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117.

1-V

l!>

lbn.

i.r,
i

.

..

105.

2U5

Iii. 2o9.

i.

214.
225.

15,1.
tot..
I

tm ri^iplinar

SBc^r

Ii.

kiirt.

13.

Sirf., I^pinainrn-Jlmorii altiMtci^tntfn.

251.1.519.

I02,i223.

,

ftitlatTrnc,

15.

ä*r{<rcn,

lo.

(?ivf.,

17

i'ffrtjrit,

209.

22

SPfamie,

2<i i.

l'.t..

unb Ctcr.
Pffttrit, •Jj'fn.
4?c"di<ib.

31S.

11-207.

iVibrn.

tv:Ü:r,f

n'ittrn
•2.

215.

i.

i.

rrn wrtsiirifn

SV'rtrib, :liri'f''l'^n'.

Unebne-.

15.5.

i'cütnb, lclalf D&''frvan:en.
Vtlr.-,r.

a
1.

30.

152.; 211.

'.'Iniiftelaiig.

bfilrn

'

•239.! .505.

3>frttiabtgurifl(i|iffnitf

triliMintrit-

5Jnftclfgra.

ber ^anf,

(*!cftiitbtj(r,)c.

tul

I

IOS. 22'>.

ab;rirbrn

tittrn tcr

^fbommtn.

14S.
:

210.

1»
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»ipronoiogiiajfö

i.n.f

©atum.
Inhalt.

1862.

Nr.

guter,

Sei.

55ai.
.,

Girf., <^crcftb r <trinr.

Sur
•23.

34.
'27.

HL

Saturn.
1 862.

3
3mmobi(iar» 5Btrfiä)frung
unb Wcumarf.

30.

22.

2>fflamatorrn.
Girf., tribatbaumtifter.
gtlbmfffrr.
«ff*«t, Sfefur« in e«ul.@tr«

japrgung iooj.

ult.

32.

©rbü&rrn 2 anf für (fi^ungd.
brborbrn.
üBablrn }um abgeorbnetrn-faufe.
?erf., Staafdfrutferri. £rudformulare.
ifleüteio, Sctulbritriiae brr Jcrcnfcn.
Girf, OTineralnHifirr.
apparatr.

SB,

»tf*rtb,

25.

Stfcbfib,

251.

30.

156. 220.

31.

ISS

1

iL.

IUI

MR
-»Li

©atfen.
Mfl
SMcbrib.
lüde.
Gtrfular, Strom- unb Ufer« Sufffber. 159. 221.

31.
21.

5!erf.

ff irf

.

.

lau

birnfJ.

6ttf.

3nbuftion«. 110. 210.

Srrjif.

für

"portofrribrit in £>cr(eg(. anbalt- IUI.
,
SSfrnburgiütrn angclrgrnbfitfn.

Cirf., lurn-Untfrricbt.

1V_>.

Sojirn.

©arten-, Orken«,
unb Ibcatcr-

»portofreibcü.

4.

SJttf.,

6.

«SftäMrr brr ©tmfmbf.fifrfitr.
Goangrliiöjf Siritrnboutrn.
Grla§, e[fmtntar.«o)utfn.
ÄofJtnGrIaS, Ürrnrnpfirgr ©uttfbrurfr ®tmrinbrn.
Girf., Sabtrfiftn ber Stbrcr.
UnirrfiüBungrn.
Grlsfi, 5'rrbältniiTt brr ?tbrtr an ftäbti-'
f (bfn ©cbulcn.
Sinbcr son
Girf., ©arnifon • Sdjulrn.
CTilitair-Untfrärorn.

gaArn.

16.
17.

30.
33.

.

i

i
l

t.

28.

erlag,

mix
177.
184. •Jib.

Sdulaintrf-ÄantibaKn.

Girf.,

OTilitair-

?*rfä)fib,

i

•

>

JÜU.

_.

t

Vfbrfrinnrn«'Prüfungrn.

Äab.-e.

31.

«irf, etrafanftalltn. ?>auOoä(rr.

.

IOK

J

179.

2

SA
i
•Ul.

-!•>•>.

i

i

1.3

B
n.

flajinr
Girf.,
Saibclif««

in,

U«

fiäbtifttfnSttul-

Ort!

5irf.

Girf..

fortofrnbfit

in

ITannf-eafbrn. 191.

«Nilita.r.

gorfifflju*.
,

©eminarifirn.

üb«

audbiltung

in

2."i

-'

13.

6irf.,

@lraf»frnjanMung.

Qirt

Statiftnitcr Jtun'utf.

^au.Jfatfrialifn

19.

6irf.,

31.

tfirf..

214. 1381.
195. 237.

|

^risat* Patrone.

T(i[itair-8rgräbnil1'3?frttnt. Uni' 220. 283.

fbrm.

Ginfübrung ber edmlbirfftcrrn 224. 386.
«ommunal • Su'^la^e jur 305. 263.

4.

3?rrf.,

6.

^efitcib

8.

ÄlafffnflrufT.
Girl, >Pro-@vmitafiuiii

a
o.

?<rrf.,

15.

238. 304.
Terflcn.
Grinnc rungrn 196. 258.
anlrpiing ren ©4!a(btbauftrn. 207. 265.
22 t. 285.
• iHrrifortn.
tibigung.
»ff(trib,lurngflbb. Girmmtor Sdjulrii 242. 307.
237. 303.
Äab.-C ©cfiutbranttt. Uniform.

16.

Girf.,

11.

Grkfi,

Kl.

13.

Gttf.

Eidjtplin 203. 263

i'cbrrr.

Girf..

GW., JVnufung

,

S trmvfl-3tf tnfic>ni)

320.

is.

13.

S*rrm(ffungi5

,

,

n.

S?rrf.,

£iätm unb '254 321.
gorfifrcwl «Saiten.
Bcrnbabn lelr« 176. 239.

(Mfritbtabramtf.

JKfifrfoflnt

in

btr

grapben.
19.

!C.

(Scbulrn »u ©tralfunb, OTöri st. 25t>. 322.
©eftbftb, Scbiil'Vftfmngfn brr ?fatntrn. 222. 285.
$>ol\ in gtnfirrn 22b! 287.
üBcrf., Scbulbautcn-

35.
38.
28.

199.

13.

18.

,

213. 274.
BCfflnbiv irlrgrapbrn-Stalionrn.
Strf., ??»rtrttung pen Ärttd- »rtrrtärrn. 198. 260.
CMfim.

•253

16.

10.

219. 2&J.

3<rrf.,

Srptbr.

Torlofrtibfti in Wtlitatr.gadifn. 190. 252.
SSrrf., SorrtfponbrnA brr ©rnbarmen. 193. 253.
^ertofrcibrii.
194. 353.
Girf., Tftrtfui*!'3'fTcint.

9.

in

15.

brr Äüftfr-ftunftton.
ftefftrib,

^rrgymnafium

14.

.IK.I

3uli.

5.

266.

-i

li?iincbrn-©labbad).
Ju r 4üff< *u Srbirrbn'cttungfii. 225. 286.
Srrfauf von Cbcmffrtbäumcn, 210. 267.
Cirf.,

11.

nxftnö.
Sirf.,

Ctätm

^aturatbrbarf für «Wilüair-^a. 317.

«irf.,

18.

an. SNA

,

2.

175. 330.

^cricfrtibtitinCifciibabn'Dirnfl'

©ffitfib, Jtiiung

3.
5.

386.

aSlütair.Sfgräbnis.Sfrfinr. 220. 2S4.
a

Ol.

.

Jim

©aa)cn.
30.

223.

unb Ibürrn.

Girf., *rti«'3tatiftif.
SJrrf.,

$ürg«

Grlag, CinfitOung tn Untrrcfn*irr.g*u. 218. 283.

Suguft.

1

Gtrf.,

bfliebt.

36.
37.
30.

2

M»

S4ifffartt>i!.,

13.
14.

Ucbemr

174. 239.
232, 2! »2.
241. 30b.
1S9. 251.
209. 266.

ffti.

3uni.

10.

©trafiitfongmc.
Älfibun^ftücfr.
ecbulgrlt, böbrrt

211. 268.

fitulfn.

Separat
30.

•

,

Girf.,

©tat™.
30.

Bti.

Nr.

r
186. 248.
annenpfltae.
5Sf 4rtb. -fcbetnotlrni.
Strf-, <portofrribeit in Staattfbienfi Bn« 212. 274.

gelegensten.

17.
21.
22.
32.
26.

39.

Tarpbaibrr auf grifilicbrn Ör- 227. 387.
bäubtn.
250. 318.
GiArn-Äutiur. Warinr.
Girf
tVcbübrrn'larif, Wtunbftrurr. 03romrtfr 234. 295.
231. 292.
Girf., «rflcOgrlb.
337. 303.
Girf., 03rfiülbfamlf.
Uniform.
Stflfirnftfutr brr im Suilantr 235. 301.
Girf.
ft& aufbaltrnbm TrruSrn.
«pniftonübttträgf 253 321.
Girf., gorffbramit.
,

,

ton julagrn.
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fRttffrtx.

®afum.

Saturn.
1862.

3»(>alt.
it.

©eplbr.
30.

©tcmptl.OTarftn.

Sitf.,

3.

Werf. @a*sfrftänbi(5t.

8.

Guf.

Dun$fd)nitt«

,

•

•233. •293

IMenft-Gifc.

Warimi

•

14.

15.

5rla&,

IDcmtntjl

Utrf., l'Jiiicbiüen-autfpufc in

8nf-, Diäten a Rubrfr-Irrn brr Celanomie ÄcmmiiTaitcn in flftltfctl S atben.
Girl-, etfmydflfufr pon au«läiiei''<tea
3rttunnrn je.

!

ter Stoatitangebörigen au$ •240. 306.
ben £pbm$oQrrri'ct>rr< l'anten.
•243.

31.
31.

Sri?« alter Saa.ftaterialicn.

I2ierf.,

©entarmen.

iSJerfügun«,, ^ütunaafreocl.
ccrrinma,.

22.

jüirf

27.

leirf

30.

-

Äcmmiffion für

•246.

259.' 323.

273. 333.
3>etfabren in ©efinte-Saitcn. 26S. .WO.
Dienflreifen »cn nitfit mebr aia 262. 325.

,

201. 32,5.
3mmeciat-UnteTfiüpunfl^efuebe.
©enera[=Bfrt'flmmlunßtn ber •271. J31.

,

IStriulor,

Äftienaerea'dicftfn.

30.

Girf.
;

!

30.

£rr»ial.£ommiffaririi.
unb iWm'rfoften.
,

;Sttf.,

£uätrn 276., 317.

«. SBerniflerobr.

©pm-

örrrebrfabrif.arbeiter.

Wili-

£panbau

277.' 347.

nafirn.

25

c»b

r.

ffrlafl,

r

,

269. 330.
•272. 332.

3«»gen' 275.; 346.

j Meile.

j

315.

,

Cramtnation«
^oflbfjmte

323.

tPefcbeid.

>ti.-».

3itftr

<Partofrtibeit.

l'erf, ©<tiiffi)tiinafn'2)tPifton.
SSrrf., ©crrerbfctulen.
H>ortofreibttt.

14.

14.
21.

324.

a.

31.

329.

•2,58.

unfs

;(£uf.,

12.
13.

307.

327.
'C»f., (Sintifutar-?fbrrr
Siiflcthimv
SVr<teit, Suirv-rn. IflrrrflrgungiVU'tbui. 25.x 321
gtibTung^fiiqnitTe cer „^eglinge '257. 323.
Ctrf.
bfbrrrr Ürbr-äitflaltm.
2Vilitatr>
Henft.
241 308.
GM., Vfitten-TüfTe. SPaiern.
3nfh. Zweite* Gramen ber '•JJoßbcamten- 24t, 310.

•267.

I

rflfti

20.
31.

fc

12.

l?be»t

SoQ'rinnj'

SB.,

a.

I

11.

,

•21.

JanMbera,

für Da* jweite gramen ter 246. 310.
*poftbeamlen.
'Girrular, @ranul6fe 9ugrn • Cntjün. 266. 32«.

CEirf., (Sit fcau«-£(tutr. Crfil.

21.

iu

;3nftr-,

•288.

Gtif.,

@r metnbr - einfornme nftruer.

$agen.

I

?anr» 228.
Xrrnnftätft.
fiemrinten.
s
Prff»irnfn. •274. 333.
Ö!rf.,(J)ebäutr Steuer. SSfßl.^rooiiqen. 2/4. J.J.J.
tliifular
(2pf jia[baufa(Tcn-3tcntantcn. •245. 308.

,

3nftanjen.
Ötdultti

11.
-

21.

•22,

»rf*tib
Girf.,

10.

2 ontif mt

•22.

©cite.

b.

294.
263. 326.

Warft- 236. 302.

ptftff.

14.

Nr.

1862.

Süotbx.

crtbr.

9.

3<J&rg«ng 1862.

279. 34«.

lairrflirbt.

312.

s.

dt-f ., Jrani pcrt^Äofifrt

9.

Sitf.,

|

^ätagogium

\u Cfircreo.

270 331.
27S 348.
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11.

3o^rgang 1862.

@arf>reflifter.

(Die 3ablen »eifen auf

91.

'

51 bftnbung«. Jtapilalitn,

Wnen

1«

inroirweit bei Srbebung btrf. yortofrtibrit fin«
68. 85.
rüdßänbige, tu- auf btrtn Beitreibung

—

bc jiicilta)fn

Verfügungen

©trciligfeiren

flbrr

—

Iribuenten. 264
©emeinbe.abgaben.
f.
jur fanbret •Serfrrrung
beren JBabl natb
Suflöfung brt abgeorbnrten $>aufe« fflr bie ©ipungfl$eriobe 181, J. 50
»erfahren bei ber SBabl btr
«bgeorbnettn. -2-29.
$ortofrribeit btr abgeorbnrten.
70.
Sbgeertnete nur Cinfctäjung ber @rtt>erbefteuer
in fllaffr A. L, bereu Diäten unb gubrfoflrn.
13.
abgeorbnrten >£au«, für bie ©f$ung«.>periobe »on
anberrorite SBabl »on
1814, beffen 9ufISfung. 49.
abaeortnelen. 5o.
öeftimmungen über bie <j>orto-

abgeorbnett,

amttf'Sudpenfion, »on

9.

?>er(ogtbum, "Portofreibtit

auf SEBobngebäube ber Cifenbabn^efeO'tbaften. 214.
ber
anftrllungdgefu&e, finb pcrtopfii4ttg. 65. 85.
3n»aliben, inipteweit tief, portofrei. 69.
anjeigeblätttr, au«länbifo)e , ©tempelfteutr »on ben».

—

berf.

179.

315.
^reu&iftber, heften ©ebraueb

«njiebtnbe,

unb äbbilbung bei

»rjeiebnung »en öaarrn unb Crffeftrn. 37.
Strjte, «porlofreibeit ber Äranfbeit« adrigen berf. 71.
©oflrum bei Äuren mitteilt be* eleftri''(brn 3nbuftion«

bung be«

-

apparaitf.

MO.

«potbelen,
Hpotbfffr,

•

afabemien,

—

—

—

-

-

.

-

Grroer-

Rilial-apotbefen unb Drtpenfir-anftallen.
©ebübren bcrfelben bei ber 3ujiebung in

Unlerfuibungtf'Sacbrn. 210.
bei 3Stlitair-?Waga)in-»eri»altungen, »or»
über beren 3ulaffung, anflellung unb »erei«
bung. 176.
arbeiler, bei 8ffentlia)eu »auten beföWrigle, portofreie
fd)rift

I

»erfenbung

—

—

poliieili*e «Jelbung beri. 211.
llnier(iütiung#.33pbnfieetf. 211.

f.

applifanten,

ber SBtffenfcbaflen *u »erlin, Sefümmungen
be«gl. ber atabemu
über beren ^ortofretbeit. 75.

be«gl. ber afabemie ber
bei Äünße »u Berlin. 75.
brtfgl.
gemeinnüfcigen SBifTcnfcbaftrn in Grfurt. 75.
ber Äunft • afabemien ,u rüffelborf unb Äfnigaberg.
ber Ibeologifcben unb pbiloi'opbifcben
75.
tragt,
afabemie tu fünfter. 82.
afien, Seftimmungen über bereu portofreie »erfenbung.
indbefonterr tri ben BudeinanberfetJungd-Se66.
bei ben befben Käufern te» ?anb«
b5rben. 69. 70.
bei btr SMiiair-8er»altun 8 86.
tage*. 70.

fcitnß-

©atbrn beffelben. -222.
anftebelung, anroenbung ber barauf be(üglto)en ®efept
lieber

—

Sbler,

©(bulltbrcrn, aufbringung btr

Jteßni ber SteOoertretung.

anbalt.Öernburg,

i

—

jum Iragen

unent«

gen. 3.

—

3)?ilitnir.»rgräbni$.»rrrine

-

—

—

freibeit beffelben. 70.

rairten

portofrei btforbrrt. 67.

Verabreichung eine« Cremplar« an bie »erg.
3nfertionOgrbubren für »cr»eoierbcamten. 181.
effrmltcbung »cn girmen, "J>rofuren Je. 205.
3mt<eib, ber bei ber Wilitair.Wagajin'Serwaliung anüufTrDenben Seamten. 177. 178.
amta-Äamionen, inwieweit bie Serfenbung berf. porto«
68.
ber ÄaiTenbearaten in ber Äbrin.
pfliebtig.
7>rooin}, »erfahren bei aulftrüung btr »erfitrefbuB«
geltlicbe

—

—

—

Sammlung.
amftfblättrr. werben

ablöfungen,

»erfa&ren bei Drpofilion »u Sehnen unb
gomilien » gibeifpmmifTen gehöriger Sblofungtf » Äapi«
talien. 225.
(Jrmillelung unb »efanntmaebung ber
DurtbJftnitM.OTartini'Wartrprrife. 303,
ablofung«- Äapitafien, »efhmmungen Ober ^ortc
freibeit unb fortepilirbiigfrit berfelben in ablo<ungo"'
©adben. 69, - »on X>omainen>9morlifation«'92enten,
beren Beitreibung. 3 t 9.
f. äbldfungen.
Jlbjeicben, an ber 2)icnf)mü(e ber ®eftätbeamten. 226.
militairiftbe , »efugniS ber Wttglieber ber unifer«

—

—

,

—
-

—

über beren £rranjiebung ju
Sinten* unb Srhulbetlrägen fann im allgemeinen niebt
entfejieben werben. 5.
SBerffcbulrn berf., gaflmeife

—

—

(»5. 85.
unter ben Jtoa*

finb portopflichtig.

beren Sertbeilung

nftirB'<9efc(Ifitaf<ca,

3umeifung «on Jtinbtrn. 19.
»erfahren bet Staberufnng von <3)rnera(.»rrfammluagrn. 332.
Bltobolomefer, @ebübren für beren Sio)ung. 273.
amntftie.Srlaf, com 18. Oftober 1861. i3l.
Cr«
Weiterung unb 'Auflegung beffelben. 13t. 132, 205.
3ml« .»iblTotbrfen, ber ©taat«»»ebdrtrn unb Beamten,
unentgeltliche
Lieferung ber ®efe& > Sammlung für
felbige. f.
anjabl ber Gremplare. 1.
f. @rf(0>

•220.

tritt.

©etten bin.)

—

unb S^milirn-

gibeifoinnuifen gebSrige, »erfabren bei Depofilion berf.

abgaben,

tote

ibrer (Selb grfparniiie

an

bie

Ort«b*b6rben

ber f>rimat. 68.

arbeittSbaufer, »eftimmung über bie <portofreibeit berf.
79. 81. — jnmelbung ber 9mnrfiie »om 18. Oftober
1

1661 auf bie £etention«.$aft. 131.
politeili*e Reibung «eu-aniiebenber unr örreer.
beren 3ubuna bei» Unterflüeung«.«Bobnfiee». 211.

arme,

-
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©adfrrfgiftr.

Iint,

Sa^rgong 1862.

«au Äafftn-Senbanten,

(gorrf.)

rttfmeifung an btn trüberen ffiobuort ift nur juläffig,
wenn innerbalb brt trjten Sabin« na* ibrrm Snjuge
bauernbe «erarmung rinmffr 26.
9rraee'8ubrmerte, beren G&ouffegrlb.greibeii. 324.
ai.
9rrarnbäufer,
irnpautet, yonoireipeu
$orlefrtibelt b«Tf.
oer. 81.
ien. pflege, für Prrfortcn, bei beuen fi* innerhalb
iti erSen 3Jbrt« na* btm 9njuge bautrnbt «er«
armung ^riaudflrfft. 26.
Umfang ber flpmpfirru bft
Regierungen ja refolutorlf*en <Snt(*eibungen jn>i'*fn
9rmen'«erbäntrn üb« bft «erpfliitung jur 9rmrn.
reiolutorif*t ttntf*tibung btt Staif
pflege. ISO.
rangen übtr Grftatfung bereit« aufgewenbeler Soften.
26.
poli}eilt«e OTflbung 9?eu.9ntftbenber unb <lrWerbung bt« UnterflüBHng«.23obnii&ra. 211.
Unter«
ftünungtf.SScbniip greSiäbtigfr Dirnftbottn. 117.
«erptirgunge'. unb «egrabnipfofltn fär fäugenbe Sin«
btr, wel*e mit btr Dfutier in bie ©rri*i*grfängniffe
aufgenommen ftnb. 187.
Ungültigfril totaler Obfcr«
gürforgr für entladene beimailofe
Ponten. 215.
Sträflinge in ©*lefien, wenn ber Crt ber 9ufgreifung
unb ber Delentton orrf*iftenen Äreifen angebört. 129.
9rmen.!8erbänbe, bereu fernere ttrri*tung auf ®ut«.
- XBirfung foI*rr "Sexbeerten unb ©emeinben. 247.
tinigungen in «eiua auf Rillerguto'täudlrr. 247.
Snt'*eibung in ©trrltigfeiten berf- über örflaltang bereit* aufgewenPeter «rrrflfgungrf-Äoflen. 26.

Itn

M

—

—

—

—

—

—

—

—

9rtilletie.Cffi»itt. J>enfion«.3uf*ufi.Äaffe ( 8e.
,

frimmungen über

bie «ortofrefbeit berf. 90.

Ätienborn, <pro>@pmnaftum

«ugenentjünbung,

baf.

granulär,

323.
IVaSregeln

—

ontaufte, «etmtnbung

alle,

Sau>«er»allung,

gegen

bie

ber Äefien bei

—

—

f

-

—

9ngabt auf ben Dienfttib ui »et«nfteOung ber »eamten bei bet WtlttatiR*ern. 326.
@erpäbrung con genr.
ftaga)in'«ermalrung. 176.
tung<> unb erleu*tunge«Watcnal an Unterbeamte. 326.
namrntli*an©*ulbeamte. 209.
Siebereerleibung
oerrpirttet
unb abgenommener SiDil • Str'orgung«SBieberanfreOung ber 3nbaber. 3.
f*eine. 2.
Sc*
banbiung bet «cgnabigungtf'@rfu*e befhafter unb ent>

—

—

—

—

—

—

—

9ortot»fli*tigfeit bet ®tfu*e
Beamten. 305.
unb «ef*ribe in petfön(i*en 9nge(egcnbrittn. 65. 85.
brtgl. ber «etfögungen unb e enbungen, rpri*e bur*
ba4 «erf*u(brn cinrö Beamten berbeigefübrt »etbes.
65. 85. — betgl. ber «efolbungtfgetbet , diäten unb
r
«eftturrung ber ^rnfionarre unb
©ebübren. 66. & >.
Söeamlen.fSiitmen für Scmmumil.3n>etfr. 213.
9n«
»enbung be< @efe|e< nom 11. 3uli tsx22 auf ©*u|.
SJaflen. 285.
f. griomeffet, «affenbeamte, ?anbrä*e,
Toflbeamte, ©*utlebrer it.
«eerbigungtf.Jtoftrn, »on Säuglingrn, »ct*e mit

lafTener

—

—

ber

^Kutter
187.

in

bie

—

®eri*t4gefangniffe

«egräbni9-«er»ine,

14.

yortofrtibeit unb f ortopfliAtigfeit ber bei ibnen vor.
brrrnjtompeteni jur
fornmentenSerbanblnngen. 69.
SRegulirung beo" SBafTerftantrö" oon ©(anwerfen in «et.
beogl. bei
binbung mit ©emeinbeitttbeilungen. 201.
geftfefcung unb «efanntma*ung ber Z>ur*f*mttiJ«OTaT«

—

—

tim-Warftpreifr. 302.

Iranöporl« berf. bei bem
«etrin«'8loat. 331.
9u«"länber, naturalifirte, beren 9nfitQung im ©laat««,
f.
56.
6*ulamt<.»anbi.
Äir*en- unb e*ulbirnf».
beo"

britlen

-

baten.

9u«manbtrungen,

—

bie 9ti*tigfeit ibret

ber ©efammt.$(äne.

9nö"einanberfet>ung<Jbeb5rben, «eflimtuungm über

Üur*rran«pcrt bur* einen

—

banlen. 308.
»eamte, »eifefoflen ©ä^e bei 9Ji*tbenul>ung ber Dienftbeogl. »om SPabnbofe »u bem Orte, na*
ferbe. 55.
grei-Cremplare b«
mel*em et genannt ifl. 325.
(6a*prrftantigej baben
©efepfammlung. 1. 109.

«egnabigung<«(Befu*e,

—

9u<geroiefene, (Spaltung

Sr>

£orf*rifien Bbet bie f otlofreibeit
bet batin »orforamenben f orrefponbenj. 67.
9nf*afberen 8er fenbung. 66.
fung »on Sfe^fetten. 39.
Bere*nun« betlaatieme ber epejial.«au-Äaffen.»tn.

14.
nomentlicb ber SReifetoßen bur* «et.
«ertbeilung ber
anbrrung bet ?efal- Irrmine. 14.
Safte n unb Sbgabe n bei na*rrägli*en realen Separationen

fel*en.

betf

löTe* aui ben'tlbrn. 330.

—

«erbrettung berl7 32H.

9u«einanberfet)ungen, «erminberung

©pejial-Bau.fiaffri.Sen.

f.

banten.

Can<9taterialfen,

Formular ju ben barüber einjurei-

jinb.

beflrafter

unb

aufgenommen
enllaiTenet

Se>

amttn, beten ©ebanblung. 305.

mungen

über

bie

militairif*e, uniformirte, «eftim-

Sefieibung

ber

OTitgliebtr.

179.

383. 284.

«tpdrben, ^eftimmungen

übet bie weitere Lieferung
oon ftrei'GrempIoren bet @tfet>- Sammlung. 1. 109.
ber 9ritglitber ber 3Rtliiair'£ra.räbm&'
pon gfftung«'©tuben«®e«
«ereine. 179. 283. 284.
fangen» be< Gipil - ©tanbt«, beren Xofltn fadtn bet
fRilitair'«erroaltung jur Vaf). 36.
«erg.SRroierbeamte, unentgcltliAe «eTabtei*ung tetf
9ml«blc<tä unb 9n)eiger« an biefclben. 184.
»frg»trffl. Verwaltung, ertop9i*ligfeit bt« Serf ebr«
wel*c «orrefponbtnj al«
mit ^rinat.^erfentn. 66.
6*lefif*er «reifurgeiberportofrei jubebanbeln. 68.

«efleibung,

—

^

—
-

Ronb«, inwieweit beffen ©enbungen portofrei. 77.
«ef*eibe, in perfönli*en 9ngciegenbeitea btr «tarnten

*enbrn J?a*»eifungen. 181.

finb portopfji*tig. 65. 85.

19. ber rptinif*. wtflpbäli*«
bet na«
Äir*en . Orbnung Pom 5. Wärj 1835 in fleinertn ©t.
mtinben berufenen Aiwmbete*tigten ®em(inbeg[i(bet.4.

©ef*lüffe,
ton Sebrtrn, ©rnnbfSJt übet bie ©ewäbtung »on UnlerflüCungen )u fot*eu. 261.
«atern, Jtönigrei*. «t&erbrn, n>e!*e bort jur9u<9eaung
oen ?ri*fn. Päfr« bere*tigt finb. 308.
«anf, ^teuti(*e, «eftimmungen Aber bie f ertefrribeil berf.
»ejei*nnng ber porunb ibrrr 8«ia(.9nfla(ten. 67.

»abe-Äuren.

<

—

tofreien ©enbungen. 223.

«aubeamtt,

9nf*affung »ob Wefferten

39.

©enbungen ju jablen.
ift au* füt portofteie
beffen «ufbebuug für bie mit ber <J5o|l ongerommenen, an 9breffalen im Orte brt «pefl'änftalt
geri«teten ©enbungen untet ©iretf' Obtt_ «teuibanb
r
unb füt bie

»tßfllgtlb,
67. 86.

—

292.
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afyrgang 1862.

Sacfcregtfler.

©e|irf««Äommiff arte n

,

In

©runbßeuer. angelegen«
in Be|ug auf Drganf.

Griten, »fitere 3nftruftion berf.

fation be* Vermrffung«.ffiefene:. 131. 135.

«rooinjien. 153.
berf. 133. 131.

—

-

formelle«
8irgenfAaften in ben
be«gl. in ben wefiliiten
©lempel ;u ben ^obred-Dutltungen

Verfabren bei Ginf*äfung
Iftü«en «Propinjrn. 136.

—

ber

GiDif0rrforgung««©<ptfne,

unbedingte, werben, wofte

in golge »on Verbreften unb Sergeben verloren wor«
ben, nieraal« jnrüetVirgeben. 2. 3.
bebingle, in golge
»on Verbrecbrn unb Vergeben cerloren, in weisen gälten
bie SBtebereranfteflung juläffig. 3.
Cr offen, ©lab», 8flrflerfa)ule bafrlbR. 322.

—

8 ib Holte!,

*önigli*e, in Berlin, Befiimmungen über
bie "JJortofretpeil berf. 76.
K5niglkpe, in Berlin, Brfiimmungen
über bit ^ortofreibeit berf. 76.

Blinbe n*9nfialt,
Blutfeucbe,

ter ©tfcafe, Bnwenbung bei wegen br<
SRilibranbed gegebenen Vorfa)rtftrn auf biefelben. 115.
Botanifwer (»'arten, Ä9nigl., in Berlin, Beftimmun(jen Aber bie ^ortofreibett beffefben. 76.
Botenlöhne, bei ongeerbneter Jtriegdbereilfojaft für
IRÜitairjmrcfe entOebenbe, beren aufbringung. 175.
Branbrnburg, Äur- unb Seeumatf, ©ebäube-Serfiö)e»
rung bei $rt»al'@oitetäten. 831.
8rennerei«@eräib<, beren Sn> unb abmelbung bei
ber ©teuerbrbörbe. 169.
Brief-Befiellgelb, f. BefieUgelb.
«rief. ©Iii, nur Crt&ellung »on $rioal.Untrmö)t barin
bedarf e« feiner poltieiluten ©enrbmtgung. 114.
Brürfrnwaagen, ©ebu&rrn für beren Siö)ung. 272. '274.
ber Seprrr, ©runbfä&e über bie @e«
wäbrung »on Umerßüpungen ju fol*en. 261.
»rennboh, beffen Verabreichung an Beamte. 3-26.
namenllifl) an ea)u(beomte. 209.
Süa)er, »on ¥rioat- 3>erfonen ben Brbßrben geliefert,
»on Bebätbrn
beren porlopflio>tige Vrrfenbung. 65.
berauegegebene, inwieweit fie porlopflicitig. 66. 85.

Brunnenkuren,

—

—

—

beren Vrrfenbung aui SRililair.Bibliotbefen. 88.
H
Prioat. sPrrfonen an Seb&rben
«rlteferte, beren $ortopflitf>tigfeil bei Verfenbungen- 65.
85. 86.
foOen übeebaupt mebt bureb bit $ofi »trfnnbl »erben. 66. 67. 86.

8fireou«Uienfilien, »on

—

libaut-,

ju Berlin,
berf. 76.

Brfiimmungen äber

bie ^orlofrribeit

—

( bau ffer bäume,

Verfabren bei beren Verfnuf. 267.
«iniiebung be« Sau^dte*. 267.
inwieweit bie Äor.
refponbenj in folgen portofrei fei. 68.
Cbouffeebnu-!WateriaUen, Verfabren bricrrrnVerttinjiebung be« Staufgelbe«. 267.
fauf. 267.
Cbauffeegelb, fär gubrrn mit DüngunqiJmirfrln. 170.
gewöpniitfje«' ?anb»
für Strmrefubrwrrfe. 224.
fubrwerf unb lanbwirtbf*aftrt<se Rubren. 170.
Cbauffeegelb« <S rbrbung, inwieweit bie bareuf br»
jüglidjen Äorrrfponbenjen portofrei. 68.
Chirurgen, Beftimmungen über bie $ortofrribeit ber »on

«pauheebnu-angelrgenbclten,

—

—

—

ibnen

ffioil.

ju

erfiattenben Äranfbritd.JInieigen. 71.
um SnfirUung bei ber Wilttatr-Wa.

Bewerber,

gaiin Verwaltung,

Siorfcbriften

über bereu 3uloffung,

um

l

-

i>

r

o ie ff e, ftdfalifcbt

lofreibeit ber bieifäUfgen

Beftimmungen über

bie

fox'

Äonrefponbenirn. 66. 86.

<Eipil»erforgung«'8erra)tigte,8ebingungenfürbrren
Inftedung im OTilitair-OTagoiinbirnfte. 176.

$orlopfli*rigfril ber Äor«
refponbenj in foltpen. 66. 86.
'poriefreibeit ber DenURjianten*anlbet[e. 68.
Beiträge »on $farr- unb©a)ul.?änbereien
baju. 112.
©ei <b f Aau'Aommiffio n e n , Beftimmungen über bie
<Fortopflta)ligfrii berf. 76.
Deflamotorrn, umbeTjiebenbe, inwieweit fie be« ©e.
werbe^eind bebürfen. 220.
Dfnuniionten.9ntbeile, in 6teuet.©a*en, fjnb portofrei. 68.
3>eper*en, btenfllte&e, beren Sef5rberung burtt) <Sifen.
babn'Zrlegrnpben- 239.
Ciepofilengelber, ber Unteroffiifere unb ©otbaten, Scrf*riflen für beren «nnabme. 174.
Delenlion«.?>aft, bat ni«l ben Äarafter ber greibei«.
inwieweit bie »mneflie Snwenbung fwtftrafe. 131.
bet auf bief. 131.
TrtennonJ. Sofien, »ermögenberQefangenen, einölte»
bmbe, aber jeilweife unemjiebbare, beren Serrecbnung.
163.
Diäten, bei ber Vertretung »on Ärei« • ©efretairen unb
ber Verwaltung »afanter Jrrrtä>3efrefatr«©tr(Ien. 260.
ber grlPtnefter in ©runbfieuer*©aa)en in ben >\&s
per ©rricbt«bramten bei
5ft«a)en ^rooinjten. 3lM).

£>

—

einbauten,

-

—

—

auswärtiger ©enatstage

9bwarlung

—

in

fjorfifrebcl«

ber OrtPnonuc>AcmrmtTarirn in ge«
ber gorft«
Sngelegenbriten. 324. 347.
ber Strom«
$>ülftfauffeber oei Verfettungen. 173.
unb ilfer^Suffeber bei auswärtigen ©ertbfiften. 221.
ber
ber ^autoätrr x. in ©traf, lünfialten. 266.
ber Vbgeorbneten )ur (fin>
Sitbungobeamltn. 274.
fa>afiung ber ©ewerbftener in Älaffe A. I. 13.
f or«
f. fileffe«
topfliebtigfeit »erfrnbeter Diäten. 06. 85.

©ao)en. 321.

—
—

ricbtlicfccn

—

—

—

—

—

fofien.

Dienftaufbebungen, ©efiimmungen
unb

9ortopfiia)tlgfeit

über ^ortofreibelf

ber barouf brsugtitben Verbanb«

Jungen. 69.

Dienßboten,

Erwerbung bed Unterflfifung«breiiäbrigen Slufentbalt. 117.
Ditnfimänner, Siegeln für beren ©emerbebetrieb. 27.
©ebülfen berf. 28.
Dienfimann**3nfittuf, poli;ei(i4c Vrrbättniffe beffcl«
»erarmle,

SBobnfifcetf burrb

ben. 27.
beffen ©ebrauö) bei portofreien Briefen.
beffen (Srfafi bei ©aljfeDern, fiäblifcben unb Äom«
görftern. 73.

©fenftfiegel,
73.

munot

ber Vegnabi«
unb entlaffener Beamten- 305.
Beitreibung ber IblSfungS'ftapitallen

Di<eiplinor«Verf obren, Vebanblung
gungUac'ucbe

Prüfung, anfteBung unb Vereibung. 176.

C

Defroubationd-Satjen,

befirafter

©i« membralion,

»on Domainen>9morlifattontf-9ienten. 319.

Di«penfir«BnftaItrn,

feilen bie $>auMfpotbefen bei
relp. Wilitair.tajaretben jura

grdjeren Äranfenbäufern

Digitized by

Google
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fceS 3tri><tlt3.

3<^rgang 1862.
(DU

I.

II.

3o$ttn mifra mrf

Me Seiten

(üi.)

Organifation«»6ae$en.
A.

»ebfrben unb ©eamte.

B.

@taattf)au6(}a(t,

1. 55.

Staata»erfaffung.

!Breujjifd)c

109. 260. 285. 305. 325.

©ah*', Äoffcn« unb 9te$nungftoefen.

3.

110. 206. 326.

49.

III.

allgemeine 93er»altung«*6a<fren.

IV.

&ir$li$e Angelegenheiten.

V.

Unterri$t«'Hngelegenl)eiten.

VI.

3Rebi}inal'$ertt>altung, SBebtjinal» unb 6anitdt«»*B

VII.

«Beterinair. SBefen.

VIII.

Verwaltung ber Äommunen, Äorborationen

4.

51. 181. 205. 229. 257. 325.

17. 57. III.
8.

164. 206. 239. 261. 306.

18. 57. 113. 186. 208. 243. 262. 285. 306.

olijei.

11.

327.

210.328.

115.

unb 3nflttute.

21. 60. 117. 186. 211.

245. 263. 288. 329.

IX.

$o[i)ei'$ern>altung.
A.

3m

B.

©efinbe'«Botijei.

C.

©ewerbe^olijet.

D.

$la§.

E.

*Berfi$erung3n>efen.

27. 190. 216. 248.

Allgemeinen.

unb

330.
27. 60. 125. 190. 220. 265.

gremben*?Jo(tjet.

127. 192. 308.

61. 127. 192. 220. 251.
11. 307.

F.

qjolijti

G.

Seeföifffa&rt.

H.

©efdngnifacfen, €rraf< unb S5efferung«««npalten.

J.

Sranöportwefen.

gegen Unfllfi<WfdDe.
29.

12. 36. 62. 128. 193. 266. 330.

194. 331.
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X.

£anbel, (Bewerbe, SBaumefrn unb

5ffenttta)e arbeiten.

37.

63.

221.

251. 267.

108.

132.

224. 293.

308. 332.

XI.

<5ifenba&nen.

XII.

®«neral-«ßop»)cr»aItunfl.

XHI.

Seraaltuno, ber Staat«

91.
64. 221. 252. 274. 292. 310. 332.
*

Steuern

unb

Wbaaben.

13.

39.

315. 333.

XIV.

Dosiainen* unb gorft»lBer»altung.

XV.

SRilitair« unb SRarine »angeleflenbeiten.

XVI.

8anb»irt^fa;aftlid)e «naelegen&eüen.

XVH.

©eftüt-Serwaltung.

171. 198. 316.

H.

15. 43. 174. 226. 281. 304. 321. 347.

201. 225. 254. 281. 302. 324. 346.

202.

3a^rflang 1862.
©eile 184

3t«t2 eon ot« Kr* „Cft 8 .»t»i»rt«anlen,"

ftatl

,,»tj«rl<.3trot«bMm«fn".
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Sa^refltffrr.

a>itfptnfir.«nl»flHfn, (gortf.)
UnlcrWcbc von ben f>au«.«potbrfrn

3af>rgartg

1862

«ifenbabnen,
einzelner ^rteol-

ber

«ieferung

—

gormulare

jum

inwirrertt bd beren
Sbliefetung ^ortofrribeil eintritt, 68.

bebung nnb

17-2.

Domainen.amortifotion««Senten,

f ofen.

—

—

f.

SBcbnfif.

Domtn

<a(> Z r rnnflücte, irren (Elnorrlribung in 8anb»
gemeinben. 288.
o m 8i fltr, ju Sranbrnburg, Wrr f rburg, SJaumburg unb
3ti{. Prftimmunn"' Ober bit ^ortofreibeit berf. 76.
Dorften, ©labt, fatbolt'Aee: ^ro-Glpmnaftum bof. 304.
Dortmunb, Stobt, S»eat=ea)uit bafrlbfl mit bem ©ymna»
mm: orrbunbrne. 228.
Dreboraelfpieler, berrn 3ulaffung tum Umbrrjie?«

D

DrucPaArn.
Drnd'gotmularr,
DrudfaA'n, »rflimmungrn flbtr bie

^ortoirribrit berf.

Dünger,

belabenen Rubrrerrfen.

Mm

—

Gintommcn»eteuer,

flaffiRfirle,

Pom

1. 3u(i 1862 ab. 132.
men»6leuer.

Sinquarlirung, im gaDe

ber

—

SBegfaU be«3ufAlage«
@eraeinbe»einfom.
f.

WobilmaAung,

(EnlfAS--

bigung ber ©emeinbrn bafür. 21.

(EinfAafcung«. Deputationen,

in

©rrorrbeftruer

—

f.

©runb-

»t.

CEintoanberungen, gormnlare

für bie barüber einjufenbenben KaAfoeifungen. 181.
baare, bie (üniabfungdgebiibr ift auA bei

(Einja&lungrn,

-rnbungrn ju rntriAten. 67. 86.
«Etfrnbnbn» ©tarnte, berrn SBtrbalttn gegen bad <pub(i<
fum. 91.
©efAroerben über rief. Ii.
«ifenbabnen, »rtrieb«. Reglement für bie prtuü'Arn
©laaM» unb unter ©laat^rnpaliung ftrbrnbrn. 91.
«orfArifirn für bit »eförberung
©üler-Srrfrbr. 9Z
portofreien

—

-

militairifAtr

—

—

—

(Erfolg für

$rrlu|ir. 107.

<Equfp{rung«gtlber, beren ^orlopfiiAligfril. 85.
<E rbfAof t<* ftrmprl'&n gelegensten, Seßimmungen

f ortofreifreit

in foIAen. 71.

erlruAlungei-Walerial.

beifen Srrabr
namentliA an SAulbrarn
8i«ü)nm, Mrgultrung ber territorialen ©rrnjen

amlr. 326.

Crmtanb,

beffelben.

—

17.

ii, einzelne, bie gmge, roelArn ©rmrinbe»
angrbdren ober mbleiben foQen, iü öffent»
SÜeAl«. 288.
State:, berrn Suffirtlung bei ben @lraf.anflallen. 12.
fte

litten

f uloiT.Zrantfportt

—

brr ^ofJbramltn. 310.
3nftruftion für bie>elbe. 312.
unbeitreiblf Ae, in f olijei»
faAen, beren (Erfialtung ftnbet niAt ftatt. 190.
«Eref utio-Strafen, polijtiltAf,grgrnfoIAf id
roeg niAt inläfffg. 216.
«rimirte, beren ^aroAial • »trbällnirTe in ben öftliA»
$roPin}rn 184.

Srefution<«©ebübren,

I

g« b rif at e, in etraf'9n|ialirn gefertigte, ^ortopfiiAtigreU bei
brr Srrfrnbung an »rbSrbrn unb ^rioat^erfonen. 66. 86.

gabrbiiletd,
gelbmcffcr,

f.

$erfonen.$eforberung.

(Erlbeilnng

ber Cualififation a!4 fotAe an
btrtn Strtibung aM Ser«

$ri»at'8aumcifttr. 221.

©runbflruer.eaArn,

Snwrifung für brrrn Zbäligfeit. 136. 153.
fteuer,

flaat«--

(ExaminationeNJtommiffion,

—

-

I

(Eiifetlen, ber gabrtfanlen, ©ebrauA be< frenSifAtn
äMrr* auf benfelben. 37.
für bau jwtite iEramtn

©.
inwiefern unrbeliAe Kinber burA bie G(e ibrer
Wutter mit einem <j5reufien in ben birffritigrn Unter»
tbanen • SSerbnnb Irrten. 25.
SbeiAliefungen ber
angtbörtgrn brr $obrn}oQernfAen ?anbe. 306.
»eförbt»
<EiAtn»Kultur, in brn Königl. gorflrn,
rung im 3ntrrrffe brr Warine. 316. 317. 318.
GiAunfl«.6aAtn, »eflimmunotn übrr bir <portofrri$rit
neuer ©rbübren-Zarif für CiAunin folArn. 68.
gen. 268.
Dtätrn unb 5Rei fefoften brr »ramlen.
274.
CiAfAeine. 274.
,

-

—

birnnliArr SDepefAtn nur in bringenben gäOrn ju brnu^en. 239.
(Eif rnbabn »Sermaltung, S?efiimmung über bie 9)orto»
unb
freibeit berf. 65. |f.
naraentiiA ber *prnfion
UnlerRu^uii.vJ.Äaffen. 82.
f rioatbabnrn, SJrRimmun»
grn über bte Vortofreibeit tbrrr JtorrefponbM)rn. 76.
— ^orfofrribeit^Sermerf bei Pen in Sifenbabn>X)ienft«
faAen auf ©runb bef)ebenber Serträgt portofrei ju ttförbernben ®enbungen. 253.
Sntbinbungen, ©ebübren ber Hebammen bafür. 210.
(Equipagen, beren örförbrrung auf Cifrnbabntn. 106.

br^rfen

bti

beren (Ermittelung nnb SefannlmnAung. 302.

n

in btr
©ültr-Serftbr, $etfone«.

Stnblif fernen

170.

DuieJburg, ©labt, KtalfAutt ba<tlbft. 228.
:T;!r Af An itt«. Wartini» Warf Ipreife. Serfajren

(E 1 1

f.

lungtfgefrßr auf brrrn brroobnle ©rbäube. 214.
ftnb »nr Ceförberung

über bie

f.

—

namenttiA in SD7ütta(r • VngrlrßtnbeittR. 292.
bti btn bfibtn Käufern be« üanbtage«. 7U.
niebt tbierifAtr, (SbaufTcrgdfe von brn bamit
65.

-

194.

ic.

«ifenbabn-Xelegrapben,

—

—

fiü&ungiS«2Bobn?tp' btt Dirnflbolrn. 117.

bffSrbtrung

(Eifenbabn- ©tfttlfAafttn, beren (rranjirbung ja ben
Snmenbung brr tinfiebf
Kommunal^ Sbgaben. 188.

Cr«

ttefernng btt
Sei»
gormulare jum 31»«* ibrer (frbrbung. 172
ireibung bfr ablo'unßÄ'Kapitalten von folgen. 319.
•yntefTtiCn: bti (Einjiebung btrf. 7'].
Dornt dl, inroitftrn eerarmtr ^erfonrn an brn frQbrrrn
Unter»
Sßobnfiu jurürfgtroiefen rottben (Snnrn. 26.

oon SerbrtArrn unb ?anb(httAern

Irantfporl

^roninj

•Dorna bwn.Sbgaben,
3»ed ibrer Srbebiing.

(gortf.)

auf benfelben. 44.

—
—

—

rnrffunge:*9ftPiforrn. 285. - in ©runbAtutr« angtltgtnbtittn Ptrn>tnbtte, 3ulaffung ibrer ^rioatgebülfen.
131.
©ebübren für batf Xopiren von Sarten. 135.

—

—

(Ertbrilung bon Kopien ber oon ifanen grfrrtigtrn
ober tbnen iur 9enn(ung übtrlafftntn Karten. 167.
©tbfibrtn für bie
©rbiibren ffir fotAe Kopien 167.
Srbrittn in ©runbfirnrr<@aArn in brn ftA* ößliArn
Diäten unb JReirrfoften. 300.
fropinirn. 295.
etempel tu ibren
ntlaffung pon grlbmefTern. 135.
3abre«quiltungen. 133. 134.
geftung<«6tubengefangene bei (Sioit • etanbe* , bie

—

—

—

—

—

Koftrn ibrer Sefleibung faOen ber Wtlttait
jur tat. 36.
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geuer-Seeirtäten,
^ortofreibeil ff-

öffentliche,

—

Beftimmungen über

bie

833mmobiliar.Berfia)erun8.
beffen Brrnbrriefeung an Unter«
namentlin) an e<pulbeamle. '209.

'1

geuernng« «Wattriol,

—

beemte. 226.

eneroerfla)rrung,
flfol.apotbeff n,

3mmobilior.Srrficberung.
finb Ben ben fcauH.apotbefen J«
f.

granffurt

gübrungd-3' ugniffe,

—

»tft.

fleüen. 322.

©5rtnrr.?ebr.Bnftfll»,

beren peranjirbting \v flirrten- unbScbuU
beitrügen fann im 'Ungemeinen ntd)t enlfcbfeben werben.
5.
birf. ftnb von Setträgen lur Unlrrbaltung brr
grpulrn befreit, fo fange biefe Unlrrbaltung gefefclid)
neben
ben OTitnliebern ber ©a>ul-©oitetäl obliegt. 9.
ber Jtlaffen', ir r CEinfommrn.0truer fann ba, reo bie
Seiträge ju bieder Unterhaltung nad) bem Wapftabe ber
bireften ©taatafirurrn oertprilt werben, nur Diejenige

—

—

©runbftrurr in 9nfa( tontmrn, rtclcfct »on innerhalb
be« ©4ulbe»irf« gelegenen ©runrftücfen ju entrichten ifr.
8.
Srrpfftcbiung jur Ibeiliubme an ben ©ebul-?aftrn,
trenn biefe all Jtommunal-Üaft be&anbelt werben. 306.
gormulare, labeürn
ben SSeborrcit gelieferte, berrn
3>ortopfücptigfrtl. 05.
»on ber @toaf<Jt>rucfrrri ge«
lieferte, finb portofrei. 65. 292.
Deren Lieferung für
JrreH.Sleuer.tSuinrbmrr »um 3werf Der Cinjtrbung »on
£>omalnen.®efäüen jc. 172.
be«gl. für gorftfaffrn.
»enbanlen in Uefernbe. 173.
Befreiung riniel«
gorflbtamte, Uniform berf. 171.
ner ©tellen-3ulagen »on <penfton«beilTägm. 321.

—

—

-

—

—

—

gorflfafTrn-SRrnbanlen.

gorftfre»el'©aa)en, Diäten unb <Reifrfofrrn brr ©ert4«.
bromten bei Abladung nu«wärligrr ©rritbWage. 321.
gorftgefätle, inwieweit bei Crbrbung unb Serfenbung
berf. IPortofrcibett eintritt.

gorftfaffen.Menbanten,

gorfl.gtpronRatl
gen über

gormu-

ju 9?cuflabt GbrrDrealbr,

Sefltmmun.

sie $ortofreibei! berf. 81.
milltalrifebe Unlerflüfung ber gorftfebutbeam..

folgern. 320.

—

Sorfä)riftrn für beren

Stemm«

Scrrrepnung ber geleifteten Arbeiten. 198.
gorft.Btrwaltung, Uniform ber Beamten. 171.
SeTfabren bei Snt.affung ieilwei»'e be-'*äftigter 9?e^
fen>f.3ägtr. 172.
Diäte« unb »eifefoften ber gor«.
Süifüouffcbrr bei Begebungen. 173.
gormulare für
11*8.

©

berf.

für

*

t

—

—

©ebübren,

für oie Drüfung »on ©eelootfen unb ©teuer,
knien 35.
beren Sertbeilung. 35.
für Steife«
$äffe unb $affarten, »errn portofreie Serfenbung. 7t.
©ebübren ber gelbmeffer für batf Sopirrn ton
©eStatin. 135. 167.
beren geiKeftung. 135.
bübren ber gelbmeffer für bie bei äiegulirung ber ©runb.
fleuer in ben öfilicten $rooin«rn auf^ufübrenben geo>
metrifiten arbeiten. 295. - ©ebübren ber «ernte für
Ruren mittel« be« elefirifeben 3nbuftion«.»pparal«.
210.
Per apolbrfer für gerirbdiA-tbemiftbe Unter,
fudjungen. 210.
ber 4>ebammen für ttnibinc-ungen.
210.
ber (fiwungaämter für (Sirbungen. 268.
bie auf bie Beitreibung rüdftanWgrr ©ebübren bejüg«
in«
lieben Verfügungen finb portopffioSrig. 65. 85.
wieweit bie fortopflicbligfeit bei StTfenbung ber ©e«
onbeflreibliebe
bübren an Seamte «r. eintritt. 66. 85.

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

in

berrn Sefebäfttgung in ©traf-anftalten wirb
Selleibung
pon bem lrbeil<-3nfpeflor geleitet. 129.
ber gefrung«<©tubengefangenen bea <£ioil.8tanbe«. 36.
ent»
tntlaffene beimatlofe, gürforge für birf. 129.
wiebene, beren Ueberoerbienfigelber finb \m Staat«»
wetblitbe 3oa>tbnu«'<Sträf.
faffe einiu,ieten. 130.
finge, welcbe wSbrrnb ber ©trafpaft entbunben wer»
Soften ibrer Serpfle«
ben, berrn Sebanblung. 36.
Säuglinge, See»
gung in ber Jtranfrn Anfielt. 36.
»porlofretbeit
pffrgung, refp. Seerbigung berf. 187.
amnefiie
in angeleaenbeilen ber ©efangenen 72,
anwenbung berf. ouf
oom IS. Dftober 1861. 131.
bie Delemion«.4>aft. 131.— sermSgenbe, Serrrrbnung
ber einiujiebenten, aber geilweife uneiniiebboretiDelen.

—

—

—

—

Äirrbrnbienft. 56.

nung. 95.

-

f.

Ojifenbabn.Senbungen,
@üler«Sttfrbr.

—

-

©eiflliwe, Umfang

-

-

für

werben niebergefa)la-

f cliiei-Strafiacben

gen. 190.

für (Sifenbahn-Srnbungen, Seftimmungen
barübrr. 9t. 92.
f. ©üler-Serfebr.

—

—

gracb (gelber,

—

—

gerfifaffen.Senbanten. 173. - Sermrnbun« Der gorfl.
Srrrrtbnung Der geleiteten »rbeiStraf, arbeiter. 198.
Erweiterung ber Sieben Äultur im 3nlrrefTe
len. 198.
ber Wanne. 316. 317. 318.
mtlitairtfcpe Unterflüfung
beim gorftfebub- 320.

gratplbrteft.

—

—

©tfongene,

gorft-Straf «arbeiler,
bung.

% ortofreibeft

befl freien Unterriebt«

übet bie
$orfofrribrit toxi. 221.
©aemeffer, ©ebübren für teren Sid>ung. 272.
mit einer fd)on beftebenben ©rbanfwirtb'
a fl w i r t b * i
fo)afi i<a orrbfnbrnbe, (Srörtrrung ber SebSrfni^frage.
126.
f. ©ebantwirtbfrbaft, ©mänfebanbel k.
©ebäube. ©teuer, Snweifuog jur «uafübrnng be« @e>
free« com 21. $cai 1861. in ben efllicben Trorin,en
333.
in ben weßlieben. 333.

©ebübren

<8.

8ieferung birnftlicber

173.

lare für bief.

ten bri

tßrgfaO

Jtinber ber OTllilair.Unter.Sente. 244.
eben, JtSnigliaje, Sefiimmungen

©arten. 0a

225.

gOTfrftpni,

ju ?Jo»*bam,

222.

BrfuMen«

gorenfen, übet

f.

Beftimmungen über

TOelbung }um einjabrigen freiwilligen
ftilitoirbfenft ftnb oon ben €n)ul*iDirrftorrn aut\;i

©arnifon-ewulf»,
iretfa)« fflbe nnb Ober, beren

glu§fö)iffe,

16.

ber^'qltn.je beterer :inteni*ts-

flnftaltrn bei ber

girmtn,

«eftrn fflt beren Seroffenttiäung burd) bie
amUblälter. '205.
gloffe, btrtn -Transport auf ben SBafferffrafrn jwifrbe«
(Elbe unb Ober. 225.
glflffe, Serbinterung ibrer Sminreinigung burn) Straf,
216.
»erfügungrn
gegen tiefe ift brr »edjWweg

O., aufnahmt ber bortigen 3(ra|. Schult in

Sajlefifcber,
bie Portofrribeit beff. 76.

11.

unlerfd)rioea.

a.

bie trftf Jttafft biefer flnflalttn.

greifu rgeiber • gonb«,

tion«'ltoften.

—

193.
Cbrer

Sebulbeilrägrn. 57.

—

—

Befreiung »an fir»ti*en unb
»nftrllung eon au«14nbern im

eoangelifcbe

beren ^aroa)fa( Serbällnlffe. 128.
bältniffe ber

-

ffrimirlrii.

UM.

-

bei

—

Ctraf-HnfJalten,

$aro*ial. Ser«

foBrnfreie «uetfeHung
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©tifHt*e,

(8«tf.)

„

.

Bon Xobttnicbtintn Btrflorbtntr Ttnfion«.

unb Sorte«
gtlb-iimpfängtr. 110.
in btr Tronin» Jaftn, 0tbrau« btr btulfdjtn ©pracht ©titrnd btrf. al* ®t«
OrbnMnßJnrafrn
fa)äfte.fpraa)t. 185.
»rnn fit btn
SJtrfügungrn *« »tgitrung nicbi Rolge (fißm 185.
Ibft nbungtn, btr «trgtBtrfd«, Bülten* unb Salin«-

—

—

©t

,

—

Strreoltung, in SJtjug auf ^ortopflirbliflffit. 66.
btdgl. btr Äc»mglid>tn .Ha-i-n an ^tarntt, vJ*ri»a*-^rrfonen it. 66.
ftnb bei brn Äönigltc&fn Äafftn ju
Btrmtibtn unb bie 3ablungro burä) abrtrbnung tu bc*
bei 9udtinanbtrfffl.una,«bfb5rbtn
wirfen. 67. 86.
bei brt ?ottfrif«S«rwaiiung.
«Otto für foldjt. 69.
70.
in angfitgtn&riltn bft ©iraf.Snftaltrn. 72.
btr ^tooinjial-^ülföfflfffn. 77. 78.
btr Uircbtn. 79.
brr ?anb'9rmra'9nßatifn. 79.
brr Ärtid« unb
$roBtnjial-©(änbr. 80.
brr öfffnitiebfn Jtbr.'Enfial«
brr gorflIf»r«anrialt in «fuftatl-GbrnS«
Un. 80. 81.
brr milbtn ©tiflungrn. 81.
»olbe. 8t.
btr Äö»
niglid)rn TOufftn. 81.
btr grurr« ©cetttätrn. 83.
brr TOÜiiair.Sfrrcoltunfl. 85. 86. 68. 90.
brr
Ä5nin.li*en @aritn«»trtBa[lung. Ml.
brr ©rftülunb OTarftaa-^rrmallung. 221.
brr fflrnrral-Crbrn«.
Äommiffion. «I.
brt €t. 3obannittr«0rbtnd. 222.
brr ©cbifffabrW« unb £aftn.!8frroallung. 3*1.
btr Aoniglirbtn2btaltr«$rnBalfung- SSI.
btr San!«
$r rtoaltung. 67. 223.
in ^rrjogliä) antatt«9tnibur«
gifebtn ©aöjtn. 222.
©rlb (traft n, Bon or.it 9udfiianbtrfffcung<!bfb5rbt im
SStgt brr CErrfutton auf Unttrlaffung angtbroblr, Un«
lui.r'Li'f i: brr Srrroanblung in <Hffä.ngni&ftraff. 281.
@tmrinbt«abgabtn, £»ranjitbung brr (Siftnbapn«
btdal. btr ^rnftonoirt
©tftUfdjaftrn tu fold)tn. 188.
bic int gtorbnrtrn unb
unb «3ramtrn>3Bittivfn. 213.
autfgnd)rirbrnrn unb tingriogtnru
gtfffclidjtn SStgt
Äommunal. abgab« r&nncn im SRrdjtltBtgt ntebt tu«
tüdgeforbtrt »trb«. 288. — Qrbrbung Bon Sitrminbtf«
ftturrn in brn ganbgrmrinbtn. 329.
mrinbt -Oejirfe, SStrfinigung eon DominiaMrtnn«
bit gragr, ob unb totlcptm
ftüd« mit brnf. 288.
©rmrinbf.Pftirff gtttifft ©runbfiürft angrbör« ober
errblribrn fofJfn, grb5rt brm 5ffrnt(ia>rn 3it(tt an. 288.

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

-

-

—

—

—

—
—

©t

«

—

— f. ©tmtinb«.
cm rinbt« (£ infam mtn«©itutr, 3nftanj«tug
in btr 9tptin.$ropinj,
245.

brrf.

®rm tinbt «©runbftücft,
nuftangdart btrf. 212.
Äi r 4 c n ?t
:n t in c t
•

•

Dttfung btr bti
bin Sudaabtn. 207.

Srrfinbtnrng«

Srgulirung
in

t

b f

iprtr

,

btr

8t«

btr« tUtbtiligung bri brn
gtfdjitbtntr ^trfontn. 206.
®t)'o)äft*fü>rung «tjitpra«

- $

2t7.
CT .
|>obtnjoafrnfa)tn ©tmtinbtn in ©tjug ouf

—

ttrguleipauflfr babti. 247.

—

—

CrinBtrltibung

Bon

—

©o«

miniai« 2rtnnf)ücftn in ^anbgtrntinbtn. 288.
bie
gragr, »tlcpt r @tmtinbt gtroifft ©runbflüdt obtr Cm aMifftatnU angtbörrn obtr otrbltibtn fodrn, gtbSrt
btm »ffratlltten 9tt<f»t an. 288.
&rmtnbfitgt btt
@tmtinbtn in £obrnioQtrn. 248.
©tmtinbt«©bannbitnflt, ©Irtfiigftitfn üb« btrtp
Strtbrilung. 264.
©tmtinbt«5«f rmJfltn, ©irtiiigfrittn Obtr bit ©t«

-

nugung

bffftlbtn in SBtflpbaltn. 122.

©tmtinbt'Strroaltnng,

@tmctnbt«3uftbUgt,

ju

Jtommuna(«StrtBalrang.
btn ©iaai^«©ltntrn, berat

f.

abmtffung. 263.

@tmtinbtil0«Xbtitungtn,

-

?anb

•

Totatton

jtbtiitr

Ktgulirung bt* SafTtrflanbt« Bon
©lauretiftn. -301.
5Dtbcfi(ion »on abfinbungÄ-Äa^oriofrtibtil unb S>orlopftia)tißfrit
pitalttn. 225.
btr bti öStmtinbtiKtbtilungtn Borfommtnbtn Strbanblungtn. 69.
©tnbarmrrit, SStmmmungrn übtT bit ^brtofrtibrfi in
Bngritgtnptittn btrf. 68. — ©tbraud) bt«DitnflfifgtW,
tBtnt. btt» ^Tioatfitgti« bti btr Äorrtfponbtnj. 73.
^ortofrti^tit brr Storrrfponbtnj brt ©tnbanttn in
iürnflfatjtn. 254. 332.
©td tral« Hommiffaritn, in ©runbflrurr« angrltgtn«
»tittn, ©Itmptt tu btn 3'PTftfquiitungra. «33. 134.
©tntrat'Sommiffiontn, btrtn (Xomptttnj jur Sit«
guliTung btä SBafftrflanbrt con ©lauretrftn in %tr«
$trfabrtn
bintung mil ©tmtinttiltitbtilungtn. 201.
bti Trvi-'iiTii btr tu ?tbntn unb gibtifommifTtn gt«
bttigl. bti Qrrbörigrn abfinbung««Xapitalttii. 225.
Stfannimadjung
btr
DurdMcbniita-War«
mitttlung unb
®fftimmiing«n übtr ^erto«
tini.TOarliprtiff. 3(>2.
frtibtil unb^criepflicpiigffit b« bd ibntn Borfommtnbtn ^frbanMungtn. 69.
©n)ul.©ttatn. 57.

-

—

—

.

—

—

—

©tntrat«Orbtn<«Äommiffion

(

©tflimmungfn übtr

221.
3nfhuflion für bit bti btmftlbtn
fframinationd- Äommiffion für tad
Crramtu btr ^eflbtornttn. 310.
@tntral«Strfammlungtn, btr
Strfaprtn bti ölnbtrufung btrf. 331.

©tntral.yoflaml,

f.

gtlbmtfTtr.

©tpfidlrögtr, auf Giftnbabnböftn. 106.
@rfd;&ftd'©ti(, üur Srlptilung Bon 9riBat«ttnttrrtd;t
barin btbarf ti Itinrr poli)rilid)tn ©tntbmigung. 114.
fofl ftrntrpin für bitnfilid)t 3»'de

@tfft)«©ammlnng,

abmtfiung btr 3uWägt tur Älaff««
175.
ftt ucr. 263. — Sorfponn für militatrifebt 3<otdt
Un«
f)o!tnt3bnt btiflngforbnrtrrÄrifg«bfrfttifbaft. 17.».
tfrboltnng btr ©tbuftn. 208. - antrtnbung bt« 03fftr>f<
in btn ?anb«
Born ll-Öuli 1822 auf ©(bullaHtn. 285.
gtmt inbt n, 3»a6ßab fßr bit ^rran^fbunn btr ö)runb«
Srbtbung oon «trmiftt;«fifutrn. 214.
btfit« 21.
— Ungüiliflffit (ofaitr Cbftroantfn in «nnrnpfftgt©aebtn. 215.
Strtinigung btr ©tmtinbtn mit @utd«

©tmtinbt -Saftm,

.

—

—
-

bailnifi btr

Srmrnpflrgt. 248.
f. einqaortirung.
btrrn i«trtinigung mit @u(«bttirftn iura
3rottf btr arratnpfltgt. 247.
StrtaltnifTe btr Sil-

@tmttnbtn,

©romtttr.
a

Zrauungd<angtltQ«9fit«

—

-

tingtftgtt

©tmtinbt «88rfitr,

©t

1862

(Stmtinbe«?ofitB, (8»rff.)
brjirftn pxm 3mtd btr «rmmbütgt

bit ^ortofrfibtil brrf.

briStr-

flamation«. 329.
brr öirbatirr

3<>f)r8 an 8

—

—

untnlgtltlid) gtlifftrl rotrbtn. 1.

—

ftrnbtn örtmpiart. I<
9lerma(.?iflf8. 109.

©tfinbt«6trritfad)tn,
Orbnung, Strfabrtn

nad)

—

antabl btr tu

Iir»

67.
172. 173. btr

babti. 330.

obtrt, »tgltmtnt übtr Um!
unltrt, »tglfmtn« übtr btrtn
202. 203.
abjticbtn an btr lOitnfimüef.
formirung. 303. 304.
226.

©tflütbtamtt,
btrf.

-

-

2»
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©tflütt, »fflimmungtn üb«

-

bie ^oriofrei^ctt b«f.

»trfabrtn bei Semonttrung

©tfua)t, um
»ttfßl.

9nflru"ung

btrf.

65.

portopflifllig

finb

85.

©Ültr-Vtrltpr,
gtnommtn

—

Grörtrrung ber VebürfniSfrage. 126.

Vrr&inberung ibr« Verunreinigung tur«)
©trafoerfügungru. 216.
©ttot br-gabrif-Sl rbtitt r, bit btfonbtren »rftimmun«
?en über beren 9jabrige Sflililairblenfljrit finb aufge-

—

—

—

—

—
—

©ttttrbefteutr'Sarben, Veftimmungrn über bie^erto.
in (elcpen. "2.

freibei»

-

u

;

Li-

i

t

berf.
,

.

-

ffirattfifalienen, au« SnfaS »on 3oD» unb ©teuer«ontraeentionen, finb portofrei. 68.
f

©renjbienf», gübrung ber 9nroarter'8ifte su ©td)em. 224.
©r unb ff euer, 9bänb«ung unb Seroollfiänbigunfl bei
Aber Organisation ted Vermeffung««
Siefen« bei 9u«ffibrung br« ©runbftfufrnefeje«. 134.
9n»eifung fflt ba« formelle SPerfabren bei ber
GinfAafcung btr Sliegenftpaften in ben ößlidjen $ro«
be«gl. in ben »eftiiden ^rooinien.
einten. 130.
(JtnfcbäJungd'Berfapren. 137. 193, - 4>of»urf
153.
gen. 141. 158. - erlbrilung oon Jcartrn.Äopien etintuet ©ebübren • Xarif
len« btr gelbmtffer. 167.
für bit geomettiftben arbeiten. 295.
©runbflfntr.©«ä)tn, SBtftimmungtn über bie forto.
fnibrit in fetepeo. 72.

»rftimmungen

—

-

©runb freue r- Veranlagung«. Äommiff arien,
»eifnngtn

für

«iegtnföjoften.

9n>

Verfahren bei <2infa>ät>unq btr
136. 153.
©lerapel ju ben 3abrr««

ba«

—

quitlungen berf. 133. 134.

©runbflüeft,

ftätlifepf,

Vtränbtrung

©üffr^Sirftpr,

©enu&ung«.

I9L

—

auf Giftnbabnf n, »eflimrrtungen barfibrr.
©egenftante, rceia)e jur Vrforberung niept an«

bit ^)orlefret^ctt

77.

btrf.

$>anbtld«jtammtrn,

inmitmtit

3ngtfegtnpciten

bit

portofrei finb. 77.

berf.

—

$anbel««9}aHrr,

»eglaubi«
teren »eeibigung. 37.
ibntn ju fübrtnbtn
Sung unb 9u(bemabrung btr »on
agtbüa)er. 37.

$anbt»erf er,

»on ber ©ereerbeffruer frei ju laffenbe,
Vtbtngungen bet ©teuer«
beren Veranlagung. 39.

—

40.

fretbeit.

{>au««9polbefen,
S)ri»at 9erite. H.

groger

-

f.

Sran'enbäufrr.

—

11.

ber

JDidpenfir.Snfiaiten.

t>au««ÄoIterten, ^ortofrribeit berf. 68.
J>au«»ättr, in btn ©traf«9nftallen, Diäten unb

»eire-

foflen berf. 266.

{»ebommen, Vefiimmungen
»on ibntn
©ebübren
frtibfil
fc r

i

über bit

,i

Veflimmungtn üb«

,

192.

»on

—

bit "porlo«

77.

btrf.
;'j

1

lanb.

7t.

für Gnibinbungen. 210.

t inr
1
für SReferoifien
9ufenltott fm 9u«lanbe. 192.

tu

btr

^ortofrtibtit

ju trftalttnbtn Äranfbtitd'änjeigen.
brrf.

J)tbammt n«3nf«i<ui«,

—

unb Srbrmiinntr }unt

—

8enaa)nd)tigung

namentlia) in 9iufi«
ber StUilairbebörbe

beren (Irtbeilung. 192. 193.

$trrtnbau«,

btffen

—

Vertagung

in

b«

©ifciuiß«'^«iebt

49.
Vtftimmungtn üb« bie ^ortofrtibtU
ber anaelegenbeften brffelben. 70.
über gorbrrungen, irelaje au« 9ften
btfftfbtn btrgtltittt »trbtn , tf» btr Stö)t«t»ffl uniu«

»on 18«;

f>obeft«. Sterbt,
laffig.

in ber

ort btrf. 212.

^ortofrtibtit

bit

221.

{>agen, ©tobt, 3tea(>©ebu(e baf. 323.
$anbet«aerio)le, »eftimmungen über

—

—

—
—

;

namentlia) aua) in Äefur««

9ngetegenbetten. 72.
r
inwieweit beren portofreit Verrentung flotlrf
©ebübren für bie (r itbung berf. 2t>8.
finbel. 68. 86.
©nabengefa)tnft, fln«&ed)ftt ©efiimmungen über bit
^ortofreibeil berf. 69.
(

f>afen«©an)tn, ©tfHmmunfltn üb«

—

—

—
-

—

-

©t

—

—

-

—

—

—

—

®e traf (er,

—

—

96.

190. 191.

oben. 26-2. 34**.
27.
©rbülfen berf. 28.
b« fcanbel««
ttr SKufifrt unb ©rrborgrlfpieler. 28.
b« f>aufirer, OTil«
mäfler. 37.
ber Zroblrr. 38.
brr
ffibrrn »on ßinbern untrr 14 3«brcn. 60.
ber ?ebrer im Umberjiebtn
«bologrop&en. 125.
btr Xanjft&r«. 126.
finbtl nid)t ftarl. 126.
©trotrbt .3nftiiui, ju V«lin, »eftimmungen übet bit
^oriofrribf« btfftlbto. 77.
@tt»trbtf*tint, jut Bfranftaltong top«« btftamatori«
beren gaftung in »e«
fd)er Ätmfllrifiungen. 220.
jug auf batf 3J?itfübrrn »on Äinbern unter 14 3obrrn. 60.
@tn?trbtf(tulcn, <porlofTtibett in 9ngelegenbeilen berf.
274. 3.12.
rotrbt fteuer, Diäten unb •.<::;irfoften bfr 9&ßfertntttn
ÖJtfä)äftt
ju bfrrn (Sinfdjäfcung in Älafft A. I. 13.
bt« Jtommiffar« für bit Veranlagung brr Steuer in
©teuer ber Wtcfttnbura.tr ©taat«Ätafft A. 1. 42.
9ngrbörigen am: -V-antrl mit Vub im Umberiieben. 13.
Serantagung ber frei ju lafTenben $anbn?erfer. 39.
»ebtngungen ber @truerfreibeit ber $anbt»erfrr. 40.

—

-

ftfcriften.

beiten. 65. 85.

©tu? erbe, b« ©ienßraänner.

(gortf.)

rotrbtn. 92.
3oD« unb ©teuer« Vor94.
Sorf*üffe auf ben »trtb be« ©ute«.
Suflieftrung ber ©fiter unb »eförberung. 96.
9oiftrung unb Bblirferung 97.
Bbnabmt. 98.
tagtrgtlb unb Äoneentional- ©trafen. 96.
SMiefe*
rung«=|>inberniffr. 99.
f>aftpft"ia)i. 99. 100.
»er«
güfigung für Berlufle. 106. 108.
»eförberung »on
106.
106.
?eie*en.
be«gt. »on dquipagen.
»etfgl.
»on ZbieTtn. 107.
@ut«beurfe, bertn Vtreinigung mit ©emeinben jum
3«oeo btr armtnpfftge. 217. - Vcrbältniffe btr 9(ttttr«
gutdbäudltr ba'-ti. 247.
@ut««Dbrigftittn, btren f ortofreibeil in ©taatrbienft«
angelegrnbeiten. 65.
©pmnafitn, btrtn ^ortofrriptit. 80.
ffntftrnung un«
fäbiger ©a)üler au« ben unteren Staffen. 114.
gübrung« • 3eugntffe ber 3^fl>inc)r bei ber Wtfbung
|um einiäbrigen freiroiOigen SRtlitairbirnft. 323.
©pinnafinm ^u ©ranbau. 347.
©»mnoftif, beren Cinfübrung in Solf«fa)ulen unb©(pu(lebrer«©fminarien. 113.

—

©tfuebt trr »tarnten in perfönlia)en 9ngelegen«

©tlranft «f>anbel,

1862.

3af>rgartfl

MI.

204.

'239.

f)oben»otternfa)e 8anbt, VerbSttaifft b«
©emeinben in Ve^ug auf 9rmrnpflegt. 248.

bortigen

—

<ebt«

fAtitfungtn btr bortigrn üintpobn«. 306.

?»oijbitb(iapl,

f.

8orftfrf»tl.©aa)fn.
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Sad&reßifter.

fcofpüäler, »eftiramBBgrn flbtr bitVortefrtibeit »"f. 81.
paifdfaffen, f. «J?rooinjial-€>fl[f*raffeji.
^OTtOpfUAtlgftit bt« yeifttrtJ
$ Hilf n- ü<r r w al tun g
,

mit

-t'rio.i!

—

?)erfonrn. 66.

Jtorrr;cnrra} auf

n>rla)t

portofrei ju bebanbtfn- 68.
f>fitungflfrr»ti, tinfao)e, »ereibUBg

3eBgtB

ber

I

in
]

Unttrfuä)ungtn. 346.

Äafftn,

(Bertf.)

6oä)tn. 70.
naltuag. 86.
1

—

—

—

77. 78.
SRHitair-Set»
and) ©rlbfenbungtn.

fculfdfaffen.
f.

Saffenbeamte,

in btr Sbrin-^rooini, ©erfahren bei
Suftftttlung btr ©erfä)rrfbungen übrr Smtd>8aultonrn. 3.
lä)t, btr
toangelifeben 6a)utcr

Saleäumenen-Unlerr
Oberer

UnitrriQ)t«.anftalttn, 3ti» btffttbtn. 209.

«auf mannhaften, f. Sorporaitonen.
*aution«»angtIt genbeiie n, inwitwtit
pfiiö)tig-

3agbfd)tint,

qjortopflia)tigfril ber

Jtlnbtr,

Srtbfilunfl foilber. 65.

ber ©rnnbBeutr-SfranlOflong«*
Äommiffarten unb ©eometer, ©Irraprt bai.ii. 133. 13t.
Unit rftü|}uag , Skßimmungen
flbrr bit Porlofrtibtii btr barauf trgebtnben ©tfo)tibt

3mmebiat.ffltfuä>t um

unb btreiHlgfen @nabengefä)enfe. 69.

—

berrn ©ebanb-

lung bei ben ^rooinjial'Srb&rtrn. 325.

3mmo biliar.Serficprrung

im

bei ^rtoatgefetlfipaften

<Pro»insial.©läbtr.geuer.©ojit«
tttfgi. im ©e^itre btr »fftpt>ätif*en $ro.
tat. 61.
»in$ia(-8euer.©ojietat. 6-2.
brfgl. in trr Stbein127.
beögleicfcert
im ©ejirfe ber geuerfr«»!«.
60}(tiät btr ©tabt Äonig«berg. 192.
im ©ejirfe
ber geuer.affrfuranj tu Glralfunb. 220.
beogl. im
©e»irfe brr effrnilidjen gojietäten ber Äur. unb 9fenf. $euer«©ojietiten.
mar(. 251.
3mpfrorfeu, ©orfebriftrn über bie ortofretbtft (n 8n«
gtltgenbeilrn beffelbtn. 68.
tann beim (Eintritt in rinrm
3flbigtnat, 35rtufifa)f«"
frrmbrn ttnteTtbancn»©erbänb beibehalten nxrorn. 60.
©ejirfe btr fäa)fifd)tn

-

—

—

—

—

—

f

,

3nfinuation0ge bübr,
Dofumentrn

iß

aud)

für
bei

©treiben mit 3nßnualion4>
portofreien ©enbungen ju

jablen. 67. 86.

3nfJitutf,

offenllttpe,

berf. 73. 85. 88.

3ntrnbantnrfn,

©tfliinmungen

flbrr bir ^ortofreibeit

90. 252.

Verfahren

bti

btrf.

Snftcdung

ber

3nBalibfn.«nfttllun6«-©aa)fn ©tftimmungen üb«
(

bit ^ortofrtibtil btrf. 69. 87.
©adjen bttfgl. 69. 87. 253.

3ubtn.©ad>tn, ©tflimmungen

253.

-

Unterftfl&ung«.

flbtr

auf

btrtn

ltnttrflüftungSflf'ucbf

,

bit

«pertofrribeit in

-

jtlaffenfteuer, XBtafall bt« 3uf*Iagt< com 1.3ulil862
Älarfenfleuerpftifbiigfeit btr im
ab. 132.
"

—

—

ftöj aufbalttnitn eiaat»angtbörigtn. 301.
btr ÄommunaI>3ufa)läge. 263.
über bie «Perlo-

A(affenfttutr>6ad)tn, ©tftimmungrn
f Ii

in fo(ä)en. 72.

Sleinbanbel mit ©etränf en,
bie S?etiirfnif)frage

intoiemeit e« babei auf

anfomm«. 190. 191.

porigen iPfarrgtbäubt. 242.

Änappfü)aft<«Äafftn unb ©treine, ©tfKmmungen

unb

für bafftlbt. 5.

b/rauegegebene,

inreitweft

ipre

©tabt, im Srjtrft ibrtr gtuer.So.
t. ft.,
fSnnen 3mmobiliar>Serfia)crungen bei trioatbie ^ortofrribeit

^cVtopfIia)tigfeit berf. 68.
f.

^ortofrtibtit

frribtit ibrtr

Setbanblungen. 80.

Äomraunal.Strwattung,
^oriofrtibtit btrf. 76.

-

in ©taattf-

—

f. ©emeinbtn.
»tfiimmungtn über bit <Perlo=

birnfl-angelfflen&eilen. 65. 76.

Äommunat-Janbtagt,

-

f.

©tftimmBngtn

„

üb«

be« Sorftan-

«OBfirraanben-Unterridil, »on ©*fllern an
UnterricttJ.anftalien, 3eft beffefben. 208.
^ortopflüptigfeit ber

ÄontraoenHono.eaepen,

bit

©tmtmben.

«onfeffion«.©o)ulen, 3»fammenfeeung

portopflirslig. 66.

-

bie

rbfinifn)»»tftpbätif4t »om B. OTärj
1835, ©rfoMuSfäbfgfeti ber na* ^. 19. btrf. in fitint.
rtn ©rmeinten berufenen ftimmbereäjligten ©emeinbt.
Wttglieber. 4.

©emeinbe«.
Äommunai',
Äommunal'SebSrbto, btrtn

Sonigliä)t, Torto btr ©tlbfenbungen au« feldjen.
©ermeibung felo>tr ©elbfenbungen im JBegt
66. 86.
«rbebung unb Berfenbnng
btr *brt*nung. 67. 66.
«eiftung son
»on Demaintn unb gorftgtfäOtn. 68.

Safftn,

flbtr

Äir*en.Orbnung,

JtoIIeftengelber, ^eftimmungen über

t

Wagbcburg, ©lalut

—

f. ©tmtinbt.llirdjtn.Sälbt.
btrtn ^ortofrribtit. 68.

^ortofrtibtit in fola)tn.78.

Äir o)tn«Äo Heften,

3n

-

©trfrnbung

-

Jtird>tn'9nge(tgtnptittn, Stßimmungrn

©t«

*J)ortofrtibett. 69.

gefFefsung btr <poli-,ei ©tra.
bit ©trafgtlbtt ftiefen jur ©taaMfaffe. 27.
8Jtanbfbaten.Äonoifl, bti bttn fätogegium U.
ju

—

©ti'eafdjaften ftattfinben. 192.

85. 87.

Sorten, oon ©rjörbrn

—

—

«önig<btrg

ÄanaLÄontraoentionen,
ftn. 27.

—

jfeiät

Säbelt tn, ©effimmunaen äbn
btrf.

Strbtiralbuiig

flbtr bit ^tortofrtipeit berf. 78.

baf. 323.

».
Jtabinet«'©d)rfibfn,

bnrd)

SI öfter, aufgebobent, bauliät Unttrballung ber bajn gt-

flbtr bit ^ortofrtibeit in

folittn. 79.

3öliö), ©tabt, ^>ro.®vmnaUum

gelegensten

bitf.

SSutltr mit tinrm <prtuftcn in btn bitfftiligtn
©titfNnbtr, »er
UntfTibantn.Srrbanb trtttn. 25.
»ur 3ablung btr ©a)u(gt!btr für fit otrpflidjttt fei- 18.
ftinbtr unter 14 3abren,
beren 3Rilfflbren l'eün
f&ugtnbe,
(Btrotrbtbttritb im Üinbmtfptn. 60.
mit ber 9»utttr in bie ©tri*i«gefängnifft aufgenommtne,
Soften ibrtr Strpfltgung rtfp. »ttrbigunfl. 187.
Aircprn, toangtiifttt, 9ttguIatio flbtr bit baatiä)t 9nle>
gung btrf. 239. 240.
f. $farrbautrn.
£ira)rn«9bgaben, flbtr bit t>tran)itbung btr Hüten»
flfftOf*afttn unb ber gorrnftn |U fola)en fann im
SBerbäll«Dgemetnen nitpt tnlf*itbtn mtrben. 5.
nifft ber Crimirttn in btn öftltcbtn yrosinjtn. 184.

freit

©tarnten im IBerwaltungabienfle. 176.

ftimmungtn

inmitftrn

ibrtr

3a»rt «-Duitiungen,

porto-

bitf.

68.

untbtlia)t,

»oberen

Xotw

fponbeni in foltpen. 66. 86.
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Äontrot-Serfammlungen,
be«

fo)affrn

©onntanen

beurlaubt™

öffentliche

—

73.

fortofrrtfrtit brrf.

fte

an

,

»eftimmungen übet

bie

brtgl.

f

Vüntftrei*«

berf.

197.

14.

— namrntlia)
—

foHen »erminberi
für total'

bie SReifefoflen

Xtrmtar. 14.
bie auf bie ©eilreibung rüdflänbiger
- bejoaltoen Serfügungen k.
finb
65. 85.
T S)efletbung, Äurtoften ic.
ÄtanfbeiK-anjeiaen, ber Kebijinal.^erfoBen, beten

—

$ottofreibeit. 71.

9

bie

lanbfo)afUio>e
orlofreibeil beif. 80.

neuet

,

»eftimmungen

flbtt

für

$ofrn, 3?e«

ftimmnngen übet bie fortofrribeil

beffelbeu. 80.
in roeUbrt SBeife bie Jtofirn fbrer ©teil'
Vertretung ju btrfen. 5b.
Snleitung ju beren abfnffuna.
230.
©latirHt
f.

£anb<£oiation,

—

f.
,

fanbrälbr.

»Bie bie

Äoßen

ibrer ©leltoertreiung

©täten ber SleOoerrreier. 260.

Arno . ©efrelair. ©teilen,

»afonle.

£iätrn.©ä P e

bei

(

«nteiruna. über 3nbatt

unb gorm

brrf.

©latifHf.

f.

Ärt i«.© teuer- g(n nebm

Lieferung

birnfllir&er

172.
beren ^ortofrribei» in ßanbiffben angelegen-

it.

betien. 80.

Ärrujbanb

9ufbrbnng tti Stßttlflelbe« für mit trr -JVn

angenommene ©enbungen unter folgern. 292.
Arieg<bcreitfa)aft, Aufbringung ber bei beren anorb»
nung für IRilitairimrde eniftebrnben Colentöbne. 175.

—

Sorfpann

175.

Aüfter-gunflionen,

-

.

fiimmungen über

bie ^ortofrribeit beTf. 75.
a)riftlia)e«, in ©tultgart erffteinenbe«,

f.

armenpflege.©ad)en. 215.

®emeinten.

«anbgefiüte, «erfabren

JRemontirung

bei

Sanb'Srrrn'anBatten, Seftimmungen
freibeit berf.

Sänbrätbe,

berf. 204.
über bie^orto*

79.

ber Äreii«©tab
nehmen. 1.
bie Sefoltung, trenn ftr auf ibrem
Quie mobnen, foO nid)t mebr grfürjt »erben. 2.
bagegen bie Vhtt\)4-<$ nn'cbabiflunfi für ba« l'otaf in brr

foden

ibren

in

»Jtmtdfip

—

—

gäde, roo bie r-,,ipen.
non bem Bobnfib in ber Äreitfftatt jutäffig. 2.
©etfung ber «oflen ibrer ©teüsertretung. 66.
8enaa)rt«ti8ung berf. »on ber öiufleBung greiroiDiger
falion

—

Sanb<berg

—

a.

!anbfa)aften

SB.,

»eal'8*ule

(Ärebit.3nfiilute)

bafelbfl.

323.

©efltmmungen über

,

bie

Uortofreilieit berf. 80.

8anbftallraei«er, Uniform berf. 202.
?anbflreid)er, beren Iran#por< auf Gifrnbabnen
^>ro»inj ^ofen. 194.

—

in ber

Äoften beffelben. 197.
über bie ^ortofreibeit

?anbfag«'©aa)cn, Seßimmungtn
berf. 70.

ianbrorbr,

inwiefern

balbjäbr(id)e
flattfinben

Äontrol

•

SSerfamm-

bürfrn. 281.

Sanbwebr'angelegenbtiten, Stfttmmungen

wirb

berrn Legitimationen
aufenlbalt im audlanbe. 192.
tauenburg, »ürgerfäute bafelbf). 322.

Lebr-Bemter, anBeOung
66.

—

über bie

£etr-8n|)alien,
«brern,

labtn. 243.

£anb»erf«.©a)ulen, ©eßimmungen

über

jum bauernben

»on audlänbern

beißt »on Sebrern,
nod) nid)t genügt baben. 243.

ben Örißlin)rn jur Sn'ctaffiinn. empfoplrn. 5.
bertarnalorifebe, inwieweit t« basu
u.

bie

—

lofaler Obferpanjen in

feit

eine« fflewerbffirin« bebarf. 220.

Aunßleiftungen,

bie «"ortofrribeit berf. 75.

if.fr

—

—

£anbt»etrmSnnrr,

beffelben. 17.

©labt, böbere 8ürgerfa)ule bafrlbfl. 228.
Ä ul tu« .»Ingelegenb et! r n ©eftimmungen über bie
?>ortorreibeil in iolä)m. 78. 79.
Äunft.arabemien, ju ©üffelborf unb Ä5nig<berg, SBr.

Äunft.

^eftimmungen über

Torlofrrifteit berf. 86.

Aulm,

Aunftblatt,

n,

befiebenber
£ tü -y.tr
21.
«Dfagftab für bie Ibeilnabme ber
©runt-beftyrr am ©timmredjt. 21.
Sertbeilung ber
©emtinbe- Saften naa) Jtlaffenüeurr unb Orunbbefi«.
21.
ginoerleibung »on Cominial-trennfrüden. 288.
ffrbebung »on »ermietb«fieuern. 214.
Ungültig'

faffungen.

langen an ©onntagen

Unterweifung ber35g(inge e»an«

©eminarien in benf. 261.
©i«tbum, territoriale ©renken

gelifeber

Aufm,

@emeia*

in bie Unteroffijier>©ä;ufcn. 283.

er,

gormutarr .tum jroed ber «injiebung »on Domainen.
@efäflen

Äreiatage,

bei

$ortofrribeit berf. 69.

irrei<'©tabt torgfallen. 2.

beren Serrealtuna.. 260.

-

©o)ul»©leOe

^offbant, Su^bebnung

in

—

2.

1

230.

einer jtpeiteii

^ortofreibett. 222.

—

-

Jtrti<.©tatiftif

<Port0'

beiKtbeüungen. 57.

Sanbea«8aumfa)ule,

Xrris'blätter, insirmeit biefelbrn portofrei an 8eb5rben
»erfrnbet werben fönnen. 65.
itrritfboien, £erfung brr Aoften ibrrr ©iraoertretung. 56.
StitM Bureau«, foden ibren ©(f) in ber Ärei4-©labt
babtn. 9.
beren Verlegung nad) bem Wüte be«

-

über bie

über bie portofrei-

bett berf. 79.

—

«anbratb«.

portofreier Jtorrtfponbeni ju
für nia)l abgenommene ttifen*

Sanbgemeinben, Sbänberung

lanbf*aflliä)er

Areifbeamte,

ju beifen. 56.

bei

-

?anb> 9rmenbfiufer, $eftfmmungen

Are(«befä)rribungen,

Ärei««Sanbr.! ; t
Ärri? ©efrrtairc

iß aua)
67. 86.

entriebten.

batn-iöenbungen. 98. 99.

?anb.arbril«&äufer, ©rfrimmungen

?anbe«. Äullur'©ad>e

Ärebi».3nftitnte,

ÄrebiLSSerein,

©tubengefangenen be« «i»ü=

.

frelbeft bnrf. 79.

in Bn»'einanberfe|}unge"'©anVn,

»erben.

Sag er gelb,
über bie ^erto-

Äoften, Zron«port ber

iu

unb 8erbrra)rr auf Cifenbabnen baiin.

- «oftca

194.

Aofien,

—

79. 85.

beTf.

grftung«

faflen ber OTilitair-SBerrcaltung jur Laß. 36.

taufmänniffben

Äorporationrn. 78. 374.

Äorre tion«.Snftaltrn, Srffimmungen
freipeil

1862.

©ianbe«

fönnen. 281

flattfinben

Äorporaltonen,

ber
inwiefern

3ar)rfjanfl

«urlofte«, »on

balbjäbrliflje,

©tanbel

öffentliebc,

bie

ibter

in

folgen.

f7ilitairpflia)t

OeRimmungcn über

—

bie

Vortofrcibeil berfelben. 80.
böbere, anßrflung »on
bie tyrer 8Wilitairpflia>t noa) Riebt genügt

«e*rer, an «lementar • ©fbultn
befinüioe anfteDung. 327.

-

,

beren proPtforifdje unb
SBablfäbigfetttf.Jrüfung.
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—

an Solid

Sdjultn , btrtn HnfttOung in btt
brrrn BtrpfUdblung jnr <rr.
Sprin- Crotta». 263.
t&tüung bt < Xurn • Untrni4i«\ 345.
8t»itligung
von Unttrftüfcungtn ;u 8runnrn» u. 8abr»Äurrn. 261.
SrrtaitmfTt btr "Patrone in »tjug auf entlalüing
ebtr Äflabigung.. 263.
Stbrtr-8f folbungtn, anfragt auf 8treiDigung oon
©taaMiufdjüfftn ju btnftlbtn. 286.
32«.

»

—

—

—

Se&rrrinnen,

auolänbifdjr, brrrn 3utaffiing |ö birrTritigrn

$rüfuugrn. 263.

2ei*tn,

üb«

8tflimmungrn

Gi-tnb3tnfn

brrrn

Srförbrrung

auf

107.
für

—

btr«

flu*«
Starben ju

ftcQung im Xönigrrid) Ungarn. 193.
brrrn llu«fttQung im Äöntgrtia) üöairrn. 306.
VJtibbanf, für iBtbcr in 8itltftlb, 8tfiimmungrn übrr
bit Jortofrtibttt btrf. 76.

£ofal>Zrrminr,

>BJ

r

jit,

M

SSfgfaQ

Gdjuf»

frtitn

btr Jtinbtr btrf. in ©arnifon>eo)ultn. 344.
itt n, Otftmmungtn übtr btrtn
^ortofrtifttU. 84. 86.
»trftnbung btr ©nitf-Rormiilart.
©tibtbaUung btr 9»ubrif TOiliiarin.

ililair.« ngt Jtgtnbt

—

m. -

W(lilair.8n»arltr,

3ulaffung unb Bndttlung

btrtn

bri btr TOilitair.TOagajin.Efrtral.ung. 176.
Strj»fIid>tBnfl.

178.

—

8u«tinanbrrfr8ung<»©aä)rn

in

vtrminbtrt retrbrn. 14.

,

fofltn

?otttrit»©ad)t n, Stfiimmungtn

übtr bit TJortofrtibfit

btrf. 70.

i'flbrni*tib, ©tabtfcbuit baf. 322.
?pctumf>ofianumjn 8raun<btrg, btfft n

? ottofrtiptit 82.

9J?iIiiair»»tgräbni».Sertinr, uniformlrtt, »fflim»
mungtn übtr bit »tfitibung btr WiiglitbtT. 179. 283.
SRtUlair.8ibliei&t!tn,

Tortt>frfiJ<ii brr boraitf *«•
litbtntn 8Uittr. 253.
nft, tinjäbrigtr f rtiwilligt r, @d)uütug*
nifft, n>t(a)t btbuftf btfftlbtn btijnbringrn finb. 43.
bir jüprungtfjrugnifTt finb ton brn Tiriatnu n btr Un>

IS ilitaireit

—

—

au^juntOtn. 322.
btr 8tbm an
bcbrrtn Unttnia>itf»9nnalttn, mu§ »or btm Sinrritt in
tat {tbramt abgtltifttt terrbrn. 243.
©tretbr«
f.
fabrtt'ürbtittr, @a)ulltbrtr, ©ttbitnft >c.
3Riiitair»l£fft(ltn, Stftimmungtn mtgtn btr $crto>
88.
btrf.
85.
87.
frtibtU
Strftnbung btrf. 88. 253.
Wiiitair.gu&rwerfr, »tfrtiung btrf. »om Gbaufftfgtlbr. 224.
ttrrid)i«»anf)alttn

-

OTilitair.3ntrnbanturt n,

Strfabrrn
lang btr Wagaiin»8tamttn. 176.

inrcifWfii brrrn portofrtit Srr'tnbung
68. 86.
(fi<6unj«gtbübrtn. 268.

-

juläffig.

Sifäfltr,

f>anbrl<.9Wärirr.
f.
bie $ertofrri$til in Sngt«
8tbingungrn br« frtiroinigtn
Itgrnbtitrn Ptrf. 2.V2.
(finlrift« in bit @4ifftfjungrn<lbistfion- 296. 32.).
eintritt btr \um riniäprigrn frrinnQigrn ©rtbirnft 8t»
rrcbligtrn. 227.
f. €icbtn»Jtu(iur.

SRarinr, 8ff.immangfrt übrr

—

—

—

$?ortnt»3noöUbtn,

|>prtofrtibfi(

in

angtltgtnptitm

btrf. 252.

T? a

a

r «t

1 1

tjtit.

TJ ar

:

i

©adjtn, Stftimmungtn

übrr btrrn ^ortofrti»

at

(

tpt

1

<

1.

btrtn Srraiiitlung unbSrfannt»

mad)ung. 302.

OTaf<sintn»9u«pu&,
fia)rrf

in

®otI''pinntrtitn

,

btfTtn

frutr»

äufbtwobrung. 307.
bitrTtiligrn

btr bertU
Sanbrn Sitp

<Wtbiiinal.©treiä)lt, ©rbüpr für btrtn eidjung. 271.
SJftbijinal.^rrfentn, Stfttmmungrn übtr bit J>ortofrrtbrit

btr opn

ibntn

ja rrfialtrnbrn ÄTanfptita.an»

jtigrn. 71.

«Wtltoration«» gonb*,

Vit

TntufJifcptr,

©rftimmungtn übtr

bit •Porlofrribtit btfftlbtn. 77.
•
fftr tnilitairifcpr 3*rcfr.
3 n « i U tu f n r
lmt bri btrtn Strftnbung. 88.
{If f II tri, btrtn änfepaffung für jrrttft btr

i'i t i

roaltnng.

:

rdiur».

bt« babtt rrforbtrliÄra
2Rüitair.ttn»Srtrr. 176.
Cioil-applifanttn 178.

—
—

Stfdjaffung itS 7{aturatitn'

9Ri(itair»9tnfiontn, 8tftimmungtn

übtr btrtn

Teno-

fttibtif. 87. 90.

3Ri(itairpf[id)t, ntunjäbrigt btr ©ttt>tbr.gabrtf»arbtiltr,
bie borübrr btfttbtnttn btfonbtrtn 8tnimmungtn finb
oufgt^obrn. 282. 348.
$ufi(anb firb
auf @t>

))rtttfifd>t,jtitn>rifr in

anfbaltrnbt, btrrn SRtrbältnifft
fttUung »um JSilitairbitnf». 15.

in

8t}ug

^i{itair»$rrforgnng<brrcä)tigtr, btrtn «nfitidjnung

Wilitair-Sorfpann,

f.

Sorfpann.

groflt*, $u yolftam, »eflimmungrn übtr bir ^ortofrribrit btfftlbrn. 90.
St ilj braut, Mnrornbung brr barübrr grlttnbtn 8t*

OTilitair.ffiaifrnpau«,

ntmmungtn anf bit 8lutfrud)r btr ©a)aft 1 15.
«Mint ralwafft r.gabrifrn, 9nrotnbung oon ©tlbR»
.

-

ÄonflruWcm brr «pparatt.

»»titrtf

jrNöJrigrtf faupt-Ätgifttr

ent»lrflrrn in btnf. 63.
251.

für

im m

btmftlbtn. 204.

ÜRobilmac&ung,

39.

—

©ramtrn»^trfonal<. 176.
btrtn Strribung. 178.

—

—

btbarfi. 282.

JUinifttrial. Statt,

T nie fr fi8au»$tr<

btbingit $>tran}itbung btfftlbtn jum gorft320.
8rrta>nung Cttf btn Irurrtn in rtn
rinulntn ©arnifo^Orttn ja gtrofibttnbfn t}erpf.tgnng<3ufa)ufftd. 32. 321.

OTilitair,

Snfttl»

für btn ©rtntbtrnft. 22».

TOetflrnburg, «roSbcrjogtbum, ©fwtrbrflfutr
otn Sitbbänbltr, rctlrtf in btn
im Umbtrjitbtn »trfaufrn. 13.

btrf. bti

3ßilitalrfnabta»Sri|itbun(0<3nttitnt )u Snnaburg,
$rfKmmungtn übtr bit ^ertofrtibtit btfftlbtn. 90.
3&ilitair»3Raga|int, Sorfd)riftrn übtr bit 3nfltHung

9tt[itatrpf(ia)tigr,

221

n l« T?

cibli*e

—

—

Oualiftfatien brrf. 32.
Prüfung. 34.
Dualififaiion brrf. 30.

?oolftn-Äomnianbt urt,

2Raa§r,

-

btrtn »otirung für btn Ortni«

bitnB. 12-i

284.

?rtdbfn»J>äfft, Starben unb gormtn

£ootftn,

3a&rganfl 1862.

SRilUair.St

«rbter, (gcrtf)

Sntfibäbigung brr ©rmtinbtn für gt«
Sufbringung btt
wäbrtr« Kalurat'Cuartitr. II.
Soitnlöbnt. 175.
nntnlgt(tl(d>t ©tfltQung bn
Stiftung o»n 8orfpann. 175.
ttn. 175.
SCTört:, ^ro»©mnnafium baftlbft. 322.
Müna>tn.@labbaa), falboliftbt« <J>ro.@pmnafium. 283.

—

—

aKünj»©t»iibtt, ©tbübrtn

—

für btrtn «idjnng. 271.
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2Rüitj-©a*en,

Stftimraungtn

über

bie

3>erfofrtiWt

in foi*en. 70.

SRunitiond-Irandbortt,

Srnaflridjtigung btr St»on bem eintreffen berf. II. 12,
Sor«
ftfjriften füt bertn Seförberung auf (Jiftnba&nen. 44.
Stuften, ÄJnlgl., Seflimmungen über feie ^JortofttibrU
berf. 81.

btrf.

innrrbolb btr SBoJinorM. 28.

9*.

* o % unot rraogenber ©iräflinge, beffc n Serwenbung. 62.
Natural im, für Uftlitair SWagajine, beren ©cfibaffung
51 a

I

,

•

au»

in

tu

•

Sn

cb

i

i

Werbung

n

r

bttf

btr

gfiflrn

-

in
ber 9lbein.''Prooinj
tinrreten laffen. 9.

btr gorftbtamttn taten.

;

IW nfi

Oefonorate-Äommiffarit n,

unb

Orben«'©ao)tn, Sffitmmungen

—

s

i a

d

e

6

l

n

t

t

ti

ii

ii

länbliäjt,

—

•

über

^ortofitibt it

bic

abänterung

88.
66.

—

—

Ai

#

emtririrtr tt>angt(ifo)t ©eiftttoje in
t für
Pcrtofrfi^eit btrf. 82.

v

für arKOtrif-Offijie rt
fttmniungtn übtr bit ^ortofrti^tit btrf. 90.

S

c

n

portofreie,

,

—

ni<tit

-

ba-

Sefümmungen über
foOtn in btr
fiberfitigtn.

9tra.fl

66.

86.

Serftnbung gr&8rrer fadüt auf Gi'enbabnrn.
Stfiänbt »on Slflen. 66.
Strftnbung grö&trer
JA
—
a_
p

Jj

Jf.

jen in

,

8t-

nt n<
t f örbtr uug, auf Cfifrnba^ntn, $tcrfa)rifttn
^abrprri«. 102.
baräbtr. H»2.
{$a&rbitJtt. 102.
103.
Umlauf* btr fiabrbUIettf. 103.
«p trfontn.
*Iä6e. 103.
von btr SStforbtrung audgffa)toiTtne
5>trfontn. 103. 104.
SKttfü&ren »on Ibteren. 105.
105.
Iabarfrau6en.
Sfeifeaebärf. 105.
©epätffä)ein.
105.
iieferung«jeit. 105.
f>aftDffi*i. 105.
©epiefträger. 106.

—

—

-

—

—

-

»on 20 Vfunb

©ercia)!

Äan

^ortofreifteit. 82.

ftx f o

21.—

btrf.

©emeinbe.fafltn. 21.
©a)trar»ba4'f(bt« $äbagoginm

btrtn Srrfcnbung. 66. 86. 221.
batf

'

9tnfiond<3ufo)uf*Safft,

btrf. 331.

«tbtira
felbß. 348.

t

:t

unb Unit rftü$ung<f afftn, für Ctamtt
btr Ciffnbabn Verwaltung, »eftimmungtn über beren

Stti'efofttn

angelegenbeiten- 324. 347.
f. 6j»t»ial«Äommiffarten.
Stflimniunflfn flbtr bit yorte»fKä)ligftil btr
Sngtlfgenbetlen btrf. 85.

btrf. in gtridjtl.

6timmrt*l. 2t.

o

^ommtrn,

ftnfion«*
tsiäitn

Officitrt,

Oftrowo,

321.

^tnfiontf 'Smpfänger, »erfiorbent, fofftnfrtit 9u0*
fteOung ber jum 9ied)nungdbelage erforberltd)t Zobtcn»
fajeine. HO.

armrn»ft'ege.©aä)en ftnb un-

gfiUia- 215.

Ortd.Strfaffungtn,

»f

bit

—

0.
in

Suftnl.

-

-

,

(ofole,

jum

9tu§Ianb. 192.

btfftn

^tnfiontf btitrigt, Qtfrtlung

bafür. 21.

boüitilta)e OTelbung btr f. unb «rbe
Unterftu&una«.SBobnfi*t<- 211.

Obftroonjtn,

in

3ui«fbung bei btr einfubruna »on SDiref.
tortn böbtttr ©tbulrn in btn ©täbttn. 286.
btfftn
Strpfli*tung jur Lieferung be« $>of jt« ä u genftern unb
Iburtn an öfculgebäuben. 287.
btfftn Serpfliittung
»ur üirferung br< OTaitriaW ju fappbädjtrn auf geiß.
lidjen ©ebäuben in ber fl?arf ^rantenborg. 287.
5>tnfien, »on ©tamttn. unb »tamttn.ffiittwt n , btrtn
«tfttuerung für Oemeinbe^tuetfe. 213.
btrtn
»iOigung an trmfrilirtt Dtbrer au« ®enieinbe-9»i«eln

T»obi(maa)ung

©emetnben

gtiBabrled, Cni f a)a6iaung btr
91

Seemänner

unb

9tefer»iften

im «uilanbt, befenbert

balt

fann

Quartier,

«

—

an

btrf.

fairen,

282.

trfftr Jianb.

Natural

<pa ff arten, StfHramungrn äbtr bit Vertofmbtit btr
barauf bejüglia)en «orrefponbenjen. 70.
Crtbtitung

—

frörbrn

«luftler, Umbtr,it*tn

3a$rgano, 1862.

—

-

-

-

^farrbaulen, bti aufgehobenen ÄlSftern. 242.
^farr-iänbtrtitn, ©tittägt ju Dtia)fcauttn eon

btnr.

112.

$ftrbt, an

tintr anßteftnbtn Äranfbtit leibenbe, wegen
loblung jetf. au^Serfügun^ber ^olijti-StbJrbt ift

^ftrbtjuil.Strtint

,

»tflimmungtn wegen fernerer

Grrifttungen btrf. 254.

Jad fammer.
©tnbungtn

ober «agergelb

iß

auä)

tti

portofrtitn

eint*

be« Älofter« U- ?.
©tatut bti bamit eerbunbenen ftai
fludfieuung auf längt«
<J)äffe, btrtn

Dauer. 127.

—

-

f.

-

?appbäa)tr, bertn 9n»tnbung auf gtiß(id)en ©ebäuben
in ber Warf Sranbrnburg. 287.
^aro*ial-f>anblnnfltn, ber «rimirien in btn ößticbtn
^rovinjtn. 184.
ten.

128.

—

tcangflii'(ben

@eif)[ia>tn bei ©traf>9nf)al>

ber Crimirten in ben cfllicben j5re»injen.

184.

^B^Snjiefe^en^beiien, ISefHntmungen

im llmberjiejen.

über bit

$wto«

e b i

3tmanb )toangdmtift

—

unb JBebrmänner

befonberd naa) »uflanb. 192.

—

—

Strtibung
ber @eftnbc*Orbnung. 330.
in einfaebrn ^fanbfltlba.Älagtfaajtn. 346.

?ei(ttn'3>äffe.

$aroft)it, btr

berf.

tbt, grgtn Strfügungtn btrftlbtn, burd)
jur Crfutlung einer Ser
pflicbtung angebalten wirb,
ifi
btr 9ft*l<mtg nia)t
bedgl. wenn bie Höbtuna eine4 an«
jutäfRg. 216.
4
pferbei oerfügt morben. 248.
gebtia) ro^franftn
SerfabTtn in @)eftnbe'©tTcitfan)en naa) $§. 172. 173.
-

lrt-utc

al« einjähriger
Sr(fid)ttningcn bti Sieifen na* Sup-

fJaffe für Seferoifirn

na* bem »uitanbe,

©fwerbtbelritb

125.

«Jtäbagogium,

lanb. 128.

^totograobtn,

ju joblen. 67. 86.

ber Jcugen

fo

Jijt (»cTtra'tn, reegen ©rrom* n. Sanal'Sonrraoen'
Honen, «ctrbtn burd) bit {anbrdtbt ftftgtftet. 27.
unbtitrtib(ia)f, ttrflattung
ffief en jur ©laaMfafft. 27.
»on <Srtfutfon«fltbührtnfinbtlnin)»ffatt. 190.
f. Cre.
futio» ©trafen.
9»iiiti-©trafgttbtr, wtgtn Äanat'Äontraetntionen
unbtitrtibli*t, ürflatfltrfrn jur ©taaWfafft. 27.
lung »on örtfutiondgebübttn finbfi nio)t flolt. 190.

—

-

-

—
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$ortofrripeit,

Segulatio übe r fcfef. in Bngelegenbt itm
ber Wtniftrrirn für (anbei, trr ftinanjrn, Per grif)li>
lia)en unb ber ianbrt irtbfa)afllia)en Sngeltgenbeiten. <>4.
^ortofrripeiM.SkTmerf- 73. 88.
btfftn »tglan«
bigung. 73. 88.
^vrlefrtibriX.SJermrrf bei
Gvrnbabn XtienrHaeien auf @runb ton Srrträgen vor«
(ofrri ,ju btförbrrnben ©rnbungtn. '253.
8tfä)affen.
Soniroltrung brt vor«
beit brr ©enbungen. 74. 89.
tofrefen SRubrifrn. 74. 89.
©iffrrrnjen über 'porto«
freibeit 75.89. - f orlofreibril inWiIi<atr«San)f n. 84.252.
292.
in SSartnr-angflenenpeilen. 95%
in J»6nigi.
Qarttn« , Orbrntf« ©äjifffofrttt« u. |>aftn. n. Jtenigl.
Ibtater«angrlegenpeilen. 221.
(n $er)ogi. «nbaUin 8anf-«nge«
J8rrnburflifa)rn «ngelrgenpeilrn. 222.
Sejtiänungfcerportofrrien ©enbun«
legenbeiien. 223.
gen. 223.
IPorlofreipeit ber ©irnfl.Sorrrfponbrni ber
©enbarmrn. 254. 332.
$ortofrei&rit in Ä orporoiient;.
©aebtn. 274.
in Sngrlegenfreiien brr ^rooinjiat.
ffltWfrbfffbulfn. 333.
1

—

—

—

—

—

—

—

-

—

,

—

—

?orlo.«oniravenHonen.

$ortopflia)ltgfeit ber Äorrrf«

'old)rn. 66. 86.

ponbenj in

$ofen,

—

—

—

'provinj,

fä)äft«fpra<be.

—

nnb 8rrbrra}rrn auf Ctfrnbabnen. 194.
ftibrn. 197.
über

^Regulativ

bit

-

ftoften brt«

2rlegrappen«©tationen mit benfeiben. 274. 275.

—

223. - DuJ\ipl(nar »erbältnifTr bei fombtnirten lele«
jRemuneralionrn.
Atarben- unb f ofi.©tattenen. 277.
278.
beren fttveiie« Gramen bei brr (framinatton«'«
JtommifRon in örrlin. 310.

—

—

yo|i«(E rpebttionen, 2ier

JHaffe, mit tinrr Xrlrgrapprn«
Station verbunbene, »efhratnungen barüber. 276.
35ortopjlia)ligfeit

©rnbungen

in

frimmungrn

öejug auf

ffir

67. 86.

<J>ortotreipeil.

au<lanbifd)e
bCTcn flnftrDung. 56.

'Vre ein?,

privat banl,

rifterffpafllttpe

gen Uber beren

j'ortotrriprtt.

(gorlf.)

126
f.

9ro«@pmnafium,

—

Geilen« au«l5nbifd)er
Sa)nlantt<«Jtanbibaten.
ju OTüno>en«©Iabbacb,

!atyolif$r<,

einjäbriger freicciQiger T? ilitairbirnft brr 3öglinge. 283.
falbolifrpe« ju Eorßrn, be«gl. 304.
ro.®pm«
nafium \a SKörä, bedgi. 322.
ju Stlenborn unb
3filid). 323.
bte SQbrung««
)u Siernigerobr. 347.

—

bei<ubringen,
323.

—

—

—

neugnilTe, roelaje bei ber

f

-

Welbung jum

SRKitairbienfte

son ben Stt)ul« Dirrfioren audju«

finb

fteDen.

9Jrofura-@ebüpr,

8orf*uf« eenbnngen, ifi aua)
©rnbungen ju labien. 67. 86.
beren
©ebübren • ©rnbungen ic. in <J>of».«nge.
für

—

bei portofreien

Segfaü

bei

legenbeiten. 70.

J>ro füren,

btren 5er5ffen«ia)ung bnrn) bie

«oflen für
amMblStter. 205.

äe mter. Sorfa)rifirn Aber
ber babei erforberIia)en Beamten. 176.

'Prcpioni

bie

anfieOung

^Jorlofreibcit in

9nge«

legenpeiten berf. 274. 332.

Wrovinjiai.^ßlfeJfaffen, Seffimmungen

über

bie

9orlofrei»tit >«rf. 77. 78.

»eßimmnngen

fiber

bit Uortofrtibeil berf. 75.

f rovin|ial«©tänbr,
ifrrer

freifreit

S?epfmtnungen über bie $orio«
»erbanblnngen. 80.

Prüfungen

von Sebrerinnen, *u fo(d)en fönnen aud)
länbrrinnen jugelanen tvrrbrn. 263.
ber
ber ©eef*ifftr, ©ee«
SWagajinbeamlen. 177. 179.
loolfen unb Steuerleute, 3nfhuftion barüber. 29.
9nmelbung ju
3«il unb Ort ber Prüfungen. 32.
®rgenftänbe ber Prüfung. 33. 35.
berf. 33.
^urücf iret'una unfdbiaer Xanbibaien. 34.
«rüfunaei«
v
fl

m

-

—

—
-

—

-

—

CBS SC - w<*TS.

fernere

K. 35.

bei ber ^rBfung von ©fefa)iffern.
beren Seripeiiung. 35.

—

Prüfung«« Äommifff on,
Cr«

177.

—

für

für OTilttair.^agajinbearate.
it., beren 3"f"mmenfefang
für ^oß'Srvebirnten. 310.

©eefepiffer

—

unb Serfapren. 32.

9JuIotr«Xran*pertf,

inililatrirtpe,

Se|&rben von bent Sintrtfen
fa)riften für

beren

Weiterung

8enaa)rid)tfgung ber

btrf.

11. 12.

—

vor«

auf Sifenbapnen. 44..

/o.

<J5rtvalbaumeifier,

ber Dualiftfatien

«rlbeilung
gelbmeffer an fottpe. 221.

f.

,

(Seme inten in

ber

von Bommern, ©cßimmun«

$rivat«Srurfrung««SnftaUen,

—

nitbt ^uläffig.

?>rOfnng«gebüpren,

JBefäjtnSfaflung
6a}al«flnge(esenbeiten. 208.

126.

Äorrtf«

beutftber, SPrbanrluna ber bapin befHraraten

^rebigtamtfi« Jtanbibaten,

freuten,

ber

folcpen. 66. 86.

ponbenj in

$oft«8erein,

iß

amta-Äantibaten,

$rooinjial«Äunft«©rjti!en,

Bereinigung ber

3>ofk>lSeaintc, beren Suabilbnng für ben lelegrappen«
Prüfung brr Crrprbirntrn in affißrnlen.
bienft. 276.

<poft««ontravrntionrn,

9rivat«Unterrid)l,

9rovinjtia(«®e»erbrfd)ulen,

@rbrauä) ber brutfa)en ©praä)r als ©e«
Iran^pert von ?anbßrria)ern

<J)oR'8nflalt'n,

Saljrganfl 1862.

jO.

jum

Quittungen,

f.

3a9rc<«Ouittungen.

beren

<J5rioat.Untrrriä)t.

^rivat-geiier.Serficbernng,

f.

rung.

privat. 8eprrr,
1

berrn «onjrfponirung

ifi

eine

5rtlid)r.

Jb.

beren Serbältnis intSejug auf Jcüntt.
gung unb Umladung brr i'cbrrr. 263.

9rivat«Unlerri<pt, an
poli;eiltd)en

Seo)t«»eg,

iß luiaffig, über bie grage, ob nnb
roeld)t Crntfo)äbigung ben (Qrmrinten für tai im gaQe
SRobifmarbung bem IRÜtlair gero&brte Natural«
Dnartier ©eilen« ber -irlaaWfaffe s« leiBen. 21.
ttt-xl über bie Senu^ung betf ©emeinbe«Sermögrn«
in ©efrpbalf n , fcbalb ber ßreitige Snfprud) auf einen
be<gl.
fpejieOen 9fea)l«lttel gegrünbet wirb. 122.

ber

privat- Tatrone,

(Erreatbfene, taju bebarf e« feiner

Qeuepmigung.

114.

—

im Umbrrjteben,

—

-

1862.
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3?e*i«weg, (gwtfO

..
weiiäbrtger ©Aulgrlbrr«
Kefir 186. - Mgl. in etrettigfeiten, welAc über
bie Berlbeilung ber au« bem tt)rfieueruna,«rrAle be«
Abgaben,
tnebefonbere
unb
fliefjenben
Saßen
«giaoiff
uit

©ritreibung

.

al«

älterer

aber bir Sirrtbfilung ber ©emeinPeßpannbienlie unter
unjutf)
ben Sontriburnien leibR enlfleben. •-'<>>.
©eilend ber ©emeinben Aber bir 1?erbintltA«
l äfft 8,

—

ber ffiifenbabn«©ef»llfAaflen jur CEntriAtang pon
ber Snorbnung ber »otgefeften
9uf{ia)tfbe6örbe gegenüber. 188.
flehen -Swatiai'
Verfügungen ber 'Poltjei, burd> roelAe 3emanb «ur Cr«
füüung einer Vrrpftic^lung angebalten wirb. 216
wegen »cn ber «polijetbeborbe oerfügler unb bemnäAft
über «ererfolgter Söbtung eine« Werbe*. 248.
waltung« «9nfprüAt an ben ©taat au« brr 3«* ber
feil

Äommunal.Sbgabtn,

—

—

—

«bemaligen grembberrfAafl in ben neu unb »ieber er*
oberten 'l'ieom^n, fowie über folAe gorberungro,
welAe au« einem 9fic ttt £obeii«> SteAt« jener 3cU
über tie Krage, ob unb
{hergeleitet »erben. 259.
welAem ®emeinbebe|irf geraiffe ©runbftürfe ober ein«
Cetabliffement« angeboren ober oerbleiben follen.
bei HnfprüAen auf Srtattung brr im grorb«
nrlrn unb gefeJItAen SBegt ber Verwaltung autfge«
fAriebenen unb ringejogenen ©rmeinbe-äbgaben 288,

—

—

3aN an 9
:

l862

Reifefoflen,

-

(gortf.)

—

benannt finb. 325.
Reifefoflen ber Sanbrätbe bei
DJiAtbenupung ber IMenfrpferbr. 55. — ber Oefono«
mte-Äommiffarien in genAUiArn Sngelrgrnbetlen. 324.
347.
ber ©prjial • SoramifTarien in 9u«etnanbrr«
fe(ung«>©aAen foOen Derminbert werttn. 14.
ber
gelbtneffer in @runbfieurr«3aAfn ja ben feA« öRliAen
Vrobinjrn. 3(K).
bee gort • $>ülf«anffe&er bei See«
fe^ungen. 173.
Per $au«vatrr tt. in 6traf«Sn«

—

—

—

—

—

—

ber 6iAung«beamten. 274.
ber 9b«
georbnelen jur Sin^'Aä^ung ber ©ewerbeßeaer in Waffe

flalten. '266.

A. L

13.

—

ber @rriAt«bramten für Übballung au««

wattiger ©eriAt«tage in gorflfreptl<©aAen. 321.

9ir(ommanbation«gebfipr,

Sngelegenbetlen
Kenten. 72.

terÄeraprtenj

berf.

»erbänben
186.

—

über

bereit

bie

VerpfltAtung

©efugntfi

\ux

ju refolutori.

jwu'Aen «rrnen«

feien tfntra)eibungen in ©Ireiltgfeiten

Armenpflege.

jur

refoluloririben

Snlidjet»

-

7ü.

berf.

Rcntenbrirfe, Serfabrrn

bei

be«gl. bei (Einjiebung ber

bem Sorfommen

Sirfrrpe'jäger,

Per

bei

gorfroer waltung jeitweift be«

bei btren (inllaffung.

-

9?tPaccination,

<£rf)atlung

ber ©olbalen, fernerer
unb beren Kiigabe an bie ©olbaten bei

bebarf e«

—

—

—

—

—

—

—

—

—

lebrtrn fenRonen
f. ©taliBif.

—

au«@emeinbe. Kitteln bewiOigen.

Regierung«. ..ml«blätler,

f.

»egiftrature n, Verrentung

brr «ften

9.

bei

—

Stiefle

baräber

ibrer GntlafTung

174.

»bein.'Prooinj,

Serfabren bei au«fleaung ber $er«
»efAluStäbigfeii
fAreibnngen über«mt«.Rauttonen. 3.
19. ber ftirArn>Orbnung p. 5. JBarj 183o in
ter naA
fleinen ©emeinben berufenen fhmmbeteAiiglrn ©emeinbe«
SJrwifltgung Bonj>enfionen an emeritirtc
glieber. 4.
Srrfatrcn bei etnfAäpung ber Siegen«
©Aulletrer. 9.
fAafien bepuf« lu«fübrung be« ©runtfteuer wefef e«. 15.1.
3nftanjenjug in ©emeinbe-CinfornmenReuer-SaAen.
329.
Kegulirung ber ©rpälter ber ©emctnbe«gotRer.
'245
BnRedang oon Sebrern an flästt'Ae ©Aulen. 263.
TOitfubren oon Xinbern beim ©ewerbebetrieb im Um«
©ebdube-SJerfiAfrung bei ^rioat«
berjieben. 60.

—

—

-

—

—

—

—

getterperft Artung«« Snflalten. 1'27.

Kinboiep.SerflArrung,

in ©Aitfitn, ^orlofrripeit in

Sngelegenbeiten berf. 84.

beren «er«

unb abgaben bei naAlTägliAen
14.
realen Reparationen oon ©efammt« Plänen.
bamil fann ieber geeignete ©taat«« unb @emeinbe«
Beamte beauftragt werben. 15. — Vefrfmmungen
Iber <J5ortofreibeit unb $ortopfliAtigfril ber Reguli«
rung««©aAen. 69.
Rtifrfoften, ber Veamten bei ©lenfhelfen oon mrbr
»eforoerung jwifA" ben ©abn«
altf 4, TOrile. 325.
bSfen unb ben Orlen, na« welArn bie
brr Saften

Bia)i.

»iltergul«««>äu«ier,

Smt«bl&tlrr.

legung. 66.

Regulirung,

17-2.

Sccferpiftcn, beren Segtiimation num bauernben 9nfenlbalt
balbiabtliAe ÄoniroLSerfamm«
im «u«lanbe. 192.
lungen an ©onntagen. 281.

96.

buna oon ©treitigfeiten jwifArn 8rmen«SSerbänbrn über
bereit« anfgewanbter 'irmenbflege Soften.
Xommiffarien nur Veranlagung ber ©ewerbr«
©efpgntffe unb ObHeuer in Waffe a. I. 42. 43.
43.
baben bie
liegenheiten tiefer JtommifTarfen.
beren Uebertragung
©lempetpo(ii.ei'Verwaltung. 27.
CebanPlung ber RatiftrAen
an bie Sanbrälbt. 87.
©ebanbluna ber bei ren
Sngelegenbeilen. 51. 52.
Unterbewerten gejogenen ©tempel • ReoiRon« • Qrinne«
rungen. '258.
©epanblnng ber an bie <ßrosiniial<<
beerben )um SeriAt abgegebenen 3mmebtat • Unter«
flüf}ung«gefuAe. 325. — CnlfAeibung wegen ©ewäp«
r
rung ft«fali Aen Stenn - unb (StleuAtungs • OTalerial«
in ber ^rooinj s))ofen f
an Unterbeamte. 326.
DWjiplinar « ©rwal« berf. gegen ©eiftliAe in Sejug
auf ben ©ebrauA ber beulen ©praAe. 185.
in ber Sbein.^rooinj, Idnnrn rraeritirten ©Aul

falfArr

3in««Jtoupon«. 206.
fAäftigte, Srrfapren

Regierungen, Umfang

©enbungen.

bei portofreien

67. 86.

9?tligion««UntrrriAt, ber ebangelifAen ©Aüler böberer
UnlerriAl«-*nnalten, 2tH beffeften. aus.
Slentenbanfen, »eflimmungen über bie $ortofreü>eil (n

—

f.

«rmen.SerbSnbe.

9)of}franfbeit, wegen polqeüiA eerfügter Zöblnng eine«
baran leibenben ^ferbr« ift ber 9ieAt«treg unjulafftg.
248.

»uprort,

Ruflanb,

©labt, »6bere »ügerfAul« baf. 228.
SJerbältniffe

mllitairpfltAtigen

ber

in

fm$t*.

—

Suflanb

15.

-

RA

aufbaltenben

be«gl. ber Sefereiften

SBenaArtAttflung ber Will«
unb JBfbrminner. 192.
tair«®eb8rbm po» Portpin erlpeilten ^eimaKfAtin«192.
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(Sad&reeifta.

©rpulbauten,

Sieferong be*
287.

Xbören
<Proi»inL 3mraobiliar.S3erficjeTunarn bei <prioal.

©ad) Ten,

©efeHf«aflen im »tjirfr bet '•prooinjial-QtäHf.gfucT-

—

bei folifeen.
bätbern. 287.

pon generungd. unb
an f icf. 209.

©tbulbearate,

fflerabreiifeuna,

©ocieläl. 61.

©awoerßänbige,

(Beamte) poben

Ulnflobrn auf ben Dienßeib

Salinen. »eewaltung,

326.

-

©alj-X>ebild.?tngelenenbeiten, »efliwmungen üb«

-

die 'Portofreibeit in f">l*en 71.
beffen «rfa& bti
fiegeld. 73.

-

©ebraua) bed Eienß-

©tntarmen,

©aljftt-

Äommunal.görfirrn. 73.

lern,

©anitä td-Wngelege nbelten,

Beftimmungen übet

tit

«porlofreibeit in fola)en. 71.

6*afe,

SRafrrgeln gegen bie Blutfeudje

beif.

«rörlening ber Bebürfuitfragr,
wenn eine fdion beßebente auf Beberbrrgung oon grembedgl.
ben audgebebnl wirb, ßnbti nilfei ßall. 126.
anfüge ©eiränft audgrf*lrfi>n teerten
niifet, wenn
bedgl. ni*t im 3n»«effe bed ©efoUen. 190. 191.

-

werbeftpufced.

©oßwirlbfifeaft.

f.

©tfeaufpiele, f. IM«'Sa4ni.
etbie«pnlr>er, Borftferiften für bie Beförberung

—

mllilai.

Benahmt >
Irandtorte auf Ciftnbabnen. 44.
tigung ber Befeörben »on bem eintreffen »en <J>utotr.
Xrantf Porten. 11. 12.
rifebrr

©djifffo&rld -abgaben, jwififecn Ober nnb Qfbe.
©<&ifffabrtd.8ngetegenbeilen, Beßimmungen
bie Jortofreipefl berf.

3nftrufricn für bie «Prüfung beif. 99.

©ö)ifftr,

—

f.

'225.

über
<prü.

ftmgen

©rbiffdgrfaße,

auf ben SBafferßraßrn j»if*en5Ibe unb

Ober. 225.

©(feiffdiungen=5>iPlffen,

ttarpriitlen für bie

eintre-

tenben grriwitligen. 226. 323.

©
©*
o}

I

t

o

et

e

f i

1

1

en

Li

,

r t

,

©a)oßg elber, Beßimmungen

betf.

265.

über bie «Portefreibeit bei

beren (finjiebung. 72.

Sdjreib.fRaleriolien, ben Beworben
85

—

gelieferte, beren

fcOen übetbaupt
ni*t burd) bie Soften oerfrnbet »erben. 66. 07. 86.

©

cb

Beraubung.

ulam td

• 9.

328.

proeifortffte

65.

beren ffiablfäbigfeitd. «Prüfung.
befinitioe anßetlung. 327.
audlänbifdje, fernere Sorfcferiften für beren anfteDung. 56.
UnitTri.t:
-fn
audlinbrit, bie ©enebmigung
iß r>cn ber Or»d«©diulbebo rbr für bea Ort ju ertbei«
eine ©enebmigung für ben ganzen Um»
len. 191.

—

anb

i

r

1 c

1

n

,

—

unb

—

mm

,

—

Direfloren,

an

Bertrelung bed
rnng. 286.

p9b«rtn

du

,

«patronatd bei beren

6 4»!rn, elementar», eon aftien» unb äbnlittxn ©e*
feüftbafttn, gaflreeife 3»»ei una ron Ätntern in bitf.
19. — Simultan unt Äonfeffiontf-Stbulen, 3u^mmenfe^ung be< Sarftanbed. 19. — Sinfübrung gpmnafH*
r

—

8eftfnben baräber. 113.
Uebungen. 113. 241.
- anfebaffung ber lurngerälbe. 209. 244. - SegfaO
be< freien ©»uLUnlerriibt* für Äinber con WililairSefur« in
Unter.aerjten in ©arnifon-©o)u(en. 244.
anfbrinaung ber Äoften
©o>ul.©teuer.©a4en 244.
prwifonfeje u. beftnitiot
fürdlementar-etbulen. 246.
unfreiwillige «erfefung
anfteQung beT «ebrer. 327.
Seflitnmungen über bte
oan Cftemenlat tebrern. 59.
?eitang
1>ortofrribeie in «(bul.aBgtleötnbtilen. 80.
unb 8eaufßa)ligung be« ftäbtifdjtn £tbutwcf(n«. 262.
bed fatbo1f fo)tn 'Pro3ägl«nge
ber
TOititairpflttbt
bedgl.
283.
OTün*en-®labba*.
©pmnafiurad ju
bedgl. bed pro.®pmnaßumd ju
ju Berßen. 304.
}u 3ü«*- 323.
*u attenborn. 323.
«Wdrd 322.
bed ®ebelm«S4waribacbf<btn
iu SSrrnignobe. 347.
«päeagoglumdjuOffrowo^. - ter9ieal>6o)uUn ja
jutluid»
)u Dertmunb. 228.
Rranifurt a. 0. 16.
\u ©tralfunb. 322. - ju ?antdberg a.?B.
bürg. 228.
ber böberen Sürgerfd)u323.
ju $agen. 323.
ju «reffen,
ju Jrulm. 228.
len ju Subrort. 228.
©djulgelb in ben
8auenburg unb Sübenfd>eib. 322.
»orberfitungd-ÄIaßen ttr beberen ©ürgerföjulen. 286.

fa)er

—

-

-

-

-

—

<

—

—
—

-

—

—

—

—

—

—

-

—

©tdpenfatien ber 35flli"8* »on SteaLScbulen 2ter Orb.
nung »on einzelnen UnterTid)td-©tgenßänben. 59.

öntfernun« unfibiget ©o)üler. 114.

—

»eßimmungen

über bie «Pcrtefreibei» ber Seal« unb böberen «ürger3eü bed Äated>umrnen. unb Äenßrman.
fdjulen. 80.

—

ten Untentibtd eeangeliftber edjüler

Beßimmungen über anlegung

^roo., «portofrribeit bed greifurgelber.gonbd. 77.

portopfliibtige

•

—
-

115.

©a)anf .8irtbfa>aft,

—
191. -

©<pul

ftfeulen,

sperlopßi4ttgfeit bed Serteprt
»elfte Jrerrefponbenj ald
bejanbeln. 69.

mit ^riDOi.^ftfpnrn. 66.
portopflidjtig ju

bie lüiwtiateit fprer

ju »erfidjern.

}u genßern nnb
«tnwenbung »en «Papp»

?>oljed

-

an bSbtren Un-

OTititairpflidjt ber ?e»rer.
lerriditd-anßaHen. 208.
gübrungdieugniiTe ber 3*gl«n«t *«i ber
2»3.
feie
SKelbung jum einjäbngen freiwitligen Wilitairbfenß
ßnb oon ben ©djul-Dtreftcren andiußeQen. 323.

—

—

©pmnafium ju ©panbau. 317.
amtd.Äanbibaten, ed>ul.?aßen K.
©rbulaelb,
186.

-

65berer

»eilrtibung
beffen

f.Seprn, ©ejul-

wtijäbriger Seße.
Sorbereitungd-Älaffen

ald

älterer

geßfebung

-

in

-

©ürgcrfcbulen. 286.
für ©liefifinber bed
lurngelb. 307.
beffen Beitreibung. 18.

gbemannd,

©cbul.Jänbereitn, Seüräge non

-

benf. ja

©eitbbauten.

112.

..ulaffung
fang bed ©taatd flnbel nid)l ßatt. 191.
audlänbif6er Äanbitatinnrn gu bieffeitigen Vebrrrinnrn*
?tbrrr, ©ftullrbrer >e.
Prüfungen. 263.

ber gorenfen, wenn bie ©aulUntrrballung ald AeminunaUSaß bcbanbell wirb. 30t>.
über bie {»rranjicbung ber aftirn-@efeOfrbafien unb
ber gercn r en ju benf. fann im allgemeinen ntcfcl ent.

BefwlufjfaFfung ber ©emein«
namrnltitf) in ber 'propinj <J>reu»
ben in folAen. 208.
in ber »bein.'prooin}. 34«.
fen. 208.

bie Unterbalfung ber ©tfjulen gefepli* ber ©d)ul.©0'
Sertbeilung ber »eüräge nacb bem
cirtät abliegt. 9.

—

—

•".

©o)ul«9nge(egenbeiten,

—

©ä)ul*!aßen, Zbeitnabme

-

ftpieben »erben. 5.

—

Befreiung bergorenfen,

fc

lange

-

3*

Digitized by

Google

20
6ad»reflififr.

6ü)u(»?aBtn,

(gortf.)

anmrnbung

Waiiftabe
rtr Qtamlm
bt« ©tftfct«
Strtbtilung auf fett ©runbßtutr. 9.
auf tief. '283.
Umfang btr SBrfTtfung btr <-Vifili<tfn unb ?tbrtr.
57.
Ärfur« in ea)ul«Strurr.Saa}tn. 244.

—

—

—

—

©a)ullt»rtr,

prooiforiftbt unb btfinitfot anfltflung btrf.
antrage auf StmiOtgung ron ©taat«jufä)üfffn
tu btrtn ©c'cibung. '26b. — ©eiräbrung »on Unttr«
ftübungrn ju SBrunntn- unb Sabc-Xurm an tief. '261.
bte
9nftcUung »on Hudlänttrn als fo(d)t. 36.
SBabl ttrf. fttpt btn ©tabtotrorbnrttn nitbl ju. 262.

3'27.

—

—

—

—

tmeritirir,

btr 9tpfin>^roDin), SBticiQigung

in

—

»on Trrü.'nn: an bi(f. 9.
»om Smtf fufptnbtrlr,
Aufbringung btr Äofttn iprtr ©IrQotrfrttuug. 9.

@

a>

f n
roangtlKd)!, Untrrnwifnng
ul 1 1 b r r r • <2 r m n
»rr 3Sfllingt in btn Äüntr«gunrrtontn 261.
£in«
Tor.
fübrung br* lurn-Unlmid)t« auf btnf. 113.
tofrtibtit. 82.
©tmtnaritn.
f.
.t

i

i

,

—
—

—

SBiltrotn« unb
SBaift n-Unltr»
©o)uI rtr erftü$unga.anftaUtn, SStfHtnmungtn übtr bit
l

?anb. Dotation bti ©t.

jwtitt, btrtn
mtinptitf.Xptüungt«. 57.

bti Simultan- nnb Äoirffftion«-6a)u.
3ufammtnfr$«ng. 19.

©d)ul'3(ugnirfc,

btbuf«

tiniäbrigtn

bttf

'itr

i

pflia)ligt

at

,

tum

gtn btr 9iiö)ttrfüu'ung
gen. 15.

©erbitnft,

Eintritt btr

brr barin grfttflttn

©tbingun«

jum

tiniäbrigtn frrirotfligrn Ditnft
8rrrd)tigtrn. 227.
fortofrtibtit btr auf brn @ttbtenft b(jßglta)rn Strpanblungrn. 252.

f ortofrtibtit.

©ttlcult,

Strbälrnifft

©tt lootftn,

Prüfung

btfftn

onf:n:f:ien für bit

btrf.

in

Prüfung

Xantitmt

©imullan>©a>u(tn,
20.

—

übtr

bit

annabmt

gtpirtn.

btrtn f orlefrtibtit int Strftbr
mit btn »tbJrbtn. 65. - »ortofrtit «tritnbung »on
X>ru(f>Sormu[arrn. 292.

—

f.

8or#>Srrn>a(tung.

btfTrn ^ribtpaltung, rtf». anbtf
3ufammtnftfung im 3<>bK «862. 49. 50.

6taat«»9Rinifttrium,
rrttttgt

—

©runbfäpt für

(tittnbt

—

9Utrboö)ft au«gff»roö)rnt

©taaW.Stflitrung. 50.

bit

©taat«(a)ulbtR>angt(tgtn9tittn,

teitwtit in f»td)tn

»it ^ortofrtittit eintritt 71.

©taatÄ« ©ttutrn,

btrtn 34'!ung con im 9utflanbt

fta)

auf^atttnbtn ^rruftn. 169.

Pf

Stirung nnb
aua)
aufftArigung bt< ©ajulwtftn« nid)t ju. 262.
bit Sabl btr VrSttr niebt. 262.

©tattotrorbnti

©

t

t

»tnftibtn

.

fttbt bit

—

8tp5rbtn

©taai«-

in

anltitung tut S3rpanb(ung btr Dabin rinfa)la>
gtnbtn angtitfltnbtittn bti btn «Rtgitrungrn. 51. 62.
anltitung übtr 3npalt unb gorra brr ÄTti« - ©<a«
Sinriiprung rint« tbf»ttiifa>.praftif<ttn
liftir. 230
- jur 8uabilbung in btr amllicptn Stattflif. 2o7.

a

t

i f» i

f

-

,

-

©ttllotrtrttnng, »om

«ratt

fu«ttnbirttr

©AuOttTtr,

—

btr
Aufbringung btr Äcfltn. 9.
Crtfung btr biNfäüigtn Aofttn. 55.

©ttmpt i-angt It gtnbf iitn,
bit

btr fctpofiltngtlbtr btrf. 174.
ftmertr 8titfit übtr bit 3ftoactina<ion btrf. btbarf
t« niä)t. 174.

in

^ortofreibtii. 65. 67.

©taat<<2)ru(ftrti,

^ortofrtiptit

babin

bopptUt, inaitftrn bitftlbe ju-

(

60.

©taattfbifnft<9ngt(fgtn9tiltn, btrtn Stpanbiung

3ufanuntnfftung vti Corflanbt*. 19.

©olbalrn,

-

btr

bti btrtn CEtniitbung. 72.

6a)u(rn

—

ialtinlfö)t ( btrtn ©tbrano) bti btn Prüfung«
Iptologtn. III.
btulfd)t, btrtn ©tbraua) in
®tf«afl«.angtltgtnbtiltn in btr <"roi>in» ^oftn. 185.

©traö)t,

©laat«angtHrigftit

Wortofrtiptit iprtr
bitnß*angtlrgrhbtittn. 65.

«enigliajt, für Stprtr unb JMrtrinntn,
SJtftimmungtn übtr bit ?ortofrriptit ttrf. 82.

tvtlcbt

—

©(anbt«btrrn,

btrf. -29.

8trta)nung btr

308.

btrtn Sfiftfofltn für 8o!alDiSltn unbÄtift»
Itnnint finb \u otrminbrrn. 14.
<J>prto.
fofltn in gtri«l(. angtltgrnbtittn. 324. 347.
frtittit unb ^ortosfliajtiaftil btr bti tyntn oorfomratn'
btn StrbanMungrn. 69.

©tminaritn,

Stflimmungtn

btrf.

®»t Hial-Äommiffaritn,

8tjug

29.

©ttftpifftr, 3nfhruHion für bit Prüfung btrf. 29.
©tlbfttiilwitfitr, im iRintralwafftr . gabriftn , btrtn
9m»tnbung. 63.

©trDitfgttbtr,

übtr bit ^orlofrri^tü btrf.
fö>äft< btlrirb pro 1861.

(©cilagt).

Öpt jial'Sau» Äaff tn-9?tnbanitn,

253.

3nflTufiion für bit

it beurlaubten

— Kacbivrifung übtr Ctrtn (9t

©. 291.

—

©rtfabrtten.3nflitut,
auf

82.

Sorfiö in ^fmfflbrn. 50.

—

r

347.

8»t*!«it>fg bti ©rrtiligftlitn üb« btrtn
SStrtbf üung unitr brn Äcnrriburnltn ftlbü. 264.

ittrr

für bitfftitigt SWUitatrgolaufrntbalt in SNu&lant. 15. 192.

flcfanbt''cfcjrili»r,

baftlbft.

©eannbitnflt,

©taattf'gorfttn,
6oI»

ftrntrtr S?f»acciflatien«-©a)rint für
bairn unb brrrn Mitgäbe an bir ltt}ltrrn bei
Qcntlaffung btborf t« nia)t. 174.
u 5

©»mnaftuni

©parfafftn, Stftimmungrn

frtiroilligtn

flHilitairbTtnfif« btijubtlngtnbt. 43. 323.

>uf veef ni,

an folrptn bit balb)äbriia)en Äon»

inwiefern

Stjug auf

©a)ul.Borflanb,

ii

©»anbau,

lif|ig.

©«puUSitUtn,

Itn, bcfFcn

86-2.

1

troUSSerammlungen btr 5f arn'ctaftrn
©lanbe« flallfmbtn fSnntn. 281.

.

tofrtiptil btrf. 82.

5

3af)rgang

Sonntage,

—

birrfttn ©iturrn. S. 9.
rem 11. 3u'i ls
tttgtn

tri

yorlefrtibtft

71.

tintritt.

inwitwti»

-

in

folitn

ffrb'-<paft«fttraptl.

Sad)tn. 71.

jc.

©olbattn. Anabtn'(Er)itbunge'<3nftitul,

ju

Hnna»

bürg, SJtftimmuugtn übtr bit «porioTrfibnt btffttbtn. 90.

©ttmptl«gi<falt

,

©tßimwungtn übtr

bttt ibttr jtorrtfponbtn).

© 1mp 1
1

1 •

Äon

t

rav t

n

t i

bit

$ortofrti'

71.

ontn

panblungtn in folä)tn. 16.

,$<" ertopflia)tigftit

btr Str.

8»-.

Digitized by

Google

Sadjregtfter.

3afirgang 1862.

©traf -anflaHfn,

(gortf.)

_

unoermögrnbrr Sträflinge. 62.

-

130.

® <fm Pt w ? fU,*Jl <fl,ri ''
I

Ux 3«*w«'Ouilru«grn

,

1

OrunbBfutr.Srranlaflunflö.Äommiffartni

ben

rceftlicben

unb

ber

-

@eo.

freibeit ber Ueberorrbtfnftflelber. 72.
ber Sornfponbeni unb 9f len - ©enbungen bei auUiporttger 8efa)äfi<gung pon ©efangenen. 72.
ber Äorrefponbenj ber
©einlffben im 3ntereffe ber ©efangenen. 72.
bei
Selb- «enbungen in lran«port • ©aö)en. 72.
fieje

betörten gejogene, beren Crlrbigung. 258.

etempei-etfufr,

-

eon fl u«4nbif(ttn 3«tungen, 3»«=
unb «njefgebtöftern. 315.

©tempel*©lrafgrlbe r

ÄÄ.

«orfofrefbeit berf. 71.

,

st

sÄar
3nftr«ftfon

Cicuitr.ea«»,

fflt

9ortopfli*tigfeit

ber

~

*r

* Prtofr '

i

> fi,

0fraf.geftfe$unfl, wegen ÄanaLÄontraoenHonen,

im

tfr

«eftimmungen über

bie

HU.

_

ben üanbratben Jn

39.

©traf.SBerwanbluna, ber ©elbbufe in ©efänanffj.
b
e f,U
n anf
«u"t<»anber.
SS£ / R l "T
fepunga.ts>ao)en.
281.
©tralfnnb etabt, Srrfjorntng PonSmmobilien bel«ri-

«-^ **

,

Tortofrefbett

patgefcllfifcafien baf. 220.

* <t 2S£Z? > giV H g >< yyffff"
Wörter für ben ©rtnjbienft.
eieuer.3uf*lofl,

fäOi

bw

t.

eU

milU
'

fre"bT 81

3ult 186-2 an rceg. 132.

8<fHmmun « tn &itx

e,t m

e

*"n

lLufff

i

—

bfii<l.3n;prftor9.

129.

—

8r-

-

»riblfd)e, beren Srbanbtung
bei ömbintungen wabrenb ber ©trafbafi. 36.
ÄoPen
ber SJrtpflegung im ffranfenbaufe. 36.
SJerteenbuna

ber Ueberoerbirnftgelber.

266.

—

-

-

—

r

-

fTC'S
*

aI
B
faI '*«WttrtT« *f »an,
/el""!L if*
^ff*
128. - ©ia,,„ ultB 9t tiMc9n
fmtoalrr ic 266. - anffleöung ber gla«, gäOig.
Ü«.©oD
ber
- «Brnrenbung
Cmnabme.
12.
Je
<Su

M

:

5fef

au« erübrigten unb Brrfauflen alten Sau.SOTa,
330.

-

Imn«port

ber

Sträflinge in ber
JtoRen br«.
»ernt8grnben

—

*topinj «ofen auf ffifrnbabnen. 194.
frtben.
197.
»errrdjnung ber pon

-

-

'

»"»?B"»8

b
kff"

fann

bfei.

fte

mit

f»'t«

b«

»fflierun

ben «anbraten übtrlra-

©fubfrenbe
©proa)e

ber

Ideologie,

bei ibren

©ebrauö)
Prüfungen. Hl.

©pnagogen.angelegenbeften,
bie «ortofreibeit fn fofö)en. 79.

lab eilen, 8«rmulare.
Iaß b Ü fr U a ?$'W'W5N«,
if. « ?
Jf
ctwaprung
berf. 37.

ber

©eftimmungen
über
8

f.

'

X anti e m e
nung

,

ber ©pejial

berf.

.

Beglaubigung unb 8uf.

©aufaffen

-

Kenbanlen

308.

Zanjlrbrer,

beren ©ewrrbrbelrieb. 126.

Jieben fjnbet nid)t

ftalt.

,

8ered>.

im Umber-

126.

ber dEtfenbabaen, ftnb für bienß(ia)e 3»ecfe

nur in bringtnben gäOen ab benu^en. 239.

'

gellten ®,,ftl,4en

bei

trrtalen.

,fi

Xeltgrapben,

,Ä

.

bie

bei

getber ffiefen jur

—

-

~ J"

0

r

fcmn «n'Wbfgung

unpermoaenbe

«ertpenbung i»re< Hacplaffee. 62.
rntlaffrne beimat.'
lofe, gürforge für biefelben. 129
enlWKbent, (Sinjfebungtbier Ueberptrbfenftgelber jur ©laaufjffr. 130.
Seftimmunncn über bie «ertofrtibeit in angelegen,
peilen berf. 72.
ürnneBic Pom 18. Dftobrr isoi
tn «"»«ibung auf bie ©etentionU. £aft!
H'131.
«errritnung ber ton permögenbrn 6rrAflinarn
6 ™'
unein J"» l,a " n Urlentiono.
'

-

baf. 322.

Brrfa&rrn mit brn

etngebraAien Älribunntfftücfen. 266.

e

'

VL1!',!
gen
ju. 2,.

ber ©runbbeftfler in ben ?anbgemeinben. 91.
Sträflinge, beren JraMport auf Cifenbnbnen in ber
*prooin<
Ho'en. 194.
Soften betreiben. 197.
beren »ef^äfitgung ftebl unter ber Seilung bts

»ealtyule

be« »efjeOgelbetf für
'
ber<ppft anfornmenbrn, «n9breffalen
imDrte
folgern. 292.

©enbungen unter
S» f
?f '
©e'tbäften. 221.

©ttmmre*

—

©tretfbanb, Sufbebung

SWililair-an.

'2-2*.

eom

ftet«

27.
.
9!i*t.«rftaltung unbtitreib.
(Erefution»gebflbren in ©traf.©ao>eit. 190.

ltö)er

bie Urfifung

'i

J

-

7-2.

gfBunga.Siubengefangenr.

© tru er- «ontrapenl tonen,

6,,

t

-

Uni«,

tri

.

Steuerleute,

enbung be« lleberperbirnfle« ber ©efangenen.
Jwtnabren tritt ben Pon ttnen eingebrannten

«rootnjen. 134.

Stempel Siepifion«. Erinnerungen,
(d)riflen

nU

gürforge für
beimotfofe.
129.
bie neberperbtenfigflbtr
er ©Iräflinge (liefen jur ©taatefaffe.

(.offene

IfI

H fl,, * f Ä* DifnB '
ffI
loiQem.
276.

»n"«bnnfl

Xelegrapbtn.etafionen,

_

6«

«oftbrantlra <o

»egulattp übet beren
nigiag mit ber OrW^oftanftallen. 274.

9mU

igen über bie portofrei»

r
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Zptruiomtitr,

©tbflbrrn

Xbieränit, 8rßimmungrn
»on ipwn )U

IHtrt,

btrtn Simons. 373.

fflr

Aber

btr

Voriofrtifetit

bei

trftaitrnbtB Ärftnfpriw-anjfigtn. 78.

btrru »tforbtrung auf «tftnbabotn. 107.

—

8«.

Iufl-««raiiti8ane. 108.

Zobttnffttint,

»trflorbtntr (EiPil-y'tnfton«. unb SBarrtgtlNGniprängrT, ftnb jum 9»f*niingiJbtlng* foflrnfrti
ouäjuflfDfn. 110.

Zraftamtnttffltlbtr, btrtn

bei

yortopflifthgtrit

Str.

ftnbungtn. 85. 87.

Zrantportr,

ber

194.

—

Xofttu btrf. 197.

Zran«portgrlbfr,

miiilairifftt , btTtn portofreie $tt»
für «riftnba&iwranuportt »an IBtr«
frnbung. 87.
brtfttrn unb £anbftrtiftfrn in btr Tronin) yoftn. 197.

—

Zranf porttoftrn,

oon Suegtmitffntn bti btro Iran«,
»ort bnrd) ttatu triften Statin«, ©laat 33 t.

Irauung,

Uaibtrfüattn, ©tbrau« btr lairiniffttn" ©traft«
btn f rftfuugrn btr Zptolpgtn. tu. —
ilbtt btrtn

gtfftitbtutT $rrfonrn, Sribtüigung btr ©t«
(im. Saide an btn bttfJfäiltgfn Sngtlrgfn.

Unttrofficitrt,

it.

ber polljtiliftrn

von btr «tnßtUung

©tnart)ri<fctigung btr taufcrätpt

Bttiteittigtr in bitftlbtn. 283.

Unttrriftttf.ünftatltn, btrtn Äonjtffteairung. 126.

Unttrftütjungtn,

Jtbrtr ju Brunn«

fflr

UnttrftüSuna«' Äofftn unb

bt« btnf. jn gtnribrrnbta StrpfJt.

—

Zurn<UnttrriAt,

—

f.

bt«

gtrodpn«

Uattrftfipung«.SBobnfi8,

bt«

©tfiubt«, wirb bord)

brrijäbrigta Suftntbalt trroorbtn. 117.

Unttrfuftungtn,

gtTiftilift'fttwifftt,

©tbübrtn btr

-

!»etbtftr bafür. 210.
in tinfaftrn f>ulttng«frt«tl*
©afttn, Strtibung btr 3«igtn. 346.
>

8tf)immungtn

flbtr

bit

^ortofrtibtil in Sngtltgtnbtittn btrf. 72.

bopptittr,

bitfrr

intpltftrn

jutAffig. 60.

btr

8tamltn unb UrlauM-ffrlbtilungrn

ftnb portopflifttig. 65.

Zurn*IiRtrTriftt.

©t.

btfftn €fnf Abrang iu ©ftulrn u.

—

—

banbiung btr bit«fänigtn ymmtfiatnefuite. 325.
btr 3n»alibtn, inwitwttt fit bit yortofrtibtit gtnitiTm.
69. »7. 253.

ttrlaub«gtfud)t

bti Cltuitniar«©ä)u(tn ißgltift

liften öa)ulgribtinfnrrid)irn.307.

«nftalltn,

btrf. 82.

übtr bit y^rlofrtiptU

Unttrfjüt>ung«.<*aa)tn, von btmftabintt ou«grbrnbt,
SStfilirtmungtn flbtr btrtn Vortofrttptit- 69.
Bt«

Unitribanrn«Strbanb,

flnnfl*-3ufa)nfft«. 321.

Znrngrlb,

btr ©fpefitfngtlbtr btrf.

174.

Untttoff icitr>©d)ultn,

Unttrfuftung«>@rfangtnt
Zrobitr, ©tfiftttprafir bti gribrüung
«rlaubmi jum ©twtrbtbrtrttbt. 38.

Zrupptn, »treibuung

bti

yor

Äurrn. 261.

©trofatfangtutn, ©tftimmungen übtr
bte ^ortcfmbrii t>tr Sorrffrontfin unb ©{Ibfrnfungtn
fc« ©traf-anfialttn. 7-2. — Xrau«port pon 5<frtre4ftn
unb |anbfima)tra auf btn ffifrnbabntn btr $rooüu
iJJofrn.

3at)rflang 1862.

—

?titfaotn bajn. 113.
minaritn. 113. 34<».
9n>
fajaffung btr ©tratbt. 20». 344.
$liftt btt Srbrtr
jur (frtttiluna bt« Ualmiftt«. 245.

—

8.
Stranlagung«*Jtommiffaritn,
Strbrtfttr.

f.

©rnnbütatr.

btrtn lran«port auf Qifrnbabntn in btr
^reoinj yofen. 194.
Äofltn btfftlbtn 197.

—

Strtibnng,
tttbtrPtrbitufigtlbtr,
btrf. 2*6.

-

©rfangtatn, SBrrroenbung

btr

tnrtpifttntr ©rräflingt
Vaffe rtnjujtrbtn. 130.

Uftr.anfftbtr,

,

finb jur

©laal«-

Snlfftäbigung bti

—

—
—

125.
btr £fflamat9Mn.
Jtinbtrn unltt 14 3abrtn. 00.
«rbrtra fft imjuläffifl. 126.

Ua}ug«(ofita,

unfreiwillig

nil SJitb,

Umbmirptn

btr TOufiftr
br«gl. bnr fbclcfltaptrii
220.
OTilfübrtn von

-

-

Umpfrjif&rnronTritai-

»rrfrtjltr

«Itmtirtar

.

«tb-

—

-

-

bitftlbtn porlofrtt ftnb. 65.

btr gttbmtfftr ol«

285.

S!frrait»b«.©itutrn,

btrtn «rbtbung in «anbgnntin-

btn. 214.

Strpf(tgnng«'3ufftu$,
btff.

btr Zrupprn,

CmAnang

321.

unftftmiOig», oon Q(tmrntar>Stbrtrn
itrtfft bt« Sitnfit« 59.
Umjug«fofttn. 59.

-

im 3n«

Strfifttrung«»tftn,

Sonigrrift, 9tborbtu, »flftt bort ?tid)tn>9äfft
gormular ja bitfta. 193.
au«Rtflrn. 193.

171.
202.

©taaKbit nft » 9ng

Strfttjung,

rtr. 59.

Uniform,

—

in

SBtrmtffunßtf.gtteiforrn, Strtibung
folftt.

TOftflfnburgif&tr UnttTftantn

©trotrbtftriitr bapon. 13.
nnb ©rtborgtlfpitltr. 28.

Ungarn,

Strfflgungtn,
n>ett

btrtn

©tfcWfitn. 221.

Umbtrjitbtn,

btr bti btr Wilttair«!Raa.a^n-'ä}rrn>allutia,
~
anjufttutnbfn ©tamttn. 177. 176.
btr
al« $trtnti!ung«.Septfortn. 285.

btr gorttbtamttn , Skftimmungrn barübrr.
btr obern (Hfftüibcamitu, fflfflltmtnt boiübtr
br«gl. btr ©tfrütUnitrbtamttn. 303. 304.

f. gtutr.©otit(4ltn ( Oramobitiar.
»trpfttrung, »iubBitb.Strfifttrnng sr.

an btn ©»aal an« btr 3"<
btr tbrnuligrii Srrnttbfrrfcbaft in btn ntutn unblaitbtr
tTobtrttn ^robinitn, batflber ift btr SHtn)i«tptg unju.

Strwaliung«*9nfpTflftt,

läfüs.

m
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@a$r(ßifltr.
'S

;

t

bt a nbtt, SNecflenburgiftber Unfertbanen im Utriberjie»
%t n, ©erwbefieuer t av n in bcn bieffrütem Staaten. 13.

Bprfpann,

miUtcirif^r

jlvrrtfe, Serpflicblung trr <8e»
©efletlung. 175.
©rreitfnfetttn
flbtt bie iücrtbfilunfl unter Pen flontriburnlen. 264
ftir

—

meinben tu beffen

«orfpanngelber.
freie

fftr

TOililair-IranÄpprie, beren porip.

^afjrgang 1862.

SBiltrotn-^tnf ion

Setf<tu§-6tnbunBtn,

$rp!ura.@ebflbr

pprtpfttie,

n, beren Befeuerung für
•

Äpmmu«

L< .

freibeit. 82.

fBüt»rn>Serpf(fgung«'anftalt,
fHramungen

Berfenbung. 87.

t

nal«3n>t(ft. 913.

SBitttoen. nnb S3ai fr n Unt t rfiüfi u ng
I n R at ttn fflr ©*ullebrer, ©runbfdfce ffir btrtn $artp.

übtr bit

allgemeine, Be»
angelegenbei-

^ortofrribeit

in

ttn btrf. 72.

für fol$r. 67. 8b.

SBppnfffc,

©ebflbren für brrrn Gigling.

®aaren.«tifet«,

abbtlbung

be«

OTetbung Heu-aniiebenber. 211.
Umerftüfung« . SBebnftfce«. 211.

pplijetliäje

ffrmerbung

Saasen,

be«

bcpptlitr im «uflanbt,
matbt
TtnfJtutr erforterli«. 30t.

272.

?reui«fa>en

«bin«

ffipll.

abginge,
Ibgänge,

in

\

jurn

229.

SZÄ*
über bit

fBalb-'JJrpbufte,

f.

"JJartpfreibeit

berf. 81.

-

SSoafpinnrre itn, finb feurrfitber auf.

*" "*
»

gprflfrr»ei'€ad)en.

»erftotbene , bie jum :>ir*nnngtfbelage erforberlicpen 2pblenfn)eine finb roßenftei
an^ufleUen. 110.

oon 6tau»erftn,

btfftn

9?tgufirung

bei

^JprtPfreibtit

in

176.

<

<

—

$3efd)(ufrfäbigrrit btr

naa)

be« Xermin« für btrtn «bfttra»
ptlung. 108.
JBtrffrufTung btr im auUIanbt trf(btt=
ntnbtn, in ^rtuetti fJtutrpfli*<igfn »läiitr. 168.
au<länbifa)f, Sltmpelfttutr »pb btnf. 315.

—

—

in tinfao>tn {)ütnngtffrtbtl.eaa)tn.

neue, ju ©taa«f*ulbfä>tintn k„ inroit>
tu btrtn Snftnbnng portofrei- 71.
falftbt, bti
Sttnienbriefcn pprfommtnbe, Serfabren bamit. 206.

—

berfid>ening«'©rfru'fö)aften.

62.

—

9)ed)ttfKcg

Stnußung be< @emeinbe»!8erm5gen6,

wtgtn

fobalb ber ftret«
anfpru(b
auf tintn fpejfeDen 9irA(«litt( gt«
grünbel wirb. 122.
Strfabren bei 6inf<tä(ung
btr ?fegen fa)aften jur auefübrrtng be« ©runbfiruer
©ffe&t«. 153.
Üufbringung btr Xoftrn btr Sit»
mtniar-etbultn. 046.

—

—

-

iv

19.

btr jtirä)rn-&rbnung PPin 5. WStj 1835 in tlrmertn
©rmtinben berufenen fhmmberrä)ligten ©t meinbeglieber.
4.
35erf5u)rrung oon 3mmobilicn bti ^)ripal*gcuer*

tige

—

3t i Inn gm, abänberung

3in0'JtPuppn0,
®labl, <Prp.®ymnaftum baf. 347.

SBeftpbaien, Vrpbin},

aelie»

btrtn $Prtppftid)tigfeit. 65. 85.
»ort Bebortcn
terautfgrgebene, inn>ien>eit fit pprtopflicbtig. 66. 85.
nuelänbifö)e, Ctempeifleuer PPn btnf. 315.
fertt,

Wngrlegrnbeiten

berf. -274.

SBernigerpbe,

btren 3uiaffung bti bertRf«

3eitfn)riften, ppn n rioat' perfanen btn BebBrben

3tu^n.S}trtibnng,

©emeinbrtttftbeilungen. 201.

boberr,

3 ab(mrifter>afpiranten,

Iitair«T?agai.in>Bertt>aliung.

fa.

2Bartegelb»ffm»fänger,

SBafferftanb,

f.

3.

Sanfe btr «bgeprbneien, »erfabrrn bei «u*.

berf.

Saifenbäufer,

fBebeftbnlen,

-

-

brt
JNenflbPten.

entritfjtnng

au«

beren yprtpfrrlpeit. '27*.

fubrung

—

307
juberoabrrn.
abr

auf btnf. 37.

SBaaren-Senbungen,
Sablen,

bit

3pII* abgaben, ppn Qirenba(n*€enbungen, 8eftimmun=
gen über beren Chr(ebung. 94.

3 o tl

• Äonir aoenti onen,
Vpilcpflirbtigftii btr Spr>
portofreie Serfenbnng
refppnbenj in fpltjen. 66. 86.
ppn renun.-urle« Änitnlen unb ©raiiftfalipnen. 68. 86.

—

3Plt-Sertin,

CefHramunge« übet bie
«ngelegenbeilen beffelben. 73.

$ prlpfrtfbei*

in

3u*lbaud.©trafiinge, f.
3uo)t- Ber eine,
^ferbtjHtbt-Sertinf.
f.
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«Die Stallungen auf ba«
©lalle

bor

Äönigli^e
worben.

(«ßrti*

1

ijl

aucr)

»ollen

Ir)altr)

»poft'Slml rieten, con »eifern

5)ebtt für ©rrltn

jefynjd^rige $aupt'9ctgißrr (18^) jum

fürjli<$ erföienene jwetle

tnnrrn SSerwallung

|ie

ift

au$ ba6

u$n> artige

gtfdfligfi

ÜRinifterial*

an baSjenige

ndcfcfJe

bieder batf 2J?iniflerfal»SMatt felbß bejogrn l>aben.

Würbet brm SBu<bbru<ftreib(ft(Kr

8uf bemfrlben SBrge

81

^mn

Qtax&t,

<5f>arlottenßra(ie 29.,

txftt ieb.njdb.rfgt «fcaupuSRtgiflfT von 18*

J

($reitf

Der

übertragen

26 6gr.)

ju bqiefyen.

«Die Stebaflion bed

2Rinifttrial*©latte« für bie gtfamrate innere ©erttallung.

©rui »ob 3.

® tat dt

in

8 tri in,

(e««riottrRffrat<

Kr.

29.).
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1

UtttnfUrta{-0latt
für

gefantmte innere &ertt>a( tung

fcte

in tai lumtglicl) {teitßtfdpii Jötaafrn.

im Sireai

t>ed

WliuifkttiumS

l>ed

Innern.

T

Serlin,

I\ =

1.

ben

31.

35el>6rt>en

23*« Safyrgang.

3<muar 1862.

unb

SBeamte.

1) »eföluf bttf Äönia,Htbrn etaat**3)timftfrium*, betreffenb bie unrntafltUcbe 2tfferung ber füt
bie Äbmglitbew ©taatebebörben erforbtrü<$en (*irmplare ber ©eff&^ainmluna,
- 28.
Kctoeinber 1861.
3>a« 6taata*9Rini|ierium

befc&lie&t

au« «nlap eine« antrage« ber

Jtftnigticbrn

Ober.9cea)nungöfammer,

baOfn

JlöniflltdjcnStadWbfljcrttn unt> tenjenigen emjeln fifbenten, eine SBehörbe repräfenttrenben Seantten,
bie ©ejnt)lunfl ber ©eie&'Sjmmlung für feie Ämtö-SÖibrictfjef au« 6iaa!öfcnt>e ju [elften haben
(äüerböcbfie ißerorbnung vom 27. Cftober 1810 J. 5.*.), t>om 3ab>e 1862 ab bie pro inventerio erfor«

toeltb«

jefct

berlicben (bemplare ba ©efcfc Sammlung unentgeltlia) geliefert werben feilen.
<$<J wirb hierbei «&« au«brücfliefe feflgefefct, ba£ von ben Staatabehörben, rrfp. ben
betreffenben, rfaie
SeböiCe reprafentirenben Beamten nur fo viele (Srempfare pro invenurio unentgeltlich bfjogen werben bürfen
al6 biöber von benfelben gegen Sejabiung enlnommen werten finb.

beglaubigte Sbfcbrifi biefeö SSefiluffe« iß fummtlidben Äiniglicben SWinifterien, ber
fammer, fowie ben fonfhgen ßetttralbcbörpen jur wetteren Stoanlaffung nunutbeüen.
©erlin, ben 28. Kowmber 1861.

Äomglicbe«
».

Huerdwalb.
©raf

£e»bt.
Schwerin,

». b.
t>.

t>.

«ßatow.

p.

»oon.

©raf t>. «Bücfler.
©ernuifc. ©raf

*.

».

».

©etbmann»fioIIweg
»ernjiorff.

2) <Eirfuiar»£rlaf an fämmtlitbe Scni.qlicbe ftegtrrungen (ausftblirfltcb ber ju ©igmarrriatn)
ben (Etb ber ganbratb^Setnter betreffend Pom 16. Dtsmbtt 1861.

3n

Betracht ber Uebelfianbe, welche bie

«erat« fcttobl

(n bienftlicber

SUinCfr.W. 1863.

bisherige Einrichtung bXicblHcb be« Siftrt ber Sanbratb«'
©ejiebung alt für bie-Singefeffnun ber betreffenben Arcifc bnbeigrfübrt bat,
!
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von bem Jöerrn ginanj'TO tniü rr unb mir erßaiteten ©rrtd>t,
bier anfief*! offenen HUerf:e*|tcn Orbrt vom 4. b. 3W. (a.) ui befHmmen gerubt,
abwei*enb von Dem Dur* tue «Uerliöctifte Drbre vom 30. SHai 1840 (9J?inift.--©l.
6. 136) gebilligten ®runbfa|>e, bie 8anbrd*t unb bit £rti«'©üreau« ber Stegrl na* ni*t auf
bem ©utc btr Ürfttrtn, fonbern in brr Ärei«ftabt ihren Si& fjaben foüen, unb bafj Huönafjmen
»on biefer SJtegel nur unter gan» befonberen Urajtanben unb nur, mtnn ba« bienftli*t 3nttrefje
tat nur meist leibet, von mir gemattet »erben bürfrn;
2) bafj aber, »tun thw fluSnafjme, na* forgftHtiger Prüfung brr babri in 9etra*t fommenbtn ©er»
Wiinifff, babjn gefkttet wirb, bafi nur ba« lanbrai-f)li*e ©üreau fi* in brr Jfreißffabt befinbet, btr
janbrati) aber auf feinem ®ute »ofwt, eine JMrjung ber ©efolbung be« betrefftnben Sanbrath« um
ben jdbrli*en Setrag von 200 2tyr., me cd biöixr vocgef*ritben war, rti*t mefjr Statt ftnben,
vielmehr au* einem folgen Sanbratf) bie volle etatötmipige ©efolbung ber Stelle gejaljtt werben
fod, wogegen felbfwerftänbli* au* bie $?irlf)«»@ntf*äbigung ni*t nuhr m gewähren ift, wel*e
fol*en ?anbrJtben für bau ©üreau»8ofal in ber £rei«ftabt neben ber geringem SftormaU©efolbun(j
na* ber billigen ©efiimmung ju Jbeil würbe.
3) em »ufolge beauftrage i* bie Jtöntgli*e SHegitTung, fammtli*« 8aru>rätfx $btt9 Departement« von
biefer atleri)ö*ften ©efHmmung in Äenntntfj ju fe&en unt> biejenigen oon iljnen, wel*e ibjen 9Bor)nft^ ni*t
in ber Arei«fkbt Eiaben, ju seranlaffen, fol*rn, refp. au* ba« (anbrätbli*e ©fireau babjn ju oerlegen.
Dabei bemerfe i*, baf} e« al« eine dTfüOung ber obigen ÜQer()3*ften ©orf*rift ni*t angefefjen werben
fann , wenn ber Janbratt) aufjrr brr ÜBobnung auf feinem ®ule no* eine fiefjenbe SBobnung in btr Ärttfl'
ftabt bat unb in Itplerer an grwiffrn Jagen anjutrrffen tft; rö ifi »irlmefjr nötbjg al« «Reget fefljufjaften,
baf brr Sanbratfc frinrn au«f*(iteii*f n JBiotjnfifc mit bem ©üreau in ber Ärriöfiabt f)at.
Sri ©efepung »acanter 8anbra*«ßefleu ftnt> bie belreffmben ©ewtrbtr auf bieft ©orf*rift befonbtr«
aufmerffam ju ma*en.
©ofltt nun tintr ober btr anbtrt Sanbratfc eine Diflptnfation von tiefer »Uerf)ö*fien Änorbnung bean*
tragen, fo wirb bie Ä6ntgli*e JRegjuung jufßrbrrfi forgWltig ju »rüfen fjaben, ob e« mit bem bienfllt*en
Sntertffe vereinbar ifi, auf einen fol*en «ntrag einjugeben, unb bemnfl*fi unter Darlegung aHnr babti in
©ttra*t fommenben 93erb,aitnt|fe an mi* beri*ten. ©erlin, ben 16. 5)ejember 1861.
Ijaben be«
mitiflfi

Äönig«

SRajefiÄt auf bai bieferbalb

ber in »bf*rift

1) bafj fünftig,

Li

Der SRini^er be« 3nnern.

®raf

v.

6* wert n.

gotße 3Jrrt aemeinrd)oftUa)tn »tti*ttf Born '22. 3?o»embet b. 3. finbt 3* 3?f(b otraBlaft jn beflltnmm, 1., baf
abtwi*enb ton bem bur* bie «OfTbe4fle Crtrt »cm 30. Wot 1840 flebiOißi« ©runbfo|c, bie «onbtÄbe nrtb
ber Segel natf) r.irti auf btm ®mt ber (fTflrrrn, fonbera tn brr Ärrf<|»abt ibrrn ©ip baben foOw,
«Hb ba» iu«nabmen ton biefer »egel not anter gan} befanbnen Umfläaben uab aar, »rnn »o« birnfltidir Sairrrffr baraal« ai«t Uibrt, con 3barn bem JSimft« br< 3anrra, Arfkitel njrrtrn börfrn; 2) tat aber, nean eint autfnabmt, naa)
fcrflfättiflrr ^iflfun« ber babri in S9rtra(tt femmrnbrn Srrbittniffr babin ßrflallrt wirb, ba$ nur bo< lanbrälbliojt ©artcra
fia) ia btr ÄTtttfjabl brfinbet,
b« ?anbratb obrr auf frinrm ©nte rcobnt, eint JWrjuna brr Cffotbung bt< bttrtfftnbea
Vaabran>< um bt« jabrliibta «tlrafl von 200 Ittrn., wir r« bUbrr »ergrfdjrirbrn u»t, ftrnrtbin ni*< mrbr ©talt finttn eitlmtbr aud) tintm ei*« ^anbretb bie eoOt rtat«mä$fflt erfolbung brr 6hQ< flf^bti »rrben fod, n>oa.rgta ftlbfr*
crrftänblio) auo) bie SSifibafmübättgung nia)t mrbr \n griräbrrn ift, «tI4r felAtn Sanbrätbrn für ba* $urrau*!ofat ia
ber JTrrUftobt neben ber ßerinflerrn Normal. ©efotbuna nad> brr biabtriflrn »rftiramunfl )U Xbril »ntbt. ^irmao) babrn
6it, btr Winiflrr brt 3nnern, bie erforbrrtio)rn mriterrn anortnongra ju treffen.
«erlfn, btn 4. ©fjfmbtr 1961.

3«

Tftnflifl,

XuU-Mxttm«

bte

,

aöülKlm.
».

In

3)

bit SKiaiflfr ber ginaa}en

1>ato«>.

®raf

».

©Awerta.

anb be< 3nnrrn.

53ff*tib an bie Äö*tflli*fn Wfrtieruitflfu ju N., bie SBicberbcrUi^ung öerwirfter
genoimnenfr giriUSfrforgunflef*fiiic bftrfffenb, vom 10. £rjfinber 1861.

»nb ab*

OMe Ä6nigli*e Wegientnq emufSngt anbei ein au« bem Ä8nigli*en Äabinrt gur Prüfung unb SJerfO*
ung an bie »linifterien ber ginanjen unb be« Äriege« abgegebene« 3mmebiat<®efu* be« N. um Siebet-

fl
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Verleihung

M

tbm abgenommenen GiiM[.!Berforaung«f*eüttJ,

.jur

$(Ofung unb nach

93rfinben jur ablehncntert

©efcbcibung ober IBericbt'&rßattung.

Dabei iß

in ©elTOcfct ju neben,

baf nad> ben

be itrbenbc n, aUertjödtißen

Ort« genehmigten ©eßimmungen

unbebingte ßtviUäfcrforgungefcbein, wenn er infolge von Verbrechen ober 93rrgcb.cn verloren worben,
niemals jirrütfgegebtn , eine bebingte SBiebeTanßrllungebefabigung aber na* ber ÄUerbtkbßen Orbre vom
15. 3ult 1841 nur auögewirft werben fann, fall« bae verübt« ©ergehen ober Serbrechen feinen SRangei
an ebrliebenber (Befinnung behinbet hat unb, nach erwiefener voOßanbiger ©efeitigung brr golgen befclbrn,
b«r «ntrag auf tue ttrwirfung brr «nßrllungöbefabigung lebiglicb in Sejug auf cm beßimmtee Hmt
erfolgt, brnen Uebcrrrag auf brn Siebabililanbcn alöbalb ausführbar iß unb von ber {ußänbigcn mit bem
ber

6atb»erbÄItniffe »oUßanbig unterrichteten <Si»il>83ebflrb«
»erlin, ben 10. Dejember 1861.

bem

3m

H.
4)

bee 3nnern.
auftrage: ©uljer.

©taat6l)aiir$f)alt,

H$

bienftluften 3ntereffe für jufagenb erachtet »irt.

Der

Der Wintßer

SRinißrr be« Äriege«.
v.

&atb, Aaffem

«t»

«Roon.

SKectmtmgSmefen.

S?cucnnm\ auf btr Shiäßrllunä brr Srrfthrtibungcn über Sintätauttonrn
im Bcjirte iti a^elIationi*®tri4itßticfcö in Sota ju beobadjtcnbe Crrfabren betreffend
vom 27. 9loPtmbrr 1861.
©etfttöttitjj,

in

9iaa>bem bureb meinen <Srlap" ». 8. Slpril b. 3. CiDfimß.<5BI. 1861 ©. 126) borg eftrieben Worten hl,
bap in bem ©ejirfe be« «ppellationö - ©eridjtdbofed ju Söln bie auejußellenben «Berfcbreibungen
über bie in ©taatöpapteren nieberjulegcnben «mtefaultonen ron btm Jtautionebrßeüer unb brn
Beamten berjenigen Ji.iffr, bei welcher bie äaution ju hinterlegen iß, vofljiogm werben fallen,
iß burch bie fernere Verfügung vom 5. 3ult b. 3- nachgegeben worben, von ber IBoUjiehung ber Jtauttene*
»erfd)reibungen bura> bie Äaffenbeamten in foUben gAÜeii
wo babura) Weiterungen unb Jtoßen entßeben
fönnten, abjufeben, unb ßatt ber folchergeßalt »odjogenen IBerfchreibungen Äaution«' unb SJerpfanbunge»
Urfunben unter privat «Unterfcbrift, welche bura) einen grtebenörichtrr cinregißrirt ftnb, anzunehmen. Da*
hiernach angeorbnete SB erfahren hat injwtfchen ju Siebenten 3fnla0 gegeben, inbem e< einerfette in {frage
geßeltt worbrn iß, ob bie 9Ritunterfa>rift ber Äaffenbeamten ben von ihnen aufjunehmenben Äaution flt) er*
febreibungen bie digenfcbafl öffentli*« Urfunben ju verleihen geeignet fei, fowie anbererfeittf
ob bie Slufl»
ßeOung einfeitiger Jtautione* unb SBerpfänbunge»Urrunben jur Erfüllung ber fBorfchrift im Ärt. 2074 bei
{Bürgerlichen ®efejjbua)e« genüge, unb nicht vielmehr bie 9iieberlegung ber jur Äaution gegebenen Rapiere,
fowie ba« hinßchtlich btrfelben beßehenbe.9Jed>t?VfrhAltnif jebeflmal bura> eine i»eifeitige erfliirung bee Äau*
tion6beßeller0 unb ber ädfirnbeamten beurfunbet werben muffe.
Um teehalb für bie %ük einer rintretenbtn
richterlichen @ntfcheibung möglichen 9tachtheilen vorjubeugen, hat bie Jtßntglidte 9teginung in Ocjiehung auf
bie Üu0ßeUung ber 33erfcr)rribungcn über Vlmtefautionen fernerhin folgenbefl Verfahren )u beobachten
1) Die Äantioneverfchrelbunaen fmb in jwei Qremplarcn auejufertigen, unb »on bem Jraution«beßeJIer,
fowie »on ber Segierungö-^aupifaffe mit beT Untnfchrift ber Jtaffenbeamten unb bem fBifum be« Äaffen*
fnrator«, von jebem Jh«l« unter Ainjufügung be« Datum«, ju voOjiehen.
2) 3« ben SBerfchreibungen (fnb
a. bie )ur Äaution gegebenen Rapiere mit bem Semerfen, baß ber JfautuMiebeßeller biefelbm bei ber
unterjeicfcnetm Aaffe unterpfünblich niebergelegt habt, nach (Gattung, 8itna, Stummer unb Setrag
,

,

genau ju verzeichnen,
«Uerhöcbßen Äabinct«'Orbre vom 15. «pril 1837 (©ef.* Samml. €. 73) erwähnten
eventuellen Vnfprüehe gegen ben ^Beamten ,
u beren Sicherheit bie Kaution bienen fou, anzugeben,
bie Seßimmnngen über ben bem AautiondbcßeOrr im $all ber 9luetloofung obliegenben drfcn), fowie
Aber bie fünftige durüefgabe ber hinterlegten $apiere in ber Saffung wi« btefette für bi« nach ber
Serfügung vom 23. 3uni v. 3- unter Är. 5 au0)ußellenben (Smpfangäfcbeine vorgefchrieben iß,

b. bie in ber

;

c

,
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aufjunffjmw, jeto* mit ber SJtajjgabe, baß bie Starte: „gegen Rücfliefrrung be« gegenwärtigen
mitber Cuitlungbe« ÄautioneJbefleu'ert ober feine« legilimirten ^ffi^nndjfolgfrö »erfef>enen empfangt
fcbeinö" babin umjurtnbern finb:

„gegen Ouittung be« Aautionftbefreller« ober feine«

legittmirten

Re*t«'

na* folger*"
trab föließli*

if»

©emerfung hinzufügen, baß ber »ft in jwei dremplaren

d. bie

unb

feber ber Parteien ein (Sremplar autJgebänbigt roorben

3) Sie auf

bicfe SBeife

»oBjogenen üfte finb

3>a« eine dremplar berfelben

evnjurrgifhiren.

ausgefertigt, beiberfeitö untertrieben,

fei.

einem r3rtrben«geri*t auf Äoflen be« Äaution«befteu>r6
ber Äaffe jujuftellen, ba« anbere bem «Rautionöbefteller

bei
ift

ja belaffen.
2)er <Srfr)ei(ung t>on ßmpfangelfdjeinen bebarf e« bemnädifr weiter ni*t; bie SBeftimmung unter Rr. 5.

ber Serfügung
aufcer

vom

«nwenbung.

^Berlin,

23. 3uni v.
(Sin

%

Stempel

bafcer für ben ©ejirf be« 9Ipi>eOatiort0'© er i<* t a I)ofe« gu ÄJln fortan
ju ben gebauten £aution«»erf*reibungen ni*t ju »erwenben.

tritt

(ft

ben 27. Rovrmber 1861.

£er
bic «3«(Ätt*e?Seaierunflta tu (tobten), ©Qffeftorf, «5t«, Zrirr

gu«
Sage an

biefem @efi*t«punfte

bie £R&finifcr>en

»erbe unb

überlaffe

über ju »erfeben.

Regierungen

3bnen bemgemäß,
S3erltn,

muß i* e« für erforberli* trauten, bajj
au* in 3ljrem SBermaltung<<berei*e fortan

jur

(Srlaß vom heutigen
«nwenbung gebraut
hier-

ginanj-TOiriffier.

be* Ädnlflücben yro»tajM©teuer-©treft« ju JWtn.

III.
5)

ber

^aupljoü» unb £aupt'6teuerämler mit weiterer «nweifung
ben 27. SJtouembcr 1861.
bie

Der
In

ginanj«SWinif»er.

unb Kathen.

SJerfügung an bie

betreffenb

^irc^Iic^e 2(nöc(cgcnl)cttcm

ffönia,ii*en

bie 9ef*(ufifätfgtrit

ber

Äeflterungen ber ^ro&nwn Styeinlanb unb 95tftyr)a(rtt,
na* §. 19. ber Äir*rn*Orbnung t»om 5. 2Jtärj 1835 in

Heineren ©emeinben berufenen ftimmbere tätigten ©emeinbeglieber,
tjom 11. ©ejembrr 1861.

3n ber ©rfutar» Verfügung »om 22. SRärj b. 3. t)a(te i* in golge einer von ber 9ten weßpfcäliföen
«nb ber lOten rbrinif*en 3}rocinjtal»€»nobe gegebenen «nregung über bie grage,
ob bie ©rf*Iujjfäl)igfeil ur na* 1 19. ber jrir*en»Drbnung vom 5. 3J?ärj 1835 (jlnnaL 6. 109)
in ©emeinben bi« ju 200 ©eelen berufenen flimmbrre*figlen ©emeinbeglieber na* ben rjinfidjiüa)
ber Serfammlungen ber größeren Repräsentation unb be« $re«b9ierium« bef)er)enben ©rutibfjgen
ju beurteilen

fei,

äeuperungen ber Jtönigli*en Regierungen beiber Srovinjen erforbert 3)ie fjierauf einge»
gangenen ©erlebte f*ließen fi* in ber SRe&rjaljl ber von ben Sbnoben angenommenen »erneinrnben $nü*t
an, wäfjrenb bie entgegen gefe&te Meinung nur oon einer geringen SRinorität eertreten wirb, gür bie ledere
fpridjt aQerbing« ber Umftanb, baß ber {. 19. ber £ir*en«Drbnung, wel*er bie $rogreffton für bie gefl*
fleüung ber 3<>M ber Repräfrntanten befttmmt, auebrürfli* bie ©emerfung »orauöfcbitfl, baß in ©emeinben
»on 200 Seelen unb barunter ade flimmrigen ©emeinbrglieber berufen würben. Slnbererfeitd erlebigl fia)
iebo* biefe« formeOe «rgument babur*, baf ber |. 18. befl ©efe(>e0 bie S?otf) wenbigreü , bur* Steflver*
treter ju banbeln, nur für bie größeren ©emeinben au0fprid>t, woraue ft* »on felbft ergiebt, baß rt bin|t*t»
Ii* ber fleineren ©emeinben, auf wel*e ba« 9Rotit> biefer bef*ränfenben «norbnung feine «nttenbung
leibet, bei ber allgemeinen Regel bat oerbleiben foOen, wona* bie ©lieber ber Korporationen, faD« ^e ft*
bie guta*tlt*en
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ihr Ke*t ff b fr an«junben befugt ftnb.
SBefi&c ber gefefcli*en Oualififation befinben
Tie (3 nf*ie bung
oben eriräljntfn ©emerfung in ben §. 19. iß baber augenf*einlia) nur ,;u beut »raftif*en 3mrde bet
SUeranf*auli*ung bee" © egenfafc t<5 erfolgt unb grwatjrt mitbin für bie in Äebe ße tjenbe «uffajfung
wr(*e
in ben Heineren ©emeinoen bie fdmmüi*en fitmmfäbigfn SÄUglieber alt ihre eigenen Slanbatare erf*einrn
£ierau« folgt, bafi bie ©eßimmung, na* Wrl*er jur ©ültigfeit brr »ef*lüffe be«
lüft, feinen «nb.aU.
aus beT ©emeinbe Vertretung unb bem ij}re«bpterium beftebenbrn ßoUegium« bie Stnwefenljett ber abfoluten
(8flrrl)o*ße Drbre vom 22. »ugufl 1847) ü* auf bie IBerfammlungen
Wajoritit beffelben rrfotberli* tft
ber }ur Huflübung ifjreä eigenen SRe*Ul berufenen ÜÄitglieber brr flcfneren ©emetnben ni*t be<tehr unb ba|
tucimebr in tiefen ©emeinben bie SBerfammlung ber Änwefenben ebne SRütffid:
auf beren Änjaljl für be*
f*lu$fir)ig era*tet werben mu$, wenn bie (Sinlabung orbnungömäftg, alfo in bem ©ebiete be« allgemeinen
8anbre*t<5 na* SKafgabe betf ©efe&e« ». 23. Januar 1846 (©ef.-Samml. €. 23) in ben übrigen 3>tflrtfren
aber in ©eraäfifjeit be« au* ber Statur ber 6a*e ft* ergebenben allgemeinen ©runbfa&e« f*nftli*, unter
$3rjei*nung be6 ju »erbanbelnbrn ©egenßanbr*, erfolgt tft.
Die jrönigli*e Regierung ceranlajfe i* unter Srjugnabme auf brn SJeri*t vom
ft* biefe Stuf«
«n ba« Äöntgli*e jfonftßorium ift in giei*em
faffung für bie 3ufunft jur 5Ri*tf*nur bienen ju Iaffen.
6tnne von bem (Soangelif*en Dber'£ir*enratc}r oerfügt worben. Striin, ben 11. Dejember 1861.

im

I

,

i

ber

,

,

t

.

Der

SefAeib an

6)

Unteni*«« unb

SRinifter ber geifN.,

freit

N. ju N.,

bie

3Webijinal'angefegenr)eiten.

v. 99etf>

.

.

.

mann'£ollweg.

^eranjietmng ber giorenfen Will ber 2lfttens<3efeUfcbaften
vom 27. 9?obcmber 1861.

ju Strien* unb <2a;ulbetträa,eii betreffend

(Sm. k. i)«ben in @emeinf*aft mit mehreren anberen («emeinberatbm unb SBarjlmrtnnern ber ^Bürger»
meißerei N. in ber le&roerßoffenen 8anbtag6'€effton bei bem 4?aufe brr Slbgeorbneten barauf angetragen, baff
unb bie Hftien * ®efellf*aften auö ibren innerhalb ber ©emeinbe gelegenen ©runbßüdfen ober

bie gorrnfen

ben £ir*en« unb 6*ulbebürfaiffen mit berangejogen werben m6*ttn.
(Sw. ic bemerfli*, ba? über biefen Antrag im 9Jerwaltung«mege ni*t
©ejug auf beftimmte concrete gdlle entf*ieben werben fann. Treten fol*e
tt ben Petenten überlaffen, itjre «ntrdge unter glei*jeitiger SBegrünbung be« »on tt)nen beb.au»«

gewerbli*tn Hnlagen aua>

3n

©ejieljung bjerauf

ju

ma*e i*

im Allgemeinen, fonbern nur
ein,

teten

fo bleibt

^erlommen«
SBerlin,

Der

7)

in

bei ber fompetenten

brn 27.

»ovemba

SRinifler ber geipli*en,

©teile jur

€»ra*e

ju bringen.

1861.

Unteni4W' unb

SMebijinal*«ngelegral>eiien.

v.

8etbmann«^ollweg.

Statut br$ mit bem ^äbago^ium be$ Ätoflcrö Unferer Sieben grauen ju SWagbebitrg »er*
bunbenen Äanbibaten^onbiftiS r-om 31. Ottober 1861.

Der mit bem Jtlofter Unfer Sieben grauen verbunbene Xanbibalen^onvift bat ben j$wd, bur*
$. 1.
wiffenf*aftli*e unb |»raftif*e «nleirung tü*ttae Keligionöleljrer für bie l)N)tttn e»angeltf*en ®*ul«n ju
bilben, bie juglei* befähigt ftnb, orbentlt*e aJeitglitber ber Sebrer«JtoÜegien ju werben unb ft* bei bem
übrigen wiffen^afil^en Unterri*te )u beteiligen.
Der Äonoift ift oorgugdmeife für Aanbibaten ber Üfjeologie benimmt, wei*e batf 3 eu S n *^ P ru
|. 2.
concionandi nun reitend mit bem ^rrtbifate gut erworben baben muffen unb äBillenö ftnb, tt* bem
€*ulfa*e auf mebrere 3abre ober für immer ju wtbmen. &6 fönnen iebo* au* Aanbibaten ber
$büologie, wel*e Neigung unb inneren Seruf jur (Srtbeilung be* SieligiondunteTri^tee haben, «urnabme
pnben, befonberö wenn fte auf ber Unioerfititt f*on tb.eologif*e Stubien getrieben b,aben. Die ©efammtjab.1
ber Jtanbibaten wirb auf fe*| feßgeßeUt
Älofrerö Unfer
Der Aonoiß fteht wegen feiner engen ÜBerbinbung mit bem ^dbagogium
%. 3.
Sieben grauen unter ber allgemeinen 8luffi*t befl «Brovfieö unb Direftorfl, bat aber in bem ©ei(ili*en 3n*
fixftor be« Äloßer« feinen befonberen Sßorßeber.
licentia

fco beren

M

Die Bewerbung um aufnahmt geflieht fimfilich «nb tft an ben ©eiftlichen 3nfptftoT unter
§. i.
Beifügung be« Hbiturienten * unb UnivCTftt4tfl*3eugniffe« fowie einer lateinifd) ober beutfeb gefchriebene*
Die Xanbibaten ber Sbeoloflie haben
6fi}je be« Sehen«» unb »ilbunu«gange« be« Bewerber« ju rieten.
<S« gereift ihnen <u befonberer
bafl in ber erften theologifa>en Prüfung erworbene 3 fU A m w beizufügen.
Empfehlung, irenn fie auf ber Umverfrtdt pbjlologifchen, hiftortfcbtn unb philojophmten Stubien nicht frank
,

geblieben ftnt.

Die ©enebmigung

beT

aufnähme wirb

unb Direftor be« $dbagogium«, bem ber
»orjulegen hat, bei un« beantragt.

t>on

erfiere

bem
bie

©eiftlichen 3nfpeftor in ©emeinfebaft mit bem tropft
8ewerbung«fa)reiben nebft anlagen jur Aenntnifinahme

Die Äanbibaten erhalten im Alofier freie SÖobnung, ©rittag«» unb «benb« - Befiftigung am
$. 5.
Stlumnentifa) unb Diejenige Bcbienung, auf welche bie älumnen<3nfptfloren obfervanjgrmdfien ilnfprud) haben.
Hujjertem erhält jeber ein ©elb'Gttpenbtum von monatlich jebn 5 halft, ©ehr bebürftigrn Aanbibaten fann
in befonberen gdllen auch eine aujjerorbeniliche Unterfiüfrung gewährt werben.
Der Aufenthalt im Äonvift wirb auf 1| *«* 2 3ahre benimmt, rainbeffen« ein »oBe«3at>r bem8. 6.
.'-< .Haatir.ai
'Ii
Per« tüchtigen Aanbibaten
K-.teri au.;;,
Tann au«nabm«weife \a)on na* ttblauf be« erften 3ahre«
werben, lieh jut Prüfung pro faculute docendi ju melben.
SBenn ein Aanbibat (ich nicht mit willigem ©tifie in bie Orbnung be« Äonriftö fügt, ober e« an
Pflichteifer unb gleip fehlen läjjt, ober burch 3ttanbel unb genehmen !Mnfio$ gtebt, ober ftcb fonft ungeeignet
für ben Sekret beruf erweif), bat ber ©eiftlicbe Snfpcfter feine «u«fcbliefmng au« bem Aonvift bei un« in
einem motivirten, von bem *ßrobfi unb Direftor be« Älofter« genehmigten unb mitunirrfebnebenen Bericht

ju beantragen.

Senn ein Aanbibat bie Prüfung pro faculute docendi befiehl, fo wirb ihm auf ©runb eine«
8. 7.
günfHgen, von bem Direftor be« 5ßdbagogiumö unb bem ©eiftlichen 3nfpeflor gemefnfchaftlich au«geftellten
3eugmffe« über feine pdbagogifebe unb bibaftifdje ©efäfjiflung bie «bteiftung eine« «Probejahre« erlaffen. Die
Aanbibaten verpflichten fid) bei ihrem (Sintrttte in ben ftonvift, fid) nach beftanbener Prüfung wenigften«
Bier 3ab,re ber praffifeben WfitiaUÜ im gebjramt an inldnbifd>en ©vmnafien ober Realfcbulen ju
Dem ©eiftlichen 3nfpeftor liegt e« aandcbfr ob, bte Befcbdftigung ber Aanbibaten nach ihrer
$. 8.
wiffenfebaftlichen unb prafnfehen Seite ju leiten unb überhaupt benjentgen geiftigen Berfthr mit ihnen ;u
pflegen , ber ihnen ju einer gebeiblicben unb erfolgreichen Benu^ung ihre« Aufenthalt« im Äonvift förberlicb
fein fann.
§.

liehen

9.

ber Aanbibaten befielen in theologiftben unb fold)en allgemein wiffenfehafu
mit ben «ufgaben be« Unterrichte« unb ber (Srjiebung einen unmittelbaren 3ufammen»

Die Befcbdftigungen

Stubien

,

bie

hang hoben, aujjerbem in praftifdjen Uebungen.
Sieben bem ©eiftlichen 3nfpeftor finb für
$. 10.
fpraehlichen unb hiftorifa)en Di«)iplinen be« ©hmnafial«

bie

fpe)ieDe

Unterricht«

^ortbilbung
jmei

ber

philologifche

Aanbibatrn
Sefjrer

am

in ben
Äon»ift

befchäftigt

Die »on bem ©eiftlichen Snfpeftor ju leilenben praftifchen Uebungen beftehen: ») in eregetifchen
§. 11.
Uebungen im Keuen Sefiamente, b) in praftifcher Sehanblung bogmatifcher unb etbifdjer f)auplpunfte nach
ihrer biblifchen ^egrünbung unb hutcrifcbrn ©efialtung (beibe« ». unb b. mit ftütfficht aufbie @rforberniffe
be« 9?eligion«unt errichte« in ben oberen Älaffen), c) in ho«pttirenber Iheilnahme an »erfthiebenen Seftionen
be« ^dbagogium«, namentlich am Religionsunterrichte be« ©eiftlichen 3nfpeftor«, d) in ftbbarrung einjelner
Hnterria>t6ftunben, porjugöweife in ber Religion, e) in ber »on 3 f « 1» 3«i fiattfinbenben ÜJbbaltung ge»
meinfamer borgen» unb Kbenbanbaehten im Alumnate, 0 in periobifchen Jtonfrrenjbefpreehungen, welche ber
nfpracben ber Aanbibaten gemachten
©riftliche 3nfpeftor ju leiten hat» über bie beim Unterrichte unb bei ben
9Baf)rnef)mungen unb auch weitere bibafnfehe, pdbagogtfche unb befonbere Di«)iplinar<$ragen. Dtefe Aon«
ferrnj'SBerhanbtungen ftnb jebe«mal ron einem ber Äanbibaten fchriftlich in einem befonberen <ßrotofo(lbud)
wieber ju geben unb müffen bem <ßrobfi unb Direftor be« Alofter«, fo oft er e« verlangt, von bem ©eiftlichen
3nfpeftor jur einficht vorgelegt werben.
Die fpejiellen ©eftimmungen ju §. 11. c, d., e. flehen
$. 12.
er

»

bem

©eiftlichen Snfpeftor ju, boeh h«*

baju in jebem einjelnen gaOe bie ©enehmigung be« $robftr« unb Direftor« vorher etnjuholen.
Den Untenichtefhinben unb ben getftlichen «nfprachen (|. 11. d., e.) hat ber ©eiflliche 3fl'
8. 13.
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jn allen gdUea, wo ber ©eifüidie ^nfpeFtcr anberwririg
wie möglich pafönlicb b«jUi*»hncn.
befcbäftigt ift, Im b fit pte Jtantibaten ftch ben allgemeinen, für bie $robeamt«'£anbibaten geltenben Seflim»
mungen, fowie ben befonberen Anorbnungen be« »lirobfic« unb Dhreftor« in Betreff be« Unterricht« unb bft
«ftanbbubung brr Diejiplin unbebingt ju unterwerfen.
Die Äanbibaten ftnb an eine befonbere birfem Statut beigefügte -fraue-, Stubien» unb Sehen«»
f. 14.
orbnung gebuntwn, beren Aufrrcbtbaltung unb Ueberwachung bauptfäcfclicb bem ©eifHicben 3nfpefter al« i^rem
jpeftor

fo

oft

nächften fßorgtfe^len

obliegt.

bm

3« bem ^robft unb Drrrftor be« Äloflere h^brn fie
%. 15.
$abagegium Sebrenben unb Sernenben m erfennen unb ju e^ren.
f.

fpeftor

16.

lern *ßrobfr

grmrinfcfmftlicb

unt>

Direftor

liegt

ob, ©ef)uf«

au«jufteOenben ßeugniffeö

niefet

be«

na*

nur bie

gemefnfamen »orgefefcten oOer

,

m

ertbeilen, »on 3«' ju 3«' 4« befugen unb an biefe 8efu*e SRatb unb S3eieb,rung
fnüpfen, fonbern
jeben ein»elnen Äanbtbaten t>or Au«fteQung jene« Seugnijfe« eine ober mehrere ^rebeleftionen in feiner

be« ©eifHicben 3nfpeftor« ©egenwart galten ju

am

oon ihm unb bem ©eifHicben 3n»
UntenicbWftunben welche bte Äanbibaten
§. 7.

au*
unb

(äffen.

Abweichung von ber $<m€> unb 5?eben«orbnung bebürfen bie Äanbibaten ber Urlaub»
Sofern babei b<T Unterricht ober bie «lumncUtWerhültniffe betroffen werben,
f>at jicb ber Snfeeftor jusirberft ber 3uftimmung be« «ßrobfte« ?u »erlern.
Unter bem SBorfty be* l|Jrot>lnjial*Scbulratljee finbet werteljäbrlicb rine Jtonferen) ber tammt»
|. 18.
liefen am Aonvift bejcbftftfgten fiebrer mit 3 u ji < b,ung be« $robfte« unb Direftor« bei Jtlofter« ftatt, in
welcher aOe inneren unb duneren Angelegenheiten be« Äoiroift« erörtert, bie an ben äanbibaten gemachten
(Erfahrungen auegrtotitcft unb Drbnung unb Siegelung ber wetteren Stubien berfelben befproeben werben.
f.

ntjj

17.

3»

ieber

be« ©eililicbcn 3nfpeftor«.

Au«

befonberem Anlafi fönnen auch aujjeTorbentlicbe Äonferenjen berufen werben.
19.
Der ©eiftlicbe 3nfpeftor erftattet jährlich im 3onuar einen »eriebt Ü6er ben Äanbtbaten»Äon»
welcher un« burefe. ben QJrobfl unb Direftor unb »on un« ur»
bie einjelnen IHitglieber beffelbeu
febriftlicb bem £rrrn 2Rinifter ber Unterricht« .Angelegenheiten überreicht, au^nbem aber abfcbrifllicb bem
-Königlichen Jtonfiftortum jut Äenntnijjnaljme mitgetheilt wirb.

I

tnft

unb

,

Wagbeburg, ben

17. 3uli 1861.
Jtöniglicfce«

q3ro»injial*Scbul»£oriegium.

».

SBi$leben.

S?orftebenbc« Statut wirb auf ©runb ber bureb ba« SReffript be« #errn SWinifterfl ber getftlicben, Un»
terricht«* unb 3Rebijinal' Angelegenheiten tiom 10. b. 9Ä. erteilten (Senehmigung hierbureb Bon un« r>ofl-

jogen unb auflgefeTtigt.
«lagbeburg, ben 31. Oftober 186t.

Äönigliche« ^rotinjial'Scbul'ÄoDegium.

».

8) eirtular*€rla0 an fammtlia)e ÄontgL 5lfAi«"nAfn/

üom

17.

SBi&leben.

„G()njUtd;e Sunjlblatt" betreffenb,

Dfjtmbfr 1861.

Da« oon bem Ober^ofprebiger Dr. r. ©rttneifen unb bem ©ebeimen Dher'£ribunal«ratb a. 2).
Dr. ©chnaafe in JBrrbinbung mit bem Uireftor 6*norr »on Sarolefelb b.erau«gegebene, bei ebner urfb
Seubert in Stuttgart eTfcbeinenbe „ (5l)riftlicb< Jrunftblatt" eignet fieb fowobl nach feiner Jenbenj, al« na*
beren Sluöführung jur Empfehlung an bie ex>angelifd)en ^erm ©etfllicben, inöbefonbere für beren ?efe*5?ereine.
Die Jtömgli<$e Regierung veranlaffe i* bat)er, eine folebe dmpfeb,lung bur* ihr 9mt«blatt balbigft
©erlin, ben 17. Dejember 1861.
ou«jufprechen.
Der

SDfaüfier ber

geifil.,

Unterrichte» u. ÜRebijinal* Angelegenheiten.

».

95etbmann-,ßollweg.
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IV.
9)

Unterrichts * 3litöelc0en()cttcn.

an ben Äöni^li*fn Obrrs^räftbenten ber $robtn$ N.,

(Jtlaf

betrcffcnb

bte Jfrettaflimg

ber gorenfen r>on <2a;uUUnterbaltuna,0beUräa,en unb bte SBejleueruna, btr außerhalb be« <2d>ul*
bejirtö gelegenen ©runbftürfe, bom 19. SRärj 1861.

Cw.

«. gelangen in bem gefälligen Bericht vom 7. t». -SR. )U rem Stefuüar r bajj ba, wo bte Beiträge
hai
g ber Schulen im* bem SRaf ftab ber bireflen Stuatflfteuern »erteilt werben, biejenige ®runb»
n?d*( bon außerhalb be? Scbulbejirf« gelegenen ®runbftütfen ju entrichten u't, mit jut Berechnung
gejogen werben müffe, fowett babureb niebt eine hoppelte Befieuerung be« ®runbbefijer« für Scbulawecfe
jut

11 in lt

flauer

c

Li tt

,

herbeigeführt »erbe.
'lurdi bie binjugefügte TOajjgabe wirb jeboeb ben begrünbeten Jclagen

wegen Ueberbürbung feine au««
rri$enbe «bbülfe gefebajft.
ler «nforberung im §. 31. £f>ei( II. Site! 12. Allgemeinen Sanbrecht«, baf
Srbulunterbattung« « Beiträge unter bie «§au«t»äter nach Berhältnif ltjrcr Bedungen unb '.Vabrur.gcn
biOig bertbeilt werben foOen, würbe burch dugrunbelegung beT Älajfen* refp. Onnfommenfteuer ®enüge gt*
febeben.
SEBenn baneben auf erbem bie ®runbfteuer al« Bertheilung« * SRaffiab angewenbet wirb, fo ftnbet
bie« IebtQlicb in bem f)öbrrn 3nterefie feine Rechtfertigung, welche« bie ®runbb<ftftcr be« Scfculbejirf« wegen
ihrer feßrreii DomijilberhüUnifje an bem Belieben ber Schule haben,
£ierau« folgt aber, baf neben ber
«Waffen
refp. (Einfommenfteuer nur biejenige ®runbßeuer, welche von innerhalb be« Schulbejirf« gelegenen
®runbßüden ju entrichten in, alt? SR afßab für bie Bertheilnng ber Scbulunterb<>'tnng«*Beiträge angewenbet
werben fann.
(Sw. je. erfuche ich ergebend burch entfprccbenbe «nweifuna ber Regierungen ber ^robinj N. fowohl
im allgemeinen eine übereinftimmenbe SJrari«, al« auch bie 8bhulfe ber beiben Brfchroerben , welch« ju ber
Grdrterung ber grage Slnlaf gegeben hoben, gefälligft b«beijuführen. Berlin, ben 19. SRärj 1861.
bie

••

,

3)er SRinißer ber griff I., Unterricht«« u. SRebijinal'SlngriegmbeÜen.

10)

».

Seföeib an bie Äönigltrhe Slegieruna, ju N. , benfelben
PC m 20. «uflutl 1861.

Betbmann«$ollweg.

Oegtnflanb

betreffend

deinen Grlaf bom 19. SRärj b. %, welcher bie grage entfeheibet, ob bie ©rtinbfteuer, welche von
außerhalb beö Sebulbeurf« gelegenen ®runbßücfen ju entrichten iß, bei Bertheilung ber Schulunterhaltungfl«
Seiträge mit jur Berechnung ju fiebert ift, enthüll, wie icb ber Jtbntglirben Regierung auf ben Bericht Pom
16. 9Kai b. 3. erwiebere, feine Rechtfertigung, geschweige benn eine Rölhigung für bie Heranziehung ber
gorenfen in Vlnfcbung ihre« innerhalb be« Schulbejirf« gelegenen ®runb»ermogen«.
junärbfi ftnb beibe gragen babureb wefentlich von einanber berfchieben, baf cd fiefc bei ber erfieren nur
um ben SRobu« ber Beteuerung hanbelt, über welchen ba« ®efc$
f. 31. 3h. II. ZU. 12 HDgemeinen

—

—

feine betaiOirten SBorfcbriftm enthüll, wdhrenb bie Untere bie Beitragöpflicht felbß betrifft. 2>af
«anbrecht«
aber bie Unterhaltung ber Schule nach bem allgemeinen «anbrecht eine »erfonliche Saft ber So}irtüt««2Rtt«
glieber iß, unb bierbureb bie Beitragöpflicht ber gorenfen au«gefchloffen wirb, unterliegt feinem gegrünbeten

Sweifel.

6obann
(Brunbbefifteel,

nicht burch

§•

aber bie in bem Qrlafj vom 19. SRärj b. 3. audgefprochene Befreiung be« auswärtigen
ift
wie bie «Königliche Regierung ü* burch nochmalige Erwägung ber ®rünbe überjeugen wirb,
57. ber Sanbgeraeinbe-- unb ©täbte-Drbnung motibirt, mithin auch fein Sfnlaf ju bem ßmeifel

gegeben, ob nicht auch ber $. A. I c. jur Snwenbung gebracht werben f&nnte.
Bidigfeitdgrünbe fönnen nur foweit entfebeibenb fein, al« fte mit bem pofttiben Recht beßehen fonnen,
wenn ba« legiere )u unbilligen Refultaten führen foÜte. Xa§ ber greilaffung be« auswärtigen ®runb«

felbft

—

g.

p

Seite ßehen, erfennt auch bie königliche Regierung in bem Bericht bom 8. Ro«
t>.
Sie in biefem gaU walten ju f äffen , rechtfertigt fw) babureb, baf bem pofitiren Recht
3. an.
31. XI). U. Ittel 12 allgemeinen «anbrecht«
febon bureb bie 3uantnbtlegung ber Älaffen» unb

befi^e« BiOigfeit«grünbe

»ember

—
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6infommenfieuer, in welcher auch ba« dinfommrn au« bem ©runbbeltfc bcfteuert wirb, genügt ifi.
SBirb
nun um beö in bem (Srla# vom 19. TOdrj t>.
be^etc^nrlen höheren Sntereffe« willen, welche« bie ©runb«
an bem S?rftcK-n ber Schule Ijabrn, neben ben beiben gebauten perfönlicben Steuern au* bie ©runb*

%

bcfiper

Berechnung gebogen, fo »dre (0 «ine ungerechtfertigte Vrdgravation , wollte man au* biejenige
©runbfteuer mit b'tonjieben, welche von außerhalb be« Scbulbejirf« gelegenem ©runbbeftjj
entrichten i%
2>enn ob ber betreffentoe Steuerpflichtige fein Vermögen, foweit et nia)t tn bem innerhalb be« Scbulbejirf«
gelegenen ©runobefte befiehl, in ©runbbefty außerhalb beö Scbulbejirf«, ober in ^vpotbefen, Staatöpapieren
ober fonfi wie angelegt bat, ifi für bie Scbulgemeinbe völlig gleichgültig unb gewährt if>r feinen Ittel, um
im einen galt eine höhere Scbulfteuer )U erbeben, a(« im anbern.
TOit ber ©eitrag«pfticbt ber gorenfen bat bie« nicht« ju tbun. So lange bie Unterhaltung ber Schulen
gefefclicb ben TOttgliebem ber Scbulfojictdt obliegt, ftnb unb bleiben bie gorenfen von ©eilrdgen für biefen
Broecf befreit.
Serlin, ben 20. «uguft 1861.
firuer jur

p

25er TOinifier ber geiftlicben, Unterricht««

11) Sffdjeib an ben
tretungstojien

Huf

!Dtaa.itfrat

wabrenb

iser

unb TOrbijinal'angelegenbeiten.

3n

Vertretung: 8 ebner!.

|U N., betrcfftnb bic Öcrpftichtuna, jur 3abluna, ber eteflpcr*

21inti*©ufpftijion eine« etbulltbrer«, tont 21. Oftober 1861.

von bem Äöniglichen Staat« 'TOiniflerium jur

rcffortmdfiigen Verfügung an rntdb abgegebene
TO., bie 3ab!uttg ber SteUvertrrtung«foften rc-dbrenb ber Sufpenfton be« Sebrer«
ich bem TOagifirat, baß bie Äoften ber Stellvertretung eine« vom Ämte fuflpen*
birten Sebrer«, foweit fie au« ber mnebebaltenen ©elialföbälfte nicht gebeeft werben fönnen, lebiglicb ben
jur Unterbaltung ber Schule Verpflichteten jur ?aft fallen, obne baß eö barauf anfommen fann, ob bie 8n»
regung jur Einleitung ber 2>i6jtplinar»Unterfu<founcj von ibnen ausgegangen ifi ober niebt.
hiernach muß e« bei ber von bem £errn Ober» Vr<*fibenten betätigten Verfügung ber Äöniglicben
©erlin, ben 21. Oftober 1861.
{Regierung ju N. vom 12. v. TO. berrenben.
bie

Vorfteflung

N.

in

N.

vom

4. b.

betreffenb, erwiebere

2>er TOinifier ber geiftlicben, Unterriebt««

unb TOebtjinal««ngelegenbeiten.

3n

Vertretung: Sebnert.

12) (Mfnntmjj bt« £önia,U<hfn ®tricbt$hoff$ jur (Entfc^rtbun^ ber Äompetenft/ffonfliftc, be«
»efugmf ber Sibfimföfn {Regierungen, emeritirtcu Jrbrrrn eint «penfion am ©t*
meinbe^lttteln ju bewilligen, Pom 12. Oftober 1861.

treffenb bie

Huf ben von ber Königlichen {Regierung ju 2D. erhobenen jfompetenj« Äonflift in ber bei bem .Königlichen
fianbgeriebt ju 2X anhängigen Vrojeffacbe K. k. erfennt ber Jtöniglicbe ©eriebt^bof jur Sntfcbeibung ber
Äompetenj'Jlonflifte für Äea>t : ba§ ber JRrcbtöroeg in biefer Sacbe für unjuläfftg unb ber erhobene Äompe*
ttnj'ÄonfWt baber für begrünbet ju erachten. Von «Recht« SEBegen.
©rünbe.
(ßureb Verfügung ber {Regierung ju 35. vom 4. Oftober 1859 ift ber Verflagte, »elcher al« (Siemen«
tarier.™ in !R. fungirte, ungeachtet beö V^otefie« ber ©emeinbe {R. , bie bie völlige SMenfifa'bigfeü befelben,
fomie al« Urfache feine« Vcnfion«gefucb« feinen SSunfch, fieb bem nebenbei von ihm betriebenen febr eintrage
fein 9Infuchen mit 80 Sblrn. yt:;üw in ben {Ruhe«
unb e« ifi juglcicb beftimmt , bajj 20 Zfjlr. ber jdhrlichen Metrien au« bem @infommen ber
60 3 Mr. bagegen von ber ©emeinbe noch aufjerbem u: bejahten feien. X ;c ©emeinbe ifi mit
ihrem bagegen erhobenen {Refurfe foroohl vom Cber-^rAfioentf tt ber {Rhrinprovinj, a(« von bem TOinifter
babin gegen ben be«
her geiftltchen angelegenheiten jurütfgeroiefen »vorben, unb ho' <> m 29 Oflober v.

liehen

Aoblenhanbel aQein hinjugeben, behauptete, auf

ftanb verfemt,

SchuIfteQe,

-

jeichneten

60 Jbl«>.

%

geflagt: bafj er für nicht berechtigt erfldrt werbe, einen jAr>r!ic^en
ber Äaffe ber flagenben ©emeinbe ju bejiehen.

gebrer

Dflnt|t-»l. 1863.

Venponebeitrag

*

2
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3ur Vegrünbung
leerer

Älage

gemalt, bafi, ba fein ©efefc eine ^rnfion für emerttirte Sd)ul«
beftimme, ber Hnfprueh barauf nur auf fontraftlieh« 3uÜ$"ung »ürbe beruhen fönnen, eine folche
ber

ift

geltenb

aber nic^t ftattgrfunben habe.

Durch Vlenarbefcblufj rem 2. »ovember 1860 bat hierauf ver Verhanblung ber Sache bie Regierung
ben Jtütttpttnu--Äemlift a beben, ten fie auf §. 18. ber Regierung«'3nfrruftion vom 23. Oftober 1817 ftüfct,
nach welchem ihr bie ©eaufftebtigung unb Verwaltung bc« (Slementarfcbulwefen«, namentlich ber duperen
Sehulangelegenheiten juftehe, woraufl tt)r Recht fliege, bafür
forgen, Dafj bie erforberlidjen Sebrer ange*
mefkrt botirt würben, ju welcher Dotation aber au* ber Unterhalt be« ohne fein Verfdjulben bienftunfäbig
geworbenen gerrere geregnet »erben muffe. Die Recbtmdpigfett unb »otbwenbigfett iljrer bte«fdfligen Ver»

m

fügung unterliege bem Rechtswege nicht unb fei reffortmdfjig von ihr allein ju beurteilen. 3n einer <Sr»
fldrung ber ©emeinbe auf ben £ompetenj»JIonflift fud)t fie aufzuführen, bafi auf bem allgemeinen 9uf*
ficht ««Recht über bie Schulen unb beren Verwaltung nod) nicht bie Vefugnifj folge, aufier auf bie Sin«
fünfte ber Schule aud) noa> auf bie ©emeinbe eine Venfion für einen emeritirten Sefjrer an ju weifen, bem
eine folche bei feiner ftnftcQung bureb ben Dienftvertrag von ber ©emeinbe nicht zugrfiebert fei.
Ob beffrn
ungeachtet au« bemfelben ein joUfcer «nfprueb folge, fei priMtrecbtlicber Äatur, unb bafjer 6er (Sntfcheibung
ber ©eridjte um fo mehr unterworfen, alt? ein DteffdUiger Streit bureb ba« Rbeinifcbe Reffort - Reglement
,

vom

20. 3uli 1818 berfelben nicht entzogen fei.
Der Ober-^rofurator f)d!t ben Jtompetenj'Äonfiift
Siefer SHnftcbt mufj beigetreten werben.
»ad) 8. 18. ber Regierung«*3nflruftien

für begrünbet.

vom

23. Oftober 1817 gebührt ben Regierungen bie üuffid>t
unb Verwaltung be« gefammten Glementar'Scbulwefen«, namentlich Die Veaufftcbtigung ber Schullehrer, bie
Veaufftcbtigung unb Verwaltung fdmmtlicber dufjerer Scbul-Hngelegenbeüen, unt) bie Veaufficbligung ber
Verwaltung be« Schul* Vermögen«. 3n bem biernacb ben {Regierungen juftebenben Steckte ber älufficbt über
ba« Schulwefen ift unzweifelhaft bie Vefugnifj enthalten, bafür «u forgen unb barauf ju achten, bafi überall

ba« «um Unterrichte ber 3ugenb (Srforberlicbe geflieht, bafj bie baju nötigen 8cbrer an*
unb au«reicbenb bcfolbet werben.
Sie Regierungen finb bemnacb berechtigt, bie Schul» Sozietäten unb «Patrone, benen bie Vefebaffung ber
Vefcürfniffe einer Schule obliegt, jur (Erfüllung biefer ihrer Verpflichtung im Verwaltung«wege anzuhalten,
inöbefonbere aber 90e« von ihnen ju forbern, wa« baju nätbtg ift, bie Schule mit ausreichenden UebrfrAften
Unbebenf(id) gehört babin unter Snberem bie auSreichenbe Dotation einer l'ebrerßellc
bie
ju terfehen.
Sorge bafür, bafi ben Schullehrern ba« ju ihrem Sehen« « Unterhalt Rotbwenbtge gewahrt wirb. Söenn
aber ber 3»'*» «in f ur ben Unterricht ber 3ugenb genügenbeö SebrepVrrfonal m erlangen, erreicht werben
foD, fo barf fich bie gürforge ter Vebörbe nicht auf ben Unterhalt beT im Sienft befindlichen 8ehrer befebrdn*
nach, aRöglicbfeit

gefleUt

,

auch auf eine angemeffene Verücfficbtigung ber ohne ihr Verfchulbert btenftunfdhtg
fie muß Vielmehr
geworbenen Schullehrer au«gebehnt werben. Sie Regierungen ftnt) bc«halb vermöge be« ihnen jufiehenben
Recht« ber Verwaltung be« Schulwefen« unb Per Veauifichttgung beffelben auch befugt, für bie Vefcbaffung
angemeffener Venfionen für folche btenftunfdhige Schullehrer $u forgen unb bie Verpflichteten baju anjuhal«
ten.
VJenn hiernach bie Regierung w S. im oorliegenben gaüe bie ©emeinbe R., bie jum Unterhalt ber
Schule verpflichtet ift, angehalten hat, bem wegen Sienftunfdhigfeit aufgetriebenen «ehrer SB. eine Zernien
ober ein (Smeritengehalt «u gewähren, fo liegt biefe Verfügung innerhalb be« Vereich« ber inftruftion«mdfn'
gen Äompetenj ber Regierungen, worau« bann von felbft folgt, bafi biefelbe burd) eine gerichtliche Älage nur
au« befonberen, auönahm«weife jum Rechtswege geeigneten ©rünben, wie folche hier nicht angeführt finb,
angefochten werben fann.
£er von ber flagenben ©emeinbe erhobene dinwanb, baö eine gefe&licbe Veftimmung über bie Ven»
ftonirung ber Schullehrer nicht beftelje, ba§ mithin bie von ber Regierung getroffene Verfügung ber gefe((icben
Vegrünbung entbehre, verbient um be«halb feine Veachtung, weil *berfelbe lebiglich bie materielle grage betrifft,
fen,

Aompeten^grage aber unberührt läßt.
©rünben hat ber Recht«weg in biefer Sache für

bie hier allein )u entfd)eibenbe

Hu«

vorftehenben

pelenj.Konflift für begrünbet erad)tet werben.

unftattbaft

unb

ber erhobene

Jtom»

Verlin, ben 12. Oftober 1861.

ÄöniglidjeT ©crichjabof jur (Sntfcheibung ber Äompetenj'Äonflifte.
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V.

gRebMtnal^ngclcöcn^etten.

13) Srlaf cm ben ftbntflUdjen Ober^räfibenten brt «Prettins N., btt 95er&ältntffe
»cnfir*«flnjtaUtn unb 2Dpotbeten bctrcffenb, vom 20. 2)tjonber 1861.

*>on

2>i*s

I>i«penftr»Hnftalt unb einer j$ilial.«potf)cfe befielt eine fefte ©ranje, ber Unter*
beiben liegt aber mebt in ben von ber Äoniglicben Regierung angeführten Kriterien.
2>ie

3w>fö<n <»"«
fc^teb

jwifo>en

5>iÄpenrtr'anftalt gebärt lebiglia) in bie Äategorie ber £au«'?lpolbcfen.

Werben

nanu*

anöftbliefjlicb

bie

SRit

Aauö'SIpotbefen bei gröfjern Äranfcnbctufern

bem Kamen

2)i«penftr<«nflalt

refp. «JRilitatr'Saiarrtben

jum

von ben £au«'«potbeFen einjelner «ßrioatärjle bejeia)net. «ffiaijTenb in ben £n«penfir»8!n|:alten,
iwar ein umfangreicherer, bem anbauernben «debürfntjj ber Jtranfenanjtalt entfprea)enber Hrjnri'lBoTTatb
in ben «£jaue-«potbefen bagegen nur eine, für ben «öebarf in ber «#rari« be« berreffenben «rjle« befiimmte,
in jebem einzelnen %aü von ber «Regierung befonber« m genebmigenbe «Reibe ber unentbebrhebfier« SRittel
gebalten werben barf, finb boa> beibe binfiebtlicb be« 3)i«penfiren« ber nämlichen tBefcbränfung unterworfen,
baf bie «Arjeneien au« ber Di«penfir<8lnftaU nicht an Aranfe außerhalb be« .jjaufe« unb au« ber £>au««
Spottete niety außerhalb ber $rtvat«$rarü1 be« Slrjte« verfauft werben bürfen.
(S« giebt im «JJrrufnfcben
Staate nur brei X lopmür ^InftaJutt welche von biefrr fonft überall feftjubaltenben Siegel eine Ausnahme
machen, nämlia) bie 2>iflpenfir » Änfialten an ben grojjen fldbrifcben Ärarfenfcaufern ju Äöln, Sreölau unb
Danjig. 3ebe anbere, von einer ÜRuttrr<8potbefe abgejweigte iHpotbefe aber, welcher frei flehen icU ihre
SRebifamente beliebig an Sebermann abzugeben, tft immer nl« eine jv.ltal«»potbcfe anjufeben unb naa)
ben für 3nfHtute ber Vi rt beftebenben «J3orfcbriften in abminifirativer «öejiebung ju bebanbein. Äuf ben Um*
fknb, ob barin pbarmajeutifc^e «Präparate felbft bereuet, ober au« ber ;äRutter»8lpotbefe fertig entnommen
Werben, fommt e« hierhin nicht an.
©erlin, ben 20. Dejember 1861.
Unterfcbiebe

=

,

.

2)er SRiniftrr ber

geiftlicfcen,

Unterriebt«»

VI.
A.

unb sUfebijinal'«ngele8enbeiten.

3m

Auftrage:

Ö

ebner

$oli$et*9Sem>a(tund.
«Uolijet

gegen UnglüdSfälU.

14) (EirtiiKu ^vlofi au fämmtlicbt Söniglidje SRrcjteruncjeH, auefcblirfjUcb berjenigen )u 2)an)ig,
oas Strfabttn bei intlitairifcbnt $ulKt*:£ran*}?ortfn betreffenb, pom 17. ©fjraber 1861.
9?ad} §. 3. ber über baß bei SJerfcnbung von Scbiefjpulver bureb Äöniglicbe 3Rilitair--93ebörben ju
beadjtenbe «Herfahren unterm 12. «pril 1852 («JRtniMSI. S. 223) erlaffenen, ber JHniglicben «Regierung
mitgctbtilten «Borfcbriftrn foO bie abfenbenbe 9Wilitair«Sebirbe
mittelft Verfügung vom 3t. 3anuar 1853
bie ^Regierung, beren «Bejirf rur.f ben «J$utoer»3Tan«port berührt wirb, von bem Sage be« ^tbßangd refp.
bemjentgen be« mutbmaafi[i4»en Eintreffend befjelben an feinem !Beflimmung6'Drte, fo jeitig brita* nötigen,

baf

biefe

wieberum

<S0 bat

—

fta)

bie berreffenben ?ofal'93e()örben noa) frürj

jeboeb b«flU0geftelit

,

baf

nia)t

immer

—

genug bavon

namentlich

bei

in Jtenntnif fe^en fann.

lang bauemben Sraneporten ju

ber 3eitpunh be« eintreffen« refp. be« lurcbpaffirenö von «Uulver* je, Jrantfporten Seiten« ber
abfenbenben 5kl)örbe im JBoraufl mit Sia>rrr)eit bejei<bnet werben fann, unb bat bie« bereit« ju mebrfacbtn
fflaffer

Sefcbwerben ©eranlaffung gegeben.

3ur ©efeitigung be«

gebaebten Uebelftanbe« bat ber £etr ÄrtegÖ*5D?inifxer nunmehr bie ünorbnung ge*
ben rJ^Uen, in wela)en ber Sag be« (Sintrrffen« ic. eine« berarttgen Sran«port«
mit ©efhmmtbeit angeben Idit, biefer Sag bura> ben S ran«portfübrer

troffen, bafj fortan in allen
fto>

bei

ber

Hbfrnbung

nicht

fomobl ben betreffenben «Regierungen, al« auo> ben näcbftbetbeiligten ?ofal»©ebörben unb
SBebörbe wdbrenb be« Sran«port« fo jeitig al« miglicb

fcbriftlicfc

ba

empfangenben

per «ßoft angejeigt werbe.

2»
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3nb<m

von biefer Verfügung d. d. b«n 30. 9fov«mber b. 3., Äenntnifj
orte, (Hnl. a.) vcranlaff« td> bitfelbe, Ken 3b> unteTgeorbnrten SBeb>ben Citroen flleidjfatta geeignete SWitif>ei*
lung ju mad)«n. Berlin, brn 17. Dezember 1861.
id)

b«T £öniglid>«n 9t«gi«rung

$er

SDiinifier

btö 3nnern.

©raf

v.

6d)»erin.

a.

$ulotr' unb 9Jiunition$»2:rane"porte betreffend

WM

auf brn $ 3. brr Sorfcprift fiter ras*, bei Srrfcnbung Pon €rpief putter tu beobaa)tenbe Serfaprrn Pom
1852 tpirb pierburcp aOflemrin angeorbnet, ba$ in aOen gaden, in tr elften
nie j. 9. bei lange tauernben
>irt>
brr Zag bei eintreffen« refp.
rarrppafürrn« von "put-er. unb <Run(tien<*Zran«-portrn
Zran«portrn i,u SBaffrr
ton bei obfeabenben ©eb8tre bei ber Sbfenbung nirpt mit ©rftimmipeit anaeben läft, tiefer Zag bnrd) ben Zran«port«
ftprer fpteopt brn berreffraten Regierungen, at« au* ben nätpftbetpfiltglen r'er'al.©fporbrn unb Per rmpfangtnbrn ©rbörb«
»äprtnb br« Zran«portc< fo jeitin. a« mogliö), fftrifttiu) per foft angr)eigt »erbe.
Die betrefftnben affililair-SrpSrben unP Zruppentbeile paben auf bie ©eadjtung biefer Sncrbnung ju balien.
!Rücfnc(jt

12. Sprit

Berlin, Pen 30.

Hopember

1861.

Jtriegt'fRinififriuBi,
».

ß.

—

M

—

t.

©efangnipwefen,

flOgemrine« «rieg«" Departement.

@ol 9

.

«Straf»

Zei«l«r.

unb SeffetungMlnftoUen.

15) (Eirfuiar*(Jrlap an fammtlidjf Äönia,lid)t 3?räieruna cn (excl. bcrjrnta.rn ;,u ifcanjia,, Siblin,
©tralfunb, SWaflbfbura unb Arfurt) unb on ba* Äöniglid)e ^olijfi^räfibium frier, bie Auf*
jlcttung ber Strafanftalt^etats betreffend bom 18. Drjember 1861.
J

3n bem

am

<Sirfu(ar*9icffript

com

7.

Dejember 1860 iß angeorbnet, ba§ baö

brn Strafanftaltö^ (Statt

in

Schliffe brr Sinrtafymen angegeben« Ouartal • 8ä(lii)i<iui ' coli birfrr Ginnafjme, »riefte* biöJjtr burd)«
gleiten {Raten b«m«ffen mar, fünftig per 2Birflid;feit cnlfpred)enber ermittelt unb in tat

gängig nac&

mn

<£tatö'(5ntwürfen vorgetragen »«rbtn

(oll.

«R«gulirung brr in birfem 3ar)re »oHjogenen €trafanfia[t$*eiat<} ift in SJeyig auf biefen ©rg«n«
baf? bie Äöniglidjen {Regierungen bieö 8fiUiflffiUJ«6o[|, oa ft* baffrlb« namentlich in
,
auf brn auffommrnbrn «rbeiWvrtbienft nad> mannigfadjrn eig«ntfmm[id>rn 4Serbältniff«n rillet, von

93ti

ftanb bemrrft »orben

Sejug

vtrfcbicb«n«n ®«fid)tövunftrn au$gebenb, in ben ßtatö'önl»ürfen normirt Ijaben.

6$

iß inbftt erforbtrlid),

bat»

bierin fernerhin ein gletc&mdfjigeS »Srrfabren befolgt »erb«.

5>a bi« eigenen ©innabraen ber €trafanftaItd»?Bfr»altung in ber Siegel nad> tem lJurcbfcfcnittö.Grgeb*
ni0 ber brei SJorjabre in b«n etat« jum »nfa». gebraut »erben, fo emvßeblt «tf ftd), bafi bi« ganj«, jutn
Qrtat gebracht« X>urd)fcbniltd*@innar;m«fumm«,
fofern nid}t btfonber« UmftAnbe für bie jebeämal in SBe^
traefct fommenb« (Staldp«riobe rtwad Sinbcred an bi« ^anb geben,
ibrtr gdütgfeit nacb, unter angemrffc
n«r SIbrunbung, fo auf bi« tinjelnen ^Quartale rcrtlieilt »ert«, »ie fte faffenabfcblu^mdgig in ben jur graf'
tion gejogenen 3a^ren »irflicb eingefommen ift, »obei ber et»a erft nad; jebem 3o^reafd)luffe jur JTaff«
gelangte <SinnaI)metr;ri( a[4 mit im €$lufi<£}uarial< fdQig anjunebmen ift.
3* oeranlaffe baf)«r bie Äiniglidje {Regierung, nad; biefem ©eftcbtdpunfte fiinftig bei Hufftftlung von
6trafanfia td<(Stat0'@ntwürf«n bad $ä0tgf«it6'€oU brr eigenen Ginnab^m« unter {Beifügung einer Ueberfidjt

—

—

|

von brn

in

ben einielnen Öuartaf«n vorgefommenen Sinnabmen,

jebod; ein« ftbwcidjung

—

von bi«f«m @runbfa(| geboten erfd>eim, iß

all (Stat^belag,

btrö in

—

ju regulirrn.

bem ($tald^@nt»urf ju

9Bo

«rIAutrrn.

©erlin, btn 18. 2>«|«mbrr 1861.

2)«r SWiniftrr be«

3nn«m.

©raf

v.

6d)»«rin.
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Sertpaltung »« ©faat$*©teuem u* Abgaben.

VII.

16) SSerftigung an

bie Äöniglitfce

Wegietung ju N.,

bie 2>iäten

unb gubrtoften ber Bbgeorb*

neten jur (Sinftbä&ung ber ©etrerbefleuer in Stoffe A.
rom 30. 9lot>ember 1861.

Huf ben Sericbt vom
nur

6.

benienigen Hbgeorbneten

wohnen, an welchem

bie

SRooember

b.

3- wirb

ber Steuergcfellfcbaft

Sifcunaen

jur

betreffend

ber Äöniglic&en SRegierung

A.

(jrlebigung

L

I.

re«

ju bewilligen finb,

eröffnet,

ivei.tr

SJeranlagungögefcbä'ft«

bafi

außerhalb

Tagegelber
befl

abgehalten werben.

Orte«
2)ie

Äöniglicbe Regierung möge in biefer fiinftcbt fomie brjüglicb ber .£>öhe ber Sleifefojien unb IMten unb be«
©erfahren« bei ßinreicbung unb gefifteUung ber Siquibationrn fi4> bie in bem (Sirfular'Meffrivte vom 26. 3uli
1856 (9Rinifl.*93l. S. 262) in betreff ber 3J?itglteber ber <Sinfommen|ieuer»Gin|cba&ungfl' unb Sejirf«*
fommifiionen aufgehellten Siegeln jur JXicbtfcbnur btenen laffen.
Serlin, ben 30.

»opember 1861.
2>er ginanj.HRinifler.

17)

(ßatow.

bie ffönigticben «Regierungen ju ?Jot«bam unb Stralfunb, unb
an fammUtaje übrige Söniglicbe
bon SDlerflenburgifcben Staat« * Angehörigen fiir ben £>anbel mit SBiefc im
Umberjieben in $rrufen ju entrttbtenbe ©ewerbrfteucr betreffenb,
t>om 28. Cttobtr 1861.

(Sirtular*

abfcfariftlicfj

p.

Verfügung an

jur genntnißnahme unb gleichmäßigen ©eacbtung

Regierungen,

bie

<S« tfi jur Sprache gefommrn, ba« bie »reufiifcben Staatfl-angebörigen, welche in ÜÄetflenburg SBtebbanbrl im Umberjirhen betreiben, bort eine erheblich höhere ©ewerbefleuer ut entrichten haben, al« bie Werf,
Staatsangehörigen, rpeldie in SRerflenburg ober in ben bieffeitigen Staaten ba« gleichartige
©ewerbe auöüben. iRacb ber äflerböcbfien £abinel«.©rbre vom 22. SRai 1843 (©ef.'Samml. 6. 301) bc
t>ie burcb ba« ©ewerbe^Steuergefefc vom 30. SRoi 1820 für ben ©etperbebetrieb im
fti-ti bie (Ermächtigung,
Umherjieben befttmmte Steuer für bie Angehörigen iclter gänbeT, in weisen bie bieffeitigen llntertbanen
binfichtlicb ber von ihnen ju entrichtenden ©eroerb«abgaben (©ewerbe», patent' u. f. to. Steuern) minber
ßünftig alö bie eigenen Angehörigen jener Sänber bchanbdi unb aujier Serbiiltnijj ju ber von ben Angehört»
gen anberer Staaten im »reufiifcben Staatsgebiete ju entriebtenben Steuer belaflet werben, nötigenfalls bi«

lenburgifchen

auf ba« Achtfache ju erhöhen.
SJemgeimijj beflimme id> bterbureb, ba(j fortan bie von Singehörigen ber ©rojjbeTjogtbümer SRedlenburg*
Schwerin unb sJRecflenburg«Streli& für ben ^anbel mit Sief) im Umherjieben innerhalb be« »reufjifeben
Staate« ju entriebtenbe ©enierbcfteuer auf ben Sa$ von 30 Jblrn. für jebe Sßerfon ert)ör>t werben foD unb

gär ©e*
veranlaffe bie Äönigliche {Regierung, hiernach bei Au«fertigung ber ©ewerbefebeine ju verfahren,
werbefebeine, welche für ba« 3ahr 1861 bereit« ju einem geringeren Safce al« bem von 30 $blrn. ertheilt
worben

finb,

finbet bie

Wacherhebung

einer Steuer nicht flau.

»erlin, ben 28. Oftober 1861.
2)er ginanj»aRimfter.

v.

Sßatow.
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UnbtoittmaWty

VIII.
Serfügung an

Angelegenheiten.

fammtlitfje Äbmglitbe ®eneral*Sommtfftcinen

unb Regierungen, (anbtDirt^
f^aftlidje 2tbtbetlungen, unD abfcbriftlicb, jur Senntniijjnabmr unb Seacbtung an bie ÄönigUAen
Regierungen ber R&rin^rownj, bie öerminberung ber Soften in 2lu*einanberfe$ung$--<Sa<bra
18)

betreffend

SBci

Beratung

befl

dtaW b«e

Dom 20.

2>e-,einber

1861.

(anbioirt^fd>afüict^rn SWinifteriume für

ber Slbgeorbneten ber SBunfa) auögefproa)fn werben, ran

bie

fad 3abj 1861

<S>taat6>9legierung

m

ift

von bem£aufe

Grwdgung

jieben mr)ge,

wie bie Äoften in ben flutH'ittanberfe&ungö'Sacben, namentlich bie Reifefoften buch SBerminberung ber Wal
Termine ju ermdlngen feien.
Um biefen 3»** i u erteilen, »itb e«i genügen, »venu i$ ben «U0einanberfe&ung6=93eb5rben biejenigen
SBefiimmungen in (Erinnerung bringe, welcbe wegen (Srmdfc igung ber AVoften in Auaeinanberfefeungö-Sacben,
namentlich au<b wegen SBcrminberung ber 8ofal« lennine unb Serbütung einer Anhäufung ber JReifefofttn
•

3m

bereue befielen.

§.

12. ber

uim Jroftenregulativ

25. April

v.

1836 gehörigen

3nftrufiion v. 16.

3uni

SBeftimmungen mit Huflfübrlicbfeit unb Stbdrfe jufammengefiellt unb ee fommt nur barauf
biefefl ^aragrapfjen ben Äommiffanen unb ®aa)verßdnbigen gegenüber unnacbficbl»
2)a ferner bei ber SJeratfjung ber Satfce im £aufe ber «bgeorbneten bervorgeboben
lieb geljanbbabt werben.
worben, bafi gdüe vorgefommen feien, wo ber €pejial«£ommijTariu« bei mebrtdgigen ffierbanblungen tdgltcb
naa> ©eenbigung befl lerminö na.t «Öaufe ober nacb einem von bem Ort ber Skrbanblung entfernt gelegene,
{einer Scquemlicbfeü mebr jufagenben&ubtquartier )urücf<unb am anberen borgen wirberjugerriftfei; fomacbe
cb bie Auaetnanberfefeungö'Sebörben nc* brfonberö auf bie fjeftimmungen aufmerffam, welcbe bie Reffripte
vom 22. Rovember 1842 unb 30. September 1852 (SHinifieriaWSlatt für bie innere Verwaltung, Sabrgang
1842, geile 404 unb Sabrgang 1852, Seit« 266) binftc&tlicb ber ben Äommiffarien ober Saa)veTftdnbigen
ejd. ». ftnb biefe

an, ba§ bie 9Jorfc$riften

in foieben fällen

m

geftattenben Reifefofien entbalten.

ßbwobl ietj bieder niebt bie 2Bar)rnebmung gemacht Tv.bc baji bie Aueeinanberfe&unga*8ebörben bei
Äontroltrung Jbrcr Äommiffarien unb ber von 3linen befcbdftigten Saebverfidnbigen unb bei geftfefcung ter
Siquibationen berfelbrn tiefe Abweichungen von ben vorfteljenb bejeiebneten SBorfdjriften geftattet haben, fo
fomme ich boeb bem SSBunfcbe beö Abgeorbnetenbauftf nacb, wenn üb bierbureb auflbrücflicb bie Erwartung
auofprecbe , ba(j bie Aueetnanberfe&ung8'93eb5rbrn fich nacb wie vor ber ftrengen .ftanbljabung ber vorftebenb
in (Srinnerung gebraebten ©eftimmungen befleißigen werben, jumal e$ unzweifelhaft im 3ntereffe be« fNu-'efl
ber ©ebörben unb ber gdrbrrung ber AueJeinanberfefcunga'Sacben liegt, begrünbete ©erwerben ber «Parteien
über Äoftenbäufung ju verhüten.
,

©erlin, ben 20. ÜJejember 1861.

Der

19) Stfdjeib an bie

abgaben

bei

SKinifler für bie lanbwirtbf<b<ifrticb en Angelegenheiten,

SJöniglid)e

Kegicrung ju N.

natbträglit^en

,

Sle^artitionen

tom

9.

3anuar

bie
t>cn

©raf «pücfler.

JBertbetluna ber bffenlliiben Saften unb

©efammts planen

betreffend

186*2.

2)ie in bem »eriebte ber Äiniglicben Regierung vom 20. November ». 3. jule^t vorgetragene «uffaffung
im a»iniftertaU©latie für bie innere 93erwaltung, 3abrgang 1860, Seite 214 abgebrueften unb beöbalb
aueb für bie Regierungen maa(jgebenben erlaffee an bte »ueeinanberfe^ungfl » ©ebörben vom 1. September

befl

1860

ift

bie ria>tige,

wonaa)

bei

allen

njcfttrdglicfccn

realen

von @cfammt»?ßldnen, wela)e nacb jenem
« ©ebörbe gebören,
biefelbe naa) §. 8. befl ®efe6e«
unb Abgaben in bem ganjen 8. 7. 9?r. 1. ebenbafelbft

dtepartitionen

(Srlaffe

jut Äompetenj ber «udeinanberfeftungd

vom

3anuar 1845

3.

bie öffentlicben Saften
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angegebenen Umfange burcb t^re Organe

m

unb ben auch barüber

regaliien

fich

perbaltrnben 9iacf>»

tragS'Siegreß ju betätigen bat.

Dabei tß aber bie «uSeinanberfe$ung«.»ebörte na* g. 108. be« «blöfung«*©efe&eS com 2. 9Rdrj
1850 unb Brt. 15. be« GrgäniungS«©efe&e« jur @emembeitStbeilung*»Orbiruug »on brmfelben Sage, he*
fuat, mit bergleicben Kegulirungen jeben Staats« unb Oemeinbe* Beamten, ben üe baju für geeignet hält,
alfo namentlich auch

cen

jtretfl'Sianbratb, ju beauftragen.

35er Ädntglicben ©eneral'Äommiffton ju
^Berlin,

getbeitf.

Xer

N. haben wir

biefen ©efefceib abfc&riftlicb jur

$er SRtnißer

ginanj-TOinifier.

für bie lanbwirtblcbaßlichrn Hngelegenbeiten.

$atow.

».

©eacbtung mit»

ben 9. Januar 1862.

®raf

IX.

t>.

$ücfler.

^ilttait~$n0ele0enf>eiten.

20) €ittulars93erfügunA an färnmtlidje äönigUtftr SRfflicrunflfn unbanbcn Äönißltdjfn SD^ttitaic»
ÄemmiffariuiJ £ifrrn ©rbfimcn Äeajcrungs * Äat& ^cb.ltmann fcter, bie ßer^ällnifft b« in
Wuplanb fiit> auffjalttnbtn militairbflidbttflfn ^rrujj-n betrcffenb,

bom

13.

Araber

1861.

Setreff ber in Muß lanb ßcb aufbaltenben miiitairpflicbtigen $reußifcben Untertbanen ftnben wir
veranlaßt, ber itöniglicben Regierung bierburcb ffoIgenbeS \u eröffnen:

3n

Xie Aöniglicbe ©efanblfcbaft ju

Petersburg

und

benjenigen {ßrrußifcben Untertbanen, welche bie
gefcbebene flbleißung ber 3)tilitatrpflicbt ober bie erlangte ^Befreiung von berfelben nicht nacbgewiefen haben,
it weichem fte ihr 20. SebenSjabr vottenben.
<Schu$fcbeine ßetS nur bi« ju bemjenigen 3<"l>unfte,
£iie
<5t.

ertbeilt

m

»eichen ein «uSßanb für «bleißung ber 3RtIttatrpßicbt »on hier au« er*
worben iß, werben nur bis jum Ablaufe ber als AuSßanb bezeichneten ftrtft ausgefertigt, ©efudie um
(Srtbeilung von Sebufcfcbeinen über refp. bat 20. Lebensjahr ober ben Ablauf beS AuSßanbeS hinauf wer*
ben mit ber SBeifung abgelehnt, jutwr ber SJiüitatrpflicbt ju genügen ober bie erlangte Befreiung von ber»

Schuöfcheine für folche «ßerfonen,

theüt

felben nacbjuweifen.

langen,

wo

fte

ber

—

3n

fokber SBeife fönnen SRilitairpflichtige Scbu&fcbeine für biejenige ßtxt nicht ct*

@TfüOung ber

SRilitairpflicbt fleb

etwa ju entwichen fuchen.

JJeffenungeaebtet haben bie (Srfabrungen ber legten 3ahre gelehrt, baß bie in JRußlanb beßnblieben

$reu*

Untertbanen in einer nicht unerheblichen Anjabl »on gdflen ftch bie rechtzeitige Erfüllung ber ihnen
bezüglich beS SRilitairbienßeS gegen baS 9iaterlanb obliegenben 93erpflichtungen nicht ernftlidj angelegen fein
laffen, unb haben mir baber in nähere (Erwägung genommen, in welcher anberen SBeife auf bie (Erreichung
biefeS Swecfed noch binjuwirfen fein möchte.
3u bem (Snbe ift eS unfererfeits für jwechnäßig erachtet unb bem fierrn SWinißer ber auswärtigen An*
gelegenbeiten in SBorfcblag gebracht worben, in btejenigen gefanbtfcbattlicben Schupicbane, welche ftch auf
militairpflichtige, in Stußlanb lieb aufbaltenben Greußen auöfchließlich ober mit beliehen, über ben 3eitpunft,
;u welchem fie fich behufs ber Erfüllung ihrer SNilitairpßicbt fpäteflenS )U fteOen haben, unb über bie golgen
einer etwaigen Serfäumung biefe« Seitpunftetf einen JBermerf nachflebenben 3nbalW einrüefen ju laffen:
ßtfeben

ein 3abr nach Eintritt in bad militairpßichtige SIter b. h- noch bem
bad 20. gebenäjabr rodenbet, unb refp. ein Viertel jahf nach 0b'
üu^fianbed, nicht ben 9?achmeid führt, baß er ftch vor einer ^reujiifchen
(Sri'afybrbörbe jur SIbleifiung ber ^Rilitairpflicht gefiellt, ober einen weiteren «uafianb jum Eintritte
in ben Tienft erhalten bot, fo wirb feine Auslieferung nach Greußen auf ©runb ber brftebenben

„fBenn ber

Shlitairpflicbtige

JtalenDerjahre,
lauf be6

in welchem

ihm etwa

er

ertbeilten

Äartel'Äonwntion bei ber Äaiferlich JHufftfchen Regierung
üWililairpflichiige bemnächß al$ unfreierer ^eeredpfltchtiger

unb ber betreffenbe
unb behanbelt werben."

unnachfichtlich beantragt
eingefteüt

auf biefen SSorfcblag eingegangen, unb ßnb
nunmehr neue gormulare ber betreffenben Scbu&fcbrine gebrueft worben, welche auf ber ffiorberfeite fo lauten:
2)er

^err

SRinifter

ber auswärtigen Angelegenheiten

iß
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(L. S.)

N 9?r.

35a ©orjeiget

baß

)um

Gratis, gültig bi*

nachflewiefen Im
gegenwärtiger ©cbu&'Schein

biefefl,

Untaten

*Prfufifd>e

,

fo

wirb

Aufenthalte «" Äaiferlid) 9cufftfa)en «Reiche «rt^eiU

üj

bem ©cl>u&e

unb

btr Äaiferlichen

,

»um

©ehörben

gejiemenO empfohlen.

18

ttn

6t. $eter«burg, ben

Äöniglich «ßreußifcbe

unb auf brr

JRücffeite bie obige

Eröffnung für bie

©efanbtfthaft."

OTilitairpflicbtigen enthalten.

SBenn einerfeitö anjunebmen ift, baß eine berartige gröffnung bie in JRebe ftebenben Untertanen auf
Erfüllung ihrer Obliegenheiten hinführen wirb, fo wirb babura) anbererfeitö bem von ben qu. 3nbh>ibuen
häufig erhobenen dinroanbe auch thaJi\id'Ud> begegnet werben, baß fit ihre Pflichten in ©ejug auf
ben HJJilitatrbienfi nicht gefannt haben.
Die königliche Regierung bat hiernach ba$ ©eitere ju »eranlaffrn unb bie 8anbrätbe inflbefonbere an«
jutveifen, über bie in Äußlanb jtcb aufbaltenben militairpflicbtigen ©reußifcben Untertanen bie ftrengfte Äon*
trole }U führen, bamit bie biefer Äategorie von Dienflpflicbligen tur* bie »Uernöcbften ©ejtimmungen gewähr'
bie

bi'.Mifr

unb

tat befonberen ©ergünfiigungen nicht burch eine nachjcbtige

—

3n ben geeigneten gällen gewärtige
tnungen erweitert werben.
br« Auölieferungfl'Antragrö ungefäumt bie erforberlic&e Anjeige.
Der SWinifJer beö 3nnern.
@raf ». Schwerin.

Äealfcbule \u grantfurt

o.

O.

ber gebauten Öejtim»

JRoon.

».

unb (Sttülbtbörben,

SJttlitair*

Sf jug auf *en

in

^anbhabung

ber ÜJtmifter beö Innern, jur Stellung

©erlin, ben 13. Dejember 1861.

3)er Ärieg««aRini|ter.

bie oberen $robinjial*,

21) Berfuguna, an

läffige
ich,

fcit

ÜSerbältnifle bec

freiwilligen 2ttUüairbienfl ber 3öglinge bttr.,

»out 18. SfjfBibcr 1861.

Sluf

©runb

einer SRittbeilung

tets

>§errn

«ttiniitcr* ber

geblieben K.

Angelegenheiten

benachrichtigen

unb ba0ic jur gefälligen Snfiruirung ber Departemenlö'^rüfungö'komnuffionen für einjährige
baß bie SRealfcbule ju granffurt a. D. in bie erfle Orbnung ber Siealfcbulen aufge*
nommen Worten ifi. »erlin, ben 18. Dejember 1861.
wir ba«

te.

Freiwillige ergeben!*,

Der

SRinifier beö

®raf

».

Der

3nnern.

Schwerin.

».

n
3luf

vielfachen ffiunfcb erfcheint näebflen«

SVrgifter j\;m Sünifterial'Slatte für bie

unb werben,
Grfcheinen

um

feften

bie refp.

fchon

ieftt

Abonnenten

9t

,

in

©erlin

bei

JRoon.

J.

im ©erläge beö königlichen 3eüungö'Äomtoirt

gefammte innere Verwaltung. Ott umfaßt
be<5

SRinifierial»©lattd in ben ©eft&
1

3l>!r.)

bie

biefetf

ein »weited

Jahrgänge 1850

£aupt«

— 1859

»Kegijtcre halb nach feinem

au« wärt«

bem ©uc^brueferei- SBefi&er $errn Starcfe

bei fämmtlic^en Äöniglt»

(Gbarlottenfrraße 9ir. 29.)

entgegengenommen.

Die «Rebaftion be*
3m

4

ju fönnen, Stellungen auf baffdbe (©reid

chen qjoftanftalten

Ärieg6'3Rinijter.

8trla ß e br< «nlfll. 3eitttMfl«.Äomtoir*

SRinifterfa l»©latt«.
Druct bur*

bierTettf».

3.

«tarefe

Bettet |«|lrl4 mit Itm €»i|tülttM(»

«»««rgrbni |»

«tt:.r.

«in

t. 8«»ntiit

(Sfc 4 ti.i tt n,€t».9ir.i8).

Mi StrHi tM*fm«l

!>.

ist!.
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miniftertal-ßlatt
fit

ftcfammtc innere äSertoaltung

fctc

pmifnfdjm Btaatai.

in Den flönt$l«i)

herausgegeben

int

N£

Säreait

2.

Serlin,

Vtittifieriitnte t>ce Jitncrn.

ben

28. ftebruat 1862.

23»«

Sarong.

^irc^lic^e Angelegenheiten.

I.

22)

free

flttcrböcbjUr (Srlaf, bie ftfgulinnifl btr ©rcn^cii ber bif^öfli^en 25iöcff«i (Srmlanb

Äulra betreffenb,

Dom

unb

27. Styril 1861.

m

ber »on ben SBifööfen con (Srmlanb unb Jtulm unter
8uf 3br«n «nrrag t>om 23. b. 97?., will 3<i>
einanber vereinbarten unb bur$ ba« Gonftftorial'SJefrrt vom 15. SDiai 1859 feftgeftrUten SRegultrung ber
©renjen ibjer beiberfeitigrn btföoflidjen Sprenge! (Hnl. a.) bie lanbe^enlidje 3u|timmung i)terbirr<§ er«
©erlin, ben 27. «pnl 1861.
tb<ilen.

b.

In ben Winifler

ber geifHlften

te.

S3etr)mann^olltt)eg.

Angelegenheiten.

i.

im »ormaliaen ©isifcum 'pomrfanien, »eld)e< fpiirrpin mit bem ©üMjum Äulm bereinigt
©i<tbum« Srmlanb »obnenben fatboltfä)™ @tauben«geneffen ib.inhit>t ju perooQßänbigen,
befa)loffen bie 8ifö>6fe ton Srmlanb unb Sülm unter Sorbrpait böserer ©entbmigung, biefe Äatbolifen, fofern ibre fBobn«
teilen oon Srmlänbiftben Äit4rn entfernt lägen, »omtterbanbe mit bem 8Jt<t(>nm Äutm loszutrennen
OTte nld)t Ober
unb fie an baÄ SBltftbum Srmlanb übfrgtpen in (äffen, um fie bann nad) ©flfgtnpcit an benachbarte Srmlänbifä)c Ätrcfee
Waa) Seratpung mit ben bribrrfriiigrn
einjupfarren, ju »elcpen fie Ret grr&trntpeiU aua) bidber (d)on gepalten paben.
Comfapitcln nurbe btmjufolge bie neue (Brenge «n-ip btn Siftpumern eereinbart unb bann ©eint {xiiigfeii ber'fapß
Diefe ift mitteilt Tsthti« ber Tapöli*rn
gebeten, iu ber gerrofffnen SBtrrinbarung bie fira)lid)c ©anftion iu ertbeiten.
1859
unb
Äöntg
tetn
15.
OTai
erfolgt,
©eine
SRaießät
ber
pabrn }u ber fo feßgeßraten neuen
ionfißorial.Songrfgation
Stegulirung ber ®ren*e i»if«en ben beiberfeitigen SJifltpümern bie »u'erpo'ipß ?anbe«&errlid)e 3ußimmung mtllelfi 90er.
iöü)ftfT Orbrr com 27. April b. 3- aUergnätigß ;u frtpttlrn gerubt.
©ie ®renjfd)eibnng i»ifn)en ben ©itftbümern Srmlanb unb Äulm wirb ber »cn ben p5d)ßrn Autoritäten genehmigten
Vereinbarung gtm&i fortan folgrnbr fein:
3m Äreife Ortrltfburg, von ber (Drenke tti Ä8nigrfid)0 Teltn anzufangen, übernimmt Srmlanb aua) benjenigen
1)
Steif bN »reife«, roela)er am redeten Ufer be« Cmulfff.gluffro" (trat, fo bat bieftr Äreitf ganj ;u Srmlanb geboren wirb.
äuperße ©rrnipunfte bie Orrfa)aften: »aranowen, Äl. ^rjeobjenf, Äannroiefe, Sofia«.
DitUt eWtNm erJäMt alfo Wer

Um

»orbrn

bie ©eelforge bei ben
an ber @rc*)e tt«

iß,

»c

M

Wintß..»!. 1862.

3

4
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rnibgröpliAswalbe; unb ba< ©istbum Äulm alt folAe bie im Sleitenburgrr «reife bt (egemn OrtfAafien Seggen,
»erber, ©jabrf, Wolga-Ofen unb Walaa-Wüble;
2) burA beti StxtH fttibenburg gebt bit ©rrnjt fo, baft Crrmlnnb bie DrtrAaftrn 9teFo»ni6a, Dembomifc, Cmuleff.
Wübtr. Omuleff-Ofen, Omultff unb ©r. unb Äl. 9<attafA; Äulm aber bit OrtfAaftrn Wolga, Woynebtrq, Dubttn.flrug,
(Ejatnau unb 3ablonfrn, al« äußerte ©renibmifte angettiefen »erben;
3) btt Ärtie OAerobt wirb »on brt ntutn Dioje'engrrnie fo burAfAnitten, ba| in (Ermlanb bit OrtfAaftrn Dtm.
ben-Ofrn, Verfing, iintrnwalbt, Äl. Waranltn, ©AwtfcriA, »abrau, «utlftn, $aulogul, «iAIetnen, DrobniS, $>eioemüblt,
Suttfenmalbe, ©Arcenie in«, 9?euberf, Joutintn, Wtifctn, ©abangen, SbomafAtintn, @ufrn, ©aDmeyen, abamegul, ©In««
fen, £eegemeiAer, fliAten, Düngen, laberbrud, Särtnwinftl, r"tbmannogut, Sctu.Wamttn, 3itg"btrg unb ©aDinbtn; in
Äulm bagtgtn bie OrtfAaftrn «1. rytorrn, »ollemen, ®r. Waranftn, 330*1*5, ©aneborn, ©arbeiten, 9?eu ^ö&borf, @r.
«ir'AAfinoborf, «Wolfo, «BargliHrn, kleinen, ©arcabben, ?ang«tin, ©ilgtnau, lollrmütb, ?arvol!en, »orbungtn, 3"r»
frnlbal, ait.3tMonfen, Xafelbube, Ibierberg, «l. Seuffen, ©eblfelb, «a&enborf, tttferoborf unb ©ubiltrn bie fiuferAen
©rtnjbunfte Rnb.
4) im ößlidffn Ibtilt be« «reife* Wöhningen erbält (Ermlanb al« äuiVrflf ©rrn;male bie OrtfAafien: SBiOenau,
»«.»(iAou, ©obanben, Holling«, ©AiOinge:, Warieumüble, $ermenau, ©ottrtgabe unb SBilbelmen)«l ; Äulm bagegen oU
folAe bie CrHAafltn : Äl. Jujt tntn, Äranlbau, ©ülbrnbobtn, ©Atrlingorcatbr, ©olbilttn, Seu SBorftten, Säorittm, SBitfe,
Äomgeborf unb Hagenau;
5) bet Ärefe fs. fcoQonb gebt goni. unb ungetbeilt an bae ©itflbum (Jrmlanb über, m\ä>ti babutA bit OrtfAafien:
Äunterbof, joulen, ©ürgrrbcfrn unb 8n>fdtn ju ausrrflrn fflrenspunfttn erba.lt; »äbirnb al« folAe bie OrtfAafien Sieb»
berg, SBatftÜborf, Wabrau unb gifA« im Wobrunger Äreife brm ©ielbum Sülm verbleiben
6) burA ben norbliAea unb wcftliAtn 2-beil iti Wobrunger ÄTrffe4 ift bie nrut Diöjr'engrenje fo geführt, ba§ bir
On'Aaürn; ©loclen, polbeinen, ÄoriAetnrn, Daumen, ©ablaufen, ©oiben, Sun)enborf unb 3*en''ee für Crmlanb; unb bit
DrrfAnftrn: ©ifAeinen, Jrrocfen, 9nttm, Sobtrien, Warienlbal, Öooben, ^aaf, ©n'Arunf unb ©rrtfnalbe für Sülm bie
äujserfie ©ren^e bttben;
7) im «reife Äofenberg »erben in Crmlanb bie OrtfAafien: TaAuilfen, 3ofobab«rf, SftfenfirA, »iefenwalbe unb
etaiHil ; unb in Jtulm bU OrtfAoften »oobtln, ©r. unb SIL Liebenau, «.Braunau, »ofenau, ©r. Braunau unbffiaA«'
mulb bie augerfle ©ten»t bilbtn
8) im «reife Waricnroerber ftnb forlon bie OrtfAafien : ©iltre, OllofAen, Äl. »anbfen, öogufA, Kubben, Irengelobt, 9teu WüblboA, ©tblinen, «aetwalbe, ®r. ©rabau, »o bie ®ren»t an bie «BeiAfel tritt, bann ©eAtffetltn unb3«e.
aeDacf für Crmlanb; unb bie OrtfAafien: HlbreAubof, Är6ren, «ontfenjof, Äl. OWau, Dtantnberg, SunbtJoiefe, Äcilbof,
©Atnfenbtrg, «onipfe, »o bie ®renje cm bie ffitiAftl tritt nnb baren fortgebl, ferner WercifAfelb, ©r. Beibe, Ärämer*.
i

:

:

:

:

i

bof unb ©Aulwtefe für «utm bie üu$erflen ©renjmale
9) von frier ab bleibt bie alte ©renje }toifAen beiben Dtojeftn beAeben, fte gebt an ber SrtAfel berunter unb folgt
fAliriltA bem reAten Hrm biefe« gluffte, totlAer in batf frifAt taff mitnbet.
oormaltgrn ©Mtbumtf ^omefanten
Den burA biefe neue Segrenjung \um Qiätbum (Smtlcnb grfommenen ibeit
bat ©eine ^äpAtiAr ^eiligfeit traft boAfer KrAliAer 9utorftät eon bem bin>erujen Serbanbe mit bem Siotbum Äulm
lo#getrentit unb fortan bem 2?istbum Srmlanb übenrie'en, bergeAalt, bag ton je(t ab ber ieberjeitige ^r'Aoi oon Sinn
lanb in biefem Ciftrtftt bie orbentltAe QifAbfliAe 3uriebiftion naA SsrfArifl ber ÄirAengtfe^e in eben ber Seife auf«
j

M

jufiben befugt fein fotl, mie Ae ibm in feiner Qioiefe juAebtDie faibolffAen ®lauben0genoffen, trtlAt in bem beieiAneten DiArifte ivobnrn ober AA aufbaltrn, werben von bie»
fer biAAen tirAHAen 3norbnang in Äenntnif gefett, bamtt Ae in aQen nt betreffenben geiAliAen 9nge(egenbeiten AA an

ba<

bi f A6fliAt

juttJttien

(ErmlänbifAt Orbtnariat, bejiebungtftseife an bicienigen ®ciAliAtn R?enben mSgcn, »elAe ibnen baffelbe

reite.

Der SifAof ton «rmlanb.

Der ©ifAof »on «Ulm.

3ofebb «mbrofiu* ©erij.

IL
J)

»ffrfjftb

Warmif.

Unterrichte * 2( ngclegcnftcifcn.

an bie «önigHdje Kfaierunfl ju N.,

gelbem für ©tttfttnbcr bts

tragen,

». b.

tymma

t>it

ötrpfU^twig jur 3atyun
»om 18. Stjember 1861.

betreffend,

To<i bem €tiefcatrr eine eiaene SBerpflic^tung, Me Soften ber Sr^iebung feint? Stieffobnttf au
na<* t>tn ©efe^en nid)t obliegt, ift unin>eifelr)aft unb wirb von ber Jrdniglic^en Wegtening ,nt* je$t
ajagegen fie{)t bie JBerppic^tung ber 9Hu«er unbebenflic^ f«fi, unb fann au$ ber (gt>emann au«

iUflegeben.

feinem maritalifc^en 9?ie|brau* fein «Re^t herleiten,

grau

ju wiberfprec^n.

Unjulafüg abrr

i|l

tt,

ber SBoUftrecfung ber (Srerution in baö JBermägen ber
ba« SJermögen beö 9«annee um behalt in »nfpruc^ neb,»
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nun
f«n

ju

wollen, weil ihm bic 8(rbeit6fraft ber grau \u ©ute fommi, wogegen tf unbebenflidj juldfftg
in b<n etwaigen 8 r bei 0»e rr cn h bcr grau bie ttrefution ju »oUftrecfen.
Äönt<)Itd|>en 9trgierung blribt hernach bie weitere ©erfügung ßberlaffen.
Detember 1861.

irürtf,

Ter

i

t

©rrlin, ben !8.

Der

24)

SHinifter

Kr

geiftL, Unterriept«- u.

©cfo)Mb an ben

N

,

lid)en ©efeUfdjaften

Qhv. K. erwiebere
fepule in 9}., naep

9taa>

an.

von obner.

6.

icp

SNebijinaUangelegenpeiten.

bie gaflweife SttWti'Wfl * en
errichteten SBertfepulrn

».

©etpmann.$ollweg.

Äinbern in bie ton "ilftien* unb ä&n«
bom 20. Selber 1861.

betreffenb,

auf bie ©orfteQung com 30. 30?ai b. 3-. betreffenb bie Snidjrung einer ©ewerf«
ber jtöniglicpcn Regierung \u 9t. golgenbefl.
bem 3. September 1856 ailerböcfcft betätigten Statuten '9iad)trag« liegt ber

Anhörung
beö

unter

vertretenen ©efeüfcpaft

bie ©erpffidrtung

ob,

für bie 3d)ulbebürfniffe ber

von

ihr

befdjdftigten

Srbeüer ju forgen unb nötigenfalls felbfit }ur ©rünbung unb Unterhaltung neuer €cpul<@pfteme bieienigen
ntcht ©eitrige, wie @w. K. citiren
ju leifien, meiere »on ber ©taaie^SRegierung für not!)»
Setrdge
wenbtg eradrtet »erben. £ap tiefe ©erpflidjtung , beren Umfang ftd) lebiglid) :ia* bem jebeömaligen ©e»
bürfniß bejhmmt, ni Ju bereite burdj ben Sau jroeier frreifure für Äircpe unb Schule unb bur* bie von ber
©efellfcpaft an bie ÄnappfcpafW'Jtaffe ju leiftenben ©ettrdge abforbin wirb, ift unjweifelbaft unb »erwäg id)
dagegen erfenne id)
bie in biefer $infid)l ton 3pnen erhobenen ©ebenfen nicht al« jutreffenb ju erachten,
gern an, bajj bie @efcUfc^aft burcp bie (Sinricptung unb UntcrbaUung ber projeftirten Sßerffcpule mepr leitet,
(5« ü baper
al« von ibr auf ©runb ber erwähnen €tatutenbeßimmung würbe geforbert werben fönnen.
unbebenfliep unb aud) ron ber äöniglicpen «Regierung niept in 3w><»M g«J<>9«> worben, ba§ bie ©efeüfcpaft
(Sigentpümerin ber auf ipre alleinigen Jtofien }u erridjtenben unb ju unterpaltenben ©cpulgebdube verbleibt.
4?ierau« folgt jebotp niept baö unbebingte 9ied>t ber ©efcQfcpaft, bie gaftweife 3"weifung vcn -Äinbern fol«
eper (Sltern, weld)e tu.ii )u ben arbeite™ ber @efeQf(paft gepören, unter allen ilmßdnben abiebnen ju (in*
nen.
Senn bie äöniglicpe Regierung ift jtraft ihr cö aufti<pt«rc<pt0 befugt, ber (Sinricptung ber profeftirten
€cpule foldje ©ebtngungen beijufügen, welcpe im öffentlichen 3nlereffe geboten finb unb bie Scpul'Unterpal«
tungölaß ber ©efellfaaft nidjt »«großem. 3n legerer ©ejiepun,! bemerfe icp, baf» ber bieferpaib »on ber
Äoniglicpen Regierung geftcllte ©orbebalt ber gaftmeifen 3 u *»"fun fl frember Jtinber gegen 3<>Qlung eined
von biefer ©efugni^ nur infomeit ©ebrauep )u maepen,
fej))ufe(enben Sd>ulgelbed bahn }U befd^rünfen ift, f
(S& »erben baber ber ©efellfaSaft
als bieä bie vorbanbenen Sebrfrdfte unb Sdjulräumlicpfeüen geßatten.
bur<p biefe 3Raa$rrgel feine befonberen Äoften em>ad)fen, wogegen jte ben ©ortpeil bed ©ejuged reo grem-ben'€cpulgelbed geniefen wirb. 92otbwenbig ift aber biefe dinrieptuug, weil auf anbere Seife für ba0
€(pulbebürfni§ ber Äinber ber ^refeffionifien, ©aftwirtpe unb Soloniften ui 91. unb Umgegenb, auf weldpe
t& rornebmltd) anfomml, nid)t geforgt werben fann, unb bie eitern biefer jtinber opnepin mit ben SBerfen
ber @efeOfd>aft bereite infofem in ©erbinbung ftepen, cM beren 3ujug naep 9?. wefentlid) bur<p ba« ©ebürfnii bed ^üttenpfTfonald bemorgerufen ifi.
IVii ber erwdbnten (Sinfcbrünfung muf id) baber bie von ber jtöntglidjen Regierung gefteQte ©ebingung
aufredjt nbalten, inbem id; überjeugt bin, ba§ burtp biefe« 8nangement aüen billigen anforberungen ber
»on 6w. tc »ertretenen ©efcUfcpaft ©enüge gefepeben ift. ©erlin, ben 20. £>ejember 1861.

—

—

i

>;

Ser

SSinifter ber

geifil.,

Unterricpte-

unb 9*ebi§inat.angelegenpeüen.

3n

©ertretung: gepnert.

25) Grlaf an ben SöniglitbenCber^räfibenten ber SUjeins^roPinj, bie 3ufammenfe6ung be» Sd)uls
Sortlanbeö bei Simultan» unb Äonfeftion^«2d>ulen betreffenb, bom 31. Sejembec 1861.
ber »on Chv. tc. in bem gefdQigen ©eriebt »om 31. Oftober b. 3-, frwie in bem Srlaf »om 20.
3« gebilligten 8norbnung ber Jtöniglicpen Regierung ju 9t-, wegen eintritt« fatfwliftper SWitglieber
beT gtpule ju 9t., fann td) miep nt<pt ein»erftanben erftdren.

972it

SWai

b.

in ben ©orftanb

3*

i
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2Sie ber genannten Regierung in ben bie Spulen ju 3>. unb SR. betreffenben IBerfügungen
Rovember 1843, 30. «vril 1844 unb 22. Dult 1844 brmerflicb. gemalt iß, barf ber J. 9. brr
@ouvrrnement«.93erorbnung vom 15. 3uli 1814, wonaa)

vom

30.

©mera!«

brrjrnigen ©cbulen, welche für verriebene Äonfefjion« - ©enoffen befHmmt ßnb, au«
$farmn ber betheiligten Äonffffioncn unb au« einem Sa)u(vor|tcber von jeber tfonfefftcmSgt*
meinte, welche nu'tT al« 24 frbulpflicbtige Ämter in bem Sa)ulbtjirfe bat, gebilbet werben foll,

ber SJorflanb

ben

nuT auf eigentliche 6imultan'6cbu(en Slnwenbung finben.
014 folche finb aber nur biejenigen Spulen ju betrauten, welche in golge einer gemeinfamen mit @e«
nehmiaung ber geißlichen Obern ju Stanbe gefommenen, freien Gntfcbliej»un>] beiber Jtonfefßon«* ©enoffen

@imu(tan«<Sa>ulen

auflcrüdiii* al«

al« •&imultan»-Sd)ulen beßeben.
feit

längerer Jett

von Äinbern

anerfannl finb, ober boa> in ftolge einer hergebrachten Einrichtung

8e$teTe« iß jeboeb

bie fonfeffionellen ©ejieljungen

herfömmlicb

no*

nicht al«

vorbanbrn

»u erad)trn,

verfebiebener Jtonfefftonen befud)t tvorben iß, fonbern

namentlich

,

binfichtlid«

wenn

eine Schule

e« müjfen bei berfclben

ber SfnfteQung ber 8et)rer unberücf fichtigt

geblieben fein.

Sol*e Stufen bagegen, welche urfprünglich für (Ivangelifcbe ober für Jtatbolifche beßimmt finb, unb
beren fonfeftfoneuer Jtarafter infofrrn feßgebalten wirb, al« bei benfelben fiel« nur gebjrr (Sin er Jtonfefßon
angeßeOt werben, finb feine Simultan«, fonbern fonfefßonelle €cf»ulen, unb verlieren biefen jtarafter auch ba*
baf fic von Jtinbrrn ber anbern Jtonfeffion befuebt tverben, ober baf» eine gewijfe flnjat)! von
anbern Jtonfefßon m bem €d>uibejirf wohnt.
<S« fann baher aua) bei biefen 6cf>ulen von
%. 9. cit. feine Rebe fein.
(Sbenfowenig iß bitrbei mafigebenb
bafj bie Unterhaltung einer Schule auf ©runb be« Jtaifrrlichrn
Defrrf« vom 17. Dejember 1811 unb ber 3nßrufiion be« «RtnißeT« brö 3nnern vom 2t. Juni 1812 auf
bie (Sivilgemeinbe übergegangen iß, inbem hterburcfc ber Aarafter ber Schule nid)t Kit vrränbert werben
fönnen unb fallen.
Xte Schule ju R, fr na$tvei6lia) von @vangelifa)en unb für (Svangelifa)e gegrünbel tvorben unb ßet«
t

Li

r

di

nidjt,

Jtinbern

ber

ber

Sntvenbung be«

,

c

mit einem Sebrer

Schule

t>at

ffe

felbfi

berfelben

jum

von ber «Regierung

$ie Sdjule ju
fatholifcf>en

Jtonfeffion

bidtter nicht verloren,

fatb.oIifa)en Jtinber

9t.

33efua)

Den ursprünglichen Jtarafter einer @vangelifa)en
befefct gewefen.
namentlich E>at ihr Weber bie Roruialißrung, noch bie 3ulafjung ber
ben erßeren nehmen fßnnen.
Diefer Jtarafter wirb ihr jur

berfelben

nia)t beßrirten.
ift

alfo

feine

Äinbern befua)t werben

©imultan » ©ajule

-

bie

»nwenbung

,

unb bamit

ifl

—

mag

fie

audj von mehr al«

24

ber Sorfajrift befl beregten $. 9. auf biefelbe au«»

gefd)loffen.

Der von ber Regierung angeführte unb von <5w. K. in bem (Srlaffe vom 20. 9Rai b. 3- old entfd)ei*
benbed SRoment b/rvorgrbobene Umfianb, x,v) bad ailerböcbfle ©nabengefa)enf uim 9{eubau bed 3*ulbau«fee* in 91. im 3afjre 1857 m du für bie evangelifebe , fonbern für bie @emeinbe'6d)iüe bafelbfi erbeten unb
Stuf bieffeitige Anfrage über bie Jtonfeffion ber <Sd)uIe in tn-r Verbewifligt fei, beruht auf einem 3nthum.
brm Berichte vom 19. Dejember 1857 be*
fügung vom 21. Dftober 1857 hat bie Regierung vielmehr
fiimmt erfiärt, baf bie neu ju nbauenbe €d)ule eine evangelifa>e ©emeinbefa>ule fei, unb mit Rücfftcht hier*
auf bie ©ewäfjrung einer Oeihülfe jur J^erfreOung berfelben au« bem vorjugSwrife für fatholifche Sdjul*
3n golge beffen ifl ein ©nabengefdtienf
{Wecfe befiimmten Sergifchen 6chulfonb0 al* unfratthaft bezeichnet.
au«brücflich »um Keubau be« evangelif ehen Sehulhaufe« in 9?. «llerböcbfren Ort« erbeten unb mittel«
Jtabinet«'Orbre vom 23. 3u(i 1858 bewilligt worbrn.
Demgemdf erfuch« ich @w. x. ergebener bie Regierung ju 9t. babin mit Ünweifung gu verfehm, ba^
ber angeorbneten Sinweifung fat^olifcber SRitglieber in ben «orjianb ber Sajule ju 9?. «bftanb
fie von

m

,

nehme, k.
©erlin, ben 31.

Der

Dejember 1861.

SWinifter brr geifilichrn, Unterricht«»

unb 3Webiiinal.«ngeleflenhriten.

v.

»ethmann^ollweg.
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Hl.

Sertualtung b« .ftommuncn, Korporationen

26) Befc&eib an

unb 3nftitute.

Regierung ju N., bie fflbänberung beftebenber länbUcr)er Orte*
Serfaflimgen in öejug auf ba« «Stimmrecht unb bie ©emeinbetaflen ber ©runbbeftlfer betr.,
vom 7. 2>ej«mber 1861.
bie &önigli($e

34 muf» Stnftanb nehmen, bfe in bem Berichte ber Äöniglidjrn Regierung vom 12 ». !W. befürwortete
«bänberung ber Drtöt>rrfaf[ung von 3-» Stxtit S., au genehmigen, wenngleich üb bie Stotbwenbigfeit «inet
«enterung btf bisherigen IBerbältniffrr) anerfrnne.
SBaÄ bie Jbettnabme am Stimmrecht betrifft, fo ifr 9lic^td bagegen ju erinnern, baf brei jtdthnern
bagegen erfebeint tt bebenflieb, bie jfteilnafjme ber übrigen ©runbbefißer
Stimmrechte lebiglicb nach Sftaaögabe be« 9onitirung0mertb0 ihrer ©runbfrücfe ju bemejfen.
abgelesen bavon, bajj biefer »iaa&ftab, wenn er für bie 3ufunft alt Siegel gelten fotl, einer ergänjen»
ben Srftimmung bariiber bebarf, wieviel SReften Stoggenwertb ben Snfprueb auf eine (Stimme mehr geben
foOen, fo geht auch eine Jtumulirung von Stimmen, wie fie nach bem 93orfcblage ber itönigtichen Regierung
eintritt, weit über bie Stbficbt bed ®tft$tt vom 14. 8pril 1856 §. 4 u. 5. hinauf.
Stach §. 4. a. a. O.
wirb aderbingd geforbrrt, baß bie Teilnahme am Stimmrechte in einem gewiffenQJcrrjdltntjfe prÜ teilnähme
an ben ©emeinbelafien ßet>e, unb nach §. 5. a. a. O. fann ben ©efipern größerer ©runbfiücfe mehr alt
eine Stimme beigelegt werben. Sie erftere Seflimraung befebränft fieb aber barauf, bie SBefeitigung erbeb»
licher SRifwerbälfnifie ju forbern unb §. 5. sub 3. fpriebt nur von folchen ©runbftücfen, weiche bie übrigen
an SBertb ober ©roje erheblich überfteigrn.
Der (entere %aU liegt in 3. nur binfrabtlicb brt Nfcben SBorwerf« vor, wührenb bie übrigen ©auergüter
in Sßerth unb ©rJjje nicht mehr von einanber abweichen, alt bie« faft in allen ganbgemeinben ber $a0 ifr,
in benen bie ©runtbeftyer bo* gleiche« Stimmrecht ausüben.
Dem vorltegenben 9J?i)jwMltmffe wirb anfeheinenb baburch voßfommen hinreichenb abgeholfen, baf»
eine JtolIrfriV'Slimme ertheilt wirb,

am

31. jwei Stimmen, jeber ber anbem Säuern aber eine Stimme erhält.
SBad t<aö SBeitragtwerhältnifj ju ben ©emeinbetaften betrifft, fo bin ich bamit einverfianbrn, baf biefel»
ben jur {jälfte nach ber älaffenfteuer, jur J5ä(fte nach SJerbältnifj beö ©runtbifipfö aufgebracht werben.
Da aber eine ißerth<ilung nach bem in ber Separation ermittelten drtrageJwerthe ber ©runbfrücfe eine ver»
bällnifjmäfjig fdbwierige Berechnung erforbert, biefer SRaafiftab auch nur gewählt ifr, weil tt jur 3eit an
einer richtig veranlagten ©runbfrruer fehlt, fo wirb ju brfrimmen fein, bafs naa) erfolgter Stegulurung ber
©runbfteuer biefe an bie Stelle betf vorläufig gewählten $onitirung6'@rtrag0 ber ©runbfiücfe ju treten hat.
3ch ermächtige bie Jrdmgliebe Regierung, nach SBorftehenbem bie «bünberung ber Orttfvrrfaffung in 3.
aujuorbnen. Serlin, ben 7. Dejember 1861.

ber SorwerfAbeiifer

Der Winifler be« Snnern.

27)

(Srtenntnijj be* JCöniglieben

über bie grage:
ntaebuna

bem

Sluf ben

ber bei
richtöbof
Idffig

ob unb

2Wilitair

©raf

».

Schwerin.

©eria)t*bofea jur (Sntfcbribung ber Äora^etenjsStonflifte,

welche (Sntfcbäbicjuna,

bag

ben Qemrtnben für bie im Jalte ber SDiobil*
triften, ber

gewäbrte ginquartitrung »on Seiten ber <2laat«taTje ju
9Jetbt«tt»eg juläffig fei, »om 11. Ttai 1861.

von ber Äöniglicben 3nt«nbantur be« jweiten 9lrmee.<Jor»ö erhobenen JlompeteiM »Äonflift in

bem Ä6niqlichen

Preisgericht ju Stettin anhängigen $roje#facbe x.

jur ßntfcfcetbung

ber Äompetenj»Äonflifte für Stecht:

unb ber erhobene Äompetenj-Äonflift bahrr

baf ber

ic.,

erfennl ber Jtünigltche

9ted?tön>ei} in biefer

für unbegrünbet ju erachten.

Sache

©e»

für ju*

9Jon Stecht« wegen.

©rünbe.
Stach f. 39.

be* atigemeinen Stegulativtf für batf ServieJ» unb (Sinquartierungdtrefen vom 17. ^drj
fiärfer alt anbere beauartierten «Provinjen aut ber Staaiefaffe3u*

1810 (@ef.*SammL S. 649) foHen ben
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aulgaben gewährt werben, ml* nach angäbe ber klagefchrift burcb eine filier'
böcbfte Drber vom 30. 3uni 1852 für fämmtlicbe @arnifon*Drle tn t»cr iRonarcbte genau feftgefeeflt fein
Tic Statt Stettin glaubt für Die im Ju'.t 1859 getragene Einquartierung nach Waaftgabe ber ge*
foQen.
bauten Vorfcbriften eine Servi«*Vergütigung von jufammen 2310 Ifyalern 3 Sgr. 2 Vf. au« ber Staat«*
faffe in anfpruch nehmen ju bürfen, unb bat, ba ihr biefelbe verweigert worben, unter bem 12. 2Wai unb
14. 3unt v. 3. gegen ben königlichen gi«fu«, in Vertretung ber 3ntenbantur be« II. armee-Eorp«, auf
Wod) vor Beantwortung ber klage ift von ber 3ntenbantur
3al)[ung ber angegebenen Summe gcftagt.
miltelft Vefcblujfe« vom 20. auguß v. 3* ber kompeten}*konf!ift erhoben werben, bem in einer rrcbtjeitig
fcbüffe ju ben Servi«

*

eingegangenen ©egencrflärung be« flagrnben iDtagiftratö wibcrfprocbrn wirb.
ba« krei«gericbt unb ba« appeQation«gcricbt ju «Stettin
I ic beiben beteiligten ©eriebte
halten
Tiefer anficht mufuc beigetreten werben.
ben kompeten}*konflift für unbegrünbet.
3ur {Rechtfertigung be« kompetenj'konflift« wirb in bem iöefcbluffc ber 3n«enbantur vom 20. augufi
v. 3- golgenbe« angeführt: 2)afl Servi«»9legulativ, au« welchem ber anfpruch ber Stabt Stettin hergeleitet
werbe, fowie ber Serviö'Iarif vom 30. 3um 1852 babc nur bie gefefelicbe Äegulirung ber Einquartierung«*
£)a« {Regulativ beljanble fomit einen ©egenftanb be«
laß, alö einer allgemeinen Saft, jum ©egenflanbe.
Stach §§. 78 unb 81. lit. 14. Ib. II. be« «Dg. Sanbrecbtfl ftnbe in Slreitfacben
öffentlichen {Recht«.
jmifeben bem giöfu« unb Vrivatperfonen über Vefugniffe unb Obliegenheiten, »eiche auf allgemeinen anlagen beruhen, benen fämmtlicbe Einwohner be« Staat« ober beftimmte klaffen nach ber JJanbeflverfaffung
Sterbe nun bie prätenbirtc Vefugnijj ber Stabt auf ben Serviö'Em*
unterworfen feien, fein yrow Um,
pfang auf eine, Verbinblicbfetten be« öffentlichen Diechtö betreffenbe Verorbnung gcftüut, fo entbehre fte be«
prioatreebtlicben fiaraftcrö unb fei jur geftftcUung im orbenilichen 3Bege {Rechten« nicht geeignet,
gerner
müßte ber klage ber Einwanb entgegen gefe&t werben, tau bie (Einquartierung auf ©runb be« kriegdleiftungö»
©efe$efl vom 11. SRai 1851 geforbrrt werben, bafj nach f. 3. 91r. 1. biefe<3 ©efepe« unb 9er. 2. ber in
©emäfibcil beö S- 24. be« ©efefee« erlaffenen 3Riniftrrial'3nf)ruf(ion vom 8. 3anuar 1854 wäbrenb be« mobilen
3ufranbr« ber armee überhaupt feine Vergütung für gewährte« 3iatuta!quartier au« ber Staat«faffe geleitet
werbe, unb baji nach g. 22. beö gebuchten ®efc$eö wäbrenb biefer 3'f alle auf ben gricben«)ufianb ge*
Durch ben Söiberfprucb ber klägcrin würbe fonach bie an*
richteten Veftimmungen auger ßraft treten.
wenbbarfeil be« krieg«leiftung«»®efe$e« jur Erörterung gebogen, unb burcb 3uloffung beö {Rechtswege« jur
richterlichen Entfebeibung geftellt werben, ob bie Verwaltung«bchörbe befugt gewefen, bie ©ewäbrung be«
IRaruralquartier« nach ben Veftimmungen be« krieg«lcijiungö»@efe$eö )u forbern. hierüber fei inbeffen nur
Xcnn, fofem bie klägerin in
ber 9Beg ber Sefcbwerbc an bie porgefe^te abminiftrati» »sBcbörbe juldfitg.
ihrem befonberen 3ntereffe bie anwenbbarfeit be0 ©efe^ed unb bamit bte Dtccbtmäfiigfcit ber auf ©runb
beffelben thr auferlegten Seiftung anfechten möchte, liege barin nur ein ©eftreiten ihrer ©crbinblicbfeit über*
haupt, feinedweged abeT bie Behauptung etnefi ©efreiung0grunbe(5, wie folche nach f. 79. Sit. 14. Ib. II.
beö atlg. 8anbrcct)tö jur ©egrünbung be« Äechtöwegefl erforbert werbe. 66 werbe eben nur bafl «Borban»
benfein ber 9}orauflfe$ungen unb 8ebingungen beftritten, unter benen bie Verpflichtung jur unentgeltlichen

—

Seiftung eintrete.

3n

6in

Streit hierüber falle aber unter bie Dicget tec

—

78. a. a.

O.

Tie §8. 78
Ib. II. bed ailg. Sanbrrcbt* bejögen fta> nur auf bie giÜUe, wo eö fich um eine SBerpflicb*
tung ber Einwohner be« Staat«, ber Steuerjahler, bem Staate alä Steuer» Empfänger gegenüber, brebe.
Um einen folgen gall hanble oö ft* aber borliegenb nicht, benn hier folle eine Verpflichtung be* Staat«
Wöge bie Einquartierungftlaj) tmmer mehr öffentlicher
feinen Einwohnern gegenüber, feflgefieOt werben.
unb beöbalb nicht jur richterlichen kognition geeigneter Statur fein, bie vom Staate bafür }U (eiftenbe Ent*
fchdbigung, bie Seroi«*Vergütigung fei burchau« prwatrechilicher 9?atur, ba fte bem Vrioateiaentbum ber
darüber,
ob
ber
Einwohner be« Staat« einen Iheil feine« $ribateigen<
Einwohner be« Staat« juwaebfe.
thum« ju forbern berechtigt fei, fönne nur allein ber dichter unb nicht bie Verwaltung entfebeiben, unb e«
ob biefer Vribat'anfprueb au« bem ©efefce ober au« Verträgen ober fonftigen 9techt«riteln
fei irrelevant,
auch bie Verufung ber 3nlenbantur auf ba« ©rfrg vom 11. 9Rai 1851 fei hinfällig.
hergeleitet werbe,
3unächft gebe au« ber klage nicht hervor, ba§ e« fich um bie anwenbung biefr« ©efe^e« hunble, bie 3n*
tenbanrur antieipire vielmehr einen Einwanb unb baftre auf benfelben bie Erhebung bc« kompetent* kon*

unb 81.

Pift«.
fei.

ber ©egen^Erfldrung beö SWagiftratö wirb biefer Sluöfübrung golgenbeö entgegengefe^t
lit.

Efl

aber

:

14.

fönne httrnaeh nicht gefagt werben, bafi über ben Jtlageanfprueh ber JRecbtömeg umuläffig
jugegeben, baf bereit« ba« ©efe^ vom 11. ffltai 1851 in medio fei, fo würbe e« fich um

felbfi

Digitized by

Google

23
bie

Anlegung

eine« @efe$e« hanbeln, nämlich

gegebene ©efep

babm

barum, ob

aufgelegt werben fönne,

Mi'j

jene«,

e« aua)

für ben

Hnwenbung

gaO

ber SWobilmaebung

finbe,

wenn nur

ba «rate

einjelne

Armee*

gällen fei aber lebiglteb unb aQrin Sache
be« 'Hütiterp.
Tie 9? otbwenbigfeit be« richterlichen ISinfchrriten« ergebe ber vorltrgenbe $«0 f«t>T ftor. Tenn
ben Jtommunrn gegenüber habe ber giefuö im 3abre 1859 auf ©runb bcö ©efefce« vom 11. SRai 1851

Äorpö

mobilijut werben.

Tie Au«legung

ber ©efefte in

ftr eiligen

behauptet, ba# baffelbe au<* bann $la& greife, wenn nur einjelne ArmeoSorp« mobil gemacht würben, unb
Ten Truppentbeilen ber nicht mobiliftrten Armee »6orp« ge»
beöbalb bie Servi«vergütigung nicht aejablt.
genüber aber babc berfelbr gtöfu« auf ©runb beffelben ©efefce« bie Slnftdjt au«gefprocben, biefc« ©efefc fei
Truppenteilen fei baber bie
nur bann wirffam, wenn bie ÜRobilmacbung ber ganjen arm« erfolge.
gelbjulage unb fo fort nach einem rriegöminifteriellen Grlafi vom 1. ?.Vai 1859 nicht gejablt worben.
lad Äreiflgericbt (u Stettin bemerft in feinem ©utaa>ten: Turcb ba« {Regulativ vom 17. SWärj 1810
habe jidb ber Staat verpflichtet, ben ©emeinben 3ufcbnffe ju ben Servi«--Au«gaben ju gewähren. Tier @nt«
fcbäbigung«»anfprucb ber Klägerin berube baber auf einem fpejieüen ©efefec. -Dabei wirb auf f. 75. ber
Einleitung jum Alle;, ganbreebt unb auf bie Ällcrrjöcbfte Orber vom 4. Tejember 1831 ©ejug genommen.
Ter von »et 3ntenbantur geltenb gemachte $. 78. Tit. 14. Tb. II. be« Allg. ßanbrecbtö paffe nicht auf ben
vorliegenben galt, ba bie Älägerin ibre SJerbinbltcbfeit jur ©emäbrung be« 9taturalquartiertf felbf) niebt in
A6rebe gebellt, biefe SBerbinblicbfeit vielmebr erfüllt unb barauf bie Gnlfcbäbigungöforbcrung gegrünbet habe.
Ob ber .Klägerin bie SBefttmraungen be« ©efefce« vom 11. 3Jiat 1851 entgegenftänben, fei für jejt nicht ju
erfeben, ba ber Äompetenj'&onfltft vor erfolgter Älagebeantwortung erboben, alfo ein Sinwanb bt«ber nia)t

Im

gemacht

fei.

Ta«

Apprllaiionflgericbt

ju Stettin

b«t

fid>

biefer

Ausführung be« £rri«gericbt«

lebiglteb angefcblojfen.

muB im Allgemeinen für jurreffenb erachtet werben. Tie Scrvi«'3Jergütigung, bie ben Äommunen
aufer bem gade einer äRobilraacbung unbefrrittrn vom Staate gewahrt wirb, in nicht« Anbere«, alö eine,
wenn auch nur partielle @ntf<*äbigung berjenigen, welebe ba« Sfaturalquartirr tragen unb bamit
©oble be« Staate?, jura SBoble be« gemeinen SBefen«, wie ber g. 75. ber (Sinleitung jum AUg. ?anb*
reebt fid> au«brücft, eine Saß übernehmen, mit welcher eine Aufopferung befonbrrer Siechte unb «Bortbctie bcö
(Sine folebe
Gntfcbäbigung würbe naa) ben in bem ®e*
SBelafleten notbwenbig verbunben ift.
nett be« Staatfl*3J(inifterium« vom 16. November 1831 entrotcfellen, bureb bie Allerbftcbfre Crber vom 4.Te»
lember beffelben 3ab«ö (©ef.'Samrai. S. 255) fanftionirten ©runbfä&en für bie bureb bie Au«übung eine«
tobetWrecbt bef Sanbedberrn, alfo namentlicb bureb bie Auferlegung ber ßinquartierungälaß entßanbenm
acbtt)eile für ba« *J}rivateigentIuim im Otecfetdwege nia>t geforbert werben fönnen, wenn fte niebt bur<b fpe«
lieüe gefe^Iicbe Sefiimmungen angeorbnet wäre.
3fr bagegen in gdOen biefer Art von bem ©efefegeber bie ©ewdbrung von Scbabenerfap au« bem
Staat«verm6gen befonber« fr|tgefe$t worben, fo ftnbet barüber ber Weajtöweg fiatt. Tie« ift in bem erwähn«
ten ©eriebt be« Staat«»3Riniflerium« beutlitb außgefproetjen, inbem e« bafelbfr b«ft:
3eberjeit bagegen, wenn ber 6anbr«berr erforberlio) gefunben bat, eine Waagregel ber inneren ©er«
waltun unmittelbar bura) einen tflft ber ©rfe^gebung an^uorbnen, unb wenn titetbci ein $3ebürfni§
vorbanben gewefen ift, bem <ßrivat'3ntrrrfre vorjufer^en, ift bie Verpflichtung jum Sa>aben«erfa( au«
bem Staat«vermögen befonber« feßgefegt worben, wie {.9. im 3cBgtf«i« vom 26. SWai 1818 §. 19.
3n allen bcraleicben gdOen finbet baber entweber au« bem allgemeinen ©runbfa^e S. 75. ber 6uw
lettung jum Allgemeinen 8anbred?t ober au« fpejieüen Sorfebriften be« ©efe^geber« ein entfcbdbi*
gungöanfprucb an ba« StaaWvermögen im ftefalifeben Sivilprojeffe wiber bie betteffenbe JBerwal»
tung«beborbe fiatt.
@in foleber gall liegt Ina vor, inbem bie Stabt Stettin auf ©runb fpejieQer gefe^licber Sorfa>riften
eine Sergütigung für ba« im 3uH 1859 getragene 9tatura[quarrirr forbert.
Ter 9teebt«weg über biefe gor«
berung ift bemnacb ben 93efitmmungen ber AUrrbocbften Orber vom 4. Tejember 1831 jufolge al« juldfftg
anjuerfennen.
SBit Unreebt beruft ßa> bie 3ntenbantur be« II. Armee-Gorp« jur Segrünbung ibrer entge«
Ter
gengefet«en »ebauptung auf bie gg. 78. unb 81. Til. 14. Tf>. II. be« Allgemeinen 8anbrea)t«.
Tiefelbe

mm

.i

*. 81. fagt:

Streitigfeiten jwifeben bem gidfu« unb ißrivatpetfonen über 33efugniffe unb Obliegenheiten,
welche nicht auf folchen allgemeinen Anlagen (wie fie im %. 78. ndbrr bejeichnet ftnb) beruhen, folle«
im orbentlichrn ffiege fechten« nach ben ©efepen be« Staat« erörtert unb entfebjeben werben.

AUe
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Sinne be« §. 78. a. a. D. unb ba brr «n*
fprueb brr Stabt Stettin auf Scn>i«'93crgütigung au« ber ttmquarlierungfllaft entfpnngt, mitbin infomeit
al« ein auf einer allgemeinen »nlage brrubenDe« 9tca)t angefeben werben fann, fo folgert bie 3ntenbantur
bie von ihr behauptete Unjuläffigfeit be« 9iecbt«wegea über jenen »nfpru* au« bem f. 81., inbem fie au«
(Sinquartierungfllaft

bie

«ine

allgemeine Slnlage im

bem Wortlaute beffelben bie umgefebrte ©eftimmung ableitet, Dajj Streitigfeiten jmifeben bem gi«fu« unb
$rivarperfonen über SJefugniffe unb Obliegenheiten, roela)e auf allgemeinen Anlagen berufen, in allen gällen
vom 9?ecbt«wege auflgefcbloffen feien. Diefe golgerung ift aber unrichtig. Ob unb wieweit über Siecht«»
Verbältniffe, bie auf Dem 93efteuerung«recbt De« Staat« berufen, ber SHecbtflweg juläfftg fei, i|i in %%, 78 ff.
näher beftimmt
Diefe ©eßtmmungen finD, infoweit fie ben iHectiiPivcg auöfcbliefien ober befebranfen, al«

»u«nabme» ©efe&e
be«

*.

78.

tf»

auf}ufaffen, mitbin einer ertenftoen Interpretation

aber nur über

Die

3Jerbinblia>feit

m*t

unterworfen.

jur (Intrtebtung allgemeiner

Staa)

«nlagen ber

bem SBortlaut
un*

9c*ecbt«meg

ftattbaft.

Diefe 93orfcferift finbet bemnaefc nur auf Streitigfeiten über bie SBerbinblicbfeit be« *Uflicbtigen , nicht
aber auf Streitigfeiten über bie 93erbinblia)feit be« Staat« ttnmenbung, für eine Seifiung, bte vermöge
einer allgemeinen Anlage geforbert unb übernommen worben ift, eine Dura) ©rfe&e angeorDnete SJergütigung
gu gewähren.

©ine Streitigfeit ber le&teren Art liegt hier vor, unb e« fann baber au« $. 78. in SJerbinbuna mit
be« Hagemeinen «anbrecht« bie Unfiattbaftigfeit be« 9lecbt«wege« über biefen Streit
Sit 14. Jb.

8. 81.

bie Berufung auf ba« @efe& vom 11. SRai 1851 ift nicht geeignet, ben erhobenen Äompetenj*
rechtfertigen. Die Berufung auf tiefe« ©efep fann jwar nicht fa)on be«halb al« unerheblich unb
angefeben werben, weil in ber Älagefcbrift Deffelben nicht erwähnt, weil ber Hnfprucb ber Stabt
Stettin auf ba« geDachte ®efe$ nicht geftüfrt, lefctere« vielmehr von ber 3ntenbanlur nur jur 93egrünbung
Denn ber jwifd)en ber Stabt unb
eine« ber Älage entgegenjufefcenben (Sinwanbe« geltenb aemaebt wirb.
bem giöfu« obwaltenbe Streit brebl fta> , wie au« ber ©egenerflirung be« Süagiftrat« beullich hervorgeht,

Such

äonflih ju

Verwerflich

lebiglich um bie grage, ob in golge ber im 3«h" 1859 «ncrb*o)fien Ort« befohlenen SBobilmacbung be«
größeren Sbeilö ber »rmee bie Seflimmungen De« ©efe&e« vom 11. SRai 1851 über bte fficrpflicblung
be« Sanbe« ju allen Seifrungen für £rieg«jwccfe auch für Stettin in Äraft getreten finb? Der $. 3. be«
©efe$e« fchreibt unter 9er. 1. vor, bajj feine tßergütigung au« Staat«faffen für bte ©ewdbnjng be«
Scaturalquartier« für Offtjiere, SRüitairbeamte, SWannfcbaften unb $ferbe, fotvobl ber mobilen, al« aua) Der
Jffiäre nun burä) ba« ®efe$
nicht mobilen Gruppen, auf «Wärfcben unD in Äantonirungen erfolgen fotl.
vom 11. 9J?ai 1851 bie 6ntfa)eibung barüber, ob unb inwieweit bie Sefttmmungen beffelben auf Hnfprücbe
an bie Siaatöfaffc anjuwenben finb, ben ©eriebten entjogen unb in bie £anb Der SBerwaltungflbebo'rben ge*
legt, fo würbe bte Berufung ber SJntenbantur auf ba« geDacbte ©fiep auch ohne vorgdngige (Erhebung be«
au« bemfelben b")ulritenbrn materiellen Sinwanbe« wohl geeignet fein, Den jtompctenj'jtonflift ni begrün«
ben. So liegt aber bie Sache nicht, lieber bte vielfachen «ßergütigungen au« ber Staat«faffe, welche nach
bem ©efe&e vom 11. 2Rai 1851 für mehrere Vitien von Jtricg«leiftungen gewährt werben foltert, iß ber
Siechtöweg nirgenb« auögefdtloffen. 9?ur für einen einjelnen gall, ber aber einen {Bergütigung«anfpruo> an
Den Staat nicht betrifft, ift im $. 18. ber 9iechl«weg au«Drüdiicb au«gefcb(offen, worau« um fo gewiffer
ju folgern ift, Daf in antern gäflen, wo auf ©runb jene« ©efepeö eine Siergütigung au« ber StaatCfaffe
s
3?o* weniger fann berfelbe in einem galle, wie ber vorliegenbe,
geforbert wirb, ber 9(ecbt«weg juläffig fei.
al« unftatthaft angefeben werben, wo efl fteb um einen auf anbere gefe&licben Öefrimmunaen ge«
grünbeten «nfpruch an ben Staat unb um Die grage banDelt , ob biefer «nfprua) burch ba« ©efef vom
11. 3D?ai 1851 aufgehoben fei.
<S« ift aua> nicht richtig, wenn bie 3ntenbantur be« II. Sirmce'&orp« behauptet: burch ben von ber
Aldgerin erhobenen Slnfpruch werbe bie Ünwenbbarfeit be« jtrieg«leifiung«<@efe(e« vom II. SVat 1851 jur
(Srirlerung gejogen, unb burch 3ulaffung be« 9techt«wege« jur richterlichen (Sntfcheibung geftedt, ob bie 9Jer»
waltung«behörDe befugt gewefen fei, bie ©ew»ibrung be« 9?aturalquartier« nach ben 8efiimmungen biefe«
©efepe« ju forbern, unb in bem erhobenen »nfprueb liege baber ein ©eflreiten ber Serbinblichfeit
überhaupt, De« SBorbanbenfein« berfenigen SJorauöfe^ungen unb SJcbingungen , unter welchen bie 93er*
pflia)tung jur unentgeltlichen jragung ber Einquartierung eintrete.
Denn bie Älägerin hat feine«weg« ihre SBerpflichiung jur Sragung ber ihr im 3ult 1859 naa> erfolg*

Digitized by

Google

25
ter

SRobilmadjung,

ihren Anfprua)

alfo in

aua)

nia)t

auferlegten Einquartierung in Äbrebe gepellt,
©emdfibett teö angeführten (»cü'^r
auf bie Sebauptung gegründet, bajj if>r mehr, ober etnrnd Anbereö alö biefe«
s?

f

worben

unb ba|

unb e< fann
eine (Sntfcbeibung ber grage, ob bie ©erwaltungöbebörbe befugt gewefen
be« Sialuralquarlier« in ber SBeife unb in bem Umfange, wie e« gefaVben ift, ju for*
bem, gar mcht eintreten, ine Klägerin «erlangt nur bie, burd; ein befonbrreö ®efe&, wie fte behauptet, für
bie getragene (Sinquariierung jugefta)erte SBergütigung, unb fein ©efefc legt ber SBerwaltungöbebörbe bie be*
©efej geßattc,

batjer in

bie

fei,

bem

jugemutfjet

fei,

\u tosftalb eine <Sntfa)übigung forbern bürfe,

eingeleiteten «ßrojejfe

©ewäbrung

9eßimmung

baß Einquartierung unentgeltlich getragen werben muffe. 3n feinem anAufopferung eine« SUrwatrecbt« )u forbern, ift, wenn ju*
bafür burd; bafl ©efefc jugeftajert worben, ber Serwaltungöbebörbe ba« Mecbt bei*
gelegt, ju erflaren. bajj eine fold)e Gnlfd;clbigung in concreto nid>t gewirrt werben fönne.
<5o wirb über
bie Stotbwenbigfeit einer <£rpropriation burd; Äimiglid;e JBerorbnung benimmt, aber bie bafür <u leiftrube
Unb naef; bem @e*
SBergütigung unterliegt, wenn fein« gütliche (iinigung \u erjielen iß, bem 9iia)terfpru$.
tl. »JJlai 1851 §. 4. iß, wenn ber burd; eine polijeilic^e Verfügung betroffene behauptet, baß
fefee com
burd) biefelbe ein folcfeer (Singriff in $rivatrea)te gef<&eb>n fei, für welchen nad) ben gefeplid)en 3$orfd;riften
über Aufopferung ber JRedbte unb SBortfjeile beö (Stnjelnen, im 3ntereffe be« Allgemeinen, <5nlfa)äbigung ge«
irabn werben muffe, ber 9t ea>t« weg barüber juldfiig; ob ein (Singriff biefer Art oorbanben unb ju weU
a)em Setrage bafür <Sntfd;übigung ju gewahren fei?
iatf ®e|'e$ felbß trennt in folgen gdllen ba$ 9?ed)l ber <5taatdbeb5rbe, bie Aufopferung ober ©e-fajrünfung eineö ^rwatrecbis forbern ju bürfen, von ber 93erpflid;tung ta gwiui, bafür (Sntfcbdbigung ju
leiften; cö überläßt bie (Sntfcbeibung barüber, ob eine folaje Aufopferung unb in welchem Umfange geforbert
werben rnüffe, lebiglicb ber baju beßimmten 93erwaltungd*3nftanj, unb ti würbe baf)er beifpielflweife pJUig
unauldfßg fein, nad) eingetretener SRobilmad;ung ber Armee irgenb eine in ©eraäßbeit be* .Rriegöleiftungö«ßnitipe

beren

%aüt

aud>,

wo

barüber bei,

ber Staat bafl Stecht bat,

gleich eine (Sntl'obübigung

©efefceö Pom 11. 3J?ai 1851 von ben Untertanen geforberte Seißung ber gerid;tlid;en Prüfung ju unter'
unb bie ®ef)örbe babura> in ibren SBefugniffen ju befa)rdnfen; bie in fold;er ©ejiehung entftchenben
©efa>werben fönnten Pielmebr nur im abmtnißratiwn 3nßanjenjua,e erlebigt werben. Aber bie (Smfdjdbi'
(Sd fehlt
aungflfrage, fo wie bad ©efefr eine (Sntfcbdbigung verbeißen f^at, weifet baffelbe ben @erta)ten ju.
bemnaa) an einer, ben 9ied)t«meg über ben »orliegenben *JJrojefj auöfdjliepenben gefe&Iicfcen S3orfd;rift, we«*
Ulb ber erhobene &ompeten)'Jtonfiift gu oerweTfen war. Serlin, ben 11. ?Wai 1861.
iieben

Äöniglid;er ©erid;t«b;of jur (Sntfo)eibung ber Äompetenj-Äonflifte.

Btf^eili an bie äönigttä^e Kfflifruttfl ju N., inwieffnt iinff)fUa)c Sinber burtf^ Bfrr^et*
rat^ung ibrer SDiutter mit tinem «preufm in brn btrffrttigfn Untert{>anfn*iBerbanb irettn,

28)

2>er Äöniglidjen Regierung eröffne i* auf ben ®erid)t vom 26. Dejember ». 3., bafi t* ben Auftfür)'
rangen in betreff ber Untertanen »SBerb5ltniffe befl 9t. in W. ni$t beitreten fann.
2)afi ber jc 9?. »on
(S« fragt ffa) alfo nur, ob er baburd), bafi feine
@eburt »raunfcbweigtfdjer llntertban iß, tß unbeßritren.
unmebelid)te Wutter burd) ©erbfiM(b«ng mit einem $reufien ^ßreu#ifcr>r Untertbantn geworben iß, ebenfalls
Der §. 2. be« ©efeje« Pom 31. 2>ejember 1842 beßimmt
^reujjifaV Untertbanen » 9ied)te erworben b.at.
nun jwar bafi uneheliche Jfinber ber SRuttcr folgen. Diefe allgemeine 93orfd>rift ßnbet jebod) in ben foU
genben ff. 3 u. 4. ihre tBefd)rdnfung. 3n biefen iß beßimmt, bafi eine Auftldnberm burd) IBerbeiratbung
mit einem Greußen $reufiifd)e Untertbanin, unb bafi ein unebelidjeä Jlinb burd) Legitimation ^reupifdier
£ierau6 mup gefolgert
Untertban wirb, wenn ber ®ater beffe Iben, ber ße bmatbrt, ein «ßreufe iß.
»erben, baß wenn biefer gud nid)t porlirgt, bad uneheliche Stm burd) Legitimation nidjt ^reufe wirb;
unb wenn überbietf feine ber anberen äatrgorieen vorliegt, burd> nxla>e naa> |. 1. bie 9)reupifa)e Unter«
tbanfdiaft überhaupt begrünbet werben fann, fo ergiebt ßd), baß ein unrheliehe« attitb, obgleta) es im AU»
gemeinen ber Butter folgt, bod) in bem galle, wenn lefctere bureb SBerbeiratbung mit einem Anbern,
alö bem natürlicben Sater be« Äinbrt ba« ^reufitfaje Untertl>anen.9led)t erworben bot, bi«bur<b aCein ba«
,

Wmtft..8l. 1864.

4
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Vreufjtfche Unterthanen » Stecht

fann, fonbern in feinem früheren Unterthanen » Verhältnis

nieraal« erwerben

verbleibt

S)emgemäfj ifl ber k. 9t. ©raunfehwetgifcher Untertan verblieben, unb baf» in golge beffen bie ©raun»
fehweigifebe fJteflamation, wegen Anerfennung be« ic. 9t. al« ©raunfehmeigifeper Untertan unb Veranlajfung
|ur Ableiftung feiner 9J?ilüairpfücht nach 9Jtaafigabe ber ©unbeö*Äarle[-£onvention vom 10. gebruar 1831
Salin, ben 21. 3onuar 1862.
nicht abgelehnt »erben fann, unierliegt feinem Zweifel.
3)er SKiniper be« 3nnern.

29)

Sefdjeib an ben

jur (Sntfdjeibuna,

CrtdarmM'Serbanb

ju N.,

btt

ton Streitigfeiten unfrfjen Urtnen

geipenfceter 9ri»rn'$flegt>ffojirit

*

©raf

».

Schwerin.

scmpctni; ber ganbeas^oiijeüSe&brbe
öerbänben über (Srfiattung bereit« auf*

betreffend

Pom

25. 3anuar 1862.

2)em DrWvorßanbe wirb auf bie Vorftellung t>om 8. b. SR. fnerbureb. eröffnet, bajj bem baifn geftefl«
trn Antrage, bie von ber Äöniglicben «Regierung }u 9t. in ber Jturfoftenfacfte it$ 9t. erlaffene refolutorifcbe
($ntf$eibung im Verwaltungswege aufgeben, nicht flattgegeben »erben fann.
bie

Annahme

be« DrWvorftanbe«,

bajj bie

Sanbeö'ilolijei'Vebörben jum Srlafj refoluterifeber Sntfebei'

bungen über€treitigfeiten jwifeben verriebenen Armcn-Verbänben auf®runb be« f. 34. be« Armen'Vftego
®<ic$tt vom 31. Srjember 1842 nur bann befugt feien, Wenn cd fieb um bie fünft ige Verpflegung eine«
Armen banbele, nicht aber in gMen, wie ber vorliegenbe, wo (ich ber Streit um bie Verpflichtung jur lyr»
fiattung bereite)

3n

ben

(9J?inifl.»S3L

aufgewenbeter

biejfeitigen «üeffripten

6.

26),

vom

Armenpflege*Äoflen

com

2.

bref»e,

ifi

nicht gerechtfertigt.

(9Jtinift.'©[. ©. 282), vom 4. 3anuar 1844
6. 61), unb vom 13. gebruar 1858 (Utinift.«

September 1843

26. gebruar 1844 (4Riniß.»©l.

Sil. S. 48) ifi vielmehr be« laberen enhvicfelt »orben, bafi febe Art von Streitigfeiten j»ifa)en verfebjebenen
Armen'Verbänben, fie mögen bie gegenwärtig erforberlicfce Verpflegung eine« Armen, ober ben (Srfafc bereit«
verwenbeter Jtoften ber Armenpflege betreffen, ber .Kognition ber «Regierungen nach SRaajjgabe be« %. 34.
1. c. unterworfen finb.
hiernach war bie Äöniglicbc ^Regierung ju 91. ;um ©Tlaf ber refolutorifeben Gntfcbeibung in ber Äur*
fofien<6ad)e be« N. gefefclieb befugt , unb etf mup bem Drlö'Armenverbanbe, fall« er tut bureb biefelbe be*
fcbWeTi fühlt, nacb bem Girfular-iRcffript vom 29. 3anuar 1850 (9Jtinifl. - ©l. S. 10) lebiglid» überlaffen
»erben, bie Aufhebung beö «Refolutfl im «Rechtswege ju beantragen, ©erltn, ben 25. 3anuar 1862.

3>er ÜRinifter beö 3nnern.

30)

Sefcfjeib

3m

Auftrage:

Suljer.

an ben £öniglicf)en Sanbratf) beö Äreifeö N., bie Shtfnabme verarmter «perfonen,
3urii* w f»f,n U na 4>
früheren 23o{morte betreffend
Pom 4. Januar 1862.

bejteb/ungötpeife beren

@w. >c. gebe ich bie Anlagen be« ©ericbtS vom 28. Oftober v. 3- mit bem Eröffnen fjirneben mn'icf,
bon ich bie ©efchwerbe per Armenpfleger be« Äircbfpiel« N. gegen bie in ber Armenpflege*Sacbe ber Wrer
®.fo>en gamilie )u Vr. erlaffene Verfügung ber Äöniglicpen 9cegierung ju Vot«bam vom 15. Auguft pr.
für begrüntet nia)t }u erachten vermag.
2)ie Vefd)»abefüb,rer ifalitn sie Äommune V., wofelbft fia) bie fragliche gamilie vor ihrem Anjuge in
83r. aufgehalten hat, auf Wrunb be« Art. 1. ber 9tovetle vom 21. SRai 1855 (®ef.»©amml. 6. 311) ju
beren SOteberaufnahme für verbunben, inbem fie ftch auf bie innerhalb be« erflrn 3abre« nach bem Anjuge
in ©r. hervorgetretene 9tothwenbtgfeit berufen, bie gamilie au« öffentlichen Armenfonb« mit UnteTflü^ungen
ju vrrfehen.
tiefer Umflanb an fleh genügt aber naa) bem (Srlaffe vom 11. 3anuar v. 3- (SRtmft.« Statt
6. 47) nicht, um bie 3urücfwetfung ber gamilie nach ««rem früheren SSohnorte ui rechtfertigen; r« ift
vielmehr hi«ju ber 9<achwei« einer innerhalb be« erfien 3ahre« nach bem Anjuge hervorgetretenen
kauernben, auf ihrer SrweTböunfahigfeit beruhten Verarmung erforberlia) , welcher 9iaa)wei« burd) bie
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Vorliegenben

SabanMuii^n

,

indbefonbere

»erben fanrt.
Tie Äcntgltcbe ^Regierung bat
fcr S.fcben gamilie

bura) ba* Sltteß

bcö Ärtt« .»ßfiimfuö

mit 9lea)t abgelehnt,

baljer

efl

im ffienvaltungftvege anjubalten.

bie

Berlin, ben 4.

Commune

geführt nia)t erachtet

SB. jur

SBieberaufnabme

3nnuar 1862.

3m

$>er SRinißer be« 3nnern.

IV.

für

auftrage: ©ulier.

$oli$d*93ertt>altung.

3m

A.

ungemeinen.

an bie ftöniaHchc Slccjieruna, $u N.
Die ffcmbetenj ytr gefifefcuna, »<m
Ujei*2trafen wegen ÄanaWSontraventienen unb ben Sejua, ber Straffleiber betreffend
beut 13. 3anuar 1862.

31) Serfttguitg

,

2)er Königlichen «Regierung eröffnen
fefrung

»vir

auf ben Bericht

vom

13. Dftober v. 3-, betreffenb bi«

geß-

unb ben ©enup von $Boli)ei»6rrafen wegen ÄanaUKontraoentionen, bwrburch golgenbe*:

Xa

bie ©trompolijei«S8erwallung ber SlanbeepolijeUSBebörbe fompeiirt,

befugt, bie

äanbbabung

fo

ift

bie Königliche {Regierung

berfelben ben bejügluhen Krei««8anbrätben ui übertragen, wcla)e lefttern baber aua)

bee" Öefe^eö vom 14. SRai 1852 bie *|3olijei«<5trafen wegen Kontraventionen gegen bie *ßoli|ei»93<r*
orbnung für ben N.er ©cbifffabrtö'Kanal vom 17. 3Rai 1859 fe^ufc^rn haben »erben.
Xtn Drtöpoli|eu Bebörben alö folgen ßebt ba« 9tea)t ber ©traffeßfe&ung rüdftcbtlicb biefer Uebertre«
tungen ebenfowenig, wie naa> bem (Srlaf vom 13. 5>ejember 1859 (SDiinift.'5Bl. 6. 336) rüaTt^tlia) ber
6bauffee*^oIijei*Uebertrf Hingen ju, ba beren SBefugniffe ßch naa) 8. 1. be« ©efefceö vom 14. SRai 1852
auf bie ihr »Reffert berreffenben Uebertretungen befebränfrn.
hiernach gebührt aua) naa) bem ©efeh vom 26. üRarj 1856 ben ©tabtgemeinben fein Hnfprucb, auf
©elcßrafen, welche wegen ©trompolijei.Kontraoentionen feßgcfe&t werben, vielmehr muffen biefelben jur
©taawraffe piepen, Berlin, ben 13. 3anuat 1862.

gemd|

3>er SRinißer für #anbel k.
v. b.

2)er ginanj^JRinißer.

£epbt.

v.

B.

<ßatow.

3>cr SRinißer befl 3nnern.

©raf

v.

Schwerin.

©etDetbe.-^olijet

32) grlaf an ba$ Äöntgliehe $oU$et*$räfibium $u N., bie polizeilichen 93er&ältmffe ber 2»enfU
mann**3nftitute unb ben Setrieb bed 2)ienfhnannö*@et»erbe$ betreffenb,
vom 15. 3anuar 1862.
Xtt <§err SRinißer für fjanbel Jt. bat ben Bericht beö Königlichen $otyei'$räTmuine* vom 16. £>f*
v. 3., bie Äonjefftonflonigtigfeit befl $ienßmann4*©ewerbe« k. betreffenb, bierber gelangen laffen.
golge beffen eröffne ich bem königlichen ^olijei'^raftbium golgenbeo:
2Baö junäefaß bie {Reffortfrage im Allgemeinen betrifft, fo habe ia) tut* fajon in ber Serfügung vom
10. 0. 9R. barüber auSgefprocben, bajj nach bieffeüigem unb be« #errn £anbelö*SRinißrrd einoerßanbniffe,
binficbüicb betf gebauten ©ewerbebetriebee" lebiglich ber ©efchaftebereich beö SWinißerii be« 3nnern eintritt.

tober

3n

Wa6

fobann

bie

£anbhabung bn

Äonjeiftonepflichtigfeit be«

Dienßmannö ' ©ewerbe« im

(Sinjelnen

baö bidbrrige Srrfabren bed Jtöniglta>en <ßoli«eU$rdftbiumtf im SQefentlia)en für ge*
trete ana> bei neueßen Auffaffung ü)effeiben bie auf einen $unft bei.
iß |un4a)ß nia>t jweifelbaft, bap bieienigen Sienßmanner, wela)e ba« öffentlich« »nbieten ibrer
eigenen Dienße, „für eigene Rechnung unb unter eigener 93erantwortlia)feit" (*. 16. «Dg.

anlangt, fo
ffßlid»

eraefcte ia>

gerechtfertigt

unb jmecfmäjHg unb

4»
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©e».*Orbn.) ausüben, al* felbfiflanbiße ©ewrrbetreibcnb« ber im f. 49. «Hg. ®rw«rbe«Orbnung vor*
getriebenen polizeilichen (Srlaubniß bebürfrn.
9& fann eben fo wenig zweifelhaft fein, baß, wenn fol<b< tßerfonen ffcb veranlaßt ftnben foQten, für
ben Betrieb ihre* ©ewerbeft ©eljulf <n ju fallen, fte ^itrju eben fo befugt fein »toben, wie jeber anbrre
3)iefe ©ebfilfen, »eil fle eben nicht „für eigene
fclbpftdribtae ©ewerbetreibenbe. (§. 125. «dg. ®e».*Orbn.)
«Rechnung unb unter eigener $erant»ortlicfcfeit" va« ©ewerbe betreiben, ($. 16. a. a. O.) unterliegen benn
auch nic^t ber gerücrbcpolizeilicben (Srlaubniß beeJ f. 49.
3n biefer rechtlichen Sage ber Sache fann babureb nic^ttf gednbert »erben, wenn $etfonen, welche alt
Unternehmer be£ ©emerbeö öffentlicher Snbictung von Sicnften auftreten, biefe 2>ienfte nicht unmittel'
bar felbft mit ihrer eigenen (örperlicben Arbeit verrichten, fonbern bureb bie von ihnen baju angenomme»
nen 8eute „für it)re Siecbnuna unb unter tr)rer eigenen SBrrannvortlicbJeit" verrieten laffen. Sie felbß be»
bürfen für ir)re felbfrßanbige ®ewerbe*Slu6tibung ber polizeilichen Srlaubniß auf ©runv be« $.49. ber HQg.
©ew.'Orbn., Vagegen finb bie in U>rem ©efebifte unter ihrer Serantwortlicbfeit arbeilenben Sienftmänner
hülfen anjufeb^en unb baber nicht ber ebengebadjten ©ef«he«vorfcbrift unterworfen.
nur als it)rc
3)arau6 folgt aber nicht, baß bie Sluaroanl biefer ©ehülfen, ber unfclbftftctnbigen $irnfimdnner, jeber
polizeilichen Uebcmachiirtg entzogen ifr. 3m ©egentljeil bat bie allgemeine ©emerbC'Orbnung in ben 99«'
fitimmungen über bie «u«übung ber ©ewerbebefugniffe Sit. III. f. 59. für bad anbieten von
Dienfren auf Straßen ober an anberen öffentlichen Orten noch rine befonbere polizeiliche (Srlaubniß, neben
ber im $. 49. vorgefehenen gewerbevolijeilidben (Genehmigung vorbehalten.
S)a« ©cfe$ überweifi biefe, au*
bem i. 59. hervorgehenbr, xontrole nicht einfach benfenigen ©ebörben, »eiche im f. 49. genannt finb, fon*
bern erflfirt fie für ein Attribut ber Drtft'^olijeibehorbr, unb fe$t biefe baburch in bte Sage, aQe 9Wi'
ftd)ten, »eiche bie öffentliche 9Juf»c, Sicherheit unbOrbnung erbeifeben, bei bem gewerblichen ÜJerfebr auf ben
Straften jur ©cllung ju bringen.
ißierburch ift benn auch bie gefefrliche Befugniß gegeben, ben Unternehmern ber Dien(tmann«»3nfiitute

©e

von ihnen öffentlich aufjuftellenben, bienftanbietenbert
3ft bie« aber gefc^lich gerechtfertigt, fo erfebrint e« nicht minber jtverf mdpic;, von
©ebraueb tu machen, um bem $ublifum jeben guläffigen Schuh gegen geMrlicbe
unb unjumlÄtfige *ßerfonen ju gewähren. Deshalb farn ich e« nicht für geratljen erachten, in 3ufunft von
bem 93oibef>aite einer polijeili*en (Srlaubniß für bie unfclbfWAnbtgfn SMenflmanner abjufehen.
«Ra* tiefen ©runbfdpen wolle fcafl königliche «ßolijei-^rüfibium wfaijren.
Berlin, ben 15. 3anuar 1862.

bie

Stnholung

einer polizeilichen Legitimation für bie

ißerfonen rorjufeitretben.
einer

folgert SRaßregel

3>rr SRiniüer be«

33) Sffdjfib unb SOerfügung, baö

3nnem.

©raf

im Umrjerjif&en innerhalb
^ejember 1861.

SWttfjfmactien

treffen*,

bom

8.

v.

Schwerin.

Ut

SCBobnort« bc*

auf bie ffiorftetlung vom 23. Huguft b. 3- wirb Sbnen eröffnet, baß e« bei ben angefochtenen SBorent*
fcheibungen be« h''lig«i königlichen !l!o[ijei»<ßraftbii Verbleiben muß, ba bei ber großen $1)1 berfenigen «Per*
fouen, welche bereite bie drlaubniß jum 3)rehorgelfpielen im Umherjiehen für bie
längere 3<it bie (Sriheilung neuer berartiger (Srlnubntf f'cheine nicht ftaHhaft ifi.
»erlin, ben 8. 3)ejember 1861.

r>ieflge

Stabt

befiben,

für

erhält ba« x. auf ben Bericht vom 20. Oftober b. 3- nur kenntnißnahme, mit brat
gleich ber befchrJnf enbe ©runbfah, »eichen 8. 18. brt ^aufir^egulativ« vom 28. «pril
gewerbefcheinpfliehtigen ÜJienfileiftungen K. im Umherjiebcn atiöfpricht, auf ba*
SKufifmadjen im Umheruehen innerhalb bee? SBohnortetf eine unmittelbare Bnwcnbung nicht finbet,
boeb burch bie aügemeine ©orfchrift be« $. 59. ber «Og ©ewerbt'Orbnung vom 17.3anuar 1845, wonach:
„jum gehalten unb «nbtelen ber gewerblichen «rjeugniffe ober ©ienfie auf Straßen obet an an*
«bfchrift

tyenon

Semerfen, baß, wenn

1824

bezüglich

ber
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beren iff entließen Orten aufirr Der gewöbnli*en SRarftjeit ober aufierbal6 ber jum SRarftperfeijr
beftimirnrn $ld&e ti ber befonbe rtn tfrLiubntp ber Ort0'$oltjei'Dbrtgfeti bebatf,"
brm polnetluben Grmrffen au* runfUtii* ber SulafTuna, von unbeßeDtem 3Hufifma*en im Umbenirhen in»
nerbalb be« ffiobnortedbtr notbroenbige freie Spielraum gewirrt tflL
Berlin, ben 8. Sejember 1861.

Der
«n

SKinifter be« 3nnern.

3«

«uftrage:

Suljer.

tat «3nigtid)r ?pliiei.*raffbtuin ju »etil».

C.

<See-@djifffa&rt.

Scrfüflung an bie Äöntflltdben 9*ra,ieruna,rn ju Stralfunb, (Stettin, SDanji.q, Stönigöberg,
Gödtin, mit ber Snjlruftion übet bie Eefuaniffc unb bie Prüfung ber @ee* unb Steuerleute,
©eeföiffer unb eee*8ootfen, bom l. gebruar 1862.

34)

9» bat iid) ba0 ©ebürfnifj ergeben, bie 3nßrufiion über bie Befähigung unb für bie Prüfung ber
Steuerleute, Seef*iffer unb Seelootfen com 15. Otlober 1840 CäRinift.»«!. 1844 6. 42.) einer »evifton
ju unterwerfen.
3n6befonbere hatte fi* bie bur* biefelbe eingeführte Unterf*eibuna breirr Älaffen von Seef*iffern al6
ben gegenwärtigen SJc rfctrr^-- a*erh4JtnifTcn nirtt mrf)r entfpre*rnb rrwiefen au* f*ien ti empfd)ltnSwerif),
bie getverbli*en Sefugniffe ber untern Älaffe ber S*iffer unb Steuerleute etrvad weiter, ali bi6ber, ju be>
meffen; ferner waren bei 9formirung ber an bie (Sraminanben ju ftelienben Ünforbrrungen ber gegenwärtige
unb ber Umfang, in wel*em biefelben auf ben 9R<wigation6f*ultn
3ufranb ber nautif*en ®tffenf*aften
gelebrt werben, ju berürf fi*tigen ; e« war bei Bemeffung btr gabrjeü auf bie $ienfte entfpre*enbe 9lücffi*t
ne&men, wel*e bie ju $rüfenben etwa auf gabrjeugen ber Jtönigli*en SRarine geleistet baben; enbli*
hatte fi* au* in einjelnen mefjr nebenfä*lt*en Beftimmungen bie frubere 3nftnrftion al« ber Berbefferung
;

,

P

fdfjtg ergeben.

3*

habe biema*, unter Huffje6ung ber3nfrruftion

vom

3n*

15. Oftober 1840, bie beiltegenbe revibirte

ffruftion jur Prüfung ber Steuerleute, Seef*iffer unb Seelootfen erlaffen, na* wel*er bereit« bei ben be»orftebenben {$rübjabra*<Prüfungen }U verfahren ifi. 3)ie Äönigli*e Regierung wirb veranlag t, biefelbe bur*
unter gortlaffung ber Beilagen I. big III. unb V. bif XII.
3br Slmiflblatt
mit bem Bemerfen jur
*ffentli*en Äenntnifi ju bringen, bafj vollftänbige £rutf»(Sremplare von ber Derferf*rn (Bebeimen Ober«

—

—

$ofbu*briKferei im ffiege be« Bu*banbel« bejogen werben finnen.
Berlin, ben 1. gebruar 1862.
2)er »Jcinifter für £anbel,

Oewerbe unb

iffentli*e «rbeüen.

». b.

£e»bt.

a.

3nftmftion über bie Befugnifle unb bie Prüfung ber Seefleuerleute, Seef*iffer unb Seelootfen,
vom 1. gebruar 1862.

Suf ©runb brr ©eftimmungrn in ben $$• 45., 46., 5t. unb 53. ber «Ogemernen «emfrie.Orbnung bont 17.3<rauar
1845 wirb Werbnr* über bie ©efugnlffe unb bte <prflfung ber 6e tBeuetirntr , ber 6eefa)iffer unb ©eetootfeu unter «uf.
tebung ber 3n|huftton

»om

15.

Oftober 1840 golgrnbt* oorgefa)ritbr>:

Sefugniffe:

»,

brr 6teuer(eatc;

* Die PtfugniS btr 6<tuerlrute in eine bobpette:
ber ©trurrmann L Älafft tft befugt, aOe tfferre iu btfabrrn;
ber Steuermann II. ftlarTe iß e* mit e<tirTen frbtr ®xbit für bie Oftfte unb
Korrorgrn, unb bii ju beu £anifa)en unb 2)tutfa)en J)4ftn on bn Worbfee.

f. 1.
1.
•2.

mit 3(tiffm bie 40

U9n

bt<

ber 0eefa)iffer;
ber er«f<tiiftr tft ebenfaD« eine bowtte:
I. Ittaffe tf) brfugt, aüt Vit tu \u brfabrrn;
b.

b.
1.

3.

©fe >3efugni9
ber ©etfaHrTer
ber errfcbifFer IL Jttaffe <e e<
©«iffen teber @rft0r fut bte Oflfee unb
wegen, unb bi« ju ben Z>anifa)en unb 2)eut ra)cn 4>äfrs an ber Kctbfce.

mU

mit 6a)ifFen

bi*

40

rofltn

M«

Her-
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c btt ©ttlootftn.

c Die ©ttlootfen tr|alttn bie ©efugnig nur für benjrnigen $afe», für »rieten
nattnewtefen baben.
«. 2.

3n

ber

fte

litt

erferberfitten «ofol-Äenntniffe

Sefugniffe anf ©runb frflber beftanbener Prüfungen.
©ewerbr • ©efugnig ber auf ©runb ber Prüfung« • 3nftrufiionen »om 96. gtbruar 1824 unb oom

15. Oflobtr 1840 mit 8efabigung«.3togniffen »eriebenen Steuermänner L Baffe unb 3ee(a)tffer I. «äffe tritt feine
Seränberung ein.
Die auf ©runb ber früheren 3nflTuftionrn mit ü rf o t jung ««3 rugniffr n ?ri (ebenen Steuermänner II. ÄlalTe bürfen
ibr ©ewerbr fortan in ben oorflrbenb im §. 1. k, 91t. 2. bejeiepneten ©renjen,
bte auf ©runb ber <Prüfung«.3nfrruf1ton oom 15. Oftober 1840 mit S9efäbtgung«.3eugnirTtn »trfetenen ©eefo)iffer
m. Älaffe innerhalb ber porßebenb im §. 1. b. 9h. 2. bejtiajnfltn ©renken,
unb bie auf ©runb ber ;}>rüfung«.3nfrruftton com 15. Oftobee 1840 mit ®efäbtgun8«-3"iBniffen »erfe&enen ©ee.
fa)iffer IL Älaffe bürfen ibr ©eroerbe fortan unbe(ä)ränft auf aDen IReeren au«üben.
©eu feilbtrigrn Steuermännern II. Älaffe unb ©eefcbtffern II. unb III. Älaffe fou"en auf i»r «erlangen gegen «Ein*« Strmpelfofien »cn ben Sejirftf.giegicrungen neue
reidjung ibrer früheren $efä&igung«.3euflniffe unb gegen
8efa&igung«.3eugniffe naa) ben belHegrnben ©n)emoten l., n. unb III. au«gerei<tt »erben.
i

T

1

-

ü
'

u

ii

g

-3

f

bißfe it

S

:

s.

im allgemeinen;

3er er Seemann, ber p« ju einer Prüfung metbet, er fei $?arro(e ober ©teuermann, mu6 bura »nUgültlgt
§. 3.
3engniffe naa)»ei(en: bag (eine auffnbruna untabrlbaft fei. Soweit bie auffübrung«.3eugniffe oon "Prioatperfonrn (cd)!?«
fern) au«gefieat finb, fonnen bie f>rflfung«>8ebörbtn bie Beibringung tiner amüitben ©eftteinigung ber banntet befinb.
oerlangen.
Unlerfttriftrn
litten

3n«befonbere.

b.

jum Steuermann;

Ber fitt iur Steueemano«.ij5rüfung mrlbel, mug ferner BoHgültig nadjmeifen bag er nittt unter 20 3atr
imb minteßenfl 45 OTonatt jur ©ee gefabren babe, unb jwar 18 baeon al« »oflbefa&rrner «Watrofe.
Inf ©ee geleiftete ©ienfle in ber Ä6niglia)en Warine »erben in bie nadnuweifenbe gabrjeil etngerra)nrt;
:

—

—

alt fei

in bie

l8monatlta)e
gabrjeit al« oollbefabrener SBatrofe aber nur in foweit, al« pe in ber (Eigenfä)oft eine« Worrofen I. ober II. Älaffe grleiftet finb.
9et jungen Stuten, »ritte ba« abaang«»3eugmg al« ©efunbaner oon einem ©omnaftum ober ton einer Wealfttult
etfer Drbnung erbalten babtn, fann ber Satbmei« einer 30monatlia}en ftatt btr 45monatlia)en gobrjeit al« genüaenb an«

nattjumeifenbe

c.

jum ©eefttiff erj

©eedtifftr wirb tnflbt(onbtrt btr Wau)»til trforbtrt:
ba§ btr »u früftnbt nitt» unitr 24 3abr alt fei, bog er al< Steuer,
jura ©tefttfffer I. Ätafft
mann I. Älaffe nat$ bieler ober naa) ber 3nftrufticn com 15. Oftober 1840 geprüft fei, unb cai tr al« fola>rr auf«,
3n Set gtletfttlt Steuermanntfbienfte anf tintm jur
talb btr Offftt auf Äauffabrttlf<tiffrn 18 «Wonatt gtfobTtn babe.
Äöni«lttten 9»arine gebörigen Ärieg« . ober Xran«>ortfo)ifft »trbtn anf birit »H>r)eit angerea)ne«.
2.
gür bie Prüfung jum SeeftbüTtr II. Älaffe bag ber >,u ^rüfenbt nia>l nnttr 24 3abr ali fei, bag tr natt biefer
ober naa) ber 3nffruftion oom 15. Ottober 1840 ali Steuermann I. ober II- Älaffe geprüft (ei, unb bag er mtnbrften*
18 Utonate ali Steuermann auf einem 4>anbrU>~a)iffe gefabren tobe. 3n©ee geleierte Steucrmannäbirnfie auf febem }ur
Äöntfllid)en Warine gejorigen gabrjeugt werben ebenfall« angerettnrt.
3.
Son einem leben Steuermann, wela)ec Ii» jur S»iffcrprüfung melbet, wirb geforbert, bag er ein Obfemaliontf.
unb 8eTed>nungsbuä) über bie auf (einen SeereKen gemaa)ten Obferoationen unb $ereä)nuneen betbringe, worin ber
»abr(tteinlia)e Ort be< S*tffe< (ba« Sefieif) für feben Wittag, an »ela>em ba« Sttfff fitt in See befunben fit, btrtttnet

3n
1.

$>infi(tt fÄnftiger

gür

bit

Prüfung

:

:

fein

mug.
d.

Son btm

ber

© ttlooiftn.

ivüftnben »irb bti btr Slnmribung ein burtt glaubmürbige 3tugnifft ui fübrenbtr
feiner bi«berigen ©eia)äftigung in btfonberer »eiiebuna auf btn J)ienft bt«tenigen
4>aftn4 geforbert, für »ri4<n btrfribe btfHnrmt iR.
i.uni

©ttloorftn

ju

Kaa)»ti« feine« S3obl»erbalten« unb

«.

i

ber

Sootfen'Äommanbturt.

T rt ¥oorfrn<Aommanbenr foO bie Sefätigung eine« ©ttiffer« I. Älaffe nad> biefer 3nfrruftion,
ober U. Älaffe naa) ber 3nf)ruftion oom 15. Of lober 1840 natt»tiftn.

9ta<t»ei« ber trforberiitttn Ätnalnifft.

ober eine« ©ttiffer«

augemeint Sorbilbnng.

1. SSon einem Steuermann II. Älaffe wirb geforbert:
lefertitte 4>anbfa)rift, Äenntnig ber Qentfmen ©praa)e
1. 4.
in bem "Waage, bag ber Äanbibal binretebente gerligfett Im 9iia)t(g((bretben babe unb (eine ©ebanfen gebörig au«ju«
brüefen miffe.
Sn einen ©teuermann I. Älaffe werben in bie fen gertigfeiten grögere an(prüa)e gemattt.
2.
©ttiffer aller Älaffen baben nur natbjuweKen, bag fte wäbrenb ber 9u«übang ber Struermann«funft bie von

ibnen für bie Steuermann«.Älaffe erforberte Sorbilbung nia)t etrnatbläffigt baben.
3.
8on btm Striootftn wirb gttiitfaa« gertigfeil im «eta nnb Sü)rtiben,

fo»eä e«

fei« ©ienfl nötblfl mad)t,

geforbert.

Digitized by

Google

31
»tfonbttt SnÄbilbung

@tmtinfä)af»lid>t fit ©d)tfftr anb ©itutrltuit;
gorberanjtn aufatHtHl »trbtn, »tl** inBt|itbnna, auf bit fintnttiä)f gaaWlbuna

für ba« gatt).

4.5 3nb«m in btm golgt nbtn bie
II. Waffe
fomobl an tintn ©ttiitTmonn, ol« an tintn ©a)iff«fnbrtr ju mad)tn finb, wirb bcmrrrj, bag für ©ttutrlrult
mil tintm • btjtfa)ntten
6ttfa)ifftt II. Jtlafft in |>infia)t if)m Ätnntnifft in btr «abigafion nnt ba« SBifftn btr

nb

«rtttmerff:
Sie bitr ©ptjft« mit
Die bin eptjtt« mit

attpotnlia)tn Srüa)tn.
4>tji«nalbrüa)tn.

$5rpporrioutn.
^roflrtffiontn.

5twa« übtr

Suajitbung btr Cuabrat« unb rtubifrouricin mtl
t>it Katnt nnb btr ©tbraua) btr ?ogaritbmtn.
S?ua)flabtn

»

9tt ä)nung.

®ltia)ungtn bt«

1.

©rabt*.

«unft, ?fnttn, SBinfti.
iinitn unb SBinttl balbirtn: »ormalt in oDen m6gtin)tn gatltn auf (ine
unb bit Süitftl im Ärtiff.
Utbtr bfn 5t r c
Varaütl • Üntcn
i

t'imt ju

trritbttn;

rtfp. ju

<*

frummlinigtn unb gtmifibtlinigrn Stigmen.
Cf«a)nunfl bt« fiiäairmnbalt« btr gtrabltnigtn,

Stereometrie:
3nball« brt $ri«ma,
Scatiff btr «orper, »rrMbnung brt förprrlitfjtn
unb gäffer.
«slinbtrt, abfltfüril« «ppramibtn unb Ätget, btr ©pboroiben

btr <JJvr«nibt,

bt«

«tgel«,

btr Äugel, bt«

(Ebene Xti0onometric:
btn rtigenomtrrifa)tn ginien, gunfifonen nnb lofeln.
«*frtd>nuna btt tbtntn, rea)ln>inriigrn unb fa)itf»tnfligto Dreiede.

San

BpfjarifAe Trigonometrie:
»egtiff btr «ugeKebniltt. fpbarifo)tn Sinftl, Stilen unb Dttitcft.

©ereepnung

fpbarifebet

Drriede.

? J av

• 3.
* ra0

*4

i

ii

a 1 1 o li

:

S3i(Ttn«württat au« btr raa(bemniifa)en ©rrarartit.
einrid>tung unb ©tbraua) brt gemöbnticten feg« unb be« Segt Img- ?og«.
Prüfung unb auffUnnng bt« ?eil. unb ©teuet-Jec-mpafft«, ntbfi ©ttberbcil unb gerrtgreii im

Do« btm Seemann

1
••2.

JttnnlniS jur

bfr

!lS *ur« unb

Diftanie

bie

»rränbtrie

»reite

unb abwein)ung, »nb au« Hbmeittung

unb

ffle-

SJHritttreife bie

stronbtTlf

jjjgjg. Kf'füfa^fff'Jofalbfoiaiien unb Wümtifung in rtä)m>tiftnbt »u »rrwanbeln, nnb umgtltbrt.
btfannit Strömung in $e*nung ju
•6'
atftflfHt «urft in tintn fcaupt.Äur« ju »ermanfceln unb bit etwa
9<t<plung unb ®tf<tn>inbigftii btrfelben ju ftnbtn ; aud) bti btfannttt ©irBmung
brinatn' ntbft angäbe oon «Ncfbocen, bit
ma^en).
Jwlttn (btbailbar
finbtn, btr gtntutrl trtrbtn mup, um cintn gtatboitn innt »u
btn *ut«
barin
riibtig abiu^tn, naa) Äur« unb
*7 ituntniü btr Konftrufticn unb ©tbraua) btt ©ttraritn, ba« »tfltrf
Wftamt fowft na* ?anat unb 9rtiit; btn <Punft bt« ©OifFt« au« tintr Äartt in bit anbttt riajtig ju übtrtragtn.
um btrtn tttpanigtn 2Xangtlam »orb )U erfe«tn.
»tfanntfitaft mit btn Saftln btr ^tribicnollbtUt unb mü btnt>ülf«mitttin,
•
Dit Ptritbtigung bt« »rftetfö buta) «titungtn rtfp. ajinftlnifffunatn, «otbung unb Cbrtrbation.

Wtbme

m

n

8

•9.
•10.
11.

12
13.

»iä)rigt, btutliAt unb umfiänbli*f gfibrung tint« ©4iff«-3ournal«.
btfftlbtn.
©iotTbtit unb gtrtigftit in btr Unitrfutbung unb »triibtigung bt« Offmittn, fo ttit im ©tbraua)
_
ÄtnutniS btt ©Itrnt erfier ©rö8f.
„
ÄtnnmiS btr «intiiblung unb bt« ©tbraua)« bt« SRautifoi «Imanoö)« rtfp. bt« «fhonomiftbtn 3a*»'»«*«
nnb ^albmtfftr.
Xtnnlnip btr 8triä)tinung btr $Sbtnh>initl bura) Äimmlirft, »tfraftion, ^araOart

©tcbaa)lung unb ©rrta)nung btr Brette:
bura) OTtribian.f fbrn btr ©onnt,
burd) ^optn »on ©onnt, Wonb, ©irr.
bura) lütribian-^öbtn bt« 9J?enbt«. btr ©ttme unb yiantitn, fo »tt:
ntn unbjptantltn auptr btm Wtribian.
sm,,h B K. ttBB
*c bura) ©onntnbfbtn mil ob« obnt CrMoeianbttung }»tlö)tn bttftn C>cbtr, naa) btr u«ttboPt oon *;oun>t».
8trta)nung btr flHi&mtKung bt« Äompaffr«:
15.
»trcojnung btr »obren
bura) »t obattiung btr magnttt''a)fn «mplilubt unb btt
n a ' rtn nun fl
t r
b. bttTö) 8tobad)lung bt« magnrtifd)« Sljtmutb unb J ^©»^*
^
nitbrigtn «Bafftr« («bbc unb glutb) ,u btttü)ntn.
16.
Die 3tÜ bK toVn
14.

b

jw,«

.

^_

Die

17.

wie boeb

fit

Ättlminaltonfljeit ber Seftirnr ungefähr

üb«

und genau, au*

i^r

8uf. unb Untergang, lag. nnb XaAllfage;

bin $orijonl fommtn.

18.
Ärnnluiffe be« ©ertanten, in«befonbere llnter<ud)una ber Ibrilung tri ?imbu« unb Wontu«, ttt Uaradelitfmu«
bei ©pieaelfläa}en uab farbigen (Bläftr; Unterfua)ung unb $eria)ligung btt ©tednng bn beiben ©piegel unb be« gern«
ÄennlntS Pe« SBarometeT« unb Ibtrmomrter« ; ibr SuSen.
robr«, nebft gerligfeil im @ebrau<t btt ftr 3nftrumtntf
»eobn*»ung unb Srrctbnung ber ©a)iff«jeil bura) ©onnenböben, forrefponblrrnbe ©onnenbdben, SHonb«., *Ia.
19.
neten^ unb brtlfr ©icrnbSben.
miHrlß
9)onb<>Dtftan)t forcebl »on bei ©onne, al« ton ben ©lernen unb
90.
Sollftänbige «angen-Obferealion
Planeten mit ober obne gemeffene £öbrn anjufttütn unb tn berrmnen.
'21.
8ereo)nung brr Sängt bura) (Ebronomrter mit ÄtnmmS brr n5tbigen »orau«gebrnben Obfer»at(onrn am ?anbe
)BT SSefümmun^ »on ©ang, etanb unb wabrftbeinltcber ©iajrrbeit bei (Epronemrler«.
Gbronomettr - Äorrefiiond - lafeln
ausfertigen unb jo brauä)tn.
SU Da« 9?oi&»enblge über (Ermittelung ber £ofal.Dr»iation ber Äompaffe an «ort.
23.
Da« flolbrernbige über ©egelung im grSSien »reift.
•24. 3ufammtnfefung ber tauptböljer, ber Äunbböljrr.
•25. Da« ©a)iff bei allerlei «Setter unb SBinb ju mandsriren.
.

(Ein ©o)iff

ab- unb lutafeln ju Wnnen.
bie »erlabenen unb gelösten Oüter au ballen unb felbige beim «eben geborig }U

©enaue 9tea)uung über

•27.

1

befonbere für ©eefebiffer;
«ien einem ©refdMffer wirb auflrrbrm nod) gtforbert:
ba§ er ein neue« ©ebiff tafeln unb bie Wage unb Dielt be« lafelwerf« brfiimmen fönne;
6.

1.

3.

genaue Senrtmi. wie er fieb »on bem lugtnblide an, wenn er 8raa)t fctliefrt, bei «den eorfommcnben gaden, be«
fonber? ber £ao.uie. bi« ju bem Sugenbliae, »0 er ben Cri feiner Sefiimmuog errrid)t unb bie Jabung gel5fä)t
ju verfallen (al;
Äenstnlf be« bem ©ibiffer ffiiffrn«»ürbtgf»en au« bem ©eered)le, befonber« bem beulftben
gehörige Ännbe ber naulifa)en ©eograpbie.
ifl,

3.

4.

befonbere für ©eelootfen unb Sootfen-Äommanbeurt.
8on einem 8oolfen bfttfen bie jur naulifajen Orl«beftimmung erferbeTliä)rn mntbematifä)en unb nftronomifa)eu
$. 7.
Ärnntniffe nia)l geforberl »erben, fonbem e« ift bie Prüfung »orjügllA »u ria)len:
'
1. auf bie genauen» gofalfenntniffe br« fsafen«, bei mela)em ber ?ootfe eine Snßeflung naa)fu<6t;
2. auf bie Äenntnig, mil ©a)tffen «on »erfajiebener »auart bei jtbtm SBinbe unb SBeiler man8oriren unb ba« ©a)iff>
Äommanbo in Deutfa)er unt <Ena.lifa)er ©praa)e grbdrig fübren ju fännen;
;3. auf bie ooURjnttafif Offannirajafl mit ben {>ülf«mitltln in ®efabren.
barin mit
Son einem «ootfen-Äommanbeur wirb aufrrbem fooiel Äenntnif ber Cnglifäen ©praa)e erforbert, fcap
©(biffem fia) oerfianbigen fann.

F

n

Prüfung«. Äcmtntffioiu

a

Die flrüfung «<fiominiffionen für ©eefd)iffer unb ©teuerteule baben in ben ©eebäfen, in »elo)en Kabigatio«««
4.
föjuien eorpanben finb, tbren ©i|.
€ie befleben au« einem Dirigenten unb bier IRllglitbern.
'Dirigent aller AommifKonen ift ber 9taoigatton«*©d)ul*Dirrftor f4mmtlid)er Äaoigalion«fd)ulen al« Äommiffariu« be4
4>anbel«.OTinif)eriumtf.
Jn ®ebinberung«fäQen bertrilt ein oon ber »ejirf«. «Regierung )u erntttaenber Dirigent feine
(

©teile, me(a)er an Orten, »0 bie Federung ibren ©i( bat, in ber Siegel ein SRitglieb berfelben ift.
Die «JXitglieber brr Jtommiffion jtnb: ein Aaufmann, jwti @d)ifffabrt«lunbige, beren einer ber SeeloolfeU'&omman*
beut be« t>afen« ober Sorbafen« fein fann, onb ein £ebrer ^cr 9taoigation«fd>u[e eine« onberen (afen«. Die brei erften
oerben von ber »ejirl« Regierung, ber tetiere »irb »on bem Kaoigatlon«-©a)u('Dire(ior unb )»ar in ber Sri gew&bü,
ba$ ade ©<bu(en med)fetn.
»eld)e auger ber regelmäßigen grüb(abr«prüf ung
' 8ei Prüfungen »or ber permanenten
Äommiffion in Danjig
.
ftatifinbet, fowie bei ben ©teuermanni'^rüfungen übetbaupt, iß ber «aoiaaiiontf.S^ul.Direftor befugt, einen ber ?ebrer
ber Kaotgation«rfbule be« OH«, mo bie Prüfung ftallfinbet, jum »irrten «Kilglitbe ber Äommiffion }u ernennen.
•:,^eoOifn ©elebrte, bie al« «TOaibfmatifer unö aftronomtn au«gejeia)net finb, Bö) bereit finben laffen, an ben «Prüfungen
ber ©<efö)iffer uab Steuerleute 2beil tu nebmen unb babura) ibren 3»»"* patriotifo) ju befeuern, fo I8nnen fie al« «brtnmftgliebn ber Äommiffion eintreten unb finb baburtb befugt, bem t>anbel«-3J?inifierium ibre Cemerfungen über ba«
$rüfunß«.$rrfabren unb Salbtcblagt ju brffen Serbefferungen miHutbeilen.
lieber ben maibfmatifdjen unb nBronomircben Ibeil ber Prüfungen ftebt bem 9Ja»igalion«-©a)ul-Direflor bie «nt16.) »orgefebriebentn «rt eingebolt liebet
fäeibung ju. 3» SbrnefenbeitSfäden wirb feine «nlfa)etbuna in ber unten
bie Borfenntniffe für bie «Prüfung, fowie übn bie übrigen ©egenftänbe ber le|lern, enlftt)eibtt bie ©tlmmenmebrbeit im
ber Äommiffion.

—

$X

3eit nnb Ort ber Prüfungen.

3n Danjig, al« bem SBobnftye be« «Äa»igalion«.eo)nl.Dlreftor«, i» bie «J>rüfung«.Äommiffion permanent, fo
5. 9.
ba8 bie gjrü?ungen bafelbft ju leber 3<Ü »orgenommen »erben fBnnen, »enn ber »aoigation«.©ajul.Direltor nio)t abttefenb

ift.

3n Danjig, wie in ben anberen im §. 8. gebauten Orten »erben bie «Prüfungen regelmäßig in febem grübfabre in
bem 3tilraume »on «nbe Rebruar bi« «nbe llprU, unb in febem 0trbft in bem 3eitraurae »on «übe 3»« *i* «nbe
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in

»er Irl abgehalten, ba« in ber 3?*<brnfofge ber einzelnen Orte ge»en)felt wirb,
irmaeei.
(

bem 9laofgaiion«.©rbnl'Dirr!tor benimmt nnc öffentlich befanni
Die gritbjabrt-JItüfungtn finb bauprfäcblfcb jur früfung ber
jur

Prüfung Per 8teuermann«>ÄanbtPateu benimmt; e« tonnen

bet festeren

au*

Sibifftr-Äanbibartn

fia)

©d)(ffer»Äanbibaten,

inbcffrn in bet erfteren

tirrbfl-^ritfungm bauprärbüö)
auö) Steuerma*n«<<anbibaten, in

bit

prüfen loffen.

Die Prüfungen »erben in brr Seat! in bera ?ofal ber 9laeigatfon«fa)ulen »orgenommen
für bie Prüfung nnb bie ©tlegenbeil, fie ju benufcen, barbieten.

Snmelbung

,

ba

biefe bie

3nftrumrnie

jur «Prüfung.

*,. 10.
©ie «nmelbung bet ju »rüfenben Steuerleute ober ©ebiff" gefrbiebt bei einem ja beftimmenben TOiigliebe bet
»uro) (Sinreifbung eine« fetbft perfaften
«cmmi'fion im Orte
in Danjig bei bem 9caoigalion«.©aut.Dtrrrior
eigen pänbia. geftbritbenen «eben«lauf«, »elrbem bie 3tugniffe unb Dohimente für (bie $tüfnng«fabfgfeit nao)
be« §. 3. betiufugtR finb.
'Spüren lejtere ber anmrlbung mebt g(eia) beigefügt werben rönnen pbet nftjt uu«reitbenb beglaubigt fein, fo bleibt
bet «prfifung«»Jcommlffion äberlafien, bcn UmftSnbcn narb su eni'cbrtben, ob bet Äanblbar, untrt »orbebalt ber Jfleibrtn»
gung ober Qrrgänjung ber 3rngniffe nnb Dofumente pot &u«fertigung feine« 3rugniffe«, jur Prüfung jugtlaffen »erben barf.
3n t>infia)t ber «ennlniffe ift bie Jtommiffion in ber Siegel roebtr befugt noa) perpfllö>tet, einen SRaa)»ei« barübet ju
»erlangen, auf »eld>em Brge fre gtfammell finb.

—

—

«Prüfung.
*. Ii.
Die ?>tüfunfl
3. in eint münblfcpe.

jetfsnt

felbft

1.

in

eine

fa)tiftlia)e,

a)

»otbtrtitenbe,

b)

malpemalif*.naufifa>oftronomif4e,

(Segen fianb.
SBorftber bie »Prüfung n* rrftrrcfen fod, ergiebt ft<t au« ben gorberungen in ben porperge&enben SS 4. Mf 6.; für
»elfte ©egtnfränbe bit fä>rifilia)e matbemalifa).nautif4aflronomtfa)e befonber« angeorbnet ift unb in »eleiem Umfange,
fto) an« ber »eilage IV. (m.) unb ben f»Igtnben $$.

ergiebt

1.

©ä>riftlia)e «Prüfung.

•.

»orberettenbt «Prüfung:

3n biefe« trügt bet
(ieferl einem febtn Äanbibaten ein «prüfung«freft, »riebt« paglnirl ifl.
unter 9uffid)l ber Jtommiffion, einen Su«»ug au« ben oon ijm eingereihten 3«8niffen, betreffenb
fein llter, feine gabneit, »nffübrung unb SBefahigung, ein, »rieben bie Jtommiffion beglaubigt.
bienen fönnen, ju beurtbeilen,
Der flanbibat fertigt hierauf in bemfelben $rft einige fajriftlitbe Suffäfe, »ela)e
eine furje DarflefJuna be« ?rbtn«lauf« be« fframlnanben, eine
ob et ben gorberungen g. 4. genügt. Die Ibemaia
»etbe« eon bet Äomntifftpn
»tfctrrlbung einet fefnet «eilen ob« eine« X*eU« oerfelbe«, »bet äbnlidjr tufgaben
§. 12.

Sraminanb

Die Äornmiffion

»unaetfi,

tm
-

-

Die ganje Äommiffion

entfo)eibet iittauf gemeinfa>aflliä)
b.

äbn

bie 3»(affiMfl

jnr ferneren Prüfung.

matbematifa)'nautifd)>af}TPnpmifa)e Prüfung.

biet bura) moglirbfie Sbfonberung unb fiete 11uffiä)t bafilr Sorge ju tragen, bat bie Itanbibaten
»eber gegenftitig au«t>elfen, noä) fid) anberer t»ülfi<mitiet ober@trätbe bebimen tonnen, al« fold)er, beren
oon bem 9taoigation«>i8a)ul>X)ire(tor at« unetl&flia) fut bie Sofung bet Sufgaben gemattet »otben.
«y.

13.

<S<

ift

fiep

De« 9Iapigation«*®o)u(*DireftPr< ^fliäjt ift t«, für eine genugenbe Sn^abl non Aufgaben ju forgtn,
ben @egenßänben bünbelmeife geotbnet finb, unb beten lebe« mit ben betteffenben 9tummern be« |. 5. beteid)nrt ift.
laß t au« bem ibm oon bem Direttor oorgebaltenen Sänbtl feine
3ebet Xanbibat jiebt an bem tpm angemiefenen
Die gtage wirb in ba« |>eft eingetragen, eben fo bie Sufli r ung.
lufgabe unb eine folgenbe, »enn bie etfte gelöft ift.

f

»efultat ber 8eCteren wirb non ber £anb eint« «Kitgtiebt« bet Äommiffion fofort am «anbe »itbetboll obtt in
anbetet Seife feftgefteQt.
3eber Äanbibat fann »äbrenb bet Prüfung feinen ^5Ia^ nur au«na&m«»fife berlaffen unb bann nur, wenn er bie
ibm porliegenbe Sufgabe gelSft bat, e« fei benn, baS er al« freiwillig »on ber Prüfung jurüejgetreten angefeben fein »iO.
3n febem $rüfung«brfte wirb »on ber «ommiffion bie ©tunbe unb Minute eingetragen, in wela)er bie fo)rifilicbe
Prüfung «ormirtag« unb Wacbmiitag« angefangen unb aufgebort bat.
Der 9?aPiga(ion#.®d)u(.Direhor nimmt bie gefAtoffenen "prüfungÄbefle in (Jmpfang. dt fo wie ber ibn begteitenbe
«apigation«lebrer (e»ent. ber «tbtet bet 9iaoigalion«fü)u[t be« Ort«» bturtbeilt biefelben buro) fdjriflliäje 3?anbbemetfungen.
Die 3ulaffung jur ferneren raünblieben früfung wirb Pur* bie «laflififalion: ,gut', jrttbt gut', ,oorjüglfeb guf,
»on eeiten be« Direflor« begrünbet. »uger btnen, welcbe PÖDig un}ureia)enbe Äenntnifft baben, werben ano) biefenigen
jurürfgtroitfen, »elett nur ba« ^täbifat „jiemlia) gut" etbalten.
©ei ber Ätaffififation foO befonber« bätauf geftbtn »erben, bot bei öden auf ©efterf.3?ta)nung, ®ebraue> »on ©eefarten, Sreilen« unb hängen« Stflimmung ©ejug babenben, fo wie bei ben ptaftifeben gtagrn »Süig ©enügenbe« ge«

Da«

»erbe.
Der Saoigalion«.©e$ul.Ditffloi weifet Jietauf biejenigen f«rifllirb jurütf, »elrbe in tiefet «Prüfung niebt beftanben
unb flbergiebt fümmtlio)e f rüfungibefte ber ^rüfungtf.Äommifffon mit einem »erjtirbnirTe ber jurürfgtmiefeneB
Äanbibat en.
leiftet

ftab

3.

ftünbtitteftüfung.

14.
Die münbliae Prüfung erftreeft fio> auf aOe gorberungen be« SBiffen« an einen ©ebiffer ober Steuermann,
»erjug«»eife aber auf bieienigtn ©egenftinbe, wela>e ber münblitben Prüfung ganj obtt } um IbeU »orbebalten finb.
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©i« Prüfung wirb bur« ben DirrHor unb Ürbrrr in ©cgenwart brr übrigen OTilglirbeT begonnen, »rl«e
feit« fernen unb fi« bobur« »olle lleberjrugung von bn »efäbigung ber flanbibaten »crf«affen.

•b«

3ebe« OTtglieb giebt birranf bei jebem Äanbibalrn f«riflli« feine
ob ibm ba« CualififationJ.atleft btr »äffe, für bte er ft« pTtfcn

ffe

ibm*

etimme
lief,

barüber ab: 06 b«rfel__
mit bem ?räbifate „gnt", „re«t gut*, .»er»

jügli« gut", ju erlbeilrn fei.
gar bin matbematif«.nauti(«.aftronomif«en Sbeil be« 3«aniffrt giebt bei 3Reinung«.Serf«iebenbeitro btr 9ta»iga.
Hon«.©«ul.Direrior au« bei btr münbli«rn Prüfung ben au«f«lag.

Deffenlli«feil.
4. 15.
fonfcrni au«

Dir nfinb int cn Prüfungen

fotlen dffentli«

fo bofi nutt blo§ mf Jebrer btr $a»igation«f«ule be« Ort«,
nebmen, »on ber <prüfung«.«ommiffion baju r{njn(ab<n nn»

-'ein.

nnbere ferfonen, wr(«e ein 3nlereffe baran

abwefe nbeit be« 9la»igalton«.e«ul-Dlreflor«.
16.
30 bft 9?a»igatiOB«.©«ul.Direftor ben «Prüfungen ber ©«iffer unb Steuerleute beijuwobnen »erbinber», fo
tbm ob, bafur ju forgen, tot ber ?ebrrr, wrl«er (bn ju begleiten beßimmt war, ft« bei ber 'Prüfung efnfinbet
'
»erfrnbet in biefem Rade bie »on ibm aufjugebenben
ifjugebenben f«riflli«cn gragen in ben beftimmlen söünteln
unter ©iegel an feinen SJerfrrter al« Dirigenten bei ber $rüiung«.Äommi<ficn, ber barnit »erfahrt, wie ber Direfior
liegt

©er Direflor
(§. 13.)

felbft.

Die $rüfung«befte werben »on bem »rüfenben ?rbrrr

in ber $. 13. »orgefebriebenen Sri beurlbeilt unb Irr Prüfung«.
übergeben.
3ft biefe mit beffen Uribril über bie 3urütfweifung eine« «onbibaten ein»eTftanbrn, fo erfolgt fit
obne Seilere« »orlauftg unb ebne (Jintoluna be« <Jin»erftänbniffr« be« Dircftor«.
Cbrn fo wirb jur .-teuer ronina, in ben göllrn, wo biefe« <£in»erf)änbnif niebt »orbanben if», ober ber vebrer bic
3nlaffung«fäbigfeit jur münbli«rn Prüfung erflart, ju brr lejtern gefebrittrn unb Aber ba« Kefultat abgcftfmml.
3«
tiefem gnQe wirb tnbe§ bem 9ta9igation«'©«nl- Cireftcrr fein 6timmrr«t »orbebolten, ju mr(«em Cnbe ibm bte tonnt*
lieben 35rüfung«brfte unb Serbanblungen ju überfenben Rnb, fowobl in Betreff ber jurütigrwiefenen, wie ber geprüften
Äanbtbaten.
Diefe £efte unb Serbnnblungen bat er mit teiner (gntftbeibung in mögltcbft furjer 3eit jurücfjufenben.

Äommi ffion

Hufbewabrnng ber «Prüfung«. Sirrbanblungen.
.

17.

brbanfcclt.

Die $Tufung««$erbanb(ungcn über (eben Steuermann ober ©«iffer werben al« Ter nmi-Sfirn beffelben
Die aufbewalirong gefebiebt »on ben Äommffftonen, welo)e babei bie 9cegifrraftm$crf«riften ju befolgen &nbcn.

Sefonberr Seftimmungen unb ©trafen.
Uairofen, 6teuerfeute unb ©d}iffer, iv riete bei einet Prüfung juridgewiefen worben, foOen »on feiner
9. 18.
Jhüfung«.Äor«miffion »or Sblauf eine« 3abre« iu einer neuen Prüfung jugelaffen werben.
3fboa) fönnen bieienigen,
~ Wongel an Äenntaiffen
bei ben £>rrbfrprüfungen »or ober na* ber mßnblicbrn Prüfung jum ©teuermonn wegen
jurütfgewiefen worben ftnb, febon nacb fiblanf eine« balben 3a(re« an einer neuen Prüfung Itril nebmrn.
Damit bie 3urüdweifung glrid) bei ber anmelbung erfolgen fann, wirb ber 92aoigalion«'©a)ul'Dirertor ümmtlicte
fung«-Äommiffionen »on ber 3nrtWwrffung eine« Äanbibalen bei einer Äommiffion in Armtlnif) fefcm, fte mag nun
golge ber febriftlicbeu Prüfung ober ber münbliebm gefejeben fein.
3n ber ©rtrüfte unb 3urütfgewiefene in ber 9?a»igatton gut beflanben, niebt aber in ben molbematifcben Siffenfdiaflen, fo wirb e« bem örmeffen be« «ooigalientf.eebul.Direrior« flberloffen, bie »weite Prüfung nebr anf benfenigen

(

welwe

Xbeiliu

Ser
frfft

riebten,
fta)

worin er früber ungrnügenbe Xenntniffe )eigte.
Prüfung auf unerlaubtem SBege £ülfe »erftbafft bat, erbält lein 3mgni0 unb mul <i* nacb 3abre«<
früfung unterwerfen, ©leitbe ©träfe trifft ben Reifer, wenn er eine f rüfung ju befteben bot.

bei ber

einer neuen

Prüfung ber ?oolfen.
19.' Die Jhtflfung ber Sootfrn in ben Äenntniffen, welebe ibnen na« $. 7. beiwobnen foDen, ge f *iebt »on ben
lieber
«rufung«.*ommi>ficnrn obne 3«jiebung be« »a»igation«.©fbul.Direftor« unb eine« »a»iaation«.©4unebrer«.
3ufammenfe|ung ber Äommiffion jur ^rüfnng »on Vootfen-Hemmonbeuren wirb in jebem gaOe nacb »ebftrfnif »eftim.

mung

gelroffen werben.

3eugniffe.
Die $rüfungtf.3eugnfffe werben »on ben
rüfung«.«ommifftonen autfgtftrllt.
§. 20.
Die
werben blefelben na« ben unter V. bi« VIII. beilicaenben ©«ematen au«geferligt.

f

gflr ©teuerleute unb ©wiffet
"
»ommiffton flberrei«!

ber Prüfung ber »eitrf«. Regierung.
Jr^tere fertigt bie Sefäbigung«-3eugniffe, auf Orunb be«
6. 45. ber aOgemetnen ®ewerbe-Orbnung »em 17. 3anuar 1845, na« glrtAförmigrn, ir>r »on bem OTinifterium iugeJenben gormularen au« unb überfenbet blefelben bem 5?a»tgatiom«.e4uI.Dtref)or, wel«er fte in feiner Cigenf«aft al«
SWinifterial-Äommiffariu« fontrafignirt, mit einer laufenben 9?ummer ber Älaffe »erfiebt, wobin jebe« «ebört, unb fie in
Der 3lo»igation«.©4ul.Direftor überfenbet ba« 3tugnig bem «Seprftften. lieber
bit ©tammreHe ber Älaffe eintragt.
bie »efultate ber Prüfungen erftaltet er bem ^anbelfl.OTinifterium »eri*t.
Die ©«emato für bie »erf«iebenen Cefäbigung«-3eugniffe ber ©tenerleute nnb ©«iffer finb unter Str. IX. bi« XII.
ber Seilagen angef«loffrn.
3n brlngenbe« gitlen finb bir ^rüfungS-Äommiffionen ermä«ligt, auf 8nfu«en be« eben ©errüften, wenn berfelbe
©elegenbeit bat, fofort angemuftert ju werben, tbm ein Duplifal be« 5>rt^ung«.3eugniffe« foftenfrei mit bem Bewurf
«rlritt ftr
ttu» fol«e«
iu ertbetlen, ba» baffelbe nnr für bie betxrlfenbt Seife, rrf». anmufterung gültig fei.

li«e 3eugnifTe glei«

na«

im**

Digitized by

Google

I

35
bitft

Hnmnßrrung

©ItHt eine« BtflUllf

tie

'

mrtfr*

fl

;

bafftttt

wirb bei btn afttn

6«

9Ruftfrung«.»eborbt

jurfiif.

Prüfung«. Äofttn.
4.31.

Die

Trü''uoflU<S?*ttn bfirqrn, Wie birfber iben Stempel ein'd)tiefiid)i , für bit Prüfung )um ©ttfdMfftt
10 Ibaltr, flr bit »um ©ttuermann ob» üoolfrn 5 Xbaltr. Hebte fbrt fifiniablung babtn bit fframinanbtn oor3ufaffHna
jur münt>lid)en «Prüfung fid) au«juweifen.
gaue bei llnofrraögen« bcr Äantieatrn tabrn bic Äegierungen ba« 9ted)t,
bie @ebübrrn bi« auf fern gfVplitbfn ©lemptl }u trmSifgen.

3m

Sciibtilung btrftlbtn.
22.
©it yrüfung«.Ro|ftn (fitjen, nad) Ibjng btr 9u«lage für btn ©ifmptf, ju brr 9ca»iflation«.©Q)ulfaffe be<
Ort«, »0 bie »prüf ungoorgencmmen wirb, unb trfd)rintn in btrtn (Jtat ht (Simtabmt, fowit bit babti borfommenbtn
baarrn aumagtn in ButJgabe
eine Sertbeilung btr ©ebübren unier bit OTilgiitbtt btr ^üfung<J.Äommi<Ron finbrt
äßtritn, btn 1. gtbruat 1662.
ntd)t ©tatt.

©er

fRinißer für fcanbel, (Sewerbe unb ötftntlKbt «rbtUtn.

». b.

?>f»bt.

a.

9iad)»«jüng btr

bei

btn Prüfungen

fd>rtftltd)

ob«

münblicfi obtr in btibtr «rt ju beantroorltnben fragen.

©ie ^rüfunfl für ©trutrltuit II. unb ©d)ifftr II. «lafft wirb auf bit mit * btjtid)Btttn fragen btfd)rän(t
Äanbibaten werben folgenbe aufgaben na* $. 5. jur ©tantwortung eorgelegt:
• 3« btr atttbmetif, ©rometrit unb ©lereometrie 3 fd)riftlid)t aufgaben
firbent Irigonomerrit
1
aufgabt;
,
6pbärif(be Irigonometrie
1
ttaoigation 9lr.

1

**r.
•Sb.

2

1

3

münblid)

*

1

.

•

1

£
5

•

**t.

.

*Sr
*9cr.

7.j

.

*9lr.

8.)

.

**r. 9
**r. 10

.

-

.

beantworten
aufgabt;

ttrifiHo* aufgäbe; aud) munb(id).
jl fd)tiftKd)t Kragt;
aud) münblid)
j
1

1

fd)rif«i*e

gragt;

bar« $fobnd)ifn barrutbun onb

aud) münblid) ju beantworten;

münblid) ju beantworten

121
Wr. 134

9lr-

1
)

Wr.

14. b!j

»r.

15.

ttr.

16.

©a« SerfiänbniS traitbl
SBtarbtilung btr folgtnbtn aftronomifd)tn aufgaben.
feine befonberen aufgaben.

3

*
j

Sr. 17
vir

.
f*riftlia)r

1

11

-Ki

3tbea

Met*!*

9

fd)riftHo)e

1

fd)Tifttid)e

fid)

an« btr

aufgabt».

ilufgabt;

1

is

burd) ©robaä)ten bariutbun unb aud) münblid) ui beantworten;

Wr. 19
20
9tr. 21

1

fq)rifüid)e

aufgabt}

1

1

aud)

mßnbtid);
münblid) ju be antworte*

Wr. 22.
Wt. 23

•Hr. 9t
*

...•••»•«
....•....*

9lr. 25.
*9?r~ 26.

*

9?r.

27

©ei ben Prüfungen btr
bie nad)

f.

6.

fix.

l.

iu fteOenben

bit aod) $. 6. *r. 2., 3.

unb

4. ju

^
#
«

^
w

m

m

fwb aol
aufjabtn
mflnbUd),
"

©djjfftr

aufgVbn

fd)rfftlid)

unb mOnblid) )u
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©efängnif »ffcn

,

©traf* unb ©ffferuna>?lnjtolien.

35) Seföeib an bie 5tönigUd)e Slegierung ju N., bic SBetleibungös unb Sfurtoflen für unber«
mögcnbc, au« ber <3taat$taffe Alimente bejte&enbe gfjlung«*<2tubengefangtnc beö <Eit-ü*<3tanbe«
bctreffenb, bem 21. 3anuar 1862.
5)et k. erwibern wir auf ben Strikt vom 29. Oftober v. %, wie wir bie von ber Äönigli*eii Ober*
9tecbnung6'.Jtammer in bem abfchriftlicb eingereichten
tum vom 21. Wl&r\ v. 3* auÄgefprochene 8n»
ft*t, bajj bie für ben unorrmigenben 9tf>ung6*Stuben'@efangenen N. mährenb beffen Strafverbüfiung auf
ber borrigen fjeftung aufgewenbeten SBefleibungöfoftcn ni*i auf bafl örtraorbinartum ber bortigen Slegie*
rung«*^aupt*Äaffe, fonbera auf bie gonb« ber SRüitair'SBerwaltung hätten übernommen »erben foflen, nur
für begrünbet erachten rönnen.
Ql£ ifl baber Seranlaffung genommen tvorbrn, über ben Oegenftanb mit bem ^nrn jtrieg6'9Rintftcr
in Serbinbung ju treten, unb berfelbe bat na* einer von ihm ausgegangenen ÜD?itthetlung bie betreffenben
Äommanbanturen unterm 31. 5>ejember v. 3. angemiefen, bie (Seroährung nötbiger SeflcibungÄ* unb Jtur»
foften für unvermögrnbe, auö ber Staat«*£affe «limente bejiehenbe 8eftung«>Stuben«®efangene br« Sivil»
Stanbe« nicr>t mehr bei bem @eri*t, wel*e« ben ©efangenen eingeliefert hat, fonbern bei bem allgemeinen
ÄriegÄ'liepartement beö ÄÖnigli*en Äriegö'SWinifteTii ju beantragen.
Berlin, ben 21. Januar 1862.

Wem

3>er SRinifter be« Snnern.

3>er ginanj.OTinifier.

3m

auftrage:

£orn.

3«n Auftrage:

S u leer.

bie ÄonigUtjhc Regierung \u N., betreffenb bic Sehanblung weiblicher 3 Un?t*
baud- «Sträflinge, welche a>är)rmb ber Strafbaft entbunben werben, tont 3. 3«nuar 1862.

36) Befdjeib an

Der Äonigliien «Regierung erwibere ich auf ben 93ertct>t vom 9. iDejember v. 3- bafi auch föon bei
beö JReffript« com 15.auguft pr. (9Rinift.'$l. S. 172.) bie mannigfachen Unbequemli*feiten, welche
,

(Srlafj

ben Strnfanßaltrn barauft erwa*fen, wenn eine
feinrtroeg«
»erurltiftlic

verfannt

worben

grauenäperfonen

,

finb

,

welche

roeiblicbe

bafi aber bierin
erft

na*

entbunben wirb,
©runb , foI*e >m 3 u * h aud fir a f
Strafe in ber (Strafanstalt it* al« febmanger
nacb ihrer ^eimatb jurütfjufAicfen, nicr>t hat er»

befangene währenb ber

<Straft>aft

aOein ein gefe$[{*er

antritt

i

Ihrer

«bmartung ihrer 9tieberfunft in aUen gäüen
Ter Siegel nacb mim eä bafcer au* ferner babei fein Semenben behalten, bafi in
fannt werben fön neu.
gäden ber bezeichneten Vlrt, wie tn bem (Waffe vom 15. Huguft pr. (SD?intfi.-^3l. S. 172.) beftimmt worben,
entweber nach ben SBorf*riften im f. 121. beö Strafanftaltö'Äeglement« ju verfahren, ober ber «Bcnu* ju
machen iß, bie betreffenbe ©efangene für bie 3«* ber SBo*en etwa in einem jtäbtifeben Äranfrnfjaufe am
Orte ber Strafanftolt unteTjubringen, wobei i* nur no* barauf aufmerffam mache, bafi, wenn lefctereö ju
ermöglichen ift, bie Äoften ber Unterhaltung refp. Unterbringung in ber Äranfenanftalt auö benfelben ®rün*
ben auf 6tTafanftalte»8onbe übernommen werben müffen
wie wenn geißeöfranfe Sträflinge jur Teilung
erweifen, jur

,

in eine 3rren'^eilanf)alt abgeliefert werben-

dagegen werbe

wo

bie febwangere befangene felbft auf ihre 23 cur«
laubung anträgt, au* bie SJerhältniffe berfelben von ber Hrt flnb, baf jur »bhaltuna ber Soeben in ihrer
^eimath, ohne babei auf «rmenfonb« refurriren m müffen, eine Unterfunft geftchert ip, unb na* ber 3)auer
ber ju verbüfjenben Strafe, fowie na* ben fonfiigen Umßänben feine Oefafsr ju beforaen ifl, ba8 bie
fangene vorläufig auf freien guf» gefct>t, ihre grtiheit baju mi^brau*en werbe, fj* ber UJollflrecfung be« noch
ni*t verbüßten i^tili ihrer Strafe gänjli* ju entgehen, feinen Slnftanb nehmen, bie temporäre (Sntlaffung
einer folien ®efangenen auflnabmtfweife )u genehmigen,
©erlin, ben 3. 3anuar 1862.
ich

in einzelnen befonberen giilleti,

Oc

3)er SWinifter

be* 3nnern.

3m

auftrage:

Suljer.
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V.

f>mM,

©eroerbc

unb 35miit>efen.

dirfular (^rlaf an fammtlicbf Hnu^Udic Regierungen, incL <5igmaringen, ben (^fbraudj

.37)

unb

bie

Sbbilbung

bes $reufif<j>en Sbler«

»om
Die Ä6nigli*e Regierung
aarrboäften

(Srlaffe«

»om

jur IBejeidmung »on SSaaren ober Offelten betr.,

20. 3onuar 1862.

erbült beifolgenb beglaubigte «bfdjrift eine«

4. b. 3».

(«nL

*.),

bureb »rieben allen ^reu«

gabrifanten ber ®ebrau* unb bie Bbbilbung be« «Preujjifien abler«
in btr bureb bie gleicbfatl« beigefügte 3et4nung bargefieUlen gorm jur
fiifcben

Sc

jei*nung ibrer Iffiaaren ober litifetten gefiattet wirb. Den na* bei
nung in 6cbriftring »erbleibenben freien Raum »erben bie gabrifanten mit
ibrer girma ober bem Sipe berfelben ober mit beiben beliebig au6füDen
fönnen.
«ud> bie gortlajfung be« €*riftring« iß mit ber SRaa^gobe gefiattet, ba$ bie gorm eine« SBapbenfcbilbe« ftatt befftn ntdjt gewdbtt »er»
ben barf.
Die Ääniglicbe Regierung bat biefe Seftimmungen in geeigneter ©eife
jur JJtnntntp be« beteiligten $ublifum« ju bringen,
»erlin, ben 20. 3anuor 1862.

Der

fRmifter für £anbel, ©eroerbe unb öffentliche arbeiten,

». b.

£e»bt

Huf 3»rra 8erid)t »om 37. a>e»ember 1861 mll

3* offen ?rru«i r d)fn Babritantra brn ©ebraua) trab bie Bbbilbung
«bler« In ber bura) bie anltegrnbe 3fta)niing bargtfltnirn gerat jot Ctjeiojannfl ibrer
ober «ftt.
©te, ber SRtafftrr für $anbel, Qenerbe nnb 3ffrntlio)t Srbciten, baben b«< (Erforberlia)e frier«
nao) tu »eranlaffen.
«erlta, ben 4. 3<Mior 1862.

be«

fwm#ai

Kaan

fetten frtrrtnrd) geftaMrn.

»on bei £e»bt

^
ben DJintnrr für «»anbei, «twrrbe nnb

5ffrntlid>e

Itbeüen nnb brn

SWintfter beJ *onlfltt*en fcanfrt.

38) CirtuIarsSrlttf on fammtttdje fiöwgtidje Regierungen, (incL ©igmaringen), bie Seeibigung
btr £anbei$*SWär;ier, unb bif Beglaubigung unb Aufbewahrung ber ton ibnen \u fübrenben
2agebüther betrerjenb, »om 5. gebruar 1862.
Die von bem £crrn 3ufti}'2Jiinifter »egen güb,rung be« $anbel«regiftrr« ic an fämmiliebe ©eridjt««
ent»
brbörben erlaffrne, im 3ufti»**JWinifieTialblatt Rr. 53 abgebrudte 3nftruftion »om 18. Dejember ».
bdlt in ibrem »ritten Srjeile Borfäriftrn über bie SBeeibigung ber ^anbelÄ*9JldfIer unb Aber bie Beglaubigung

%

unb Sufberoabrung ber von benfelben tu fübrenben Sagebücber.
1) 33a« jundebft bie Borfdbriften über bie ©eeibiaung ber^anbel0*9?ifler anlangt, fo finben biefelben,
ba ti ber nocbmaligen Seeibigung ber bereit« angeftellten unb oerribigten St&fler niAi bebarf, nur auf bie
nact) bem l.SRärj b.3. anjufteUenben ^anbelö-ÜKdfler »moenbung. Die ©eeibigung ber leftteren vor ihrem
8mt«antrüte bur* baö fombetente ®ertd)t wirb »on ber Äfinighdjen Regierung bemndcbj in ber bureb bie
§§.

bi« 3. ber 3nfrruftion angegebenen Srt b/ eTbeijufüb,ren fem.

1

2)

Der Beglaubigung bur* ben Sorftßrnben be« jur Seeibiaung fompetenten ©ert*t« (§. 4. ber 3n*
unterliegen bie Xagebü*er au* ber bereit« angeftellten SRdfler.
Die äoniglicbe Reaierung roirb

firuftion)

bab«

bie

$anbel«*SWäfler 3bre« 53e«irf« f*on

je&t

barauf aufmerffam ju macben b,aben, ta0

fte

ib,relage'

bücber reebtjeitig jur Beglaubigung einreieben.
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3)

Damit

bie

Aufbewahrung ber 2:agebü*er

»erftorbener ober

ber gefe{ Ii* »orgef*riebenen Ärt (§. 6. ber 3nftruftion) erfolge,
*Uoliaeibef)örben

unb

bie .£>anbelö'93orftdnbe

3b»«

Öejirf«,

anweifen, ba« auöfäetben »on £anbel« * «JRdflern bur*
Jtenntniji erlangen
tBerlin,

— bem

job

au«

beut

Amte gef*iebener

in

ÜRiSfler

wolle bie £önigli*e «Regierung bie Ort«»

bereu ®erei*e .§ant>rlö*9RdfUr befieUl ftnb,

ober amtö-Slieberlegung

—

fobalb

Aufbewahrung ber Jagebü*er berufenen ©eri*te ungefdumt

fie

baoon

mitjutb«ilen.

ben 5. gebruar 1862.

©er

39)

jur

in

Verfügung an

SRinifier für .fcanbel,

©ewerbe unb

Regierung ju

bie äöniglidje

N„

öffentliche arbeiten.

unb

abfäriftlid)

jur

». b.

getobt.

unb

Äenntntfnahmc

9iadjad;tung an bie übrigen Königlichen Regierungen, (excl. Sigmaringen) unb an ba$ «polijei*
^räflbiur« ju tBerlin, ben ©etrieb beö 2:rbbler;@ewerbr0 betreffend

»om

18. «Robember 1861.

£ömgli*en

«Regierung fenbe i* bie OriginaUSnlagen be« 93eri*tö com 26. augufr b. 3. beifol«
genb mit ber <Srmd*tigung luritcf, ba« erneuerte ©efu* ber »erebeli*ten N. bafclbft, um bie »olijeili*e
(Srlaubni;; jura Setriebe be« $röbleT*@eweTbe«, na* 3hrem Antrage abjulebnen.
3)er

2) ie bur* ba« ©tfefc »om 22. 3uni b. 3. erfolgte «ufttbung berjenigen 93eflimmungen
allgemeinen ©eroeTbe'Drbnung »om 17. 3anuar 1845, auf wel*e bie ÄomgIi*e «Regierung
fäietbe »om 23. gebruar b. 3- bie «Berfagung ber »on ber SBittfteUerin bei 3br na*gefu*ten
jeffton geflößt bat, f*Iief ni*t aus, t afj bei ber ©ntf*eibung über ben »orliegenben vintrag
t

bie

frühere

Verurteilung

gejogen »erbe.

*e n

be« %. 21. ber
in

3b»«n

gleiten

Äon^

ber ©ittfiellerin

©bemanne« wegen Hehlerei alt ein lbatfd*li*efl ÜRoment jur (Srwdgung
Denn na* bem artifel 1. §. 49. a. a. D. foD ber «Betrieb be« 3röbler*©ewerbe« nur fol*
irjreö

«Berfonen aefiatlet werben, »on beren ßuMrUffigfeit in Sejieb,ung auf ben beabft*ligten ©ewerbebetrieb
'1* überjrugt haben, unb biefe 3u»erläffigfeit fann ber (Sbtfrau eine« wegen Hehlerei ober

bie «Bebörben

abnlidu-r «Bergenen «Beftraften,

fofern fte in ber erjelicijen ®emeinf*aft mit biefem, wennglei* unter ihrem
SRamen, ba« ftröbler'Sewerbe betreiben null, fehlen, aua> wenn fie felbfi wegen fol*er ©ergeben ni*t be»
3n fol*em gafle bat baber bie SBeb^rbc, welcher bie ©nlf*eibung über bie 3uldfftgfeit
frraft worben ift.

be« beabfi*tigten Betrieb« jufiebt,

bie

»orau«ft*tli*e <5inwirfung be«

befiraften

©bemanne« auf

bie

©e«

fadftöfübrung ber (Sljefrau m berürffi*tigen unb, na* «Bcftnben, au* ber lederen jur Si*erfteDung beT in
8etra*t fommenben »oüjeili*en 3ntereffen bie na*gefu*te Äonjeffion ju »erfagen.
3m »orliegenben gaOe ift eine (ärrodgung aufl biefem ®eft*töpunfte ni*t erforberli*, ba bem «ntrage
ber ©ittfteaerin

no*

anbere

©rünbe

entgegenftfben.

Die

83orf*riften be« Jr6bler'9iefllemente für bie bor»

etabt »om 26. Sanuar 1796 finb »war bur* ben 3lrt. I. 8- 57. a. tu O. nur inforoeit in fflirffamfeit
alö fie ni*t f*on »or SBerfünbigung be« geba*ten ®efe$e«, inflbefonbere bur* bie ©efiimmungen
in ben $§. 15, 49 unb 190. ber ®ewerbe-Orbnung aufgehoben waren.
3» ben ni*t aufgehobenen Sor»
f*riften gehören aber bie tBeftimmungen, na* wel*en bie Üröbler über ifjre (Sin« unb Serfdufe ein Su*

tige

erhalten,

ju führen unb bei i^rem ®ef*dft«betriebe au* fonftige bolijeili*e Snorbnungen |u befolgen haben, wel*en
nur be« Sefen« unb €*reiben« funbige $erfonen na*fommen fönnen. XieÄenntnif) be«8efen« unb®*rei*
ben« bilbet baber eine 5Borauflfe|jung ber gef*dflli*en 3u»frldffigfeil, »on wel*er ba« ©efefc bie «Berftattung
jum »etriebe jen«« ©ewerbf« abhängig ma*t.
3) er Äönigli*fn «Regierung überlaffe i*, t>ana* bie N., wel*e na* 3brer «njeige Weber lefen no*
f*reiben fann, auf ihre eingäbe ju bef*eiben, fowie bem bortigen «BoIijei'«BrdTtbium bie «flea*tung ber »or»
flebaib erörterten ©efi*t«punfte ju emtfeblen.
Serltn, ben 18. Wooember 1861.

Der

SRinifter für 4janb«I,

©ewerbe unb

öffentli*e arbeiten.

». b.

$e»bt.
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40)

Brrfugung an

bic £i>mg!id)e

abföjrift(td) jur Äeimtntfnabtne unb
bar- Scmglitbe !poltjei*$rä*
SWinifIcrialiSausÄommiffion ^irrftlbfi, bir Bnfäjaffung ton Wltp
etilen* ber Saubeamten brlrtjfrnb, »cm 1. gebruar 1862.

5?tad}tung an faimntlirbe

unb

fibium

Ärgirrung ju N., unb

übrige Söniglicbe 9tegirrungen, fourif an

bie Äönigliöje
fcttrn

Sei fRüdfrnbung ber Anlagen btt Sericbt« vom 31. T rjember v. 3- wirb ber J?enif|Iieben SRegierung
bat «Wcffetten ju ben in ber Girfular^Cerfügung com 1. Hvril 1853 (£U?ini^.*9(. 6. 103) be«
unb ©egenftanben , reelle bie Saubearatcn jur »uöübung \h<e ?!mte« bebürfen, nicht
ju rechnen finb. 3nfoweit bei vorjunebmenben 9iadinifffungen, ju kotieren ber ©ebraueb einer äJie&fette er«
forberlicb tft, von bem Engagement von gclbmeffcrn »bftanb genommen, unb ber Äoftenerfparung wegen bie
9ia*mcfjung burd} ßbauffee« Suffeber ic. unter Leitung teö Äreidbaubeamten aufgeführt werben fann, ift
bem (enteren bie »nfdjaffung einer SRrfjfette ju btefem ©ebuf auf eigene Äoften nicht anjuftnnen vielmehr
ift folebe für 9?ecbnung be« betreffenben Saufonb« ju befdiaffen unb al« 3nventartenftücf ber Sau-SBerwal»
tung ju führen, ©erlin, ben I. gebruar 1862.
erwiebert,

jeicbneten Utenfilien

,

2)er STOinifter für #anbcf,

Vi.

Serttjaltung

ber

©ewerbe unb

öffentliche «rbeiten.

Staate *©teuern

41) (SirtularsSSerfügung an fämmtlidje Äöntglttbe {Regierungen,
©ewerbefteuer

frei ju laffenben

£aiibwerftr betrejfenb,

unb

v. b.

£evbt.

Abgaben,

©tranlagung ber t?on ber
»ora 26. 3?ot>rmber 1861.
bie

Gö

wahrgenommen, baf» von einzelnen $3et)6rben bie Srflimmung im §. 21. 9ir. 2. be« ©efefcc«
ift
19. 3ul> b. 3., betreffenb einige Hbänberungen be« ©ewcTbefteuer*©efc&e«, bnbin verftanben ift, al«
banatb unter gewiffen Umftdnben juldfftge Bewilligung ber Steuerfreiheit für einzelne ^anbwerfer
ba« fluöfdjeiben ber betreffenben £anbwerfcr bei ber Veranlagung ber ©ewerbefteuer unb bie «bfrfcung be«
Tiefe Huöfegung ber angeführten
3Rittelfa$e« von bem S3eranIagung«'SolI ber fflaffe H. jur golge habe.

vom

ob

bie

©efefeeflftelle ift nict>t riebtig, biejclbe würbe fieb nur bann rechtfertigen laffen, wenn nicht Mo« benjenigen
Äanbwerfern , bei welken bie ?Borau«fr(ungen be« f. 21. Mr. 2. a. a. D. borliegen, fonbern aua) allen
übrigen ju bemfelben 9{o0enbejirfe mit ben fteuerfrei ju laffenben gehörigen Aanbwerfern, namentlich ben in
tftigen ©erb<Sltniffen befinblicben #anbwerfern werct>e bie unter bem SRittelfafce veranlagten bürftigeren
oerbegenoffen bei ber ©ewerbefteuer mit ju übertragen haben, eine Steuererleichterung bitte gewährt wer»
,

Su<? ben Motiven ber Vorlagen }U bem ©efe(> vom 19. 3uli b. 3- gebt aber unjweibeutig ber«
ben follen.
vor, bat ba« festere nia)t beabjtcbtigt worben ift; au* fann ber SBortlaut ber frag(ia>en SBeftimmung be«
I, 21. 9?r. 2. ju einem SRiSvcrfiänbnifj in biefer •ßinfiebt feine ©eranlaffung geben, inbem banaa> nur bie
Grmäcbtigung bem ginan)«3Rinifter ertbeilt ift, gewiffen ^anb wer fern ben Setrieb be« ©ewerbe«
fteuerfrei ju geftatten, obne bafj irgenb einer weiteren »enberung ber bisherigen Sefttmmungen in ®e«
Diefe Seftimmungeit bleiben aber naa> %. 29. «b«
treff ber ©ewerbefteuer ber #anbwerfer gebaebt Ware.
far^ 1 be« ©efehe« vom 19. 3uli b. 3. in Äraft, [owelt nia>t in biefem ©efeje erwa«Hnbere« befttmmt worben ift. 8« fann hiernach nicht jweifelbaft erfahrnen, bat biejentgen ^anbwerfrr, für welche bie Steuerfreiheit nachgefucht werben foll ober fchon na*gefu*t ift, in bie ©ewerbefteuer *&oBe nach wie vor aufzunehmen, unb bei Serechnung be« Stranlagung«'6oOe« in ber Jtlaffe H. mit bem 2)iittelfabe in flnfa^
|u bringen finb. Wicht minber ift beren SeTanlagung in ber bi«her vorejefebriebenen Sßeife ju bewirfen unb
bie etwa bewilligte Steuerfreiheit ift erfl nach erfolgter Veranlagung in ber Stalle ju bemerfen, auch ba«

6teueT-€oO bemndd>fi

hiernach ju berichtigen.

an bie .Königliche 9te«nweifung vom 12. «uguft b. 3-

$>te einreichung be« Verjeichniffe« ber jur Steuerfreiheit befignirten fianbwerfer

ßierung bie

jum

15.

«ovember

jeben

3ab"«

i|t

nforbetlia)

unb

in ber
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(«JRiniß.«©!.

1861 6. 207.) vorgefhrirben, bamit

bi« über ben 3eit»unft ber geßßetlung ber »olle

©erlin, ben 26.

bie (Sntfheibung über bie be«faDftgen «ftttrage feinenfall«

bunt

bie «Regierung verjogert ju

»erben brause,

«ovember 1861.

Der ginan^SRinißer.

£irtular*£erfüa,una, an frimmtlihe £öma,li<$f Wfflifrungen, bie für bie Bewilligung ber

42)

©ewerbefteuerfreihett an £anbwerter erforberliajen SJebingungen betreffend

vom

8. fcejember

1861.

Die von ben Äöniglihrn «Regierungen eingereihten Verjeihnijfe

nah

§.

ber jenigen

$anbmcrfer, für

weiht

»am 19. 3uli b. 3- ©eweTbeßeuerfreibeit nahgtfuht wirb, ergeben, baft
anweifungvom 12. «uguft b. 3. (SRtnift.'Vl. S. 207.) aufgeteilten ©runbfäfte für

21. «Är. 2. be« ©efefce«

unter »r. 10. ber

bie
bie

8u«fübrung Der erwähnten ©efefte«beftimmung niht überall unb gleihma&ig beamtet Worten ftnb. Die
eingereihten Sißen bieten überbiefl nicht bat ÜRaterial bar, beffen et bebürfle, um beren ©erihttgung unb
fteftfleUuna, von hier au« bewirfen )U fönnen.
3nbein ih mih be«halb genötigt febe, bie nochmalige forg*
fällige Prüfung unb geßßetlung ber Verjeihniffe für bie«mal ben Äomglihen «Regierungen m überlaffen,
befttmme ih jur ©efeitigung ber wahrgenommenen 3rrtl)ümrr unb angeregten 3^eif<l unter ^inmeifung auf
bie in ber «nweifung vom 12. «uguft b. 3- ( vlRinijt.'©l. 1861 6. 207.) unter 9fr. 10. au«gefcrohenen
©runbfdfce bie folgenben «Regeln al« genau ju beobatyenbe Miajtfhnur für ba« Verfahren unb bie Sntfhei<
bungen ber Äöniglih« «Regierungen.

Die

Steuerfreiheit Tann

©ewerbeßeuer

entrichtet

nur folgen £anbwerfern bewilligt werben, weihe

bereit«

im Iaufenben Safere

haben.

U.
ber Veranlagung
Die Steuerfreiheit fann niht bereinigt werben benjenigen Aanbwcrfern, weih«
ber ©rtverbefteuer für ba« nähßt 3abj
SRütelfafie ber Älaffe H. ober ju einem höheren Steuerfafce ein*
grfha&t ftnb. gut £anb»erfer , weihe in ber erßen Abheilung ju 6 Zl)\x., in ber {weiten 8btl>eilung ju
4 -IMr. Steuer für bat nächfle 3afjr veranlagt ftnb, fann bie Steuerfreiheit nur bann jugeflanben werben,
wenn folcpe «§anbwerfer, beren Struervflihtigfeit fth lebiglih auf bie «mahl ber befhäfligten Verfonen grün»
bet (2 ©efeOen u. f. w.) in ber betreffenben Stabt nihl unter bem SRittelfa&e veranlagt finb.

M

^«

IU.

Die ©ebingung ber Steuerfreiheit, baj» ba« ßanbwerf feiner Statur nah ohne galten eine« offenen
Säger« niht wohl lohnenb betrieben werben fann, fann bi« auf 98 eitere«
vor Kutten ohne befonbere nähere (Ermittelungen angenommen werben in Setreff ber
a. allgemein al«

©ürßenmah«, D«h«lfT, -ßanbfhubmaher, ^oljvantoffelmahrr, £ulmaher, Äammmah«, Klempner,
Änopfmah«, Äorbmah«, xürfhnrr, ÜWü&enmaher, «Jcagelfhmiebe, Seiler, löcfer, 3inngir(ier
bagegen allgemein al« niht vorhanben anjunehmen in «Betreff ber Shnaber, Sifhler, Stuhl'

b. iß

machet.

c

SteHmaher, ©lafrrj

£anbwerfer fann bie in «Rebe ftehenbe ©ebingung nur bann al« vorhanben
angenommen werten, wenn minbeftenö brei Vieribeile von allen 3Reiftern be« fraglihen ^anbwerf«,
weihe in bemfeiben «RoDenbejirfe wohnen, ba« £anbtverf niht ohne galten eine« offenen Säger«
ober regelmäßigen ©efuh be« SBohtnmarft« betreiben.
in ©etreff ber übrigen

IV.

©rjüglih ber ©eßeuerung ber .fianbmerfer, weihe jugleih mit anbern al« felbfl verfertigten SBaaren
im Uebrigen bet ben bi«hertgen ©runbfäften (Verfügung vom 30. 3unt 1827, «n*
nalen S. 646).
Der Uraßanb, baf ein £anbmerfer anbere al« felbßverferttgte SBaaren führt, fteht jeboh/
wenn bte fonßigen ©oraudfeftungen be« SteueT'@rlaffe« bei ihm jurreffen (I. bi« III.), ber ©eivilligung bef»
fdben niht entgegen. Die ©ewidigung ber Steuerfreiheit in Jtlaffe H. hat niht bie Veranlagung in Älafje
B im golge, wenn folhe biöher unterblieben unb feine «enberung be« ©ewerbebetrieb« eingetreten ift
hanbeln, verbleibt e«
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v.

Die ©erüdßchtigung ber inbioibueHen
Werfer fann

tote

^Bewilligung

toer

Sierhdltniffe (»ebürftigfeit, Äranfheit,

abgefeben von biefen iUerbdltntjfcn

,

älter u.

f.

».) ber

$anb'

ni*t rechtfertigen
vielmehr fommt e« immer barauf an, ob,
bie beßimmungömdfjigen SBebingungen ber Steuerfreiheit al* oorbanben

Steuerfreiheit

,

nachgewiefen finto.
3ur (Srlduterung brr oorßehenben «Regeln wirb bemerft:
}U

I.

«$anbwerfeT aufgenommen meiere jur $tit noch überall m cht neuer'
toafi fie im fünftigen 3ah" ein offene« Sager fertiger Sffiaa»
ren halten ober bie iBocber.märfle befugen möchten.
Die« Verfahren iß nicht richtig.
SBebingung ber
Steuerfreiheit iß, bafi bie Veranlagung be« .^anbwerfer« jur ©emerbeßeuer für baflfenige 3abr, für reelle«
bie Steuerfreiheit beantragt roirb, ßattgefunben hat, unb wenigßen« für einen Jbeil be« laufenben 3af>re«

3n

einigen giften

pflichtig ftnb,

bie

unb

©ewerbeßeuer

ftnb

t»on benen

jahlreiehe

nur

,

erroarlet roirb,

entrichtet iß.

»u II.
ber Änroeifung vom 12. Vhtguft b. 3- 9lr. 10. au«gefproeben ift, geht bie Bbßcbt re«
be« ©efefce« »ora 19. 3"'i to. 3- nic^t bahin, bie eine ©attung ber ßeiterpßicbtigen ^anb»
wetfer, welche ein offene« Säger fertiger SBaaren halten ober bie ÜBoefeenmärfte begehen, vor ber anberen
©attung oon ^anbmerfern, welche ßeuerpflichlig ftnb, weil fie 2 ©efellen ober einen ©efeOen unb 2 Lehrlinge halten, ju begünftigen.
Vielmehr foll nur ber £drte abgeholfen werben, welche barin lag, bafj gewiffe
£anbmerler jur ©ewerbeßeuer herangejogen werben mußten, weil fie ein offene« Sager fertiger SBaaren
ober ben Vefuch ber SBochenmdrfte auch bei bem unbebeutcnbßen ©cfehdftaumfangc nach ben eigenthümlichen
Vcrbdltniffen ihre« ©ewerbe« nicht entbehren fonnen. Soll biefe 8bßchi erreicht, unb nicht anbrrrrfeitö eine
ungerechtfertigte Vea.ünßigung ber einen ©attung cor ber anberen ©attung ßeuerpflichtiger .fianbmerfer ein«
geführt werben, fo tft efl nothwenbtg, bie Vcrhdltniffe beiber oorgebachten ©attungen ju Dergleichen unb Wer*
ju bietet ß«h al« al« allgemein anwenbbarer SJlaafißab bie ßattgehabte (Stnfcbd&ung jur ©ewerbeßeuer bar.
Stuf bie ton einzelnen Vehörben bei bem einen ober anberen ber jur Steuerfreiheit empfohlenen <§anbmerfer
gemachte Mnbeutung, bajj bie (Sinfchdtyung $u hoch erfolgt fei, fann feine !Hücf|t-*t genommen werben. Da«
©efefe gewährt bem ßinjelnen wie ben Vehörben au«rri<henbe 9X Ittel, um eine oerhdltnißmdiig gleiche unb

©ie

|. 21.

i

Sr.

in

di oti

2.

gerecht* Steuerorrtheilung herbeizuführen.

hiernach finto in ben aufgehellten tBerjeichniffen für bie HI. unb IV. ©ewerbeßeuer » »btheilung ade
£anbwerfcr, welche für 1862 ju mehr al« 2 iKr. Steuer oeranlagt ftnb, ju flreichen. gür bie I. unb IL
Sbtheilung iß ebenfo mit ben ju 6 bejiehungflwetfe 4 2f)lr. Veranlagten ju verfahren, wenn bei Prüfung
her ©ewerbefteucnoUe int herau«f)eDt, bajj auch anbeTe ^anbwerfer, welche fteuerpfltcbtig finto, weil fie jwet
©ehülfen ober einen ©ehülfen unb jwei Sehrlinge halten, in ber Wolle m geringeren Sd&en al« bem SRilteU
fa&e ber Älaffe H. aufgeführt finto.

Die
b. 3->

ftrage,

bafi

ein

ju III.
bei welchen ^anbwerfen bie Vorauöfefcung be« $. 21. 9?r. 2. be« ©efefee« oom 19. 3uli
lohnenber Verrieb ohne galten eine« offenen Sager« ober Vefmt be« ÜBocbenmarftö nicht

wohl möglich fei, jutreffe, ober nicht jurrejre, ift, wie bie eingereichten Verjeichniffe ergeben, bodjft oerfebieben
aufgefaßt unb beantwortet. 9cur jum geringen JbetI erfldren tut bie bura>auö abwetchenben Vorfchldge burefc
offenbare Wichtbeachtung be« unter Sit. 10a. ber flnweifung, vom 12. 9uguft b.3. gegebenen au«brücflicheR
^inweife« auf
fcr.

bie

bie Uniuldfftgfeit ber

ScTÜdftchtigung blo« tnbioibuefler

©rö^tentheil« entfpringen bie Abweichungen au« ben

3irciftM:i, au

«iJerhdltniffe

welchen bie

ber einjelnen
geftellte

grage

Aanbwer«
felbft

unb

oerfchiebenartigen örtlichen fBerhdltniffe Veranlaffung boten.

3m

nur oon wenigen ^anbwerfen fagen, ba^ ber Watur be« ©ewerbe« naa>
toa« galten eine« offenen Sager« ober ber Sefuch be« SBochenmarfteö ©ebingungen eine« lohnenben ®e*
»erbe« fei.
@ö würbe bie« oorauöfelen, baß gewiffe ©egenfidnbe auf toeren gertigung toer ^antowerfer,
um überhaupt SBerbirnft ju haben, nothwenbig angewiefen ift, nicht beftelll, fonbern raft oitfnalimfllo«
«ujjerbcm aber giebt e« noa> ^anbwerfe, bei benen, in
im fertigen 3uftanbe begehrt werben,
gröferer ober geringerer Äu«behnung, faß überall ober nur in gewiffen ©egenben herfömmmlich toa«
galten einee offenen Sager« ober ber 33efuch be« SBocbenmarfte« ober beibe« oereinigt in bem ©rabe
üblich iß, bafi ßa> ber einzelne c^anbmerfer, wenn er ßa) nia>t in einer au«nabni«wetfe günßigen Sage be*
engfien

Sinne

ld§t

ftch

,

JSinlß..»!. 1662.

6

Digitized by

Google

42
finbet,

vermag. G« ift für angemeffen gehalten, auch fo($e
3«boa)
auf ©runb ber angeführten ©efe&eeftrlle jum fteuerfreien ©ewerbebetriebe jujulaffen.

bem berrfebenben ©ebrauebe

«£>anbwerfer

eine gewiffenbafte gefiftellung

hirrbci

*-.rt

fraglichen Hrt

Werfer ber
Jtrrife, nicht

»erbe

nicht ju entjiehen

in

(reiben.

(So

m Ihatfacbe

bcrfrlbcn fctabt,

ohne ein offene« 8ager

ober

fertiger ffiaoren

finb fotnit bie unter III b.

»orauflgefefct, bafj wirflieb, minbeftrn«

f

aller

£anb»

für bie vierte ©etverbejieurr ^Bbtbetlung in bemfelben
ju galten, ober bie aBocbenmärfte tu befueben, if>r ©e«

benannten $anbR>erfer unter allen Umßdnben in ben wrge«

X)en unter III a. aufgeführten «fpanbwrrfern fann bie Steuerfreiheit ba*
ftreieben.
beö ©teuerfaftr« (II.) feine Bebenfcn obwalten, jugeftanben werben. £infta)tlieb ber
übrigen ^»anbwerfer n't beifpirläweife bei ben ©ebubmacbem iu ermitteln, ob ± aDer ©d>ubmaa)er berfelben
6tabt, brjtebungöweife in bem «Rollenbejirfe Ber vierten Äbtbeilung, ein offene« Sager galten ober ben
SÖocbenmarft minbeftenfl ein SRal wöchentlich regelmäßig bejieben. 3fr bie« ber gall, fo fann, wenn feine
legten Verjeicbniffen

gegen,

wenn

ju

hinffcbtlicb

ebenfalls bie Steuerfreiheit bewilligt werben.
3n glei»
€int> weniger alfl 4 ^anbroerfer
f. w. ju »erfahren.
fann nur, wenn fie fämmtlicb ein offene« Sager halten
ber ©ewerbefteuer in grage fommen.

Bebenfen in Betreff be« ©teuerfafce« obwalten
cber ffieife

ber

ift

(II.),

in Betreff ber SBucfcbinber, ©atller u.

fraglichen Vlrt

im Ronenbcjirfe vorbanben,

ober ben SÖocbenmarft bejiehen, ber

Crrlafs

fo

juiv.
Der Umftanb,

neben ben felbftverfert igten auch jugefaufte ober angefaufte ©egenftänbe im offenen
Säger gehalten ober auf bem SSocbenmarfte feil geboten werben, mu§ bei @ntfcbeibung äber bie 3uläffigfeit
Tu- Veranlagung be« .ßanbroeT»
be« fteuerfreien ©ewerbebetriebe« im ÜDgemeinen aufier Betracht bleiben.
bafj

Ter« in Älaffe H., auf welche allein fieb ber

§.21.

SRr. 2. a. a.

D.

brjiebt, fe&t

nach ben beftehenben

9c

flimmungen (Verfügung vom 30. 3unil827) febon vorauö, bafj ba6 fragliche #anbelflgefcbäft fo geringfügig
©eilte
ift, bafj eine bösere (Steuer al« ber Üiirteliafc berÄlaffeß. barauf nicht würbe gelegt werben fönen,
ber Grlafj ber ©teuer in Älaffe H. aber bie Veranlagung wegen be« £anbel« in Älaffe B. jur golge haben,
fo würbe bamit bie festere in ungerechtfertigter SBeife überlafiet werben.
Aach ben entwickelten ©runbfdgen unb Kegeln finb bie aufgehellten Verjeicbniffe nunmehr ungefäumt
(Stne fummarifdbe 9lacbweifung ber einjelnen £anbwerfe, für welche bie
ju prüfen unb }U berichtigen.
©teuerfreibeit bewilligt jfx unb ber beöbalb von bem ©teuer-SolI abgefeßten Beträge, na* ben Hbtheilungen
georbnet, iß nach anliegenbem ÜRufter biö jum 15. 3anuar f. 3. eintrieben.
6« in ju erwarten, bafj noch nachträglich berartige Bewilligungen im JReflamatione'wrge werben nach'
gefugt werben, nachbem bie geftüetlung ber Verjeicbniffe unb bemgrmdfi be« ©teuer »©oll« ber Älaffe H.
Sie Äöniglidje Regierung wirb ermäch«
für 1862 erfolgt fein wirb (ßirfular«Verfügung rem 26. v. SR.).
iigt, beöfaDfige ©efuche nach benfelben Regeln ju prüfen unb ju erlebigen, welche oben vorgefebrieben finb.
Berlin, ben 8. Dejember 1861.

Ift

ginanj-SRinißer.

43) SSerfügung an bie SöniglidK Kegurimg ju ^ol*bam, unb abfr^riftlicr) jur Srnntnifnafjtne
unb Radjathtung an fämmtliihr übrifle Soniglithf Kfjiifrungen, bie ©efdjäfle be« Äotnmiffar«
für bie Veranlagung ber Oewerbefleuer in Älaffe A. I. betreffenb,
boin 25. ©ejember 1861.
»ach bem Berichte vom 2. b. SR. ift bie ftöniglicbe Regierung ber anficht, baf bem oon 3hr auf
©runo be« 8. 9. be« ©efe^e« vom 19. 3uli b. 3- für bie Veranlagung ber ©ewerbefteuer in Älaffe A. L
ernannten ftommiffar bie Verpflichtung obliege, fowohl bie von ben Steuerpflichtigen biefer Jtlaffe eingehen«
unb Slbgangdlifien
ben fReflamationen anzunehmen unb >ur (Sntfcheibung vorzubereiten, alv auch bie
Obwohl biefelbe annfennt, ba6 eine auöbrücf liehe Beftimmung beö ©efejeö ober bei Verfü«
aufjuftellen.
guag vom 12. Sluquji b. 3- (SRinift. « Bl. 1861 ©. 207) unb ber «nweifung von bemfelben Jage 3hrer
änfivht nicht jur ©eite ftehe, glaubt ©ie boch biefelbe gegen ben 9Biberiprucb bee von ihr ernannten Jtom«
miffar« au« 3wecfmipigfettö'9iiia' fiditen aufrecht erhalten ju muffen, weil legerer vermöge feiner gunftionen

M-

:

über ben Umfang unb bie Verbdltniffe ber einjelnen •fpant>el«gefchä^e rcr fraglichen Vitt ftcb \u unterrichten
»orzug«weife ©elegenheit unb Veranlaffung habe.
Dtefer Umfianb fann jeboeh bei Crntfcbeibung ber ange»
regten grage nubt ben «u«fo)[ag geben,
©a jum Äommiffar für bie Veranlagung ber ©ewerbefteuer in
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Älaffe A.
fo

fommt

ben

tfjr

obwa'tei,

&effen

m

12. »ugufi b. 3. 3t r.

©efanmfcbaft mit ben Verbältniffen

obliegenben gunftionen

ber

1.

ein SBitaJieb ber Slegientng ju befallen

Steuerpflichtigen

ber

in Betreff ber ©rwerbefiteuer ber Jtlaffe A.

I.,

Äöntßlieben Siegienmg
fowclt ein

if»,

bei

ikuürfnip *a\u

ohne baj? ti notbwenbig märe, aufl bem in Siebe ftebenben @runbe gewiffe ©efebäfte
Federung abjunebmen unb bem Jtommijfariua ju übertragen. Die «Stellung bef (e^term
nadj bem $. 9. brt ©efebe« vom 19. 3uli b. 3. ju beurteilen.
Danach, finb feine

Statten,

ber Äönigltcben
iff

vom

iui* ber Verfügung

1.

»telmebjr junaebfi

gunftionen auf bie aJittmirfung bei flufftellung ber ©cmeTbejteurr« Stade bi<J \u beren ftefifteflung burch bte
Regierung befebränft.
Dafj biefeibe gleichwohl alö bauernb« aufjufaffen, unb welche Jbätigfett von bem
in ber ^ivifcbcnjcit von geflfteUung ber StaUe btÄ j,ur Veranlagung ber ©ewcTbefteuer fär ba0
ndcbfte 3abr ju forbern fei, ift in ber Verfügung vom 12. Suguft b. 3- 9?r. 1. näher angegeben.
Süperbem tit noch in ber «nroeifung jur «uafübrung be« ©efe&rt »om 19. 3uli b. 3- »om 12. Hu«
Är. 6 - angeorbnet, bafi bie Sofalbelwrben von ber «nmelbung ber ihrer Hnftcbt nach, in
nuft b. 3Jtlaffe A. I. ju befteuernben ©efebäfte im Saufe bed 3<»bre$ fofort bem jtcmmtffarw6 Stnjeige ju machen
haben,
gepterer hat berartige Anzeigen mit feinen etwaigen Vcmerfung ber Stegierung »orjulcgen unb auö
benfelben Veranlagung ju nehmen, ftcb bifl jur näcbften StaUenaufficUung bie nitbige Information über ben
angemelbeten ©ewerbebetrieb ju verfebaffen.
3n allen übrigen Schiebungen, alfo namentlich in Betreff ber
unb 8bgang6li|len , fomie in
Annahme unb Vorbereitung ber Sleflamationen unb ber «ufftedung ber
Vetreff ber nach geflfteflung ber Stolle mit ben (Steuer • «ftebefteden rrforberlichen Äorrefponbenj fennt mj
©efe$ unb bte erlaffene äluäjübrung6'$fnweifung feine anbere al6 bie Ibärigfeit ber Siegicrung felbft. (Sä
fann beöbalb feinem 3n>tifrl unterliegen, bafj bie Sleflamationen bei ber Siegicrung anjubringen unb eon ihr
}ur (Sntfebeibung vorzubereiten finb.
Die Begutachtung ber eingegangenen Sicffamationen burch bie flbgc
orbneten wirb bie 3ufammenberufung ber (enteren nur ganj audnabinGweife notbwenbig machen, vielmehr in
ber Siegel burch Girfulare fehriftlich ju erforbern fetn.
Dte ermeiterten Vefugntffe unb Obliegenheiten res Vorfi&enben ber Vei|irfa«£ommifjion für bie flafft«
berufen auf ber, ben bjerbei obmaltenben eigentümlichen Einrichtungen emfprechcn
fiiirte (Sinfontmenfteuer
jtommtffar

M>

•

ben,

Veftimmung im ©efefc vom 1. SSiai 1851 (§. 25.) unb (äffen ftch nicht auf ben Äom»
Veranlagung ber ©ewrrbcfieuer'&lajfe A. I. übertragen, ©erlin, ben 25. Drjember 1861.

aiunriitf Itcben

miffar für bie

Der

VII.
44)

(Sirtttlar *

laffuna,

jum

Srlaf an

einjäbria,ert

WilitaixzVlwtitmfyittn.
$robin0aU9ftUitatr* unb

bie oberen

Durch
ald

bie 3HiÜtair»@rfa&»3nftruftion

SJümmum

»om

7.

buro>

ein

bie bebitfc

3" s

Scbuljeugniffe betreffend

^rbntar 1862.

9.

Dejembcr 1858 OKini|t..Vl. 1859

ber flnforberungen an biejenigen jungen Seute,

9Wilitairbienft

£ii>ilbef)ö'rben,

freiroiaigen SDTtlttairbtenft bet*ubrina,enben

fem

fteiroitligen

ginanj'ÜRinifier.

gcbuljeuqni^

erwerben

Sir. 3.) ift (8. 131.)
welche fich ben Snfprucb auf ben einjährigen
wollen, feftgefept worben, baß fte naebweifen

müffen, »enigflenö ein balbe« 3 a hr in ber €efunba eine« ©»mnafiumö gefeffen unb an allen Unterricht«'
©egenftdnben T heil genommen \u haben. Durch bte 8(lerbdcbfte Orbre vom 22. September 1859
miU
mitteilt ßirfular ' (Srlaffeö vom 13. Siovember cjusd. «.
getheilt
(SDiintft.>VI. 3. 322) ifi biefeibe Ver'
günßtgung auf bie Sicalfchulen erfter Orbnung übertragen worben.
Ueber biefe Einrichtung würbe halb von verfa>iebenen Seilen bat? Vebenfen laut, baß baburd) in ber
Sefunba ber höheren SehranAalten eine Vitthäufung von Scbülern eniftette, bie lebiglicb um bc* ju ber mili'
tairifeben Berechtigung erforberlichen «ttefted willen, noa> ein balbed 3abr in ber 6<bule jubringen wollten,
unb, ohne 3ntcreffe am Unterricht, ifjr nur jur Saft fielen, unb ben v ehr em hie görberung ber übrigen Sdn'i«
Ier febr nfcbwerlen.
Um ju brurtbcilcn ob etf rathfam fei, bedbalb auf eine SJiobiftfatton ber befiebenben Vorfebrift b^inju'
»trfen, würben bie Äoniglicben Vrofinjial'Sdiul'Äollegien von bem £crrn SJiinifter beT getfrlia>en it. «n»
gelegenbfilcn aufgefortert, ftd) auf ©runb ber bereit« gemachten Erfahrungen gutachtlich jur Sache ju du»
3n ben barauf erfiatteten Sericbten wuTbe baö Vorbanbenfein ber erwähnten Uebelfidnbe jwar jicm*
fern.

—

—

,

6*
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gaben aber, binfühtlicb ber »bhülfe, ju einer SIbänberung ber betreffenden ©e<
ftimmuna um fo weniger ©cranlaffuna , al« fixerem ©rmebmen nach von ben S)e»artemenW*ifrüfunciö*
Kommilitonen bereit« in mehreren galten Schul 'Stttefte a(0 nicht grnügenb erfldrt worben waren, weiche
jwar ben balbjfihrigen Hufentbalt in ber Sefunba bejeugten, fia> aber über gleiß unb gortfcbritte ungünfiig
litt)

allgemein anerfannt,

fte

auflfpracben.

Um

welche bie im ßingange erwähnte
icboo) bie Schulen, fo viel wie möglich, vor ben Waciitbetlen
Einrichtung jur golge haben fann, ju fcbüfren unb bie betreffenben Schüler ju fortgefegtem gleiße anjuhal*
ien, bat ber #crr äRinißer ber geifUuiben ic. Angelegenheiten unterm 31. Oftober pr. an bie Königlichen
$rovinjial<Scl)ul--Koüecjien eine (£trfular<©rrfügung betf Inhalte erlajfen:
1) baß bie ©erfepung nach Schinba nicht nur mit Strenge unb ofjne alle JRücfiicht auf ben gewählten
fünftigcn ©cruf befl Schüler« vorjunebmrn, fonbern auch anjuorbncn fei, baß in 3 u h* n ft bie 9b'
gangöu'ugmfre für bie naa) bem erflen halben 3at)re au« Sefunba äbgebenben jebe«mal von ber
,

ftftgffieHt werben unb baß barin au«brücflicb bewerft werte, ob ber betreffenbe Sa)ü>
$enfum ber Sefunba gut angeeignet unb ftcb gut betragen tjabe;
baß Äbgange? *3«>flniffe, welche fia) über ben Stanb ber erworbenen Kcnntnijfe, fo wie über gleiß
unb Ertragen ungünfHg au«f»recben, von ben Qepartementö'^rüftiriAä'jtommifjionrn nicht al« ge»
nügenb werben angefeben werben, unb bie (Erfahrung, baß in folchen gdUcn eine nachträgliche tynl*

Sehrer'Konferenj

(er fta> bat? bejüglicbe

2)

fung ju befielen
Äoniftlia)«

fei,

ihre beilfame SBirfung niebt verfehlen werbe.

(BeneraUKommanbo unb ba«

Königliche Dber»5ßräftluum fe&en wir hiervon jur ge*

$e»artcment«'^rufun9Ö'KommtiTionen
gebwar 1862.

fälligen ^nftruirung ber

»erlin, ben 7.

©raf

v.

rrcjeben|t in

Der Krieg«» unb

2>er SMmifier be« 3nnern.

6a>werin.

v.

Kcnntniß.

SKarine'SRinijreT.

Äoon.

45) SBerfitgung unb Stfflkmtnt wegen Seförberung tntjüuMtcrjeT mititairiftbtt SJtunition auf
ben §um «otbbtutfttien Berbanbc geljörenbrn Cifenbabncu, x>ota 5. gebruar 1862.

3n 9?achftcb,enbem wirb ba« neue Reglement wegen ©eförberung rntjünblicber militairifa>er SHunition
auf ben «um ftorbbeutfeben Serbanbe gebörenben, weftlicb von Berlin unb $alle belegenen Gi|enbat)nen jur
©erlin, ben 5. gebruar 1862.
allgemeinen Kcnntniß gebracht. (».)
Kriegfl*3D?inijierium, 9RiIitair'Oefonomie'a>epartement.

gering.

Sßefferfcfamibt.

a.

Reglement wegen ©eförberung entjünblichcr

militairtfcher

SWunition auf ben jum SRorbbcutföen ©erbanbe

gel)örenben (Sifenbabnen.

©ei ber ©cf6rberung
terfebeiben,

A.

A.

ber

B.

ber

entjünblicber militairifcher «Munition auf ben üifenbabnen fjnb jwei

güHe ju uu*

nämlich:

gewöhnliche gad,

in

welchem

bie

SRunition in militairifchen Krirg«fat)rjeugen ober in ben

Xafcben ober Jornfßern ber SÄannfchaften trantyortirt wirb, unb
«u« nähme «gaD, »obei bie ©eförberung ba Munition unmittelbar in ben (8ifenbac)nwagen,
obne vorherige ©erlabung in Krieg« fahrjeuge, gefebieht.

3Ruaiiion<-Iro«#portt, »ela)e in mllUairifcbe» ÄriefllfajTjeuflen ober tu ben Zafo)en
paeft

S.

ic.

bei SRanafcbafte« »er*

Sab.
1.

«Üe ber 6clbfient)ünbung ober (Jrvlojion leicht untern?orfcne militairifche 3»uiuiton wirb tnttau3na&me
be« unter B. vorgefcljencn gaUeö auf ben aifenbab,nen nur beforbert, wenn biefelbe entweber in ben^afchen
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ober Sorniflern Per ju beförbernben Wilitair'Mannfcbaften ober in Pen jum JranSporte ber enljünblicben
Munition befonber« eingerichteten militairifcben &ueg«fabr}eugen ftcb befinbet.
3ünbljütcben 3ünbfpiegel, 3ünber, 3«nPltd:tc, Scblagröljren, Stoppinen, gefüllte ^ülfen ;u Karteten
unb bergleicben finb jebe* biefer Sefcbränfung nicht unterworfen, unb werben aua) in (Stfenbabnfabrjeugen be»
förbert, in welchem galle biefelben jeboeb in haltbaren t>td>t fcbliejjenben Sonnen ober feften mit Rapier Per*
,

Hebten (fernen Äapen von höcbßenö 12 Äubiffufj «Rauminhalt forgffiltig unb bergeßalt perpaeft fein muffen,
Paß ber innere Kaum berfetben BöUig aufgefüllt ift. Diefelben finb äußerlich mit ber Sejeia)nung ,,3ünb»
(Cfr. f. 10 u. f.)
Da« ®ewicbt biefer Äajien barf 2± Rentner
fpiegel" refp. „3ünbungen" ju wfeben.
nicht überüeigen.
».

2.

Die Iruppen, welche ftcb bei Pen ju beförbernben, mit brennbarem Äriegfl*Material belabenen Ärirg«*
fabrjeugen beftnben, foUen wabrenb tti 2!ran«port« auf ber difenba^n nicht raupen, ober auch ju irgenb
einem anbern 3»«fc geuerfebwamm, JReibjünbgegenftdnbe ober fonftigen 3ü"bfroff nicht anjünben bürfen.
Die (Sifenbabnbeamten haben ibre Bufmerffamfeit barauf )U richten, baß bie« Verbot beamtet »erbe, unb
wenn fie eine Serbotwibrigfeit wahrnehmen , ben militairifcben 93orgefe$ten ber Mannfcbaft fofort Änjeige
ju machen.
Sammtlicbe Pen Munitton«jug begleüenben «ifenbabnbeamte haben
ju enthalten.

ftcb

ebenfalls betf Stauchen«

%. 3.

Mannfcbaften, welche Munition in ben Staffen ober Jorniftern bei ftch führen, finb ben Seftimmun»
gen Pe« f. 2. unterworfen. Sie foQen jufammen gefegt unb in SBagen ober einjelnen Sbtbeilungen berfel«
ben beförbert werben, welche ihnen, fo weit eö angebt, allein ju überlaffen finb.
3» e« nicht ju permeiben,
;Kei*
Jolcpe Mannfcbaften mit anbern Stetfenben in bemfelben ÜRaume jufammen ju fefcen, fo barf von tiefen
enben ebenfall« niebt geraucht werben.
Srträgi bie mit Ärteg«» Munition in Jafcben ober anbern Sebdltern iserfebene, gletcbjeing
beför*
Pernbe Snippenjabl über 250 Mann, fo muß bie Militair'Serwaltung bie SteUung eine« (Srtrajuge« nach
lern bafür beftimmten gabrgelbfafce
gefaQen laffen.

w

f. 4.

Die SJnlitaiT'Söerwaltung wirb ferner Sorge tragen baß bie mit Munition belabenen Ärirgflfahrjeuge
unb barin bie brennbaren .Kriegs * Materialien nach allen pon ber Militair«Serwal*
fang porgefebriebenen SorjicbtSmaßregeln mparft ftnb.
,

fiet« forgfältig »erbeeft

§.

5.

£rieg«fabrjeuge, bie brennbare« .Krieg«» Material enthalten, bürfen nicht eheT auf bem ©abnbofe juge*
werben, bi« mit ihrer Serlabung auf bie (Sifenbahnwagen ber «nfang gemacht werben fann. Diefer
Anfang ber Serlabung barf nur bann vor ftcb gehen, wenn unmittelbar nach ihrer Seenbigung auch ber
laffen

Abgang be« ßuQtS, mit welchem bie Seförberung gefcbdntt foQ, erfolgen fann. Si« jur SßoQenbung ber
Serlabung unb bi« jum «bgange befl 3uge« foflen bie gebauten gab^rjeuge bureb 3»ilitairpo|ren bewacht
werben.
§.

3n

6.

«bfenbung ber ÜRunitionö* unb 5ßulpertran«porte bat fleh bie abfenbenbe ©ehörbe mit
Serbinbung ju fepen, unb mit $ülfe ber Sahnbeamten für bie gefteberie Ser«
Jran^portö ju forgen. Die aufgelabenen gahrjeuge finb unter Seibülfe ber (Sifenbahnbeamten

Serreff ber

ber 6ifenbabn4Berma(rung in

labung Petf
auf ben (Sifenbahnwagen mit Stiemen ober Striefen )U befefiigen, bie Deichfein, jeboch mit Sluflfdjluß ber
©abelbeichfeln, von ben guhrwerfen abzunehmen unb ihre !R4ber bur* feftgenagelte ^oljfette m hemmen.
Sluf ben Sifenbahnwagen ftnb Pon ben galjrjeugen gutter, Stroh'Unterlagen, furj alle leicht geuer fangenben
©egenpänbe ju entfernen unb in bebeeften (Süterwagen unterjubringen.
3ebem mit SRunition belabenen (Sifenbahnwagen wirb 1 Mann brä ^Begleitung« » Äommanboö
SeaufRchtigung jugetbeüt unb bemfelben ein von ber SRilitair» Verwaltung ju Peflenber Gimer mit ffiaffer
beigegeben, um etwa auf ben SBagen fatlenbe gunfen fofort lifa>en ju fönnen.

w

8. 7.

3n
nommen

bie

reinen

werben.

S«f»nenjüge foüen niemals Äriegöfahrjeuge mit brennbarem ÄriegS» Material aufge»
begleichen Äriegöfahrjeuge in gemifebten 3ügen ober in Oüterjügen beförbert werben

Ob
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bongt in einem jeben gaOe vom (Srmeffen ber betreffen*™ öifeiibafw'SBeroaliung ab.
Sranöporte mu§ bie flffilitair-Scrivabung (Smajüge reauirirrn.

gür größere

bfirfen,

I.

8.

nr^f abne ucjc jt$ befinben, muffen elafri|'a)e
Ißie Gifenbabnroagen, aufweichen mit iRunition belabene
6to£* unb ßuBWP4 ™!* b<*ben unb unter ficb unb mit ben vorauffabjenben unb naa>folgenben Sagen fejl
€ie Unb an ba« ber Sofomotive entgegengefefcte (Snbe betf 3«fK* i" ÖeQen, in ber Keife,
vertuppelt fein.
bafi benfelben minbrßen« 4 ntdjt mit entjünblieber SRunition brlabene ©ifenbafjnttja^en coraufgeben unb 3
berflleidjen

folgen.

wäbjenb ber

reridbe

$*r am ©bluffe brt 3"9<*

befinblt^e SBagen

muß

mit einer ©remfe »*rfeb,en

fein,

$af>rt ju bebienen iß.

1

9.

9?aa> flnfunft von 3 ü 9 f n , weltfee foldje mit brennbarem Jtrieg0<2Rateria[ gefüllte Jtriefiöfabrjeuge
fübren , folleti biefe von ber 2tttlttair'©erwaltung vom ©abnbofe fofort abgefahren, bis jur Sbfabrt aber
von SRilitairpoßrn bewacfet werben.

OTunülopi . Iraoiporle

B.

in ffiffibatmvaacii, otyie
f.

oorfreriae

Strlabung in

jrriegtffa^rjenae.

10.

SQenn unter befonberen ©erbaftniffen (beren ©intritt von ben betreffenben ©ebörben befonber* anzeigt
werben wirb) bie ©eförberung von Pulver unb Su(oer<-3)<unitton unmittelbar in ben (Sifenbabnwagen orjn*
vorherige Serlabung in Ä rtegöfabrjeuge unumgdnglkr) notywenbig iß, fo finb babei nocp fol»
gente befonbcre 33or|~a)nften *u beaa)ten.
f. 11.
verfenbenbe ©ulver barf nur in ©ütcrjügcn obne ©erfonenbeförbming ober
6« muß in feften leinenen 6drfen verpafft fein unb fid) mit (enteren
in voßfommen guten unb bieten Sulvertonnen, welche nia>t ßreuen fonnen, befinben.
3>ie ju verfenbenbtn
«Patronen ober Äartuföen muffen tn eben folgen Tonnen ober in feften mit Rapier verfielen J?aft«n »er»

£a6

in

biefer

SBeife

ju

in (Srtrajügen tranöportirt werben.

pacft fein.
».

3)aÄ ©ewiajt

ÄoOo

<ir*efl

Wirft bat,

12.

©ulver» ober ©ulvermuntticmä «Jtollo barf 2£ 3"*tner nid>t uberfteigen. 3ebr8
ober Stempel ber äNtlitair«8lr>tr>rÜung verfemen fein, weld»e bie ©erpacfung be*
bie ©erantwortlicbfeit für bie genaue Befolgung ber iUorff^riften tragt.

bem 3<ta>en
unb welche bann

mufj mit

g.

i3.

3ur ©eförberung von $ulver*8abungen finb nur ganj gefd)!offene ©erberfwagen mit elafiifcpen €lof>*
unb 3ufl'^pparaten unb fieserer Serbacbung ju wdfjlen, beren Zb^rcn, fowte bie etwa vorfjanbenen genfer
verf^liepbiir finb.

£irfelben bflrfen nur

bifl

ju jwei drittel

ir>rer

normirten Xragfabjgfeit

beiaßet werben,

©on ben ©remfen berjenigen Sifenbafnoagen, in benen enljünblioje SRunilion orjne vorherige Serlabung in
ÄrtegÄfarjrjeugen befdrbert wirb, fo wie aua) von ben ©remfen
ndc^fl vorberjjerjenben refp. nacfcfolgenben
SBagen* barf fein ©ebraua) gemalt werben. 3n ©erreff ber Stelle , welche bte mit Munition belabenen

M

SBagen

in ben 3üfl fl* einjunebmen baben, ber Jtuppelung berfelben ic gilt ba« vorfterjenb im f. 8. ©efagte.
©efdtiebj bie ©eförberung befl ©ulverd nidjt in (Srtrajügrn, fonbern in ben gewöhnlichen ©uterjugen,

fo

bürfen

lefiteren nictjt

meb,r al« fe

8 mit «Pulver belabene Ha)fen beigegeben werben.

1

14.

gür ba« ©elaben unb ?lu(?[aben ber @ifenbar)nwagen pnben bte ©efitmmungen ber §8. 5 unb 9. 8n«
wenbung. Slucr; barf bie Serlabung brt Sulverö unb ber Sulver»3Wunttion niemaW von ben ©äterboben
ober ©üter'Serronö aufl gefa>ef)en, vielmehr mufj biefelbe auf mögliebft abgelegenen Seitenfirängen bewirft
werben, ftuf ben ©oben ber Sifenbabnwagen, fowte iwifctjen jebe Sage ber Äoßi werben ^aarbecfen gelegt,
fo baft niemals ^o() auf ^olj ober auf SRetaU ju liegen fommt.
2)ie jum Jrantfport von Sulver unb feber «rt von Munition verwanbten Tonnen bürfen in ben
(Sifenbabnwagen ntcr>t aufregt bingeReßt, müffen vielmehr gelegt unb bureb -ftoljuntcrlagen, welcbe unter ben
im übrigen auöfd^tiegltcr) jur feßen Lagerung ber Sulver« unb Sulorr * SJtunittonö Stoüi ju verwenbenben
^aarbecftn anzubringen finb, gegen febe roQenbe ©eroegung gefdjü^t werben. 66 bürfen ntemal* mebr wie
brei Sagen
unb SuIoer'iKunitiond'itolIi über einanber gelegt unb in bie mit ftulvrr ober Wunttton
belabenen Sßagen anbere ©egenßdnbe niemals aufgenommen werben.

Sulw
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^

Die $aarbe<fen, fowfe

bie

£olj*Unferlagen werben »on ber

$TOilitair*ffiern>altung geliefert

unb

berfelben

juruefgegeben.

^
Dafl ©elaben, fowte ba« Austoben b<r Gifenba^nwagen gefebiebt burefc Wililair*9Rannfcbaften, ber
Iranflport biefer SBagen von unb nach ben 3 u 8 fn bagegen burefr bit Arbeüflfrcifie 6er (Sifenbabn 'S3errpa(<
in btntn ^ulwroagen
tungen. 2Rit ?ofomoti»en barf bieftr $rane>ort, fowie ba« Stangiren von
fidj bcftnfcm, nur bann gefeint, wenn jwifepen ber gofomotive unb ben Jßulverwagen mtnbeftenft 4 anbere

3%"»

SBagen

fteb

beftnben.

berfelben bie geuertbür

gabrt eine Sofomotive

unb

bei

Sagen

bie Afcbilappc nicht geöffnet

vorüber,

bie mit

$uloer belaben

unb ba* ©lafrrobr

ftnb,

fo barf

an

nicht »erengt fein.

§. 16.

3eber 3ug, in welkem fi<h SRunüion, Bie nicht in ÄriegGfabrjeugen »erlaben ifr, beflnbet, ift bureb
Aufliefen einer febroarjen ftabne erfennbar ju machen. Die ßafjrgtfdiiDinbigfeü beffelben foU 12 Minuten
pro SReile (ot>ne bie Aufentbalte) nicht übersteigen. Aue Stationen, auf benen aufl ©etriebfl.JRücfficbten sticht
gehalten au »erben braucht, ftnb langfanien $rmpod ju burcbfatjren. Arbeiter unb fonft auf ben Stationen
anroefenbe $erfonrn ftnb von Annäherung beö 9Runilionc}}Uged in Äennrni§ ju fefcen unb anjuweifen, baf»
fte fiel) feuergefährlichen t$anbtf)ierungen, fowie bed labaefrauebenö in ber SWbe be$ $aljrgleife0 ju enthalten
Selbflverßanblicb haben auc$ bie Beamten unb Begleitunge?«3Jiannfchaften beö 3uge$ beÄ Stauchen«
fcaben.
ftcfc

ju einhalten.
g.

17.

3eber «Pulver* Jranlport wirb bttreb eine entfpre$enbe Anjabl 3Rilitair«3)?annfcbaften begleitet refp.
welche jeboeb ntcht in ben mit Pulver ober SRunition belabenen SBagen felbfi untergebracht werben
63 ift forooljl biefen SRannfcbaflen aiö aueb bem 3u d ' ^ßerfonole auöorücflicb untrrfagt, wdbrenb
bürfen.
Sranöportei
bie mit <J3uIver belabenen SUagen ju öffnen unb ju befteigen.
(Cfr. Anlage C. %. 16. betf
bed
entfprrchenben ^Reglement* für Staah3»(Sifenbabnen »om 1. SRai 1861).
Eine Auönabme bavon ftnbet nur
in bem galle fratt, wenn fleh bei ber auf ben £altepunften vorjunehmenben äufieTen JRevifton ber SBafien
ober bureb anbere SBabrnebmunge n ber bringenbe Berbacbt einer Befcbätiaurtg brt 3nbalt6 ergeben foUte.
Ein Umpacfen ber mit $ulver ober SRumtion belabenen ^abrjeuge parf nicht anbert, alö wenn e0
unumgänglty nötbig, unb bann nur unter Beobachtung ber im S. U. angegebenen Boifi*t<5 maßregeln
beteuerst,

gegeben.
C.

allgemeine BtliunmBitgrn.
§.

ia

Die fdmmtlicben auf ber lour belegenen 3*vif<benfrationen ftnb von bem Abgänge
SWunüionevSranSporW reebtjeitig in Äenntni^ ju fefcen. Sie S3orftdnbe

eine« berarrigen

refp.

bem

Eintreffen

berfelben b^aben bie

auf ber frag(i$rn 3{oute verfeuerten gabrbcatnten, inflbefonbere auc^ bie Sofomotivfübjer weiter ju benadb*
nötigen unb jur Beobachtung größter Sorficbt anfjuforbern. (Sbenfo muffen bie in unmittelbarer Äö^e ber
Äuf» unb 8blabe»€taiionen befinblicben 3?acbbar*®lalionen von bem fiattfinbenben SOerlabrn refp. bem Ab'
laben in Äenntnift gefegt werben. fBdh,renb betf Jrantfportd ift bafür ju forgen, ba^ feber unnötige Auf«
enthalt vermteben, fowie aCe ©efaftr ^abeifüfjrenben Urfacben, fo weit fte nic$t burci bie »atur be$ (lifen*
babnbetriebe« bebtngt finb, befeitigt werben.
3ebe etwa rmftebenbe Verzögerung eine« SRunitionö'Üranöpor« iß von berjenigen Station, auf welcher
ober in beren 9td(>e bie -93er jSgerung entftanben ift, fowobl ben beiben benachbarten Stationen, alt auch
8 > f0 » ,e fnblicb auch bem betrejfenben betrieb« - 3?or*
ber Aufgang«' unb S3ef!immungfl» Station befl

Sw

ftanbe fofort telegrapbifcb jur flnjetge ju bringen.

Damit

bie

Verwaltung

in

an ben 9efiimmung6orten anlangenben <ßulver*

je. £ran0porte fofort bureb bie Stilitair«
entfernt werben fönnen, ift ber betreffenben
58bgang«'€ralion von ber war)rfchein[i<hen SlnfunfWjeit beö Jranöportö, moglicbfi
fiühjeitig unb ftWar minbeftenö 12 Stunben vorher (Cfr. Anlage C. §. 17. be$ enifprecbenbcn
SRtglementd für StaaW'Gifenbafcnen »om l. SWai 1861), nöt&igtnfattö pureb ben ©a^n'lelegrapr>en Slach'

Empfang genommen unb von ben Bahnhöfen

SRilitairbebsörbe burc^ bie

riebt ju geben.

i-
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8. 19.

I.miu von

(üfenbahn-Verwaltung bie
Verwaltung anorbnen, baß

ber

ihrrrfeit«

s
crforberliehen D?apregcIn

getroffen

werben fenncn,

bie $af^r * fRequtfltton von Iruppen mit SDtunilion in ben
Vebdltern refp. >,um Transport von $ultxr unb Vulven SRunition mittclf) ber
Gifcnbahnwagen felbft jebeflmal jeitig unb jmar fchriftlieh in ber »erabrebeten 2öetfe erfolge, unb baj» in
ber abjugebenben Sabr-fRequifttion bie 3Borle Ii* au«georü(ft fintien „mit Munition".

wirb bie SWilitair
Jafcben

od

«

in

er

fonfiigen

2)ur.t biefe SBorle will bie SRilüair • Verwaltung nicht nur bezeugen (äffen, ba« bei ber Verpacfung
be« brennbaren Äriege«9Raterialö alle enlfprechenben Vorficht«mafj regeln angewenoet worben feien, refp. bei
beobachtet werben (wa« von ber ©ifenbahn * Verwaltung nio^t

ber Selabung ber (Sifenbahnwagen werben

beurteilt werten fann), fonbern bai auch

ifjre

Jruppen angewiefen

ben »eftimmungen

ftnb,

biefer 3fnfrruf*

tion ju folgen.
8. 20.

frember Staaten barf jur Vefßrberung nur angenommen werben, fofem bie
ber vorgefe&ten ©erjörte bavon benachrichtigt ift, bajj bie Regierung be« be>
Staat«, bur<h ©enebmigung biefe« {Reglement« fleh anb,eifd)ig gemacht bat, bte Vcftim»
mungen beffelben befolgen ju laffen. Die 3«t«ff«ng von SRunitionÄ'Jranöporten frember Staaten, nach ben
Veftimmungen be« «bfcbnitt« B., fc©t auferbrm in jeOern gaue befonbere (Srmdchtigung ber Regierung««
Vebirbe vorau«.
SRilitairiföe SRunition

©ifenbaljn »Verwaltung von
rreffenben fremben

§.

21.

iic SBahnhof«« unb gahrbeamten werben angewiefen, Darauf ju achten, bafj bie vorgetriebenen Ve*
u>r pünftliehen Ausführung gelangen.
fo viel folge ibre 3$äria,fett unb SRitmirfung angehen
Unterlaffungen unb 3uwiberhanblungen, welche von ihnen auf ber Seite ber iRiliiair'Vrrwaltung unb
beren Jruppen wahrgenommen weTben mochten, finb fofort ui melben.
Äöln, Hannover, Vraunfehweig Wagbeburg unb $ottbam, im SRonat Dejember 1861.
fiimmungcn,

,

,

5>ie

Verwaltungen beö 9iorbbeutfchen

(Sifen

bahn*Ve rbanbe«:

Dtreltion ber Äiut'SRinbener öifenbahn • ©efetlfchaft.
Königlich £annowfche ©eneral'3)ireftion ber ©ifenbabnen unb Telegraphen,
Xirtfuon.
erjoflitcb Vraunfehweig* ?üneburgfcbe ©ifenbabn» unb '|?cü
=

ireftorium ber SRagbeburg » ^alberftdoter ©ifenbahn »©efeüfcbafi.
Direftorium ber SRagbeburg '3töihrn*£alle'2eipaiger ©ifenbabn »©efeOfchaft.
Direftorium ber »erlin * $ot«bam * SRagbeburger ©ifenbahn * ©efetlfchaft.

9t o t
3luf

vielfachen SBunfej» erfcheinl ndchften«

Segifter

jum

unb werben,
©rfcbeinen

i j.

im Verlage beö königlichen 3««^nö«'Äomtoir«

SRinißerial.Vlatte für oie gefammte innere Verwaltung.

um

frfcen

bie rrfp.

Abonnenten be« SRinifterial'Vlatt«

ju fönnen, VefleUungen auf baffelbe

chen Vopanftalten, in

»erlin

bei

(V"i«

in
1

6« umfaßt

bie

ein jweite«

3ahrgdnge

£aupt*

1850—1859

ben ©efty biefe« JRcgifter« balb nach feinem
Zt)\x.)

bem Vuchbrucferei*»cft>er $errn

au«wdrt« bei fdmmtlicbni
Starde (dharloWenN^

Äflnigli»

29.)

fchon jr$t entgegengenommen.

Tic »ebaltion be« SRinifteriaUVlatt«.
3«n «tttaae

Ut «mgL 3eiruna«:£omtoir6

EnicT rut*

iirrfelbfl.

im

II. SSir,

3.

Ztatät

(»ariM«»-€iT.Sr.i9),

IS*S.
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ÄtttttfteriaUßlatt
für

(jcfammtc innere fßermftltnng

bic

m

Den ftontgtkt) Prmftiffl)fn Staaten.
«fcerauögegeben

int

]\=

^iircan be» T?

3.

Setlin,

I.

i

ben

5>reu#ifc^c

ut

c r

t

n

mo

bei*

Sintern.
23»«

31. 3Jtör$ 1862.

3abrgatift.

©taat$*Setfa|Tung.

46—51)

SWerbötbfte (Waffe refy. SJerorbnungen, bte Sluflöfung be$ Sbgeorbneten*£aufc$, bic
Sertagung bed £>errcnbaufe$, bic 9itnifUrial*23eränberung unb bic 2lu*fubrung ber neuen

©ablen

für

Ui

abgeorbneten^au« betreffend »om

9., 11.

unb 19. SDtärj 1862.

£tdaie-<öhmfteriumö vorn gefrrigen Jage gebt 3* brmfelben ju erfennen, ba#
bei bfttt SBrrtrauen, n>el*eö 3* bemftlben febenfe, fo wie bei ber Sldjjtunj, in weicher baffelbr bei betn wob>
benfenben Jlieilc ber Station ftebj, 3$ auf ba* (Snttaffungögefucb bejfelben niebt eingeben fanit 3n (£r*
ttdgung ber ©rünte, treibe ba« 6taatö«5Dfinifterium ju bem SHnlrage um (Sntlaffung bewogen fcaben, feb;e
34 ben »eiteren SWajjregeln entgegen, »e!d>e baffelbe glaubt SWir ratzen ju muffen um bw SBeroaltung
3&rer «emter mit Srfolg jum SBoble be« 6taaW fortführen ju fßnnen.
Berlin, ben 9. 9Rdrj 1862.

8uf ben Strikt

betf

,

9XajefiÄtber£önig

6e.

baben (6taat«'8njeiger bom 12. ÜTOäri) »flergnaMgft

geruljt:

ben StaaW-fRinijter ». 9ct$nann*$o((wrQ auf feinen «ntrag »on ber Seitung beö SRiniftc
riume ber geiftli^en, Untenicr;!«' unb SBebijmaI'«nge!egenfKiten unter ©elaffung beö Jitele)
,

unb Sange« eine«

€taatfl*4Rtnifterö, \u entbinben;

unb

ben etaaW* sJKinifter unb «Diiniftfr be« 3nnern, ©rafen t>. Schwerin, interimiftifcb, mit ber oberen
Seilung be« SWinifteriumö ber getftlia)en k. «n gelegenbetten ju beauftragen.

SBir 2'Silbelm »on ©ette« ©naben, Ä3nig »on $reu$en it. btrorbnen auf ©runb ber «rtifei 51 unb
77. ber 23erfaffung«*Urfunbe »om 31. 3anuar 1850 no* bem antrage be« ®taat«.2Jfimfterium«, »a« folgt:
V 1. 3>aö Aa\i6 ber «bgeorbneten wirb bjerbureb. aufgeläfi.
I. 2.

Hfntfr

.

Da«

ei. 1863.

fcerrenbau« roirb bierbureb »ertagt.

7
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Unfcr Staat«<2RmißeTtum wirb mit ber 8u«füqrung ber gegenwärtigen ©erorbnung beauftragt.
Urfunblict; unter Un ff rer £öcpfMgenbänbigen Unterfrfmft unb beigebrudtem Äflniglirfien 3nftegel.
©egeben Serlin, ben lt. 2Rärj 1862,
$. 3.

».

auer«walb.

p. b.

$ei?bt.
9.

SnorbBBM,
tat

bie

».

33ilbelm.
©atow. ©raf p. ©üdJer.

©etnuttj.

©raf

p.

©raf

Sa)werin.

t>.

v.

SRoon.

©emflorff.

betreffenb bie «uflöfnnfl tti paufe« ber «bfleerbnet«

StTtaßurg ttt pmenbanfcJ.

3n bem jepigen rcieptigen augenblirf, ben ber Staat befa)ritten bat, in e« von fctoftcr 2Bia>tigfetf, bas
9Rein StaaM-SRinifterium einen interimtfhfcpen ©orfi&enben erljalie, ba bie Aranfpeit unb anbauembe 8b»
wefenljeit Seiner Äöniglicpen ^orjeit be« prflen pon -ftofcenjollern'Sigmaringen ihm bie 8n««
Übung feine« amte« ni*t moglidj maät. 3<* cabe baper ben $rinjen von £obenlo&e*3ngelfingen*
Oedingen, @rneral ber Äapallerie, mit bem ©orfifre IReine« i&taatf-aRtmficnum« betraut, ihm bte«
felbß befannt gemalt unb benaet>ria)ttge cae €laat6'3Rtnifterium »on biefer Snorbnung.
©erlin, ben 11. 3Rärj 1862.

SSifbelm.
8n

M-

b.

b.

fiebbt.

Äönig gaben (Staat««anjeiger rom 19. SRärj) anergnäbigfl gentfjt
ben Staatfl-SRinifter p. auer«walb,
ben feitberigen &man}.9Rinifier, Staat«.3Rinifter freiperrn P. ©atow,
ben fettperigen SRinifier für bie lanbmirtl)fa)aftli£ben «ngelegenljeüen, Staat« - 3Rinifter ®rafen

St. SRajeflät ber

p.

ben
ben

©üdler,

feitpertgen SRinifier be«

3nnern, Staat«.iRinifter ©rafen

feitbertgen 3uftij.3Riniper, Staatfl.9RinifteT p.

».

Srf>werin, unb

©ernutp,

unter Selajfung be« «Range« unb be« Jitel« eine« Staaiö'aRinifter«, pon ipren Hemtern in ©naben }u
cntbtnben, unb
ben Staatö«3Rinifter p, b. <§ebbt unter interimifHfo>er ©elaffung ber oberen Leitung be« SRinifte*
numö für ^»anbel, ©emerbe unb öffentliche Arbeiten jum jjinani'SRimfter,

ben 9Birflia>en ©epeimen SRatp ©rafen
angelegenpeitcn,

ben feitperigen Dber*Äonftftori*1.5Rat&

p.

p.

3&encli$ jum

SRüpler jum

SWinifter

für bie

lanbnwtl)fä>aftlia)en

SRinifter ber geiftlicfcen,

Unlerricr)«*

unb

3Rebijinal»an<Klegenpeiten,

ben

Ober* Staatsanwalt
unb

feitberigen

2Rtnifter,

ben feitperigen 5ßoltjei-«Uräfit>enten
)U ernennen.

p.

bei

bem äammergeridjt

3agom

jum

,

äRinifter be«

©rafen jur Sippe, tum

3uftij-

Snnern

34» beauftrage ba« Staat«»9Rinifierium, wegen 9u«fuprung ber Sffialjlen ber Sbgeorbneten juni 8anb*
tage ber 9Ronara>ie unperjüglich bie erforbcrlia>en Snorbnungen ;u treffen.
<S« wirb (Herbei bte Aufgabe
Steiner ©epörbrn fein, ebenfo bie gefepliepen ©orfepriften genuffenbaft jur Änmenbung ju bringen, al« auo>
ben Sßa^lern über bie ©runbfäfce fRetner Scegierung einen uninxtbeutigen «uff*Iuf ju geben unb bem
(Sinfluffe »on ©erbja>tigungen entgegeniurreten, wel^e bie Unbefangenheit be< öffentlichen Unheil? ju »er*
wirren bewerfen, wie fto) bie« bei ben legten Sßaplen gezeigt b.at.
3* palte nnabänberlio) feft an ben ©runbfdpen, welche o* am 8. November 1858 bem &aatß'
SRinifterium eröffnet unb feitbem wteber^olt por bem 8anbe funb gegeben iaU ; fte werben, rirftttg aufgefaßt,
ourf> ferner bie Äio>tf*nur Steiner Regierung bleiben,
aber bie baran gefnü&ften irnhümlu+en auölegun»
gen paben ©erroirfelungen erjeugt, beren glürflidje 86fung bie n<5a)fte aufgäbe SReiner gegenwärtigen 9te»
if».
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3n

beßebenben Serfaffung fofi bie ©efefcgebung unb SBerwaltung »on frei*
(§ö fann aber ein beilbringenber gorlfc^rut nur gebaut werben, wenn man,

weiterer Hu«füf>rung ber

finnigen ©runbfäfcen auflgeben.
nach befonnener unb ruhiger Prüfung ber 3ettlage, bie wirflia>en »ebürfniffe ju befriebigen unb bie lebensDann werben bie [Reformen ber
fähig«! (Slemente in ben befiebenben Einrichtungen ju benupen weif.
©efefgebung einen wahrhaft lonfrr»ati»en Gharafter tragen, mäbrenb fte bei UebeTeilung unb Ueberfrürjung

nur

jcrfiorenb wirfen.
Gfl

ift

SReine Pflicht unb SRein ernfrer SBifJe, ber »on SRir brföworenen Serfajfung unb ben Stedten
ihre »olle (Geltung )u ft*ern
in gleichem SRaafie aber auch bie iKcd-rc ber Strom ju

ber ?anbe«»ertretung

,

wahren unb Re in ber ungefcbmälerten straft ju erhalten, welche für ©reufien jur Erfüllung feinet? Berufe«
notbwenbig ift unb beren Schwächung bem iBaterlanbe jum ©erbrrben gereichen würbe. Diefe IV eine
auch in ben £erjen deiner Untertbanen lebenbig, unb efl fommt nur
Ueberjeugung ifi
34 weif e«
barauf an, benfelben SReine rrabre ©efinnung für beren 9Bof>l flar unb offen barjulegen.
3« 99'iug auf Weine auswärtige unb in«befonbere 9Reine beutfebe ©olitif balte 3* an bem biebertgen
Stanbpunfte unberänbrrt feft.
Da« Staat«*aRinifierium tat bafür Sorge .m tragen, baf bie »orßebenb »on üRir auögefprocbenen
©runbfä&e bei ben be»orftebenben SBablen jur ©eltung gebracht werben. Dann barf 3* mit 3ut>erftd>t
erwarten, baß afle SBäbler, welche SRir unb ÜÄeinem $aufe in Jreue anfangen, SReine «Regierung in »er'

—

—

werben.
34 beauftrage ba« Staat«'3Rtnifteruim, hiernach bie ©ebärben mit «nmeifung ju
SWeinen ©eamten ihre befonbere ©flicht in Erinnerung au bringen.
Berlin, ben 19. SRära 1862.
einigter Straft unterftüfcen

uerfeficn

unb

allen

gSilbcfm.
*. Srina au Hohenlohe.

Ii.

$e»bt.
». JRoon.
®raf ». ©ernflorff.
SRübler.
©raf aur 8ippe. ». 3agow.

©raf

». b.
».

».

3*en»lt|>.

Allgemeine Sem>altmtö$*©ad>en.

52) GirtularsCerfuauity, mit ber Hnleitung jur «Bebanblung ber flatijttften Slngeltgen^ttten
bei ben ^Regierungen, bom 22. gebruar 1862.

Dem

Äönialicben «Regierung« -©räfibio überfenben wir hierbei (8nl. *.) ergebenfi

—

Eremplare einer

»on un« entworfenen
„Anleitung aur ©ebanblung ber

ftatifrifeben

Angelegenheiten bei ben Regierungen"

aur gefall nun Äenntni|»nab»ie unb mit folgenbera ©emerfen:
Die «ufgabe ber amtlichen Statifiif befiehl barin, ein tnoglicbft wabrbeiWgetreue« ©ilb

»on ben je*
njm fia) bewegenben öffentlichen gebend ju liefern unb babureb
©runblagen für bie 3»ecre ber ©cfe&gebung unb ber ©erwaltung
)U gewähren, anbeTerfeit« im 93olfe eine gefunbe «nutauung unb eine richtige jtenntnip ber öffentlichen ©er'
«ür bie Erfüllung tiefer Hufgabe bilbet eine notbwenbige ©orbrbingung ba« etnbeithdltniffe \u »erbreiten,
Ita> planvolle 3ufammenwirfen oller ©ebörben, bei welchen bie ftatiftifeben Nachrichten jufammenfliefen, unb
bie ßaiißifeben 3ntereffen unb ©ebürfniffe »orjug«weife aur ©eltung fommrn.
6« mu| baher in«befonbere barauf gerechnet werben, baf bie ©rosinaial'Serwaltungd'Sehörben unb
bie benfelben untergeorbneten Organe e« an ihrem 3 hak nicht baran fehlen laffen, au ber Sammlung,
Orbnung unb 3ufammenfiellung ber ftatiftifchen Nachrichten mit gleiß unb Sorgfalt beuurragen.
weiligen 3uftänben beö Staate«

unb be«

in

einerfeit« bie unentbehrlichen tbatfäcblicben

Da
bilben,

bie 39ejirf«'!R(cueTungen auch für biefen
fo

©efchdfWaweig ben

«JRittelpunft ber

$TO»fnaiaI'93erwaltung

baß junActjft bei benfelben auf bie richtige unb fpßematifche ©ehanblung
Die« ift ber 3wecf ber anliegenben «nleüung, welche au« ben Seratbungen
eentraUÄommiffion hervorgegangen iß.

iß e«

»on

9Dichtigfeit,

ber Statiftif bingeroirft werte.
ber Pat«ftifa>en

7*
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Da«

«RöniglirfK 9tegierungö'*l3rdftbium rrfudjcn wir, birfetbe Sieb alö

*Hiditf*nur btenen ju laffen

unb

banacb gefdüigft bie erforberlicben «nweifungen für ba« bortige Äegierungö'ÄolIrgüim unb inSbefonbere fite
ba« ftattfufcbe Dejernat ui ertbeilen. 3nnerbdb 6 SDfonaten (eben wir bem ©ericbte über bte getroffenen
Ginrictituncjfti cnti]f \]cn

gada bie bortige Äönigiicbe Regierung ftcb ibmfeil« gegenwärtig ober fpdtrrbm ju befonberen (SinriaV
hingen unb «norbnungrn für Die görberung ber amtlichen Sratijltf »eranlafit ftnben foOte, »oOe ba« Äönig»
liebe Regierungö'^rdiibium bavon fcnjeigr machen.
Der 8rla$ einer näheren Hnweifung über bie jwetfentfprecbenbe SJebanblung ber £reia»Statifhf (cfr. 5.
ad B. ber Hnlttatng) bleibt »orbebalten. »erlin, ben 22. gebruor 1862.
Der

«bfebrift rr&dlt

Der SWinifter be« 3nnern.
©raf x>. Schwerin.

ginanj'SRinifler.

«Putow.

v.

ba« .Königliche qjolijei'^rdfibium nebft

—

(Sremtfaren ber »nleitung }ur

tt^nrtt unb

©erlin, ben 22. gebruar 1862.

Beachtung,

Der

Der

ginanj«a)iini|ler.

$atoto.

v.

SWinifter brt Innern,

®raf

».

Schwerin.

tat JWniglidie TPU.itt-^räftbium bier.

Hbfcbrifl »orfrebenber Verfügung tljeilen wir bem Äöniglicben f}aiifrtfd>ert ©üreau, unter «nfcblulj von
(Sremplaren ber Anleitung jur gefdlligm Kenntnisnahme unb mit bem (Srfuchen mit, Seine Slufmerffam*
fortbauernb borauf ju rieten, bafs bie Statiftif bei ben Äöniglicben Regierungen unb in ben benfelben
anseTtraueten ffierwallungöbejirfen auf ben SBegen, mit ben Mitteln unb nach ben 3iclpunftrn bin, welche
in ber «nleitung bejeiebnet finb, nachhaltig geföroert werbe.
Berlin, ben 22. gebruar 1862.

—

feit

Der

Der

ginanj'SRinifler.
».

fßatow.

SWinifter betf 3nnern.

©raf

».

Schwerin.

Sn
ba« Jtoniglicbe ffati«if«e 8firera

»ter.

Anleitung |ur ©tbanblung ber
1.

ftoliftifcben

»ngelegen&eiten bei ben Königlichen Regierungen.

Die <SefaWt**3nftrufrioa für bie Srgierungen com 23. Oflober 1817 nennt im §. 1 3fr. 9. unter ben
ber rrftrn Bblbeilung
bie Sammlung aOer {tariftifebrn 9iacbria)lrn, t-r Orbnrn unb 3ufammenftenrn ju ©eneralwrrfrn
v icbn ( baranf im 4 "<X

@e«

[trn

i

unb

t

aU

eine ganj brfonberr Cblirgenbrii ttt Stegierungtf >^räf ibentt*.
tfi liegt biertn an«gefprocben , bofl bietet @efd)äfi«}tr<eig ton einrm bie

t

bie

Serge

für biefe

Sammlung, Orbnung nnb 3ufammcufreBung jnwläffiger unb jwrdmäfiger

ftariftifcbri

9taa)<

ritbien,

^efcürfniffe bei

gefammten

Srrroaltung
übrrfcbaueubeu unb umfaffenten ©efia)t«bunrte unb mit anteiliger XBabning btrfrlben geregelt unb be >anbrlt fein »iu\
nnb rt ergiebt fit» Daran« ber generelle «baraftrt al« ber oberße ©runb'af für bie Stellung unb ben ®rfft}äfi«frei«
be« ftallftocbfn ©ecernat«.
3.
3« bemftlben mug ba»er bie gerammte ©toi iftif be« »egierung« Pe^irf« für olle 3»eige ber »egterung«.
Serwaltung ibren Wittel- unb Sammetpuntt finben, bamit bie Mr'cfciebeuen fialifti'cbtn Cfrmtiielungen einbeillid) unb mit
fa»funbiger (frfabrung geleitet »erbe«, unb ibre »rfultate fiö) gegenteilig unttrftüfen, belrua)ten, erginjen unb »eftatiflifa>e Deternal aW fclcbe« gleid) ber Bbtbeilung be< 3nnern on, fo muf baffetbe bea> auf bie jtati.
angeleaenbeitrn aua) ber übrigen 9bt»eilungen feine Sinirirfung ausüben.
»etrrnenbe 9tegierungtf>IVitalieb ift tain mit allen f)atieifa)rn Srbebungen unb DarlteQungen mttcebrr ol<
Derernenl ober dobreernent ju befaffen.
9t gilt bie< ntelt bie« »cn fammtliiten Äaa)ri<bten, »el*e au«brüefliö) ol«
flariSt a) bejeia)net «erb« nnb in«befonbere für ba« JtonigliOe ftatimfebe Cüreon be«ümnt finb, fonbeni flberbaupt

©e»5rt ba<

ttfcbrn

Da«

.

w»

Digitized by

Google

53
öden aufnahmen Mb arbeite» (»ericplen, Statpweifuagen, Utberfirplrn), »elepe iprrm Srfen nad) flaiifliftter «rt finb,
SarfteOung ber ifwctliarn 3uftänbr tr« SegierBng«.Srjirf« ob« einjelntr Z^rÜc beffetben ober einjelner ©ealfo
f<tO't<M»fiftt, in 3aplen ober in fonftigen Jbaiiactlictrn «ngoben rntb>altm.
t>ierp{n gepören unter anberen and) bit 3eitung«beriä)le, ferner bie 3opre«überfiä)lrn ber T>erfd)iebeBeu Srparterarnt«,
mögen bleiben »ur «inreiebung on bie oorgefe»)te »eberbr, jur 8rröffentlid)ung (burd) ba« ftmtsbloli ic.) ober nur iur

HM

eigenen 3nfortnation btr Siegirrung btenen (öden.

Sine uatürlicpr au«napmc bitten folebe 9tad)r(d)ten >c, »elepe nur für ganj fpertede ©efd)äft«i»etft einen corObeT»
gebenben SBerip paben, al« perfobifebe Äaffen-abfeplüfFe. SReepnungi-lteberftebten, 8eftanb«-9caebweifungrn ir.
(Sbenfoftjr
beborf aber anberntPeil«, je nad) bem Önbatte ber »erfepiebenen Zabrden .e aud) ba« «totifin'ebe r teemal ber llnie tftüfung
bura) bie fpeeirde Saebrenntnig unb Crfabrung ber übrigen Setroallungüfäcbfr, beren Secernentea <n«befonbrre bie na*
terirde 3tta)ttgr"eit ber ibr Separtement berreffrnben Soten \u Dertreten paben.
3«i ber Kegel wirb t« fiep empfeplen, bei ber Bearbeitung oder aBgeltgtBpeilen, in »rieben ba« aOgtrnrine ftatifti.
ftpe 3»tereffe ba«jenige tet einzelnen @ef<^äfi0jtseigrtf überwiegt,
ba« für bie ewtifhf befhmmte SWitglieb ntebl blo« tu
ber SteUung eine« (Eobrtrrnrnien ju beteiligen, fonbern ipm ba« SrccTitai felbfi anvertrauen , bamii beffen rollr
S$traniwortliebfeit für bie flatiflifeben ©rftcbt«punftr um fo mepr in ben Sorbrrgrunb trete.
Sie« ftnbei befonberr 9n>
»enbung PinflePtttd) ber für bo« «Öniglitpe ftatiflifepe Sürcau beflimmlen generrden aufnabmen.
Die gürforge für ba« eiapritlitp gtmeinfamt 3ufammenwirfrn be« flatiflifeben fflefa)äfi«rrrife« unb ber übrigen T irnftjretige »irb einen ©egenftanb fortbauernber Stufmerffarnffit be« Seg(erung«.<Präfibrnien unb ber abtbetIung«.Sirtgenlen
,

tu btlben baben.
3.
flatiflifo)« Seeernat«, bie* gan S e oorbejeirpnele Baiertal, fei'« frlbftfiänbig, fei'« in
fir« ift bie aufgäbe be«
t n \u fit
Itnierftüjung unb ©ememftpaft mit ben anberrn Serernaten, ju fammeln, ju orbnen unb juf a
r n.
©ie eammlung ber flatiflifeben Scaepriepten bat ben« oben perporgebobeaen »rbürfniffe eine« etnpeitiieten Serfabren«
babureb \u genügen, ba« bie mannigfaltigen Duetten biefer 9rt au einem fünfte »nfammengefüpri, unb ba« Sorjanben-

mm

1

1

foribauernb gegenmirlig unb in bequemer »enußfcarfeii erPallen werben.
3« biefem
eiJ jmtefmäfig fein,
bie flatiftifebtn Waleriatien aueb räumlieb, namtie^ in berfelben Wegiftraiur naeb Wög.
üa)hü tu fonjentriren, foroeit bie« mit fonfiigrn birnftlieben Siüeffiebten oereinbar ift.
Um pierbei ba« @ebreibmert nid» unver^allnifmatlig \u permebren, »irb r« in bieten Satten genügen, in ubeedtbi
tiepen Woiijen, mtlepe bei bem flatiflifeben Ceeernate geffi^rt »erben, bie ^auptrffullate ber 3u fammenfteaungen anberer
S5erroaliung«j»eige nieberjulegen , ober fetbfi nur auf beren Sorbanbenfein bur* einen nad)ricptlicben Sermerf binju«

unb bie
«ebufe mirb
fein

(Srgebniffe berfelbea

»eifen.
4.
3ur Orbnung ber flatiflifeben 9?aebria)len gebort »efenllicb beren Prüfung unb 8eria)Hßung, barait bie
Jablen aud> bem geben entfpTrcbett.
f irr liegt ber 6<p»erpunft ber fiatifltrcbrn @efipäft«t^ätig(eit bei ben {Regierungen,
f in baben bie betreffenben
Beamten bie ibnen brimobnenbe Senniniü be« üanbr« unb feiner 3ufianbr, tpre €orgfalt unb ÖrünMiepfeit por)ügli<o in
beväbren. Senn pon ben Deangttn unb ^ebleen, »rlepe ber 9ufmert r amfeit ber nabe flebenben ^robin)iat>83eb5rben enV
gepen, mütTen einleuebtenber Seife biete and) ber einbringtnbften Seoifion ber »orgefrtjten SepSrben eerborgrn bleiben.
(Sin befonber« »irffame« Wittel ber frütang ift in ber Serglritbung ber neueflen Hebungen mit früheren gegeben.
Siefelbe mui baPer mit adrr ©enauigfeit unb Gebärfe flattflnben unb iebe nid)» burebau« in ber 9lalur »er $erfallnij« begtünbete unb pon felbft ernärliebe «bmeitbung in eingebenber JBeife erorten unb pSDig in'« «fabt gefleOl

©a

e« mebrfad) oorfommt, bog über wefenltid) benfelben ©fgenftanb nur ja oerftpiebeBen 3»etfen oerfebiebene 3u«
ammenftenungrn eon ftattftifcben SBertpe gematpt »erben, fo ift in beren gegrnfrtfiger «ergteiebung ebenfatt« rin niept
rinerfeit« bie Urtiflcn ber So[f«.3äbotrfer Sd)t }U taffenbe« Wittel für bie Prüfung iprer 9(iebtigfeit \u finben.
lung, anbererfefl« bie Alaffrnfleuer« unb $infommenftrucT-?iftrn, bie polijeititpen Wetbe-Miegifttr it., femer rinerfeit« bie
f

6o

©ewerbe» unb gabrifen-XobeOen,
»erriebe« je., ebenfo
©tbulrreftnS n. f. ».

anbererfeit« bie ©emerbefteuer.SoDe, bie Ueberfiepten ber ^rebuftionen be« fmtlen- »t.
einerfett« ber Äirtpen. unb Sebul-Iabeden, anbererfeit« bie 3a&re«beri*le «f>« ben ctanb be«

3u einer fottpen oergleiepenben 'Prüfung oortirgenber flatifli ;d)en Sufnapmen »irb aua) febe fouflige, im ©c«
febäflölaufe oorfonimenbe ©elegenpcit aufforbetn
»o flatiftifebe Sota jur ©runbtage »on oOgtmeinen ober befonberrn
$er»aliung«*Veafjrrgetn it. bcnut)t werben fotlen, unb oericpiebene Ängaben einanber gegenüber gehalten »erben fSnnen.
Sie 't'euiuTM, bn flatiflifeben ZabeOenwerfe barf ftd) übrigen« niebt auf beten Surrpftept bei ber Regierung felbfi
befipränfen, fonbern mu$ naeb »cbürfnif and) bura) Srlliepr Siebifionen bei ©rlrgtn$eii oon Sirnftrrifen in ber Sri fort«
gefegt werben, bat ber Sr?arlrmrnt«'9tatp mit Pen betreffenben S'epfttrn ba« S^nfabten Per aufnapme befpriebt, bie
ZabrDen »c. burebge^t unb beren »idjtigfeit ib» ©egrnflanbe n&bereT lerortrrung maebt, nad) Umfiänben aurp burd) eigene
5lad)re»ifion frflftta»
Sie SReoifion ber »olt«}äblung«.J?iflen »irb burd) befonbere Snorbnungen geregelt.
,

—

5.
SBenn enblid) bie 9tegierung«<3nftTuriion aud) bie 3ufdmmenfleltung ber flatiflifeben »aebrirbfrn prTborbebt,
fo ift pieruntrr nid)t blo« bie grnaue unb faebgemäfir Cinreipung in bie bergefebriebrnen gormutare, fonbern aud) eine
ben Snforberungen be« praftifeben »ebürfnirTt«, ben 3»eden ber »tbörben unb be« ^ublifum« bienenbe «ufbarmacpBBg

ja

oerftepen.

£ierjn gereid)t namenttid) eine angrmeffeBe Seröffentliepung bafeltrn. Sir« ift ein unentbeprlicte« Wittel, ba«
feplenbe 3ntererTe unb »erflänbnif für bie aufgaben unb bie »ebeutfomfeit ber eialiftif bei ben Setorbrn wie
beim fublifum ju werfen unb in bie rttbtigrn SBrge ju leiten, baburd) eine gto&rrr tPereiiwiDigfeit unb ©ewiffenbaftigleit bei bea f)atiflifd)en Srpebungen )u
erzielen unb bie Statiftif mit bem {eben in fnjd)tbringerbe SBed)ielwvrfüng
fo paufig

i«

fe»en.
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<f« finb

bietmit ni*l

Mo«

bie

einfa*en Beiannlma*una.cn von

ftatiftif* jufammengrftellten 3ablen.<frgebmffen geweint, wie fol*e fern Beborben nnb bem 9ublifnm bar* Mc «m«. unb *rei«.8lälter jc prrtottf* t u beftinimten amU
li*en 3we<feu mtigetbetlt ju »erbe n pflegen, fonbern c« banbril fi* barum , bfe Sefultate btr fiattfttf*en (Srmtitc langen
bar* eine eiugebenbere Bearbeitung allgemein wftänblf* unb anwenbbar ju ma*en.
©ol*t für bie Deffentli*fett beftimmten DarftefJunaen finb ebenfo »ünf*en«»ertb unb notbwenbig fflr ben ganzen
9tegierung«.8eiirf, mit füt bir einielnen lnnbra»bli*rn Ärtife, Ja au*
jt na* bem Umfange unb ©e»i*l bei
»ergebenen lofalen 3ufMnbt unb Bebürfntffe
für einjelne Or»«bejirfe unb ©emetnben, befonber« für bie

—

-

etäb»f.
A.
SBa« bie ^roeinjial- ©tatiftif anlangt, fo ftebt:
»i eine umfafftnbr ftatiftif*.iopograpbif*r Betreibung be« 5Regierung«.8rurf« in Serbinbung mit einem Crfi*aff«>
Seriei*niffe unb jUoerlä ffigen Äarten in bet erfien Äeibe tbicr aufgaben.
JBtnnglei* tt toobl nirgenb« an mepr ober
minber cri*opfenben ?rtftungen fflr bitftn 3»e«f fe&lt , fo wirb bo* no* »tri in birfer Äi*tung gei*eben fönnen, in.
fonberbrit wenn bit »orbanoenen lopograpbten jc. rinn alleren 3eil angeboren unb bebet fein ri*ttgr« 8ilb ber ®egenroart mebr grtoabren.
<E« wirb bierbei barm erinnert, bat ba« Jtönigtt*e ftatifri>'*e Bürrau f*on unterm 11. November 1816 ben Äonigl.
Segierungen einen au«fübrli*en <J>lun ju ben in »ebe ftebenben 8ef*reibnngen unb 0rrf*aft<-8crjei*niffen mitgeb)

«u*

bie Seroffenlli*nng f ortlanfenber ftatiftif*er 3?a*ri*len über bie ScgierungÄ.Briirfe ifi bur* bie all»om 11. Dejember 1859 angeregt »orten. Der 3nbalt unb ber Umfang berfelben wirb bur* bo«

gemeine Beringung

bnr* bie $Rä<fft*t auf ba« 3ntereffe be« 3>ublifumtf bebingt »erben, »u* bie »ufnabme
fipnlt* wie bei bem bur* bie eben «mannte Verfügung rrapfoblenen Sorgnnge ober au* in
fann ff* »lerbei al« nüftli* er»eifen.
dt wirb erwartet, baft fol*e penobil*en Ueberfi*ten
fortan für feben 9teglerung«bejirf forllaufenb, im Inf*Inf an bie Jebe«maligen allgemeinen ftattfiif*en aufnahmen erBebürfnifi ber Serronltnng unb

—

»on atrri-Hotijen,
»eiterer 3u*bebnung

-

f*rinen »erben.
c) Da ber generelle dbarafter ber »orfttbenb be}ei*nelen 8eröffentli*ungen tt nötbig mn*t, biefelben bauptfä*U*
auf bie jut aflgemeintten ftatifttf*en Oritntirung über bie 3ufi änbe tt« Sanbe« beftimmten Xa*ti*ten in bri*ranfrn, fo
wirb tt erwünf*t fein, wenn bic SRegfernngrn ibr äugrnmerf au* barauf ri*ten, bnfl an&etbem ein)e(ne »i*ttge
3»eige ber Verwaltung ober brd bürgerten unb gefeOf*aft(t*cn £ebemt in ftattfttf*er gönn bebanbelt, unb tiefe
Zritt bierbei ber ge»äbite @egenf)anb mit fetnen SRefuttaten unb
SnrteOungen ber Orffentli*rett übergeben »erben.
feinen no* offenen fragen in li*tsoaer SSrife bereor, fo wirb berfelbe m*t »erfebien, bem öffentii*en (Seifte eine ge<
funbe 9tn(rung ju bieten unb ben oben f*on betonten 3ufnmmenbang ber amlii*rn etatifhf mit bem Seben enger
ju fntpfen.
©fgenfetitg-^neinflnbetgreifen unb SRiietnanbrrwirfen be< ftatifitf*en Zierernai« unb ber übrigen
SBte fibtrtaupt
Departement« oben bereit« al« eine »otbwenbigfeit bejri*net ift, fo muf au* barauf gere*net werben, bat au« aQen
8er»altnng«fä*ern bie Beitrage ju (ol*en ftatifrif*en Wittbeiiungen beTetr»iOig beroorgeben, nnb e« nirgenb« an ber
bimu erforter!(4en »e*felfrttiBen Unttrflüjung fetten werbe.
gär bie SBabl bet ©loffe obet fflr bie gr5«ere ober minbere au«fübrii*feit bn Bearbeitung wirb ba< jeweilige
SJebürfni«) bet «trwalrung Porjug«»eife maftgebenb fei«.
au* binft*tli* tiefer «JJublifattonen mangelt e« ni*t an befannten unb bea*ten«toettben Vorgängen bei einjelnen
ien, wc(*e jum anbalt bienen fdnnen.
Darfteüungen biefet 3rt ni*t oon bem Umfange nnb bet 8ebeutung, um ft* füt eine felbftflAnbige Setöffent>
li*ung jn eignen, fo werben fie in bet periobif*en treffe eine »iOige aufnähme finben-, bie Ätti«. obet 33c*en-S(ätter,
ober an* 3eitf*riften Per ga*Itteraiur netten potou«fi*tli* gern tbten Staum füt berglri*en TuHifa3eitungen
bie
tionen unentgeltli* barbieten nnb aufetbem eine 3abl bf'onttrei abjage, berrn Berlbeilung an bie betörten, ober, na*
bet prahlt be« ©egenftanbe«, au* an ^rioatprrfonrn erwünf*t fein fann, au @ebole fteQen.
Die amnt'Slottet »erben fi* ibrer ^auptbefiimmung na*, fo»ie uns 9iütffi*t auf ben Äoftenpunft in ber Sirgel
nt*t bietitt eignen.
c. geba*ten Bet5ifenili*ungen,
<St ift Sorfebrung jn treffen, bafl ni*t nur bie in b. unb b, fonbern au* bie
wenn fie ni*t etwa von untergrorbneirr 8rbeutung finb, bem Jtenigli*en ftattftif*en Bureau in einem @remp(ar }ugeben.
Cben» wirb füt beten Sfiitbeilung an bie übrigen S&nigli*en ^Regierungen nnb an fonftige BebSrben, für wel*e bie«
fetben 3ntereffe baben, jn forgen, nnb bierbur* ein gegenseitig« au«tauf* ftatiftif*et 9la*ti*ten it. ju »ermitteln fein.

—

M

w

B.

33a« bie Ärei«»Statif:if anlangt, fo banbeln »on beTfelben f*on bie allgemeinen Serfügungen oom 2. Geptbr. 1S38 n.
1859 (fRtaqUQL ©. 138), unb c« ift na* 3nbaltber (efttern fortan alle btef 3abte für einen jtben «tei« auf einen
Bereit« finb »on mebreren
Bni*t über bie ftatifttf*cn Berböllniffe unb bie Srgebniffe ber Verwaltung in re*nen.
Striaen te*t gelungene Darftrüungen biefet im. bie ein tlate« Bilb »on bem 3uftanbe, in we(*em ?anb unb Seule ff*
betteilia befinben, fowie »on bet Sage unb ben 3ielpuntten ber Berwaltung gewäpten, in bie Oeffent(t*feil grtteten, unb
He erfprie#li*e Bebanblung biefer aufgäbe wirb überall um fo mrbr for(f*reilen, femebr in bet ©tatiftif ber SegterungflBejirfe anbalt unb »orbilb bafflt gegeben »etbtn.
11. avril

—

C.

Die ? oIaf> ©tatiftif enbli* ift, »a« fowobl ta« Bebnrfnift, al« an* tie TOögli*feit
»on bet Btfentetbtit bet 8rtli*en Bttbiltnifft abbangig nnb lagt ft* in feinet SJtife unlet

bar*au«
®efe^ unb

brtfelben betrifft,
ein allgemeine«
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Waag

flfOrn.

Remter tub Sfirgenneiflereten neb gebrnngen fuftkn,
t rr Serreattnng nnb bit Sagt bc3 ganirn iffrnttia)en geben« leitrreVe Script ui
er«
auf bleiern Siegt bie orMftdtifiityra waebritbten an ba« iirbt treten nnb ;n allgemeiner

atlfltmrincr übrigen« bie Sorflänbr ber Stäfele,

3«

ibrtn Singefeffenen

fit fr

r r

mebr »erben
©rad>tung nnb CenuSung,

ftatten, befto

n

Qang

''eben

Prüfung unb 8

t r

i

ä>

t

ig u

rt

g

gelangen.

Ade

biefe 8erJffentfia)ungen in tbrer r erlittenen Abajanjung unb Abftnfung mögtic&ft in f5rbern, fei e« burn)
Arbeiten, fei t« turrb Anregung, Seitnng unb Unierfiuf ung fiemter Zbattgfett, rrirt ba« ftatiftifd)e Derental alt
be'onbere Dbliegenbett aufjufaffen baten.
6.
Crinc ten »crfiebentt n ftnbentungen entfpred)enbe, erfolgreiche Searbeirung be« 4atif)ifd)en Derental« .fi wefentlid)
bason abb&ngig, bat ba« bamit betraute 9tegierung6>fRiiglieb mit einer fluten ftaat«. unb volf«rmrtbfo}afttia)en fStltung
aertftet ift, nie 3nfänbe br« Regierung« . $t jirf« tn&gltcbfi ob« eigener Anfa)auung nnb mögltcbft genau fennt, unb
a) Xetaua, Serftanbnif unb CBefftid für bie Aufgaben ber eiatifhf befü)t.
Diefe »ebtngungen finb bei ber Au«maM be« Deeernenfen forgfättig in'« Auge ju faffen.
Da, nie oben gebad)t, bie 8efanntfa)aft mit ben 3«flanben be« fanbe« tbrU« unentbebrtio) , ba rt ferner für bie
»irffame
rflfnng ber ftalifHfcben Aufnabmen unerläflltn) ift, auf bie frsberen Zabefle* k. turüthugeben unb einbttngenbe
SJergteicbe mit benfelben anjuflefleu, nnb da fo raana>e Mängel unt beren »erirbrignug nid)t afteirmaiig feftgefteQt werben mögen, eben be«balb aber bie per'önlicje ©efp)aft«erfobrung einen febr »ia)tigen Zrdger biefe« DeeernaM bilbet, fo
ergiebt rt iicb al« notbwenbtg, bie Zrabitien in bemfelben naa) OTöglic&feit ju «ballen, anb bafcer einen Sea>fel nitbt
Mo« in ber "J5erfon be« Decernenten, fenbern aua) in bem ibra jugemiefenen Suballnnen-^erfonale tbunlicbf» jn »er.
metbeo.
©eriin, ben HL geben« 18».

3ne
te

f

Der

$«to».

®raf

Hl.
53)

Seffbfib

Der ic
2)erfelbert

an

3Jc&ör&cn m*

».

toefeire

im

Beamte

N., bie Sleifetojien* @äbe ber ©eamten bei
2>tenftmfen betreffenb, t>om 28. ftebruar 1862.

bie Äönialiajf

9lea,ieruna,

eroiebern »vir auf ben ©eriebt

idhon in

Der Wntfter be« 3nnern.

ginanj.SNinifttT.

».

bem,

vom

ju

30. £(}<ubfT v. 3-, t>a« junda>fi na$ bemienigrn,
ttß SPauratW N. N. bafelbß betreffenden (Srlaf

eine SRrifefoßen ' Siqtribation

rr.ni

Pom

20. 3anuar 1860 von brtn mitunterjetebneten r)tnan)--3XinißeT ju eifeitnen gegeben toorben if), von 3hr bei
drtbrilung beJ Sluftraoed an ben Üattbrath N. N. ju einer X:citftreii'e von ÜK. itaä? 7. in ©cmä&btit ber
au^brücfltcben Q3orfct>rifr im §. 13. ber Serorbnung vom 28. 3uni 1825 eine Sefiimmur.g barüber
treffen
getvefen todre, ob berfelbe ju biefer Steife \\d> ber Sifenbabn ober feiner 3)ienfipferbe ju bebienen babe.
9Benn ti nun na* Sage ber €a$e fein Sebenfen haben wirb, ju ber gefebebenen 3urüdflegung ber Steife
mit ber (Sifenbabn auf ®runb jener Sefiimmung nacbträglt* bie ©enebmigung ju erttjeUen , fo fann ee>
N. bie voOe {Reifefofien * SSergüttgung na<b ben im
bann feinem 3roeifeI unterliegen, bafi bem Sanbratb
S. t. be« ailerböcbfien (Srlaffeö vom 10. 3uni 1848 befjimmten 64^en ju getväbrm ifi, ba beT aßegirte
f. 13. auöbrüdiicb verortnet, bajj in bem gafle, tvo bem beauftragten ©eamten bie ©enu^ung feiner lu-nfl-vferbe nu+t u:r W\luU gemaebt wirb, bemfelben bie ooQe 9teifefof)en'@nt|cbäbtgung gebühtt.
Uebrigene* fönnen tn allen ben 'ßälien, rvo ein Beamter eine Steife ber hier vorauetyfefeten v>(rt nad?
5?eftimmung ber beauftragenben ©fbörce mit feinen Üitnftpferben, alfo auf bem ganbtoege, nirütf'
julegen bat, unb ee> ftcb um $<fifrbung ber in ®tm&$i)t\t be6 melirerrrähntm f. 13. biß auf bie £ÄIfie
ber regulativmdfiigen Steifefofien • (fnt|a)i5btgung ju geroabrenten Stetfe^ulage banbelt, niemals bie im f, f
Sifenbabn ober auf Dampffcbiffm , fon»
be« «ütTböcbfien (Srlaffeö vom 10. 3uni 1848 für Steifen auf
bern ber Statur ba Sadje na<b nur bie im 8. 2. bafelbfi für Steifen auf bem ganbrvege normirten €dfce in
Xao von ber ic. angejoaene Steffript vom 5. Ü)eiember 1848 (SRinift.'9(. ®. 365)
flnmenbung fommen.

w

ijt

nur babtn 3U verfielen, baö

tvege beftimmten SJteilengelber

bem lederen

•

(J. 2.) normirten

au*
Sd^e

in biefem goHe an bie Stelle ber früheren für Steifen auf bem ?anb»
feit (Smanation tti aOerfjöiftat (Srlaffet? vom 10. 3uni 1848 bie in
»eriin, ben 28. gebruar 1862.
Säfc< ju treten b.aben.

33er ginanj'SJtinifter.

3m

«uftrage:

£orn.

^er

3m

SRintfier be*

3nnem.

«uftrage: Suljer.

*
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$u N. unb abfdjrifHith jur Stenntnifmahme unb
an fämtntlidje übrige Äbniglithe ^Regierungen, bie fßerweiibung bon
ben lanbrätbUeben Sebörben unb bie 2)rctung ber <2teUt»ertretung$*
für Äreübeainte betrejfenb, ben 25. gebruar 1862.

btc £öniglit$e «Regierung

Serfügung an

gleicbmätjigen

Seaajtung

©ebaitö*£rfi>antifi'rn

bei

toflew

%

wie wir ber Äöniglicben £Re gierung auf lern ©ertefci vom 13. Deiember V.
eröffnen,
ber flnü*t ber königlichen Dber»9ced}nungeVÄammeT babin beitreten, baß bie SBerwenbung von ©ebaltö*
erfparniffen bei ben lanbrätblicben ©ebörben ju SteQvertretungäfoften nur für 5tret6<33eamte berjenigen Sta*
ffiir

müffen',

tegorie (Sanbrfitbe, ÄreiS'Scfretaire, JtreiGboten), bei welcher bie (Srfparniffe entftanben, julctffig

ift,

unb

bajj,

n>enn ledere oaju nia)l ausreichen, ber fe^lenbe betrag auf ben Diäten 'gonbö ber jtoniglicben Regierung
ju übernehmen, brr bei einer anbem Äategorie erfparte ©etrag aber, faüfl 6teIIverrretung«foßen bei biefer
Kategorie nidbt entftanben ftnb, befinifiv in Abgang ju ftellen tfi.
Die Äönigltcbe Regierung wirb bierbureb veranlagt, bem gemäß vom laufenben ^jhre ab ju verfahren;
für bie Vergangenheit fann e« bei ber bisherigen Einrichtung, wona* bie ©efammt'Qrfparniffe an ben
folbungen ber Äreiflbeamten jur Drcfung ber im Saufe bed belrrffenben 3abreö überhaupt Statt gehabten
Äoften für bie Vertretung folcher Beamten venvenbet tvorben finb, fein Semenben behalten.

iV

Berlin, ben 25. gebruar 1862.

Der

25er SRinifter beö 3nnern.

@raf

3m

6<b»erin.

v.

ginanj'SRtnifter.

auftrage:

£orn.

55) Sirfular»€rlaf an fämmUidje Äömgltaje «Regierungen, unb an bie SRinijierial*, SRilitairs
unb ©aujffommifjton bierfrlbjt, bie ©er&ältniffe naturalifirter Slualänber in ©ejug auf Snüellung
im Staat**, Stirdjen* unb eebulbienfl betreffend »om 14. gebruar 1862.
Unter ©ejugnabme auf bie SRirtbeilung vom 11. Dejember 1847 überfenben wir ber jtönigl. {Regierung
anbei (Hnl. ».) eine Hbfcbrift ber «tierh. Drbre vom 27. v. ÜR., nach welcher von ber änwenbung ber bie Vln»
fieDung«fähigfeit

17. Oftober 1847

naturalifirter

©erlin, ben

14.

Der

HuSlänber berreffenben Seftimmungen ber «fJerböcbftfn Sabine« »Drbre vom
6. 307), fomeit biefelben nicht bie SRilttair.fflerhdltniffe ber «njufteBenbea
jur Jtenntm|jnabme unb ©eachtung.

Vi

(2Rtnift. >

berühren, fünftigbfn abjufeben

ift,

grbruar 1862.

Der SRinifteT be* Innern,
©raf v. Schwerin.

ginanj.SHinifter.
v.

«atow.

Siif ben ?»fi;4t vom 20- V- SV. will 3<b b<K ©taat*.»Hntiterttmi ftierburO) ermäcbrigrn, von ben SJeftimmungen ber
Äabinftö-Crbre vom 17. Oftober 1847, naa) »rieben bie ünftrtlung naturalifirter Sudlanber im &iaat«: fotoic im Äircben«
nnb ecbulbienfr nia>t ebne r-orgängige auabrüdltcbe fflenebtniaung, br« ©eparlrraenW Cbef« ftalrfinben, nnb biefe ©rnemiguna nur erteilt »erben foO, wenn eon ber anfteuung btfonberer »ußen für ben ©laa«., Äircben- ober ecbulbienft
Serttn, ben 37. 3anuar 1863.
in erwarten ift, fünftlflbi« abju'eben.

».

aucr«»alb.
«raf

v.
».

b.

4>e»bt.

©«wert«.

o.
».

SBilbelm.
JJato». ©raf

Soon.

o.

».

^üefter.
». 8etbmann.^otlR>eg.
©raf e Cernftorff.

»ernutb.
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IV.

.kirchliche Angelegenheiten.

66) Sfföeib an ben N., ben Umfang ber Befreiung ber ©eijllitben unb Sdjullerprer
litben unb <2cbulbeiträgrn betreffen*, t>om 28. 2)ejember 1861.

fron tircfa>

Hamern? beö ^rtöbmVriumt ter evangelifcben Äircbengemeinbe unb bet Sc&utvorftanbt von N.
vom 16. Oftober c, eröffne icti 3bnen unb ben SRitunterjeicbnern berfelben nai>
bet Sericbtt ber .Königlichen Regierung in N., ba$ bie SBorfcbriften, meiere bie ben ©eifilicben unb
Sdjullebrern jufterjenbe Befreiung von Skitragen ju fircbjic&en unb Scbuljweden betreffen, nur auf bat
IDienfieinfornmen }U begeben ftnb, wogegen ©eifilicbe unb fiebrer gefe&licfc verpflichtet ftnb, binficbllicjp bet
(Sinfommenä aut ibrem Sßrivalvermögen ju ben gebauten Steuern beizutragen.
vorliegenbem gatle tft
baljer bie größere ©emeinbe'Sceprafentation unb ber Scbuluorflanb uutl befugt gemefen, ben Pfarrer N. von
btffcr fflerpflicbiung ju befreien unb baburdj «ine ben gefefclicben 9?epartüionö'3Robut überfieigenbe Setafrung
Sfuf bie

eingereichte fflorfietlung
(Sinjicbf

3m

ber übrigen @etneinbe»9Ritglieber berbeijufübren.

nt Jfjeil werben, fo fann bieö nur burefc
©erltn, ben 28. 3)ejember 1S61.
5>er SRinifler ber

geifil.,

V.

Soll bem N. eine befonbeTe örleicbterung in biefer SBejiebung
einer entfpreebenben perfönlicfcen ©ebaltöjulage gefefceben.

3uwenbung

Unterric&tt»

unb SRebiainal*»ngelrgenbeiten.

auftrage: St eller.

Unterrichte * Angelegenheiten.

67) (Srfenntnig be* Söniglicbrn CbersJribunals,
2anfc*2)otatton für jtoeite

bic bei

©a)ul*€ teilen
(«fn<ft..8t. 1868.

3n Sac&en

3m

©emeinbetttjX&eifungen ju getoä&renbc
»om 11. 3uli 1861.

betreffend

6.

246.)

ber Separationö'3ntercffcnten au X., SJerflagte unb Smpforanfen, wiber bie Sdjule ju
ju *ß., «blbeilung für bie Äircben-SJerwaltung unb baö Sdml*
Klägerin uns 3nvploratin, hat ber II. Senat bet Aönig'

»ertreten burcr; bie Äöniglicfce «Regierung

wefen,

unb beren ^Bevollmächtigten $rebiger
Doer«2ribunalö in feiner Si&ung vom

11. 3uti 1861, an welcher Jfcctl genommen baben: ic. ic
liefen
für Miccbt nfannt: bafi baö &rfenntnifj bet Jtöniglicben SReviftonö»£oÜegiumö für 5>anbavjtuliurfa*cn vom
522. 3uni 1860 ju vernieten,
in beT Sadje ftlbft auf bie Appellation brr .Klägerin baö (Srfennfnifl ber
Äoniglicben ©eneral'Äommiffton ber Äurmarf Sranbenburg vom 3. September 1859 ju betätigen unb bie

Äofirn ber 9JppelIalionö'3nf»anj ber Älagerin jur 8afi ju legen.

SJon «Recbiö wegen.

©rünbe.
@emeinbeitö'Jb«üungt'Drbnung vom 7. 3>»ni 1821 (©ef.'Samml. S. 53) fc&reibt vor:
Sei ber erften auf einer Dorf-gelbmarf einUetenben ©emeinbeitätbetlung foQ ju ber <zMU
f. 101.
iebrerfttllc fo viel ©artenlanb, alt einfcbUe^licb bet bitber befeffenen, jur £auöb^ltung einer gamüie von
ber f. 41. Shicbftabe b. angegebenen Starfe unb jur Sommer *Slallfütterung unb Durcbwinterung von
2 £aupt 9?inbvieb erforberlicb tft, in jwedmü^igeT Sage angewiefen werben, bagegen aber aueb bte ber
Stelle bitber )uftdnbig gewefene SBeibeberecbtigung auf ben ©runbftüden ber £orfgemeinbe aufhören.
3fi jtboeb bie bitbtrige ©efugni^ beö Scbuüebrer« gröfer, alt im $. 101. befiimmt worben,
J. 102.
f© muf er na* bem ganien Umfange feinet Jb<Ün«bmung«re*teö abgefunben werben.
3r bem dirfular'^efcripte bet Jtöniglieben 9Rinißeriumt bed 3nuern vom 15. September 1836
(v. JtampB ünnalen 20. S. 596.) ift jwar angenommen worben, baf) gegen (Entfcbeibungen über bie Stay
2>ie

l>f(icbtung

jut

Dotation einer Sdjule niemalt bie Appellation, fonbern nur ber SRefurt

jultüfftg fei.

Xat

Siecbt aber, weiset im f. 101. ber ©emeinr>eii0>Xbcilungt*Orbnung t>om 7. 3uni 1821 ber Scbule bet
Ortt beigelegt worben, fann nadb ber JBerbinbung unb fflorlfaffung ber %$. 101. unb 102., fo wie feiner
Katur unb feinem ^vaU nacb anUtt, alt ein 9)ecf)t auf 5Kii:iah«c an ber ©emeinbeitd'ilbetlung, niebt
erfd>einen, unb be^b*>lb aueb gehört bn Streit über beffen ^rifienj unb Umfang )U benienigen Streitigfeilen,
flHm-«..8(. 1862.
8
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wel*e

nacft §.

t.

ber £abinetfl»Drbre

vom

15. OTdr|

1834 (®rf.«©amml. 6. 61)

bie 3ul4fftgfeit ber 9le*

rtfton unt> ber »i*tigfeitfl*8ef*roerbe begrünben.

Der Einmanb ber Jtldgerin unb ^mploralin gegen bie 3uidffigfeit tocr britten 3nf»anj iß bar/er »erfe^lt.
Irrere au* f*on fonfi pon bem Dber.Jrtbunale angenommen werben, namentli* au* in bem, Seite 315,
SBanb 2 ber 3eitfa)rift für bie 2anbed'Äultur<©efe^gebung mitgeteilten, Urtel vom 22. Wopember 1848.
Dagegen fann efl jupflrberfi ni*t begrünbet erf*etnen, wenn bie SBerflagten unb 3<nplorantrn Den Appel*
larionfl'9ti*ter einer 9?i*tigfeif bef*ulbigen, »eil er brn von ber Älägerin erhobenen Sfnfpru* m*t j*en
bur* bie $ef)f)eQung
6eparationfl«<Blanefl für befeittgt angenommen Km.
3?a* ber feftftehenben that*
fd*li*en DarfteUung befl HppeÜationfl«9ci*terfl ift im* Einleitung Der f*on im 3at)re 1851 eröffneten
©emeinf)eitd^^ei(ung ju %., unb jwar erft im 3ah« 1852 Die gunbirung ber jweiten 8ehrerftetle an ber
)U $. beftebenben einjigen 6*ule unb bie Einführung befl ernannten Sehrerfl erfolgt, au*, obglei* bie
6*ule in änfefuuig ber € teile befl erften gebrer« an ber ©emeinheitfl-Tbeilung alfl äntereffentin Jheil ge*
nommen hat, unb bie geftftellung befl 6eparationfl'$!ane« erft Mir* bafl Erfenntniö ber ©eneral'Äommifffon
ber Äurmarf Sranbenbura am 23. IBugufi 1856 erfolgt ift, von ber €*ule bi6 babin ein Slnfpru* für ben
«veiten Sehrer ni*t angebra*t, vielmehr von ber Regierung ju !B. ber Slnfpru* ni*t eher, dlfl am 14. ge*
bruar 1859 erhoben, jebo* bie l'olluefcung befl €eparationö»9lejef[tf no* ni*t erfolgt,
Efl ift nun ni*r
ri*tig, roenn Die 3mploranten bie Behauptung aufgefteOt haben, Daß in Betreff ber ©emeinheitfl'£heilungen
bie blotk geßfieOung befl 6eparationfl»<Blanefl f*on biefelben ^Birtlingen höbe, roel*e g. 170. ber SBerorD*
nung oom 20. 3uni 1817 (®ef.*€amml. 6. 161) erft ber ©oKjiehung befl SRejeffefl beilegt, namentli* ben
Serluft ber Ginwdnbe unb »a*forberungen.
Denn, wie SS- 10. ff. beö auöfüf>rungfl.®efe$efl com 7. 3uni
1821 (@ef.»6amml. 6. 83) unb SS. 39. ff. ber SBerorbnung Pom 30. 3uni 1834 (®ef.'©amral. 6. 96)
ergeben, ift in ber behaupteten ©rjiebung ein Unterf*ieb jwifdben ©emeinbeitfltheilungen unb anbrrn 8ufl*
einanberfefcungen ni*t gema*t, alfo au* Pom »ppetlationfl-fliirttcr mit 9te*t ber S. 170. ber ffierorbnung
20. 3unt 1817 aufl bem ©runbe ni*t jur «nwenbung gebra*t, weil bie ffiofljiehung befl Diejeffefl"

Pom

»or »nmelbung

befl ftreitigen

«nfpru*fl gar ni*t

erfolgt

ift.

Vorwurf, wel*er bem appeCationö'9ti*ter wegen ffierlefcung ber §5- 73. unb 101. ber
Pom 7. Juni 1821 unb befl S. 27. ber SerorDnung pom 30. Juni 1834
von ben 3mploranten in ber 9ii*rung gema*t wirb, baf» bie €*ule nur, ni*t aber jeber pon mehreren
an einer <S*uIe angefleHten SJehrero, bafl gefe&li*e 9re*t auf bie Dotation habe, ni*t begrünbet Denn
bie Dotation unb ©erücffi*tigung, we(*e bie SS- 101. unb 102. ber (Mcmeinheitfl'JbeÜungfl'Orbnung an'
georbnet haben
fann unb mufj ihrem 3>fe£fe na* nur beftimmt fein, um bie Subfiftenj befl S*uUebrerfl
beffer ju ft*ern, worüber bie SEorte ber ©efe^fteDen unb beren gaffung ni*t ben minbeften 3»fif*I laffen.
S?a* $• 101. foO ber Umfang ber tlbfinbung unb Dotation na* bem Sebürfniffe befl $auflha(tA einer %a*
milie ermrffen werben.
9I(fo ni*t ju anberen S*ul)wecfen, fonbern blofl jur Suhiüem befl 6*u(lehrerfl,
foO bie Dotation bienen. ^ierna* fann efl au* feinen Unterf*ieb ma*en, wenn an ber 8* nie na* SRaafj«
gäbe ber örtlichen SBerhclttniffe mehr alfl ein 8ef>rer angefteOt werben , ba ber 3»ecf befl ©efeftefl für jeben
berfelben feiner Statur na* gelten muß, unb bie 8nfi*t ber 3mploranten, ba^ ber jweite 6*ullehrer ju 3^
ein bloßer .fiülffl» unb <Brobelehrer fei, Pom $ppeQationAri*ter thatfct*li* wiberlegt worbrn ift.
Diefe ©runbfäße ftnb au* f*on in bem obengeba*ten Urtel befl Cbrr'Sribunalfl Pom 22. Kopember
1848 maaßgebenb gewefen. VI ber wohl ift bie Pon ben 3mp(oranten no* in einer anbern 9(i*tung erhobene
Bef*ulbigung ber Serle^ung ber geba*ten ©efe(e bur* unri*tige Slnwenbung PoUfommen begrünbet
Der oben wörtli* angegebene §• 101. ber ©emeinheitfl'^h'ilunflfl'Orbnung Pom 7. 3«ni 1821 be>
ftimmt, baf bafl 9Je*t ber €*utIebrrrfteQe anf bie Dotation bei ber erften auf einer Dorffelbmarf einlre*
tenben ©emeinheitfl-Sheilung in auflführung gebra*t werben foO. SBenn nun na* 8- 90. Der JBerorbnuna
vom 20. 3uni 1817 (©rf.'Samml. €. 161), §. 30. bie ©emeinheitA'Dbeilungfl'Drbnung Pom 7. Juni
1821 unb f. 17. ber Serorbnung Pom 30. 3uni 1834 in golge ber ^ropofation auf ©emeinheitfl'Xhrilung
bie 3 u ph un S aller 3ntereffenten bei ber Einleitung nothwenbig unb au* na* ber 9?atur ber 6a*e uner»
lätili* ift, fo folgt unwiberleali*, baß bo* bie 9{e*te, auf beren ©runb bie Jh'ünahme an ber ©emeinheitfl«
Sheüung Perfolgt werben (oll, ju bem 3eitpunfte f*on eriftiren müffen, wo bie «Bropofatfon angebraa>t
wirb, weil bei ber Einleitung begreiflich nur 3nterrffenten mit fol*en 9Ie*ten benicffi*ttgt unb jugejogen
werben fönnen, wci.fr in ber Jhat porhanbrn finb. SSirb alfo bafl 9rr*t jeber €*uOehrerfteQe auf bie
gefcfcli*e Dotation auf ©runb brt 8- 101. ber ©emeinheirfl'Shfi'ung«>Drbnung vom 7. 3uni 1821 bean*

gemer

ber

ift

©emeinheitfl'ithrilungfl'Orbnung

,
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fprucht, fo muß bie SchuUehrerffelle bei ber jßropofation auf Separation unb Per Sinleitung porr)anbcn
ß« tft aua) nirgenb« unP inäbefonbere im %. 101. a. a.
weber eine deftimmung, nod) eine Sin«
fein.
beutung baruber )u fintxn, baß SchuDehrerfteHen, roela>e erfi wahren» ber ®emeinheit«'$heilunfl errichtet
worben, «benfafl« Dotationen erhalten, unb ftamü unbegränjte unb niajt abjumeffenPe neue Verpflichtungen
ben Separation« 'SiUcreffenten aufgelegt werben follen. Die ©ejugnahme ttS ta>peUation«'9tidpter« aber
auf f. 27. ber SJerorbnung »am 30. 3unt 1834 if) völlig unhaltbar, ba bie ©efe&ftelle nur öraTlubirte 3n*
trreffenten angebt, jeboa) ber flnfprua) einer SchulIehrerfieHe auf Dotation, welcher au« bem ©runbe, weil
bie Stelle erjt wäbrenb ber Verhandlung ber Separation errietet werben, )u fpdt angebracht wirb, fein
vräflubiTtrr, fonbern ein gar nicht vorhanbrncr roar.
66 t)at babrr ber 8ppeDation«» tJfid)ter, ba bie ©emeinbeit«>Iheilung <u %. im 3afjre 1851 angebracht
unb eingeleitet, babei aua) bie bamal« vorbanbene Schullehrrrfiellc wegen ber gefefclidjen Dotation jugejogen
unb berütffidjtiget, bie jmeite 8ehrerftelk abeT erfi naa> (Sinleitung ber ®emeinheit«*!lbeilung im 3ahre 1852
funbirt worben ift, ben f. 101. ber ©emeinheit«'Sbrilung««Orbnung vom 7. 3uni 1821 unb ben f. 27.
ber Verorbnung com 30. 3>tni 1834 burdj unrichtige ilnwenbung verlebt, weil er fte auf ben vorliegenben,
fogar erfl im 3ar)re 1859 angemelbeten änfpruef) auf Dotation für bie jmeite Schullehreirftelle jur »nwen»
bung gebraut hat.
Da* «ppeUaiion«*Urtel mufcte baher vernichtet unb au« ben ©rünben ber Vernichtung in ber ßaupt»
fach« ba« (Srfenntni# erfrer 3nftanj betätigt, wegen bet Äoften aber nach §. 17. ber Verorbnung Pom
14. Dejember 1833 unb %. 6. Jrjeil l Site! 23 ber allgemeinen ©rrichtö-Crbnung erfannt werben.
©erltn, ben 1 1. 3uli 1861.

C

68)

93efd;eib

an

bie Sömglidje 9*ea,ieruna, ju N., bie 3uläfjia.teU ber unfreiwilligen Beifrfcuna
Don <£lcmentar*2ebrern betreffend, »om 31. 2>ejember 1861.

ber königlichen Regierung in bem Vericbt bargelegte Anficht, baö eine jtoang«we{fe Verfe&ung
Denn wenn auch ber §. 16. be« DiSjiplinar*
fei, ift nta)t unbebingt richtig.
21. 3ult 1852 bie mit befonbeTen »abheilen »erbunbene Strafverfe^ung ber eiementarlebrer,
fte ju ben mittelbaren Staatsbeamten gehören, im SBege be« Diflji»linar*Verfal)ren« au«fd}(ie$t, fo
lätjt boch ber |. 87. ad 1. eine Verfejung ber
in ein anbere« Amt von nicht geringerem «Range unb
etat«mdfjigem Dienfteinfommen, mit Vergütung ber reglementemdtjigen UnMugöfoften, im 3ntereffe be«
Dien free) ju. Dajj biefe iffctere Vefhmmung auf Beamte forpotjl in mittelbarem, al« in unmittelbarem
©erlin, ben 31. Dejember 1861.
Staat«bienjte «nmeubung finbet, ergiebt ber §. 94. 1 c.

Die von

ber ?ehrer gefe&lich unjuläffig

vom

©efefce«
infoweit

Mut

Der

59)

SWinifter ber geiftlicben, Unterricht«'

SSerfiigtina,

unb TOebijinal'Hngelegenbeitrn.

p.

©ethmann*£ollmeg.

an bie Sömglidje Regierung ju N., bie £t*|>rnfaiion ber Böglingt bet Real'

fdpulen

jweitcr

ßrbmtng pon

ctnjelnen Untcrrtd)t«gegfnjiänben betreffend

»out 24.

3anuat 1862.

ben Bericht Pom 19. p. 3R. erfldre ich mich bamit einperftanben, rap aud) bei ben 9tealf<huien iweiter
Orbnung bie Di«penfation von einjelnen Unlerricbtdgrgenftänben fo viel wie möglich ju Perhinbern ift. Da
IVinifi.-iM. 3. 262) in III. 1 2. unb 3. ben ünflalten gebachter
jeboch ba« «Reglement r*. 6. Oftober 1859
Jtategorie in (Sinridjtung be« 8ebrplan(J, mit au«brüdlicher Schiebung aud) auf ba« Sateinifche, eine größere %xti»
heitgtfiattet, fo fann bei benfelben ber Unterricht in biefer Sprache nicht für obligatorifch gelten. Demgemäß
wirb e« auch bei ber Siealfdwle )U N. nicht ju unterfagen fein, in ctnjelnen gälien auf ben SOunfd) ber
belreffenbcn ßltem, Schüler bapon ju biöpenfiren, »orauögefe$t, baft fte wdhtfb ber 3«t ber lateinifd;en
2ehrfiunben anberweitigen Unterricht erhalten. Serlin, ben 24. 3anuar 1862.
Vluf

(

Der Winifier

ber

geiftl.,

Unterricht«« u. 3Rebijinal.«ngelegenheiten.

P.

»ethmann^ollwcg.
8»
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VI.

93ertt>altun8

bei

Kommunen, Korporationen m*

3nftitute.

an bie äönigtitbe Regierung \u N„ bir 3uläfjtgtett ber gortbauer ber $rcu$tfd)fn
@taat$angef)0rigtot bei fiattfinbcnbcr Slufnabme in einen auswärtigen Untertanen * Jßerbanb
betreffend vom 19. gebruar 1862.

60)

SSefdjeib

Xfr

wenn

ir.

gebe

t$

bie «£erjoalicb

bie

anlagen 3bree

N.fdje Regierung

SBericbö

ibrerfeitö

com

2. b.

SR. mit bem (Eröffnen hierneben jurüd*, bay,

feinen 8lnßant>

nimmt, bem $aueraut0bejt(er N. aul N.

unter gortbauer feiner SßreujHfcben StaatÄangeböngfeit bae N.fcbe 3nbigenat *u verleiben, ilkeufiifcber Sei«
SBenn i<b aueb mit Der Äinigl. Regierung barin rinver*
ftd) bagegen gleid>faU0 nid>t«5 ju erinnern finbet.
ftonben bin, ba§ eine berarttge Iupiitu.it be« Untertfanen'Sßerbaitniffeö im Allgemeinen niebt wünfebenaroertb
fo iß biefelbe boeb ben bieffeite befrefeenben acirijlidjen 9Jorfcbrtften niebt entgegen, unb e* liegt baher
fo weniger ©eranlaffung vor, bem an ben N. Seiten« ber ^erjogitcb N.fa>en Regierung gesellten 93er*
langen bieffettd entgegenzutreten, a!0 bem N. unb feinen angeborigen aua> naa> ihrer aufnähme tn ben N.f<ben
Untertbanenverbanb
fo lange fte au« bem ^reuftfeben Slaatöverbanbe niebt audgefebjeben fmb, bie 93er'
binblicbteü obliegt, alle Pflichten eine« 5J3reufcifa>en Untertanen ju erfünen. 53erlin, ben 19. gebruar 1862.

hl,

um

,

3Der 2HimfteT be* 3nnera.

VII.

3m

auftrage:

Suljer.

$olijei*Sertt>altun0.
A.

©ew«be*$P©li$ei.

61) Seftbetb an bie Sönigii^e Regierung \n N., in ber SRin-tu^r^uu, unb abfärifttief) jur
Äermtnifnabme unb ©eadjtung an bie übrigen rbeinifeben Regierungen, t>a» SWitfübren ton
Äinbern unter 14 3abren beim Oeaerbebetriebe im Umberjie&en betreffen^

vom
£ie Königliche Regierung

14. gebruar 1862.

w

vom 18. SRärj i>. 3.
Sprache gebraut, bap in
von ben Königlichen Regierungen ja (Eoblenj unb Xrier ausgefertigten ©ermbefebeine bie nacbfolgenbe
immune aufgenommen iß:
„3>te $olijeibebörben werben angewiefen, refp. erfuebt, Snbaber be« ©ewerbrfcbeinö, fobalb in beffen
Begleitung Ämter unter 14 Saferen betroffen werben foulen, fofort in bie «freimatb jurürfjuweifen.
Sie Königliay Regierung brgt Sebenfen gegen bie Stattbaftigfeit einer foleben anorbnung unb hält
bafür bajj neben ber ©elbftrafe, welche ber §. 30. be« ßaufir'Regulativö vom 28. april 1824 gegen ba«
tur* 1 13. oafelbft unterfagte ÜKitfuhren von Kinbern unter 14 3abren anbrobl eine dränge» *3\XTÜd*
wetfuna be6 ©ewerbefebein » Snbaber« nicht anjuwenben fei,
vorbehaltlich ber einzelnen gälte, in benen
tiefe SKafiregel auönabmöweife mit RütfMcht auf befonbere Umfldnbe ale polizeilich gerechtfertigt unb ge'
bat

in

bem

©eriebte

bie
93

eft

,

—

,

boten «febeinen tonnte.

Qt ift nun aUerbing« richtig bap bie 3n»ing0'3uräaVveifung berjenigen ^auf!rer, welcbe vor|'*riftö=
wibrig Kinber unter 14 Saferen niit fteb füferen, in bem £aufrr»9?egulativ ni<bt angeorbnet ift. 60 ift fer«
ner anjuerfennen , baf bie Rotbwenbigfeit biefer SWa^regel naa) ben Umftdnben be« einjelnen gaDe« betrr*
,

tbeili

werben muß.

£iefe Rotbwenbigfeit wirb aber in ber Regel vorliegen. *Denn bie Q3oli)eibebörbe barf fia> niebt babei
beruhigen, tap ber Kontravenient jur goepli^en Strafe gewgen unb babur^b benimmt wirb, von bem ferneren
Urnberh'ibrcn ber Jlmbcr abjufteben, fonbern pe ift verpftiebtet, biefem unerlaubten treiben unmittelbar
ein (Snbe )U macben
fie barf baber eine gortfe^ung
©ewerbebetriebea im ©eieite ber ftinber niebt
;

M

bulben unb bat ben ^aujtrrr felbfi perfönlicb jur unverjüglicben abfteUung biefer ©efe^wtbrigfeit anjubalten.
Wuü nun gleich bemfelben unbenommen bleiben, ben Racbweia ju führen (mat in bem von ber Königlichen
Regierung vorgetragenen -Spezialfälle moglicb gewefen fein mag) , ba|j er auf anbere SBeife, ald bura) feine
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eigene ©egleitung

Müdfehr

ber Ätnber in bie

£eimath

geftchert ober bere« fonßige, ba« fernere Umher*
fcbweifen juverldfftg »erbütenbe Unterbringung uermiltelt habt, fo hat boa) bie ^olijei«8e!)erbe ib,rerfeir« ju«
ndcbß feinen anberen SBeg alö ben $aufirer mit ben Äinbern in bie £eimath jurücfjubirtgiren. 3n ber
tiie

Siegel wirb auch nur biefe« Wittel übrig bleiben.
hiernach fann e« bei ber fraglichen, ben ©ewerbefchetnen einjuverleibenben 3urücfmeifung«'$3eßimmung
mit ber Wafigabe bewenben, bajj e« bem Snfcaber be« ©ewerbefcbein« vorbehalten bleibt, eine anbere »er*
Weiche ©elegenheit jur 3urücffenbung obeT fonftigen fixeren Unterbringung ber Äinber nachjumeifen unb

ju benu&en.
Uebrigenfl bemerfen wir hierbei im Allgemeinen, baf? bie polizeilichen ©eßimmungen, welche feiten« ber
Äöniglichen «Regierungen ben ^auftrgewerbefcbeinen etwa beigegeben »erben, von bem eigentlichen Inhalt
be« ©ewerbefcbein«, ber auf ber ©orberfeite abgebrucft iß, gefonbert gehalten unb fciMjalb auf bie Ötücf feite
be« ©ewerbefchein« verwiefen werben muffen.
gerner bat bie königliche «Regierung bie grage angeregt, ob ti für gerechtfertigt gu erachten, baf bem
3nhaber eine« ©ewerbefcbein« , welcher ba« ©erbot be« Äinbermitführen« verle&t, bie Erneuerung be« ©e*

werbefcbein« verfagt wirb.
Sie au« bem eingereihten Schriftwechfel hervorgeht, Idft bie königliche {Regierung )U Srier einerfeit«
an ber« eintreten, al« nachdem bei Aufnahme ber AnmelbungflprotofoOe ba« ©erbot ben
betreffenben ©ewerbetreibenben auöbrfidlich vorgehalten unb ihnen für ben galt be« duwiberhanbeln« bie

biefe SRafrregel nicht

»ichterneuerung befonber« angebroht worben, anbererfeil« verfährt
auf folche gäüe, welche eine milbere ©eurrheilung gulaffen.

ficht

ba« ©erfahren

Denn

jle

bei ber

Durchfuhrung mit

Unter biefen

Maßgaben

bifliger 9iucf»

finben mir gegen

nichl« ju erinnern.

fagt gleich §. 33. be« .fcauftr* Regulativ«

junächß nur,

bajj bie «Regierung bie ©efugntjj

haben

bie Erneuerung be« ©ewerbefchein« au verweigern, fobalb gegen ben 3nbaber auf ©runb ber §§. 26.,
27 ober 28. eine Strafe jum britten Wale verhängt worben, fo geßattet boch baneben f. Ii. allgemein biefe
Cerfagung ,,au« befonberen gegen ben Inhaber fpredjenben ©ribibrn." 3u folgen befonberen ©rflnbe»
foD",

fann aber auch bie gefliffentlicbe Uebertretung ber noch befonber« eingefchdrften ©rrbot«beftiBimung be« $. 13.
gerechnet werben, unb bie großen »achtheile, roetye au« bem flltenverberblichrn unb gemeingefährlichen Um«
herjiehen ber Jtinber hervorgehen , rechtfertigen eine fchärfrre Auffaffung biefe« SRifjbrauch« im ©ergleich mit
Die« um fo mehr in folchen ©egenben, rote in ben
ber ©ehanblung ber fonßigen vorgebachten StraffäfJe.
9tegierung«bejirfen (Joblenj unb Irier, rvo ba« Uebel einen befonber« hartnäefigen Jtarafter angenommen hat.
Abfcbrifl biefer Verfügung iß auch ben anberen königlichen Regierungen ber »heinprooinj, fotvie bem
£enn Dber«©rdfibenten jugegangen. ©erlin, ben I i. gebruar 1862.

Der ÜRinißer

für £anbel, ©eroerbe u. öffentl. Arbeiten.
v. b.

£e»bt.

Der

ginani«3»inifter.
v.

B.

©atoro.

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

$erfid>erungk2öefen.

gf urr > »erftthfrung bei ^ribatgefeaftfraften innerhalb be« »ejirf«
ber «pro»injial*etäbte*3euer*SoMetät ber $ro»i«j ©atbfen betreffend
t>otn 28. »fernher 1861.

62) »ftanntraaihuncj,

bie

»ach bem Aflerhöchßen Grlaffe vom 2. 3uli 1859 (©ef.'Samml. 1859 6. 394) foDen in ©etrrff ber
©nficherung von 3mmobilien bie fortan au fonjeffionirenben ober jum ©efehdftöbetriebe jujulaffenben geuer©etßcberung«' ^efeDfchaften unb bie von biefen ober von ben bereit« fonjefßonirten be)iehung«weife bereit«
jugelaffemen ©efeflfchaften neu gu errichtenben Agenturen bi« auf weitere Slnorbnung ber ©efchränfung un*
terliegen, baß fte nur folche 3«nmobilien verftchnn bürfen, beren Aufnahme ben betreffenben öffentlichen <So.
lietdten in ihren Reglement« unterfagt ober von bem (Srmeffen berfelhen abhdngig gemacht iß.
»ach bem ferneren AUerhöchßen Srlaffe vom 18. September b. 3- iß ber ^ettputift, mit welchem biefe
©efchrdnfung ber ©rivat'geucr<©rrßcheTung«'©efe(l|chaftcn unb beren Agenturen fortfallen fod, für ben ©f
jirf einer jeben öffentlichen geuer»Sojietdt von bem Winifler be« 3nnern befonber« feßjufe&en.
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anb,orung ber Direfrion ber ^roisinjial'Stäbte'geuer'Sojietdr
ber *Uror>inj Saufen, bafi für ben 93ejirf biefer Sojtetät bie Mir* ben aßeTbäa)ßen @rla| von
2. 3kU 1859 au«gefprocr>ene Sefa)rünfung be« freien betriebe« Der ®ebäube»5Berfta)erung mit bem 1. 3a*
nuar 1863 in gortfaO fommt.

3n

golge bejfen beßimme

Berlin

i<t> naefc,

ben 28. Dejember 1861.

,

Der

«JRinißer be« 3nnern.

©raf

».

Schwerin.

wegen grßfc$ung be« 3«tpuntteö, mit wrldjrm in bet 'JJrobtnj SBefl*
Sefajräntungen ber ^rii?at*gtuerüfrfi4ierungö*®cffüf^aften in finfejjung Der 3m*
mobiliar=58erfitr;rruitg fortfallen, *om 3. 3anuar 1862.

93ttai»ntma(r)ung

63)

j>balen bie

ailerböebftrn (Srlaffe vom 2. 3uli 1859 (@ef.*Samml. 1859 6. 394) feilen in »etreff ber
3mmobüien bie fortan ju fonjtfftonirenben ober jum ©efcfcäfWbetriebe jujulaffenben geuerr
©eftüfdjaften unb bie ton biefen ober »on ben bereu« f onjefftonirten , bejttbung«roeife bereit«
jugelaffenen @efeUfa)aften neu ju erria)ten»en agenturen bi« auf »eifere Hnortmung ber SBefdfcränfung un«
terliegen, bafj ße nur fola)e Immobilien »erßa)rm bürfen, beren aufnabme ben betreffenbtn drjentlic^en So»

Raa) bem

93erfi4erung »on

»erfta)erung«

'

Reglement« unterlagt ober von bem (Srmeffen berfelben abhängig gemaa>t iß. Raa) Dem
vom 18. September ». 3. iß ber ßtitymU, mit mcla)em biefe ©efefcränfuna ber
beren agenturen fortfallen fofl, für ben ©ejirf einer jeben öffent«
3n golge beffen beßimme ia>
tn geuer* Sozietät von bem SRinißer be« 3nnern befonber« feft}ufc$en.
naa> anbörung ber Direfrion ber SBeß»f> älifa)en *4)ro»tn}ial'gruer'So}ietät, baß für ben ©ejirf
tiefer Sojietät bie bura) ben atlerböcbßen Grlafi vom 2. juii 1859 au«gef»roa)ene ©efa)ränfung be« freien
Verriebe« ber @ebäube-S}erfia)erung mit bem l. 3anuar 1863 in gortfaU fommt.
liefe änorbnung iß
bura) bie amtflblätter ber Äflniglia>en «Regierung ju USün#er, SRinben unb arnöberg jur öffentlichen Äennt«
ihren

in

jietäten

ailerljödjßen Srlaffe
Sern
&at.geuer<?Brrßa)erung«*@tfenfa)aßen unb

nifi

brinoen

»Ii
''"13

1 r

1

1
r

ttn 3*

^tunn^ir

1062*

Der SRinißer be« 3nnem.

D.

©raf

t>.

Schwerin.

©efangnifWKfen, <Sttar> unb 8rffe*unQ«*2lnftolten.

Wrgitrung ui N., bie Cerwcnbung btr au« bem Stacfclaffe
»erßorbener unt>cnnögenber Sträflinge ben etrof*2Inßatlfn jugefallcnen ©rgentfänbe betreffenb,
vom 5. gebruar 1862.
64)

Strfügung an

bie Äöniglitfce

auf ben 5Berio)t vorn 11. n. SR., bie SJerwenbung ber au« bem Raa)laffe »erßorbener un»ermögenber
Sträflinge ben Strafanßalten jugefatientn ©egenßänbe betreffenb, erfläre ia) mia) mit ben »on btr Königlichen
entwitfelten anfia)ten im 2ßefentlia)en einverßanben unb genehmige )u bem (Snbe, bafi bie au«
bem Raa)laffe »erßorbener Sträflinge ber Strafanßalt )ufaOrnben &Ieitmng«ßüde unb äbnlia>en ©egenßänbe,

Regierung
foroeit

fie

nicr>t lebiglia)

al«

Summen

ober roertb,lofe ©aefcen ju betrauten fmr, nia^t meißbirtenb oerfauft, fon*

bem ben $eßdnben ber anßalt jugefa>rieben unb brmnüa)ß naa> Sebürfnifi baju verroenbet werben, biefelben
gegen angemelfenen flarprei« an abgefjenbe Sträflinge ju tttrfaufen; ober wenn Sträflinge entlafjen werben,
rotlo>e feine eigenen noa) brauchbaren Äleibungößütfe, aber aua> feinen Uebereerbienft befi(>en au« welchem
ße biefelben ju bejatjlen »erm6a)ten, naa) §. 134. be« Strafanßalt» Reglement« innerhalb ber ©renjen befl
(

notbroenbigßen ©ebürfniffeö folefae unentgelllia) benfelben ju »erabreieben.
ceTltn, oen d. georuar laoi.
Der SRinißer be« 3nnern.

3m

auftrage:

Suljer.

VIII.
65)
li^ie

S)anbe(, (Betterbe

**i

23aufoefen.

an bas Sönigl. ^oiijfis^räjibium ju Serlin unb an fämmtUfbc Sönia«
«tflifrungfn (incl. ©igmaringcn , cxcl. Stterfcbura,), btc Snrofnbung ber fogmannten
Selbjltnttüirfler in ben aJlinfralaaffer^abrifen bftifjfenb, ttorn 6. gebruar 1862.
€ir(ular»€rlaf

Huf ben »triebt vom 20. »owm&er ». 3- , bie «iwenbung ber fogenanmen ®e[bftent»itfler in btn
SRineralwaffer-gabrifen betreffend, er&ält baö Äönuili^e q3oli$ei.<lMfibium anliegenb (flnl. a.) »bförift eine*
ton ber Äönifllicfctn tecfcntfäen Deputation für ®e»erbe am 21. ». SR. abgegebenen ©utaebtenö, mlä)t$
über bie jur SBermeibung »on Grplofion« * ©efa&r bei ber Äonfiruftion ber gabrifotion« - Apparate 3U be*
adbUnben Sebingungen ben erbetenen «ufföluf

Der

erteilt.

a»inijier für £anbrl,

Serlin, ben 6. gebruar 1862.

©ererbe

u. öjfentt. arbeiten.

». b.

$e*bt.

Da

anfftetntnb eint gro&lt Ätfttrbttt gt»äprttn, »u gtftatten fti.
aber Da* qjoltjri.fräffoium batübet in 3»eifti ift,
ob lifcttrt «ppatait gegen btt ©tfa&r einer grplofion poafommtnt eifttrbeit getrabten unb baber buta) bie SWaßttgtl
eise« »erböte« bet ßelbflenlttidlet , »elfte aua) eine gtofe 3abt anbetet gabtiftn, Die mit ber »trtilung fobltnfaurrr
©rtränfr fia> befftäfttgen, treffen würbe, ber beabfifttigie 3»ed mJgtifttr ©tife nur iura IJeit errelftl »erben f3nne
fo wün'ftt bafftlbe burd) tw leftnifftetf ©utaftttn folgenbe gtagtn beantworte! } u ftben:
'°8 tnann,,n ®elbftent»tdler frlbft bei guter »efftaffenbeit unb orbnung«maf igem betriebe bie ©tfabr einet
!)
Crplofion bieten,
burd) irgtnb »elfte SJorftbrungtn biefe ©efabr errmieben »erben Fenne.
ä) ob

-

2J&

mm.

OeraaS betf nebft anlagt »iebet btigefüglen Sojen Defrettf oom ii. Hooembet ». 3. »trfebltn wit nidjt, nirfer
©utaftttn im golgtnbtn abzugeben.
SBa« junäftft bie <pumt>cn<9pt>arale anbetrifft, fo btßtbt« fold)t uad) btr biet übliften Jtonjhuftion
». au« einem ßtpenben cplinbtiffttn «niwidlungtfgtfäSt »on ©Iti, mit einet Kübtporrifttung »erfeben , in »elfte«
au« cintr glafernen Rlaffte bft ®ft»efeltäurr ringefü&rt wirb;
b. outf mrbretrn mit IBaffer gtfüattn glaTtrntn Klafften, burft »elfte mittels Subita batf foblenfaurt ©a« au« btm
ttnlwidlungügefaße tn einen geaö&nliften ©afomtitr
«. geleitet Wirb.
3n bitfem für ftd) btflebtnben Ibtil bttf ganjen appatatt« beträgt beim normalmaSigen "Betriebe
Innung bt« ©äff« etwa 4 atmofpbärr.
Dtr Cnlroidlungtf.Splinber ift mit einem ©ifttrbrittf.'ßrnril
feben, um Cowcftt fine ju b'ftige (Entttitftlung be« ®afe<, ai« aua) tin etwaige« Serftopfen
ab|ug«robretf
Dtr anbtrr Ibtil bt« Spparatt« beflebt
mögliftfi unfftäblift ju raafttn.
d. au« einer Drudpumpe, »elfte ba« foblenfaure ©a« au« kern ©afometer, nebft SBaffrr in einen an« Äupfer gefer.
f
tigten evlinbri ften Stejipfenten ober Äempreffiontf-«plinber e. prtft, au« bem ba« fobtenfaure SBafftr bann jur
Strwenbung in glafften gefüOt wirb. JMrfrr (entere tbtil bttf apparatttf bat einen Drud t»en etwa 6 atmofpbaren
autfjnbalttn, wt#ba(b ber ÄomrrtfRentf.Cplinbtr mit einem naa> bitfem Drnde bemeffenen eifterbeittf.Sentilt, foWie mit einem Manometer oerfeben wirb.
Dtr fogtnanntt 6elbftentmid(er unter'fteitet Rft in feiner adgrmtintn Sinrifttung von btm oorbin betriebenen
pumpen* apparat nur baburft, la$ ber ©a'omtttr (e.) unb bie Drudpunrpe (d.) wegfaden, unb ba« fobtenfaure @a«
Da« unterrftetbenbt VtnU
mitttlft eint« 9iobre« bireft btm mit SBafftr gefüötet: Sompreffion«'(Eplinber utgrfubrt wirb.
mal better apparaie beftebt alfb tarin, bat bet Drud« unter tr elftem bit verbtnbung be« @a<e« mit btm SBafftr bewirft wirb, bei pumpen . apparattn burft eine «pumpe, bei @elbftent»id1ern bagrgrn turft ba« ©atf fttbft gtfftitbt.
aOe Xbtilt be« ItCttttn appatatt« Jabtn baber ben im Äompre'ftontf.Cplinber bfrrfftfnbtn Drud pon etwa 6 atmofpbären
autfjubalten. wetfbalb ftatt btr «Idfttnen gta<"a>en folftt Pon Äupftt angtroenbet »erbtn, auä) bet bltiernt Cntwidlung«(Epltnbtt mit einem fupfemrn iVonttl otrfrbtn »erben muf.
au« btm Sorftebtnbtn gebt ferner, pj§ bit pumpen- Apparate in fowtil tint größere ©ifterbert gegen Crplofiontn
bitten wie bie €efbftentwid(er, a(« btim normalmäSigen betriebe nur jwti (>auprtbti(t be« appatatt« eintm beben
Drude autfgtfebt fmb, aua) ber arbriter fia) feben augenbtid ton bem ©ange bet Qrntwidluag überjeugrn unb etwaigen
©lörungtn porbrugtn fann, »a« bei ben €tlbfttntwialrrn, wtnn aud) nia)t gerabt unmöglift, boft weit fftwirriget ip.
Unter übtigtn« gleiten Umftönben bitttn bie 7umptn>apparatt ftboft eben fo wenig tint abfotule ©ifttrbt« gegen
bit ©tfabr tinrr Crplofion wie bie etlbflenlwidler, »dl bei btibtn apparoien bit SWögliftftil eintr btbroblifttn Span«
nang im (SnlwtdlungtfgefäÜc in golge tintr |u ftännifften ffntroidlung, ober be« Serßopftn« be« ©a«abfübrunq«*9iobrr«,
in gleifttm OTaaJt porbanbtn ift. <f< ifl baber jur megliftfttn abwtnbung bitftt ©tfajt jtbtnfaD« trfotbetild), in bei.

M

m-
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ben 9pparaten bie <Enl»idluaa«.ttplinber, ebenfo toi« bie Sompreffion«=l9ttnber, mit einem btr ©tärfe ber ©efäfe entfpreipenb belaßetrn ©ta)er»rtt«.8enm jn eerfebtn.
©o »iel un« befannl, »erben in ben grö&eren TOineratwaffer.gabrifen Jieftger ©tobt nur «umpen^pparate benujt.
©tof bie Heineren gobrifen bebienen |i<t Dorjuaflwrtre ber ©elbffenlwidler, weil fie btbeutenb billiger ju befebaffrn finb,
«1« irne. 3bre Jconftrnftion tfi fo tinfatper 9rt, ia$ itttx Älrtnpner ober Äupferfa>mieb fie anfertigen faaa , »ober 1
fommt, tefi gerate tieft 9pparate meiften« weniger folibe gearbeitet r.nb, unb um fie möglirbft billig liefern ?u föanen,
nid)t blofl bi« \m Ungebübr an Material aefparl wirb, foneern au» bie ge»cbnliä)ften ©ia)er&eit«.©orri»tunge n gani
fortgelaffen »erben,
©o »irb in ben meirten gärten ba« bleierne gntwidelung«.©efäS, »elo)e« toa) einem bebeulenben
Drucfc ouffiit'ee« W. weber mit einem grbörig ftarfen Hantel, rc* mit einem ©iä)erbrü«-©enlil rertben.
Ter ©runb ber bei ben ©etbftentwtrlltin oorgrfommenen GrploRonen liegt baber nia)t etwa barin, baf biefeSpparate
in golge ibrer befonberen ffinrftbtung rrprblta) gefibrlirber finb af« $nmpe n.9pparote , fonbern ifr Porjug«weife bort«
ja fua)en, bat fit. wie vorbin angegeben, in ber Kegel weniger folibe unb nr&rr gebaoi, au» möalid)rr Seife bei ibrer
BOTtug«»eifen ©enu$ung in Heineren gabritra nid)t mit berjrnigen ©orgfamteft unb (finfiajt bebantclt »erben, bie m
größeren gabrilen berartigen 9pparalen »ugeoenbet »irb.
Sirrin (ann jebo», unferetf tfra»ten«, fein grnügenbe« 3Boti»
gefunben »erben, bie ©enu&ung ber ©elbftentroidler tu u nie: fügen, »ob! aber ein triftiger ©runb, im 3titerrffe ber offen!«
lieben ©itfKrteit auf bie Beseitigung con augenfälligen Wtftrauajen biaiuvrirfen, tut» »ritte ein aüf>lin)er unb an unb
für fieb gefabrlofer Separat in feiner ©enufcung aefäbrli» gemad)t »irb.
Sir tragen baber lein ©ebenfen, bie oon bem Äöniglt»en Tcnei-^täfibium unter 1. geftedte grage: .ob bie foge«
nannten ©elbftentroitflcr felbft bei guter ©eftpaffenbeü unb ortnunaömä|jigem Betriebe bie ©efabr einer grplofion bieten*
lu «ernriaen, unb erlauben und betügli» ber jweiten grage im golgenben bietenigen ©ebingungen naber feftjuflellen, bie
bei Beantwortung ber elften gwfl« »orauigrfr?! finb, unb auf terra ©eobaö)tung bei jetem berartigen «pparate ju »altes

—

fein bflrfte:

tiaielnen tbefle ber in Tfineralroaffer.gabrifrn benutzten fogenannten ©elbßenlwiffler mflffen, mit 9u«nabrae
btr ©arniturrn, au« gutem Äupferblrd) gefertigt fein, unb in ibren SEBunbungen erat fol»e ©tirfe brfifjen, baf fie
einem mlttelf. einer Drurfpumpe autfjuübenben Drude »on b atmofpbären mit 6ia)erbeit ju witerftrben int

1. Title

©tonbr

fitit.

e

n twfcflung«.®tfä8e muffen ebenfall« mit einem ben borRepenten «nforberungen eiri»
gefertigten
fprerbenben au« Äupferblecb gefertigten SWantel perfejrn fein.
3. öowobl bit 5ntwicflung«.@efä6e al« au» bie Äompreffton«. ober Wif»ung«.©eföfe finb mit einem ©idjerbeit«.
Ventil »on mfnbeften« I Duabrat-3oO li*<" Oeffnnng iu ter'eben, wel»e« fo belüftet fein mufi, bafi fio) baffelbe

2.

Die au« ©lei

lVarimum oon 6 9tmofpbären Übertritten tat.
finb aufier bera ©i»erbeit«'©entil (3.) mit einem TOanometer vi »erDrutf in 9tmofpbaren ober in yfunben pro Duabrat«3oD juoerlaffig angiebt
bura) eine in bie 9ugen fadenbe Warfe bejeia)net werben mufi.
Die rorftebenten ©eftimmungen bejieben fieb, wie er»äbnt, au«i*a)lie{fiia) auf ©elbfientnidler, ba ein ©ebürfnig
jum ötlaS äbnlta)er©orfa)riftenfür %pumpen«9pparale \ut Jett nttbt »orbanben ju feinfrbeint. 9I«fInbalt für bie polijeflio)e
©eauffiebtigung ber (edleren Spparate fübren wir baber nur an, bafl für bie fogenannttn ^umpen«9pparate bie obigen
©orfa)rtften unter 9fr. 1. bi« 4. tncl. wie folgt tu mobifitirrn fein bürften:
A. Die ©eBunmuna unter 1. fjnbet, nur auf bie Xcmprrfffon«« ober 9fif»ung«<<lvIii>beT nebft ^unrpe Snwtnbung,
ba blof biefe Zpetle be« ganien 9pparate« einem Drurfe bi« \u 6 9tmcfpb>iren au«grfef>! finb.
B. Son btr ©eftünmung unter f. fann mit 9fürffia)t barauf, baf bie Snt»irflung«'©efa$t nur einem geringen Drude
»iterflebf n baben, abaefeben werben, e« barf jebo»
C. ba« unter 3. für ba« Gnlwidlung« ©tfäf oorgefa)riebene ©id)erbeit«.©errtil nur fo darf brfaftrt »erben, baf fta)
9tmofpbare öffnet.
baffelbe fd)on bei einem Drütte von
D. Die ©tfttamuna unter 4. bleibt bagegen nngeänbert
i'ffnet.

4.

fpbalb ber t)rud im Apparate ba« juli-fige

Die ÄomprefRon«« ober OTif»ungtf.©efä6e
(eben, meto)e« ben barin ftattfinbenben
unb bei bem btr bfiflr noa) luläffige

Drud

s,Li

i

>,

Die

IX.

«iaiglitpe le(tnifa)e Deputation für Ötmerbe.

©eneral^oftt>crwaItung.

2?er%unn unb KeontatlS über

ixt ^ortofreirjctt in tenirnignt StaattsMenji * Angelegen*
onialntni 97IiniÖerien für £>anl>e(, Gewerbe unti ötTentli4ie
Arbeiten, ber ginanjen, für bie lanbwirt&föaftlirjieit 2Ingelegenr)eiten, ber geifllidjen, Unterritf)tö*
nnb SDflebiMnoU?lngelegen(>eiten unb beö ^unern geboren, Dom 3. gebruar 1862.

66)

fyeiten,

\vch\n \u

Un

&t$crtt btt

>t

lieber bie $ortofreiI}tit in benjtntgtn Staatdtttenft'üngelegcnbtiten, wtlty )U ben SReffortd ber .Körrig
li*tn Wimfteriet« für .»lanbei, bewerbe unb 6ffenl(id)en Arbeiten, ber Sinanjen, für bie (anbtcirlbf^aftli^en
Unterrt*«- unb ^ebitinaUÄnflelrgenpeuen unb brt Innern fltb.ören, iß im
einperfjänbntffe mtl bem $errn ginanj-OTinifter, mit bem ^enn IWniftrr für bie lanbiuirtbftiaftli^en «n*

«rtfleleflenbeiten, ber getfilic^en,

gelegensten, beut $«mi SWinifier ber geifMicften. Unlcrrtc&t«' unb SRebijinal--»ngeIegenb>itfn unb btm ^enm
SÄtniftor bt« 3nnern ba« in ber Anlage (a.) abgebrutfte »egulatb «rlafftn »orben. S)affelbe irtit mit brm
1. April

1862

in Straft.

$it Jtäniglicfcrn *j)ofi * Anhalten weife ic$ an non brm genannten läge ab bie SBefiimmungen btefe«
«Regulativ genau ju befolgen. Berlin, ben 3. gebruar 1862.
,

Der

SRtnifter für

$anbel, ®ewerbe unb

öffentliche Arbeiten.

». b.

£f»bt.

{Regulato Aber bie portofreien in benjenigen €taattJbienft' Angelegenheiten, reelle ju ben JRefforW bar
Äcntglidjen 3Rinifterien
1) für £anbrl, ©enxrbe unb öffentliche Arbeiten, 2) ber ginanjtn, 3) für
lanbwjirtbfcbaftlicbe Angelegenheiten, 4) ber geijilicben, Unterriebt«* unb 3RebijinaU«ngeIegm^eUen
unb 5) betJ 3nnern gehören.
:

tjrflet Slbfrfjnitt.

WH gern eine

ffir»tibfd"tj*

i 1.
S n f r a r n r f n nnt 6enbungrn iWifd)en Jt6niglia)rn Stbörttn unb SörngUcbcn Äaffen portofrei,
fofexn biefelbe n niebt int 3ntercff t einer $rioatperf o n abgetaf fen werben, wogegen Senkungen j reiften
Äönigliiijen ©eb8rben unb Ä6niglia)en «offen einerfei», unb 'prioaiprrfonen , «rioatgefelirejafiea unb nitpt Sönigliwen
©•körben onbererfei« ber ^ortejablmifl unterliegen, fofern bie ©enbung mftt im ou<fa)lief lia)en 3ntereffe
be< Staate« abgelaffen »orben ifi, fonbetn ba« 3nlereffe einer $rt»atperfon u. f. w. babei »e*.
lurrirt.
Den Äöniglid)rn ©e&irbtn werben in bierer ©ejfebung bie Äommuunl • »rborben unb ©ul«. Obrigfeften, towie bie
©tbört-en ber »ormaU relfbtfunmittelbaren ©tanbe-tb-ntn in oOen ben fjSOtn glftd)gfad>let, ht weta)en biefelbe* in
6taaWbitnft.«nBftf8"t>eitfn , wie».©, in yoiiyi., SRifitoirr unb etaaW.©ieuerfaa>rn, al« Organe ber ©laatögtwalt
fungiren unb in bietet 4igenfd)aft Senkungen oblafftn ober empfangen.
3n ben Senkungen, bie im au«fd)lirfilid)en 3 n e rrft be< Staate« erlaffen »erben, geboren aQe
©enbungen, weltbe ©ebufo JBob rnebmung be« ftaatlicben
ber-8 uf fl*t tf red)f « über bie im ©er«rid)ni0 ju
Sbfdjnitt III. unter lt., 17., 24., 25., -17., 28., 30. unb 37. benannten 8ffenflid)en Äorperattonen nnb 3nßiluie, i»ifd)en
tiefen einerfeit« unb ben Aomglttpen ©ebbten anberrrfeitfl, erfolgen.
T>at Wäbert bierüber unb über bie fonft bfefe»
Ä5rperfd)afim juftebenbe ^orlofreibeit ergiebt ber 2b'*mtt IH.

3n
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2.

3u bea ©enbungen in ©taat«bien».angelegenbeften, bei benen ein «rioal>3nlereffe fenfurrirl (4. 1.),
unb weta)e brtbatb bie Wortof reibeit uiebt genleSen, geboren in«befonbere
1) ©efudje um «nfleitung unb ©efuebe ber ©tarnten in perf6nlid.rn angelegenbellen, j. ©. um Urlaub , 3^8».
Seferbtruag u. f. »., fowir bie auf berglridjen ©efu*e erlaffenen ©efd)eibe;
2) »trfügungtn unb ©enbungen, welaje burö) ba« Brrfebulben eine« ©tarnten berbeigefübrt werben, rrobin in«be.
fonbtre ©traforrfügungen unb alle Wonilorien ju red>nen finb, welele burd) eine, nad) bem ttrmeffen ber »orgefejteu
©tberbt, ungeretbtfertigte flirbtbtaritung fdton ergangtner Srtnntrnnatn nolbwenbig merben;
3) ©ireau'Utenfitien, ©än)er, 3ritfcbrif1ra, 6<brtibmaterialien, Ztrurfmattrialttn in gormularen unb Xabeden u.f.».,
»eld)e ©eborben für brn i*ömglia}rn Sitnft oon ^rioatperfonen bejieben, bei ibrer Serfenbung an bie ©cbSrben. Cfeft
boben übrigrnO bei 9b<ibliefrang von Jitftrungtf » ©errräarn aud) barauf ©rbad)t ju nrbmrn, tat ^oft « 3ntereffe babura)
ju fi4tm, baf ben Üieferanten bie Zragung be< ^orto für ade ba4 !ieferung0gefa)aft betrrffeube äorrefponbenj unb fon«
Inge ©rnbung^tn aufllrflcWo jur vMiebt gemaat »irb.
Senbungen jtvi-'tbtn btr £önig(ia>rn etaattfbrneferei in ©erlin
unb ben Äömgliajen ©ebörben finb portofrei. Her ©iberruf tiefer $orlofreibelt bleibt jeboa) Borbebatte«;
4) 3aHung«-aufforbeTungen unb »equifttionen ber ©ebörten um erefutioifn>e öinjiebang rfldfianbiger abgaben, ©eb&bren, Steitn, ©tfäQe u. f. ».;
5) 3ri^<briftrn, meube ton 3eitung<-9tebafticnen an 5tdnigtia)e ©eborben unb ©tarnte grotiit flberfanbt werben, ebne
25itnftli(b jur ©erfrnbung getangenbe, an ©ebdrben ober ©tarnte
bat eine gefrslitbr ©rrpfiiatung ba^u porbanbrn ift.
u. f. i». abre r firt( ©ratid-Qremptare fola)er Ärtisblätltr , in tcrta)e nin)t au<fd)(ieflio) amtlin)c, ben STet<<(£ingefefftnen
betairnt ju mad)rnbe (Erlaffe ober ©erorbnungrn ber ©tbSrben, fonbrrn baneben aud) yrioat>ännontcn ober Suffafte refp.
9lad)rtd>ten aufgtnommtn werben; bod) finb JtreiObfälter, weldje bie ganbrätbe im bienSticben 3"tereffe ftd) unteretnanber
jufenben, ober an bie Sftmgltrben Regierungen, refp. Ober« ^räfibien rfnreitben, antfnabmfweife portofrei «u beförbern,
Dabin gebort aud):
aud) wrnn ftc f riuat-annoncen entballen
6) ©ie Äorrefponbenj wegen (Srlbtilung pon 3ogbfd)efnen , bie Uebtrwtifung aueigefertigter 3agbfd)eine unb bie ba>
bnrd) peranlaSttn ©elbftnbungtn, fir mögen »wi fd)en ben 8anbratb<-«emtern unb ben einjelnen 3a8b-3nbabem, ober
jwUfben erfteren unb Ort«, refp. <JJcIijei.©eb9rben porfommen.
fJortofreibeit für biete ©enbungen tritt nur bann ein,
wenn etf ffa) babei um (Erlbrilnng ton 3agbfd)einen an H6nigtid)e gorß- unb 3agb'©camte ©tbuftf ber autJfibnng ber
3agb in ibren Äorflbeiirftn bonbelt, unb tabei lein 3ntereffe ber einjelnen, bie 3agb auOübenben ^Jerfonen, fonbern lebigiin) ba« tirnf:u*r 3ntereffe obwaltet.
TOinif»..©!. 1862.
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*• 3.
^orlopflii&rty finb

fr

nur

finun lauf männii eben ober

alle

ti «bungen »on

fonft flfit>rrblt<fcen

trab an ÄöntgliAe Stbdrtrn unb €taald>3nfKlu(r,
©efttäfwbelricbt befafTrn, fo wtit birfrlbcn auf etnrn foleten

ir riete

fid)

mit

®e fa)aftebttrieb

Dabin «bären in«befonberc
©enbungen, weldjt boburä) beroorgerufen »erben, bog Ä6nfglid)e S?eborbrn 3eitfcbriftcn, 8ud)er, «arten u. f. w.
iu amtlidjen 3med*en berau«grben, wekbe entwebet nitfct au«fd)litgltd) omllia)en 3nbali« ftnb, ober gegen Bejahung Ab>
Jöcjug toben.
1)

gelaffen werben;

©enbungen ber «entglitten ©trafanfialten, in S?eiug auf beren faufmän»ifd)en @et'd)äfl«beirieb, oboe Unternsiftben ben 9nftalien
ob bit SJerfrnbung lWiftten ben ©traf« nnb arbrit«bau«. auftauen unb frioatperfenen,
ftotlfinbet, bie wegen anfeboffung »on gabrifolen mit ben 9nftalten in »erbinbung freien;
t, ©elb- unb fatfet-eenbungen an unb »on <Prfpaiprtfonen wegen bei faufmanntf4en@ef<6ä>'t4.
tien^,
3) aüe «orrefponbenj
betriebe« ber Sergweif«., Hutten, unb ©altnen.Srrwoltungen, fewie au4 bie tKfaOftgeit ©enbungen jwiftben ben »erg.
werf*, ic. ©ebortenjelblt , wofern fle bireH tiefen t>onbrl«»erfe&r betreffen, fowie bie «orrefponbenj »«f« »eborbtn
2) aUr

mt

frbirb,

*• *

tgen au« Äeniglitben «äffen an »eamle unb ^rioatperfonrn ober oon biefen an «ontglit&e «äffen, weld)e
»eranlagt werben, ba| bie Cmpfangnabme, reib. 3<»blung niebt bei berienigen «äffe ftaitgefunten bat, auf weltpe
bit 3ablung«anweii'ung lautet (erfte Äeceptur), finb portopf(id)tig, fofern nü&l ber Empfänger ober Jabtenbe »on ber JSrrbinb.
Ii<tfeü, bie 3abtun« bei ber etflen 9?eceplur in Smpfong |u nehmen ober ju triften, redjt«güirig entbunben if».
3n«befonbere bBrfen Se f olbung«grlber, Diäten unb fflfbüpren an ©eamte ober «ommiffarien niebt portofrei abgefanbt werben,
»trlmebr bat för bergteia)en ©enbungen ber empfang er ba« $orto au jajlen,
jabfen, e« fei benn, bog bie SSerfenbung
SJerfenbung butd)
bienftlicbe «norbnungen netbwenbig geworben ift, weltie ben empfang er »erbinbrrn, bie «leträge bei ber betreffenben
«äffe ju erbeben.
§. 5.

8uf weltbe «äffe eine 3ablung«.am»rt'mi,-; ab tauten bot, nnb weld)e in Relge beffen al« erfte SReceptut aniufeben
wirb uaa) ben barüber beftebenten 8orfä)riften unb allgemeine« $3erwaltung«.®runb>'äfrn beurtbetlt. «Soweit niebt
befonbere 8u«nabmen in ben folgenben tJorfttriflrn ein Sintert« befttmmrn, tonnen nur «on ig liebe «äffen at« etile
»eceptur angefebrn werben.
ift,

f. 6.
Strb tine portepflifttige SRiltbeilung einer portofreien bin*ugefügt , ober ein portopffitbfiger ©eaenftanb mit einem
portofreien ju fommengepa[ft, fo ift bie ganje ©entung portopftitbtig unb barf mit btm fortofreibettS'Slsermerfe niebt »er.
feben werben.

*

7.

3n folrten bei ©taot«beb8rben ftbwebenben Ingefegenbeiten, in benen bfe Serpfütblung einer f tirot.-ranei nir <Jtorto.
jablung nod) ungrwig ift, ftnb oDe ©enbungen ol« poriopfttd)lig ]u bebanbeln.
Tie bei ber SaQr brtbeiligte Partei muP
tbre ©enbungen franfiren, unb für anbete ©enbungen mu$ ba« forte oon berfrnigen J'eborbe » conto ber betbriltgten
Partei porfd)u8wet<e gejabU werben, bti ir rittet bie Satte fd)webt.
Die« muf in«befonbere gefd)eben: 1) in aQen
itontTaptnlion«« unb iMraubaiion«.@aarn, nantentlid) in aOen ©teuer-, 3o0>, ©lempel», Jf oft' unb f orio»»ontraoen»
tion«'@ad)en; 3 in atten fi«talif(ben fftDtl-f rejeffen, fowott für bie Jtorrefponbrnt mit ben @erf<btrn al« mit ben T7an*
balarien be« giofu«, uib »vor foQ bie Qerid)tigang be« f>orto für bie Äonefponbenj mit ben ftanbatarien be« gi«fu«
biefen äbertoffen werben, *o bog bie ©(brrfben ber 8eb3rbrn an bie ftautatartrn unfranfirt, oon bitfen on bie QebStben
oft in brrglritten gäOen ba« oorgef&offrne f orto nntiniiebbor, fei e«, wtil bit bt«
aber franfitrt eingeliefert werbe*,
tbeiligte f)artri nod) brm 9u«gange brt ©aa)e jur flfrftattung ber 9orto>tlu«logen überboupl nioi oerpfttd)tet ift ober,
weit bie ju trftotlenben f orto-Surfiagen tm ISege ber Srefutton nitpl boben beigettieben werben f5nnen, fo ift ba« an««
gelegte f orto beftnitio auf ben tu bergleia)en 9u«gaben beftimmten @efd)äfl«*9eburfni$>gonb« refp. auf ben ft«falifa)en
roje^foften gonbtf ju öbtrnebmen.
"

gten bereit*

fo fein Sn«
9eenbigung ber

<£« ift mog(id)ft bofflr tu foroen, bog bie Raa) ben eorbergegangtntn Seflimmungcn portofreien fad et« ©enbunge«
Dabei ift btn 8t>
in folo)en Torfften jur *J>eft gegeben werben, wela)e ba« («ewitbt bon iO f funb nia)t überfieigen.
bdrbcn empfobfen worben, ba, wo bireftr SiftRbabn<Strbinbungtn belieben, grögere Tadele, wenn niebt bconbere (Mrunbe
bogegen fpreö)en, al« grorbtgut mit ben Qtfenbabnen ju oerfrnbrn unb bie bei'ollfjgen Äoften ou« ttren gonb« in beftretten.
^acfet'Senbungen, we(a)e nirbt ©d)riflen, 9ften, bienfttto)e Siften, ZabeQen ober Sttrd)nungen, foabern anbete @egen«
ftäabe, ). 8. groben, dufter, TJobeUe, Siegel, SPJaage, ©aagen unb ©ewttbte, äberbaurt Ulenftlien enibaltcn, (oben nur
bi« snm ©ewia)t »on 120 $funb fut jebe abgtjenbe foft auf 7>ortofreibeil «nfpfud), fo wti» nia)t Suiitobrntn birroon
au«trü(flicb befttmmt ftnb.
Ueberbie« foOen bie foften überboupl nia)t ba^u benu^t werben: 1) um bie Strfrnbung oonSffen auijufübren, wela)e
baburd) nstbwcnbfg wirb, bog «egiftroturett »erlegt, gonj ober tbeilweift geräumt, ober unbrauibbar geworbene aftea
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»erben foüeu; 2) um BehSrben ober Beamten Schreibmaterialien jujufenben unb 3) um befonberd umfangreiche
©egenßänbr, mit j. B. leere gäffer, Haften, »ften nnb aubere Bebältniffe, »u perfenben.
»u* «tlbfenbungrn follen möglich« oermieben »erben »ob ed haben bie»eh5rben3ahlungen

otrfduft

bntd) abreebnungen
fd)ehen !an«.

nnb 8n»eifungen

tn

allen ben gälten ju be»ir!en, in benen biet fuglfd) ge$.

aud) für portofreie ©enbungen muft

9.

»erben: 1) bad Seftellgelb; bfr BefteUirng mag am Orte ber <peft«
bie gewöhnlichen Briefträger, ober außerhalb biefed Ort« bnrd) bie «anbbrirftrSger audjuführrn fein; 9)ba«
ober Vagergrlb; 3) He 3nfinuatiendgrbühr für Srtrriben mit 3nfimiatfond-2>ofumrntrn; 4) bi« r
Giniabluncten:
bie
baare
frofura-lSebübr
fflr Borfcbu8.©enbungen
5)
für
flrbütr
unb bie Siefomn
Bei ©enbungen in reinen ©laatdbienft.'anaelegenheiien bleiben biefe ©ebnbrrn (9?r. 5.) auSer Snfap.
3n Serreff ber ©enbungen naä) bem Budlanbe |int> ju untertreiben
entrichtet

" burd)

-

©enbungen

I.

nad) fo(ä)en fremben Staaten, »e(a)e

jum beuffrbea fr-ftrerr-ne gehören.

Äorrefpenbeni-Senbungen

i Brieffcbaftcn).
©ergleichen ©enbungen, »eld)e in reinen ©taaidbienft-ange«
1)
legenbeiten von ©taatd« unb anberen öffentlichen Behörben br« einen foftgcbirld mit fola)f n heberten eined unteren ge»
wedjfelt ererben, finb bid |im ®e»id)te von 1 f funb einfrtlie^lia) im ganzen foftoereine portofrei, »rnn fie in ber Seife,
»ie ed in bem f eftbejirf ber Aufgabe für bie Berechtigung jur Jortofreihett oorgei'rbrieben iß, a(< Cfficialfad)e bezeichnet
nnb mit bem ©ienflftegel pcrfcbloffen finb, aud) auf ber «bretTe bie abfenbenbe Behörbe angegeben iß.
Den Behörben
Unb jene aUcinßebrnben Beamten gleid) \u achten, welche eine Behörbe reprerfenrirrn.
2) gahrpoft*©rnbungen (fadere unb «elber, »riefe mit beflarirlera ÜBertbe, mit baaren Sinjabtungen unb mit
ganjen ©ebiet bed fofloereind »erben gewöhnliche fädele mit ©ö)riften unb alten in
fofroorfchüffeo).

3m

reinen ©taatdbicnft.angelegenheiten ton ©taatd- unb anberen öffentlichen Behörben bed einen
feftgebield mit feieben Behörben eine« anberen, oom «bgongd. bid «um BefHramungdorie, portofrei beförbert, wenn
jte in ber SBeife, wie ed in bem f oftbeiirt ber aufgäbe für bte Berechtigung jur
f crtofreibcil eorgefebrieben iß. ald
©taatdbienßfacbe bezeichnet unb mit bem Xüenftfiegel eerfcbloffrn finb, nueb auf ber Sbreffe bie abfenbenb« Behörbe anaeDen Behörben finb jene aUetnßebenben Beamten gleich in achten, welche eine Behörbe rrpräfentiren. 9l(c
«eben ift.
anberer
ärt
im
oftoercin*
Pom
gabrpoft-Oegenßanbe
finb
Bcrfebr
abgangd- bid jum Beflimmungd orte
f
portopflichtig.
II.

©enbungen nad)

fo(d)en

fremben ©taaten, »rld)e nicht jum beutfeben

f oftperein

geboren.

Dergleichen Äorrefponbenj- unb gabrpoß- ©enbungen »erben, fofern benfelben nad) ben porangegangenen ober
folgerten SefKmmungen im ';.ntjnte bie fortofreibeit jufte^t, pon bem freuiifa>en forio frei gelaffen; eine Befreiung
Von ber Entrichtung be« auälänbiftben forto tritt bagegen nicht ein, ti fe« benn, baf befonbere Serträge für ge»ifft ©enbungen bie 4portofreiheit auä) auf ben au<länbifa)en ©treefen jufia) ern.

3u>eitcr

^tbfetiiiitt.

^liuMiahmc. ^cftimmiinacn in a3e)u<j onf (in}elne «taat«bienf2>
3(ngrleaent)eiten.

SBerfenbung ber »eflierung<.«mt<bl5tler nnb ber »efet-

an

9tegierungd«amtrtlätter, bie

@efe('©ammlnng

Sammlung.

10.

f.
X'it

nebft baju

ge^rtgen 6acp*9iegiftern »erben

bei ibrer

Sertenbung

abennenten portofrei beförbert.

bie

3n Bngelegenheiten ber f reuf ifeben Banf.
§.

IL

|>aupt«Banf «Direcioriumd ati feiner gilial • 9nffaften, tritt
beßimmlen Umfange mit folgenben Befcprän«
1) T)\t opu ber Bant audgebenben Baar>©enbungen »erben nur bio uim @e»ia)le pon 6()0 Vfunb mit
gür bad jebedmalige Webrgeroitpt ift aufier bem ®eroiipi«. forte aud) bie
jrber abgebenben fof) portofrei beförbert.
tarifmäßige 8iTrfuranv®ebü> ju erheben, »obei ber SBertb bc« t.00 ffunb überßeigenben «Krbrgereicbld na* bem Berpiernacp ermiiieuen
ermittelten SBerthbetrage
?iseripreirage
bem hiernach
wewicple ber ganzen
ganjen eenbnng Perecpnet
berechnet uno
unb oon rem
bälrniHe
biefed @c»iebteO
vernichte« ju
iu bem @e»icble
pältniffe bte«efl
Da< Gewicht oon ©enbungen in f apiagelb foO babei nicht in an'cbtag
bie «ffefurani-fSebühr in Bnfae gebracht »irb.
fommen; 2) bie oon frioatperfenen an bie Banf eingehenben ober oon ber lefteren on f rioatperfonen gerichteten Gelb'
ilb ber ju 1. beftimmlen Orenje werben nur bann portofrei be(5rbert, »enn bie betreffenben Ä5nigtichen
„ ein befonbered Ittel barüber geben, .baf bie fraglichen ©enbungen »irfltd) nnb (ebiglid) im
3ntereffe ber Banf erfolgen unb baf in feiner f>infi*t bad 3ntereffe «on f rioatperfonen babei

3n

angelegenbeiten ber freul ifeben Banf,

Vortofrribeit
hingen ein:

in

bem

für

bie

f ortofreipeit

foroobl bed

in ©taatdbienft*9ngelegenbciten

obwaltet".

Bau-

Sachen.
12.

3n Baufachen
ihrer

oorgefeßten

finb

aud)

portofrei:

Ä5niglid)en BehJrbe

1) bie Äorrefponbenj ber Ä8niglichen Bau -Beamten über bie im auftrage
unteriuhringenben Cntreprifen mit ben Ouorterd ober Unternehmern, fobatb biefe

9»

JUrrrfponbea} Itbiglftb auf

feit

betreffrobt Äentgliajf 8au.«ngrifgtn&rit fi* bffa)ranft,

naa) rtngtaaBgfntr Qnrre«

fribft

eon brrgiritben Xorrtfponbrnj ber Sönigltcben »eborbtn, »enn Re blo« ba« 3ntt reffe brr baurnbra
Eft Pon ben Ouorier< ober Untcrocbmcm autfgrbtnbt bf*faO(igt Äorrrfponbtni ift unbebtngt an«»»
teuren, ta? $orto irbprp auf ÜJritptinignng br< Äoniglirbtn 8au«iötamttn ober ber Ä8niglia)tn Seporbe, bat ber Cnef,
©affribt

triff.

Ceborbt

eilt

betrifft.

•Ctcvinjiol. nnb 2Irtienunb i»ar ou«-'4iir{-iitb nur tat Sönigtiebt 3ntru<Ff betreffe, fofort gu trftattrn ; 2) bic in Xxti;
• 3ntfTtfft bt« ©taas* eerurfaa)te Äorrrfponbtnj jwiffbtn btn Jtöniglirbtn
4banffftbau-9ngtlfgtnbe(ten bnrn) batf
SJebörben unb btn betrefrabrn Jtommifftonrn uab ©tfril'rlaflen ; 3) ©tlbtriparnifft, tpelc&e bie bei öffeatlirbtn 8au*9uf«
fu&rungrn d^auff««, (rYtnbebn-, gefluna«-, Sana!* K. Bauten) briebifiipltn flrbtittr iirrn 9ngtborigrn In ber örimatb
iuflit?tn (äffen voQrn, bei ibrtr fcerfrnbung Geilend ber betrtfftnfetn 8Jt&örbe ober brf eon irrerer brrCrt*«'pofi-9nflalt
nembaft }u maeptabra Stamten, an bie Crtrttbörben. CtTgltia)™ ©tnbungen mfifftu mit btm Itenftfiegel ber Sefcorbe
ober beo" abfenbtnbrn Staaten ecrfrbloffen fein. ©cprifiltrit ober anbete SNttibtilnngtn ber arbeitet butfen tiefen ©ta-

MMN

.

©trgmtrf«'., Kütten- unb

© ali ntn.©aä)tn.

§. 13.

unb ©aiintu • ©aipen foO aurp bie «orrriponbrn) ber Roniglirptn 8?t&5rbtn mit ?ri»al<
»trgrotrM. unb |>ütttn-9nfraiten, Wegen «uOütmng bt< Ober.«uffjebt<rf(tttf be< ©toaW, namtnllid) »tgtn ber Itrmiali*

3n SergtonN*,

hätten

>

»etrirb«.Utbcrffa)ifn

»r.,

portofrei brförbrrt »erben.

Ctttlltoitf •

9 ngt legen peilen.
k. 14.

9m«raul<ontn (in ©tlbe ober in etaaMpapitrtn), fo mit bie bafür ju jaHtnbtn 3tnftn geben bei ber Berfen.
bung jreifrprn Äoniglitptn «affin portofrei, finb aber bei ibrer Berfrnbnng jwifebtn ber trfltn Stcrplur unb ben betbeü
~
S>affrlbe gilt »cn brn anijubänbigenben ober jurttfjuliefernbin
ligten ©tarnten portopftftttig.

3n Sngclegenpeiten ber 8b auf fetgttb- (Jtnnabmt.
g.

Tcrtofrribrit

geniefen:

1)
»orgtftfttn Äonigtiebtn

mit ben

bie
5?

e 6

16.

Dienft-Äorrtfponben; ber Cpauffttgrib • (finntbmtr bei Ä&mgtirtrn
2} bie an bie »orgtftjttn Äöniglieptn flebörbrn gerirbtetrn ®tl_

orten;

btrjfnigfn «bauffeeaelb^innebmer, »elfte bie $>ebefltUt für Xoniglicpt $ta)nung etrwatttn,
©ribftnbnngtn berjenigen Cinntbrner, »riebe bit $ ebefffiie al« <päcpter für eigene 9ttä)nung etrmättrn,
3n Crmangtlung eine« 8fftntU*tn Siegtlö finb bie birrnarb portofreien ©tnbnagtn mit bem fömarporiopfiiajtig finb.
jen lagtiftempel ber |>rbtfttUe ju ctrfa)lifjfn.

Äolleflengelber.
16.

oon bem

Ober«Xira>en«9{aib, bon brn fatboliftten SifrbSfen ober Pon ben ^ropinrial • Stbor«
unb anbere tnitbt dtetdt, intfbefonbrre ana) für Brriliftpe anner Stubrnten autfjufrbrribenbr
f>aü4* nnb Äird>rn>fiontft(n*@elber geben bei ber Srrfenbung an bit befrtnenben Stbörbtn ober Xaffrn unttr dffrrtt1:4cm Sitgtl portofrti. Dafftlbe gilt bon XoQtrttngelbtrn. »tln)t mit @tntbmigung btr Stbörben für arme Sbgtbranntt
gefammtlt »erben finb, feoa) tritt für bitft bit porlofrtit 9tf5rbtrung etft bann tin, »tnn ton btm ftrntraU'Poft*
ämte btftimmt »orbtn ift, j»ira)tn wtta)tn ^nrfontn rtfp. Starben, unb unter lveicten iistmr» bic Stritnbung gt«
frbtbtn muf.
Z)tnuniianltn>9nt(ei[t in 6ttutrfaa)tn.
•;üf

Soangrlifrben

ben fSr Xira)tn, @d)u(rn

i. 17.

©ie »erfenbang oon ©tnuncionttn . Hntttiltn nnb ©ratificariontn, bit an« SnlaS eon ettatr- nab
liontn ©eiteiul ber ©ttBtr.©tJ8rbtn an tlniflne «mpföngtr gtja(U »erben, fot( portofrti trfolgta.

3o0 • Äontraetn-

Domaintn.Stntgtfäilt, gorf. unb «ontributionrfgelbtr.
S-

18-

Senn 3 ruf n? ber £omainta> anb gorft • SStrwaliung romainenpäcbttr obtr anbere Vtrfontn für tintn be«
flimmlrn ®ejirf mit Stnbtbung oon Romainen, ober gorfigefäUtn , refp. mit ?eifiung ron 3obiungtn für Strfenung btr
omainen- unb gorfl- 3}tr»altuna amtlia) beauftragt finb, fo grnirfitn bit btdfaQfTgtn ©elb'tnbungtn j»i'a)en folrbtn
Romainen - rtfp. gorfi • Unter • Crpebern uab btn sorgtfefittn Xonigliebcn jtafftn ^Jortefref t>eit. £agegrn bleiben porio*
pfiia)tig
1) brr ^arbliins, »tla>tn bit I5omatnen«^äiiter für bit ibnen berpaajtelen 9ttalitattn an bie SU gierung^paupt«
faffen ober fonftigt itnrn fontraftlid) btitietnete £öniglia)t itaffen einjufenbrn beben ;
2) btr ©tfbPtrftpr )»ifd)tn bat
Ä&nigliojfn gorfHafftn nnb folrbtn gorft- Unttr. ttrbtbtrn, »riebt Pon btn gorftfafftn »tnbanttn priPatim aagtnoramtn

D

:

»orbtn

finb.

f in)ung tf.©aü)tn.
*. 19.

«»ifa)tn btn 3oD. unb Steuer - sterben
«icbung<-«tmttrn anbtrtrftiK, »ria)t bura) bit gtftflieb angcorbnrtt

©enbungtn »on
fiontn

ob«

(Btroirbltfftatftn

rinrrfttt«

unb btn Siepung«'<ommif>
Prüfung brr 3ongr»ia)tt

brtiiä^rigr

jnm ©ewitbte
von 20
Qewicbte »on
30 «funb mit jrber abgebtnbrn
»erben, geben
ab,
1) ouf (HfenbabB'ÄoarfeB bi« jrtm
«oft,
2Raaft nnb ©e»tö)te,
auf unteren Äourfen bt< jnm ©eroieble »on 10U Turnt mit jeher abgebenden «oft portofrti. ~aa|t
porti
welebe an «iibungeuatmler jum «ftbtn gtftnbet uab »on tiefen rtmiiltrt »erben, ftnb in aOrn garten pottepftitvtig-

iCTbeigrfubrt
2)

©tnbarmcrit«San)tn.
e}.

20.

«orlofrti ßnb:
1) bit Cienßbericbir, welctje bit ©tntarmrn an bie lanbtätblfrbtn Ceborten unb bei auf er*
orbtntlicbtn Sreigniffea bem Grftrn iZüaeilmeifier unb bem (Spef ber £onb>@enbarmeTit }u erflatlen baben, 2) ©enbormrrir.
Sffeften, mela)t jur bitnftlicben Sefleibung unb SRtmontirung )trtfa)tn fem 4bef brr 8anb«@entarmtrit unb btn (itabar«
mtrte • Stbörben unb jwifd)en ber Celonrmte »aemmiffion brr ?anb'©enbarmerie unb einzeln ftaiicmrlen ©enbarmtn ober
©taiionta iut Berfenbnag fommen, nrii ber CefebraafuBg br« gretgewtebt« auf 20 «funb für jebt abgtbeubt «oft »on
einem unb btmftlbtn abfenber on eine unb bftfelbt ©tnbarmrrte'Seborbt obtT @lation, nad) SWafgabt ber In biefet
»ejiebung Aber bie «ortofrribeii bei S?Uttair*<Effefteu gttroffmen Sefhmmungtn.

3n 3m»fune<>eaa)ea.
f. ai.
bie torrefpoBbeai ber Bebörbea unb SRebijinal.Seamttn aater offenttitbem
befgteieben bie tferfeueung »on ftimpben Seilend ber Aoniglitptn ©tbup.3mpiuna,c:.aiinjlt in Berlin nnb ber
Vucb foOra bit »on ben Crt«beborben in ber ffigenfebaft alt 3mpfftaiiontf'$orftan»t gtfammtlttn 3mpfÄretf.'^bpfifale.
feflm bei per Sinfenbung on bie ?anbratb«-»temlet ober Jrrti«faffen portofrei beförbert »trben.

3n 3mpfung<fad)tn

fltit

portofrti:

©ieget,

3n»altbtn-anfitllung«. unb U

n

i

r

t

f»

ü *

un

g «

-

ea

tb t

ti.

$.2*.
ffiobnort« oU jur Serfergung quolifijirt au«,
gettiefen bat, geflattet fein, oiertcftäprlicp rinen »rief in ftinea anftellungifatben an irgenb eint beliebigt Stbörbt mit ber
3a.
<pcft portofrei |u oerfenbtn unb tbtn fo oft tint Htfolution in tergleicben angelegenbetien portofrei ju empfangen,
»aliben.UntfrflüBun 9 e; 6 tlbeT, bit au« «öniglieben gont« ober in golgt ber com 6taatt oagtorbneten ÄeUtfitn gtiabU
»trbtn, (tnb bei tbrer Snftnbung jmiftbtn «omgliebtn Stbdrbrn uab «affrn, ober »on btnfrlbra, ebeafaO« portofrei.

9t

fou"

iebem 3noaIiben, itelcber

fieb

bei ber «oft-Wnftalt feine«

ailer|ea)fte Jtobiaete).6a)reibea uab

©aabtagt ftbtnft.

$. 23.

aaerbcebflt Äabfnei«febrriben ge^tn portofrei, wenn fft mit bem «ortofreibeltf.Strmerft »trftbtn jmb. ©tob
aOerbörpfte J(abinet«fa)reibtn auf SmmePiat.Unltrftüpung«. je. ©efarbt pon «riPatptrfontn obae einen foieben Bermerf
an bie betreffenbrn «TOPin]ia(*Qebprben geriebtet, fo ift ta« «orto bofär ju jabiea uab »ob ber betreff enten «riftotperfon
Kann folebe« wegen armulb ber t>ebenlen niebt gefebeben, fo ift bo« «orto ben »ebötben gegen Äärf«
»ieber einjuiteben.
gäbe ber betffaU« ju befcjtinigtnbtn «brrffe ju erftottrn. *eniglia)t ©nabtngerd)rnft uab Onlteflupungen finb portofrei
ju beforbern.

8«abt«< Jcnltar*6aa)ta.
24.

3n

angtlegtnbeittn ber ablSfungen, Ditnftaufbtbunata, ©tmtinbtit«(Ui[unflen uab SeguJirungen btr guWjtrrhttrn nnb bautrlicben Serbältniffe foOen au«nobm««eife portofrei beförbert »trbtn:
1) bit Aorrtfponbtaj ») mit Aireben «omglirten «atronot«, b) mit unvermogtnbtn «rioaUtirajen , Vfarren
3ft teboa) bei bergtetepen iSenbungen eine anbere, niebt arme «artet bttbeiligt,
unb Scbulen, unb c) mit armen ^orlcitn.
fo finbtl bttft «ortofrtibtii feine antvtnbung, ettlmtbr muf ol«bann bit 3ablung ms oodtn «orto« erfolgen.
i>a$ tint «rioat'Xircpt, «farre ober €a)ule alt un»erm5genb anjufc^en iP, muf ber ©eneral* obtr €pt)ial<
Äcmmi'fion naeb ber Sefiimmung bt« $. 4. unter fit. 4. »t« Qivt^tt, betreffen d trn änfap unb bit (Erbtbung ttr
3b fo rorii abtr in bergtetebtn Bnge«
@encbt«foßen »om 10. SRai 1851, @efe(>®ammlung Seite 622, btfd)einigt fein.
Itgtnbtittn unptrmigenber «rioal>Xira)en u. f. ». anfprud)r, rrtlcpt (ebiglid) ba« jeirige 3ntertfft btrjtnigta, ireKpen
jugieieb mit oerbanbelt werben
(aben leptcrt, nean
bit 9Iu(ungtn bt« btrrtfftnbtn Vermögen« für ihre «erfon jnftebt
fit ftcb niebt etma jum Brmenrtd)tt qualifijiren , ba« bura) ipre Aonfunrni tntfianbtne «orto ju tragen.
Z)a« armenrerpt einer Torte; muf noo) ber iSeftimmung ut ej. 5. itt ©eftpt« »om tü. SDrai 1851 ben @t'
ntraU ober ©pejial»«ommtffionen nad)gf»itftn fein;
2) ber Stprtftrceepfet brr ©tntral» unb Spejicl-Aommiffionea mit btn JcSnigficbtu äetgitrungm, Santralb«. nnb
©ttner«aemtern , wegen IBertbeilung beT abgabtn auf bit bei »tqulirung btr gui«btrrlia)tn unp 6auerlia)en Serpatlniffe
eeparation«fao>en ber Äira)en, ©cbultn unb milbea
abgetrtttntn ©runbftücle, imaleiejen bit Strfenbung ber Sirjefft
©tiftungtn em bit eiaat«bebr5rbtn, btntn bit Obtrauffttbt obliegt;
3) bit «orrefponbtnj, wtltbt bie (JJentTal- unb 6ptjiaI.«ommiffionfa wegen ber an Aommiffarien, ©aebPerftän«
big* ober 3engtn in Itifttnbtn 3ablungtn ju fübrtn babtn unb bit au« btn ©laattf-Äaffen, in«befonbert au« btn «äffen
ber ©tnfral.Äommifffenen an Äommiffaritu, ©atbPerftdnbigt unb 3eugea ju )ab(enbta ©tbübrta unb au«Iagtn, wogtgtn
bie «orrefpenbenj wegen ber »ob ben «arleien ein^ufenbenben an ÄSnigUe&t «afftn, Äommiffaritn, ©aa)oerftänbigt obtr
btriebligenttn ©etbtr ber «orlojablung unterliegt, wobei ti feinta Uattrfebieb maa)t, ob tint folrbt «artti au«
Q« foa teboa) in btn fjaDen, in rotlebtn »on ber Bo«3utetrfffBtta obtr au« ganjen ©tmeinben bedrpt.
,

m

r

70
•inanbtrfrf)ung«'?3eJ6rbe nachgegeben ift, baf bergleiepen (Selber in abfa)lag«iaHungen an bie ©teuer-flfmpfang«faffe ab(SnMt* foD
gefüpii »erben, biefe ai« erfte «cjcrtu: angefeptn waten.
4) »on uoriopfliibtiflfn alten- ©enbungen, nenn fit in <J>adetforra untrr ber Srjeirpnung: „®ul«perrtup'bäuetltcpe
KeguIiruog«facpcn, 'Porte -SRoberalion laul HUrrpö^flcr Orbre »om '25. Bpril 1836' von ttn Qeneral« ob<r ©pejial«
fonbern nur ba« i^utf r porto erhoben werben.
Äommiffionen jur Srrfrnbung eingeliefert wtrbrn, nlcpt ba« SPHrf8nf
@rnbungrn in öriefform bi« 16 Vctb finbri biefe Seftimmurtg feine 3n»enbung.
.

3n angelegen&eiten ber beiben $5nfer be« ?anbtage«.
*. 25.

fBäprenb ber Dauer ber ©i&ungen be« perrtnpaufe« unb be« $>aufe« ber abgeorbnrten finb portofrei:
1) ade »riefe unb äffen -©enbungen, reelle an bie ^rafibrnten be« £errenpaufe« unb be« $>aufe« ber 8bge.
orbneten, ober an bie £änfer blreft abreffirt finb, ober »rla)e »on ben f rafibten obgeftnbet »erben, foftrn biefe ©enbungen
mit bem Sermerfe: „Sngelegenpeilen be« fcenrnpaufe«-, ober: „Hngelegenpeiten be« £aufrt ber Bbgeorbneten- bejeitbnel,
mu betn ©lempel be« $aufe« bebrueft unb mit ber Stamtndunleri'cprift ober bem %>men«ftempel be« ^räftbenlen, ober mit
ber etgenbänbigen «amen«unterfn)rift be« Süreau-Direftortf verfemen finb;
2) Briefe bi« »um ©rrottpte von 2 ?otp, »elfte an bie «Wilglieber be« $errenpoufe« ober be« $aufr« ber Sbgeorbnrtm, untrr Bejeicpnung biefet Gigenfcpaft natp »erlin abre'firt finb, ober »on brnfelben in Serif« jur <pofl gegeben
werben, fofern bie ©riefe oon bem OTitglteic panbf cpriftlid) mil feinem SRamrn be«eio>ncl finb.
autfflenommen ton
ber portofreien »cforberung fmb jeboa) bie fotwerrirten regelmäßigen Serfenbunge« »on Üeitungen unb lagrtblättero.
Sufierbem finb
törigen
n-irt
ben
öerbanblungm
fäuftr
Drucffacprn,
beren lieber*
bie
ber
ber
©i^ung
ge
bem ©(Mufft
iu
3)
fenbung an bie OTitglieber no* erfortcrltcp wirb, portofrei tu befSrbern, fo weit bie Serfenbung turn) bie befreffenben
SBüreau« unmittelbar unter beren Siegel unb unter SJejeicpnung be« 3npall« unb beffen Beglaubigung burcp bie eigen«
pänbtge 3iatnen«untrrf$rfft be« »ürtau-Dtrehor« fiatifinbet.

Äönigltaje Sellerie- ©aepen.
$. 26.

Jtorrefponben), kartete nit ?otterie»8ififn. Soofen, Jiegiftern unb SReepnungen, fowie bie @elbfenbungen »on
ber @enrral>?otterie-Dirertion an bie von berfelben angefirillen Grinnepmer, ober oon biefen an bie gebaepte ©tpörbe finb
portofrei, wogegen bie Äerrefponbenj, ©eib» unb jPadetfenbungen ber angebellten Votierte - (Einnehmer unb ihrer Unter«
einnepmer unter einanber, be«gleitpen bie «orrefponbenj it., weUpe blo« ba< Onlereffe etnjelner ^rioatprrfonen in gotterte«
Sngelegenpeilen
©egenftanbe pat, ber ^orlO'3a(iung unterliegen.

Sie

mm

SRün j. Sacken.
5.27.

3n

angelegenheilen btr floni«li<pen «Wünie finb: 1) bie »on ber ÄBnigliehen SWünje an bie Äöniglicpen Seaie«
rungen unb btren Äaffen abgepenben Scheibemünj ©enbungen, 2) aOe ®olb- unb ©i(ber.©enbungen, weiepe an bie «8«
niglitpe IRünje eingeben, mit bem SorbePalle portofrei, baf ber ^oft.Serwaltung bitjtnigen baaren 2iu«tagen au erfialten
finb, weifte bttfelbe für bie »eförberung ber ©enbnngen an ertraorbinairen ?)oft.lran«portfoflen unb Gifenbapnfra*t-<i>r.
büprtn ju entrid)trn pat. Die «rmilielung biefer baaren 8u«lagen unb beren Siquibirung erfolgt naa) btr Serfügunfl
Pom 2. SRärj 1853 (^of».amM.»latt ©eile 139).
Son ber ^orlofreipeil au«gef(ploffen finb bie OTelaO . ©enbungen , wela)e frembe Regierungen ber «Ktnie jum
ausprägen jugepen laffen.
Die »on ber ÄSniglia)en OTünje an 'prloatperfonen für eingelieferte SSelaOe abjufrnfcenben Selber (Simefigttber) finb portopfliiptig.
Die in ben Alingebeutetn eorgefunbenen ungültigen 37?ün)fortrn finb, wenn fie »on ben @eifi(iipen unb Jririprn«
in ^eriobtn »on 2 bi« 3 3aprrn
an bie X5niglio)e SRünje einge fanbt werben, ebtnfo wie ber »on ber
»orfiänben
«Bnigltcpen JRanje bafur jn »trgilenbe SÄetaHwerlp, rorlofrei |u bef^rbern.

—

—

9afpo(i}eiti«e angeiegenpeiten.
§. 28.

Die jtorrefponben), mtlrpt iwiftpen ben Sepörben baburo) hervorgerufen wirb, tri Stanbrrbütprr, wenn fit ab>
gelaufen finb unb erneuert werben fouen, nirpt an bem Crte, wo fit? ber 3>$afcer aufpält, fontern nur an bem $ei«
matp«orle erneuert werben (Snnen, foQ mit ben SBanberbücpern unb ber baffir iu entricptenben Stempelgeböpr porto«
befSrbert
unb wtnn bet «Betrag ber ©temprigebü^r bnrtp l'ofifOT'ttas eingebogen wirb, procura« ©ebüpr niept
frei
erpoben werbt».
Ort«brp6rbrn, wtlcpe im auftrage ber fanbraip«. armier Seifepäffe unb Ta&f arten an bie (Srtraptnten au««
panbigen unb bie ©tbüpren bafßr tinjitpen, finb al« rrfle Siejeptur anjufepen unb bürfen biefe ©ebilpren portofrei an bie
*Tet«faffe abfupren.

3n angelegenpeiten

ber 9lentenbanf. Dtreltione».
§.

Die bea

81 e n

I

29.

tnb an!« Direftionen übertragenen

©rfcpäfte geaiefen T«:i>freipeil.

71

». 30.

Da« Äomtoir ber Äöniglifbrn ©alj-6d)ifffabrt in Berlin unb bie ©ah. Seilereien toben feinen »nfprud) ouf
Wortofreibeit.
«« feilen jebed): I) bie bienftlfiben Crlaffr ber Sfnigtidjen Se&Srbrn an boi Äomtoir ber Äenialidjen
©aij.©«ifffatrt in Berlin ober an beffen ©4>ifffabrt«.<frprbitien in ©djönebetf, 2) bie rein bienfilttbe Äorrefponbenj jtoifd)en ben ©aljfeOern unb ben Ädntglitbrn Bebörben portofrei befJrbert »erben.
©anttät«. angelegen betten.
$. 31.

Die ben

jugebenben amtlid) »erorbnelen anjeigen ber aerjte, «pirurgen, Ibierärjlr nnb fsebeüber *ranibeit«fafle foOen unter berKubrlf: „Äranfbeil«. anjeigen" portofrei beföibert »erben. ©antiat«.»rriä)te
ber Äöniglitfcen Kegierungrn, »rld)e auf 9norfcnung ber leftrren umer ben TOrbiUnal-Terfonen ber flrooini circulirrn.
finb bei biefen SerFenbungen ebenfaO« portofrei.
Sofern inbe» babei bie anmenbung eint« Dienftfirgel« ermangelt, ifi
bie Serfenbung offen ober unter Äreuj. ober 8lretfbonb ju bewirten.
ÄTeitf

bpfiri«

Stoat<fä)uIben.Hngeteatnteiten.
f. 34.

Sei au«rrid)ung neuer 3fn«-£oupon«

©taal«fä)ulbfAemen unb anbeten ©taaWfdjulb • Vertreibungen , ju
ten Kentenbriefrn unb ben ©djulborrtreibungen ber ^aberbomer unb
ber «io)dfe[bfd>en lilflunfl« .Raffen, ju ben ©tamm. unb $riorttat«-*ftien unb ben «prioritäta-Obligationen ber Kieber.
"'
<*"• *ii>«»»yu,
«ilenbabn, unb
.-. —
<,u
"'ten
ju
ben
V1U vwmui'
©lamm- UVV
unb Priorität«.
Mlllll
»flien Uli
foOen,
IVMCU, unter
MK|I|>V> 1 IVI MUIO'OIUCII
ber SBünRer-fcammrr
Ull|l t »
uuuin l Gifenbabn,
t£ IlcnVUyil ,
Borbeball be« ffiiberruf«, bie betreffenben ©taat«fA)ulbf*e<ne, ©ctulboerfttreibungen, ?rämienfd)eine, Kentenbriefe unb
Strien, unb bie baju gebogen «eupon«, wenn fie jmifd)en £&niglid)en «äffen unb imifdjen biefen unb
5>ri»atperfonen ju bem gebauten 3»etfe unb innerhalb ber jur au«reid)ung ber neuen Äoupon« beftimmten grtfl jnr
Serfenbung gelangen, unter ber Bejeittnung: ,,©laat«fifeulbf<beine u. f. ro. jur Beifügung neuer Äoupon«, refp. mit neun
Äoupon«" portofrei beförbett werben. Sbenfo foH bie BefSrberung ») ber »on ben Äönigliibrn Äaffen über ben (Eingang
ber betreffenben ©taal«.©d)ulbt'dmne u. f. w. an bie einliefern ju übetfenbenben Cuitlungen; b) ber tufforberungen
ber Ä5nigltd}rn Bebörben jur SBiebereinreittung biefer Cuitlungen unb jur ffinfenbung ber Duittungen über ben SRütfempfang ber 6tnat«.©q)ulbfd)eine u. f. ». unb bie »ebänbtgung ber Äoupon«; c) ber ©enbungen, mit weld)en bie ad b.
genannten Ouiitungen eingereist werben, unter bem Kubrum: „angelegenbetten, betreffenb bie au«rrtd)ung neuer 3in<»
Äoupon« ju totaaitf.©d)ulbfd)eiMn u. f. ».", portofrei erfolgen.

unb Keumärfifcben ©d)ulbperf(trribungen,

iu

iu

m

©tempel-Bn gelegensten,

f

33.

3n

©tempel.angelegenbeiten finb inotefonbere portofrei:
1) bie ©tempel-SRatertalfen, weld)e baö $>aupt.eiemprI-Sifagajin in Berlin »on ©erlin nad) ben ^rooinjen »erfenbet, M« jum ©ewttbtr »on 700 f funt mit jeber abgebrnben ?oft, bod) barf jebe« einzelne f aifet ba« @e»ld)l »on
100 jjfunb niibt überfteigen. SBerben burn) bergleidjen ©enbungen unterweg* befonbere »eipfeTbe^PoBen »eranloft, fo
»nnen bergleicben ©enbungen jur Srfparung biefer «often iebo* nur um bc*fifnfl jtvei fofliage jurütfgebalten werben;
i) bie ©enbungen pon ©iempelpapiee ©eilen« einer eirmrel-t/ifitibulion an Slotare, weltbe baburö) notbwenbig werben, bat fiu> an bem SSobnorte befl Kotor« eine ©tempeUEifttibution niibt befinbet, unb er bie ju feinen afien
nötigen ©tempel »on efner oudirättigen Xüftribution bejieben mu§, be«gleiö)en bie bie«fäOige Äerrefponbenj unb ®elbfenbungen iwifdben ber ©tempel- Diftribulion unb bem 9?otar:
3) bie Aorrrfponbenj , mr(d)e in ©tempel • Steoifiond Sngelegenbeiten jwiftben ben Jtitatglicben fropinnal
©teuer Serroaltungen unb ©tempel- giafalen einerfeittf unb ben Kotaren, fowie ben fonft ja rroibitenbrn ©teilen anbererfeit«

gefübrt wirb.

3n

Srbf<tafld>©tempel-angelegenbeilen ftebt ben ©teuer- unb €irmpe(pflia)tigen bie ^ortofreibeit grunbfä$lia)
tie (Erbfo}afM « Stempel - angetegenbeiten nin)t oon ben (i)eria)tftbcb5rben, fonbern
3» biefen angelegenbetten ftnb portopfttibtig : t) bie aufforberung bc< ©tempelan bie (Erben, jur anmelbung ber (Erbt'a)afn'»aUe unb jur Deflaralion ber Srbtaften: i) bie (Einfenbung ber
16. unb 17. be« ©tempel'@efe(etf vom 7. SRärj 18M fiempelpftia)tigen Srb»
Hnoentarien unb ©eläge oon ben nad)
fa)afW-S?ermäö)tnifien ober ©d)enfungen an ba« ©tempel-gitfealal; 3) bie barauf bejügliitien SRücfftagen, wenn fie bura)
bie ©a)ulb ober Serfaumnifl ber Stben oeranlaft morben pnb; 4) bie Berfenbung ber geftfleOungd-'ittefte be« ©lempel|i«ealat« unb eer ©lempelbogen an baffelbe , fowie bie Seteinigungen beffelben über bie gegebene Beibringung ber
Dagegen finb portofrei: aDe ©enbungen be« Stempel-giscalat« unb ber Crben, binfitbtli* berientgen (Jrb©tempel.
f*aft«. Stempel- Kegulirnng« • 9ngrlrgenbriten, bie entweber gar niäji ftempelpfliitlig ftnb, ober bei benen bie ©tempelpflidjiigfeit noa) jweifelbaft ifi, fowie aDe biejenigen BerbanMungen, bie lebiglio) las fi«falff(be 3ntereffe bejweifen nnb
nia)t burd) bie ©a)ulb ber Sibrn bfrbeigefübrt worben ftnb.
©lefe Befrimmungen finben aud) anmenbung auf ben Sä)rift»ed)fel , weld)er jwifä)en bem ©tempel - »tocalat
unb ben BBrgermeiflrreien
Cfrbfd)aft«» Stempel- Kegulirung«. Üngelegenbeiten gefübrt wirb.
Die betreffenben ©teuerbebörben unb ba« ©tempel • gl«ealat ftnb angewiefen, biejenigen g&ae, weld)e portofrei bebanbelt werben finb unb tiernättft al« flempelpflid)lig, mitbin aud) al« pertopflid)tia befunben werben, ben 3>of(.anfiaIten jur Kad)tarirunfl nnb Srbebung

5» ber Kbeinprooinj werben
oon bem ©tempel . gidcalat regulirt.
nid)t ju.

•n-.frolotsJ

m
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M

Verto «njujetgrn.

E>e«baH

finb

bie

in

biefen aagelegeabeiteB

frottfinbenben

portofreien Slubricirungfn

überall

ja

rt ^ perlt! fit

8ei 3lrmFrl-3trafaelbent gUt bfejenige 83eb9rbe al« erftr Seieplur,
©tnnpel-Hattforberungen bie ber ©lempel'9le»tfton unterworfene ©teile.

»eldjc bie ©lemprlfirafe fcftgefr^t

bot

unb bei

©leaet-Satten.
$. 34.

i) bei ber ©rnnbfteuer, 3) bei bet ©twerbtfteuer, 4) bei
1) bei btt »affenfleuer,
foQcn au«nabm«»elTe:
ben ©d)p§grlbtrn laufen., @iebelfd)o|j. unb »irrnelbern) , 5) bei ben ©eroutgrlbern, 0) bei ben Siemen in HentenbanS
angelegenbttlen unb 7) bei ben Domainen.amortifatien«.!Kenten, bie mii ber (Sinjirbung biefer Steuern unb Kenten |ur
SJniglubfn Äaffe beauftragten Jtemmunal • «etSrben unb Äcmmunal . «Empfänger al« etfle »eirprur anaeftben »erbe«,
©runbfttuergelber, »elfte in ber Ober, unb Bieber- ?aufu) pon ben Crt«etbebern an bie ftönbifiten Hafen ringefenbet

S«

werben, finb portofrei.
SSerten in ©ereerbeflener • Sefnr« - angelegenbeilm bie ©egutaa)lungen ber SReflamationen Poa ben abgeorbnetea
bet betreffenben ©emerbefteutr-Älaffe ftbrifiliü) in brr gorm »on 5Hunbfd)rriben geforberl, fo foU bie Cirtulation ber bed«
fälligen Öd)riften portofrei erfolgen, »rnn oon bem betrefftnben Uanbraibe ober pon bet betreffenbea SRegteruug lebet
foltprn ©enbung pon ©d)rtflen ein offener brftrgelter Seolettfd}e(n in gorm eine« 9?unbfd)reiben* beigefügt unb barin be«
mttft wirt, bot ber ©egenftonb bet ©enbung eine ©etwbefirurr. SKrUamalion betrifft, Aber >r ritte ba« ©utod)ten ber
jebc«mal jugleid) nambaft ju mad)enben abgrorbneten ber betreffenben ©teuer • ©efeflfd)nft eingeforberi merbc, unb »ena
bie betreffenben Sbgeorbneten bie it)nen «gegangene^ ©d)riften unb ibr @utad)lrn mit itrem ^rioalfirgtl oerft&licfen
uab al« «egitimatioa fue bie portofreie SeUerfrubung ben obenacbao)ten offenea 8eg(eitfd)cin unter Äreujbanb pfiffigen.

3n angelegenbeittn

bei Ualerfud)BBg«. unb ©trafgefangeaen.
$. 35.

»eld)e jnm Sortbeil geriipllitper ©traf, trab UBtrrfntpung«.@efangtarr ©eilen« b«
CBericttr aa bie OrlavObrlgfelten ober jnm Bortbeil btt an« btn ©trafanßalttn eatiaffenen Sträflinge ©eilend bet ©traf.
anffalU.Dirrftienea eatwebrr, mit e« ber Segrl nad) geliebt, an bie Om-Dbriafeiten ber tönftigen Sobnortt ber ©traf«
beftebenben Seretn jur gurforge für entlaffene Sträflinge, ober ob bic betreffenben
Orten
an
foltten
linge, ober on einen,
Jtrrtdbeborben Ptrfanbt »erben, finb bei biefet ibTrr Serfrnbung portofrei.
SBerbea in .»entglitten ©traf • anftalten betinirle ©efangene nad) Wnfaabe be« @t f rte« Pom 11. flpril 1854
auf erbalb bet «nftalt be'tpaftigt, fo foOen bie burd) foltpe SMdjaf tigung oernnlaften b(enftlid)en Äorrrfpontr . unb flrtrn*
©fnbunatn n»ifa)rn ben ©lrafanflalt«.IMrrftionen unb ben »ramten, benen bie fceaufftcbltgung ber ©efangenen übertrageB

Die

lieber

.

Serbienftgelber

,

\

in foroell bie alten ba« ©e»td)t pob 30 Tfunb riebt überfteigtn unb bie ©elbfenbungen ber StrafanitalW
Beamte portofrei beförbert »erben.
Senn ©tiftlitpe bet Jtdnigtttpen ©ttaf • anftaiien auf Sttanlaffung ber porgefe^len $eborbcn fid) mit bet Unter*
bringung uab bem »eitetca gorlfommen bet entladenen ©iTäfitnge befo>&ftigen, fo finb auf er ben bienftlitben Äommunt.
ift,

ob

fold)e

fottonen mit ben Söntglitten 9eb3tben and) portofrei:

1) bie tetlfaO* ftattfinbenbe Xonefponben} jmiftpen ben gebotbten
unb ^rioatperfonen, 2) bie pob genannten ©effilitpen an ^ribalperionen abju'enbenten f atfete mit Slet>
©animtlid>e Briefe
buagdftüo?en ober erbauunaftbatpern für bie entlaffenen ©Iroftinge ixt jum @(»id)le pob 5 ^fuab.
1 unb 2, foroie bie unter anb bi< ui 1 ^funb ferneren f adele finb offen ober unter Jrreu|. ober Streifbem Sermerfe: „©trofanflatw-angeleflenbeit" ju oerfenben.

©tiftliebtn

unb abreffra «1

3b «neeltBtnbtl««"/ belttffenb bea ttonUpoet unb bie SetpfltguBg pob Bogabonben
nnb ©efongenea.
f. 36.

©elbfenbungen, »ritte oon jföniglid)en ©trofanfiaitd'Qirtrfionen für ben Zrontfport non Sagabonben uab fonfttgta
©efangenen on «tfrnbabn'$er»allungen |u jatlen Hab, fo»ie bie i»ifd)en ben (Eifenbabn>9}er»allungrn rrfp. berrn fieamten
unb ben ©irafanftaltd'iJirrftienen »rgen be< Zrnndporttl Pon Bagabonben unb ©efangenen ju ffitrenbe Aorrefponbenj

Die ftonefponben) muv offen obet unter £reu}> ober ©treiftonb aufgegeben »erben. 3m Uebrigen babrn
je. trandport- ober Sierpflegung<gflber nur bann auf ^orlofrribrtt anfprutt, »ean fte au« Ä6ntgltd>en Ronb«
auflagen an anbeTe Sebörben au« 8anbarmen<gonb« ^u )at)(ta finb. 3" *er Hegel foOen berglrtd)en ©eleet
2ron«porteur« erflaitet unb bte Serfenbung mit ber ^ofl tirrturd) orrmteben »erben.

finb portefrei.

Sagabonben»
ober

alt)

gleid) butd) bie jurüefgebenben

angeiegenteitea ber Jc5niglid)ea allgemeines

?o

itt»en'Berpfleoung«.anftaIt.

$. 37.

3a

aagelegenprtten ber Konig[id>en allgemeinen S3itt»en>l3erpflrgung«'aaftalt »erben portofrei befSrbrrt:
1) bie Xorrefponbenj ber ©rneTaNDireftion btr allgemeinen 3Bitt»en*¥erpflrguag«'anflaIt mit ben
tf-rttn. r o»ie mit ibrrn «omir.ifTaritn. in fofern birfelbe ba« oOgemeine 3ntrrrffe brr aaüalt betrifft;
9) bie Sillmen'Xoffen'Qeüroge, »eld)e pob ben f3et)9rbea ben auf iprea Stot« fietenben Qeemten in abjug gebroebt
unb entoeber an bie allgemeine XBitt»en • Saffe unmittelbar, ober an bte ^aupt>, beitebung«»tife 3nftiruten • ÄafTen Per
JlSniglicten »egierungen ober aabeTe Ä}niglid)e Äaffen jur »eiteren »eförberung aa bie allgemeine SBüt»en-Äaffe
fenbet

»erben;

73
3) biejenigen ®elbeT, Belebe »ob ber aflgemeineB Sittwen=«affe an bie $><ropt-, beiiepungiwetfe _
Äcnialia)eB Regierungen ali 3ufo)üffe »u ben au« Mefen «äff« ;u japlenbeB Sittwen.'jJenn'oneB, mens bie ben
«ob tprrn »efolbungru abgejogenen »eitrige ni*» auireirten, abgerenbet werben.
%üt anberen ©entringen iaibefonbere ©elbfenbuugen in Se iug anf bie Serwaltuag btr «ajtalt,
»eitrige, »el*e »on einielntn ferfonen an bit gebauten Sebörben unb «äffen eingefenbrt werben, ©etrage, weltbe ao
einjelne 3nterer7enfen »en'anbt »erben, unb alle ©«bungen an bie einjrlnen 3Blmffrolt« ober »ob Denfelben unterliegen
ber Vortotajlung
,

3«!f»m4a*6«ft)M.
3b

bei 3oüoereini jtnb portofrei: 1) ©riefe unb ^Jacfeie mit elften bei ibrer Serfenbung jwifcbcn
fecn »epörben unb SBeatnten ber Sereinifiaaten im ganjrn Umfange bei 3oU'$ ereini; -i yadtit mit Rechnungen, ©d)rif«
leu unb ©rucftacpen , welcbe »on bem (Fentra(.»ürrau bei 3oQ»ereini in ©erlin an bie Regierungen ber 3»Q»ereini*
Staaten »erfanbi »erben, mit Sorbepalt bei Siterrufi unb mit ber fflafgabe, tag bie portofrei ju beförbernben Mattete
tinjeln bai ©ewitbt oon 20 $ funb nia)t uberfteigen bürfeu.

angelegenjeiten

,

»rttter abfeDwitt.

öorfehrifteit «ber ben Uinfaita b«r »orrofreiljeit ocfHinmter ftaatlirhcr ober
anberer k»rfcutlirticr itorporationeit «ab ^nftirute.
§. 39.

bem

öffenttia)en Korporationen unb 3nfiitu!e genieien in ibren
beftimmien Umfange. Siebt ipnen piernad) bie
»on •l\irfr:e.«t ju einem (Sefammtgemicbte »on mebr ali 20 yfunb ju, io barf tennoo) lebe* etnjelne
Vadtt bai ©ewitbt son 20 i"unt nto)t uberfteigen, wenn ei auf portofreie ©efftrberung Snfprud) baten fott.

Tic

in

briliegenbcn Serjritpniffe

9ngelegenbeilen $ortofreipeil nur in

bem

in

(b

)

bem

aufgefäbrtrn

8erjeiä)niffe auibrütflia)

portofreie ©erfenbung

öierter «bfdjuitt.

«eu#tre SBtf*affeii*eit ber portofreie«
$.

€oO

eine

mu$

naa)

40.

ben eorbergegangencn ©eftiwmungen

portofreie
fperieUe ©orfcbriflen nic|t auitrücflid) ein

©enbung »ob bcn ^oftbeamren

ali folcpe

Bnbereö befKmmcn, 1) mit einem öffentfie
gel »erfcbloffen unb 2) auf ber abreffette mit bem f ortofTeibeiti<$ermerfe »er-'eben fein.
©ei ©enbungen, me(ä)r »on einjeln fit Jenben aöniglieben ©eamten auigepen, melä)e feine Äoniglicpe ©ebcrbe reprä>
fenttren unb an aubere einuln ftebeube ©eamie, ober an ^Jriootperfonen, ober an nicbl Äöniglicbe ©eberben ober Beamte
gericbtet finb, fotcie bei allen ®enbungrn, roelebe »on md)t Jt5nigliä)en Beamten ober Srjdrben (f. 1. Ibfap 3.) unb
inibefonbere »on ben im briiten üb'Cbiittte bejeia)neten offentltcjen 3>«Äitu<en auigejen, muS 3) ber "Portofreipeiti -8ernterf »orftbrfftimäjig beglaubigt fein (* «.)
werben,

fo

fie,

fotreit

Bf ff *t «f.
$. 41.

9uinabmi»cife
mit

iprem

foll

fnoatfiegei

ben (Brnbarmm gehaltet fein, ipet Z)ienf)berid)te C§. 30.) rn (Ermangelung etnei Cienßffegeli
\u oerfeblirfieitZ)affelbe hü ben ©alifeOern, ben ftäbtifcben unb jtommunal'görfiern, Unter*

unb Salbmartern in betreff ber naa) « 30. unb refp. naa) ber Seflimmung unter 9ct. 11. bei Serjeiebniffei
Saiten in biefen gäden Sebenfen übet Me
portofreien Eienft -Äontefponbenj in ©taalibienft>9uffia)tifaa)en geftatlri fein.
Cigenfcbaft bei 9bfenberi ob, fo mu$ biefe auf Serlangrn ber ^oft-auftalt, bei »tla)er bie ttinliefermeg er«
forftern

bieaftiiebf
folgt,

näper naebgemie^eB werben.

<portofreibeit<.Strmerf.
5.

42.

Die «3ejeid)nung „Äöniglitbe Cienftiacbe" reia)t für aüt biejenigen ©enbungen «ui, »el*e in etaatibienft-angeie«
8ei Qenbungen, für rrelite
gettjetten naa) ben allgemeinen ©runbiäpen im et(»en «bfeinitte portofrei befSrbert werben.
«orlofreijeit auf ®runb ber örflimmungen bei »weiten unb britten übi'cbmtti in anfprua) genommen wirb, muS ber
für »e(o)e bie "JJortofreibeit in anfprud) ge.
^ertofreibeiti • Sermerf in genereller gaffung bie angelegenbeit bejeia)nen
nommen wirb, v 8. „Dtenn-Äauttonigelber", „aOgememe «tra)en'"aa)e", „ÄalJebral-iSteueraelbet" u. f. w.,
^oftbeamte bura) eine 8ergleia)ung bei 3B|ialti bei ?orlofrripeiti . »ermerfi mit ben über bfe ^ortofreipetl
«eftimmnngrn beurtpeiten Fann, ob ber ©enbung bie $ortofrri*eit »uftebt.
,

Beglaubigung.
i

43.

erfolgt babura), bag ber abfenbeube ©eamte ober ber SorfteJeT ber
ortofreijeiti Sermerfe feine Rameni.Unlerbe)eiä)neten mittelbaren »ejörben unb öffentlitben 3nßitute bem
Bit Sorfteper ber erwäbnlen »ejörben unb
febrfft unb feinen ©tanb ober amtlieben Äarafter etgenbänbig >in»ufögt.
«ffentlieben 3nftitnte fönnen jwar einen ibnen beigegebeaen 8üreau.8eamiea ein. für allemal »rauftragen, ftr fie be«

üie »eglaubigung bei ^ortofreiJeiti.Sermerfi

im

40.

Wiaift..«31. 186-2.

f

10
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^ortoftrütii« •Bermrrf but* ifcre 9tamrR«»llnterfä>rift ;u beglaubigen, fit muffen ter-c*. trenn bit Beglaubigung bura)
btt Kernen« Unttrf*rift be* ©rauftragtrn »ob btn *)>ofibeamien b rrücf fittti flt wert« feil, ten Beauftragt« ber fcrfcKDoftSbtnfo muff tiefe
Bnftall nambaft matt«.
©ttuptrtTttungen, bura) »ritte tint Beränberung in brr Serien be« :ur
Unttrbeamie burfen mit brr Begtaubf.
«tglaubtgwifl berreitiatrn »ramltn u. f. n». ««im, tn Ärnntnifi gffrft »erben.
gung brt "porlefTfibfHl-SfTmiTfd ntajt beauftragt »erben.
SBcaen angäbe ber abfenbenben Bebirbe auf btr Bbrtfft bti portofreien £orrrfponbenjen unb ©tnbttngtn im ^Jofl«
9.
bertina-Bfrftbr firbt

dm

$. 44.

impf er Brftbaffenbeit btr renbang bt n SSorfttrtflen ber §}. 40 bi« 43. in btr einen ober anbtrtn 0t'
bit ©enbung oon btn Tcft-yinfialten ait poitopffia)lig bebanbelt unb autftarirl »erb«, aueb Wenn
birftlbe an tint Ü9nißli<be Btbdrbr gtrtebtrt fein foOlt.
©abti tft brr ©runb btr au«tarirung. auf brr flbrt'Tr ftirj ju
IBirb in terglettben fallen bit Tortofretbett brr SenPenne ef«, \. B. offtntlitbt« ©irgtl frbit, Beglaubigung feblt.
btmg a. burd) Serjfignnfl bt« 3nbattt«, ober b. bti ©tnbungtn an Äiniglitbt Btbörb« burr* 3tambaftmaä>ung bt« 8b=
ftnber« unb furjr Bngabr br« 3nbal« brr ©tnbung unb ber« Btfrorintgmtg auf erm ftouorrtr bargrtban, fo wirb beul
rem «brtffaltn trbobtnt «erlo btmftibtn rrftotttt, btr abfrnbtnbtn Bebörbt abtr oon brr 9?i*tbtaa)iung brr brfreffentrn
Borftbrift »ur «bftrOung äbnlid)tr Berftbeu oon brr bttrrffenb« «pofl.anflalt 9ta»ria)l grgtbtn.
Di* (ErfkXiuna, bt« $erte erfolg,! nur gegen 9tutfgabt bt« Jtoubert« ob« eiuer mit allen «poftjeirbeu rtTffbtne» be*
gläubig.« abfArift befftlbtn.
Qrntfprirbl

jtebung

niett,

bit

fo

muß

gänfter «Sbfdtnitt.

ÄontroHirnng btt portofreien «ubr if nt.
«. 45.

CMiegenbeüen aOtr Btbörb« unb Beamten, jtbt Bttfürjung btr ^orto • Sinnabmc
br« ^ortofrribrit«» Btrmtritf bon btr ©loat«>jtafft abjurotnten unb in«btfonbtre ffrrng
barübrt iu iraa)«, baf l) nur foltbe ©«bung« unttr btm Btrmtrfe ber SJorlofrtibtit abgelafftu »trb«, brnen bie
^ortofrribttt jugeftanbra iß, baf ferner 2) bti portofrei« ©rnbungra bie Bondjriftra ber $f 40 bt« 43. übrr bir aufirre
S'f'cbofrntrit einer ponofrrim Stnbung gtnou btag)tei n>erben, unb baf) enb(id) 3) bei ein@eb.nben. mit rem portofrei«
Iietttf'Sermerfe orrfr^rnen Senbungen forgfällig geprüft wirb, ob brr 6rnbung bie ^orlofrrf^ril av<b luftebt, unb mtnn
old)t« rritW ber %aü ift, ber Cnf- pc<t-flnf}a!t trater ©etfügung br« AouenM ober einer, mit allen ^oftjeirien otrftbeRtn
beglaubigten 3b''<tnft beffelbru, mit Se^eirtnung bt« fibftnbtr« unb (nrjer Angabe unb 6efd)etnignng be«3nba(l«, fomie
bei Senbungtn oon ü) et orten mit tngabt ber vnpebiriou«>9cummer, oon ber mivbräua)lia)en 9nmenbung be« ^rrofrti»

C«

burd)

gebort )u btn

mifjbräueblitbe

bienf)(io)en

Bn»«burtg

.

4. 46.

DU

7>oflbebörbrn unb ^oftbeamten fir.b r.ittt nur befugt, fonbern oua) oerpfii&lti, bit mit bem ^ortofreibeit«<Ser«
merfe btrfebenen @tnbungtn in »ibflett auf bie ünwenbbarfeit bitfe« CermtTft« ju fontrofliren, unb, trenn btgrfinbtte
Bweifet gegrn btt Bntrtnbbarttit btr 3>oriofrribrif obtoalten, bit Genbung bi« jur näbtrtn Su«»tifung Abtr btn porto*
freien 3nbait mit forto ju btltgtn.
©ti au«föbrung btr JtontroQr fod jeboa), jur Srrmtibung jtbtr unieittgen 8t!äf)i>
gung btr »rbörbrn, mit SJorfi*t unb mSglia^fttr ©ebonung ju ffirrft gtgangtn wtrbtn.
SBalttn begrönbete 3»rifel ge«
gen bie 8»tDtnbbarftil btr f orlofreibtit ob, fo wirb auf bie abreffe ber Bermtrf geftpt: ,,bi« jur ndbirrn au«irti''ung
über bie ^ortofrribefl ", unb wenn ber Bbreffat bit Crftattung bt« oon ibm trbobtntn forto« »trlangt, bamit anf fl(tiä)e
SBetfe tpit in bem §. 44. betHmmten 8 fl 0e berfabren.
«rgiebt fi* bei Borjtigwig bt« 3nb«lt« btr ©tnbung, obrr bti ©tnbungtn an »ebörben au« ber Crfö)riniaung be«
3nbatt« onf ber BtrefFe, baf ein* portopfli*tige ©tnbung mit btm ^oTtofreibeit«. Bermerfe begeben ttorbtn if), fo bat
bit bitribuirtnbt ^oft-anftalt btr foft-anftalt te« Sufgabeortt« oon brm gaOr, unttr Wittbrilung ber 8rrDei«ftörlf, S?ad).
riefet >u geben.
Dttft jitbt oon btm Bbftnbtr (oua) oon btr abfrnbtnbtn ©tbdrbt) ba« %orto für bit ©tnbung unb ba«
ttnfaaje Briefporto för bie Siüdrenbung tin, unb otranlafil ba« Qrforbrrlittit in 9bffa)t auf bie Einleitung ber Unlerfua)ung
»rgtn 9<>rto>JtonlraDtntion gegen btn abfrabrr. Dir (Eintttluna ber Unttrfua)ung blribt feto« bei Senbungen oon e>e>
borben anf birjrnigen BäQe beforänft, in roeleben fia) trgitbt, ba| btr bttrtfftnbt Bramte bei ber mif bräutblirbrn «mven-tun« br« 9ortofrtibcil«>Btrmrrf« bura) tin tigtnt« prrfSnliar« 3nterrffr geleilet tporbru if), in«btfoBbrre feine amlliAe
©ttOung baju gtmiftbraumi bat, $rvcalfrnbnugrn unter brm ^)ortofrtibtit«'Bermerfe abjufa)i(fen ober portofreien bfenft«
lieben etnbungtn jhleat'VMtlbtilungrn beijnfugen.
3n aOtn übrigen Sailen ber unrid)rtgrn anmtnbung bt« 9ortofrtibeti«>SBtrmeif« muf bti ber ablenbrnbrn Bebdrbt
bit Mae im Q(«)iptinar>SBrgc gegen btn betreffenben Beamten btanlragl merbtn.
3» biefem 3trrrfe ftnb bie Brten ber
rerge-'eften Cber>^oft'Direftton tu Ibtrfenben, tvel*e bie Stüge gegen btn betreffenben Beamten bei beffen oorgrft^ttr
Dirnftbebrrbr \u beantragtn nnb fi* baoon Jtenniiif )u »erfn>offen bat, baff btrgtritbtn mifbräutbliot anrrtnbnngtn be«
©oQten fi* bei einer unb brr<rlbrn Brbdrbr bit gäQt tintr mtibräud)*
!Dortofrribrit«>Btrmtrf« r.ittt ungerägt bleiben.
itten Bnirenbung be« ^brtofrribeil«« BermcTf« oft tbirbetbolrn, fo if) bie abnedung fold)er ^Vt6braud)t bei ber toteren
S'ebcrbe |u beantragen ober, nan) Btmanbtnif ber Umf)anbc, an ba« General* J>ofi<amt jur trriierrn Beranlaffung ja

benttte«.

^

§
SBirb bti Senbungen, «etebt entrreter tvegtn SKängtl in btr auftrrn Brfrbafftnbttt ($$. 40 bi« 43) ober mtgen
begrüittnrr 3»eift( übn bit t'bn-enbbaTftil ber fortofreibeit ($.40.) auötarirt werben ftnb, bie 3<>blung be« ^)orto« unb
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fo Rnt te rgle Üben ©entungen »on ben TJeP Snftalten aW unter
in golge beffen tie Snnatme ter ©entung »erwe fgrrt
flellbar ju bebanbeln unb an t>ie >poft.3nftalt te« SbgangiOTi« iurücf iu fcbitfen.
3ß jebod} eise loUbe ©enbung »on tmei
Ä5nifllicben ©t^örbe abgelaffen »orten unb toirt ©eilen« be« Sbreffaien bereu portofreie Berabfelgung »erlangt, fp igt
tiefer jwar fein tlnftanb \u geben, in fola>en fällen aber eine genaue Sbfn>rift ber «treffe, mit Angabe ter abfrnbeuben
»eborbe, »el*e au« tem ©tegel »u erleben, ober »om Empfänger ju erfrageii ift, |ut »eiteren SeranlaffuBg, unter »n.
gäbe ber obnalteubea 3»eifel über bie Smcentbarreft ber fortofrribeit, ter »orgefeeten Dber-f ofM>irettfo« einju.
,

46.
lAiebenbeiten Aber bie «Portefreibeit einer ©enbung >wifd)en einer 7»ft«8nfraft unt einer antrrrn ©eborbe
Suftait jur Cirtf*eitung ter »orgefefcten Cber-IJoft.'D (reftion »ortragrn, unt barf fi» über berglrirben 9Ret*
nung«»erfctiebenbeilenln eine Äorri
unteren ©ebcrbrn ni*t einlaffen.
Die Ober-^oft-Eirrftionen toben in
ben fbnrn jweifelbaften gäUen bie Sntfcbeibung be« ©eneral.foft.Smt« einjub'
Die ©orfrbrifte« tiefe« 9tegulati»tf treten an bie ©teile ber betre ffenbrn ©eftimmungen ber Ueberft*! ber <J5ortofretbeiWSrrbältniffe, »on benen bie $$. *J bf« 79., §§. 85 bt« 90., §*.92tl« 10t., $§. 139 bi« 181., $6.216 b«>»., «.523 bi*
246., SS 350 bi« 285 unb §8. 287 bi« 294. unt tie baju ergangenen abänbernben unt ergänjrnben »eftimmungen biet,
mit aufgeboten »erben, ©erlin, ben 3. jjrbruar 1862.
niujj

bie $ot

Der

fünifler für $anbef, ©emerbe unb 6ffenllio)e arbeiten,

»on ber

f>t»*t.

b.

9JtT}«$m{i berjenigen öffrrülu&en Äonjorationen unb 3nfiitute, auf btrtn
brüten Slbföniitö «Inwenbung fmbeL

©inb

3n Sngelegenbeüeu.
ber Ä5niglid>en Sfatemie ber JWnfle in ©erlta.

A.

bie

*l}ortofr*it)<ii

bie

©efUmmurtfl be«

portofrei.

ba« aügemeine 3ntereffe ter Sfabemie

tetreffenbe

fponbenj,
B. bie an tie Sfabemie unt für tirfelbe eingebenten ©elter.
Dfefe ^ortofreibeit erffretft ftd) auib auf bie betreffenben «or
refponbeni' unb ©elbfenbungen ber mit ber Sfabemie in Serbin»

bung Detenten
«.

«Prooinjial.ftunfrfcbulrn, unt jwar:
Ä8ufg«berg i. T)r.,
unt #ant»erf«'(bu[r }u Tanjig,

ter Jtunfrfrbute tu

b. ber Jtunß«

ber ftunff, ©au« unt £onbrcerf«ftbule $u 8re«Iau,
d. ber Äunß. unb $>anbwerf«ra)ule ju SRagbrburg,
«. ber ÄunfHcpule in (frfurt,
C. bie »on ben »orgrbaajten *J>ro»lnjfal • Äunftfcbulen an tie State
mir eingebenten frobe-Hrbriten ter ©tbüler, fo »ie bie SHürf.
frnbung biefer frobr.Srbeiten oon ber Sfatemie, ferner bie von
c.

ber lederen an bie $ro»iniia(>Jrunirfa)u(en unb an tie 3ti$tn<
«(äffen ber ©vmnafien unb ber 9eealfa)u[en ju »er<enbrnben3ei*©«< gtriaewiibt
nungen, Ornamente unb äbniid)en Äebmittel.
biefer ©rnbungen ift jebo* bei ben ©enbungen ber Äunflicbulcn

ber «&nigü(ben «unf)*flfabemie in Düffel'
borf unb
ber «unft-Sfabemie in «önigtfberg in fr.
ber *öniglia)en Sfabemie ber
in ©erlin.

ber

Sfabemie

ber gemeinnüfcigen ffiiffenfa)af«

ten in (frfurt.

ber

rtttrrftbaftlitfern

mern.

fri»atbanf »0« $om«

an bie Sfabemie auf 20 <pfb., unb bei ben ©enbungen tertfa.
bemit an bie Äun«fd>ute« auf 40 ffb. im ©ciien mit jeber ab.
gebenben ^Joft befd)ränrt.
A. bie ba« allgemeine 3nierrffe biefer IfAbemieai tetreffenbe Sor«
refponbeni
B. bie an unb für biefe Sfabemieen eingebenten ©elber.
leftere bi« jum ©emidjte
A. Äorrefponbeni unb ^adetfenbungen
»on 20 <pfb. mit jeber abgebenben ^oft, infoweit biefe ©enbun»
gen au«frblif§lta> nur ba« allgemeine 3ntereffe ber Sfabemie unb
ober anberer fti-OTitglieber
niefet ba« «prisat^nlrreffe einielner
fonen betreffen unb »on ber Sfabemie abgelaffen »erben
B. ©efber, »eld>e au« «oniglia)en «offen an bie Sfabemie unb für
tiefefbe getablt werben.
»riefe unb ^atfetfenbungen, »ela)e im autff<blieSlirben Sn" 1 '"' bfT
Sfabemie oon biefer abgelaffen werben, ober an biefelbe eingeben,
bie «orrefpouben» ber ritterf*aftlio)en yri»atbanf »on Bommern in
©tettin mit ibren Beamten unb Sgenten innerjalb bet Storni
,

Bommern.

10»
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ein»

3» Hngelegenbeiten.
6

ber Äöniglid>rn

7

ber «6ni fl li*rn Bibliolbrf in Berlin.

«ti&banf fürSeber

in ©ifle

feit-

porlefrri.

bie «onefponbrnj mit ben Bebörten in allgemeinen Sngelegenbeiten
btr Jfeibbant\ infofrrn bei biefer Jrorrefponbeni tin ^riPat-3*

A.

bir Äorrrfponbenj. nnb $a<frtifnbungen, ledere bi« »um ©r.
pon 20 ^Jfb. mit jtbtr abgebenben foft, tnfowtft biefe
©entungen beren eigene ängelegenbetten unb ijr cincr.ee 3n»

»iä>te
trreffe

S

ber Ä8nfgli*e«

9

brt

»linbf n -«nfiolt

ia Berlin-

betreffen;

B. ©elber, »riebe au« *öniglia)en gont« an bir Bibliolbef unb für
biefelbe gejablt »erben.
A. Bit rein amtliaje Äorrrfponbenj im allgemeinen 3n<crefTe brr
anflüll,

Ä5nißU*e«

botanifä)en ©arten«

in

«borile:

in

Berlin.

B. ©elbrr, »elfte au« ©taat«font« brr rlnRalt getabtt tprrbrn.
A. Äorrefpontcnj • unb ^arfelfenrungcn. Untere bi« jura ©rwitble
von 4u Trr mit jrber abgrbrnbrn fofi, infoweit birft ©enbun«
gm beffen rigrnr 8ngtlrgenbtittn unb fein eigene« 3nlrrrffr be«
treffrn

B. ©elber,

»riebe au« Äöniglieben gonb« an tiefe 8nftalt unb für

biefelbe eingcjablt »erben.

10

btt Äfn.giirtfn
Berlin.

trilanftaU

ber

A.

»obin jrbca) aufforberungen an Tn.
wegen 3ablung von »ur> unb $crpflegung«foflen,

bie amllicbe Äorrefponbenj,

»atperfenrn

unb

btt benrn rin ^rvoat-3ntrreffe fcnfurrirl, ntd)t gr»
boren;
B. ©elbjufebüffe au« Äönigliften Staffen;
C. bie bnrd> bit Jtpnig(ia)t Kcgierung« . f>onptfaffe ju Brr«lau ja
(frlaffc,

bejiebrnbrn Dieeenuen.

©enbungen, bei benen t« fid) um folftc ©rgcnfiänce banbelt, welcbe
ba« Ober . auffid)Wre«t te« ©taale« über bir ftommuaal . Ber«
3u btn birrnaa) portofrei» ©rnbungen wirb
»altang betreffen.
au* grrrebnet ber bienftlicie ea)rift»ra)frl 1) brr pon b<n Äo*
Äommunol«
niglieben Siegierungen angebellten unb btftaligten
Cbrrförftrr, unb in brr 3ibrinprooini aud) brr £rei«fdrftrr unter
fid) nnb mit brn brlrrffrnbtn Äöntglirben Bebörben, 2) brr ftabtt«
Unter • gJrftrr unb ffialbwfirter
fc&en unb Kommunal • g&rflrr ,

11

mit btn ibnen oorgefeften ÄommunaI«£)berfdrflern rtfp.
unb brn berreffenben Ä6niglid>rn BrbSrben anbern>
bieten
fi<6 babri um eine Sngelegenbetl btr oon
Beamten im Kamen be« Staat« au«junbenten 9uffiä)t über bie
fiommunat*$orfloerivatfungrn banbelt.
25iefe ©enbungen muffen mit öffentlidjem Siegel cerfebloffen
fein ober unter Arm}« obrr ©treifbanb aufgegeben »erben,
bie amtlitpe Äorrefponbeni brr Etiftrdjau.Jtommtffionen mit Äoniglitbrn 8»eborten, fomeit e« fta) babet lebigli« um Sutfäbung tt«
Obtr-auffi(bt»re(tt0 be<
bit Äonrefponbenj mit Ä5niglid)rn »tbSrbrn, »riebe burrp ba« bem
©laate jufiebtnbe Cber-?iuffi4l3rea)t brroorgrrufrn wirb.
einerfeit«,

Jrrri«förfrern
feit«,

btr ©tfa)fd)an«Jc^mmifftonen.

©omftlfter

13

btr

14

btt ^)riBat*St r cnbabnrn

iu

flaumburg unb 3ci©

SBer*eburg,

fotoeit ti

Sorrefponben), Sften unb &ru<ffaa)rn

bei

ibrer

Srr>

fenbung
A. iui(a)en ben Sifenbabn • Verwaltungen unb ben Aönialid>en
(drben in auffio)t« f ad)en unb in Z)ienftfaa)en,

B

8e«

i»ifd)en ber t>irrftion rinrr Cifenbabn« ©cfe(lfd)aft, ipren Per»
fa)iebenen Säreau« unb ibren oberen Beamten (bit )um @ta-

rion«'Sorftrbrr unb ©ättr » Crpetfenten (rinfd)lief(feb abwärt«
untereinanber unb )»ifd>rn ibnrn rinerfeit«, unb a. ibrcn äbrigen
Beamten, io»ie b. ben JMrefttonen anberer 8ifenbabn.5<trwal»
tungen, mit benen fie bura) brn (£ifrnbabn'@ercbäft«bctritb in
Berbinbung fteben, bereu BQreau« unb beren sbrrrn Sramttn
anbererfeit« in reinen £ienftfaä)en;
»wifäjrn brn ©irrftionen ber burdj ben Deutfcben gifenbabn-SJer»
S»<
ein perbunbenen Sifenbabn • ©cfeQfcbaflen untereinanber

m

gelegrnbeilen be< Z)eutfa)en Sifenbabn^Berein«.
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©inb portofrei.

3n «ngelegeupeiten.

Äonfurrirt tri liefen ©enbungen
A. B. unb C.)
r-ai-jnitrfK, fo ftnb biefelbeu portopflichtig.
I

,

ein Vrioat»

Die ©enbungen muffen mit bem ©irnfrftegel »erfiploffen fei«
ober offen ober unter Äreuj« ober ©ireifbanb eingeliefert werben.
Die jwiftben ten Sifenoabn- OrfeUfcpaften ober SJerwalrungrn
porfommenben

©elbfenbungen unb Beübungen pon gelbwertben
©atbrn, »ela>e bie Ausgleichung ibrer gorterungen au« beut biSerfrbr jum ©egenftanbe babrn, infofern bie ©enbungen
einer 'preuftMpen <}) oft. an Rott aufgegeben »erben unb naeb
einer anberen '{trru&ifcben f oft.9nftalt benimmt' ftnb.
Derglei»
rpen ©enbungen mäffen mit bem £ienfrfiea.rl bei Cifenbabn.@e.
feUfcpaft »rrfeploffrn fein unb bie »rjeicbnuag ,,«ifenbabn.f>ienft-

reften

bei

»acte" trogen.

greffurgelber.

brt ©ct>Itftf*rit

16

M

@ewe rfce.SnfHtut«

Äonigli*«

17

bn J>anbel«gericite.

18

ber

Äonefponbenj, ©elber unb jodete, »rlepe in Angelegenheiten
ben greifurgelber-gonb« j»tfcprn ben Äcnigltctrn Öerg-Ce^örben unb btn Änojpfrboft«. Seltenen in ©cpleflen jur »erfenbung
gelangen, fo»ie bie au* tiefem gonb« ju japlenben ©cpulgelb.
©eitrige bei ibrer SSerfenbung pon ben Äomgliiben »ebSrbrn an
bie brtrrffenbrn Äreitt-Äommunalfaffen.
A. bie bat atlgemeiue 3mneffe be*3nflituM betreffenben Äonefpon.
benj« unb spadelfrnbungen
B. bie Äonefponbenj mit ben Äuraiorirn ber <pro»injial.®r»rrbe.
fa)u(en, fomie für <j5acfetfenbungen in angelrgenpeüen berfeibe*;
C. ®eltfenbungen auä Äönigliepen Soffen an tat genannte 3nflitut.
dt ©entungrn mäffen mit einem £>ienftfiegel prrfcbloffen fein.
Die mit offentltcpem Siegel »erfcploffene, rein amiliebe Äonefponbenj
ber $>anbel«gerin)te , mobin aurb bie ©ienft » Äonefponbenj ber
einzelnen {lanbelägrricpie unter fiep gebölt.
A. bie Äonefponbenj j»ifa)en ben ©ebörben bed 6taat< nnb ben
$>anbel«fammern , Kenn fie unter öffrntlirptm Siegel ober unter
bie

in

^anbeiafamraern.

bem ©iegel einer $anbeldtammrr ($. 25. btt @efe$ee° Pom 11.
gebruar 1848) geführt wirb;
B. bie bienftlifpe Äonefponbenj jmifefren einer $anbeWlammn unb
einzelnen OTitgttrbern berfelben, menn biefe ufett an einem unb
bem>'elben Orte »opnen , unb bie Äonefponbenj offen ober untn
Äreuj. ober ©Ireifbanb aufgegeben wirb.
C. ffiaarrn, a riebe pon bem SKimflerium für f>anbel, (Bewerbe nnb
öffentliche arbeiten im allgemeinen >wrtffe an eine £>anbe(0>
lammer jur anficfci unb SSrürrbeförbernng an anbere panbeU«
fammern abgefanbt merben, fofnn fie bei ber SBeitrrbeförberung
mit bem ©ira.e( ber |>anbeUfammn perfcbloffen unb mit bem
Sjermerfe: ..cirfulirt auf Snneifung btt Winifttrium«" »et'eten
ftnb.

19

bn ß rbf a

mm

r

n

•

3nü

<

IntC-

A. bie rein tienfiliefie Äonefponbenj biefer 3«ß''u't;
B. @elber, »riebe 9rbuf6 ber Unterftüpuna btx £anb>$ebrammen
a. bie @eißlia)en bei Xrannngen unb Xaufen erbeben, bei ibrer
Sinfrnbung an bie berreffenben ©uperintenbenten ober Arei«faffen,
b.

ber $roPin»ial.$>aifdf äffen:
1) ber 9?brinprooinj iu Ä3ln;
bcr frooinj e*Iefien ju ©reolau;
bei frooinj $o*en ju ^ofenj
ber «roptnj ©aipfen ju SRagbcburg;
.
5) bn «JJrePinj *Preu6en ju Äeniadbng in
fx., einf(bltf6li* btt biefer f>ülf«faffe nbn>
tragrnrit SBermaltung btfl 9Miotaripn«.
fonb« für bie $rooin) freuten.

obn

9iegirrungd'$>aupl!affett,

bei Dränungen nnb Geburten unter ben ^uten nnb Biffiben«
ten eingebogen »erben, bei tbttr Scrfmbnng an bie betreffen*

ben ÄSniglia)en Äaffen.
bie Äonefponbenj mit ben öebörben, fomie mit ibren Beamten unb
«genten innerbalb ber ?anteu!btile, »ela)e ieber einjrlne 8er.
banb umfapt. Diefe ^lortofreibfit tfl untn Sorbebalt btt SBiberruf« unb untn ber »ebingung bewilligt »orten, bof bie ©riefe
offen

80
3n Sngetegenbrüf n

F

6iub portofrei

b.£ülf«faffrn fuTb.fomnrunalWnbtfc&en Serbönbe
1) ber Äurmarf )u tkrlin;
2) ber 9lrnmari yi »flftrin;
3) ber fllrmarf \a ©tenbal
4) ber Öbrr>?außp JU ©örtib;
5) ber "VirMT-Vain-f }U Vitt fern;
6) von Sru» orp ornmrrn u. Sügrn jn ©itolf unbi

7) »on Sltpommrni ju ©terrin;
ber $ro»insiaWS>älf«faffe in fünfter.

A.

bie »orftc&enb unter Kr. QO. erreä&nte Äorrefponbeni,
B. ©ribfrntuna,rn jwiftbrn brr $ro»in)ial.£ülf«faffr in fünfter unb
brn 2Brftpbaltfd)en ©rarfaffrn, »egen jinibarer Untrrbrtngung
©parfaffrngribrrn bri brr grbad)frn $ülf«faffr.

IM

narbbenannter ta«fmanni(ä>er Äorperationrn
». btr lelteftrn brr Äanfmannfrbaft ju »rrlin-,
b. brr Borflrbrr brr Jtaufmannffbaft \u ©tettw ;
c brr Srllrftrn brr Äanfmannfrbaft jn Dantfg;
d. be« Corftrbrr'tmt« brr Äaufmannfdjaft ju

TOemel
c.
f.

bie

btrfrr Äorporatienen mit b« ©taat«beb8rbrn,
Staat«
mit ofrentlirbrm ©irael »rrftbtn it.

«orrefpenb«}

fcri

folrbr

ma -m

i

brr «dienen brr «aufmannfrbaft juXtlfü;
br» Uorfttbrr.Iirrt« brr «anfmowfiboft |u

S8nig«brrg

in

s

pr..

g. brr Britrften brr Äaufmannfa)afl
b. brr EorfUbtr brr Äaufmannfdjoft

511

(flbing

|

juSRagbe-

borg;
\n
brr Äaufmannftbaft
brr ©epurrrten
Grrdfuitb;
k. brr »Hrrfrttte ber*aurniannfä}aft ju@rrif«.
i.

teatb:
attrrfrule brr Äaufm<ranfa>aft ju »arib,

L brr

unb
m. brr fcrtitttden br« Äaufman««.«otIrgium«
a
brr ««af»°fa) ?ft«.8frdi« reff,
btr

Äirrbrn

ub

bie «otrefponben» bitfrr Serrine

bSrtm
<n

in

refp.

«offen

mii Ä8n(glid>en 8e.

auffiftta.SngrlegenbeUen.

laben™ unb ?iflm, »da)« in allgemeinen
angelegrnbritrn brr flrpangrtifrbrn , brr »on brr e»annelf'tbfn Sanbe«ftra)e ft* getrennt balirnbrn £ufbrranrr, unb brr
«otbolifrn, jwifa)« brr ®rifilia)frit unb fbrrn »orgeftflen »ebflr.
brn jur SJerfrnbung fommrn, fowie jeber birnfllirbr ©a)riftt»ra)frl,
n>rla)er bae Dber.luffia>t«rra)t br« Staat« jura 3»ede bat, »0«
bin inebrfonbrrr bir SJrwnbung
a. brr SRejeffe in ©eparation«»©arbrn brr Äirrbrn,

bir Dirnft.SorrrruortbMi,
firdjliibrn

brr Sird)rn»9Jtrbrtung«iarbrn,
brr $>ppotbrfen«I>ofuraente jur Prüfung brr ©if&erbrit, unb
fourfbabrnben Rapiere (ur $n» obrr 8uper>jtour«fr$ung
an bir oorgefepien Äömglirben 9affia)(««8tb8rbm gebärt.
©agrgrn Rnb aOc Jtorrefponbrnv- unb fonfKgrn ©enbungen,
»rldjr »a« "55rioal.3nterrffe brr ein)e(nen £(rd)rn, namrntlia) brrrn
Oautrn, bir Srrwallung br« @runb> unb AapiiaUSrrmogrn«, fo«
»tr SPcfiaaung«., Orbinatton«. unb anbrrr frioalfadjrn brfrrffrn,
pcrtopflicbtig.
<St foa» jrboa) au«nabm«n>rifr noa) portofrei bef8rbrrt »rrben:
A. Jrira)mgrlbrr, »elrbe »ebufo bei iin«baren »rlrgung bri ber
»anf »on brn
ben Srrr»atrnBg<.»rb6rbrn
Srrroalrnngo.
an bie
«rrufifa)rn
rruti'«« ©anf
Snfialtrn eertnbri terrben ober »on blefea inrQiffoBiinen, foirir
bie au« biefrm Serfrbre mit brr Sanf rnl'pringrnbrn 3in«|ab*
lungrn unb ber @a)rtfrt»ra)(el mit brn 9anf>9nfta!ten;
B. btr aml«rSorrripoRbrnj rorgrn brr Tfan-Soutm Sönigtirbrn
latrona«, fowie bie beofalM au« «5nig(ia)en «äffen erfolgrnben
b.
c.

d. ber

I

79
3n Sngt (tgtnbf itt

©inb

n

portofrei.

C. bi« Äorrefponbnj btt 8ltt$auifd)rn unb btr Oftprt ufiitbtn «rmttr.
Kurten rotgtn btt ©trmaltung ifrrr« ©runb. unb ftapUal*8tr*
mögen« unb rotgtn i&m fon&igtn ^rii>at.3irttTrfFcB, foftrn babn audirbitcfli« ba« 3ntrrtfft bicto ftirdjtn unb nia)t ba« 3«.
ternu (tat« Hnbtrrn fonfurnrt;
0. bit »ra btr SRbtinifd)tn unb r>on btr SrBrfrpbälifcttn "JJrooiajfal.
©pnobt aa«gtbtnbtn ©tibftnbungtn , foroie ©tibftnbungtn btr
Jtrtitfpnobtn an bit Sprimfcpt unb bic SBtftppältfdjt ^rooinjiat»
©pnobt; bagtgtn ftnb ©tlbftnbun.^n btr tinjrlntn Äird)rn.®tmtinbtn an bit *rti«.©paobalfafffn , rtfp. brrtn Ktftntr por.

topflld>ltg;
E. btt für bit falbolifa>tn X>om.*trd)tntafftn btfümmttn Äalptbral.
©trntrgtlbtr bti ibrtr »trftnbung oon brn ^farrtrn an bit
«TjaritÄtr unb Ctrbanltn nnb »on bitftn an bit ©omfttd)tn.
©oufafftn in oOta bttbeiligtrn ©iojef«;
V. bit <Ke&r.(»rpatitrgtlb»r, «rridjr ia afrVoaraurn (.Sirgirrung«.
»tjirft ©itirin unb Äöilin) jur <5rptbung toumea; btt ibrtr
Strftnbung »on btn ©uptrintrnbtnlcn an bit Äömglid)tn Sf.
gittung«.$auptfafftB. ©ti btr Strftnbung bitfa ®tlbtr »on btn
«tnjtlntn Äirc&ipttltn bi« ju btn ©uptrinitnbtntcn finb bitfclbtn

portopflichtig;
G. bit ©tbübrtn für $>au«rraHung«<Äon}tffiontn bti ibrtr ©trftnbung »on btn ©uptrtartnbtwlm an bit «Snigliifren »tginrung«.
$aupttaiftn
H. Äoütfttngtlbtr naa) TOofgabt bt« * 16. bt« Srgufarro«;
1. bit grbrucfifn
offtatn 3tllcl , »trimlitlfi btrtn bit fatpolffdjtn
gtifllubtn ©rübtrid)afitn obtr ©obafitältn am ©ä)lufft bt« 3«b*
Trt bit -.'amen au« i&rtr STOitte ptrftorbtntr ©oboltn tinanbtr
miMptiltn.

3n angelrgtnbtittn btr, in ®tmäp>ttt br« ©tft(t« übtr bit
btt 3ubcn com '23. 3uli 1847 gtbilbtttn ©pnagoatn<®fmrinbtu finb Äorrtfponbtn}- ©tnbungtn j»ifa)tn btn ©orftänbtn bitftr ®tmtinbtn tintr- unb bta Sönigliittn ©taaMbt*
SSrrbältnifft

borbtn «abtrtrffil« in *ultu«ra*rn, bti btnta t« fia) Itbiglirb
um tint «ngrltgmbfil btr »om ©faale üb« ba< «ulra«»f<tn
awJjuübtnbtB Cb«.auffia)t banbtli, poriofrtf, tbtnfo gtnifSfn
»on btn 3utfn.3tUfft»n an jtonigliitt ©tpörbtn ttnjurtia)tn=
btn labtOtn (©ttrbttifitn) "JJortofrt ibtit.
A. bit bitnftluttn Äorrtfponbfn» unb »hm ©rabungrn jroiftttn bit»
ftn Snftaltta unb anbtren öfTrniltcfctn ©tpSrbtn, foft rn bir't ©rn«
bungta ba« au«r4iir§ltd)t Jnttrtfft bitftr taftalttn btrrtfftn obtr
burd) ba« Obtr*3uffia)t«rra>l bt« ©laaht (troorgtruftn rotrbtn;
B. bit an bitfr 3nftalltn au« ©taai«>gonb/ tingtbenbrn ®tibtr;
C. Sanbarmrn'®rlbbtifrägr, rotldjt bit Xrti«> unb XämmtrrU iflom
muaal«) XafTtn an bttft ünRalttn tin^tabtn.
So, mit in btr
Sibtütprooini, bitft @ttbbtirrägr oon brn itöniglia>tn SRtgit'
rung«-{>auptfafftn con brn jum Strbanbt grbf rcnbtn @tmtinbtn
tingt^ogtn unb ja gtreifftn Ztrminrn btr Sanbarmrn . Snftalt
übtrfrnbtt wtrbtn, ftnb birft ©tnbungtn poriofrti, mogtgtn bitft
®tlbbtirr&gt bti i^rtr ^Irrfrnbung oon @tmrinbtn an bit 9tr*
gittung«>tiauptla$rt btr Tortojablung untrrlitgtn;
D. ©flbftnbungtn, wtlctt bitft Snftalitn für tigrnt $c«nung ©t«
puf«) btr Srftalfung oon 9u«lagrn an anbtrr ©tbcirbtn obtr jur
Su«jablung oon Unttrftüfungtfgtibrrn an ©tbörbrn obtr birtH
an bit btrrrffcnbtn «mpfänger jht »oft gtbta.
t>agtgta Pab
». «Ot ©tnbungtn, »tlot ba« «prioal^nitrtfft btr
portopfficbitg
in bitft 9nf»aittn aufgtaommtnta 3abioibutn obtr btr btlJtiUgItn tüifttlntn Jtcmmunta bttrrfftn; b. aOc ©tnbungtn in ©rjug
anf btn faufmanmfcptn ©tfAafWbtlrifb btr anftaliro, fomit in
©tjug auf bit Strwallung bt« ®rnnb- unb «apital.^ttmögrn«
bit

36

bfT

!

l a

uub

nba t mt n«, Sanbirrtn>, S anbot btit«
Jront!tion«>8nft alten, b. i. folcptr

änftalttn, iot(d)t cintm na* btn Sorfcbri'tfii
btt $f. 9., 10. «ab 11. bt« ©tfttt« Aber bit
Srmtnpfltgt tom 31. Drjcmbcr l84'2(®tftj-

©ammluag d« 1843 6.

8) gtbübritn tont-

armtn-Cnbanbt angtpertn.

:
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3a augelegenbetlen.

Tkk

berfelben.
$ottofreipril brr ganbannen« ic. anfallen genießen aus) bie i'anbarmen « anfallen btr ©tobte Berlin, foH>

tan.
t

granffurt a. C. unb 8rr«lau,

inen

ganbarmea - Strbanb

bilbet.

rorlä)e jebe einjeln

Da

Jebeä)

bie

für fa)

Sanbarmen«

anfallen biefei ©table jugleid) in DTt«armen>3»e efe n »ernwnbet
»erben, fo befepränft fia) für biefe anfallen bie HPortofreibeit le«
biglitp auf btejenigen brr gebauten ©«ibungen, n>ela)e au«fd)lte#«
Iii jur <?rrria)ung »on 3»eefen ber ?onb-«rmen pflege er-

auf privat > unb «oir.nunal- armen -anfallen benebt

fa) biefe

^orlofreipett niepl, »ielmepr babrn berglritpen anflallen nur bann
unb nur infsmeit auf ^Jortofretbeit anfprua), al« ipnen fo 14t au««
bewilligt roorben ift, ober naa) ben allgemeinen Cefftmmungen unter 9tr. 11. refp. 30. biefe« iüerjriäjnilTe« juftept.
bie Äorrrfponbrnj • unb bie hälfet« ©enbungen mit aflrn bi« jum
©erotä)te »on 20 SJfb. j»ifa)en ben ©enerol«, <pro»injial . unb
DepartemenM-tfanbfcpafW-Direrrionen unb berrn Direftoren einer*
feit« unt bem JtÖBigliepen 5Kiniflerium bei 3**ern unb ben für
einjelne ?anbfa)aften befteQlen Äöniglfrpen Äommiffarien anberet«
fei!«,
foneit ffe in allgemeinen (JanbicpafW-augelegenbeiien fall'
finben anb unter Uienfifiegel . S?erfo)lu§ unb ber »ejetepnung:
„f>errfä>aftUa)e ?anbfü)aft«-©aa)rn" abgefenbet rperten
©tobten
A. bie ben ?anbraip«-atratera »ob bea OrW-Obrtgfeften
brficflid)

26

»er laabfcpaftlicbeB «rebtt«3Bfttftiie, einfcplie« IIa)
be« aruea laabfa)aftJia)eB Ärebil.fJereta« fftr

Mc ^rcsinj

97

eet

^)ofea.

Shropiaiial«

anb

unb

bei Xret«ta<je,

ftommuiul

S'anMJjc

—

fowie in ftaabifdjea tn-

—

unb Dorfgemeinben
Aber bea (Erfolg ber im auftrage be«
©taat« »orgenommenen SBablea ber OTitglieber ber 8anb« uab
macprnbru 8njeigen;

jrrei«toge }U

brlrflitptn fRittbetlungen , melcpe jmifepen bem f?orft6enbea
be« i'anbtagrt refp. jtrei«tagc« unb ben tfnielaea Wügliebera
beffelbea ia Saab« refp. Ärei«(ag«-angelegenpeiten, j. 8. bei ffinbe rufung ber Eütglieber, bei 3ufage ober ablebnung ©eilen« bet
ötngelabruen, ober bei 9?aa)fud)ung ber Diäten- unb 9ieifefofrea«
»ergütigung ir. notpweabig fattjuftnbea baren
Sofern bie anzeigen ju A. unb bie ©riefe ber faab » refp.
Srri«tag« Wilglirber ju B. aiept offea ober uater Xrriü- ober
©treifbaab eingeliefert werben , finb tiefe Iben jtrar au«jutarirro,
ba« f orte ift aber auf «3efä)rtnignng be« ?anbralb« • 8mt« refp.
be« SerftyrnbeB be« 8anb* ober Ärei«tage« fofori ju löfä)ra ober

B. bie

ju erftatten.

C

ber ©a)riftn>ea>fel, n>rln)er in Sanbtag««ange(egenteilen jnifipen

bem SUufipenben be« faabtage« anb bem jf6nigtta)en ^anbtag««
Aommtfanu« ober }m(fa)ea bem Sorfieenben bet Äcmmunalfanbtage unb öffentlichen 8e(5rben aeffipn mirb:
D. @elfcbetlräge ber ^rorinjial * (finfaffen in bea Aoflea ber IHoviMJtji. unb Aommnnal«8anbtage bei tbrer Srrfenbung oon bea
Jtommuuea aa bie >ur Serroaltung biefer (Selber befKrmnte ftaffr.
Die ^ortofrribefl fonftiger ©enrungea in 8anb» ober Ärei«»
tag«.arqetegenbetlen
welcbe »on Äönfalia)en Sebörten auigeben
ober an Söntgltcbe »ebSrbrn gerieptet jinb, mirb naa) bea allgemeinen «runbiäpen über 'portofreipeü in ©taat«btenß.angelegen.
(

(eilen beurtbeUI.

3n

ßänbifcben angelegenbeilen finb ©elbbeiträge portofrei, »el*e
3n>ede »ob bea Äommunen an bie fteiöfan.
ober »ob lepterer ob öffenllia)e »epörben ober 3b«
»erfanbt werben.
A. bie Äorrefponbenj« unb Jarfelfenbungen, leßtere bi« sem ©e«
infoweit biefe
n>ia>te eon 20 ^fb. mit jeber abgepeaben feto,
©enbungea berea eigeBeangelegenpeiten unb ipr eigene« 3i>lereffe
betreffen, fomie brr bieafttiepr ©rpriftmetbfet, melcper ba« Ober«
au<ftait«rrd>t be« ©taate« }um 3verfe bat, irotsm iB«be r onbrre
bie Serfcnbuag ». brr Kejeffe ia 6eparatioa«fad>ea ber ©d)u«
für

frei«ftaabiid)e

bifebe «äffe
ftitute

38 bei

& ff c mitten CrbT'Hnftaltrn, nämliä):
1) bet ©pmnafien, Kealftbulrn unb fooftigra
anerfannten bö&errn £ebr • anfallen
(Treapmnaften bflbrrt SflrgerfcpuleB);
») »er 9ffcntlic|ta «lrraeniarfa)ulen.
,
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©rbulreajnuna«. Satten,

c. ber &ppotberen'Corumrite
iur Prüfung ber ©ia)erj>t<t, d. ber four«babtnbeu kopiere inr
3n. unb 8ufirr.Äour«fe$ung an bie oergefrfcten Äöniglicben 8uf.

fla)l<bebörbrn gebSrt;

au« «aniglttpen Äaffen ober oon Kommunen an
unb für tiefe Iben cieiablt werten;
weil bereu (rmreitpung ben boberen febr-3
~
ten unb 9?ealfa)ale.n oorgrftprieben tB, bei beren
bie betreifenben ©taatSbebörben
ober ber»
©a)ul>anf)alten.

B. ©elber,

toe(d)c

bieft *tbr- anftalttn

Programme,

C.

<o

Dagegen finb portopflichtig ©tibfenbungen, wcltfie an ein*
»Ine Smpfänger grritptrt finb, fowie Äorrefponbenj«, ©elb« unb
lonftige ©enbungen, bei tretet rn tai Unteren e nntj bei ber ?ebrSnflalt angrfteOten 3"bioibuuni« ober einer ^ribatperfon fonfurrirl,
nie fola}e« bei ©enbungen treten ten ?et>r-»nfta[ten unb ©uep«
banblungrn je. wegen ber Bnfd)affung oon SSutbern >c. ber gaO
ober »eltbc bie SBerroaltung be* ©runb unb ÄopitaNSSermo«
gen« biefer fiebr-anSalten betreffen, au«nabm«meiff foOen jrboa)
noa) portofrei befdrbrrt werben:
D. (Selber biefer liebr. anfallen, wellte 8e$uf« ber jin«baren 8e«
legung bei ber »auf oon ben betreffenben Serwaltungöbebörben
an bie «anf-anftallen oerfenbet «erben ober oon tiefen jiurütf"
fommen, fowie bie au« biefem Serfrbre mit ber Sanf ei
genben 3in«iablungen unb ber Stpriftwecpftl mit ben
anfallen
£. bie «orrrfponbenj wegen ©tpulbautrn Äonigtia)tn Dd..»»«.,
fowie bie be«fa£I« au« Xönfglicpen «äffen erfofgenben ^atronaf«*
©elbbeiträge;
F. ©cfeul- ©trafgelber, weld)e jur SSerfenbung für Stpuliwetfe be«
flimmt finb, bei ibrtr SSerfenbung oon ben erfien SJujeptureu
(Uunbratb««aemiern it.) an bie Ädniglidjen ©uperintenbent«
O. Äotleftengelber naa) SUafigabe bt« V 16. bt« Sttgulatio«;
H. bie ben ©ajullebrern in Dftpreufen au« bera ÄiSnigabergfcpen
monte picuti« Purö) «irrmitfelung btr Äref«. «äffen jugrbenben
ift,

©elber.

2»

bet JHntglidjen böberen
ttruftabl.Sberflwatbe.

gorfi.«ebr.

A.

bie Jtorrrfponbeni' unb IPacfrtfenbungen, ledere
4
wid)te oon
mit jeber abgebenben poft,
J5fb

W

©enbungen beren eigene angelegenbetten unb
betreffen

bi«

jum ©e»

infeweit bfefe

tbr eigene« 3ntereffe

;

B. ©elber, welöje au« «entglitten «äffen an biefe änfall unb für
biefelbe gejablt werben,
wogegen ©tibfenbungen, weltpe an einjelne «ntpfänger geritptet
finb, Towie «orrefpenbenj., ©elb. unb "paefetfenbungeu, bei wela)en
ba« 3ntereffe eine« bei brr anflalt angeftedten 3nbioibuum« ober

90

bei milbeu Stiftungen, wopin atle Sffenilitpen
Braten »anhalten, indbefonbere armrnbaufrr,
©o«pitaler Salta - unb »rbr iWbäufcr ( $§. 32. ff.
ZU. 19. Zb. II. bttf «flg. «anbrecbt«), fowie
W« unter Suffittt be« Staat« ffebenben Ca«
menfhfter su rrtpnen finb.
,

einer $rioatperfon fonfurrirt, portopflichtig finb.
btenftlitte ©tpriftwetpfel, wel«er bura) ba« Ober-aufftcpl«-

A. btr

red)l be« Staat« brroorgtruftn wirb, in btm fflr Äird)en bef«.
benben Ilmfangt;
B. ®elb<uf(büfTe, »eltbe au« ©taat«faeib« an milbe Stiftungen gefanbt werben
C. bit au« bera 5?erfebre jwifä)en ben milben Stiftungen unb ben

&önig[iä)rn

^anffiellen

enttlebenben .y>m-

unb $erfettbnngen btr

©tlbtr unb Äorrefponbtnj

D. «oflrftengelber naa) 3Ra6gabe be«
31

ber

Jt0rtigtict>cn

RMMH.

186-2.

TOufeen.

be« Segulatio«.
bit Äorrtfponbenj', ©elb* unb ^atfelfeRbungen ber Verwaltung btr
Äöniglicten f?ufeen, weloe ba« allgemeint unb au«f(t)(ie9*
litt t 3nterrffeber Jlöntglia)en f?ufeen betreffen; ©elbftnbun«
gen jeboa) nur bi« }um betrage oon 10U SKtilrn.. unb faderen,
bungen nur bi« jum ©efammtgewitttt »on -20 ^)fb. mit jeber abgebenben f oft.
16.

11
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Mt

Äorrrfpenbcnj. unb aftrnfrnbungcn, weicbe jnsifeben ÄSnfglieben $eb8rben in allgemeinen angelcgenbetten bcr gebaAten
Äaffen ftattfinben;
B. bie an bit genannten Äaffrn ju jablenben Beiträge, wenn fol*e
bura) btr Äönigtlajen ttlfenbabnbcbSrben von brn bri btrfrn anarneOten »tarnten rrboben unb on bir f cnfion«.Äaffen ringe«

A.

tonbt werben;

$mfionrn unb Unterftfi(<ung«gelber, wenn btrtn UrbeTfenbung ©eiten« btr ^enfion«- Äaffrn an Ä5nigIio)e Äaffen ober
Webörben jur lu«iaplung an bie Empfänger erfotgt.

C. bit

A.

brr Pen beut «entglitten fionfiflcrium in
perwatteten *rn(ion«rafft fOr
ftflngtlif(be

brr

mit ©taebmigung

Jtret«-

nnb

be«

Staats befrcbenbcn

Sommunal-Gparf offen,

Suit • Darlebn« • Äaffen
e*lf itrn nsb IRülmctp.

brr

brr ÄöaigIio)eu

ju

bie Äorrefponbenj mit btn Ä3niglia)rn Starben;
oon btn ®etftlifl)en ;u bietet Äaffe ui (eiftenben (BeibbeU
trägt bei iprrr Serfcntunfl »on ben ©uperintenbentra an bit ge«
nannte <))enfipn«'Äaffe in Stettin.
bie Äorrrfponbeni mit ben Äöntglicben ©tJÖrben in auffia)t«fa<btn.
©Ufe ^ortofreibett ift natrr Borbrpalt be« SlbeTraf» bewilligt
werben.

B. bie

@etflli<J)e.

foroie

Tt ontjoie

©tminarien für «cbrer unb ?ep-

bie

Äonerponbtnj

jroifo>en

Superintenbentc
litPtni
».

b.

e.

:

ben Äönigliiprn ©emfnarien unb be«
©a)ul-3nfpeftoren unb Ort«be«

über gübrnng unb SJrrballrn btr 3oglinge;
über «Einberufung ju a«pirantcn- unb anbrren Ur
foroie fSittbrilungen üb« ©eminar-Serbältaiffe ni
bingungen btr flufnatmt

unb greitifeb-angetrgenbeiten ; imgleicben
Scrreff btr abjubalttnben päbagogffcbcn {eprfurfe; fomfe
aSttlbeilung allgemeiner Snorbnungtn unb Sorf*riftt» wegen
©Übung unb enblia)
Seminar*
ber

in Äofrgelb-

d. in
e.

;

f. Programme
für SAutmanner unb ^räparanben-BUbaer,
infoweit babei bie «utfflbung be* Ober- 8 uffiAt««
reo)« be« Staat« in «etraa)t fommf.
©agegen barf bri brr Äerrcfponben) in S6nigli*tn Seminar-

Ingtltgtnbtittn, welAe bte Seminarten mit <prioatprrfonen \a
fübren baben, bie yortofreibeit eben'o wtnig angfWfnbtt wtrben,
wie bei ber Äorrefponbenj in rtinen <»rl»at.«naetegenbeiien ber
3öglinge, nab bei ben Senbungen, weiAe fiA auf «ieferungrn für

btn SBebarf ber ©rralnarien or^iepen.
brr in brn perftpiebenen $TOPtnien nnlrr 8eUung
brr Äönigliflen iReaierungrn fttbeabtn 6ä}Bllt brer.ffiittrern- unb SBaift n-0 n terftü t) n n g «

bie

Unirrrfitätcn,

A.

bcr

flonialieben

brr Ä6nifl(la)en

unb pjilofopbiftpen ftfabemie ju
unb be« I/rcewn Homantim ju
8rann«berg, fomir brr mit benfclben nerbuniteoiogfftpen
OTflnfttr

brntn Snfhtutr.

Äonefponbeu)- unb ©rlbfrabungen, welAe jwifAen ben

betref«

fenben S?er»aIiung«.S?cböiben obtr ttn Stgitrung«-, taupl- nnb
3nftituttn.Äaffen einerfeit« unb btn *rtt«.Crganrn btr onttr ibrtr
«tüung fttbtnben UntttflütungÄ-anftafttn anbererfttt« »orfommtn,
»ogtgtn bie Äorrefponten\- unb ©eltftnbnngcn }wif*en tinjtlntn
3ntereffentfn unb ben «rei«- Organen ober Bermaltung«. uab

SafTrn«8tborbtn ber ^ortojablaag untrrlitgtt.
bit «orrefponbrnj- uab ^a(ftt.@enbungen, lefctere bU jum ®twiebte oon 20 $fb. mit ieber abgtbenbtn ?lofi, infowtit riefe
©enbungen tertn tigtnt angrltgtnbeittn nnb tbr eigene« 3nle»
reffe betreffen;

B.

t&clbrr, bie au« Xönigliiprn ftontt an bie Unioerfitäten u. f. w.
ober beren 3nffftute unb für biefelben gejabll werben.
dagegen ftnb p ortopflirblia Äorrefponbenj- , @etb- unb
wtla>t bit ÜBerwaltung bt« @runb- ober
fonftige Senbungtn,
Jrapttat'$rrm$gtn« brr Unioerfftüten jc. betreffen, «ber babura)
Ptranlaft werben, ober bri weliptn ba« 3n'ereffe ber bei btn Uni«
»erfitäten je. angeflcHten Snbioibuen ober einer VrioatperfoB fonfurrirt.

8u«nabm«weife foD jeboo>

noo)

portofrei

werben:
C. bie 3»fo»nation«.*orTefponbenj »er

befSrbert

_
DnSfmren

bei ben Unitxrfi.

83
©inb

3n angeWflenbefleii.

btttr

38

bet affcnitictcn

portofrei.

». mit btn 6c66rbtn, Sebuftf btr (Einhebung grfrun»
Honorare.

t&tcn u.

f.

3mracbiliar.8ruer.8erfia)e-

runfl*.-5ceiriatrn, unb i»ar
t. ber

lanbiajaftlicpcn

[\f

A

oon btn Brpartr mtnW«X5irtfticnrn brr lonbfcpaftlttben gentr«
in Danjig, Warten«
Werber unb ©a)neibemflbC
bei rintretent-en »ranbfebäten an
©odeiaM-TOttglieber ju erlafTenben auftrügt jur Unterfurbung
bitftr ©ranbfcbübtn
B. bit auftreiben Per Departement«. Direfrienen an bie cinjclnrn
©ocittaW-OTitglieber, Bebuf« ginublung btr jäbtlia) }u rtpai'

urr

©ocietät für SBeflpreu&tn.

bit

Serfi<terung«".Sortctät für SBeflpreuflrn

—

—

tirtnbtn 8euer«©ocielät««ir3eitrage
C. bit oon btn Departement«- «Dtreftlone* an bit abgebrannten mit
btr SJoft iu prrfenbenben <?ntfd)äPtguug«gelbcT, unb
alle 8erid)tr, ©«reiben unb Serfögunaen, ©etber unb fadttt,
bie in anaeleaenbeiceu btr fanbf«artli«en geuer=S?erR«erun^©otitlät für S8c(tpretr§ tn irelf«rn ben 5ocietäl«.8cb5rten unttr
feine j»if«en bcnfelbcn unb Äonigli«en ©taaltfbtbörben
Ra),

D.

Beri'anPt »erbt*.

©elbbeirräge btr eeciet5t*«5Wstfllirbrr finb bti bei öinftnbung
au« rotnn
an bit ©ocieiälÄfafTe rtfp. an bie DtparttmtnWfafft
unbebingt porto«
«inftnbung bur« OrWbeborbrn erfolgt

bit

—

—

pfli*tig.

b. bet übrigen 8fffntlia)cn

3mmobiliar-gru»r.

wtlajrn naa) lern >H»a.uIaihj
1-2.
OHobtr 1855 (flofl . Smicblait
©ritt 251, Iftnififriatblatl für tnnfrr Sirr»altung 1855 Hr. 10.) ^ortpfrei^cit ju
ßfinäbrrn ift, nämli«:
1) b« 8fnn . ©oeiet&l ber Dfrprcujp'*«
©orietaien,

com

«aubfebaft

2) bcr 3mmobiliar>gttttT*6odtl&t ber lanb«
tmti
f$.ifiti4
afforiationäfatigrn lanb«
Ii* tu @runtibefi{ tr in bm 3{f.iirrunf,#.
bfjtrftn jtönigtberg unb ©umbinnrn, mit
Cuifä)luf ber länbli*en ©runtitfldr in

bem jum Wobrungtr

lanbfa)aftlid)tn

porleracnt gebörigen abeile
rnnnJbtjirfiä OTaricniBcrber

©t«

be« »egie.

alle ®erf«lr, ©«reiben unb Verfügungen, Selber unb «Badete, bie
in angeteaenbeiien bcr ©ocictölen jrotfajtn ben Cfbörben
bin* unb Vtfldanbt werben, cinftblteflia) ber ©elbbeitrüge ber
einjelntn ©otitlät« • SVitglitber bti iprer SerfenPung Bon ben
DrtfbrpBrben, roetrie mit beren Qin^ebung beauftragt aewefen,
unb betfbalb a« erftt Stcieptur ju brfraa)ten finb (oroobl an bie
,

3) ber Dmmobiiiar.genrr.Socifiäl bet fämratlitten ©t&ble tt» SiegierungtfbeMrft Äö«iatberg, mit »uflnabrnt Ben «Snigob
unb Wentel, unb be« Stgierung«beji

©umbinnen;
4) bft 3mmebiUar«fieuer. ©ocietät brr Sc«
flieruna.«be*irfr OTarienreerber unb Z>an>
tnii au«fa)tuf btr länMicben @runb'
ftift,

b<m }um SRobrunger lanPfcbaftDepartement flebörigen Xtcite tr,'

ftüdc in
litten

Segierunntfr-flirt«

M

©orietattf.fcaupt. (©eneral-, refp. Kegierung»-S)aupt.) Äafftn,
an bie ©pe)ial> (Kreit«) ttaffn;
roogtgen
^rioarperfontn unb tln^tlnt ^ntrrt fTt rtion ibre Sritfe an bie
gcuer'Gocietat franKren nüffen, inben ibnen unb ben an fte
trgrbtnbtn Bnfmorttn bit ^ortofretbeit nid)i )u ©tatten lomnit,
fo nie überhaupt ade ©enbnngen in biefen Rtntr . ©orietäW«
9ngrlegtnbtltt», wtla)e nidjt jaglei* Bon »epörben au«gebtn
unb an 8eb6rben geriojtet ßnb, ber IJortoiabtunfl

OTartemmbcr:

5) brr 8eucr» ©ocietät für bit ©täbte brr
Jrnr. unb Heumar! (mit 9u«fcblu# brr
©latii ©rrlin), (croie für bic ©täbte brr
?ftf rr r- Vou'Te unb brr Slemter ©enflen«
brrg unb ginflrrrealbe:
6) btr ?anb.8euer.eocir«al btr Heuraarf;
7> btr ?onb-gtutr-©ccifläl für bit Äurmar!
Qranbrnburg (mit au«fa)lu8 btr Sltmarf),
für bo« fi?ar!graft(>um Hicber-?aufi$ unb
bit Siftrifte "Jüterbog unb Celjig

11
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3n anaelegenteiten.

r

©tnb

portofrei.

6) btt 3(uet-eofittat für fämmtüd)r 5=ratir
«It.'pommfm«, mit Su«fd;la6 ber ©tabt
©Iriltn, ttnf*Iü§[t* jfboa) bcr glcden
S&erber, @üljc» uub ©ttprntO;
9) bcr geuer-eccieiät für bad platte Sanb
oon Slt-^oirtmern;
10) brr 9?ru-S5otpommerf(pen Sranb-affefu.
ranj.ßorietä«;
11) ber gruer-eoddätbcr fämmtttiptn ©läbtf
ber frobinj 6<plfftcn, ber @raffa>aft ©laß
unb be« 2Karf 8 raftbuini Ober^anUt mit
9utffa)lu6 bcr Statt $rt«iau;
13) btr geucr.Sodetai be« platten Vancc 4 brr
<Propinj fctbltfinr, b<r ©raffipaft Wlap
uab be< SKarfflraftbuni« Obcr.Saofrp;
13) bcr geuer • ©cdf iät brt TJarfarafiputn«

Obtr>£aufi$ Treu SU"*™ antbriW;
14) bft <ProbtntiaI>gtucT'6ofictat bcr fto»
Pfnj JJofcn;
15) btr 9rosin}(al'©tabtc-8tiitr<©etfftät ber

Trobinj ©aipfcn;
16) bcr geuer ©odttal be« platten £anbe< be«
5>erjoa.tpBtn« ©aebfen;
17) ber geuer.eoririäi bt« platten tfanbefl bcr
©raff*afl $>obnftrin;
18) ber OTaflbcbirrflifjpen 8ant.geuer.@orietat;
19) ber rttterfcbaftlifben gtner. ©ortet« bc<
gurftrntbum« $alberßabl;
20) brr $ro»in$ial'gcBer«ec>detät bcr ftc*
bin} SBcflpbaUn;
21) ber $ro»ui}tal«gcufN©edriöt ber JRbrtn«
propfnj.

39

ber 8er fiebern na,« «©rfrllfcbaft ber Wrobinj
©cblefien jur Sfrbütung btr burip KtHbbteb.
©euebe peraniaften 8erlufte (@efee bom
30. 3unt 1641, (fflef. ©aw»l. ©. 285).

A.

Jcorrefponbwi ber betreffenbra $eb$rben rpea.cn Inf*
SRevifton ber Sieb'afrefuranj'ftaianer;
amtliebe Äorrcfponben} jroiftpen btn ftpniglicbcn Stegimingcn
unb ben Unterbepdrben, fotpie )wifa)en ben (ettcren unb ben
Sieb-affefuranifarTen (Äefjierung« *f>auptfarTen) in ben übrigen
aQgcmeinen sngciegcnbdien ber ©efcOfcpaft.
anberc «M bie tu 1. unb 2. bejeicbnrten ©enbungen, indbei'onbie amtliebe

nabme unb

B.

tue

tert Öelbfenbungen in biefen angelcgenbrtlen,

67)

Sfagutatit)

finb

pertopflic&rifl.

übte bie ^ortofreibtit in KilitairsStaatöbicnflsSlngtUflfnbeiteit,
»om 21. gebruar 1862.

lieber bie <ßortofr(it)rit in ^ilitair*Staat«bienfi'*lngeiegenf)eiten

ift,

im ömüeTftänbnifje mit

Ärtegfl^Diintper, tat in ber Anlage abgebrudte SRegulati» (a,) «rlaffen rporben.
Tjhdbe tritt mit bem 1. Sfpril 1862 in Äraft. Die £6nigli*en $of)>9njia(ten weif«

id?

Um

an, von

genannten Sage ab bie SJejtimmungen btefrö Regulativ genau ju befolgen.
«eriin, ben 21. gebruar 1862.

Der

«Dftnifter für

£anbel, ©ewerbe unb 8ffenUi$e arbeiten,

t>.

b.

-$<$bt.

bem

85

Ärguloiw übet

bie $ortofrefrjeit in Wilttair»€laal«t»i<nfl.8nfl«Ifflfiil)«i{n.

ßtfier «bfrtnitt.
$•

>

3n.OTilitatr'©laaWbfenf».?<ngrlegenbeiten

»Ußtmciiu

finb

©entminen

rürunbfdtje.
jmiftben

Äönfglieben Bebörben

unb £omg(id)en

Soffen portefrtt, fofern bufelbfB ni«bt im 3nterrffe einer tyrinatperfon abgela fem werben,
f
wogegen
©MbuBfl« ptf^m Äömglid)en Betörten unb Aönigtid)« «offen einerfeit« unb ^riootperfonrn, frtpatgefetJfcbafteii unb
niebt ScmglidjenJBebdrtrn anterrrfril« ber rorto.3attung umerlirgen, fofern bie
erntung nic^t im nu«fd)lie§ =
neben 3nteTeffe be« ©Inate« abgelaffen worbrn 1% ba« 3«terrffe einer ?rioal»erfon u.
w oiel«
m ri. babei fonfurrirt.
*» mmaneo ' M*« ««Mr.fNbtbeilungen, »er*e einen für ftä) beftrbenben ÄSrper bifben, olfo ein eigene«
f.

?i*

woju aua) trtod)irt flebenbe Mrtiüerie.Balterien unb Äompognirn gebaren, werben in ben ÄönialiAen
wogegen anbere Xrupprntbeile, in«befonberr Äompagnirn unb G«fabron«, refp. ber Snfanterie unb
ÄooaUrrie portofreie ©enbungen nur bann ablaffen fSnnen, wenn fje betarbirt Heben, üb auf »om©tabe entfnnt fieberte
Äommanbo« in bfe Jage fommen, ©enbungen in ©laaMtitnft.angelegenbeilrn abjufdMcfen.
Ben *önigtid)en Beb&rben werben bie *ommunal.Beb5rbrn nnb ©uM-Cbrigfeilrn, fowie bie Beb5rben ber oormat«
rriibüunmiitrlbaren ©tanbrtfberren in allen ten Sailen gleid)gead)<el, in welwen biefelben in 9>Mlttar.etaal«tienfi.angelegenbeiten nl« Organe per ©laai«ge»alt fungirrn unb in birfer (figenfebaft ©enbungen ablaffen nnb empfangen.
3u ben ©enbungen in ©laalebienfJ .Hngeleßenbeiien, bei benen ein $rioat-3niereffe fonfurtirt
j. 'i.
1
nnb rot lebe brflbalb bie 3>ortofrribrtl niebt geniefien, geboren in«befonbere
t) ®rfud)e um Snffedung nnb ©efuele ber Wiliiair-^erfonen nnb ber Beamten in per'önticben angrlegenbeilen, »-B.
Dienftttegel baben,
Bebörben geretbnet,

um

Urlaub, Zulage, 8e»orberung u. f. w., fowie bfe auf berg(eia)rn ©efutbe erlaffenen Befreite
i) ©efud)e unb anfragen btr «ngebörigen ber Äabetten, unb beren Beantwortung, fornie überbaupt oOe ©enbungtn
$npat>angrlrgeubeUen ber Äabeiien;
3) Berfugungen unb ©enbungen, weltbe burn) ba« Berfttulben eine« Beamten berbeigefnbrt werben, mobin in«befonbere ©trof.Berfügungm unb alle felcbe OTonilorieu gerechnet werben, weltbe burd) eine nad) bem ffrmeffen ber »orge'eflen Betörte unaereajtferti^te flitfclbeacbiung feben ergangener «Erinnerungen notbwenbfg werben;
4)J5ÜTeau.UlenfTlien, Boa)rr, 3rflfd)riftrn, ©Areibmaterialien, Druefmaferialien tu gormularen unb labeDen u.f.w.,
welcbe Betörten für ben Äonigliajen Cienff Pen f rioatperfonen
erfonen begeben, bei ibrer Serfenbung
Scrfenbung an bie Beerben, ©iefe
baten übrigen« bei «bf<bliefrung »on Lieferung«.« ertragen
tu fid)ern, ba$ ben Sieferanten bie Xragung bei foxto tur alle ba« ?teferung«-®efebaft betreffrnbe Äotrefponti
in

©enbungen au«brflcfliä) jur ^(Iid)t gemaebt wirb;
"
a) 3oplung«.aufforberungen unb SReq»
«equifttionen b« CebSrben um erefuiipiftbe Cinjiebung rücfffänbiger abgaben,
Soften, ©e fäde u. f. w.
6) 3ei< '*tiften, we(«e oon 3tt<ung«.3?tbaf(ionen an santglitbe ©epörfcen unb »eamle groiil flbtrfanbl werben, obne
baf eine ge'ef)lia)e Serpflitbfung baju Porbanben ifl.
^oriopfTiibtig finb ferner oDe ©enbungrn pon unb an Acnigliebe Pebörben unb ©taaü>3nf)i(ufe , weltbe fia)
f. 3.
mit efnem fjufmännt a)en ober fonff gewerbfid)rn ®efä)äft«beiriebe befaffen, foweit biefelben auf einen foltbrn ©efAäfti^
betrieb 8ejug baben.
Dabin geb?ren inibefonbete:
1) ©enbungen, weltbe babureb bervorgerufen werben, baf £5niglta)e Sebörben 3riiftbr(fien, Sütber, Sarten u. f. w.
ju amllia>en 3wetfen berauigeben, welö)e entweber nia)t auöftbliefiliä) amilia)en 3nbalt« finb, ober gegen ©ejablung ab»
»onffi^e

0cMbren,

1

r

gelaffen

werben;

2) üüt ©enbungen ber Ä5niglitben ©fraf.anftalten, in »ejug auf beren faufmänni'tben

©efcfcäfttfbrtrieb,

obne Unfer-

ob bie Serfenbung jwiftben ben ©Iraf- nnb arbeiMbaui-anffalten unb yrioatper<onen, ober jwiftbtn ben anflalien
unb anberen »ebörben ftattfinbei, bie wegen anftbaffung oon gabrifaltn, j. ». wegen an f cbaffung oon SKilitair-liffeften
mii ben anfialten in ^erbinbung treten.
©elbfenbungen autf ÄJnigliojen Jtaffen an Beamte unb yripatperfenen ober oon biefen an Ä8niglio)e Äaffen,
$. 4.
fa)ieb,

weltbe babureb beranlafit werben, baß bie gmpfangnabme refp. 3<>b(ung nitbl bei berientgen ÄofTe fiattgefunben bot, auf
weltbe bie 3abfung*<anweifung lautet (erfte 9?eieptur), finb portopflicblig, fofern nia)t ber Gmpfänger ober 3<>blenbe pon
ber Serbinblicbfrit, bie 3<>Vlung bei ber erften »eteptur in Smpfang ,;u nebmen ober ju (eifien, rea)t<gü(tig enlbunben ift.
3ntfbefonbere bflrfen Iraltament«gelter, Sefelbungigelber, Uiälen unb ®ebflbren an Wilttairperfonen, Ceamte ober
Xommiffarirn niebt portefrei abgefanbt werben, oiclmebr bat für bergleitben ©enbungen ber (Empfanger batf ^orto tu
>ablen, eil fei benn, raff ein beurlaubter Offt)ier ober Beamte nad) abfauf bei Urlaube buro) Sranfbrtt on feiner
lebt perbinberl wirb, ober bn$ bie Serfenbung foliber ©elber bur6 bienfilitbt anerbnungrn notbwenbig geworben iß,
weltbe ben Empfänger perbinberf, bie Beträge bei ber betrrffenben Äaffe ju erbeben, wie bietf inibefonbere bei Offttierm
ber %aU iR, weltbe altf fommanbirt temporair aufierbalb ibrer ©arnifon ftd) aufbalten muffen, unb aud) auf bie Äomretenj
an vquipirungd' unb Dfenftgefber anwenbung fjnbet, weld)e innnbalb ber 9tegiment4beiirfc an unbefolbete, nnr wäbrenb
©enbungen oon
ber Hebung ber )ufamtnmgei.ogenen Sanbwepr-Xruppen aftive Sanbmrbr'C friere gefanbt werben,
Xraftamenttfgelbern u. f. w. für ©olbatrn, bie beurlaubten Cffijieren aM Burfd)en mitgegeben n-rrben, finb portopffid)tig.
e). 5.
9uf weld)e Xaffe eine 3nbfunge>*anweifung ju lauten bat unb weltbe in 8 p 'flt beffen alt erfte Sfejeplur an*
^ufeben ifl, wirb nad) ben barüber beftebenben Borfcbriften nnb allgemeinen Berwaltungt<>@runbfa^en beurteilt, ©eweit
niebt befonbere auinafcmen ein anbere« befiimmcn, tonnen nur Jtöniglid)e Soffen alt etile 9te)eptur angefrben werben.
6.
Sirb eine portopffiebrige OTittbeilung einer portofreien btnjugefügt ober ein portopflia)figer ©egenftanb mit

md-

einem portofreien jufammengtpadt,

fo

ift

bic

ganjt

Stnbung

unk

portopffi*rig

fcarf

mit

fcrra

PortofrrtbeiM.Bermerfe

ni*t oerfebtn werben.
§.

3°

7.

fol<ten

jur Vottojablung

bei

Staat«brböekrn

no* ungewit

ifl,

f*webenten angelegenbriten,

benen Pie 8erpfli*tnng einer ^JrtPatpartri

in

Sendungen at« portopili*lig ;u bebanfceln.
fartri mai ibre Senkungen franfirrn unp für anPere »tneungtn mu| Pa« Vorto
finP

alle

Dit bei Per Sa*e beteiligte
»ob berjtnige« Beb&rPr * conto Per beteiligten Partei »orf*u(»eift gtiabU »ttoe«,
Die« raup" in«brfonPtrr gef*eben:
1) in allen Äontraocntton«. unP DefrauParlonffa*«, namentlio) in öden ©leuer «,

bei

wtt*«

Pie

6a«

e

f*webt.

ioü;

eiempel-, $oft« unP
<Porto«Äonrra»ention«fa*en
foreopl für Pie Äonefponbenj mit Pen ©ericblen aU mit Pen IRanbatarien
•2) in allen fUfalif*rn «toil-froieffen,
Pe« gi«!u«, u»b jwar foO Pie 8rri*ligtt»g Pr« f orlo für Pie «orrefponkent mit Pen Wanfcalarie« Pt« gi«fu« biefe«
uberlafTen werken, (o fco§ fcie ©«reiben fcer Bebörbt» an Pie «Ranfcaiarirn unfranfirl, pon Piefen an Pie 8rb8rben aber
franfirt eingelirfert werften.

3ft in fcerglei*en gälltn tat oorgefö)offene $orto untuijiepbar, fei e«, weil Pie beteiligte Partei na* kern 8u«.
fcer ©a*e jur «rftattung Per *porio-äu«lagen überpaupl ni*t oerp|ii*tet ij}, ober weil Pie ju eeftatienben »Porto«
äufllagen im SBege Per Crefution ni*t baben beigetrieben werben tonnen, fo iS ba« aufgelegte forlo fcefinitü» auf ken
}u kerglei*en ausgaben beflimmten ©ef*äft«.»ebürmi&fonfc« refp. auf ken ft«falif*en "Ptoje&foßen.gonK &u übernrbmen.
3n Pen gälten, wo in jconrra»tntion«.Sa*tn Pa« Unsetmögen oPer Pie 9li*t»erpfti*lung Pe« angef*ulfcigten bereit«
frftftebl, Oker Pie Denuniiaten Pen ergangenen Srfenntniffen oPer ärefolutionen »aUftänfcig genügt baben, alfo rein 8nfprua)
an fit mebr »orpanPen ift, fonkern nur no* über Pie orPnnng«mäSia( e 8errr*nung unk formelle Btenbiguag t er ©a*e
ein S*riftwe*fel ftartfinfcet, gebt fcie amtli*t XorrefponPenj portofrei.
9t iß mSali*ft fcafür »u forgen, kog Pie na* Pen porpergegangenen Brftimmungen portofreien "Padrt'Sen«
§. 8.
klingen in foltten paarten jur "Port gegeben werbt», weite Pa« @ewt*l non -20 $funP ni*t überfirigen.
Dabei ift ben »ebörken empfoblen worken, Pa, wo Piretie Cifenbabn-Berbinbungen beneben, größere Radele, wenn
perfenktn unk fcie betffaOfigen «often aot
nitbt betonbere ©rflnbe Pagegen fprr*en, alt grn*tgul mit Pen «ifenbabnen
ibren gonP« )u befrteiten.
Rottet* Senkungen, wel*e ni*t ©*riften, alle» unk Pienfili*e giften, 7a bellen Oker $e*nungen, fonkern ankere
©egenflänfce, j. 8- Proben, ffiufter, 9Sot<Üe, Siegel, 5Raa§e, Saagen unk ®ewi*te, überbaupt Utenfilien entfallen,
baben nur b« jum ©ewi*t pon 20 ffunP für jePe abgefcenfce $oft auf "portofrribeit Bnfpru*, fo weit ni*l SuOnabmen
UeberPie« foUtn Pte Soften überbaupt ni*i »aju benuftt werben:
1) um Pie 8er«
Heroen au«fcrüdli* beftimmt fjnb.
fenkung oen BMen au«jufubren, wel*e PaPur* nolbwenbig wirP, Pa§ Hegiftraiuren oerlegt, gan| ofcer Ibeilwetfe geräumt,
Oker unbrau*bat geworpene aflen otrtauft werPen foDe»; -2) um »ebJrken ober Beamten ©*reibmaterialien jujufenfcen
unP 3) um befonPer« nmf«ngreid)e ©egenftänte, wie j. ®. leere gaffer, Äaßen, Jtifte» unfc anbere »ebällniffe, ju »n-

gange

p

aua) ®elb. Senkungen follen w6gii*B oermiePe» werPen, unP tt baben Pie iBebörten
3ab>»ngen Pur* abre«nungen unP anweifungen in allen Pen gälten >v. bewirfen, in ktne» fcie»
fenken.

fägli* gef*eben fann.

8u* für portofreie Senkungen mu$ enrri*tet werben: 1) fco« SefteBgelP, kie SPeftellung mag am Ortt Per
^. 9.
9oft*anf)a(t Pnr* fcie gewöbnli*en Briefträger, ofcer aufrrbalb piefe« Ort« fcur* fcie ?anbbrirflrägrr au«jufübrrn fein;
v) ba* ^aeffammrr» ofcer SagergelP; 3) Pie 3nftnualion«gebübr für S*re(ben mit 3nfinualioniJ • Dofumenlen ; 4) fcie
(ftn^ablungdgebübr für baarr (Sin^ablungen; 5) Pie $rotura<@rbübr für $or*ui Senfcungen unfc fcie Sefemmankatio»<.
S?ei ©enbungen in reinen Staat«fcienft.angrlegeobrilen bleiben biefe ©rbübre» (fix. 5.) auSer »nfa*.
fflfbubr.
3» eefreff Pet ©tnPnngen na*Pemau«lanPefrnfcju unterf*eiben
wel*e ;um SDeutf*en ^oHoerein gebören.
1
Derglei*en ©tnfcnngen, wel*e in reinen StaaMfcfrnft-ange.
oon Staat«, unb anberen fffentlt*en Pebötfcen fce« einen t> oflgebiei« mit fol*en Cebörfcrn einttf ankeren
gewe*felt werken, finP bi« »um ©ewi*te »on 1 <PfunP einf*lieili* im ganjen ^oftoereine portofrei, wenn ftr in Per
Seife, wie e« in Pem 5>oflbejirf ber aufgäbe für Pie ©err*iioung jur ^Joriofreibrit »oegef*rieben ift, al« OffijiaIfa*e
Ditnftfiegel oerf*loffen ffnP, au* auf ber aPreffe Pie abfenkenkc ?e borte angegeben ift.
bc)e(*net unP mit
Den
Setörren hnk jene afleinftebenken Beamten glei* su a*ten, wel*e eine BebSrfce repräfentiren1) gabrpofi'SenPungen (Vaifete unb ©elber, Briefe mit beflarirtem Sertbe, mit baaTen (rin)ab(ungen unfc mit
$oftoorf*üffen
3m ganzen ©ebiet be« ^oftoerein« werPen gewSbnli*e ^artete mit S*riften unb aften in
1)

l Senfcungen na* fol*en fremben Staaten,
Äorrefponbenj.Stnbungen (»rief^aften ,.

legenbetten

Um

j

:

reinen StaattfPienf)*angelegenpeitrn pon Staat«« unb ankeren dffentlt*en Bebcrken be« einen
tpoftgebiel« mit fol*en Beb^rben eine« ankern, pom abaang«« bi« jum 8eftimmung«orte portofrei bef8rkert, wenn fce
in Per IBcifr, wie e< in kern feftbev-tf Per aufgabt für Pie 9err*tigang jur $ortofrribrit norgef*rieben ift, al« Staat««
kienft'octe bejei*net unb mit btm Dtenftfiegel Ptrf*torTen finb, au* auf fcer abreffe fcie abftnkenfce BebörPe angegeben
Den Btbörttn finb ttne aOtinftrbtnfcen Beamten glei* ia a*ten, wel*e eine Bebfrfce repTäfentiren. 811 e gabrpoft«
ift.
©egrnftänke

ankerte

art

finb

im 9oftotrein««Berfebr oom

abgang«-

bi«

)um B eftimmung«orte porto«

Pfli*ti«
Senbungrn na* fol*tn fremPen &iaaitn, we(*e »i*t junt Denlf*en ^ofteerein gebSre».
DeTfllei*tn Äorrefponfcen* . renk gabrpoft> Senkungen werben, fofem krnfelben no* ken porangegangenen ofcer fol*
genben Beftimmungen im 3nlanke fcie fortofreibeit juftebt, oon Pem <* reugif*en fotio frei gelaffen; eine Befreiung oon
Per ffntri*tung be« au#länPif*en <JJ»rto tritt Pagegen ni*t ein, e« fei Penn, baf befonbere Berträge für gewiffe Sen«
Pungen Pie »portofreibeit an* auf ben ou«länbif*en Srrecfen äuft*ern.
II.
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1

3»etter Bbfrfwitt.
1)

*

«a«nafcnie<!Beßiiainiiii0en.

3n»atibtn'8crfotflung<. unb Unirrfiü&ungafacben.

Portofrei jbb:
$. 10.
©rfuipe trr 3n»aliben, oora
gebältern, Jlufncibmt in 3n»all
unb «ioil»rrforgung«.©ebetnen,
litrri

in fo fenffie tarauf
tu rrlaffenlen 3?rfo[»iienen.

eoOle wegen Brftpaffung »er

anfpru* babrn, "fo'wie

alle

auf brrgleicben ®e<uet'e

Brgrilnbung folwer ®efun)r erforberlieprn Itltffe nerb eine »orrefponbenj >wtfa>en
nwntbeil« ndtbig werten , »((Arm brr 3nealite früper angrbört bot,
~
fo fo(l auä) tiefe Äonefponben» portofrei beförbrrt »»erben, tofl) muffen bir ©efuöje ter Jnoaliben an tie
jur Begründung brr ^ortofreibttt offen ober unirr irren)' ober ©treifbanb eingeliefert werben;
2) diejenigen Bereite, ivelete onf 3mmrbiat«9trtf4riftrn rrfolgrn;
3) 3><*aliben.Untrrfttltuna«gr(trr, bir au« A8niglid>en ftont« ober in jjotge brr »om Staate angrorbnrt
gejablt werben, frei ipm Serirntunn. jroifcbrn Sönigli*en fieberten unt Soffen obrr von brnfrlbtn:
•» 3eter S^alibt, brr fta) bri ber 9oft*Bnfta(t feine« ISobnorW al« uir Brrforgung qnalifijtrt autfgrwiefen bat,
fatm »irrtfljäbrli* rinrn Brief in frintn anftru"ung«facben an irgrnb rfnr beliebige Beporoe abfrnben nnb eben fo oft
eine Sefolation in trrglrirbrn Ingelrgrnbeiten portofrri empfangen.

bem 3ncalibra unb

brtn

iuc

«ommanbo

te«jen(gen i

9)

<Dfilitair.9ngelegen&eilen.

$

lt.
3" Wilüair.angrlegenbeiten foden an<nabmtfweife portofrei befördert rperbrn:
1
anfragen 6er ©ebrimen Jrrieg«<J(an$lei an »rrabf&irbete Offnere tergen Buifertigung ber 2>emiiffon«.$atenle;
2) (frfjtj.^alente, auf Bflrrboo)ftm Befebl angefertigte »ortaltrte patente, bri berrn Berfrnbung ©etten« ort ffle1

"mjlri;
3) »rfeieitungen be« «onigtieben Ätirg«.OTinlffertum« auf ringerriebtr Äonftrurtion«.Borf*lagr »on Bu«rüflnng«.
©egenflänben, wenn bergleiepen SorfOiägr na« brm «rrmcfTn bro Äönigliebrn *rleg«.31?ini|ier(um« von einem erbebli&n
militairfffben 3»tereffe Rnt;

4) bie jäbrlieben abrrepnunaen bei brn Offijirr.Äleiter.Jraffrn
Offijierrn, »rlaje son iprrn Xrupprntbriien abfommanbirt finb

,

bei

3uftutung unb Äueffenbung an

fbrrr

unb »on

5) bie »on ten jum «atetten.Jtorp« femmantirten Offiifrrrn rinbebaltrnrn fflr bie Offfiier.Jtteibrr-Äaffen brfHmmlen
Betrage bei Ibrer Brrfrntung Briten« ber Eirrftionen ber Äatettrnbaufer an bir Regimenter refp. BataifJonr, mlQtn
bie fommanbirten Offijiete angeboten;
6) bie btenfHitbe Aorrefponbrn) iwifcben brn beurlaublrn ?antwebr«Cffijieten unb ibren Äommanteur« in üantwepr«
Bngelegenbeiten, trenn tie »on ben Äommanteur« an bir Santwebr-Cfftiere geritptelen Briefe »orf4rift«m5t)ig brjtiipnrl
nnb beftegelt finb, unb wenn »on ben an ffrnere ringrbrnbrn mit <}Jri»atffrgel »rrfcbloffenen Briefen ber £anbmebr<Offt*
}iert bie Äouoerir »on ben Äommanteur« atteftirt brr feji juruefgrgeben merben;
7) Beffble an beurlaubtr uobdolfertr SanbmebT'OffijieTe burcp Cirfular<6ibrribrn , rnenn bir Aommanbenr« brr
{anbtorbr'Satatllonr tiefe Cirfniarr mit brr Subrtf »rrfrbrn:
„Bataillon«. »rfrblf br« (lften) BalaiOon«
fa)en
?anb»ebr.3?egiment« SRr
rirfulirt bri ben fterrrn Offljirrrn te< ....ten BataiDon«.
.,
Unletfcbrift." nnb bie Offi«
Sirrr brrglricprn Stbrriben unter Xrrujbanb fia) infrnben;
8) ber amtlttte e«rift«»en>fe( in aOen bie Befreiung »on ben Janbrnebr-Uebungen betreffenben Sngeiegmbrften
9) bir in rinjetnrn gäflrn brr ettlicbrn Berbäliniffr reeorn »orfommenben fa)riftli4en Weitungen ter ?ant»ebrmannrr
brf ten betreffenben Bejirftf.geltmebeln in Bring auf ta« fJilitair.Cirnfltetbältni« ber Crfieren, wenn Ue offen ober mit
brm etrmrrl brr Drt«poU}ri.Brb5rtr »erfoleffen an bie Äeltitebel eingefantt torrten, imgleieben bie ?anb»ebr.$äffe bri
brrrn Südfrntung eriten« ter Br)|irf«.|rtbwrbrl on bie ?antn>ebrmänner;
in anflelegenbeiten ber Kiliiair-Gbren«
10) tir tirnfUieern Wittbtilungrn (Äorrrfpontrnj. unt aflrn.6rntungrn
ridjte. SoOrn teTglriöjtn «Kitibrilungen unter Offneren an§er Cirnft unb brurlaubtrn Sanbtrebr.CffiiieTen »rrfa>(offen
(eirfufalion geregt werten, fo ift »on bem betrrffrnben BataiOone jeber foleper €enbung »on ®(priflen ein offener br»
fitgelier Begleiterin in gorm eine« Cirrular« bei)ufQaen, in we!a>em m*i nuT brr ®egenf)ant im 90gemrinrn beiftcbnet
\fi, fonbrrn
au 4 fämmtlicbr CfR)iere nambaft gemaebt nnt, tie an ten beifiglia)rn Berbantiungrn 2bril ju nebmen boten
nnb bri tenen ber Crlofl br« Bataidon«-J(ommanto« in Qirfulation gefe(t werten mu0. £>ie betrrffenten Offiziere baten
biefen ffrfaf unb tir ebrrngeri4tli4rn Brrbanblungrn mit ibrrm ^tuMii'fRe! ju »erfeblirf rn unb a(« Vrgilimation für bie
portofreie JBeiletfentung berfelben ben obgebaa)ien offenen Begleiterin unter Jrreutbanb beiiufflgen.
8u4 FSnnen
€a)rriben unt «trfulare in ebrengeriebtitojen angelegenbtiirn unter Peao)tung brr Beßtmtnungen unter »r. 6. unt 7.

werten;
11 > eenbungen »on tran«portgrltrrn eelten« brr Iruppentpeile an flfifrnbabn.Serwaltungrn fowie 6entungen »on
Sor'rannarltrrn für fRilitair«Zran«rorte an Orttfbrbörben
12) Iraltament«gelter, »elebe an tie »on 3n»aliben.Jtompagnien beurlaubten €eltaien |u fenben pnb;
13) Vrnffonrn br« fVititair« bi« jum SVairr rrrl. aufwart«;
14) Renrage 8ieferung#gelber an etrr für Untrrtbanrn. gouragr.?irfetung«gelteT an (Fntrepreneur« finb portopfiirprig
unlrr folgrnben näberrn Beftimmungen:
15) 9}itiiafr>Sffrftrn (Befleituna«.^egennänte, SPaffrn unb armarurflude
Cie ^ortofreibrft ber SWilitair.«ffrrien befebranft fi* auf tieientaen ©rgenßänte, wel4e au« trn OToniirung«»2)epot«
refp. »on ben ÄSniglicben ©ewebr.9ie»ifion«.«ommiffionen an tie iruppenibeiie »rrfentet »erben, ober imifarn ten im
welipe
f. 1. abfa» 2. beietcbnetrn OTilftair-Äommonto« jur «erfentung fommeni auo) foflen Befleitung«.0egenflänbe,
portofrri »rrfentet
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aU Offnere, f ortrper -gapnrirbe et er ©eraetne
eingefüllten Sä»on ben au« ben Äatetten.Äsrra in bie Srmte
belten an ba< Jtorp« jurüdgeliefert werben, infofem bie Brrfrnbung bura) ein Jtommanbo, wrläjem nad) §. 1. abfab 2.
Sagegen
bet ©ebraud) be« f orlofreibett«.Bermerftf juf»ebt, an ba« Äabetten.Äorp« erfolgt, portofrei beförbtrt werben.
baif bie Südfenbung »on Brtleibung«.©egenfiänben foleier «abetten,
nur gegen f ortojablung erfolgen.
«Ue flJilitoir.Uffrften, welö>en bie Xruppen bireft »on «irferantrn, Äauflruten, gabrifanten sc. belieben, fowit fold)e
Befleibung«.©egenfianbe, weta)e nie Oefonomie^Äommiffionen ber einjelnen Sruppentbetle oerfaffnngiraäSig (elbft anju.

f

oriojablung.
unterliegen alcicbfaa« ber
Die ®ewia)W.Sef(bränfung bi« '20 ffunb mit jeber abgebenben f oft (§- 8. abfafc 2.) tritt mit folgenben SScbiftfa.
<5« bürfen »; fowobl »on ben SMontirungd-Iserotei, al« »on
tionen aua) bei ber Scrfenbnng ber ISiiitair.Sffeftrn ein.
ben Äiniglid)en @eroebr.»roifton«-flommifftonen unb »on ben betreffenben OTilitair-Rommanbo« mit einer unb berfelbra
<E«
«oft an mehrere IruppenH)etle fädele mit J?ilüoir.<Sffeflen bi« ju 30 ff unb fd)mer portofrei »erfenbet werben.
fanit aua) b) ein einjelnet Xrupprntbeil mit einer unb berfelben f oft mebrere fadete bi« 30 ffunb empfangen, in fo
fern biefelben entweber »on verriebenen TOlitatr.Rommanbo« an einem f ofttage, ober »on einem unb bemfelben Horn,
(Enblia) f innen aua) c) »erfebirbene 9filifatr>fiommanbo«
ofttagra abgefenbel worben ftnb.
manbo an »rrfajiebenen
unb ebenfo aua) portofrei empfangen,
oft abfenben,
mebrere bergleia)en fädele an »erfdjiebene Xruppentbeile mit einer
Die
ba eine 3ufammenrea)nung ber pofttäglid) überhaupt portofrei befirberten fadete biefet ©attung nia)t ftatlßnbel.
bierau« fia) ergebenbe Bria)ränfung be« greigewia)!« »on 90 ffunb bei bieten Senbungen borf babura) ntebt umgangen
werben, ba* fadete für einen unb benfelben Iruppenlbeil unler »er?a)iebenen Ibreffen an einem f ofhage abgefenbet
fdjaffrn baben,

f

f

werben
16) f?«S-3nftrumente, wela)e }wifä)en bem topograpbifa)en ©üreau unb ben mit SSermeffungen beauftragten Offijieren
Ben ufem böberrn greigewicble (od feboa) nur ia
tut *er'enbung fommen, bi« ju 100 ffunb pofttaglla) im ©anjen.
bringenben gäfien ©ebraud) gemad)t. fonft aber, wo e« irgenb t&unlia), bie Serfenbung in f adeten nid)t über 30 ffunb
ober mit ben Sifenbajpnen bewirft werben;
fcfcir er
©erreibe«
ober
brt
anberer Uiaga}tn.Bebürfniffe auf ©efabr unb für
«infaufe
»um
17) bieienigen ©elber , weld)e
SRetfjnuna be« ÜRagaiin« an Rommlfftonaire »erfenbet werben;
18) bie Büa)er, wela)e bie Röniglid)rn ;H¥ilitaie.8ibliotbe!en an Offnere
werben, bW au 30 ffunb mit Jeber abgebenben f oft.

©rittet »pf*«itt.
«.

13,

Die

in

«ortofreibeit nur in

Wer

Söctf*rifte«

be» ttwfan« ber «ortofreifteit beftimmtec

ftoatiiefiev

ober

orrnttltdicr 3nftitute.

bem beiliegenben Ser»eia)niffe(b.) aufgefübrtrn 6ffrntlid)en 3nfHrate geniefen in ibren angelegenleiten
bem in bem SJerjeirbnifTe auabrüdtiö) befHmmten Umfange, ©lebt liernaa) einem 3nftitute bie porto-

Serfenbung »on f adeten ju einem ©efammlgewtd)te »on mebr al« 30 f fuub ju, fo barf bennoo) jebe« einzelne
ba« @ewla)t »on 30 ffunb nid)l überfteigen, wenn e« auf portofreie Beförberung Hnfprun) baben foü*.

freie

f adet

Sierter

«bfrtjritft.

&ea#ere

SBefdjaffetitjeit

ber portofreien Senbunrien.

@oU eine naa) ben »orbrrgrgangenen Seftimmungen portofreie 6enbung »on ben f oftbeamlen alt triebe
§. 13.
anertannt werben, fo muf? fie, fo weit bte »orftebenben »eftimmungen feine 8u«nabme geftatlen, 1) mit einem öffenllia)en
ortofreibeit«-Serraerfe »erfeben fein.
Cei ©enbungen, wela)e
©iegel »erfd)toffen, unb 3) auf ber Sbreffeite mit bem
»on einjeln ftebenben Röniglitben »eamten au«geben, melebe feine Römgjicbe ©ebirbe repräfenliren unb an anbete einjeln
ftebenbe Seamte, ober an f ri»atperfonen, ober an niebl R5nigtia)e Ceborbe« ober ©eamte gerid)tel finb, fowie bei allen
«enbungen, me[a)e »on ni«tfl3niglia)en8eamten oberSebirben ($. 1. »bfa»3.) unb intfbetonbere »on ben im brüten abfebnitte
orlofreibeiW-Sermerf »erfebrifWmäfjig beglaubigt fein.
(§. 15.)
bejeiö)neten iffentlid)en 3"fH«ulen ausgeben, muS 3) bee

f

f
f ortofrefbeftl-SermeTf.

Z)ienftfaa)c" reidjt für alle biejeniaen 6enbungen au«, wefa)e in Staattfbienft3ngelcgenbeiten naa) ben allgemeinen ©runbiaDen im erften abfebnitte portofrei befirbert werben.
ertofreibeit auf ©runb ber Sefrimmungen tet jweiten unb brüten abfa)nitt« in an*
8ei ©enbungen. für wela)e
0.

14.

Sie 9ejeia)nung „Rinigliebe

f
f

orlofreibeitä-Sermerf in genereller gaffung bie 9ngelegenbeil bejeia)nen, für wela)e
fprud) genommen wirb, mu( ber
ortofreibeÜ in anfprua) genommen wirb, ». 9. „3n»aliben'SJerforguiig«.®aa)e", ^anbwebr.ffetbuna«.©aa)e", „Br.
oft«Seamle burü) eine Serglcicbung beö 3nba(t«
tiDerie.Ofßiier.f tnfion«.3ufa)u6*€acbe ober®etber" u. f. w , bamit ber
be« f ortofretbrii«'S?rrmerfd mit ben über bie f oelofrrü)eit ergangenen Seftimmungen beurtbeilen fann, ob ber (Srnbung
bie

f

bie

f ortofreibeil

f

tuftebt.

©eglaubigung.
15.
Die Beglaubigung be« f ortofreibeit««Sennerf« erfolat babtnra), bafl ber abfenbenbe SBeamte ober ber $or«
im V 13. beteia)nelen mittelbaren Belieben unb iffeniltcben 3nftitute bem f ortofretbeit««Sermerfe feine Sa»
mcn«'Unlnfä)r{ft unb feinen ©lanb ober amtlid)en Sbaratter eigenbänbfg binsufflgt.
Die Sorfteber ber rrrcabntrn Sebörben ober iffenttitben 3nftüute f5nnen iwar einen tbnen beigegebenen $üreau>
Beamten ein« für allemal beauftragen, für fte ben f ortofreibeil«« Sermerf bura) ibre 9tamen«'Urrterfa)rirt au beglaubigen;
fie müffen ieboa), wenn bie Beglaubigung bura) bie 9camen«>llnterfa)rift be« Beauftragten »on ben f oft*Beamten berüd«
(Ebenfo mnf biefe »on ©teüoertretungen,
fta)tigl werben foO, ben Beauftragten
ber Crl««f oft.anftall nambaft maa)en.
bura) welebe eine Seränberunfl in ber f erfon be« jur Beglaubigung berea)tigten Beamten u. f. w. eintritt, in Äenntnift
ftebeT ber

wüten. Unttrbeantte bflrfen mir ber Beglaubigung tts $ortofreibeiW.8frmer!« niä)i beauftragt werben. SSegen
angäbe ber abfenbenben ©rbörbe auf btr abrrffe bei portofreien Äorrefponbenjen unb ©enbungen im ^ofroereim-Ser.

fltfr|i

febr fiebe

9«

§.

gn(fpriä)t bie äuferr Serfpaffenbeit ber ©enbung ben S5ori<&riflen btr f|. 13. bi« 15. in ber einen ober an*
§. 16.
beren ©ejiebung nia)t, fo mug bie ©enbung »on ben foft-anftaltea al« portopflia)tig bebanbtli unb auffahrt werben,
Dabei ifi ber ©runb ber au«tarirung auf ber abreffe
auä) wenn bieftlbe an eine *önig(iä>e 8e&örbe gtrirpiet fein foBtc.
SBirb in btrglrtdjtn gäDtn bie >pertefreibeit ber
furi }u »ermerftn, i. ©. öffentlicbe« Siegel feblt, «eglaubigung feblt.
©enbung ») burö) »orieigung be« 3nball«, ober b) bei ©enbungen an Äönig(ia)e Sebörben bura) Wambafimarbung be«
Bbfenber« unb furje angäbe be« 3npalt« ber ©enbung unb btren 8e f<peiniguua auf bem ftouwte bargetban, fo wirb
bat »om «breiten erbobene 'Porto bemfelben erffaltet, ber abfenbenben Sebörbr aber »on ber 9fia)ibeaa)tung ber berref»
frnben »orfd)rift jur abftrtlung äbnlia)er Serfrben »on ber betreffrnben 'poft-anftalt 9?aa)rid)t gegeben
Die «rftattung be« <Porto'« erfolgt nur gegen Kfirfgabe be« Äouoerl« ober einer mit aDen -pol
beglaubigten abfo)rift befTelben.

fünfter

Slbicfcritrr.

ßontrollirung ber portofreien Wabttten.

<J« gebärt ja ben PienfUid)en Obliegenbeiten aller Oebörben unb Beamten, iebe Serfürjuug ber $orto»
4. 17.
Ginnabrae bura) mifibräua)lia)e 3nwenbung be« *porlofreibeit«'Sermerf« von ber StaatafarTt abjuwtnben unb in«befonbere
ftreng barflber \u waifctn, bal 1) nur folö)e ©enbungen unter bem SSermerfe ber ^ortofreipeft abgeiafTen teerten, benen
bie $ortofreibett *ugeftanben ifi. bag ferner il| bei portofreien ©enbungen bie Sor>'d)riften ber
13. bi« 15. über bie
äufjere tBrftbaffrnfrf it einer portofreien ©enbung genau beamtet werben, unb bag tnblid) 3) bei eingebenden, mit bem
ob ber ©enbung bie f ortofrribeit aua) jufrebt,
5>orlefretbeit«.?3ermerfe »erfrbenen ©enbungen forgfättig geprüft wirb
unb wenn fol*e« nia)l ber gaU ift, ber Orrt-'Poft.ilnftalt unter Beifügung be« Äouoert« öber einer, mit allen $eftjeio)en
»erfrbenen beglaubigten abfa)rift beffelben, mit Seieia)nung be« Bbfenber« unb furjer «ngabe unb Sef*einigung be«
3nbalt«, femte bei ©enbungen con »ebörbrn mit angabt ber <£rprbition«-9lummer, »on ber migbräuiplirben anmenbung
be« <Portofrribeit«.8ermrrftf Slaa)ria)t gegeben wirb.
Die »poftbepörben unb <p oflbeamten finb niä)t nur befugt, fonbern aua) eerpflicbttt, bie mit bem <portofreiteü«$. 18.
Bermejfe etrftbentn ©tnbnngeu in abfia)t auf bie anroenbbarfeil biefefl Sermrrfe« \\x fontrotlirrn, unb, wenn begrün
bete 3»<>fel gegen bie anmenbbarfeit Per ^ortofreibeit obroallen, bie Sentung bi«
bit jur
au«n>eifung über ben
»ur näberen au«roet^ung
portofreien 3nt}alt mit ^orlo }tt belegen.
Sei au«fübrung ber jcontroOe foO jebod), jur Sermeibung teber unjeiligen 6eläfKgung ber 8eborben, mit Sorfirbt
unb m!glid)f)er ®a)onung }u 33rrfe gegangen toerbtn. tEBalten begrünbete jrocifel gegen bie anwenbbarfeit ber Porto»
freibeit ob, fo teirb anf bie SbrefTe ber Srrmerf gefegt: ,,bi« jur näberen yiu«roei'ung über bie portofreibeit", unb wenn
btr Ebreffat bie (Srftattung be« pon ibm trpobtntn •petto« verlangt, bamit auf gleid)e Seift mit in bem $ 16. beftimmien
,

N

gaOe »erfabren.
Srgiebt fi* bei Sorjrigung be« 3nbalt« ber Stnbung, ober bei @enbungen an 9eb3rben, au« ber Sefcpeinigung be«
3nba(t« auf ber Sb reife, baf eine portopfIi*tige ®enbung mit bem 9°et°frcibeit«-Sermerfe oerirben worbtn iß. fo b.«
«en.-flnfialt ber ^ofl>anflalt be« aufgabrortrd oon bem gaOe, unter 39ittbeilung ber Qemei«f}ütfe,
^aibriQt in geben.
i teir |itbl eon bem aMenber (oueb oon btr abftnbtnbtn Sebirbe) ba« ^orto für bie Qenbung unb ba« einfadie
Criefporto für bie »ürffenbung ein, unb cerantagt ba« (frforbertia)e in abfTtfit auf bie Einleitung btr Unterfucbung reegen
Die Einleitung ber Unterfuftung bleibt jebod) bei ©enbungen con iBeborbrn
'Porto-Äontrauention gegen ben abt'enber.
onf birfenigen RäOe befn)ränh, in roeld)en fia) ergiebt, baf btr bttrtffenbe »eamte bei ber migbr4ua)lia)en «nroenbung be«
«;ortcfreibeil«.»ermeT!« bureb ein eigene* pen'önitcbe« 3ntererTe geleitet »orben ifi, in«befonbere feine amilia)e Stellung
taju gemi§brauo)t bat, «prioat « ©enbungen unltr bem 'portofreibeit« «Sermerfe abju f a)iden ober portefreien bienft!id)en
bie biftribBirenbt

©enbungen

'prioat-OTittbeilungen beizufügen.

übrigen gaüen ber unriajtigen anroenbung be« f ortofretbeit«.3Bermerf« mug
im UUjipltnaTieege gegen ben betreffenben Beamten beantragt »erben.

3n aOen
bie «Rüge

3u

bti ber abfenbenben

8e$5rbe

3»ede

ftnb bie «Iten ber eorgefebten Ober-'port-Direfhon )u überfenben, roelä)e bie Scüge gegen ben etbei beffen »orgefegter Dienßbeb5rbt ^u beantragen unb fia) baoon Jtenntnig ju eerfo)affen bat, bog bergleicben mi$bräua>Iia)e anteenbungen be« •i oriefreibeit«««ermerftf nid)t ungerügt bleiben.
©Otiten fiit bei einer unb ber^elben Sebörbe bie gälle einer migbräud)(Ta)en anroenbung be« 9ortofreibeit«'$ermerf«

biefem

treffenben

Beamten

i

oft reieberbolen, fo ift bie abfieflung fold)er OTigbräna)e bei ber böperen Seborbe ju beantragen ober, naa) Seroanbrnig
ber Umfi&nbe, an ba« @eneral>'Pofi'amt jur weiteren Seranlaffung }u berid)ten.
35 irr bei ©enbungen, welcbe eutteeber reegen Mängel in ber üugeren 8efä)affcnbeit (§$. 13. bi« 15.) obtr
« t9.
wtgtn btgranbtter 3weifrl übtr bie anmenbbarfeit ber <Portofmbeit (6. 19.) au«tarirt werben ftnb, bit 3abtuna bt«
<porto« unb in golgt beffen bie Snnabme ber ©enbung perwtigtrt, fo ftnb bergleicben ©enbnngen Pen ben Toft-änfialten
'ünfnii be« abgang«ort« \utiid ^u'rbicfen.
3f> iebod) eine (o!a)e ©enbung
al« unbefteQbar au bebanbela unb an bie
Pen tiner Aonigliaen Seborbe abgelaffen worbtn unb wirb ©eilen« be« ftbreffaien beren portofreie Serabfolgung »er»
langt, fo ift bitfer war (ein Slnfianb |u geben, in folgen g&den aber eine genaue abfa)rift ber abreffe, mit angäbe ber
abfenbenben Cebörte, mel*t an« bem ©ieget |U erfeben ober »om (Empfänger ju erfragen ift, jur weiteren Seranlaffung,
unter angäbe ber obwaltenben 3»eifel über bie anwenbbarftit ber IJortofreiptit, ber »orgelt« Obtr.^ofl.DirtftioB

tinjureirbrn.
^. 20.

SKeinung«.93ftfa>iebenbeittn

Wtnitr..8[. 186-2.

üb«

bit ^Jertefrtibtit tintr

©enbung

jwiftben einer

Tof»«anftalt

12

unb tiner an-
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©tbötbt mni

btr oorgefefcten Obfr.^oft-Direftien »orfragen, trab barf h* fibn
bergltitben 3Jrefnungrt.!tierf(bitbfnbfiten in eint Jtorrefponbeni mit anberrn Bebortrn m*t einladen.
@eneral.$o|t.>m« ein«
Die Ober- ^oft-ZÜrrftionen babfn in btn ibnen jwtiftl&afltn 8äflen bit dnifrbeibung
jubolcn.
VS. 103. bi* 104. unb «§. 183. bW 315. btr Ueberfitpt brr $ortofrrib<tl«.$rrbä(lntfrr »om 3abre 1847
f. 31.
unb bit baju ergangenen ergfinjenben, abSnbernben unb erläuternben »eftimmungen »erbt« bttrmit oufgtbobtn.
»trtin, btn 31. gtbnwr 1863.
bit ^oft-Snftalt jnr ffniftfctibuna.

M

©U

-Ott SSinifler fix fsanbtt,

Berjcit&nijj btr

fffcntltd^cn

onftttute,

auf

bereit

©emerbe nnb

?flortofrfif)eit

«nwenbung

bie

btt Hrtinttit.Of|ijifT.yfnften<.3ufa)uS.*flfft.

©eflimmung

arbeiten,

m

t.

b.

t>e»bt.

brüten Vibf*nüui

finbel.

3n 9ngelegen|tUtn.
1.

öffeniliä)e

®inb portofrti.
•

:

bit Äorrefponbenj
feit«

j»ir*tn btr 5Joiftrberf*aft bie>'er Koffe tin«.
unb btn artiOerie.8rigaben, btn einjelmn SSitgliebern nnb

Ttnfionairen anbererfett«:
b)

bie 'Jtenfions^ufibuitaetber btt (fem SSerfrnbung an bit T'rnfienaitt, fofttn bit bttttfftnbt» 3uf*flrTe btn »ttbtilialtn ntn)t
'
tur* anweifung auf anbert ««ignttt Äafftn uprrmaa)t n>trbtn
fönnen.
Die »on btn Teuft? nakett abjufenbenbtn ©((reiben muffen

tfrmangrlung be3 Dienftfiegel«" unter btm *portofrtibtfte''$tr.
merle ben SRamen nnb ben Cbaraftcr tos Ibfenber« enthalten.
Äorrefyonbenjs ©elb« unb ?a<fet*6enrungen. (rotere bi« jum

in

brt arojen $ot«bamfa)rn 9Wilitair.?Baifenbaufe«\

»)

©eroia)te eon 40 f ft. mit jebtr abgttenben $oft, in Beiug auf
bit unmittelbare Serroaltunfl bt« 3nftitut«, beffen Bbibeuungen
nnb »eftpungen, fo wie pinfiajt« btr ju bejiebenben ^Revenuen. 3n
btn portofreien ©elbfenbunnen geboren namenllin) blejentgen,
»elc&e »on unb ju ben OTilitair-Saifenbaua .«offen geben:
3»nfen, ftapiialien unb SBoifen&au«.Äatfr nge Iber jt.
b) ©enbungen in »ejug auf ba< nnterrffe ber in ben ^Jrooinjen
unicrgebraiblen, eon ber Sbmintfrrotion be« ©atfen&aufe« no*
niett mit SbfAitbtn »erfebenen 2Bai<tnfinber;
c) bie nao) btm Srtnrffen ber berreffenben v'ebrrr nolbroenbig rr«
febtintnbtn bneflidxn SRittbeilungen ber SBaifenbau«. Spinae
an ibrt Qitern;
d) »rfleibunfi«.©egenftänte eingtftetlier 36glinge, »tiefte »on brm

be«

SRilitair-

SBaifenbaufe au« $ottfb«m unb <prepftb an bit «ngtbotigen btr
39g(ingt jurutfgefenbel »erben;
e) ©parfaffen-Sfleber ber entladenen in Cirnf) getretenen 3Ö8" n fl c
bei ibrer Serfrnbung ron ber anßalt an bie betreffenden Ort«.
Weifllifben ober ©robbrrren, felbft roenn fteine baare ©rlb'Cr«
fparniffe ber 3<talinge beigefügt finb.
») bie na* bem (rruieffen ber berrefrnben Vetter notbtDtnbig er«

Snnaburg
b)

fa>eineuben brieffia)en Wittbeilunaen ber3ag(inge an ibrrffltcrn;
etnribung«<©raennänbe neu eugeftedler jögttnfle, mt(a)t »Ott
2Rilttair. Jtnabtn • (Sriifbung* • 3nftitnt }ii ttnnaburg an bit

btm

Snntböriatn btr 3Sglingt üurätfgeftnbct »erben.

3»

»errtff ber 3Rilitair.3efllinge brt fatboKftben SfBaifenbanfetf
«rfurt, »e(ö)t bafetbft für Se*»ung brt annabnrgtr SRilüairer 4 o fl en »erbtn, ift unter »orbebatt
be« SBiberruf« fortofreibett brwtUigt »erben fftr
1) »ef(eibung«.®egen(iänbe neu eingeteilter 3Jglinge, bei beren

P

Xnaben.en<eftun0«.3nf)ituW

unb f flr
3urüeffenbung an bie angebirigen ber
3) bit »on ber »nfialt abjufenbenben , naa) bem ffrmeffen ber
ftbrer notbwenbig erf*einenben brieflieben OTiilbeilunflen btt
38glitifle on ibre «ilern obtr näa)fltn Serwanbten, (tboo) nur

3HW>Hf

tinmal meiatli((.
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©tob portofrei.

3n In getegenbeiirn.

V

Die ©eitbungen »erb« mit

fcem Siegel bt« SBotfenlaofe« »er«
unb onf ber «brrffe mit ter 8rjri*nnng „»iltlair.360«.»tfUtbuna«Rü(fertfp. Wtlttoir.3&fllin8«.8titf" wfebe«, itab

fftloffen
li Bfl

r« wirb bitft «feuiamung bura) bit 9loiBcn«unlfrf*rift ttartf bajo
fin für olle Wolf bem'mmlen «eamlen
SBaifrnboufe*, fo ttle
bin* fen beigebrücftrn eolbaien.Britfftrmpel brr Jtönfgtia)«ii Äwn«

M

X.
68)

S3etrifb$*9ltj}W!nciit für

feie

©fenba&nm.

f>rtuf if4irn

giffnba&nrn,

»om

Staate* unb unter StaafosBertDaltuna, flf^enben
17. gebruar 1862.

(OMMft «M,

©•

«3.

87.)

aUgetnrin« SBtfttmmnnflen.

L
3ebe ber oben bejeiebneten (fifenbabnen übernimmt nacb. SWafjgabe ber !lran«port«©ebingintgen biefe«
«Reglement* bie ©efämerung von ©erfonen unb ©ütern aller Hrt, fo roeit ifcre regelmäßigen JranÄportmittel
jnr »uöfübrung beö Ironöport« genügen.

Da* bei ben (Sifenbabnen angebellte Di<nft- l3eriotui tf) ju einem brföeibenen unb fjqlidKti, aber ent«
föiebenen ©ene^men gegen Ca? ©ublifum angeroiefen, unb bat ft* innerbalb ber ifim angewiefenen Dienft'
grenjen gefällig ju bejetgen.
Daffelbe bat bie orbnungemäf igen Dienftleißungen unentgeltli* ju »errieten ; e« if» irjm firenge un*
terfagt, für folebe com *JJublifum ein ©efebenf anjunebmen.
Dem Dienft«©erfonal ifi ba* Kausen »äbrenb be* bienfHtd>en ©erfebr* mit bem ©ublifum »erboten.
4

III.

Den «norbnungen be* in Uniform befinblicfcen ober mit Dienflabjeicben mfe&enen Dienfi<©erfonal*
ba* ©ublifum golge ju leiften »erbunben.

ift

IV.

bem ^ublifum unb bem Dienft'©erfonol entleibet auf ben Stationen ber ©fcu
»äbrenb ber gab« ber 3ugföbeer.
V.
©erwerben fönnen bei ben Dienfi»©orgefefcten münblicb ober föriftlicb angebra*t »erben ; fu fönnen
au<b in ba« auf jeber ©tation beftnblt^e ©efcb»ert>ebucb eingetragen »erben.
Die ©er»altung wirb auf alle ©rfd?»erben antworten, w\±t unter Angabe be* Kamend unb be<$
©treitigfeilen jmifdjen

tion*'©orfieber,

SBobnortr* be* ©efcb»erbefübrenben erfolgen. ©ef<b»erben über einen Dienfttbuenben muffen beffen tbun»
hebft genaue Segnung nacb bem »amen, ber Kummer ober einem Uniform«2RerfmaIe entbalten.
VI.

Da*

©etreten ber

©abnböfe unb ber ©abn außerhalb

obeT jeitweilig geöffneten

Säume

ift

ber brfümmung*mäfMg bem ©ublirUm für immer
Sebrroann, mit Hu*nabme ber baju burd» befonbere ©orftbriften befug-

ten ©eifonen, unterfagt.

VII.

»I« 3ab4ung*mUtri n>irb überall au<b ba* auf ben Kacbbartabnen gefe$lia>en Jf"our* brftyrnbe ®olb*
unb ©ilbagelb, mit «ufftluf ba ©cbeibemün<e, ju bem bri febn (SrjKbition bur* Hnfcblag feftgefefcten
Jtourfe angenommen, infoweit biefer »nnabme ein gefefclia)e« ©erbot überbauet ntyl enlgegenfiebf.
12*
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3n

ben SBagen ober im örtlichen Seurfe ber Sifenbabn jurütfgrlaffene unb von bem Äuffbtber an bie
abgelieferte ©egenfianbt, beögleicben nicht abgeholte« Reifegepärf unb lagembe Frachtgüter, brren
ermitteln, werben ein 3aljr lang ohne (Garantie ber Srnvaltung aufbewahrt, um
mehr

Serwallung

m

(Sigentfcümer nicht

bem ftd) melbenben ßmpfangSberecbtigten gegen genügente Legitimation unb <Sntrid)tung ber barauf laften»
ben ©fbütjren unb SMueMagen jurücfgrgebcn ju werben.
Stnb bcrgleichen ©egenftanbe, ©tpdtfftütfe unb grachlgüter innerhalb ber einjährigen grift nicht refla«
mirt worben, fo »irb angenommen, bajj ber ©igenthümer, rrfp. empfangsberechtigte auf bie SBiebererlangung
berfelben feinen SÜnfprucb machen tri II unb mit beren Seraußrrung burch bie ©ifenbabn « Verwaltung ju
©unßen ber Seamten-SrnfiiMtS-- unb UnterflüjmngS'Äaffe ber ©ifenbahn einverftanben iß.
©egenfianbe, welche bem Serberben auSgefeftt ftnb, werben beftmöglicbß verlauft, fobalb beTen Serberhen
3U befürchten ^efjt. der SrloS wirb bis
«blauf ber einjährigen grift aufbewahrt.

mm

SBefonbere SBeftimmunatu.

A.

gür

bie Srfirberung

von ©ütern.

gür ben Sofat* ©üter «Serfehr, fowie für ben, nicht burch anberweite SrrbanbS »Reglements geregelten
SerbanbS»@üter»Serfebr ber Staats» unb unter StaalS'Sermallung fjehrnben (Sifenbabnen untereinanber
gilt baS
nachflehenb abgebruefte Reglement für ben SereinS» ©üter »Serfehr auf ben Sahnen beS herein«
beutfcheT Sifenbahn* Verwaltungen mit ben in lateinifcher Schrift beigefügten 3ufa$»Sefhmmungen alt»

befonbereS Reglement.
g.

1.
SInmenbbarfrit beS Reglements.
3ebe .mm Verein gebSrenbe (Sifenbabn übernimmt unter ben
biefeS Reglements ben Transport von ©ütern von unb nach allen für ben ©üterverfrbr etnge*
Stationen, ohne baf eS SebufS beS UebergangeS ber ©üter von einer Sahn auf bie anbere einer

Sebingungen
richteten

SermittelungS<8lbrrffe bebarf.

«uf

Reifegepätf, Sieh

unb Gauipagen

ftnbet biefeS

Reglement

feine

»nwenbung.

gür ben Sofalverfehr (inneren Serfehr, Sinnrnverfehr), b. h. für ben Serfehr jmifeben ben an ber
eigenen Sahn belegenen Orten unb für ben SerbanbS-Serfebr, b. b. für ben Serfehr jwifchen ben, an verfebie»
tonen, ju einem Serbanfce jufammengetretenen (Sifenbahnen belegenen Drten, gelten bie befonbrren Regle'
mentS ber betreffenben Sahn, beaiebungSweife be« betreffenben Serbanbeö. (Siebe Eingang.)
Uebernahme ber ©üter. 3)ie (Sifenbahn ift nicht verpflichtet, ©ut unb JranSport ju übernehmen,
nach ihrem Grmrffen nicht jwecfmäfiig ober gar nicht verpaeft ifl, ungeachtet feine Ratur nach bem
jum Schufte gegen Serluft ober Sefchäbigung auf bem Iransporte
erforbert.
dergleichen @ut fann auSnahmSweife beförbert werben, wenn ber Stbfenber baS gehlen ober ben
mangelhaften dußanb ber Serparfung burch tine mit feiner Unterfcbrift verfer)«ne, auf bem
f. 2.

welche«

Grraeffen ber Gifenbabn eine Serparfung

grad)tbricfe ju wieberholenbe Grflärung anerfeunt.

Son ber Srförberung auflgefchloffene ©egenftanbe. Dofumente, ©olb» unb Silberbarren, ©bei'
|n 3.
©elber, ©emdlbe unb anbere Äunftgegenfrdnbe finb von ber
echte Serien, Sretiofen, Slatina,
Seförberung im SereinSverfebre burchweg auSgefcbJoffen.
Auch die vorstehend benannten Gegenstände werden, soweit sie nicht postzwangspflichtig sind, zur

flrfne,

Beförderung angenommen.
©eiche fonßigen ©egenftiinbe auf einjclnen
wirb

äffentlicb

SerfebrSflterfen

von ber Sefirberung

auSgefchloffen Unb,

befannt gemacht.

L

Von der Beförderung
A.

sind ausgeschlossen:

Ueberhaupt.

1) Alle solche Gegenstände, deren Beschaffenheit

des expedirenden Beamten den Transport
2) Alle postzwangspflichtigen Gegenstände.
3) Alle feuergefährlichen Gegenstände, als:
quecksilber, Knallgold, Feuerwerkskörper,
plosion leicht unterworfenen Gegenstände,

in

Form, Umfang oder Gewicht nach dem Urtheile

mit den Eisenbahnzügen nicht zulässt.

geladene Gewehre, Schiesspulver, Knallsilber, Knall
sowie überhaupt alle der Selbstentzündung und Exmit Ausnahme der unter II. 2. bis 7 bedingungsweise
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B.

Als Eilgut

(§.

11.).

Alle Gegenstände, deren Beschaffenheit in Form, Umfang oder Gewicht nach
des expedirenden Beamten den Transport mit den Personenzügen nicht zulässt.

IL

dem

Urtheile-

Folgende Gegenstände werden nur unter nachstehenden Bedingungen zur
Beförderung angenommen:
von denen das einzeln«) Stück oder Kollo über 15 Ctr. wiegt, oder deren Dimensionen den Raum eines Wagens überschreiten, oder endlich solche Gegenstände, welche nach
Tarife zu ermässigten Frachtsätzen befördert werden, sind von dem Versender, resp.
Empfänger auf- und abzuladen, soweit die Eisenbahn- Verwaltung dies nicht freiwillig selbst
übernimmt.
Konzentrirte Mineralsäure wird nur in Ballons zur Beförderung angenommen, welche in einem
besonderen Gefässe, wozu auch geflochtene Körbe dienen können, wohl verpackt sind. Die
Körbe oder Kisten, in denen sich die Ballons befinden, müssen mit Handgriffen zum bequemen
Verladen versehen sein. Mehr als
Ctr. schwere Kolli können zurückgewiesen werden.
Chlorsaures Kali muss sorgfaltig in Papier verpackt und die Pakete müssen in hölzernen Fässern oder Kisten eingeschlossen sein.
Naphtha, Aether und ätherische Oele dürfen nur in doppelten Verschlüssen und zwar dergestalt
zur Versendung kommen, dass die gläsernen Flaschen, in denen sich die Stoffe befinden, in
Blechbüchsen mit Kleie oder Sägemehl eingelegt sind.
Streichzündwaaren müssen in Behältnissen von starkem Eisenblech oder mindestens in sehr
festen, mit Papier verklebten hölzernen Kisten von höchstens 40 Kubikfuss dergestalt sorgfaltig
und fest verpackt sein, dass der Raum der Kisten völlig ausgefüllt ist Die Kisten sind äusser-

1) Gegenstände,

dem

2)

3)
4)

5)

lich deutlich mit „Streichzündcr enthaltend" zu bezeichnen.
6) Phosphor muss, mit Wasser umgeben, in verlöthete Blechbüchsen gefüllt sein, welche nicht über
12 Pfd. fassen. Die Blechbüchsen müssen in starken Kisten mit Sägemehl fest verpackt, die
Kisten gehörig in starke Leinwand emballirt sein, an zwei ihrer oberen Kanten starke Handhaben besitzen und nicht mehr als 180 Pfd. Zollgewicht haben, auch mit dem Zeichen „Oben"

versehen

sein.

7) Gefettete Wollen und Garne, gefettete wollene und baumwollene Garn-Abfälle und überhaupt
alle derartige der Selbstentzündung unterworfene gefettete Umstände, namentlich auch die sogenannte Mungo- und Schoddy- Wolle werden nur mit Güterzügen und in offenen Wagen befördert.
8) Gebrannter Kalk wird unverpackt nur gedeckt zur Beförderung angenommen und hat der Versender auf Verlangen der Verwaltung die Deckung selbst zu besorgen.
9) Unverpacktes Heu, Rohr und Stroh, so wie unverpackte Holzkohle werden nur in bedeckten
Wagen und wenn ausserdem Versender resp. Empfänger das Auf- und Abladen selbst besorgen,

zum Transport zugelassen.
Die unter 2 bis 7 aufgeführten Gegenstände werden, sofern sie nicht volle Wagenladungen bilden,
oder sofern für dieselben nicht die Fracht einer Wagenladung bezahlt wird, nur an bestimmten, öffentlich bekannt gemachteu Tagen des Monats zur Beförderung angenommen.
Wer die wegen ihrer Gefährlichkeit von der Beförderung ausgeschlossenen oder nur bedingungsweise zu derselben zugelassenen Gegenstände unter falscher Declaration zur Beförderung aufgiebt, verund haftet
fällt in die durch die Kriminal-Gesetze und Polizei- Verordnungen angedrohten Strafen
ausserdem für allen entstehenden Schaden.

M

$racbt<$Bertrage«. £cr $racb>iBeTtTag wirb Dura) bte «uöfttlhtng br* gradjtbrit frtf
ftbfcbhifi
t. 4.
flnnaijme erfolgenbe äufürürfung beö <&rprbüion6<
Seiten« beö Äbfenber« unb Durch nie jum
Gtempüi Stiten« Der (Srpebition ber ?lbfenbt«6tation gefcbloffen. 2)ie aufeniefung be« (Srpebittond'Stfmpclö erfolgt erft naa> gegebener t>oOflantiger Auflieferung De« in bemfelbcn ftradjtbriefe beflarirten ©utcä.
SRü biefem 3ettbunfie ift ber graefetbrief al& abgefcbloffen ju betrachten unb gilt bte Uebergobe be* ©ule«

3"$™

alt gefebeben.

3*be Genbung muß von Dem «orgefebrtebenen gebrueftrn, von ber Sifenbab,n»SJeT*
gracbtbrtefe.
$. 5.
waltung gtfkmpelten graebtbriefe begleitet fein. (5.1 gelten Dafür Die folgenden einjdnen Seftimmnngen:
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1)

Der

nach

§. 4.

abgeftempeur gracbtbrirf

gilt

de

Seroei« über ben Serrrag jwifcbcn ber tfrifrnbabn*

Serwaltung unb bem Abfenber, jebocb mattet bei ©ütern, beren Stuf- unb Ablaben nach Vereinbarung mit
bem Abfenber von biefcm ober bem Empfänger beforgt nnrb, bie Angabe be« ©ewicble« ober ber 3Rrnge be«
©Ute« in bem gracbbriefe feinen Sewei« gegen bie Üifenbahn. auf Verlangen be« Abfenber« ifi ber Stempel ber (Srpebirion ber AbfenbcStation ($. 4.), welker für ba« Saturn ber Aufgabe be« ©ute« allein mafi«
gebenb ift, in feiner ©egenwart bem graebtbriefe aufjubrüefen. Die Annahme von graebtbriefen, welche von
ben Stimmungen biefefl Reglement« abweiebenbe 93orfc^riften entrollen, fann verweigert werben, graeb>
briefe, mit welchen ba« ®ut vor ber Aufgabe jur (Sifenbabn cur* anbere grachtfübjer befdrbert worben,
werben au* al« Seilagen \u ben (Sifeubahn-gractjtbriefen nicht angenommen.
2) 3n brm graebtbriefe ftnb bie ©üter, naebbem Ort unb Datum ber grachtbrirf» Au«flellung ange»
geben worben, nao> Seieben, »Ummer, Anjabl, Serpadungöart, Inhalt unb Sruttogewicbt ber grachiftüfle
(Golli), bie ©üter aber, wrldje nach ben beförderen Sorfcbrtften ber annchmenben (fifenbalm nicht nach ®e*
wicht angenommen roerben, nach bem Inhalte biefer Sorfcbriften beutlicb unb richtig ju be&eicbnen.
Die Eisenbahn- Verwaltung kann verlangen, Jass diejenigen Güter, für welche nach Inhalt des Tarifs die Fracht unter Zugrundelegung von Normalgewichten berechnet wird, nicht nach dem Gewicht,
sondern nur nach derjenigen Maass-Einheit aufgegeben werden, für welche der Tarif das Normalgewicht angiebt.

Der graebtbrief raup bie Unterfcbrift be« Abfenber« unb bie beutlicbe unb genaue Sejciebnung be« Gm»
pfängrr« unb beä Seftimmung«ort« enthalten.
Statt der Unterschrift des Absenders wird auch eine gedruckte oder gestempelte Zeichnung; des
Namens im Frachtbriefe zugelassen. Führen vom Absendungs- nach dem Bestimmungsorte verschiedene
Wege, so mnss die Adresse im Frachtbriefe den Transportweg bestimmt angegeben. Ist dies nicht
der Fall, so wählt die Versandt-Expedition auf Gefahr des Versenders denjenigen Weg, der ihr am
zweckmässigsten erscheint.
forgfilrig unb beutlicb, ju gebenben äujjeren Sejetcbnungen beT einjelnen Jtolli muffen mit ben
Angaben im graebtbriefe genau übereinflimmen.
3) Der Scrfenbet bürgt für bie SRichtigfeit ber Angaben be« graebtbriefe« unb tragt alle golgen, welche
au« unrichtigen, unbeutlicben ober ungenauen Angaben im graebtbriefe entfpringen. Die ©fenba&n>örpe»
bition ift befugt, bte Uebereinftimmung be« graebtbriefe« mit ben betreffenben ©ütern auch na* bem 3nbalte
in ©egenwart De« Abfenber« ober (Smpfangerö ober beren Bevollmächtigten, ober nöthigenfall« in ©egenwart von minbeflen« jmei 3< U B™. i u prüfen unb veriftjiren ju laffen.
Sei unrichtiger Angabe be« ©ewidjtö ober Inhalte« fann eine febe difenbabn, außer ber Stacbjahlung
ber etwa verfürjtrn grnebt vom Abgang«* btfl jum Seftimmungeorte, eine Gionvrntional« Strafe nadb SKafj»
gäbe ibrer befonberen Sorfcbriften erbeben.
Die KonvenUonal-Strafe wird auf den doppelten Betrag der vorenthaltenen Frachtgebühr festgesetzt
4) SBünfdjt ber Abfenber eine Sefcbeinigung ber erfolgten Uebergabe von ©ülern an bie Qifenbabn, fo
bat berfelbe, fofiern nidjt bie befonberen Sorfcbriften einzelner Verwaltungen bie Au«fteQung eigener „Auf'
nahm«fcbeine" geftatten, jroet gletcblautenbe Gremplare De« gradjtbriefe« ein)ureia>en, beren ein« ibm von
beT <Jifenbabn»(iT»ebirion mit ber Sefteicbnung „Duplifat" tolljogen jurütf gegeben wirb.
Diefe« Duplifat hat nicht bie SÖirfung be« ba« @ut begteitenben grachibriefe« ober eine« gabefdjeine«.
5) Die Aufteilung »on Jabefcbetnen finbet nicht fratt.
6) Sei Serfrnbungen t»on ©ütern nach Orten, roela>e an einer ©fenbahn niebt gelegen finb, foü ber
Serfenber wegen be« 38eitcrtran«port« auf bem grachtbriefe bie @ifenbähn'€tafton bezeichnen, von welcher

Die

brtfaflftgen

ba Abreffat ben SBeitertran«port )u beforgen bot (cfr. $g. 16. unb 20.).
7) Da« gormular uim grachtbriefe ift in ben Anlagen A. unb B. vorgrfebrieben unb auf ben betref«
fenben 93eretn«'€tarioncn fduflid) ju boben.
Frachtbrief- Formulare sind auf allen Stationen zu den im Tarife angezeigten Preisen käuflich
zu haben.

3oH* unb 6teurr<$orfcbriftrn. Der Abfenber ift verpflichtet , bei ©ütern, welche vor ber Ab«
f. 6.
lieferung an ben (Smpfanger einer joll« ober ßeueramtlichen Sehanblung unterliegen, bie (Sifenbabn in ben
Seftfr

ber

liegt eine

be«halb erforberlidien Segleitpapiere bei Uebergabe

Prüfung

ber Stotbroenbigfeit

be« graefetbriefe«

ju

feßen.

Der Sifenbahn
uno

ober 9licbtigfeit ober 3uldnglicbfeit ber Segleitpapiere nicht ob,
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Nachfolger im Jrantfporte finb für ein bei Sinnahme von @ut cTinc Begleitpapiere
ob« mit unjulctnglichen papieren etwa vorgefommene« Berfchulbcn nicht verantwortlich. (Dagegen haftet b<t
«hfenber bcr (Sifenbabn für alle Strafen unb Schüben, welche biefelbc wegen Unrichtigfeit ober Unjuläng*
lictifca ober Wangels ber Begleitpapiere treffen.
fie,

be§ief>ung«n in

SBürbe auf

itjrc

autfbrütflic^rrt

vorfchrift«miJ§igcn (Deflationen

,

im Frachtbriefe gefreuten Antrag ber Berfenbcr bie (Sifenbahn, wenn bie
unb 8egitimation««:}3apiere beigefügt jtnb, bie joll» unb freueramtlicbe Bebanb«

lung ber ©üter vermitteln unb Eingang«», Au«gang«» unb (Durchgang«»Abgaben , fo wie anbere öffentliche
Abgaben unb ©ebühren, foroeii fte vorfdmftömäfig unb nitft am Abgang«» ober Befrimmunaflorte ju eitt«
orfajie§en, fo übernimmt fte batwch feine Berantwortlicbfeit.
richten finb,
Sie Gifenbahn ift burch einen
folcfaergeftalt gefieUten Antrag nicht verpflichtet, bieBermittelung ju übernehmen unb ift befugt, biefelbe einem
Spebiteur ju übertragen, wenn feine 3Ritte(«pcrfon im Frachtbriefe genannt ift.
•rollte ber Abfenber eine folebe Abfertigung ber ©üter beantragt haben, wie fie in bem gegebenen galle
gefefelicfc nicht julAfftg iß,
fo wirb angenommen, bafj er bamit einverftanben fei, nenn bie Gifenbahn bieje»
nige Abfertigung veranlagt, welche fie nach ihrem Grmcffen für fein 3ntereffe am vorteilhafteren «achtet.
SBürbe bie Gifenbahn bie mittelft Frachtbriefe« an ben ©renjen be« betreffenben Zollgebiete« ihr über«
gebenen ©üter ohne von bem Berfenbcr ertrahittc jotlamtlicbc Begleitpapiere jur Beförberung an ben Be«
flininuingöort ober an bie für bie Abgabe ber 3 0 "beflaratic-n juläffigc 3oUftelle übernehmen, fo if) bejie«
hung«wcifc Abfenber unb Empfänger für alle Schaben unb *Racblf)eile gegen bie Gifenbahn verantwortlich
unb regrefjpfjichtiq , »eiche au« Unriebtigfeiten, gehlern unb Berfäumniffen ber grachlbrief»2)enaration be«
Berfenbcr« ber Gtfcnbatm al« ftradjtführcrin bei bcr ihr obliegenben Abgabe einer nach SWafjgabe ber (Deila»
ratioit im Frachtbriefe au«jufertigenben unb ju volljiehenben 3°Gbeflaration erwachsen mochten.
Berechnung ber grachtgelber. So lange unb foweit feine gemeinfehaftlichen Frachttarife puHnut
f. 7.
finb, wirb bie Fracht nach ben au« ben publijirten Sarifen ber cinjefnen Sahnen, bejiebungflroeife ber Ber*
bänbe jufammenjuftofjenben Betrügen berechnet. Aujter ben in ben (Tarifen angegebenen Saßen an F rach t '
vergütigung, für (.Überlieferung, Ümcrpebition unb etwaige Umlabung, barf nicht« erhoben »erben. Baare
»u«lagen ber Gifenbahnen (j. B. (Tranftt«, Gin» unb Au«gang«-Abgaben, Äoflcn für Ueberführung, nflthig
werbenbe 9teparaturfofien an ben ©ütern, roelche biefe in Folge ihrer eigenen äuferen ober inneren Befcbaf»
fenheit unb 9?atur ju ihrer (Srhaltung währenb be« jran«porte« bebingen) finb ju erfr&en.
SBenn einzelne Gifenbahnen bie ©üter von ber Bchaufung be« Abfenber« abholen, au« Schiffen ISfchen
laffen, fo wie an bie Bebaufung be« Empfänger« ober an irgenb einen anberen Ort, j. B. nach Badhäfen,
gagerbäufem, JReviftonöfehuppen, in Schiffe u. f. n>. bringen laffen, fo finb auch bie au« ben (Tarifen ju
erfehenben Bergütigungen hierfür ju erfe&en.
(Die Fracht wirb nach 3<>ngewicht (ben 3cntnrr ju 100 <ßfunb gleich 50 .Kilogramm), bei Denjenigen
©fitem aber, welche ohne ©cwichi«crmttte(ung übernommen werben, nach SRa&gabe ber barüber in ben Ja«
rifen unb befonberen Borfchrtften ber einzelnen Gifenbahnen enthaltenen Beftimmungcn, nach (Tragtraft ber
9Bagcn ober nach 9laum»3nhalt ober SHaum»9Waa§ berechnet. (Die Ermittelung teö ©ewicht« geühiefct etitweber bur* wirlliche Berwirgung auf ben Bahnhöfen ober burch Berechnung nach ben in ben Xarifen an»
gegebenen KormalfAgen.
Senbungcn unter einem halben Rentner werben höchfien« für einen halben 3'nrner, ba« barüber hin»
au«gehenbe ©ewicht wirb nach 3 f f> n(( i'3 eninnn berechnet, fo bap jebc« angefangene 3 ( bnte( für ein voOe«
Sehnte gilt. (Durch biefe ©ewichtÄ-Serecbnung fod ieboch bie Erhebung ber in ben Sarifen einjelner Cifen»
bahnen vorgefchriebenen ÜRinimalbeträge be« ^ractttgelbetf nicht au«gefchloffen werben.
(Dem Aufgeber wirb überlaffen, bei ber geftficflung be« ©ewichte« gegenwärtig ju fein. Verlangt ber»
felbe, naehbem biefe F^PfUung feiten« ber eifenbahn»3Jerwaltunfl bereit« erfolgt ip unb cor ber «Berlabung
ber ©üter, eine anberweite Ermittelung be« ©ewicht« in feiner ober feine« Beauftragten ©egenwart, fo hat
entrichten.
er bafür ein im (Tarife befümmte« SBAgegelb
Ade in einem ^racbtbrtrfe enthaltenen ©egenftdnbe beffelben Rro.iiia^e« bilben eine Abfertigung«»^»
Berparfte ©egenftAnbe von einem ©ewichte bi« )u 20 Bfunb fdn»
firion jur Berechnung be« Fracbtgclbc«.
nen ieboch jeber befonberö jur Berechnung gewgen werben.
(Die
erhebenbe gracht wirb mit gan^eii ©rofehen, bejiehung«weife Jtreujern abgerunbet, fo baf Be»
träge bei 2bnl«w<5brung unter einem halben ©rofehen gar nicht, von einem halben ©rofehen ab aber für
einen ©rofehen unb bei ber @ulbrn»B?ährung Bruchfreujer für volle Äreujcr gerechnet werben.
i

I

m

m

SBSenn nach ben befonberen QSorfd^rtftrn ber einzelnen (Sifenbabnen ©ülrr von ben SBerfenbern felbft ju
bürfm bie SBerfenber bie Stoßen nur bi« ju ber an benfelben vermerften jragfär)igfeit be*

»erlaben ftnb, fo

gür Ueberlabung lann

laben,

bie (Sifenbabn, vorbeballlid) fonfiiger (Sntfcbabigung

,

eine in

ben befonberen

fefljufieUenbe (Sonventional-Strafe «rtjeben.

JBorfdjrifien

Die Conventional - Strafe wird auf den doppelten Betrag der vorenthaltenen Frachtgebuhr
gesetzt.

fest-

M QöuM

benötigt ober auf ben
eine fofortige ©eri<btigung ber
grad)tgebübrrn forbern, namentlicb um? für ©egenftanbe, tvelcbe nad> bem ßrmrffcn ber anncbmenbenCtifen'
bahn bem fcbnellen Serberben unterliegen, obeT bie graebt nicht fieber brefen, biefe flete" bei ber Aufgabe ent'

Die graebtgelber müffen bei ber Aufgabe
(Smpfangrr jur 3<>hlung angewiefen »erben; bie (Sifenbabn fann jeboeb
$. 8.

riebtet

do^Iung

ber graebt.

»erben.

9iad)nabme unb «ßrovifton. 9ta<b bem (Srmeffen ber (Sifenbabn fönnen bie auf ©ütern bei ihrer
S. 9.
Aufgabe auf bie SJabn baftenben Spefen, beren ©pejifiurung »erlangt »erben fann, naebgenommen »erben.
«Solche fladjnabmen »erben bem Aufgeber baar verabfolgt , »enn Die 3<>Wung berfelben »on ©eilen ber
Abreffaten gefebe^en

Ob

if*_

SJorfcbüffe auf

ben 2Bertb bc« ©utefl juläfftg,

beftimmen bie befonberen 3}orfebriften ber einjelnen

Sahnen.
Vorschüsse

auf den Werth des Gutes können bis zur Höhe von 50 Thalern auf das zu einem
Frachtbriefe gehörige Frachtgut naebgenommen werden; beim Liebergange des Gutes auf eine andere
Bahn aber nur, sofern die Eisenbahn-Verwaltung, in deren Bereich die Bestimntungs-Station belegen,
solche Vorschüsse zulässt.
Dieselben werden unter allen Umständen dem Aufgeber erst dann baar verabfolgt, wenn deren
Zahlung von Seiten des Adressaten bewirkt ist, und sonst den Spesen-Nachnahmen gleich behandelt.
gür bie Cerabfolgung ber Slacbnabrae »irb nur einmal, unb j»ar bie bureb ben Jarif ter Aufgabe»
Station btftimmte Srovifion beregnet. tBon ben (Sifenbabnen im Salle beö SBeitcrtranöportö von einer Sahn
auf bie anbere naebgenommene gracbtgelber finb jeboeb proviftonöfret.
gür baare Auflagen ($. 7.), weldje ebenfaüe? naebgenommen »erben fönnen, barf bie, im Tarife ber
bie baaren Auflagen »orfdjiejjenben (Sifenbabn befrimrate $rovifton für 9?aebnab.me erboben »erben.
f. 10.

nehmen,

alfl

Annahme

Sie (Sifenbabn iß nidjt verpflichtet, ©üter jum Transporte eb,er anju*
gegeben fann; namentlicb alfo nicht, infofern bie regelmäßigen Iranö*
Ausführung befl nachgefuebten JranSportd nicht genügen.

ber ©üter.

bis bie Seförbrrung

portmittel ber

Sahn

jur

Auflieferung ber ©üter
f. 11.
aufgeliefert, bejiebungöweife von bem

unb »eförberung.

Daß ®ut mu§

in ben fefigcfefcten (SrpebinoiuJjeiten
je nach ber Defloration Ceö Ab'

Abfenber »erlaben »erben, unb »irb,

fenberö, in (Silfracbt ober in gewöhnlicher graebt beförbert.

Die Expeditions-Lokale sind dem Publikum im Sommer von 7 Uhr, im Winter von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends, mit Ausschluss einer durch Aushang in dem Expeditions-Lokale, beziehungsweise auch durch Bekanntmachung in einem Lokalblatt zu bestimmenden Mittagszeit, geöffnet
An Sonn- und Festtagen wird gewöhnliches Frachtgut nicht angenommen und am Bestimmungsorte dem Adressaten nicht verabfolgt.
Eilgut wird auch an Sonn- und Festtagen, aber nur in den, ein für alle Mal bestimmten, durch
Aushang in den Expeditions-Lokalen und beziehungsweise auch in einem Lokalblatte bekannt gemachten Tageszeiten angenommen und ausgeliefert
Dafl Silgut muf mit einem auf rotbem «Rapier gebrurften graebtbriefe (Anlage B.) aufgegeben werben unb wirb vorjug$»eife unb fcbleunig beförbert.
Sie ge»öbn lieben gradjtgüter, »elcbe mit einem gTacbtbriefe nach Anlage A. aufjugeben finb,
»erben fo viel »ie möglich nach ber {Reihenfolge ihrer Auflieferung beförbert.
Die ©efieUung ber SBagen für folfbe ©üter, beren SSerlabung ber Abfenber felbji beforgt, mufj für einen
befiimmten Sag naebgefuebt unb bie SJerlabung in ber von ber Abfenbe*©tation ju beftimmenben griff voBenbet »erben.

Diese Frist wird durch Anschlag in den Güter-Expeditionen und beziehungsweise auch durch Be
in einem Lokalblatt« zur allgemeinen Kenntniss gebracht

kanntmachung

§.

12.

Srrecbnung

gieferungflzeit.

recbnung ber

Siefrrfrifirn

b«

btrfclben.

einzelnen bei

jttc

bem Srantyorte

©arm publmrt

8iefeTfrif|en.

beteiligten Salinen ergiebt

M
©ut

Durcfc
fidj

3ufammen»

bie Siefentngdjeit

Rra*ibri<fe6 (§8* 4. unb 5.) foI<
bem (Smpfänger (ober benjenigen
gewahrt, wenn innerhalb berfelben baö
ift
^erfonen, an welche na* §. 19. bie Ablieferung gültig gefebeben fann), an bie SBebaufung ober an baö
©efcbctflölofal zugefügt ift, ober falle) eine folebe 3ufübrung nicht zugefagt i% wenn innerhalb bcr gebauten

für ben ffiereinö'SBerfebr.
genben Mitternacht, unb

grift nach erfolgter

(Smpfanger jur

Es werden

©ie beginnt mit

Anfunft lt$ ©Ute«

am

ber auf bie Abflempelung

Sefttmmungöorte

fcbriflliche

Nachricht von biefer Anfunft für ben

gegeben ober ihm auf anbere SBetfe wirfltch jugefleQt ift.
für den Bereich jeder Verwaltung folgende Maximal Lieferfristen festgestellt:
-

A.

Für gewöhnliche Frachtgüter:

Für einen Transport bis zu 20 Meilen 3 Tage; bei grösseren Entfernungen für je angefangene
weitere 20 Meilen einen Tag mehr.
B. Für Eilgüter:

Für einen Transport bis zu 20 Meilen 24 Stunden bei grösseren Entfernungen für je angefangene weitere 20 Meilen 12 Stunden mehr.
Zu den ad A. und B. gedachten Fristen dürfen höchstens noch je weitere 24 resp. 12 Stunden
;

hinzutreten

s

die Beförderung durch einen Zug bewirkt wird, welcher auf einer Zwischenstation fahrplanmässig übernachtet;
b. wenn das Gut nicht auf dem direkten Hauptkours des Zuges verbleibt, sondern einen Nebenkours auf einer Zweigbahn einschlägt, oder einen nicht überbrückten Fluss-Ueb ergang zu passiren hat, oder endlich auf dem Transport aus dem Bereich einer Verwaltung in den Bereich
einer anderen abschliessenden VerwalUing übergeht.
Der Lauf der Lieferfristen ruht für die Dauer steueramtlicher Abfertigungen. Der Verwaltung
wird vorbehalten, für Messen und andere Zeiten aussergewöhnlichen Verkehrs Zuschlagsfristen festzusetzen und zu publiziren.
Für Güter, welche Bahnhof restante gestellt sind, ist die Lieferfrist gewahrt, wenn das Gut innerhalb derselben auf der Bestimmungsstation zur Abnahme bereit gestellt ist.
SBirb ber Antritt ober bie gortfefcung be« 33abn*
3eitn>eilige Serbtnberung Cef? Sran*porte0.
8. 13.
SranGporteö bureb Naturereigniffe ober fonftige 3ufälle zeitweilig verfynbert, fo ift ber Abfenber nicht gebaU
ten, bie Aufhebung itt £tnbermfftf abzuwarten; er fann vielmebr vom Vertrage jurütftreten, mup alöbann
aber bie (Sifenbahn, fofern berfelben fein äJerfcfaulben nir vom fällt, wegen ber jtoften jur Vorbereitung bed
Sjandportee) unb ber flennt ber SBteberaueMabung bureb eine (in ben befonberen iBorfcbriften feftgefe&te) @e*
bühr entfebabigen unb au^erbem bie gracht für bte von bem ©ute etwa fdjon jurüdgelegte !lran«portfrrerfe
a.

wenn

berichtigen.

Die Gebühr für die Kosten der Vorbereitung des Transports und der Wiederansladnng Ut

in

den

Tarifen festgesetzt.
£te (Sifenbahn tft verpflichtet, am Seftimmungftorte
Avifirung unb Ablieferung be? ©uteö.
%. 14.
bem bureb ben graebtbrief bezeichneten (tmpfangcT ben graebtbrief unb bafl ©ut auszuliefern. Nachträglichen
utf* ot,tr Auflieferung beffelben on einen anberen ale»
Anweifungen be« Abfenberfl wegen 3 UIÜ{f fl ollf
ben im Frachtbriefe bezeichneten Empfänger bat bie (Sifenbabn fo lange golge zu leiften, ale? fte Seßterem nach
Anfunft bed ©utefl am ©cftimmungöorte ben graebtbrief noch nicht übergeben bat. Der Abfenber hat in
biefem gaOe auf (Srforbrrn baö ihn etwa aufgeteilte ^racbtbrtef'Uuplifat (§. 5. Nr. 4.) ober ben Aufnahm*«
Tie (Sifenbahn ift nicht verpflichtet, anbere Anweifungen, al6 biejenigen, welche auf
fchein zutücf zugeben.
3jt bem ömpfanger nach Anfunft be« ©ute« am 93eftim*
ber Aufgabestation erfolgt ftnb, zu beachten.
mungflorte ber graebtbrief bereite übergeben , fo bat bie (Sifenbatm nur bie Anweifungen be« bezeichneten
ISmpfanger« z u beachten, wibrigenfaflö jie bemfelben für bie gabung verhaftet tfl.

®

Set benjenigen ©ütern, welche bie (Sifenbabn nicht felbfl bem Empfänger an feine Sebaufung ober an
©efchäftelofal zuführen läjjt, wirb bem Abrefiaten nach Anfunft bcr trandporttrten ©Üler fcbrtftlicb
Nachricht von ber erfolgten Anfunft ber ©üter burch Boten, per $oft ober bureb fonfl übliche ©clegrnbcü
fein

jugefrnbet.
«tnift..8l. 186-2.

y

—"X

13

Wo die Verwaltung es für angemessen erachtet, werden von derselben besondere Rollfuhr-Unternehmer zum An- und Abfahren der Güter innerhalb des Stationsortes oder von und nach seitwärts
belegenen Ortschaften bestellt, auf welche der §. 18. des Reglements Anwendung findet.
Die Taxe für die dem Rollfuhr-Unteroehmer zu zahlende Gebühr -wird in den betreffenden GüterExpeditionen zur Einsicht aushängen.
Diejenigen Empfänger, welche sich ihre Güter selbst abholen oder sich anderer, als der von der
Bahn -Verwaltung bestellten Fuhr -Unternehmer bedienen wollen, haben dies der betreffenden GüterExpedition rechtzeitig vorher, jedenfalls noch vor Ankunft des Gutes und auf Erfordern der GüterExpedition unter glaubhafter Bescheinigung der Unterschrift schriftlich anzuzeigen.
Ausgeschlossen von der Selbstabholung sind diejenigen Güter, welche nach steueramtlichen Vorschriften oder aus anderen Gründen nach königlichen Packhöfen oder Niederlagen gefahren werden
müssen. Güter, welche Bahnhof restante gestellt sind, werden nicht avisirt.
9?acb gefcbehener 3<>kl un 8 tcr f»va ncrt nicht berichtigten gracht unb ber auf ben ©fitem fjaftenben
Auslagen unb @cbüt)ren erfolgt gegen (Sinlirferung ber »orfchrifnJmäfiigcn »ofljogenen Smpfangebefcbeini*
gung unb fflorjeigung bee quittirten Frachtbriefe« bit Auflieferung be$ ©ute« in ben @r»ebition**8ofalen
unb bie Stellung t>rr SBagen jur öntlabung auf ben 'MUlaMingS'^lä&en, unb jwar mit folgenben näheren
3etttefrimmungen
1) iic ©fiter ftnb 24 ©tunben nach 3ufenbung ber Benachrichtigung wäljrenb ber vorgeschriebenen
©efchäftsfiunben abjunefjmen.
Bahnhof restante gestellte Güter,
schriftlich ein für alle

so wie Güter derjenigen Empfänger, welche sich
Mal verbeten haben, sind 24 Stunden nach Ankunft abzunehmen.

die Avisirung

Tu

2)
griffen , binnen welchen bie »on bem Serfenbrr felbft »erlabenrn ©fiter burefa bie (Smpfänger
auäjufaben unb abjub,oIen finb, werben bureb bie befonberen Starfcferiftcn jeber Serroaltung feftgefefct.
Diese Fristen werden auf jeder Station durch Aushang in den Expeditionslokalen, beziehungsweise
auch durch Bekanntmachung in einem Lokalblatt zur allgemeinen Kenntniss gebracht.

3) 3*fifcbenfa(lenbe Sonn* unb gefttage n>erben überall nicht mitgerechnet.
in bemfelben graebtbriefe »erjeicbnrten genbung,
4) SBegen nicht erfolgter Anfunft eine* Stella

wovon jeber 3 heil ohne 3ufammenh,ang
Annahme bee" angefommenen Jbctis unb
nicht »erweigert

mit

bem ©anjen einen allgemeinen

SSerbrauchtJwcrtb. $at, foO bie

bie 3^hlung bee) mbältnifimäfHgen grachtbetragre »om Abreffaten
werben bärfen, unbefebabet ber auf ©runb ber g$. 17. ff. von ihm ju erfcebenben (Sntfcbä*

btgungS'Anfprfiehe.
3)|e Aciftrung, Auslieferung
SJorfchriften ju

unb Abnahme be«

(Stlgutee foD in moglicbft furjen, burtb bie befonberen

bcftimmenbe griffen erfolgen.

werden, sofern aussergewöhnliche Verhältnisse nicht eine längere Frist unvermeidlich
machen, binnen 2 Stunden nach der Ankunft avisirt, resp. binnen 6 Stunden dem Adressaten in seine
Behausung zugeführt. Die Avisirung resp. Zuführung der später als 6 Uhr Abends angekommenen Eilgüter kann erst am folgenden Morgen verlangt werden.
Sagergelb unb £on»entional'©trafe.
$. 15.
1) SBer ohne bte im §. 13. erwähnten SJeranlaffungen
bie »on ihm jur SBcförberung aufgelieferten ©fiter auö ben Lagerräumen ober ben SBagen ber (Stfenbahn
t>or beren Abfahrt jurficfntwmt, hat auf Verlangen ber (Jifenbab,n«SBerwaltung aujjer ben Auf* unb Ablabr*
Eilgüter

©ebüljren

für jeben

Jag »om

Äugenblicfe ber Auflieferung,

ber

Jag

fei

blöd angebrochen ober »erftrieben,

ein Sagrrgelb ju entrichten.

Wird vom Absender die Zurückgabe eines Gutes auf einer Zwischenstation der Transportstrecke
verlangt und geht die Verwaltung auf dieses Verlangen ein, so ist neben der tarifmässigen Fracht für
die von dem Gut zurückgelegte Bahnstrecke das tarifmäßige Reugeld zu zahlen.
2) Sei einer nach unb nach ftattfmbcnben Auflieferung ber in bemfelben graebtbriefe beflarirten Senbun*
gen, ober wenn ©fiter mit un»ollftänbigen ober unrichtigen grachtbriefen aufgeliefert ftnb unb res halb bis
*um 9ingan<]e ber »er»ofJftänbigten ober berichtigten grachibriefe liegen bleiben mfiffen, fann bte (Stfenbahn,
wenn bie Auflieferung nicht innerhalb 24 Stunben »ollbracht unb eine SJerjögcrung beö Auflieferung6*®e»
febäfts erfichtlicb ift, bejiehungswetfe, wenn innerhalb jener ßtit bie SJervotlftänbigung unb Berichtigung ber
graebtbriefe nicht erfolgt ift, »on ben aufgelieferten ©fitem nach Ablauf jener 24 6lunben bie jur »oüftän*
big

vollbrachten

Auflieferung ber

ganjen gracbtbrief'Scnbung, bejie&ungömrife bis jur SJcrvou'jtänbigung

unb

Berichtigung beT gracijt&riefe ein Sagergelb ergeben

laffen.

Sine ÄonventionaUStrafe, für welche auf

Verlangen bei ©efteüung ber fflaaen eine ben ©elrag bei Strafe für eine lageöDerfaummfi au«gleicbenbe
Kaution ju erlegen ift, fann bie (Sifenbabn ebenfall« von Demjenigen einjieben, »eld)er (Stfenbabn«2Bagen
jutn $ran«porte von @ütern, beren ©erlabung ber ©erfenber ju beforgen bat, beftellt, unb welcher triebt in
ber Dur* bie befonberen ©orf*riften (cfr. Zusatz zu g. Ii. am Schluss) tu beftimmenben grift bie ©ela*
bung orbnunoömdpig bewirft unb bie ©üter jur Abfertigung bringt aud) ift im Irreren galle bie (Sifenbabn
nad) Ablauf jener grift befugt, ba« ©elabene von bem Sogen auf Äoften be« ©efteller« wieber ju entfernen,
ba« (Sntlabene auf ©rfabr beffelben unb gegen ein Sagergelb lagern ju laffen unb ben (Jifenbarjn'Söagen
ber Verfügung be« ©efteller« ju entjithen.
3) SB« graebtgüter innerhalb ber vorgetriebenen grifi nicht abnimmt, bat gleichfalls Sagergelb gu
;

bejablen.

4) 9Benn auf? ben vom ©erfenber belabenen ©Jagen bie verlabenen ©üter nicht unterhalb ber im f. 14.
vorgetriebenen 3«" auögelaben unb abgebolt finb, fo ift bie (Sifenbabn ju biefer Au«labung auf
Soften be« (Smpfdngerö refp. ©erfenber«, jebod) obne Uebernabme irgenb einer Garantie, ermdebrigt unb
fann burd) bie befonberen ©orfcbriflen jugleid) eine fonventionefle ßntfcbdbigung alt Sagergelb ober al«
Söagen«€trafmietbe feftfepen.
5) ©ei (Sutern, beren Empfänger nietjt bat benachrichtigt »erben fonnrn, fo wie bei ben ©abnbof
restante gefleüten ®ütern beginnt bie ©ere*nung be« Sagergelbe« unb ber ©3agen'6trafmiethe na* Ablauf
ber in ben befonberen ©orfebriften beftimmten grift. (cfr. Zusätze zu f. 14.)
6) lieber bie $öbe unb über bie »et unb SBeife ber ©ere*nung biefer fonventionellen Sagergelber unb
2Bagen*<Strafmtetben enthält ber lauf für bie ©ütrrbeförberung bie näheren ©rftimmungen.
IBerfabren bei AbliefeTung«'#inbernifien. ©üter, beren Üb' ober Vinn ahme verweigert ober nicht
$. 16.
rechtjeuig bewirft roirb, unb ©üter, beren Abgabe niebt Ibunlicb geworben, fo wie fold)e, wtl*e unter ber
Abreffe: „©abnbof restante" länger al« bie burtb bie befonberen ©orfebriften na*gelaffene grift nad) ber
Anfunft obne gef*ef)ene 9D?e(bung be« (Smpfdnger« bafelbft gelagert haben, lagern auf ©efabr unb Äoften
ber IBerfenber.
Sud) bat bie Qtienbabn ba« Äecbt, folcbe ©üter unter 9la*nabme ihrer barauf bafienben
Soften unb Auflagen in ein öffentliche« Sagerbau« ober einem ibr alt bewährt befannten 6pebiteur für
{Rechnung unb ©efabr Siefen, ben tt angebt, auf Säger ju übergeben unb fic ba jur 3)tfpofition be« ©er*
fenber« ju {reden. Wicht minber foQ tt ber (Sifenbabn jufteben, fol*e ©üter ben ©erfenbern unter Grb'bung
ber graebt unb SRüdfracbt, be« Sagergelbe« unb etwaiger baarer Auölagen wieber jujufübren, fofern ber 93er*
fenber auf ©enad)ri*tigung btr (lifenbabn innerhalb 14 lagen vom Abgang biefer ©rnad)ri*tigung eine
anbete Dtöpofttion für Ablieferung ber Wütet niebt ertbeUt
Die (Sifenbabn ift berechtigt, ©üter, bereit ©eftimmung«ort niebt an ber (Sifenbabn gelegen ift, mittelft
eine« Spebiteurä ober einer anberen ©elegenbeit nad) bem 93efrimmung0orte auf ©efabr unb Äofien ttt
Serfenber« weiter beförbern ju lajfen, wenn niebt wegen fofortiger SBeiterbeförberung ba ©üter »om Äbfen*
ber «ber (Smpfänger Verfügung getroffen ift.
Die vorstehende Bestimmung findet keine Anwendung, so weit die Verwaltung Rollfuhr-Unternehmer zur Beförderung der Güter nach seitwärts belegenen Orten bestellt hat. (Zusatz-Bestimmung zu
§. 14. Alinea 2.)
'1 er IBerfenbet erfldrt fjd) bur* bie Aufgabe beö ©ute« aud) bannt einberfianben, baf bie (Sifenbabn
9ti. 2.

©üter, beren An' ober Abnahme verweigert, ober nicht red)t)eitig bewirft, ober beren Abgabe nicht tbunlicb
fte bem fd)nellen 93erberben au^gefeht ßnb, ober nur bie ftraebt, nid)t aber aud) bie 9lüdfrad)t ftcha
ift, wenn
btden, ober enbli* fold)e ©üter, beren angebotene Jumcfnabme bura) ben iBerfenber bei verweigerter Ab'
nähme 6eiten0 ttt Abreffaten, ooer im galle, fap ber Acrejfat nicht ju ermitteln ift, unterbleibt, ohne »ei*
lere gormlicbfeü beftmögli*ft verfauft, um (ich
für bie graebt unb Auöiagen bejah it ju mad)en, unb ben
Ueberfchufi bem AbfenbcT überweift.
1 a? @(eid)e gilt für ben gaü, b.vi ber iBerfenber nicht ju ermitteln ift.
$aftpfli*t im AUgemeinen. 3« SJereineverfebr h«ften al« gra*tfübrer für ben ganjen Iran««
$• 17.
port nicht färnmllidbe (Sifrnbabnen, »eiche tat ©ut mit bem gra*tbriefe übernommen haben, fonbern nur bie
»eiche ba« ©ul mit bem gra*tbriefe jule$t übernommen bot; eine ber übrigen
etfte unb biejenige ©ahn
in ber Witte liegenben ßifenbabnen fann nur bann al6 grad)tführer tn Änfpruch genommen »erben, wenn
,

ihr naebgewiefen wirb,

ba$ ber ©d)aben,

beffen

drfae geforbert wirb, auf

ifjrer

©ahn

ft* ereignet hat.
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5>er ben Gifenbaljnen untereinanber juftchenbe 9iücfgriff wirb baburch ni*t berührt.

£ie (Sifenbahn Raffet für ihre Stute unb für an*
Haftpflicht ber (Sifenbahn für ihre 8eute.
S. 18.
bere ©rrfonen, berrn fie ft<r) bei brr Ausführung beö von ihr übernommenen 3iran$port6 bebient.
$. 19.

Serluft ober

Umfang unb 3<übauer brr $aftpfli*t.
Sef*dbtgung be<J ©utee" feit bem im*

3>ic (Sifenbahn r>aftet für
$. 4. feftjufteuenben

ben Schaben, wel*er bur*

3eitpunfte rcr

Empfangnahme

bi«

aur Ablieferung entftanben ift, fofern fie ni*t beroeifi, baj? ber SBerlufi ober bie ©ef*dbigung bur* liebere
©ewalt (vis major), ober rurd- bie natürliche ©ef*affenbcil bcö ©uteö, namentlich bur* inneren ©erberb f

64>winbtn gewöhnliche fieefage unb bergleichen, ober bur* dufjerli* niebt etfennbare SRängrl ber ©er*
paefung entftanben ifr.
£ er Ablieferung an ben Abrejfaten fiebt bie Ablieferung an ©acfljöfe, l'agerhdufer,
9?evifionöf*uppen u. f. w. unb im gaüe
$. 16. Die Ablieferung an ein öffentliche^ ?agerr)autf ober an
einen Spebiteur girier;.
Aid in©erlufi geratben ifi baß Out erft 4 2ßo*en na* Ablauf ber gieferungfljeit
2)ur*
betrachten.
Annahme beö ©utefl Seiten« be« im Frachtbriefe bejei*neten Smpfdngerö ober fetner 8eute, ober betfenigen
©erfonen, an welche bie Ablieferung nach ©orftehenbem gültig erfolgen fann, unb ©ejafjlun.] ber gracht er*
9?ur wegen ©erlufted ober ©ef*dbigungen , welche bei ber Ab«
lif*t ieber Anfpru* gegen bie (Sifenbahn.
lieferung dufjerli* nicht erfennbar waren, fann bie (Sifenbahn auch na* ber Annahme unb na* ©e^ahlung
ber gra*t in Anfpru* genommen werben, jeboeb. nur, wenn bie geftftellung beö Serlufted ober ber ©e*
f*dbigung ohne ©erjug na* ber (Snlbccfung nadbgefueht unb ber Anfpnt* fpäteften« innerhalb 4 SBo*en
bei ber (5tfenbahn»©erwaltung f*riftli* angemelbet worben ift, unb wenn bewiefen wirb, bafj ber ©erluft
r

M

m

ober bie

©rf*dbigung wdbrenb ber 3<it

feit

ber

Empfangnahme

biß jur Ablieferung entftanben

ift.

Aufierbem erlöfdjen ade Anfprü*e wegen gdnj(i*en SJertufteö, wegen ©erminberung unb ©ef*dbigung
be0 ©ute6 na* einem 3ahrc von bem Ablaufe be6 ^ageö an gerechnet, an we(*em bie Ablieferung hätte
bewirft fein müffen, unb, fofern ba« ©ut angenommen, bte gracht aber ni*t bejahlt ift, alle Anfprü*e we*
gen ©erminberung ober ©rf*äbigung bcö ©uteö na* einem 3af)re von bem Ablaufe befl Sageö an, an
welchem bie Ablieferung gcf*ehen ift.
©ef*rdnfunfj ber Aaftpfti*t für ©üter, welche nicht na* (Sifenbahn' Stationen beftimmt ftnb.
$. 20.
Süttb ©ut mit einem grachtbriefe jum Sranöport übernommen, in wel*em alt Ort ber Ablieferung ein
ni*t an einer anf*ltcfienben (Sifenbahn liegenber Ort bejei*net ift, fo befiehl bie Haftpflicht ber (Sifenbahnen
alfl gra*tführer nt*t für ben ganzen Iran«port, fonbern nur für ben Jranöport bifl ju bem Orte, wo ber
£ran«port mtttelft (Sifenbahn enben foH. 3n ©ejug auf bie SBeiterbeförberung treten nur bie ©erpftiefatan*

M

Spebithn« ein.
In Ansehung der von der Bahnverwaltung eingerichteten Rollfuhren nach seitwärts belegenen Orten
(Zusatz-Bestimmung zu §. 14. Alinea 2. ) besteht die Haftpflicht der Eisenbahn auch für den Transport
bis zu dem Bestimmungsorte des Gutes.
©ef*rdnfung ber .£>aftpfli*t bei Angabe mehrerer Seßimmungöorte.
|. 21.
3ft »on bem Abfenber
auf bem gra*tbriefe beftimmt, baf» baß ©ut an einem, an einer ©ereinöbahn (iegenben Orte abgegeben wer«
ben ober liegen bleiben fou", fo gilt, ungea*tet im gra*tbriefe ein anberwetter ©efttmmung«OTt angegeben
unb bie (Sifen»
ift, ber Iranöport altf nur bi« ju jenem erfteren an ber Sahn liegenben Orte übernommen,
bahn ift nur bitf jur Ablieferung an biefem Orte »erantwortli*.
Sefonbere ©ef*rdnfung in beT ^aftpfti*t. 1) Sie Gifenba&n haftet in «nfebung ber ®üter,
%. 22.
welche vermöge ihrer eiaenthümli*en natürlt*en ©efetjaffenheit ber befonberen ©efahr auögefe^t finb, ginj'
liehen ober theilmeifen Sßerluft ober ©ef*dbigung, namentli* »ru*, «Roft, inneren ©erberb, außergewöhn*
liehe ^erfage, Selbftentjünbung u. f. w. ju erleiben, ni*t für ben ©*aben, wel*er auö biefer ©efahr entgen

ift, inftbefonbere alfo ni*t
überhaupt: bei gefährlichen €ubftanien, alt S*wefelfdure, 6*eibewaffer unb anberen dpenben, ft»
Wie bei leitet entjünbli*en ©egenftänben
b. für ben ©ruch: bei lei*t jerbre*li*en Sachen, al<J STOöbeln unb ^auögerdth, ©laß, (Sifenguf, leeren
ober gefüllten Ärügen, glaf*en unb ©laäbatlond, ßudtr in lofen ©toben u. f. w.;
c. für Üerfage b. b. bringen berglüffigfeiten bur* bie gugen tee ©ebinbe* ohne dufjerlid^e ©efcrjdbigung;
d. für ba« ©erberben
bet glüfftgfeiten unb anberen ©egenftdnben, wel*e let*t in ©dhrung ober gdul«

ftanben
a.

:

nifj

e. für

übergehen, ober

bur*

gtoft ober

tac Chmoften: bei OTetaamaaren

.giifee

leiben ;
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für ©ewichtöperlufte: bei frifchen unb gefallenen gifcben, «ußem unb Sübfrüchlen.
2) Sie (Sifenbaljn Ijaftet in änfe&ung berjenigen ©üter, weldje na* Vereinbarung mü
f.

Dem Slbfenber
SBagen tranöporlirt werben, nicht für ben Schaben, treuer au« ber mit biefer Xrandportart
»erbunbenen ©efafcr enlfianben ift.
Der Tarif bezeichnet diejenigen Güter, deren Transport die Eisenbahn- Verwaltung bei Anwendung
einer erinässigteu Tarifklasse in unbedeckten Wagen zu bewirken befugt ist, und giebt der Absender
sein Einveretändniss mit dieser Beförderungsart zu erkennen, falls er nicht bei der Aufgabe durch
schriftlichen Vermerk auf dem Frachtbriefe die Beförderung des betreffenden Gutes zum Frachtsatze
der Normalklasse verlangt.
3) Sie (Sifenbarjn baftet in 8nfet)ung berjenigen ©üter, welche, ungeachtet ihre Statur eine Vrrpacfting
jum Scbupe gegen Verluß ober VefcfcäDigung auf Dem Sram1 parte erforDert, nach (Srflärung be« Slbfcnber«
auf bem gradjlbriefe unoerpadt oDer mit mangelhafter Vcrpatfung aufgegeben ftnb, nicht für ben Schaben,
welcher au« ber mit Dem Langel ber Verpadung oDer mit Der mangelhaften Vcfchaffenhcit ber Verladung
cerbunbenen Gefahr entßanben ift.
4) Sie (Sifenbabn haftet in »nfehung Derjenigen ©üter, Deren 8luf» unb Slblaben nach Vereinbarung
mit bem flbfenber von Diefem oDer bem (Smpfänger beforgt wirb, nicht für ben Schaben, welcher au« Der
mü Dem 9(uf* unb 8blaben ober mit mangelhafter Verlobung verbunDenen ©efabjr enlfianben ift. dagegen
haften ber Hbfenber Dejiehungömeife Der ümpfänger für Den ScfcaDrn, welcher Durch, ba« «uf* ober «blaben
oDer bei ©eleaenheü bcffelben Den gafjrjeugen Der (Sifenbahn augefügt ijl.
5) Die (Sifenbahn haftet in $ln|e(?ung begleiteter ©üter ntc^t für ben Schaben, welcher auö ber ©efahr
enlfianben ift, Deren SlbroenDung Durch Die Begleitung bejwedt wirb.
6) 3n aflen porflchenb unter 1 bt« 5 geDad;ten gäBen wirD bi« jum SRachweife De« ©egentrjeil« »er*
mutzet, Daf ein eingetretener Schaben, wenn er au« Der Seiten« Der Sifenbahn nicht übernommenen ©efat)r
in unbebedten

entgehen fonnte, au« Derfelben wirtlich enlfianben ift.
7) Sie wftehenb unter 1 bi« 5 beDungenen Befreiungen treten nicht ein, wenn naebgewiefen wirb, bajj
Schaben Durch Schuir Der Vafjntwwaltung ober ihrer Seute entftanben ift.
8) @ewicbt«mängel werben mdu vergütet, foweit für Die ganj Durchlaufene Strecfe ba« geh>nbe bei
troefenen ©ütern nicht mehr alfl 1 Sßrojent, bei naffen ©ütern, benen geraöpclle unD gemahlene garbefyöljer,
Stürben, SBurjeln, Süjjljol}, gefchnittener Sabal", g'Mwaren, eB e ifrn unb harte Oele, frifdje grüchte, frifebe
JTabafflblättcr, Schafwolle, £äute, gelle, Scber, getrodnrte« unD gebaefeneö Dbft (anDere Dar)in ju rechnenbe
©rgenflänbe müjfen in Den befonberen Vorfcbriflrn namhaft gemalt fein) gleich bebanbelt werben foHen, nicht
mehr al« 2 Vrojent De« im grachlbriefe angegebenen, bejiehung«roeife Durch Die 8bfenbe»Staiton fefigcftellten
©ewicht« betragt. Siefer Vrojentfafc wirb, im galle mehrere Stüde jufammen auf einen graebtbrief trän«»

ber

porrirt

ftnb, für jebe« Stücf befonber« berechnet, wenn ba« ©ewicht ober ba« SRaafi Der etnjelnen
grachtbriefe terjeiefanet oDer fonft erwei«ti$ ift.
in Bezug auf Gewichtsmängel noch beigerechnet:

worben

Stüde im

Den nassen Gütern werden
Thierflechsen,

Börner und Klauen, Knochen (ganz und gemahlen), getrocknete Fische,

Hopfen,

frische Kitte.

Sie vorftefyenb gebadete Befreiung Don ber Haftpflicht tritt nicht ein, wenn unb foweit naebgewiefen
wirb, baß Der Vertun nach Den UmftänDcn bcö galle« nicht in golge Der natürlichen Sefcbaffenfjeit Dt«
©ute« entfranDen ift, oDer Daß Dct angenommene Vrojentfafc Diefer Vefc^affen&eü oDer Den fonftigen Umfiän«
Den De« galle« nicht entfpriebt.
6« bleibt jeboch Den einjelnen Serwallungen vorbehalten, bei folehen ©ütem, welche vom Verfenber
felbfi »erlaben ober Dom (Smpfänger abgelaDen werben, hörjere Vrojenifäpe al« 2 Vrojent nach Maßgabe ber
«efchaffenheit ber einjelnen «rtifel fefaufe&en, bifl ju welchen eine Vergütigung für ©ewicfalömängel nicht
fiattfinben fod.

©elbwertr) ber Haftung. (Sine, Der (Sifenbar)n nach ben Veßimmungen ber Dorflebenben t§.
%. 23.
jur Saft faüenbe <Sntfcr)äbigung ifl in iljrem ©elbwerthe nacb folgenben ©runbfäfccn ju bemeffen
1) 3m gatle befl gänjlicben ober theitoetfen Verlufleö wirb bei Der Schabenberecbnung ber r>on bem
VefcbäDigten nadjjuweifence gemeine ^janbelöwerih, unD in @rmangelung eine« fo leben, Der gemeine Sßerth,

welchen ©üter gleicher Vefchaffentjeit jur 3«t unD am Orte Der beDungenen Ablieferung gehabt l)aben rcürDen,
nach «bjug Der in golge De« Verlufleö etwa erfparlen 350e, grachten unD Unfoflen, jum ©runDe gelegt.
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(Sntf*dbigungö»8ere*nung wirb jebod) ber gemeine £anbel«roeTtb, bejiebung«»
weife Ter gemeint SBtrth nidii bityt al« 20 Jblr. pro (Sentner angenommen, infofern ein ijöbercr SEJrTtb
ni*i au«brütfli* auf bem gra*tbritfe an ber baju befttmmten Stelle beflarirt iß.
3) 3m gaUe einer beeren Sßertbbef laration , bit btm Serfenber gegen (Sntricfctung einer im Tarife ui
befrimmenben befonberen Vergütung freifieijt, bilbrt bie beflarirte 6umme ben SRarimalfae ber ja gewahrte
btn Öntf*Abigung.
4) Sei iBef*äbigung Don Sutern wirb bie bur* bie S3ef*<5bigung enlfianbene SBrrtlwenninberung
na* ©rrrjaltmfc be« gemafi ber SBrfhmmung ad 1 ju ermittelnben SBtrth« ju bem ad 2 unb 3 erwähnten
2)

3ivafi- ber

,

ÜDlarimalfafc bergütet.

5) Dtn einjelnen (Sifenbahnen bleibt e« unbenommen, bie für alle ®üter, au* wenn biefelben ni*t
tu einem beeren SBertbt al« 20 Tbir. pro Genrner beflarirt finb, in ihrem Tarife ftüher fefegeftfett Ser»
ft*trung«'<Sebübr fortjutrljeben.
£afipfli*t für SJerfiumung ber 8ieftTung«jrit. Die ©ifenbarjn haftet für ben Sdjaben, wel*er
ber 8ieftrung«ieit ($. 12.) tntftanbtn ift, fofern fte ni*t beweifl, bafi fie bie Berfpütung
ber Sorgfalt eine« orbentlichen gracbtführerö nidjt habt abwtnbtn tonnen.
2)urd) Annahme br« ®ut« Seiten« be« im gra*tbriefe btjeiineten Gmpfangrr« ober feiner Stute ober
berjenigen *Btrfonen, an wtl*e bie Ablieferung na* §. 19. gültig erfolgen fann unb Sejablung ber gra*t,
%. 24.

bur* ÜJerfaumung
bur* Anwenbung

Strfaumuna

erlöf*en aOe Anfprüdjt au«
niebt btjahlt, fo trlöf*tn fte

na* einem ^ahrc

bie Ablieferung gef*ehen

unb, roenn

ift

3ft ba« ©ut nt*t angenommen ober bie §ra*t
liefe griff beginnt mit bem Ablaufe be« Sage«, an wel*tm

ber Sitferungöjtit.

fie

überhaupt ni*t erfolgt

ift,

mit

bem Ablaufe ber

8itftrung«jett.

®tlbwertb, ber Haftung für Berfaumuna ber ?ieftrung«jttt. Xie .§afr»erbinbli*feit ber Stfen»
$. 25.
bahn für ben burd) SBerfüumung ber fiieferfriften entftanbenen Schaben, wtl*tn ber ßntf*übigung«»93ere**
ttgte nacbjuroeifen bat, erftredt n* ber Siegel na* niefat weiter, al« höcbfien« auf ben Serlufr ber gra*tgelber, bejiehung«weife bereit (Srftattung für bie Srandportfirrrfe berjenigen ISifenbahn, auf welcher bie 93er»
fäummfi »orgefommen lf. Sur wenn ber Söerfenber einen beftimmten Setrag al« ba« 3nterefie ber rtdjt»
jeitigen Ablieferung auöbrüdli* angegeben Ijat, ift bie (Sifenbahn, welche in biefem gaOe einen befonberen,
im Tarife feffjuffetlenben 3uf*Iag ju ben gra*tge(bern ergeben barf, au* über ben SBetrag ber grad>t binauö
big bo*flen« ju bem Setrage ber beflarirten Summe btn nadjgewiefenen S*aben ju pergüten »trpfliefctfL
Die Angab« eines bestimmten Betrages als des Interesses der rechtzeitigen Ablieferung erfolgt
durch eine dem Frachtbriefe beizugebende besondere Erklärung nach dem beiliegenden Formulare auf
grünem Papier (Anlage C). Diese Erklärung muss behufs ihrer Gültigkeit in duplo ausgestellt und
sowohl von dem Versender unterschrieben, als mit dem schrifdichem Visum der \ 'er san »t-Güter-Expedition versehen sein.
Declarations-Fonnulare sind auf allen Stationen gegen Erlegung einer im Tarife bezeichneten Gebühr käuflich zu haben.
Abünberung bitfe« Wtglemtnt«. Abänberungen biefr« 9teglement« bleiben »orbtbalttn. Siö
{. 26.
jum ärlafj eine« ntuen Reglement« werbtn biefelben in je einem, am Si&t btr öiftnbahn»5Btrwaltungtn

trfebeinenben dffentli*en ©lalle gültig publijirt
fofern biefe«

Reglement

aufjer SBirffamfeit gefegt

3n

benfelben öffentlichen ©lättern

foll

au*

angezeigt werben,

werben Würbe. (Sbenfo wirb tut* btefe iffentlicbtn flauer
bem Sereine unb ber 3»'nM Anberer ju bemfeiben

ber etwaige AufltTitt einer eifenba^n'Serwaltung au«

befannt gemadjt werben.

B.

gür

bie

Seförberung pon «Perfontn.

$erfonenbtförbtrung im ADgemeinrn. 3)te regelmäßige ^erfonenbeförberung finbet na* ben
gema*ten unb auf allen Stationen au«gebünglen gabrplänen ftatt.
(irtrafabrten werben na* bem Srmeffen ber Verwaltung gewährt
gür ben Abgang ber 3üge ftnb bie auf ben Sabnböfen befinblicben Station«>Ul)ren mafgtbenb.
27.

S.

5ffentli* befannt

S.
f.

Xu- gahrpreift befiünmt ber auf

28.

ga^rprei«.

29.

Söfung btr gabrbifltte.

2)tr Strfauf btr

allen

Stationen ausgehängte Tarif.

gabrbilltt«

Stunbe vor Abgang be«jenigtn 3u,ie«, mit bem ber
jwif*en jwei na* berfelben Slicbrung abgehtnbtn 3ügtn eine no*
!e$trn

Ii

alten

(ga^rfarttn)

fann

Sieifenbe btförbtrt

nur innerhalb ber

fein will,

fürjtrc 3wif*enjeit liegt,

unb wenn

nur

in biefer
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Diejenigen, wela>e bi« 10 Minuten vor Hbgang be« 3uge« no4 fein ©Met geliß,
haben auf SBerabfolgung eine* folo)cn feinen Anfprua).
Da« ju entria)tenbe gabrgelb iß abgejd&lt bereit ju galten, bamit «ufentbalt burd) ©elbwedjfeln »er«
mieten werbe.
Die gafjrbillet« geben Sfnfprua> auf bie entfprea>enbe SBagenflajfe, jo u>eü in biefer $I4^e vorbanben
ßnb, refp. beim Söedjfeln ber SBagen vorbanben bleiben. 3fi bie« tu*i ber gall, fo fönnen bie $iQet« gegen
ttrßattung be« bafür gejagten ©etrage« jurütfgegeben obeT gegen ©illet« anberer Älaffen, in wcla)en noeb,
*Pld$e votbanben finb, unter Sluöglei*ung be« ^etö'Unterfa)iebe« umgetaufo)t »erben. 3«benfall« baben
grifl »erlangt »erben.

bur*gebenben

bie mit

SBifletfl

anfommenben Äeifenben ben IBorjug vor ben neu

fjinjutretenben.

Dal gabrbilkt bejeiefcnet bie Stationen, von unb bi« \u »eichen
ba« gabrgelb für bie SUagenflaffe, welcfce ber JReifenbe benufcen wia,
enblieb bie 3ett ober ben 3 u fl» wofür ba« SJillet gilt.
gabrbillet«, wel$e obne Sefcbrdnfung auf einen beßimmten 3ug ©ültigfeit baben, »erben auflfc&lieflia)
für biejenigen »eiferouten ausgegeben, wofür bie« befonber« feßgeßellt iß.
Sonß gilt al« Äegel, bafj jebe« gabrbiUrt nur für einen im SJorau« feß befiimmten 3ug gültig iß.
3eboa) »irb ben 3n^abern biefer Sittel« gemattet, wdfyrenb ber gabrt auf einer 3n»f*en» Station au«ju*
feigen, um mit einem ober bem anreren, am ndmliäen ober am nactofifolgenben Hage tu* ber Seftimmung««
Station abgefyenben, ju feinem höheren Sarifi'afce fabrenben 3uge babin weiter )u reifen. Solcfce JReifenbe
&aben auf ber betrefftnben 3»ifd&en* Station fofort naefr bem SJrrlaffen be« 3*»8«*, >«nb fo lange biefer noa)
bdlt, bem Station« «8}orßeb<r if>r 93iflet borjulegen, weiter baffelbe mit bem öermerfe ber verengerten @ül»
tigfeit verfeben wirb.
Die »u«ant»ortung be« ©epdif« auf ber «uößeige'Staiion fann inbeffen in folgern
©ültigfett be« gabrbiUel«.

30.

f.

bie

»erlangt worben,

gab«

ferner

galle nicht beanfprutfct werben.

3 u 9r wofür jebe« gabrbillet gültig, ift tur* Slbßempelung barauf au«gebrürft, fo
ju prüfen im Stanbe ifi, ob ba« ©ittet auf bie von ihm beabft^tigte gabrt lautet.
10 3al)ren werben ju ermäßigten gabrprrifen beförbert ginben 3n>eifel über ba« Sllter
ber Ä in ber ftatt, fo entfo)eibet ber 9u«fpru$ be« bei ber Sievifion anwefenben oberßrn Beamten. Äinber,
tu*
bie
getragen werben muffen unb ibre Stelle mit auf ihrer Angehörigen ^laße finben, werben unent*
Die 3"*

bafj jeber

°ber ber

Ädufer

Ämter

fofort

unter

beförbert.

geltlia>

Umtaufa) gelößer gabrbittrt«. Sin Umtauf* gelößer gabrbillet« gegen Sittel« t)5r)erer Älaffen
J. 31.
ben Keifenben bi« 10 «Minuten vor «bgang be«
8 f fl<» 9tacfcjar;[ung ber ?Prei«bifferenj unverweb^rt,
fo weit noeb $!ä&e in ben ruberen Älaffen »orb,anben jinb.
Untenveg« auf 3»if$<n'Stationen fann, biefelbe ©ebingung vorauögefefrt, ein Uebergef)en auf $läfte
einer fieberen Älaffe nur gegen 3ufauf eine« SiOet« tu* ber 9eßimmung6<Station gefiattet »erben, bur*

3w*

ifi

beffen §ßrei«, einfa^Iie^lia) be«|enigen für

ba«

bereit« geldfie SiQet, ber garjrprei« für bie höhere Älaffe

min*

befien« gebeit »irb.

Der Umlaufet
juldfftg.

eine« fefcon gelöfien SiOetö t>df>rrer Älaffe

(Siebe jebort

f. 32.

§.

gegen ein

folefce« niebrigerer

Älaffen

ifi

nia)t

unb fönnen im ffiorau«

niebt

29.)

SJerfonemlßlä&e.

(Sirijcfne

befiimmte «ßld^e werben

niefet

verfauft

belegt werben.

Da« Dienfi'$erfonat iß hcre*tu]t unb auf Verlangen ber Weifenben verpßia^tet, benfelben ihre üßtd(c
anunreifen. flUein reifenbe Damen foOen auf Verlangen möglia)ft nur mit Damen in ein Äoupe jufam<
mengefeßt waben.
«uf ben «nfanfl«* Stationen ifi bic Verteilung ganjer Äoupe« ber erßen jwei SBagenflaffen gegen
Den 3nbabern
fo vieleT gabrbilletö, al« ba« Äoupe ^Idfce entbdlt, juldfiig.
iß gefiattet, ein ober jwei ftinber unter jefcn 3a6ren in benfelben unentgelblia) mitfabren ju

Söfung eine« S*ein« unb
ganjer

Äoupe«

lajfen.

«uf 3wifcben» Stationen fönnen ganje Äoupe« nur bann gewdb.« werben, wenn ber «Raum in ben,
3 U 8< anfommenben SBagen e« gefiattet.
Die IBerabfolgung von Steinen für ganje Äoupe« fann innerhalb ber legten b^tlben Stanbe vor «b*
gang be« 3u9<3 nto>t mehr verlangt werben.
Son ber 9eförberung au«gefebloffene ^jerfonen. $erfonen, wela)e wegen einer H*tii*en Äranf'
f. 33.
Z>eit ober au« anberen ©rünben bura} tfjre ?Jaa>barfa>aft ben SMirretfenben augenfa>einlia> Idßtg werben würben,
mit bem
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Mimen von ber
6twa bejahte«

tonten, wenn fie nicht ein fccfonberö Äoupe bejahen.
9at>rgrlt> wirb ilmen juriicfgrgeben, wenn ifjnen bie SRitmfe nicht gefrattet wirb.
SBirb oft
unrrrweg« wahrgenommen, bafi ein JReifenber ju ben verflefjenb bejeiehnrten $erfonen ijchcrt
fo miij? rr
an ber ndehflen Station, fofetn fein brfonberefl Äoupe bejaljlt, unb für ifjn bereit grfitllt werben fann, von
ber SBeiterbeförberung auögefcblejfen werben. Da« gahrgelb, fo wie bfe ®epdcffrad}t werben irjm für bie
SDlit*

unb

SBeiterreife auögefchloffen

,

nicht burchfahrene
ft.

Strecfe erfe^t.

Borjeigenbergahrbillet«.

34.

eine halbe

Stunbe vor Abgang

«Die SBartefdle,

eine« jeben

3"3<*

bieCiHet' unb ©epäcf.tlrpebitionen werben fpdteften«

ßeöffnet.

Da« vom

Äeifenben gelöfle Sillot ift auf Verlangen bei bem eintritt in ben Sßartefaal, fo wie bei«
©infteigen in ben SBagen vorjujeigen.
SBSfjrenb ber gaht mufj ber JReifenbe ba« ©iüet bie jur Slbmibme bejfelben bei fieb behalten.
Derjenige Sceifenbe, reeller in einen fflerfonenmagen eingeigt unb gleich beim ©infleigen unaufgeforbert
bem Schaffner ober 3ugfüf)rer metbet, bap er wegen fflerfpdrung fein SBillet mef/r habe löfen fönnen, bat,
wenn er überhaupt noch jur «Wirfatjrt jugelaffen wirb, worauf er feinen »nfprueb. hat, einen um 10 Sgr.
erbeten gabrprei« ju jaulen. 3n allen anberen gdllen, wo ein JReifenber ohne gültige« gabrbitlet getroffen
wirb, bat er für bie gange von ihn jurücfgeiegte Strecfe, unb wenn bie 3ugang««Station nicru fofort un»
jweifelhaft

na*gc»iefcn wirb, für bie ganje, vom 3"ge jurücfgeiegte Strecfe ba« doppelte be« gewöhnlichen
Setrag von 2 Jljlr. ju entrichten. SBirb bie fofortige 3 a f>lung biefer Jare

galjrpreife«, minbeften« aber ben

gewetgert, fo fann ber JReifenbe auögefefct werben.
Da« Reichen jura (Sinfieigen in bie
«ntritt ber gafjrt.
§. 35.

SBagen wirb burch

jwef,

ba«

3eicf>en

jur abfahrt burch brei einjelne Sd}ldge auf bie ©lorfe gegeben.
9. 36.

SJerfdumung ber

Sfbfabjt.

»albern ba«

«bfaijrWjeie^en burch bie ©lo<fe gegeben, fann

Kiemanb

mefjr jur Wirreife jugelaffen werben.

3eber fpdtere Verfuch jum (Sinfretgen unb jebe ^ülfeleiftung baju ift polijeilich verboten.
Dem {Reifenben, welker bie «bfafjrtfljeit verfdumt bat, flef)l ein «nfaruef; Weber auf JRücfrrftattung
beö garjrgelbe«, noch auf irgenb eine anbere (Sntfdjdbigung ju.

unb

%.

37.

ba,

wo

anhalten auf ben Stationen.

Sei ber ünfunft auf

ein beftimmter Hufentrialt frattftnbet, bie

Daue*

einer

Station wirb ber iRame berfelben

beffelben auögerufen.

Sobalb ber SBagenjug fünftel)!, werben nach, ber jum Sluößeigen brummten Seite
gen SBagen geöffnet, welche für bie bi« ju biefer Station JReifenben beflimmt finb. Die
20agen werben nur auf Verlangen geöffnet.

bie 5f)üren berjeni*

3:b.üren ber übrigen

JBer auf ben 3wifcr;en'©tationrn feinen «pia^ verläfjt, ofjne benfelben ju belegen, mufj
felbe ütjWifc^en anberweitig befe^t ift, mit einem anberen $Ia&e begnügen.

ftcf/,

wenn

ber«

auf freier Streife. SoQie wegen eingetretener $inberniffe aufjerf>alb einer Station
längere 3"< angefeilten werben muffen, fo ift ein fluOfteigen ber üteifenben nur bann gefrattet, wenn ber
3ugfühcr bie audbrüefliebe Bewilligung baju ertb.eilt. Die Sieifenben müffen ftcf> bann fofort von bem
SJatmgrleife entfernen, auch auf bat) erfte 3fi*cn mit ber Dampfvfeife ihn p&$c wieber einnehmen.
Da« 3eict;en jur ®eiterfabrt wirb buret; ein breimaligtö ertönen ber Dampfpfeife gegeben. Sßer beim
brinen Grlönen ber Dampfpfeife noct; niebt wieber eingefiiegen ift, geljt be« «nfprudj« auf bie VtÜttfh ver*
S.

38.

einhalten

luftig.

SBd^renb ber gaffrt barf ficfi 9iiemanb feitwdrt« au« bem SBagen
Sü)e treten.
unb «u«|ieigen bie 2ßagentb,üren nietjt felbft öffnen; fie müffen viel»
mefjr ba« Oeffnen bem Dienft-^erfonal überlaffen unb bürfen nicht ein* unb au«fleigen, bevor ber 3ug vöüig
3eber «Reifenbe mujj ftcf) entfernt von ben gafyrgeleifen unb a»afcf;inen galten unb Wiemanb barf
fttllfterti.
$.

39.

9)erf;alten wdt)rerb ber gafjrt.

biegen, gegen bie

Die

Shüren

JReifenben bürfen

anlefjnen ober auf bie

jum

(lin-

ben S3afjnt)of in einer anberen al« ber angewiefenen Dichtung valaffen.
8.

40.

unb werben

gür 3ertrümmern von genftern befielt eine (5ntfchdbigung«*Iare
Setrdge vorfommenben gall« burch ba« Dienfl.«Berfonal von bem Schul»

93efcfcdbigung ber SBagen.
bie barin fefrgefefcien

bigen fofort eingejogen.
auch ift bie (lifenbahn 'Verwaltung befugt, für Sefchmufcen be« 3nnern ber SOagen, 3 ( "eifen bet
©arbinen u. f. w. eine (Sntfchäbigung ju forbern unb von bem Schulbigen fofort einjiet;en §u laffen.
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f. 41.

üDJitfübren

von

Zbkun unb Zabatxaütyn. £unb< unb

anbere ihiere bürfen in Den Ißerfonen»

wagen nicht mitgefübrt werben.
Tat1 Habafraucben ift in atten SBagenflaffen qefiattei} in ter 1. SBagenflaffe jebocb nur um er 3ufrim»
mutig aller in bemfelben Stowe aRitreifenben, tnfofern nicht befonbere 9faucb«JloupeS biefer klaffe im 3uge
»orbanben finb. 3n febem $erfonenjuge müffen Äoupeö II. Älaffe für 9?ia>rraua>er »orbanben fein; oud)
foden auf Verlangen brn SReifenben biefer SÖagenflaffe ftete? berartige Äoupe« angewiefen »erben.
Nichtbeachtung brr tflnorbnungen. SBer bie vorgefchrtrbene Orbnung nicht beobachtet unb ftch
§. 42.
ben Änorbnungen bed Dienft.tperfonaie nicht fügt, wirb or)ne flnfprua) auf ben Crfafc be£ bezahlten %abxgelbrd von ber

WH*

unb

SBeiterreife auSgefcbloffcn.

»amentlicb bürfen trunfene $erfonen jum URiffabrrn unb jum «ufentb,alt« in ben ffiartrfdten nicht
unb müffen au«gewiefen werben, wenn ft< unbemerft baju gelangten.
Srfolgt bie Sluöweifung Unterwega ober werben bie betreffenben ^erfonen jurüefgewiefen , nadjmem fte
ir)r ©epdcf ber (Srpebttion bereite) übergeben hoben, fo haben uc feinen IHnfprucb barauf, baß ihnen baffelbe
erpebirt worben, roieber »erabfolgt wirb.
anberSwo, als auf ber Station, wohin
SJerfpiitete »bfabrt ober anfunft ber 3üg< begrünbet feinen Än«
SRürfjabluitg t>eS gabrgelbeS.
%. 43.
fprueb gegen bie eifenbabVSJerwaltung. (Sine ausgefallene ober unterbrochene gab« berechtigt nur jur 9tü«f'
jugelaffen

m

forberu'ng beS für bie nicht burebfabrene «Streife gejabltrn gabrgelbeS.

C.
%.

44.

Dieifegepätf

geben werben,

was

unb

gür

bie

greigewiebt.

ber Sfeifenbe

an

Seförberung von
3ur

JReifegepctcf.

SBeförberung als SReifegepdcf barf in ber «Regel nur aufge*

Steifcbebürfniffen mit fi* führt, namentlich

:

Äoffer, iif ante!-

unb

Steife«

SelcheS ©epdrf »greigewiebt auf jebeS ©iUet gewährt
fdefe, £ulfcbachteln, fleine Äiften unb bergleicben.
wirb, beftimmt ber Jarif.
flau finaiiiiif.fi verpaefte fluten. Sonnen unb anbere ©egenftänbe, welche nicht ju ben JReifebebürfntffrn
)u rea>nen finb, fönnen nach bem Grmeffen beS erpebirenben Beamten iwar jur SBeförberung ald Steifegepäcf
feboeb in baS greigewiebt rndii eingerechnet.

angenommen »erben, werben

©egenftänbe, welo>e von ber Seförberung alt» graefatgut auSgefcbloffen ftnb (6. 3.), bürfen auch jur
©eförberung als Steifegepäcf nicht aufgegeben werben.
l?erpacfung.
3«be« Stürf Äeife.®rp<5cf, welaje« nia)t ftcr>er unb wobberpatft unb »on Älteren
f. 45.
$oft' unb (Sifenbabn^ricben befreit ift, fann jurüefgewiefen werben.
2)ie «Witnabme bed ®tp&d6, welcbed nia)t fpdteftend 15
muten
(Anlieferung beO ©epücf^.
§. 46.
Abgang
bed
ßüQtt
unter
SSor}eigung be<J gabrbiOetO in bie @epäcf*@rpebttion eingeliefert ift, fann nia)t
vor
iugefttbeTt werben.

Die tarifmäßige ©epdtffracbt muß
bleibt, bericbtigi

fofort bei ffiermeibung be« 9lad;tr)eiW,

baß bie »eförberung unter*

werben.

«uönabmöweife fann, ootbebaltiicb fpAterrr (Srpebirung, in bringenben %äütn ©epäcf aud> unerpebirt
SolcbeO ©epäcf wirb inbeffen biö }um 3<"punfie ber <irpebirung ali ium Zxant'
mitgenommen werben.
Daffelbe gilt für bie Slnnabme von Sieifegepdcf auf ^altefteOen.
porte aufgegeben niebt angefeben.
©egen Anlieferung bef ©epdett im Sofale ber ©epdct-Srpebition, wobef bot)
©epäcffcbetn.
§. 47.

—

ift, erbält ber Steifende einen ©epdeffebein, mit beffen Jluöbdnbigung ber graebtvettrag
gilt.
Dem 3nbaber bt'efed Scbein«, beffen Segitimation bie (Berwaltung ju prüfen nict)t »er*
wirb bad ©epi\cf gegen fRücfgabe beö Scbeinö ausgeliefert.
bafl ©epdcf innerhalb 24 €tunben nacb «nfunft auf ber 9eftimmung6'6tation nicht abgeholt,

gaf)tbillet vorjujeigen

für abgeffbloffen
pflicbiet

ift,

SBirb

für baffelbe bat) tarifmäßige 2agergelb ju entrichten.
(Srniangelung beö ©fpdeffchein« ift bie SBerwaltung jur Sluflhünbigung beö ©epdcf« nur na* »oflftdnbigem Waebweitf ber empfang« - Berechtigung gegen «imfiellung einefl Äeverfe« unb nach Umjldnben
gegen ©icberbeit verpflichtet.
%at Äeifegepdcf wirb mit bemfelben 3"ge beförbert, gu welchem ber Äetfenbe
Uieferungfljeit.
8. 48.
baU ftabrbitlet gelöft bat unb wirb baber bem Keifenben nach ber »nfunft be« 3«g«^ a™ S9efiimmung«orte
unb nach Ablauf brr )ur orbnungdmdßigrn $ludlabung unb Sluögabe, fo wie jur etwaigen fteuerantlichen
fo

ift

3n

»bfertigung erforberlichen 3eit im gofale ber ©epäcMSrpebilion ausgeliefert.
Die (Sifenbabn-iBcrwaltung haftet von bem 3<ilpunfte ber «uöhänbigung brt
«. 49.
Haftpflicht.
«Winift..®!. 1862.

14

10Ö
©rpdcffcbein« ab für Mf richtige, unbefcfcdbigte unb rechtzeitige Ablieferung ber ©epdcfftücfe im Sofole ber
©epäcf»(Srpebition vrr Sefiimmungö » ©tatton nach benfelben ©runbfd&en, na* welchen bie Haftpflicht für
graebtgüter in ben $8. 18 bi<J 25. biefe« 9ieglemente feitgefletlt ift, mit folgenben «Maßgaben:
1) gür Serluft an JReifcgepdcf wirb nur gehaftet, wenn ba« ©epäcf binnen Idngften« bret Sagen na$
ber Ablieferung von ber ©epäcf'Srpebition ber SeftimmungS.©tation abgeforbert wirb.
2) 010 in Serluß geraden ift baö SReifrgepäcf erß 8 Sage nach Ablauf ber Sieferungajett ju betrachten.
3) Der .ftanbelewertb, bejiebungöweife ber gemeine SBerth befl Äetfegepäcfö wirb nicht hohe: alö 2 Jr/lr.
für baß Sfunb angenommen, infofern ein höherer SSBertb nicht au$brü<flicb bei ber Aufgabe be«
©epAcfÖ beflarirt ift.
4) Sie £aßverbinblichfeit ber Gifenbabn für ben bura) Serfaumung ber Sieferfrift entftanbenen Schaben
ftcb ber Siegel nach nicht weiter, alt) auf Gablung von böcbftend 1 6gr. für jeben angefan*
genen Sag ber Serfdumnifj unb febeS ^jtfunb beö ausgebliebenen ©rpäcfc, eö fei benn, raü bei ber
Aufgabe btfl ©epärW aut)brötflich ein beßimmter Setrag alä ba6 3ntrre^e ber rechtzeitigen Ablieferung

erßredt

beflarirt

ift.

Wicht aufgegebene« 9teifegepä<f. 3" ben erften brei 2ßagenflaflen Finnen Heine, leicht tragbare
f. 50.
©egenftdnbe, mit Aufnahme ber am ©ebluffe befl §. 44. bezeichneten, ohne Aufgabe al6 JReifegepdd in ben
SBagen mitgefübrt »erben, wenn bie SRttrcifenben baburch nicht beldßigt werben unb bie 3oO.» unb Steuer»

Sorfdmften

folebeö geftatten.

Steifenben IV. Alaffe

ift

unter Penfelben Sorau0|e(ungen bie 9Ritfüt)rung von £anbmerf0jeug

,

Hör«

Riepen K. unb anberen ©egenß&nben, welche gufjgänger bei <l± führen,
©tationö'Sorftanbe« geßattrt.
Ser Sauf eine« mitgeführten ©eweljre« mu»; ften) nach oben gehalten werben.
gür Serluft ober Sefcbdbigung aQer nicht aufgegebenen ©epacfßücfe wirb nur gehaftet, wenn ein 93er«
fchulben Per Sabn-Serwaltung ober ihrer Seute nachgewiefen wirb.
©epdefarager.
8. 51.
Auf ben £aupt» Stationen beftnben fia) unter bienftlicher Aufficht ßehenbe unb
burch Sienßabzeicbnung erfennbart ©epdrftrdger, beren fict) bie SReifenben ohne Serantwortlia)feit ber Ser*
waltung für ben von ber ©ifenbabn nicht übernommenen Sran«port be« ©epäd« nach unb von ben Sofalen
ber ©epdcfrdrpebitionen bebienen fönnen.
Sie ßnb mit einer gebrueften Sienft-Änweifung verfeben, welche in, fo wie bie gebruefte ©ebührentare,
in ihrem Sienße bei ßch führen unb auf Serlangen vorzeigen müffen.

nißem, Sraglaften

in Äörben, Säcfcn,

nach (Sntfcheibung

bec3

D.
8. 52.

theten

beßnben.
iß.

gür

bie

Seförberung »on Seiehen.

Sie Seförberung einer Seiche wirb nur mit einem Segleiter unb in einem befonbert baiu gemie*
©üterwagen jugelaffen. Sie Seiche mufi in einem luftbi^t r-erfcbloffenen flaßen ßch

verfcbliefjbarrn

(56

wirb vorauögefe&t, taf»

Sie tarifmäßige gracht

bie

jur Seförberung erforberltcbe polizeiliche (Srlaubnifj nachgewiefen

iß fofort bei ber Auflieferung ju entrichten.

E.

gür

bie Seförberung

von (Squipagen.

8- 53.
Annahme unb (Sinlieferung. (Squipagen werben nur auf ben baju beßimmten Stationen zur
Seförberung angenommen, unb ßnb, wenn fte unter Segleitung verfenbet werben, bei ber ©epäcf.Grpebition
argen (Smpfana eine« Sran«portfchein<5, ohne Segleirung bei Per ©fiter *<Srpebition mittelß gewöhnlichen

grachtbrief« aufjugeben.

(Squipagen mit Segleitern müffen fo jeitig vor Abgang Ui 3uat8, mit welchem bie Seförberung er*
angemelbet werben, bafj bie jum jranflporte berfelben erforberlichen ffiagen rechtjeitta herbeige*
unb bereit geßeüt werben fönnen. Sie (Sinlieferung mufi fpdteßenö eine Stunbe vor Abgang be«
3ugeö ßattßnben.
Sie Seförberung ber (Squipagen mit ben (Sil' unb Schnellzügen fann nicht verlangt werben. Sie
gracht für (Squipagen iß im Xarife feßgrfefct.
Squipagen mit Segleitung werben nach ben Seftimmunaen für
Sieferung6jeit unb Abnahme.
8. 54.
9ieifegepd<f (8. 48.) gegen 9cücfgabe
Xrandportfcfcein* ausgeliefert unb mfiffen fpdteßend innerhalb jwei
folgen foB,
fchafß

M

©tunben abgeholt werben, wenn
mungfl.Station erß fpÄter

ein, fo

bie

lauß

Anfunft bt« Abenbfl 6 Uhr erfolgt, trifft ber 3ug auf ber Seßim*
bie griß erß von SRorgen« 6 Uhr an.
gür jebe ©tunbe längeren
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Bnweilenl iß bat? tarifmäßige ©tanbgelb ju entrichten. (Iquipagen ohne Begleiter werben nach ben ©eftiinmungen für gracbtgut aulgeliefert. (8. 12.)
Die <Sifenbab7i»Berwaltung haftet *on brtn 3etrpunfte ber »ulhänbigung bei
g. 56.
Haftpflicht.
Jranöportfcfceinl ab für bie richtige, unbefcbäbigte unb recbtjeittge Ablieferung ber (Squipagen auf ber Beßim*
mungl- Station nach benfelben ©runbfäfcen, naeb welchen bie Haftpflicht für gracbtgüter in ben SS. 18 bis
25. biefel jKeK.Icmcntef feßgeßcflt ift, mit folgenben SWaßgaben:
1) X:cr H<*nbellweTth , bejicbungöweife bcr gemeine SBertb bcr Squipagen

wirb

nid)t

höher all

300

Ztyr. pro 6tütf angenommen, tnfofern ein beeret Sßerth, nic^t aulbrfitfltcb bei ber Aufgabe ber
(Squipagen btflarirt iß.
Sei begleiteten (Squipagen erßrerft ßeb bie .v> % iftt>erbinMt*fcii für ben burdi Serfäumung ber Siefer*
frißen entftanbenen Schaben ber Siegel nact) nicht weiter all auf tj&cfjftend 10 Sblr. für jebe aul*

2)

gebliebene (Squipage unb feben angefangenen Sag ber Serfäumniß.
l:c aulbrütfliche Angabe einel beftimmten Betrage! all bei Sntereffel ber ree^tjeitigen Ablieferung
einer begleiteten (Squipage erfolgt in ber im f. 25. »orgefcbrtebenen rjorm.
SRitbeförberung »on ®cpärf unb anberen ©egenfränben. S)en Begleitern ber (Squipagen ßebj
S. 56.
el frei, Üteifegepäd in ben (Squipagen ju belaffen, fofrrn nicht 3oH' unb Steuerwfcbriften entgegen fielen.
Xie 8abn»Berwalrung haftet aber für biefe unb ade anberen ®egenftänbe, rorldje fi* in ben (Squipagen
befinben, nur fo weit ihr ober ihren beuten ein Berfcfculben naefcgewiefen wirb.

3)

F.
8. 5".

gür

bie

Beförberung

»or,

Jbieren.

Spiere werben nur auf ben baju beftimmten Stationen unb nur
mit Segleitern jur Beförberung angenommen, benen bie Sorge für bal (Sin« unb Aullaben ber 2 Herr,
beren angemeffene ©efeßigung im Sagen unb bie Beaufficbtiflung wdbrenb bei Jranlportel obliegt,
Be»

Bebingungcn ber Annahme.

ber Jranlport

f4er>t

aul mehreren Sagenlabungen

,

fo

fann für jeben

Sagen

ein befonberer Begleiter ber»

langt werben.

Äleinel lebtnbel Bier),

inlbefonbere ©eflügel wirb aud) ohne Begleiter in tragbaren ÄäßfltTi (luftigen
hinlänglich geräumigen Behältern) jur Beförbrrung angenommen.
JTranfe Spiere unb fokbe, welche aul

unb
Crten fommen,
ber

2 htm

ift

wo

eine Bicbfeucbe herrfd)t,

werben jur Beförberung

nicht

angenommen.

3 um Jranlport

wil'

bie (Sifcnbabn<Berwaltung nicht »erpßicbtet.

(Srpebilion.
qjunbe werben gegen 8öfung einel $unbebillet6 bei ber Bi(Iet'@rpcbirton, anbere
f. 58.
Spiere nach Beftimraung ber Berwaltung entweber in ber ©epärf-Grpebition gegen (Smpfang eine« $ranl'
portidmni ober in ber ®üter« (Srpebilion mitteilt $rad;tbriefel aufgegeben, in betben gälten aber nur gegen
Soraulbejablung ber tarifmäßigen Bracht )ur Beförberung angenommen.

Die Beförberung non Steh mit (Sil' unb ScbneOjügen fann nid)t verlangt werben,
müffen fo jeitig »or Abgang bei 3 u 9 e3 » n*i* welchem bie Beförberung
werben, baß bie jum Jran«porte berfelben erforberlia)en Sagen rechtzeitig b,erbei=
gefdjafft unb bereit gefieUt werben finnen. Die (Sinlabung ber Jljiere muß minbeften* eine ©runbe »or »b»
gang bei 3 u fl tö beenbrt fei. 5>ie %raä)t für Jl)iere ifr im SaTife fefrgefe^t.
f. 59.

liiere,

mit

(Anlieferung.

Aulnabme

ber qpunbe,

erfolgen foll, angemelbet

8ieferung6}eit unb Abnahme, ^punbe unb anbere £t)irrr mit Begleitern werben nad) ben Be*
8. 60.
ftimmungen für Meifegepäcf (|. 48.) gegen Surfgabe beö Jjunbebiflettf refp. beel 2!rane5portfd)ein« abgeliefert.
qpuntt unb anbere St>ierr, weldje nicht in etnem für fte attdfcblteßlid; beftimmten Sagen befdrbert werben,
müffen fofort nact) 8nfunft bei 3u9<* aulgelaben unb in @mpfang genommen werben; fte ju »erwabren
jn allen anberen gdHen finb bie 2htae fpäteßenl innerhalb jwei
iß bie Berwaltung nicht verpßicbtet
€runben nacb Snfunft bei 3"9<* auljulaben unb abiutreiben, wibrigenfalll bal tarifmäßige ©tanbgelb er«
hoben wirb. Ihiere ohne Begleiter werben nach ben Befümmungen für grachtgut au? je liefert. ($. 12.)
|.

$la$

61.

Die Biehbegleiter müffen nach flnweifung bei ©tationl'Borßanbel
Biehwagen nehmen.

Begleiter brr Xbirre.

in ben betrefenben

ihren

Sie (Sifenbabn ' Berwaltung haftet von bem ^eitpunftc ber Üulhänbigung bei
62.
Haftpflicht.
Sranlportfcbcinl refp. Annahme bei gracbtbriefel ab für bie richtige, unbefchäbigte unb red)Ueitige Ablieferung
bei Biehl auf ber Beßimmungl-Station nad) benfelben ®runbfäe«t, nad) welchen bie Haftpflicht für graebt»
guter in ben §8. 18 bil 25. biefel Keglementl feßgeßeDt iß, mit folgenben 3Raßgabtn:
$.

14*
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1)

2)

Sie Qtfenfabn haftet nidjt für ben €cbaben, weUber au* ber mit bem Ztanfyoxit
biefelben wrbunbenen befonberen ©efa!>r entfielt.
Der .£>ant>cldn>frtj), bejicrjungörccife ber gemeine SBertb brr Ibtere wirb, infofern ein
»ufgabe beflanrt iß, nic^t
150 5ijlr. für et« $ferb,

nic^t auö6rücfli<* bei ber

70
50
6
20
8

»

2
4

»

2

«

Zi>im

r)of)crrr

für

Sertb,

hflber alt:

einen 3Raftoä)fen,

*

»ein
»ein

»

»

»

*

«ein
»ein
»ein

»

«

»

ber

£auj>t Kinbtieb,
Jtalb,

ein 2J?jfH'<i?wein,

magere* ®a)wein,
fceTtel,

<5<f>aaf ober eine 3iege,

einen

£unb,

»
10 «
ben ßentaer fonfhger liiere
angenommen.
3) $te au(5trü(flid)( Hngabe eine« beftimmten Setrafle« aW brt 3nterrffeö ber
be* Sieb* erfolgt in ber im g. 25. t>crgefa>riebenen gorm.

recfjtjeitigen

Äblieferung

iBorfiebrnbeä SRcglemcnt unb fünfrißt abanberungen werben bura) bic SImtö&Idtter benennen (Regierungen
f erßffentlicbt, beren Sejirfe bureb bie €taaW» unb unter Siaatfl « Verwaltung fiel^enben (fifenbafmen berührt
werben. «Berlin, ben 17. gebruar 1862.

2>er SRinifter für $anbe(,

XI.

93ertt>altuna

btr

©ewerbe unb

öffentliche arbeiten.

©taat$*©teuem

«nb

£e$bt.

». b.

9lbgabctu

69) (Eirtulars33erfüa,ung an famintliibe §erren $robinjtaU®leuer'2)irett0reri, bie £ömg(i<brn
Stegierungen in ^otabam unb gtantfurt :c, bie flbanberung be* Sermin* für bie 2lbflemtoelung
ber 3eitungen betreffenb, rom 31. 3anuar 1862.
6tatt ber ©eflimmung im erften 6a|e be$ brinen abfa^e* befl %. 1. be4 jum 3<tawf) 'f''"«'®<!'<flt
(9Jiinift.=Sl. ©. 278), nacb welcher bie
29. 3uni ». 3. ertaffenen Regulative? com 7. Sicwmber ».
&»* tum 24ßen be« erften «Wonai« im Ouartale herbeigeführt
«bfietnpelung ber erfebeinenben
Werben foB, wirb in ©erütffi*t^ung mebrfcitig vorgetragener SBünftbe hiermit golgenbe* angeorbnet:
(

%

vom

„Hm

27fien be« erften SRonatf

im

£alenber>-$Bierteljabrc ober,

wenn

biefer

Zaa auf

einen

Sonn»

bed betreffenben ©latied feine Kummer beä»
näcbfien SBerflage, an welkem bat Slalt
ausgegeben wirb, bürfrn, mit auflnabrae ber für ba« aueianb beftimmten (Sremplare (§. 8.), nur
geftemvelte (Sremblare be0 $aiwtblatie0 ausgegeben werben."
3m Uebrigen bewenbet tt bei beu ©eftimmungen brt vorgebauten 5Regulali»$.
dva. «^otbrooblgeboren wollen bie vorftebenbc änorbnung burcr) bie amidbldtter jur effentlidjert jteniU»
ober gefttag

felben

mj» bringen

am

unb

fällt,

fowie

wenn

nadj brr (Sinricbrung

Z7fien br* gebauten 3Ronatf3 eifcbeint,

bie beirefenben

»erlin, ben 31.

am

Cteuerbebörben mit «nweifung rerfr&en.

Januar 1862.

Der

3m

«erlaßt

na

Ä5ni(jt.

3eitunfl*«Äomtotr*

tierfeftß.

EntC? tmr«
B*l«n

etarefe

3.

|t«lrt« alt

ginani-üHinifter.

»m

((£b«n»iten«u.«t.s»),

C»c«iolkcMtc fit

VctlU

>e»»ft»o|l f».
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«ItntftertaM&latt
für

flefammtc innere &ertoa( tnng

bic

in *tn Eäniglifl) prtuftifd)en Staaten.
£erau«gegeben

im »tireau

M'

-

fceö 9£tntft triam«

33«lin,

4.

I.
<Jittular*(Erlajj

70)

flebenben, eine

ben

30.

33ef)6rt>en

Styril

*e« Ämtern.
23»» ^rgonfl.

1862.

u* Beamte.

an fämintti^e ÄÖnigUtbe Steuerungen, bie ben

Sebörbe repräfentirenben Seamten für
ber

©tff^Sautmluns

betreffend

©färben unb

ben einjeln

bienfUiebe %\t>t<tt jn liefernbe Sreniplare

vom

10. gebruar 1862.

SBegen au«fühtung be« ber Äöniglithen StMicrunn bereit« »on mir, bem 8tnanj*3Rinifrer unttt bem
befannt gemalten Staat« • SWiniflerial ' Sefcbluffe« Dem 28. Horember ». 3., (3Rinift.4Bl. 1862.
1) nach welchem ben Äöniglichen Staatöbcbörben unb ben einjeln fiebenben, eine SBehörbe reprdfentiren*
ben Beamten vom 3ah» 1802 ab bie für bie WmtaMMtotM erforberlicben ßremplare ber ©cfe$>Sammlung
unentgeltlich geliefert werben foHen , ift bie in «bfchrift bdliegenbe 9nrocifung *om 16. ©ejember c. 39. b. 9».

6.

—

Seiten« be« königlichen Wenerat'SJJofr'Slnit« an bie königlichen Ober»?ßofr'$irefrionen erlaffen worbrn.
berfelben tritt in bem beengen, burch bie Girfular.^erfügung »om 30. »owmber 1853 (SWinift.'SM.
Verfahren, wonach bie oberften $ro»lnjial'93ehörben burd> fdramtlicbe t>on ihnen
reffortirenben ©eljörben jährlich 9cormaM*iflen über bie jum galten ber ©efe^Siimmluti^ pfrpjlidjtcten SBe*
börben, SBeamten unb Dfftuere anfertigen (offen , biefe SRormal'Siften bemndchft feftjleOen unb folche ber am
Orte beftnblichen Cber'ÄJoft-Xirefuon biö (Snbe Wosember jeben 3ahre« mitjutheilen haben, nur bie ttenberung
ein, baf in jenen 9?ormal'?ifien »on 1862 ab
1) bie jwanaepfltdjtigen ©efe&=Sammlung«'3ntereffenten unb

Wa*

S. 273) vorgetriebenen

2) bie ©ratiö'Gmpfdnger

abgefonberl von einanber

aufzuführen

ftttb.

Die .Königliche {Regierung veranlagen wir, hiernach Sich für bie Sufunft ju achten, unb
eine neue entfprechenb eingerichtete 92ormaU8ifte fcbteuntgft ber Dber*^ofi*!£ireftion jujufteflen.

pro 1862

ju berüeffiebtigen, bap nur fo viele öremplare pro invenUrio ber
SehMben unentgeltlich bejogen werben bürfen, al« biö her von benfelben gegen ©ejahlung entnommen worben
finb.
»erlin, ben 10. gebruar 1862.

©ei ber «ufftcllung ber

$er
W(ntfl..W. 1862.

giften

SWinifter be«

ift

3«nem.

Der

ginanj'S»ini|ier.

15
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©te Ädniglicjen Dber-$off.2)irefti»>nen empfangen anliegenb abfajrift brt Ceftbluffee; be« Jtönigltcben 6taat«-SRini|leril
-28. Kooember c, naa) reellem bcn flönigtifien ©laatabe&orben unb benfeniaen einjrln ftepenbrn, ctne Beerbe reptä«
Beamten, rceldje ir^t bie »ejablung ber ©{ff^. Sammlung für bie «mWbibliolbef au« ©laaMfoab« ju leiften

»ora

fenlirrnben

paben («Orrbattfle SJrrorbnung.

Pom

27. Oflober

1S10

$. 5. ».)

»om näebfhn 3abre ob

bit pro

iimntario erforberlfcpm

(Exemplare ber ©rfefc-Sammlung unentgeltlid) ßf liefert teerten foQrn.
t>it ÄonigUcben Obrr^of)>Z)irc(tionen »erben babei aaf bie in jenem 8e'eb(uffe entbaüene ouabtüdiiept geftfrbtmg
aofmrrffam gemaebt, roonaö) oon ben ©taat«.8ep8rben refp. ben btlreffeoben, eine ©rpörbe repräfentirenbrn Qeamtrn
übt fo »iele gremplaee bn ©efr$.6ammiung pro ln»ent*rio unrn tge tl iaj belogen »erbtn bülfe«, altf btfber
pon irn fittn gegen SBejablung entnommen werten finb.
oii Böige btr obengenannten K'efhmmung
muffen oom 'Oapre 1W>2 ab in ben 3iormaI.?tftrn, irci.tr nad) $. 46.
SbfcbniH V. Sbtbeilung "J ber ^oftbienfWnfttuftton abruft aufjufteUen ftnb, bie jmangtfpfficbitgett ©eftj« Sammlung«»
3ntereffenten oon ben ©rariaSmpfängrrn abgefonbert aufgeführt roerbrn.
Da bie betrefFenben Normal Vintn für ba« 3abr 1862 ben Jt3nigtiä)en Cbrr'i'oft.Dirrrtionrn bereit? jugrgangen
fein »erben, fo toten biefrlbtn wegen anbertoeitrr BufffeUang enlfpreebenber giften baltigft mit benjenigen Sefcörtrn,
oon »elften jene 9?ermal>?ifieu an bie ÄSnigliftrn Ober»$oft. Qirefiionen eingefanbt toorben
finb, in Serbinbung tu treten.
Die neu anfaefteOten ttormal- fiflrn finb bemnaftft mit benienigen für ba« 3a(r 1861 ju pergleiften. Sollten
ftft babei prinjipieDe 3»tifel ober ©lffer«ien perau«flrllrn, fo ift barübrr an ba« ®enetal.$of»arat )U teriftttn.
I

i

»eTlin, ben 16.

©ejember 1861.
©eneral.^oftamt.

Sftmflderl.

H.

<&taatfyaufyaltt £tate*, baffem

71) (EirfularsBerfüjjuna, an

bie

SömgHdje Ober

um>

^Jräfibifit rofgrn

SKecbmmöeroefen.
iinfnta,tltlia)tr flueffrtifltma,

ber jitm Stcrbnungöbrlage erforbtrlicbcn jobtenfc&etnc bon ^enfion^ unb üöartfgrlbs

©n^fangern, »on 18.

fDlär*

1862.

3Me Äöntgli^e 06er'9ce<bnung«*ÄammeT r^at im f. 18. btr 93orf*riftcn iur «nferttgung unb Sufrifv
ber con ben 9teflierungö'£aupt»£affcn abjulegenben Sit>Ü.*ßenftonfl« unb 2Bartegelber<!Rrcbnungen
1. iii\ir< 1844 benimmt, caft bie Abgänge, wenn ber Job bei* (SmpfÄnger« biefelben rjfTbciflefütjn f)at,

faiion

vom

oen fonfr noeb erforberli<b<n 3ufhfifatorien nacbjuroeifen finb. 2)ie weibringunfl
ifi lebiglicb. im ffofalifcbfn 3nterrffe unb ju bem 3ro«(f erforberlicb , ben rebibirenben ©ehrten
Utberjeuflung ,»u »erföaffen, bafi ber ^enftonär refp. ffiarleßtlb-empfänflcr mirflieb bi« ju bem angege*
benen 3eitpunft gelebt l>at. $ie Pfarrer Ijaben bab.er bie au. lobtenfebfine »on «mWroegtn unentgeltltcb
auöjufteüen, rote bietf in Setreff ber SKiiitair'3nbaliben^enrtonfn bereit« im S- 18. ber unterm 8. SWai

burdfr bie Uobiertftbeme nebft

btefer »ttefle

bie

1810 »on

ber »terten 35ix)ifton befl Äönigtid)en aRilitair-Oefonomie-Departemente) erlaffenen 3nftrufrion,
bie Serfügungen ber €eftion für ben Jtultud im Aoniglicbcn SRinifinium bcö 3nnern
20. 9iocember 1809, refp. 11. 3uni 1811 »orgefebrieben it.
«ufl Ueranlaffung eine« €pe,Malfaü« erfuebtn wir baö Äönigli^e Obfr'<ßrdfibium ergebenfr, tytmad)
ba« SBeitere an bie Ädniglicben {Regierungen ber (ßrobinj gefdlligfi ju »erfügen, unb fo roeit n6tr)ig, aueb
mit ben fatb,o!if<ben geifilieben 93eb,örben in geeignete Jtommunifation ju treten.
bejief)ung0roeife bur<b

»om

»erlin, ben 18. SRärj

Der

3m

ginanj'2Rtnifter.

«uftrage:

^orn.

1862.

1er

unb ««ebiunaLangelegntbciten.
Äelltr.

<Winifttr ber geißl., UnterricbW^

3m

auftrage:

111
Iii.

72)

(Srlaf an

#trc&ltc&e Angelegenheiten.

bas ftöiiigliöjf Äonjtjloriunt )ii N., brn ©ebraueb ber latrimftbfn
btn t(jfologifa)fn $ritfuna,tn betreffen^ vom 31. Xifjtmber 1861.

Der und ©eitenö

teö .Königlichen Aonjiftorium«

unter

Dem 31. Suguft

D.

3.

Opra^f

abfebriftlicb

bei

oorgelegte

Den ©ebraueb Der lateinifchen Sprache bei Dm tbeologifcben Prüfungen auf
Saturn Dem $errn SWinifier Der geijrlicpen 9tngelrgtnr}<iten erftattet hat, giebt un«,
nachte m wir au* Dura) SKittbeilung De« .harn aWinifter« fowobl von Dem anregenDen Sre«lauer tote von
Den übrigen £onftftorial'©ericbien unb ©utaebten, welche in Diefer Angelegenheit eingeforDert werben, tfennt-nifj genommen, nähere SBeranlaffung, Dem Äöniglicben Äonftftormm golgenDe« }u eröffnen.
SBir ftimmrn Dem königlichen Äontiftarium ooflfommen Darin bei, Daß einem Anträge, bei Den ermahn«
ten (Prüfungen vom ©ebrauefce Der lateinifchen Sprache ganj AbftanD ju nehmen, Der noch niemal« aufge»
bobene §. 10. Der betreffenben 3nftruftion Dom 3ab,re 1799 entgegengehen würbe, Da berfrlbe, obgleia) er
$i«penfationen in einjelnen gäDen möglich maa)t, boeb Die «nroenbung De« Satein al« Siegel oorfd)reibt.
SBa« aber Die grage Der 3wecf mäßigfett anlangt, fo gereift cd ju befonberer ©enugtbuung, baß, fo »er*
fcbieDen auch Die beriebtenben &irebenbebörbcn tbeil« Den SBcrtb De« lateinifchen ?Prüfungögefpr<5cb« anklagen,
tbetl« Den ©rat je^iger UnfeTtigfeit Der Äanbibaten bei oerfuebtrr Uebung beffelben, boa) ber ©egenfianb faß
Durchgängig eine forgffiltige SBürDigung gefunDen bat, Daß einige Äonfiftorten mit großer (SntfcbieDenbeit
unD ftaifcn ®rünDen auf Da« GrforDeTmß eine« 3ufammenwirfen« aQer Setbeiligten jw (Erhaltung unb
^rrfreKung Der Jücbrigfeit im Schreiben unb Sprechen De« gateinifa)en, im 3ntereffe Der Rheologie eingeben,
ja Daß aua> Da« königliche Äonfiftortum mit Der SBabrnebmung oon in neuefter 3"' »ermebrtrn Seifpielen
tbetl« guter lateinifeber fa>riftlicber Sirbeilen, tbeil« ernfler Seftrebungen, Da« $rüfung«gefprdcb in Diefer Spracht
ju befieben, nicht ganj aOein fiebt.
Befonbcr« wünfa)en wir Den Sleußerungen «nerfennung, Die fi* im ÄonWtorialbericbte oon Stettin finDen:
„ 2Bir haben Daher Den eben fo angelegentlichen, al« beftimmten ffiunfcb, e« möge bei unfern Prüfungen unD
„ÄoDoquien, unD jwar bei einjelnen ©egenftdnben De« tbeologifa)en Gramen«, wie bei einjelnen Prüfung«'
„arbeiten nach Der bi«berigen, woblbewdqrten Orbnung Der münblicbe, bejiebentlicb fchriftltche ©ebraueb Der
„lateinifchen Sprache
wobei nur beroorjubeben un« gegarten, baß beiße Arten De« ©ebraueb« Dura)au«
in Anwenbung bleiben.
SBir begrünben biefen bringenben SBunfcb unD
„wefenllich in einanDer greifen,
„event Diefen ganj geborfamften Antrag junäcbfi Dura) Die iflücf ftebt auf Die SBürbc unD allgemeine wifTenfdjaft„liehe ©ebeutung Der alten Sprachen, Deren Pflege ber eoangelifchen Ätrcbe ju allen 3««en Die wefentlichften
SBir machen namhaft, tat» eine minbere Beachtung ber lateinifchen Sprachbilbung
„Dienfie geleiftel hat.
„aua> ben 3 u S an 9 ü u unentbehrlichen wiffenfcbaftlicben ^ü(f«mitteln namentlich >m flaffifcbcn SBerfen Der
„Airche, ). 3). oon ÜDielanchtbon, Saloin, ©erharD, Senget, eTfcbwrren Dürfte. SefonDer« fommt, unD geraDe
„bei tbeologifchen Prüfungen, in Betracht, tat» in Der Schriftau«(egung, namentlich nach einigen Seiten hin,
„Die (ateinifebe Sprache Durch Die ihr eigentümliche ßinfaebheit, Nüchternheit, äürje unD ©eDrungenbeit eine
„ ©egenwirf ung gegen Die Neigung mancher, felbft glauben«ernfter junger Theologen btlDet, oon S*rittwabr=„ betten fich Oerfchwommene, eine« flaren SrCenntnifigrunbe« ermangelnDe flnfehauungen ju bilDen unD DU'
Schließlich fa>eint un« Die Sertigfeit im ©e*
„felben in millfürlicb moDernen Slu«brucf«weifen bar)ufte(len.
„brauch Der genannten Sprache Daburcb befonDer« geförDeTt ju werben, wenn Die StuDirenDen Der Jheo*
„logie «nregung erhalten, wahrenD ihrer Unioerftt5t«jeit bei ihren StuDien, namentlich bei ftetraftattonen
Die Unterlaffung
„eregetifcher unb bogmatifcher Stubien bie lateinifche Sprache in »nmenbung ju bringen.
„Derartiger Uebungen Seiten« ber Stubirenben halten wir wentgfren« für eine Urfache be« gctabelten Langel«."
3n 9(traa>t, baß ber auf höhere Stubien oorbereitenbe Schulunterricht Uebungen im $ateinifch'Spreehen
in fleh fcbliejM, ba§ aber bie grucht berfelben, roenn fte wäbrrnb ber afabemifchen 3<tt nicht fortgefer^t werben,
feine 'lc.ua oerfpricht, iß mittel« Der un« gleichfall« mitgeteilten 9Kinif)erial>fBerfügung oom 5. (Dezember
D. 3. an Die *Brooinjial' Schul» ÄoDegien angeorDnet, Daß in Die 9Wahirität«'3eugniffe nia)t nur ein 93ermerf über Den ©raD oon erlangter gertigfeit im ©ebrauch Der lateinifchen Sprache, fonbern auch eine ÜJiab»
nung an Sh<oIogie StuDirenDe aufgenommen werDe, auf Der Unioerfttilt Die Uebung in ber gebachten Sprache

Strikt, Den

IDaffelbe

üb«

(SrforDern unter Drmfelben

—

—

,

fortjufe&en.

15*
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Derajufolge iß ti für beßo unjuläffiger ju achten, bat! bie *Prart« ber the oloiiif*en Äanbibaten'?ßrüfung
no* weiter, ali eS bie Ungunß ber $tti unb bie ®*wierigfeit ber iefcigen wiffenf*aftli*en ©ebanfenreife
in H'fiilofopnte unb Sbeologie lateinif*en Huöbrucf \u geben, f*on l)erbeigefübrl best, pon ber na* gefe&li*
geltenben Kegel ber oben aUegirten 3nßruftion abweise. 3m @egen*eil wirb fie einer etwa wieber juneb/
menben gerrigfeü unb 93ereit|*aft ber Jtanbibaten entgegen fommen muffen. Da ba6 tbeologif*e Stubium

no* einen bauernben 3iei*tbum an lateinif*en S*rißqueHen inne Kit unb triebt unbenu&t laffen barf, an
OueUen, beren Polle« SJeTßänbnifj na* unb na* mangeln würbe, wenn immer weniger bie Sefer biefelbe
©Pra*e ju »treiben unb ju reben wüßten, fo iß jun4*ß bie SBorf*rift lateintf*er «bfaffung eine« Xqeil«
ber f*rißli*en qauöli*en unb £iaufur«$rüfung«arbeiten ßreng feßjubalten; ni*l weniger aber barauf, baf»
mtnbeßen« in ber Sregefe befl »Iten unb Heuen Jeßament« bei münbli*er «Prüfung ber ©ebrau* be«
©erlin, ben 31.

8ateinö Ii* behaupte.

Dejember 1861.
«.

(St>angelif*er Dbfrvftir*enratf).

73)

(Srtfnntnij?

be*

Ober*2:rtbuiiai$,

bie

<S*uU2änberttttt brtreffcnb,

rem

Äöntflltdjfit

Ue*tri P

.

2)ei*bau*Sctträd,e
1860.

pon

$fan* unb

4. 9)iai

(Wlrtm-Ct. 1860. ®. 82. 1861. ©. 136.)

3n

£. auf €*., Stöger« unb 3mploranten, wiber ben «Pfarrer
©. bafelbß, SBeflagten unb 3mploraten Kit ber (Srfte ©enat be« £5nigli*en Db<r*3:rtbunal« in feiner
6i&ung com 4. 2Rai 1860, an wel*er 5 heil genommen paben: ic. IC für 9te*t erfannt: baf bie von
bem Jtläger gegen; ba« Srfrnntnig be« ßioil'Senat« be« ,Rönig[i*en Hppellation«'©eTi*i« ju ©logau
Vom 6. Dflober 1859 eingelegte 9Ji*tigfeitöbef*werbe jurütfjuwrifen, unb bem 3uiploranten bie .Stoßen be«
ber $rojefjfa*e

befl

JBeTfapren« aufjuerlegen.

9(ittergutebeft&er«

SBon 9te*t« wegen.

®rünbe.
Der

*ÄppeUation«»9?i*ter bot ben Jtläger mit feinem Hnfpru* an ben bedaglen Pfarrer auf (Srßattung
ber für bie (5mbri*ung ber '-ßfarrwtebemutgö'JJän&ereien erwa*fenen, von itjm na* bem in ber Siefur«inßanj
betätigten Äefolut ber Jtönigli*en Regierung
5). Pom 23. Sfpril 1858 geforbrrten unb gejagten Äoßen

m

abgewtefen, weil ba« ©efefc

Pom

28.

3anuar 1848 über ba« Det*wefen

feine

©rftimmung über bie $aft»
»um ©igen*

barfeit

befiimmter *ßerfonen, namentli* ni*t b«nft*t« be« 3?iefrbrau*ertf in feinem SJerbältniffe

*ümer

entbalte, bie

grage

ob per 92iejjbrau*rr ober ber (5tgenlr)ümer eine« ©runbfiütf« bie auf birfem ruhenre Dei*Iaß tragen
muffe?
na* ben lanbre*tli*en SBeßimmungen ut entj*eiben, im porliegenben Balle aber, wo ber 9?iefibrau*er
ein Pfarrer fei, bie Corf*riften ber 88- 784. ic. 2qeil II. Jitcl 11 be« allgemeinen SJanbre*!« Hnmenbung
fänben, unb na* biefen, ba bem Pfarrer ber SRiefwrau* ber ^farr*?anbereien an Stelle ber baaren Söefol*
bung titulo oueroso eingeräumt werbe, bie grage }u ©unßen be6 $farrer0 ju beantworten fei. Der 3mplo'
rant wirft bem 0ppellationä<9?i*ter eine Serl^ung ber §• 16 unb 18. bed ©efe$eö vom 28. 3anuar 1848,
'rei? §. 87. Sitel 21
Jb«i I» fomic ber $8. 784 biö 789. 2 c 11 Ztyil II. 8(lg. ^anbr. por, jebo* mit
Unre*t. :i er $. 16. betf ©efebe« Pom 28. 3anuar 1848 (@rf.<6amm(. €. 54) beftimmt:
Die Dei*pfli*t mu$ pon allen einzelnen, bur* bie Te!*= unb 2Rdioration0werfe gef*ü&ten ober
»erbefferten errragflfäbigen ©runbflürfen, ^of* unb SBaußellen, au* wenn biefelben fonfl Pon ben
lebigli*

1

1

I

gemeinen Saßen befreit ober babei beporre*tet ftnb, na* bem in bem Statute ui befhmmenben 9Raf •
ftabe glei*mä^ig getragen werben.
910 fBertrjeilunßämaftftab iß in ber Siegel ba« SBerbAItnifs tei

abjuwenbenben €*aben* unb berbei^ufübrenben $ortt)eil0 anjunebmen
fann jebo* ein anberer Bertbeilungö' sIRa^ßab jugelaffen werben.

Der 8.
Die

18.
in

fefct

,

au6 befonberen ©rünben

ftß:

einem Dei*perbanbe ju leißenbe Dei*pßt*t ruht unablöelt* auf ben ©runbßürfen, iß ben
Saßen glei* ju a*ten, unb bat in ÄoÜ.tftonflfa'u'en por benfelben ben 93orjug.

öffentli*en

113
in

2>afi

Prägung

ber

tiefen

Stimmungen

5)ei*laftfoften

te« 9?ie{jbrau*er«, inflbefonbere eine« ©farret« jur
au«gefpro*rn, behauptet ber 3mp(orant felbfl ni*t, er finbrt fte aber inbireft
eine 93erpfli*tung

Darin, baf» hier bie 2)ei*ptli*t al« eine öffentliche Saft anetfannt »erbe, fol*e aber ber 9ftepbrau*er tragen
tnüffe, ba tiefer na* 5. 87. Sütel 21 1. c. ade gewöhnlichen unt ungewöhnlichen Saßen unt «bgaben »on

ter

<Sa*e ju tragen habe, unt be«balb behaustet

er

ten

S. 87.

I.

c.

al« verleg.

5>iefe

©ebauptung

ift

unrichtig.

einem a,e»öbnli*en , Semantem na* ÜRa&gabe ter
©eftimmungen be« erfien 8bf*nitt« be« 81. Jitel« be« »llgemetnen ?anbre*l« an einer fremten 6a*e ein»
geräumten Sie|jbrau*e, fte ift aber au«gef*loffen bei einem 9te*tflverbältniffe, wo bie einer Jtir*e gehörigen,
unmittelbar jur Erhaltung be« ©farrer« beftimmten ©runbftüde tem Pfarrer jur SJerwaltung unt )um
Kiefbrau* al« ein Ibeil feine« »mi«einfommen« übetwiefen »orten ftnt, weil für tiefe« SBerhältnijj befon*
tere aefe&li*e SBeftimmunaen gegeben ftnt.
al« baaxt SJefoltung ju feinem
SRtt {Rüdfi*t barauf, tap fol*e £tr*engüter tem Pfarrer tum
Unterhalte eingeräumt »orten, bat ta« ©efefc im lüten «bf*nirt be« Ilten Sitelfl Ilten 3 heil« be« »[Ige.
meinen 8anbre*t« befonbere unb au«führli*e äJorf*riften in betreff ber {Rechte unb «Pflichten eine« Pfarrer«
bejügli* feiner <Sigenf*aft al« Serwalter unt Wußniefer ter ©farrgüter aufgefüllt, unt tiefe Rechte unb
Pflichten fowobl im allgemeinen angegeben (§. 779.) wie au* ganj fpejiett na* vergebenen 9ti*tungen
hin aufgeführt (§f. 781., 784. bi« 788., 799., 800. bi« 802.).
Üt folgt au« biefer fpejiellen angäbe unb »uffübrung ber «Re*te unb ©fli*ten eine« *JJfangüter»95er«
Walter« unt 9ciefsbrau*er«, tafj bie barüber gegebenen 3Jorf*riften bei ber grage
nat ber Pfarrer bejügli* ber ihm jur Verwaltung unb jum Äiefjbrau* Vergebenen Vfangüter ju
Iriften bat;?
2)ie

93orf*rtft be« %. 87. fintet

«nroentung

bei

anwenbung fommen fönnen, unb ttafj bie tarin aufgeführten 93erpfli*tungen ihm obliegen.
S3on einer Prägung ©er £ei*bau<Saften unb £ei**ÄeparaturIoften Seiten« be« Pfarrer« ift ni*t tie
(Sine foI*e 3ierpfli*tung wäre au* mit ten 9te*ten eine« Pfarrer« ni*t fügif* gut ju vereinbaren,
unb ber appetlation«'9li*ter hat au« tiefen ©rünben ebenfowenig tie §§. 16. unt 18. te« ©efefee« vom
Ibeil I. te« allgemeinen 8anbre*t« tur* 9(i*tanwentung,
28. Januar 1848 unt ten 8. 87. Jitel 81
alt Die s§. 784 bi« 789. Üitel 11 $heil II. ibid. verlebt, wenn er ten ©erflagten für ni*t verpfli*tet
in

Stete,

erachtet

tie fraglichen £et*baU'£often für bie neue 6inbei*ung ber $farr<8änbereien ju €*• ju tragen,
»on ber Verwaltung unb bem Wiefbrau* ber ©farrgüter hanteinten fpejieüen 3?orf*riften te«
8anbre*tö eine fol*e «Berpfli*tung bem Pfarrer ni*t auf--

in-t,

weil bie

«bf*nitt« 10 Silel 11. 2h«' »• allgemeinen
trieben.

2>ie

$ef*werbe mugte biema* jurüefgewiefen unt ter 3rapIorant na*
1833 in tie Äoften te« ©erfahren« »erurtbeilt werten.

§.

18.

ter SBerortnung

vom

14. 35ejembeT

©erlin, ten 4. ÜSai 1860.

IV.

Unterrtd^tö^ingcle^en^cttcn.

74) Girtular*(5rlaß an fämmtiufte Söntfllidjf Regierungen unb ^roPin^aUecfcu^ffou'egien, ben
gomnatlift^cn Unterridjt in SBolf«^Aulfn unb v2AuUfhrersetminarifn betreffen^

Pom 21. SWarj 1862.
Ortre vom 28. t>. 3Jf. haben be« £önig« SRajefteit ju genehmigen geruht, baß na*
einem äderhö*fien Ort« vorgelegten „Settfaben für ben Sunv Unterricht in ten ©reu|ift*en 93olf6f*u(en"
fortan in aOen ©olF«f*ulen ter Unterricht ber männli*en 3ugenb in ben gbmnaftif*en Hebungen ertheilt
3n tiefem Seitfaten ifl Die «uöroahl ber liebungen fo getroffen worben, unb ift bie ©ef*reibung
•jetbe.
*r ledern, fo wie bie «nweifung ju ihrer «u«führung fo gehalten, bafc au* von fol*en Sehrem, wel*e
ftfl feine gomnaftif*e «u«bilbung erhalten haben, Uebungen jmedmäftg unb mit (Srfolg werben angefteüt
w-ben Wnnen.

1 ur*

snilt-rbccbüf
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Anleitung wirb fortan bem Unterricht in ben Seminarien ju ©runbe gelegt werben, unb wirb alfo,
unter 3ubülfenahme befonberer kurfe für bereit« im VI mt befindliche fiebrer, red* e ebenfalls na* rem Seit'
taten einjuricbJen unb abzuhalten finb, binnen iii*t langer 3eit bie überwiegenbe 3at)[ ber Sebrer auflreicbenb
3)ic

in ben

Stanb

gefegt fein, bie in

bem

Settfaben enthaltene

S)cr ?eitfaben wirb etwa fecb« Drucfbogen umfaffen

Hnwetfung ßoüftänbig jur ftnwenbung ju bringen.
unb mit Pen jur Erläuterung erforberlichen £olj«

f<hnitten »erfefjen fein.

3h"« ©<««* erforberlichen Sremplare auf Äoften ber
bie Sache fo ju brfcfeleunigen, ba§ ber Seilfaben no<h in ben berwr«
Schulen jur «nwenbung gebracht werben fann.

(Die königliche «Regierung »eranlaffe icb, bie für

betreffenben

fiebenben

Schulen ju

brfchaffen

Sommermonaten

in ben

unb

»erlin, Pen 21. iRärj 1862.

Der

3Rinifter ber geiftlicben, Unterricht«' u. aRebijinaUHngelegenbeiten.

t>.

SR ü hier.

ba« königliche ^o»injial«Schul*kouegium jur kenntnijjnabme
mit ber ©eranlaffung, ben g^mnafttfeben Unterricht an fämmtlicben Scbullrhrrr« Seminarien vorn ndebfien
kurfu« an nach bem genannten Seitfaben ertheilen ju laffen.
(Dabei ift nicht au«gefcbloffen, baf namentlich von folchen Sebrern, welche ihre <4u«bilbung in ber bie»
fjgen königlichen Zentral 'Jims vinftait erhalten haben, über bie @rdnjen befl Vcitfaben« hinaufgegangen
werben fann; bie unter aDen Umfrdnben ju löfenbe Aufgabe bleibt aber, bafj bie Seminariften befähigt
Slbfcbrifl »orftebenber

©rrfügung

erhält

werben, bemnäcbfi ben gipmnaftifchen Unterricht in ben ©olfflfcbulen jwecfmäljig nach bem 8eitfaben ertheilen
ju fönnen. ©erlin, ben 21. 4Rärj 1862.
35er 4Rinifier beT geiftlichen, Unterricht«» u. 4Rebijinal»Hngelegenheiten.

75)

».

9Rühler.

€trfulars(?rlaß an bie Äönigltchen ^robinjial^cbuUkoüegien, bie (Entfernung unfähiger
Schüler au« ben unteren klaffen ber Opmnaften unb «ReaUStbulen betreffend

»om

1862.

4. 3ttär$

Unter bem 10. SRai 1828 («nnal. Seite 371)

ift

an fammtlicbe königliche ajromnjial'Schul.kotlfglen

bie ffierfügung erlaffen, ba(i

unteren klaffen eine« ©pmnafiumö, welche nach bem reiflichen unb gewiffen*
Bemühungen ungeachtet, fi* ju ben Qtymafial$^r>igreit unb gleifi, nachbem fie jwei 3ahre in einer
klaffe gefeffen haben, boeb jur ©erfe&ung in bie ndchfifolgenbe höhere klaffe nicht für reif erfldrt
werben rönnen, au« ber Slnftalt entfernt werben follen, nachbem ben (Sltrrn, ©ormünbern ober fonfiigen
Angehörigen berfelben minbefien« ein ©iertrljabr junor SJacbricbt bavon gegeben ift.
6« erfcheint jwecfmäfMg, biefelbe ©eftimmung auch auf bie brei unleren klaffen ber fRealföulen auöju*
folcbe

Schüler ber

vier

haften einfiimmigen Urtbeile fdmmtlicber Sebrrr, oder

Stubien

nicht etgnen,

unb wegen SRangel« an

befcnen.
Demnach beauftrage ich ba« königliche »romnjial * Schul 'kollegium, bie betreffenben Direftoren
Seine« JRrffortö ju ermächtigen ein enifpreebrnbe« »erfahren bei Schülern ber Serta, Duinta unb Cuarta
biefer Schulen in bem Balle eintreten ju laffen, wenn ihre gehrer einßimmig ber VlnftaM ftnb, tag, nachbem
ihnen auch nach jweijäbrigem Aufenthalt in beTfelben klaffe bie ©erfefcung noch nicht hat jugeftanben werben
,

fönnen, ein längere« ©erweilen auf ber Schule nuelo« für

fie

fein

würbe,

(Der SRinifter ber geiftlichen, Unterricht«' u. 3RebiunaU«ngelfgenheiten.

76)

öerfügung an bas ÄömgUche ^olijets^räftbium ju N.,
rieht

9?a* bem ©eriebt »om
bie GTlaubnifj
fein biöherige«

an (Srwacbfene betreffend

%

tem

©erlin, ben 4. SRärj 1862.
».

©ethmann.$ollweg.

bie (grtheilung

bon $ribat*Uuter*

27. «lebruar 1862,

7. Wor-ember v.
hat ba« königliche ©olijei.©räfwium bem konwienten
jur (Srtbeilung t>on Unterricht im ©rief' unb @efchäft«jtyl an ©rwachfene mit JRücfftcht
©erhalten »erfagen ju müffen geglaubt.

7.

<rf
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von bem N. ^ifrjegtn angebrachte »efcbwerbe fann
berfelbe jum »errieb eine« »«artigen ©ewerie«

2>ie

»erben,

«10

jeboch infofern ntc^t für unbegrünbet erachtet
einer

poltjeilichen Äonjeffion

überhaupt nicht

bebarf.

$ie

com

31. Eejember 1839, (9Jfinift..»l. 1840 6. 94) auf welche bo*
Äöniglidx ^olijei'iWibium Di« »erfagung ber (Silaubnif fiü^t, begebt u* (abgefeben bavon, baß in ben*
jenigen Säuen, wo biefelbe bie (Srtbeilung reu privat Untern*« an bie »ebingung tiner vorgdngigen ©e»
neljmigung fnüpft, biefe ©enebmigung nicht von ber CrtefAulbebörbe auöjufprecben if|) überhaupt nicH auf
6taai«»3Hintfterial*3nffruftion

ben *ßripat«Unterricbt an Grwachfene, fonbern, »ie etf au* ihrem ganzen 3nbalte unb inäbefonbere au* bem
§. 15. hervorgeht, lebtglicb auf ben *|JtiPat«Unterricbt für bie 3ugenb.
2>a im Uebrigen bie allgemeine ®eweroe«Drbnung Pom 17. 3anuar 1845 e« binftebtlicb beT privat»
leerer bei ben befonberen »onaniften bewenben ld(?t, bie in biefer »ejiebung ergangenen »orfebriften aber,
bie «Uerböcbfte Jlabineiei'Orbre fem 10. Sunt 1834
unb bte bierju erlaffene 3nftruftion be*
Äöniflli*cn ©taaW'SWimfterium« vom 31. Dejember 1839 in »etracht fommrn, in Setreff beä $rivat<Un'
lerrichte? an ISrwachfene feine »eflimmungen enthalten, fo fehlt tt ber $olijei.»ebörbe an einer gefefcli^en
»erechtigung bie Grtbeilung von $rioai'Unterricht, »ie folcbe von bem ic. N. beabftchtigt »irb, von einer

al6 welche

,

polizeilichen

©enebmigung abhängig ju machen,

»erbe* »egen mangelnber

Das
ben

ic.

füllicher

Oualiftfation

refp.
ui

bem ©efa>merbefü^Ter ben »ctrieb beö gebauten @e*

unterfagen.

wirb »aber p«anla§t, bemaemdji bie »efcbwerbe ju erlebigen unb
»orfteDung vom 10. 3uli v. 3. ju befa>eiben.

.Königliche 5J3olijei«!ßrdiibium

N. auf

feine

an unö

gerichtete

»erlin, ben 27. gebruar 186-2.

Der

3Riniflcr ber

geijll.,

p.

Unterrichte unb SRebizinal'«ngelegenbeiten.

V.
77)

Der

»etbmann»£ollweg.

SRinijter be« 3nnern.

©raf

».

Schwert».

Seterinmr*2Befen.

Sefcbeib an bie Äönicjü^e Steuerung zu N., bie Snujenbbarteit ber für ben SKiljbranb
brjtebenbcn flefebtieben ©ejlimmungen auf bie »lutfeutbe ber S(bafe betreffend

Pom

26. grbruar 1862.

»uf ben »rriebt vom 30. Siorembrr ». 3., bie Snwenbbarfeit ber für ben ÜJftljbranb beftebenben gc
fefclichen »eßimraungen auf bie »lutfeuche ber Schafe betrejfenb, lajfe ta) ber Äöm'glicben Regierung ba6
hierüber von bem ?ebrer'£ollegium ber königlichen jbierarjneifcbule erforberte ©utachten Pom 3. b. 9». in
ber Hnlage a. abfebriftlicb zugeben.

Da nach ben Ü8u6fübrungen beffelben, mit »eichen ich burcb»eg einverftonben bin, bie bereit« im §. 97.
JRcgulatip vom 8. flugufr 1835 (Belehrungen über anfteefenbe Jtranfheilen)
Sir. 17. ber jweiten Beilage
hervorgehobene Ih<>M*a«b«, »a^ bie ©lutfeuche ber ©chafe m einer ber afutefien gormen beö 3Riljbranbe«

mm

fejtgeftellt angenommen »erben muf, fo ftnb jur veierinair.polijeilichen Sehanblung
biefer jtranfheit bie von bem 3Ri()branb im Slllgemetnen honbelnben »efiimmungen %%. 109. bi6 118. be6
KegulattPd vom 8. «u.uiit 1835 im SBefentiicben als vollfommen auäreicbenb ju erachten. @6 wirb baher
bee> @rlaffee> einer bie »lutfeuche ber Schafe betreffenben befonberen »erorbnung Seitend ber königlichen

gehöre,

alt)

unzweifelhaft

Regierung für ben Umfang 3b"* 9Jerwaltungfl»»ejirffl nicht bebürfen. 3 ur »efci'igung ber hierüber ob«
»altenben 3m\U\ b«t bi« Äöniglidie Regierung vielmehr ben Sanbrdthen, fowie ben Siehbeft^ern bie hier*
auf bezüglichen »ejtimmungen bed Regulativ^ von Beuern uir genauen »eachtung in Erinnerung )u bringen
unb in »ejug auf bie hinftcbtlt* ber Crtefperre u. f. w. beim ^errfchen biefer xranfheit unter ben Schafen
in bem mitgelbcilten Gutachten angegebenen üMobififationen ba« Grforberltcbe anjuorbnen.
»erlin, ben 26. gebruar 1862.
I>er aWtnifter ber

get|il.,

Unterrichte'

unb ÜÄebijinal«angelegenheiten.

3m

Auftrage:

8ehnert.
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a.

Die fogrnoanle 2Hutfen*e, ©lutßaupe u. f. w. ber €*afe ifi »iffenfcpaftli* unb bar* tSrfabrung al«
unb al« bie ßrn>5bnttctße gorm be« 9tili,branbr« bei ben 8*aün, feit mebr al« dO^abrea anerfannt; ub
tut* joplrei*e ©eoba*tungtn unb frur* 3mpf»erfu*e unjweifelpaft feft ba# biefe Äranfbtit einen SR'
fteefungafieff erzeugt, irriger im 2?lute unb in allen XpeUen be« franfen Xbiere«, felbft in ben ©e. unb Crfrelionen
beffelben enthalten ifi unb fia) in feinen SBirfuugen bem Xonlagium bee übrigen 9ntprarfetmrn glei*artig jeigt, inbem
bur* unmittelbare SerüPrung feiner itrpifel Sfenicpen nnb Xpiere infi|irl werben unb hierbei ein ben i'itUbrantr analoeint Pö*fi afute
eben fo fiept «s

ge« Seiben,

am

,

päuftgften aber

bie

SictJifrrontblattrr

enlftept

3n »ie

-

roclt

bat jtonlaaium bei ber ®lutfeu*e üü*iiart

unb intenfioet ifi, al« ba« bei bem SHiljbranbe be« Siinboirbe«,
liftt ft* nad) ben bi« ieftl pierübet gefammellen &•
oba*lungen nsit ft*er angeben.
»ei ber »rfentli*en Uebereinfitmmung ber 8lulfeu*e mit bem «Wiljbranbe fann e« faum einem 3»eifel unterliegen,
bat, »enigflen« In gener«, biefe Äranfbeit berjenigen »elerinair. polijeili*en «epanblung ootlflänbig unterwerfen
fein mus , »el*e in ben gegen ten OTiljbranb beftePenben gefepii*en »eftimmungen
namentlt* in bem Siegulalio »cm
,

109. bU 118. »ergrf*rieben ff».
9uguä 1835
«« bürfle bierüber um fo weniger ein £rbenfen beßepen, al« in ber ju bem eben auegirten ©efet) gegebenen SeIebrung über bie anfterfenben Äranfpeiten mk 9ir. 17. na* ber nberffl)rifilia>en Benennung .OTtI»branb-, im $. »7. neben
ben oerf*iebf«en anbern «amen für bie einzelnen Seemen ber 9nlprar'Äranfpriten au* bie 8(utfeu*e, Slutftaupe,
angefübrt finb, unb bafelbft am ©*luffe ber 8ef*rrtbung tri atuten 3Ätlj\branbe« »ortli* gefagt in: „Segen biefe«
8.

3)lutau«fluffe« auf ber Siafe, bem Staute u. f. m. wirb biefe gorra ber Äranfpeil bei 6*afen
überall bie 81utfeu*e ober bie »Blntfiaupe genannt."
ft
SBenn benno* — »ie biet in bem Pier porliegenben 9nrragf*rribrn ber jt?niglt*en Siegiernng »u > an Ü». (Er»

fa

erden j au«gefpro*rn ifi unb mir ein ©lei*e« au« ben Seterinair<Srri*ten irr Arrt«<Xpierar)te mrfrrfaltig enVben paben
im 9tegterung«»33riirf N. ber 9u«bru* ber Sluifeu*e p&ufig ni*i ben V?anPrätpen angezeigt wirb, unb wenn bie
Sedieren in ber Siegel feine 9nteige Aber biefe jtrantbett an bie Äönigli*e Siegiernng ma*en, fo liegt bie« wobt ni*t
am SRangel ber pierüber brflrbenben Sortpriften, fonbern nur an einer mangelhaften aujfafTung unb Befolgung r-er'elben.
Denn im §. 109. be« Stegulatio« ifi befoplen, batl, „wenn ein Xbier Pom »lil^branbe befallen wirb, bei $ermrifrung
foglei* ber •Pc-;nei-?>epörbe hierüber ünieige gemaebt wer»
einer ©elbftrafe von 5 Xplr. ober Htägfgrr ©rfangni&ftrafr
ben foü."
ür tft fomit ni*t angeorbnrl, bai bie anzeige nur Ober 2Ri(i.branb U6 9iinboiebe< gegeben fad; na* ber cerauagegangenen »ef*reibung ber Äranfpeit im 4. 97. gebt »ielmepr peroor, Paf bie« »on jeber fciljbranbfranfpeit bei fämmt.
Ii*en ^aumpieren unb in«befonbere an* pinfi*lli* ber €>lut'eu*e ber S*afe gUt.
«ben fo müffen temna*, bei tiefer OTi^branbform »ie bei bem Witibrcnbe be« Äinboiepe«, bie ff I** unb 114.,
betreffenb tat Serbot ttt e*la*len« , befl gleif*oerfouf« unb br? Blieben« ber ?>aut, glei*mä{ig unb allgemein inr
9n»enbung femmen. Senn in biefer f>infi*i bie Sanbrätpc unglei* cerfapren, fo liegt bie« »ieber nur in mangelbafter
Suffaffung unb Suefübrung be« C9efepe0.
ttt Siegularioa eom S. auauft, namlt*
110
@anj fo anwenbbar bei ber 91utfeu*e finb au* bie folgenben
bie Vbronberung ber hänfen Xbiere «), 111. (Serbot bed Xurirrn« tur* ^eTfonea, wel*e ni*t approbirte Xbier&rtte
ftnb), 11-2. < ©efeiligung betf 3berlaSblutetf je. :, 114. (Sergraben berÄabaoer unb ©ettionenl, 115. (Steinigung ber ötälle
Hb.
(Sbbaltung
ber
geberoiepe«
©*»etne, U»
u. bgl. oon ben äabanern), 117. unb IIB. <$orf*riften
nnb I5e<infeflion),
Denn in aOen biefen fünften beßebt bei ber £lutfeu*e fein ©runb |U
bei ftattgefunbener önfeftion eine» 5Äenf*en).
ab»ri*ungen oon ben gegebenen Sorf*nften be« 9iegulalio0.
»ie bie Sfntglicbc Siegiernng ju > ri*tig bemertt, für ft* aOein ni*t »odftänbig
2)iefe Sorf*riftrn finb jrfre*
genug: nnb fie fdnncn au* ni*t paffenb bnr* bie Seftimmunaen ttt Sieb<eu*en-^alent< Pom 3. 9pril 18tkl Aap. IV.,
ben Wiljbranb beim Siinboiep betreffenb, ergänit »erben, »eil biefclben tpeilweife tu »eit gepen (§. 131 bitf 133., 13t>
<&« bürfte aber, na*
bit 139., 141., 14i.), tpeil« Pur* tat Siegulatio r»om 8. Suguft 1835 aufgeboben finb (,$. 135.».
n n irrer unsorgreif)i*cn 9n|i*t autfreirtenb fein, wenn:
1) pinfirbili* ber Sperre be« Drte« ober ttt infi)irten (Deboftetf;
2) pinfi*tti* ber Dauer ber 9Raa$rrgetn na* bem 9ufp5ren ber Jrranfpeit; unb
3) binfi*t(i* btt au<napm<»eife ju gefrattenben e*Ia*ten« gefunb f*einenber Xbiere im ©eu*enorte, ober be<
fBegtreiben« betreiben au« iPm, entfpre*enbe 33orf*riflen beflänben.
ffiir bemerfen bierüber:
»d 1. Der §. 140. Pe« patent« som 3. «pril 1B03 oerbietet, Stinboiep, Sau*futter unb Dünger autf bem Orte nnb
bringen; unb f, 141. oerbirtel ben «in- unb Dur*lrieb in ben ©eu*enort au* an« anbern Orlen.
über bie ©ränjen beffelben
Da nun bie »lutfeu*e eine afnte Wiljbranbfranfpeit ifi, fo mttite bei ibrtra $>errf*en in einem Orte, lonirquent
biefe 97aaPregel au* in betreff ber e*afe ftattftnben.
Die jtoniflli*e Siegiernng tu N. bat bie 6perre mit tBe»ngnabme auf einen fürjli* in iprrm Sejirf porgerommenrn
gall , in »el*em €*aafe au« einer mit SPtutfeu*e infiiirtrn .träte au« ber @egenb oon ibprin na* Serlin auf ben
€*la<ptmarft getrieben »urbrn, auf bem SRarf* iPeilwei« ftarben unb ben Xreibcr infiiirten, beantragt; bie Jtdnigli*e
Siegiernng ju
in beren 8e)irf bie Slutfeuibe fo päufig oorfommt, Pal fi* aber (na* Slnfübrung be« ©*reiben« ber
8bnigti*en Regierung ui N. oom 30, «ooember) gegen bie Sperre erflärt, tpeil« »eil bie Sranfpcit angebli* fein f)ü*tige«
Äontagium entwitfelt, tbeil« weil fie bort in man*rn Orten fialionär unb langebauemb ifi, alfo au* bie Sperre fepr lange be»
fiepen trab fepr taftig werben würbe. Der erftere (Brnnb ifi ganj unpattbar, weil eiele IOeoba*tungen baffir fprr*en, baß ba«
Xontagium unter Umflänben au* fiü*tig ifi; ber lefjtere oerbitnt bagegen einige JBerüdfi*tigung ; aber bie grofere Siütüirbt
mup bo* ba« ffiopl be« ^ublifum« fein.
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2*it 9tüdfi»t
») baf bti

6pem
©»oft

auf btibt oben angtbtute« Umfiänbt trlaubtn wir un« »orjuWagt n i
6« ©lHifru»e ter ©»afe, neben ben übrigen SHaafrrgrln bei» SRegutatioe: oont
nur für tu ©«aft bt« Ort« unb mir in ber Srt eintreten möge, taf au»

8.

flugufl 1835,

eine

gtfnnb f»eine«be

w&brcnb bt« »eftebene: ber jrranrteit unb bis 4 SBedjen na* brm (e(len Grfranfungtfalle ni»t ebne
befonbere Grlaubnifi in einen anberrn Ort gebraut unb eben fo au» ni»t gef»la»tet werben feurfen:
b) bat bagrgen frembc ©»afe bat» ben ©eu»eort unb übet befftn gtlbmarf, jebo» obnt ft» bafelbfl auf SBeibtn
aufjuballen, getrieben werben (innen, unb
c) baf ber Scrfauf bt» 9tau*futttrtf oon ben Verbot (ber ©perre) au«gef»loffen bleibt.
3n biefer mitten XBcife wirb ber teanitatojwtd enei»t, ebne tat irgcnbwo bur» bie Staafregeln eine abermafige
Seläftigung entfiebiDenn ber SSerfauf unb ta4 €»to»trn franter @»afe in obnebie« f»on oerbotm*, unb an ben
Orten, wo bir Jtranfbrit ftatienär ifi ober aQjäbrli» auf längere 3etl «ieterfe&rt, rrleiben bie ©»aferrten fo arofe Scr*
lüfte, bat fie gewftbnli» au» Ueberffuf feine Veranlagung jum Verlauf grfunbtr ©»afe paben. aifo au» bit ©per« ftpr
wenig ober gar ni»t füblrn.
X'ic fpriiedert Sperrt ber einzelnen yefe oorjuf»lagtn, (alten wir ni»t für jtt>effuiätig, weil, letnn in einem Ort
mtbrrre ©»aferrien befteben, «tciw glei»e Urfa»rn auf tiefelben einnirfen unb bcffcatb au» bie Jtrantprii in ibnen
mrbrenibeils suqlei» entfiebi ober entfieben fann, unb weil bei 8ef»ranfung ber ©perre auf einzelne $ofe im Orte bit
Äenrrole erf»wert roirb. 3ft aber nur eine ©»äfrrri im Otte, fo trifft ja bie SNaafreget au» nur birfe allem unb berübrt bie 3nteteffen anberer Ginwobner gar ni»t.
SBe inbtf bie Oertli»feit eine grnügenbe Sonlrole ber ©perre einer
infijirlrn fceerbe für ft» geftailet, türfit bie feiere ibrtn 3>ord wobl erfülle«.
ad 2. 38ie oben »üb t a. angebeulet, <ou tte ©pene bis jum «blauf »on 4 ©o»en na» bem leeten Crrranrungatoll
fortbauetn.
Die« tft fenfotm wie beim TOiljbranb bee »inboiebet? unb erfAeinl btobalb al« n«lbig, weit bit 8lutfeu»e
bit Gigembümli»fetl befift, taf) fie oft in ibrem $rrTf»en Heinere ober gröferr 3ntertatlen ma»t, unb tteü fomil bat:
ausbleiben neuer Grfranfungrn iräbtenr nur einiger Jage ni»l alt: ba« Gabt ber Strantbtit angrfeben wetben fau.
9nbtrrrftii« lebrt aber bit Grfaprung: taf bit Jtranfbrit, abgtftbcn ton ben Ginwirfungrn btr Su«tünfwngen be« Sitboten« unb oon ber 8ef»affenbeit Per WabrungtfmittrI, bauptfä»li» Pur» bie SBillerung ibre Gntftrbung finbtt, wtt au»,
baf eine glti»t Sßtlterungo. unb *uftbe(»affrnbfit feiten über 4 3Bo»en fortbeftebt unb, bnf) bit 8luifeu»t in ber Segel
wttflt» trlof»tn ifi, rotnn binntn 4 2Be»en neue GrfranfuugsiSlIt ni»t tingetrclen ftnb.
•d 3. Gi ift btrtit« oben tob 1». bti btr
barauf bingebrutet worbtn, baf bit no» gtfunb f*rtntnben
©»afe im ©eu»enorte obtr minteften« aus trn al* inft)irt
bttra»tmbtn beerben obat befonbere Grlaubnifi ni»t ge*
f»(a»tet unb ni»t au4 ipm in einen anbtrn Ort gtbra»t wtrbtn bürftn. Cff fann über fepr wobl ber %a& eorfommrn,
in
9.
btr
SüilrrguttfbreTbt
einea
bat |.
Ortr« bit 3Mutftu»t beftebt, unter btn ©»afeu btr Oantrn aber ni»t, uub baf
bo» baf Srbürfnil oon frif»rm ,Uei-4 eintritt ; ober, baf tin @uUbtft(tr auf einer anbrrn grlbmarf ein Sorwerf mit
getonter ÜBtibe befift, auf roel»e tr ftine gtfunb f»tintnben ©»afe bringen unb fie birrbur» ftibft Atgtn bit Sranfbeit
tonretoiren fann.
Unter bieftn unb äbnlirben 3'ttbältniFrn eri»rlnl tint Suenabjnt oon btr ©perTmaafregel bti gejfriger
Sorft»! billig unb ebne Qefatrau» (uläfftg. Gint fol»c Sutfnabmt barf aber ftctfJ nur mit tPrwtOigung ter eliiei-tPebStte
unb nur bann ftallfinten, wenn bat: bringrnbe 3»tereffe ber Ginroobner, refp. btr ©»afbtftyer bei ber S?eböite na»ge>
wiefen unb bie @tfuntbrit ber berrtffenben ©»afe oon einem opprobirten Zbierar)t bef»einigt worben ift.
»crlin, ben 3. gebruar 186-2.

©pme

p

f

t)tr te»nif»c Iltreftor unb bau Sebrrr-ÄoOegium ber *8nigli»tu tbinarjnei ®»ule.

SJcrmaltung *n Kommunen, Korporationen

Vi.

unb 3nftitute.

78) (Sirtulars(?rlaf an fäutmlli^t Äömflliffjr Kfiitfrunfltn (excl. ©iciraariiiflfn), betreflfent» bie
23frpfttd>tuna, b« ©emetnben ^ur 2?frpflfauna, rcrarmtet ^icnflboltn, bom 3. SDlärj 1862.
6tnat be« Äönigli^en Ober»Jributtolö

in ben ju feiner (SntfAeibung gelangten
fjattt, ba0 grofjjdfjriflt 2)it nftboten burc^ bloitn breijä^rtflrn
Sienft'Ortt im (Sinne be* f. 1. 9?r. 3. be0 ärmenpflege'd)('
ft|te1 vom -U. t r;.-nibfr 1842 nid)t erwerben, t>a\ btr gebaebtr €<nat in einer neueren 3Jrojef »Sac^e bitfen
biöbtr befolgten @runbfa( oufgei)rben unb ift ber von bem ^inijterium beä Innern ftfrger]altentn, in ben
Siflcftbfm

SRecfeteifäflfn

Äufenit

all

txi

tiöba

erfi«

bie

^Infidtjt

aufrecht erhalten

einen Untrrftü$ung(!'3Bo^nftß

<5irfutor»Grlaffrn

uom

18. 9?ot»embtr

am

1858

M

(3Rinift..$l.

6. 229) unb

30. Slprtl

1860

eiarttTttn «Rt^tflan*

beigetreten, bafj bie Sorfcbrift
$. 1. 9?r. 3. 1. c. aua> auf Sienfibotrn Sntvtnbung finre.
liefen ouunM'uu bat fja) au* bao Plenum beö königlichen Ober^Xribunal« in ber €ißung vom
6. 3ortuar b. 3. (a.) , angeeignet unb jum ®efd)lu§ erhoben , fo baf; bie Weinung0vrrf<4irbenb,tit, rot!a>e
jroifcben btn 93emaltungö'©ef)<5rben unb ben ©eri*ten biöcjer obgewaltti tjat, nunmehr befeitigt i^.
»erlin, btn 3. a»ärj 1862.
25« ÜWiniftrr be« 3nnern. 3m auftrage: 6uljer.
fjefet

SRiuift..»!. 1860.
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$lenarbtfd)lu(j.
©ie

au*

8orfd)rift Prd <}. I. 9tr.
auf ©ienflboten anwenPung.

angenommen im Plenum am

3.

bed ©efepe« über bte SerpfHd)tmia, jur armrnpflege

00m

31.

©ejemter 1842

flutet

3a«uar 1862.

6.

©tt)ung«.?>rotof oll.

Da« ®efr$
§. I.

über ttr Verpflidjtung jur armenpflege 0. 31. ©e^emter 1842 (©ef.'Sammt. von 1843. ®.8ff.) orrortnet:
©ie Äürforge für einen armen bat, trenn pagu fein Sntertr (SermanPtrr, ©ienftberrfebaft, Stiftung a. f. w.)
tnb permögenb ift, Ptejenige ©emeinPe ja übernehmen, in wrld)rr berfrlbe 1) ald Witglieb aud«
aufgenommen Worten ift. ober 2) untrr Qrobaeblung ber Sorftbriflen bed ©efffced »om beuligen Zage
flbtr ble aufnähme nruanjiepencer «perfonen §. 8. einen SBobnfip- erworben, obrr 3) no* erlangter ©reijäteig»
feil wöbrent Per teti lepten 3abre »er tem 3etlpunfte, wo feine £ülfdbetürftigfeti berportrttt, feinen gew&bn.

oerpftitbtri

brütfltd)

«ufcntbalt gebabt bot.
im «Sinne Ped $. 1. Hr. -2. wirb für «ebenen, we(d>t ald ©ienflboten, 4>aud. unb ffiirtbfeboft*
fcanbmerfdgefetlen
gabrifarbriter u. f. w. im ©irnfte eine* anbei n fleben, an tem Ort, »0 ffe im
fia> befinten, Purd) tird ©ienftuerbälmig allein niemald begrüntet,
©er J. 3. fprid)t Aber ten 3eitpunfl , in welttem bie SSerpffifblung jur 8"™>rge ff" ben Srmen in ten gaden ber
91t. l. unb 2.
ped {. 1. ibren Anfang nimmt, unb bierauf Perortnrt
V 4. ©ir Purd) bie Vorfdjrifirn bed »}. 1. beftimmle Verpfltibtung ber ©entelnte erlifebt, nenn ber Verarmte, nad)
erlangter ©rofj4bt'in,frit, feit brrt 3a»ren autt ber ©emeinbe abwefenb tft.
Gine audnabme bier?en flnbet ftatt,
wenn bie abmefenbrit tura) blofl oorubergebenbe Serbältntffe, in'onbetbeit burd) ten »errieb eine« mö)t flebenben
©ewerbrd, bura> Grfüttung ber aOgemeinen Wilitairpflidjt, burd) abbfitjung einer jeitigen grribeitdftrafe u. f. n>.
ceranlafl worPi n ift.
©er im «j. I. unter Str. i. ted ©efe^e* in »ejug groemment $.8. bed anberen ©efejed Pom namlid)en läge, über
btt Sufnatmr nruanjiebenber ^Jerfonen, serorbnrt aber:
SSer an einem Orte feinen aufentbalt nebmen n>IQ, mu| fin) bei ber ^olijei'Obrigfeit biefed CrM melben,
unb über feine perf9nlid)en »erbältntffe mit Südfta)t auf bie $orfa)riften ber §*}. 1. bid 6.
riefe j ndmlid)rn
®efefed bie euort erlitte audfumt geben, lieber bie erfolgte Weitung ift eine S'eftbetnigung ;u enbeilen
Satt ber Seftimmung ted §. 2. bed armrnprTege-@efe{e« foQ alfo biefe Weitung eine« neuanjiepenben ©efinPed
terg(eta)en ^erfonen bei ber Orl<poii)ei'9eb5rPe nitfjt bie SBfrfung baben, »eldje einer folo)en Weitung anberer
^nfonen in ©e^ug auf Pie armenpftege beinsobnl. hierüber ift fein 3tM"H
©agegen tft oft bartber gefrritten »orben, ob autb bie »erfebrift unter »r. 3. im $• i. betl armenpflege-©efebeS
itnf ©ienftbolen anmenbung finbel, ob alfo greSjabrige« ©tfjnte batur* allein feben,
Pai e« Pref 3abre lang (nad) er.
IangteT ©ro&iäbrtgfetl) an einem Ort gebient bat, einen anfprun) anf Unlerflüßung bei eintretenPer ^ülfdbebürfiigfeit
erworben, alfo Pa« fogenannle hülfet omijil an Meiern Ort erlangt bat?
©er erfle Senat pe* Äöntgürtien Ober^ZribunoK bat in ten an ibn gelangten etreiligteiten Piefer 8rt twfcer bie
»orfirbenbe gragr fietd perneincnP beantmortrt, unb er ift birrju tritt bie naibftebenPen Crtragungen bricogen werten
©ad armenpflege*©efeb ftebl in genauer Serbinbung mit tem gteitbieitig ertaffenen @efe(e Über bie auf'
nabme neuaniiebenber ^ertönen, ireia)ed man, ablürienb, aua> bad $>eimotbdge fetJ nennl. ©ied rrgiebl ber
ejanie 3nball betPer ©efeQe, unP in bem armenpflege.@efe$e »irb audbrütlli* auf ben
8. bed ^eimatbdgefejed »er.
»Wen. »eleber bann »ieber bie
©er $. 1. biefed f>etmalbdge1 bid 6. Piefed legieren ©efeffed in »ejug nimmt,
fefed beginnt nun mit ber ^orfttrifl:
Jtetnem felbflftäntigen ^reufifrben Untertban barf an tem Orte, »0 er eine eigene Sobnung oter ein Unler»
tommen ftcb felbft tu pcrftboffen im Glanbt ift, ber aufrnrbalt orrmeigert oter Purd) laftige 8ebingungen er«
ftbmerl »erben.
©ie folgenben ^aragrapben enlbolten einige Se'tbränfungrn pie'er Siegel, unb namenllid) ber 5 4. geftaltet tt,
bemjenigen, tvelcber meter binreitbented Vermögen, notb Äräfte befitjt, fid) ten notbtftrfiigen Unterbau ui oerfa)affen unb
ber biefen aud) nid)l oon einem, \a beffen ©emäbrung oerpftiitteten SermanPlen :u env arten bat, ten aufentbalt an einem
anberen Ort, ald an Pera feined bidberigen aufenlbaltd, :u oerroeigern.
9iad> §. 5.
Porftrbenb bebanbelter ©efe|e ergangenen
in Vrrbinbutig mit $. 1- bed jur Srgäntung bei ber
©efr&ed oom 21. TOaf 1K>5 (®e'.«6amml. ©. 31 1)
parf ferner Per 9!euaufgencmmene, trenn fidj binnen 3aprrtfrift
bie WotbmenPigfeit feiner Unterftüfung aud 5ft"rnlli(beu Wilteln offenbart, an ten früberen aufenlbaltdort jurüdgettiefen werten.
©ie im «. 8. porgeftbriebene Weitung bei ber f olijeibebörPe gefd)iebt ju tem 3»«». ba§ geprüft werten fSnne, ob
gefe^liibe ©rünte ber 8ufnabme ted 9teuein»anternten entgegentreten, unb )U tem Cnb« foQ aud) nad) ^. 10. ber ©e«
meinteoorftanb mit feiner Crflarung über bie ©eftallung ted aufenlbaltd gebort werten.
SBenn nun na* f. 2. bed armenpfieg,e.®efeped ein JBobnfitJ im Sinne ted <i. 1. 9ir. 2. biefed ©efefced, alfo
buro) bie gebSrige Weitung bei Per Ortdpoluri'SebSrte unb turd) teren 3»Iaffung
für ©ienftboten unb ibnen gleitbge«
fteDle Vertonen tur* Pod ©ienfioerbaltniS aflein mcfct erworben wirb, fo fann Per ©runb tit fer audnabme nur barin
liegen, tag Per ©efinbebienft niebl für geeignet eratbtet »irp, tem ©ienenbrn eine folebe €rlbflftäntig!eit tu geben, wellte
ber S- t. bed £>eimaibdgefebed ald »etingung Per iebem felbftftänbigen freuSifdjen Untertban «ugeftanbenen freien
SBabl feined aufenlbaltd aufgeftetlt bat
bat) ber (rtnwanbrmbe fid) ein
©enn Pie weitere $oraud regung c.r'ed f. 1.
Unlerfommen an Pie'em Ort ^u oerfä>affen im €tanbe fei
trifft ;u, wenn ber ©ienft gefunten wirb.
3n ber Zbal feblt ed bem ©efinbe an Piefer eelbftflänPigfeil, ta ed nur im £audftante ted ©ienftbe«n eine Stelle
litten

$. 2.

«in

ffisbnfip

beamle,

,

©irnfte

1

1

nb

f

—

—

,

—

—

119
Wt

fi* an beut beftimmten Ort übt auf, weil ber rienftberr ton wobnt, unb e« wirb bort nur jugelaffen unb
gebulbtl, »eil e« tiefe unfelbftftäntige ©tedung im £aufe be« ©ienftberrn grfunben bat.
Die aUgtratint ©i«pofttion«fabtgfetf »bt« ©rofjäbrigrn fann unter btr ©flbftftänbigfrit, wrldjt §. 1. bt« fletmatb«.
»erlangt,
nid)t mutanten werten, ober fie fann tod) nid)t flrnuflrn, beim ©efinbe ndmlid), »eil fonft bit Bu«.
gefefe«
nabme»orfa)rift bt« §. 2. tes armtnpfltgt.®rfe6e« nicbt aeterttfertigt wärt,
©ieft greifr bann ob«, noö ber r»tio i. jit-,
bat

5*

Weiter alt ober bie Sir. -2 be« §. 1. te« armenpftegf.©fftfe« binau«, unb fie mu§ aud) bei bem unter Sir. 3. bafelbft
erwähnten a.ewöt>nlio>m äufentbalt eintreten. Denn ana) biet bebarf e« einer »lelbflflanbigtn' Sriftenr bt« etngemanberten
bem HuftntbalMort, ba biefelbr, nie fd)on erwibnt worben, bie trfie unb allgemeine 5?orau«fr8ung jur äu«übung be«

a

9ted)i« ber jjrrijugigfrtl

ift.

Sann ein ©ienfiboit, aud) tvenn er fid) beim eintritt in einen anbeten Ort bei beffen 'poltjtibtbortr jum ,Sufent«
baltnebmen" gemeltet bat. fortgtmitiVn werbtn, fobalb er nid)t foforl ober bod) in einer ibm gefreuten fjrift, bit ». 9.
in Berlin auf 14 Zagt benimm! ilt, einen ©irnfl, btn er gef unten, nad)n>rifef. unb gefd)tebl bofftlbt, trenn bitfer ©ienfl
geenbigl bat unb lein ntutr X ienß fia) barbietet, fo fann aud) bie murr (offene Weitung bem iicb aU Xu ruft boten an
einem Ort i'tufboltrnten fein belferen iUertt geben. ©ein aufrntbalt ift nur ein »rtf airer, o&r.h* mit ber tint« grrmben,
ber immerbin 3abre lang in einem ©aftbof obtt aU ©äff in einer ftamilie lebt.
e« mag beim »niuge btr flolijet.Obriflfeu angemelbel toorbtn fem, ober nittt
Sei ttbttn ©efinbt
fommt aud)
in ©etraä)!, ta% ti nid)t nm feiner frlbft willen, fontern nur um btrjrnigen ttinwoborr eine« Ort« willen, n>e(d)e ber
©tenftt bt« ©efinbe« bebürfen, Sutnabme fintet, bierturd) fid) noa) »on trmjenigen unterfdjeibtt, btr, nur auf feint ©efunbbeil unb bit «ruft feine arme baurnb, an einem fremben Ort fid) nteberla*i, aber frlbftftänbig feinen llntrrbalt ftd)
Dagegen ift e« cor biet'em «ebteren baburd) mirber brgüoftigt, bat bie »eborbe gegen ben ©ienftbote* btn
erwirbt.
J. 4. be« J)timaib«geftfie* nid)t anwenben fann, mir tbr gtgtn ben {»anbarbeiltr tm geeigneten gaDe juftrben würfe, fie
e« cielmebr t em Dtenftberr» übrrlaffen muf , ob tiefer btn in ftintn X ienft aufgenommenen baut tauglid) finbet, ober
id)t? T>it Orltfgrmeinte mui frrmbe $erfonrn, bie bort einen Dienft \u nnbrn vermögt», julaflen, ebne bie Prüfung
ibrer <fcwrrb«fäbtgffit oorntbmen unb baoon ibre 3<>laffung abbängig mad)en ju bärfen, unb e« ifk barer nur gered)t,
toi ibr barau«, bei Sintritt btr ermtrbtfunfäbigfeit einer foliten ^erfon, ftint Saft tue beren UnttrbaUung enpad)fc
©er ©tfintettenft fann, ba ti bti btmftlben nad) ber abnmt be« Dienfiboten nid)t auf ben aufenibalt an einem bt>
Oimmtcn Ort, fonbtrn auf ©tminnung bt« Unierbalts, g!eid)»irl »o? abgegeben iü, nur af« ein oorübergebrabt« Serbalt.
1.
be« artnrnpflege>®efe(e« anrornbbaren Sorfd)rift
niif betrad)tet werben, wefd)e« nad) brt auf aDt eres gaflt be«
bt« §• 4. btffelben ©tfeft«, bie 93erj>rliä)iung ber ©emrinbr, au« »eid)er 3emanb fogar brei 3abre lang fid) fn fo »orubergebenber JBeife entfernt barir, nid)t aufbebt, unb baber aud) tüte 8erbinblid)feit berjenigen ©emtinbt, in »eld)tt btrfelbe fid) eben fo lange oorübergebenb aufgebalten borte, nid)! brgrunbet
«ad) birftn (BrAnben ifl com trfltn 6tnat bi«ber rntfd)itbtn , unb t« ift tiut folu)t Cnrftbtibung unltr anbtrrm im
3b. Honte btr amilicben ©ammtung -enr 373 ff. abgebrueft toorbtn.
t>it mieberbolt oorgefommtnen ©treitfoUr biefer art taten iu wieterboller Prüfung ber angenommenen Meinung
SeranlafTung gegeben, unb e« finb 3meifel an ibiet 9iid)i(gfeit entftanbeu, mobura) fd)lie$lid) bie 9iebr(eit bt« ©enat«
ju ber Ueber^rugung grlongtr, bafi ber bi«ber befolgte ©runbfaf) aufgegeben werten mäfTt.
3n ber f roie*fod)e be« Vonbarmen.SJerbanbe« ber ^robint SBeftpbalen »iber bie @rmeinbe S. banbelte e« fid) um
Die ». mar »iele 3o>re au« ibrem
bie Berbflegungdfoften ber unoerebelid)ten %. unb ibrer jmei unebelid)en «inber.
<)eimalb«ortt abtotfenb, »abrenb fie an wi'd)itbe»rn Orte« bientt, unb fie war bertbin nur ooröbergebenb, nur abwar,
tung ibrer gntbintungen, }urü<fgrfrbrt. Die bitrburd) enlftanbenen Sert>flegung«foflen barlr bie ©emeinbe 8. getragen,
»erlangte aber beren (frftattung oom £anbarinrn«1Bfrbanbe, unb tir er würbe auA bureb 2?efa>luf» ber ftönigl«d)en Siegirrung
ju iHinben baiu für fd)ulbig erad)tet. DerVanbarmen.SerbanD oerlaugte nun im SBegt Serbien« bit Süeftrfloltungbieier Soften
»on btr gtnannten ©emeinbe, weil bie S. nur DienfroerbäfrnifTe balbeT von ibrem ttimatb«ort abwtftnb gewtfen fei,
fie alfo mit ibrrn Jtinbtrn ibr {>ülf«tomi)il bort brbalfen bobe, unb bie ®emeinbe ift aud) in ben beiten erften 3nftan^en
X)a« Urlbeil ^weiter ^nftanj bt« arpeQation«gtrid)t« «u ^abrrborn gränbete fia) borauf, baf eine
»erurtbtilt werben.
lebiglid) burd) ben ©efinbebienft btrbtigefübrlt mbwefenbeil btr 21. »on ibrem ©tburitfort bit aiimentation<pftid)t tiefer
©rmcinbt nittt oufbebr, nad) $. 4. be« armenpfttgt.GSt^ttt«.
eingeführten 9{id)tigfeit«bt r d)werbt al« Serlrpung bet bttreffenben Sor«
X)it« würbe in ber von ter ©rmrinbe
fd)rifttn be« armtnpfltgt*©tft(t« gtrllgt, unb btr trftt ©tnat bat barauf, wit erwäbnt, unb notbbem er burd) einriebt
ber »ollftänbigen $erbanblungen be« Xöniglfdjen ©taat^ralb« übet btn @ang btr bttreffenben ©efepgebungu arbeiten fid)
Sei ber grofen SBidjtigfeu bt«
mögliet*t iu informirrn bemübt balle, bie rrbebene Serebwerbe ffir begränbel erad)lrt.
ba« 'IMc n nm be« (Berid)l«boft« mit btr ©ad)t ju btfafftn unb e«
fflegenftantes ift e< aud) für notbig trad)ttt worbtn
-IMenum bie ent r ctritung ber Bragr überwiefen wotbttt:
ift bem
ginbtt bie •üct'rtTri bt« §. 1. *r. 3. bt« ©e'eCe« über bie Ü3trpjlid)tung $ur Brntenpflege com 31. ©ejember
181-2 auf Cienftbotrn anwtnbung?
3ur »trotbung bierüber ift brr @ertd)t«bof beute cerfammtll. Dit Srltbigung bitft« ©egtnßanbc« ift burd) bit
au«fübrliä)tn fdhifllidjt» florträge »mtitr »tftrtnltn »orbtreittt werben, unb beibe ftimmen in allen »efentlidjen »e.
tiebungen Übertin, btr jffst »om erfltn Senat angenommenen Wtinung beipfliebleub.
©it ©rünbt bafür laffen ftd) in «ad)ftfbtnbtm jufammtnfafftn. ©d)on in bem ben ?ro»in*ialflänbfn (?anbtagen)
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»orgeltgten Entwurf bt« ©tfetttf über bie Serpflid)tung »ur «rmenpflegt finbtn fid) bie brei 8errflid)lung«grünbe, weld)e
»ubli)irtt ©tft» in feinem §. I. auffteOl, nur ba« fd)on cinfApriscr ununterbrottener aufenibalt in tfntr ©emeinbe
3n ben 3»olioen iu biefem Cnlwurf würbe gefagt, bofi bie 8erpftid)tuug jur armenpflege
für binrrid)tnb erflän war.
prindp»lit«r an ben ©egriff be« ©ominil« unb fupplttorifd) an bie Ibarfad)t be« einiabrigtn unuuttrbrodjenen «uftntbalt«
fltfnöpft worben, unb babti bitjtnigt Ottfd)aft jur gürforgt für btn »rat«, im ®e8*nfa e e i« $timalb, oorjugdwt.-t

ba«
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wellt« jener fo fangt 3eit ftfatt Äräfir gewibmet unb bie oon feinen Dienften al* ©efinbe,
era*ttt fei
ufert gebogen pabe.
{tanbarbeiter u. f. w.
Sott einigen ^rooinjial.Santtagen würbe nur bie eini&bigr Dann be* Hufenibalt* für \n tun era*tet, weil biefe
noi) ni*t auf bit abfi*t einet bltibenb \u nebmenben aufenlbalt* f*liefen laffe, |umaf beim ®eftnbe frtr bäufis,,
auf bem 8anbe ganj regelmäßig, ber 9Rielb«oertrag auf ein 3abr gef*loffen »erbe, ber blo§< eintourige aufenlbalt eint*
fol*en Dienftboten am Ort, wo er fo fontraftli* gebunben gewefen fei, alfo noa) feine SBermulbung fflt jene 8bft*t
«crsflicfctft

.

re*tfertigr.

Drtbalb würbe ein »weiiäbngtr, »on anberen ein brriiäbrtgrr «nfentbali in »orfajlag gebrc*t. ©er bierauf nrage.
Sntwurf be* Staoi«.$Jinifterium* tntbielt, na* aufftrllung ber obigen brei ®rünbe, bie »rftimmung
JBenn in (Ermangelung ber erften beiben 3äUe ber brüte sur Snwenbung fommt, wirb oerauagefeft, bafl ber
ju Unlerftupenbe f*on ooUiäbrig gewefen unt> «uglei*, ba| er nietjt anper*wo einen feflen SBobnftp au*brü(fli*
danbmert*gefe(Ien unb 2a,ulöbnern
«amentli* gilt bie* au* t>on Die nftboten
beibebalten babe.
$amentii* tt. jf.
©ei ber Seralbung in ben Sbtbrilungen be* Staat«. Staib« bielt man aber biefen lef ten 3ufaf
für uberflü'fig, weil Dienftboten u. f w. gerabr biejenige Älaffe bilbettn, bei wel*en bie $orf*rift wegen Srgäniung
be* Domijil* bur* einen lang bauernben äuftnbalt am bäufigflen jur anmentung femmen unb baber al* »Kegel angrfeben
Der 6at> würbe babeT fortgelaffen , bie Dauer be* 3f «träum* br* aufenlbalt« auf brei 3abre benimmt
werben muffe
unb at* 3te*tfertigung b'rrfur geltenb genta*!, baft biefe längere grtftbeftimmung bie ©efabr omingere, baft man Tr>
fonen, we(*e fein Domijil in ber ®emrtnbe bäum, bur* fluff ünbigung be* Dienftoerbäliniffc* ober anffün«
bigung ber arbeil, oor Hblauf ber entf*eibenben griff, oon bem Ort megubiebe unb einem anberen aufnolbige
©et per Seratbung im f (rntim be* Staat*«ÄaJb* enlftanb eine Disfuffion in einer ganj anberen 9ti*lung, nämlio)
wo ba* ®efinbe in l'obn unb
bOTÜber, ob ni*l bur* ben ®efinbebienft obne SBeitere* ein Domijil an bem ün
©rob Hebe, begrunbei werbe, fo baS obne 9iüdfi*t auf bie Dauer be* Dienfte* bie ©emeinbe biefe* Ort* bem, ber
©filfe bebflrfligen ©efinbe biefelbe gewähren muffe? nnb bie SRajorität enlf*ieb fi* Snfang* für bie ©efabung biefer

arbeitete

,

:

,

wona*

be*

©ei'etjefl bie Raffung erbieli:

ber jefcige
wel*e al* Dienftboten, $>au<- unb
Sin SSobnftt} im Sinne be* §. 1. ?fr. 2 foO für groftabrige ferfonen
SBirtbf*aft«beamte, $>anprotrf«gefeu*en, gabrifarbrttrr u. f. w. in einem feflen Dicnfleerbällniffe fleben, an bem
Ort begrunbei fein, wo fic ft* im Dienfte befinben. »1* ein fefle* DienßoerbältniS ift ba*jenige nt*t anjufeben,
wel*e* fi* lebigli* auf ein »orübergebenbe* beftimmte* fficf*äfl bejiebt- Dagegen f*l(efrt ber Porbebalt wiüfurli*er «uffünbigung bie Cigenftbaft eine* feflen Dirnfwerballniffe* ni*t au«.
3nbeffen würben biergegen fo wi*ttge »ebenfen rege, ba§ ba* Plenum be* Staatö-ftatb* in einer fpäteren »eratbung
jenen früberen 8ef*tuf »urüdnabm unb fi* baför erfldrte, bafnurein felbflftänbiger SBobnfiß, nt*t aber ber ®tfinee«
bitnß foferi, b. b. mit bem «nrritt be* Dienfte*, bie *err>fli*tung btr ®emeinbe jur Serrffrgung eine* Serarmlen
begrflnben foOe.
3n bem 3mmebiaiberi*t be* etaat* »falb* com 4. 9?ai
würbe bie* fpesieO angrfnbrt unb unter Snberem bur*
bit »emerfnng gere*lfertigt, bafl ber nun angenommene ©runbfa» ber 8bfi*t be*, ben ?anblagen »orgelegten unb oom
Staat*. OTtnifienum eingerei*ten Sntwurf * entfpre*e, au* bet erfleren nirgenb* SBtberfpru*, oielmcbr in oerf*ieb«nen

grage,

$. 9.

,

Seu^erungen 9iQigung gefunben babe.
Siemal* aber ift in aflen €iabien ber 9era*ung bezweifelt werben, ba§ ber treiiäbrige Sufentbalt an einem Ort,
im 6inne be* $. 1. 92r. 3 be* @efe(e*, rü<ffi*lli* ber Dienftboten u. f. w-, eine %errflf*tung ber «'einernte be*
9ufentba(t*ort* jur armeneffege, bei eintretenber $u(f*bebürftigfeit biefe* Dienftboten, begrfinbe.
9tit biefer Sntßrbung*ger*i*te be* @efeQe* ftebt baber bie bitfberiQe SNeinung be* erften Senat*, wie anetfannt
werben muft, im SBiterfpru*. Die« würbe aOerbing* ni*t cntf*eibenb tein , wenn biefer Meinung eine flate $orf*rift
be* @rfefie* }ur Seite ftänbe, e* muft aber @ewi*t barauf gelegt werben, wenn bie gaffung be* @tfepe« felbft ni*t

unbefcenfli* erf*eint.
Unb t>ie* ift ber gall.
2. be« ®cfe(e* fi* au*brä(flt* nur auf Wr. 2 be* §. t. begebt, unb inbem
8or aaem fällt in* @ewi*t, baS
nnrnegalio au«fpri*t, bafi ein SBobnfit) im Sinne ber Hr. 2 be* S- '2- bur* ben Wefinbebienft alletn ni*t begrünbet
werbe, er bie 9nmenbung ber »r. 3 be* <>. 1. be* ®rfei)e« auf Dienftboten u. f. w. ni*t au*f*Iiefl. Dtefe 91t. 3 forbert
aber ni*W weiter, al* baft ein ©roftiäbriger brei 3ab" na* erlangter ©repiabrigfeit an einem Ort feinen ge.
möbnli*en 8ufentbalt gebabt babe.
Sin f elbftftänbiger anfenlbalt ift in 9lr. 3 ni*t geforbert unb fann ni*t gemeint fein, weil er Sebingung
ber 9rr. J ift. er fann au* bei einem Dienftboten oorbanben fein, wenn er no* neben feinem Dienfte etwa eine eigene
XBirtbl*afl befiftt, aber ba* Dfenftoerbältnift allein •oll na* %. 2. ein $>ülf*bomi$il nt*t begrünben.
Unter eine ber
brei ftategoriren be* v 1. be* @efe(e* muft feber arme geboren, wenn ni*l eine '.'üde in ben Sorf*rtften über bie
Urrpftt*tung ;ur armenpflege bleiben foQ, unb ba bie :V:n. 1 unb 2 ba* ©rfinbe, al* fol*e*, beftimmt au«f*lie6en,
beim Oeftnbe wenigften* faum cor«
ber gad unter 9lr. 1
bie au*brücfli*e aufnabme al* Witglieb einer ©emeinbe
fommen würbe, nnb wenn bo*, bann na* biefer fpe)ieden ?age ber 6a*e iu bebanbeln eärr, fo gebort ba* ©efinbe
unter bie brüte Kategorie.
Sur bie re*lli*e Selbftftänbigf eit ber ^erfon ift bei allen ifategorieen be* §. 1. gemeint, ba obne biefe
feine freie SBeßimmung über bie Sab! be* aufrnlbalt*ori* eTfolgen fann, unb biefe perfdnli*r Selbftftänbigfett febll bem
@efinbe, al* fol*em, n(*l, ba* (a freie f>anb bat, einen Dtenftoerlrag iu f*lte|en, unb biefe ni*t etnbfiftt, inbem
e< »ertragamäSige Serpflt*tungen übernimmt, wenn biefe glei* feine wiQfürli*e greibtit ber Bewegung bef*rän!en.
Der Dienftpertrag unterwirft ba* ©eftnbe bo* ni*t einer eigent(i*en gamiliengewalt.
S< ift baber ni*t lutreffenb, )n tagen: ba* ©eftnbe palte ft* an bem beftimmte« Ort nur auf, weif bie Dienftberr*
Denn
f*aft ft* bort befinbe, unb e< wnbt bort nur jugelaffen nnb gebulbet wegen biefe* Serbältmffe* jur ?)errf*aft.
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©tfinbt bat au« frcirn <rnrf*tufft qrratr bfrfen Ort gtwäHt, unb bort reinen Unltrtalt
bur* Ditnrn ju erwerben, unb e« bat na* $. I. be« iwfmolb«arfrJr« rin eigene« 9?r*t biftju, wir jur 35Büb( br« Z>icnft'
ginbel t« ftintn Ditnft, fo fonn rt m5gli*rrwrifr fortgrwirfrn wtrben, ober
b*trn, wenn fi* t&m mrbrrre barbitttn.
ni*t onbfrt, wie feber Heuetnwanbernbr, b« ni*l na* Serf*rtft be« §. 4. bafelbfl »erwägen obtr Ärafte btfijt.. um
ft* btn notbbütftigrn Unterbalt ju Dtr'*affen.
Da« Strtältmf bt« ©tfinbt« nfminl frtili* tint figtntbümli*f ettDung }mif*tn btn ©tbieten be« Obligationen9?t*i« unb btm ber $>au«ftanM.3<t*le ein. Ditfer «KittelftfUung wirb ab« ba« ©tftb brjfigli* btr armtnpfftgt babur*
«
„
bog na* $. i. ba« bloßt DitnfrotrbatlntS nia>( grnügt, um auf btm Eltge btr S?r. -2 be« $. 1. f*on btn
babur* ba« sKrtti argen bie Ort«grmrinbr, auf Unlrrftüfung im ÄotbfaQr, |U erwerben. 9btr btr au«bnlfr na*
3 be« $. 1. fonn ibm ni*t tntjogtn wrrbtn, wtil ba« ©t>'t& trr ©rmrinbr ni*t gtfialttt, rint ^ttfon, wel*e in
tiuiiebrn will, um fi* al« ©rfinbr ju Dtrmirt&rn, birran bur* Srrfagung bt« auftnlbolttf ja btnbtrn, obtr,
Ort
btn
na*bem fit tintn DienR gefunben, >it no* oor ablouf oen brri 3abtrn forljuwrifrn.
Da§ bir Sotf*rifl untrr Kr. 3 au* brm ©tffnbt ju ©tattm foramt, bofür rrgttbl fi* noa) rin ©runb au« btm
f
Denn biefer laulti }unä*fi babin:
$, 11. bt« f>timatb«gt f&t«.
Pat btr fteuanjtrbrnbr bit im $. 8. Dorgef*riebrne OTelbung unttrfafftn, fo fann tr tintn 2Bo»nfi& im Sinne
br« ©rfe&e« com beutigen Zagt übtr bir örrpfli*tung jur armenpflege
1.
SRr, 2) ni*t erwerben.
3eber 9tc«aniiebenbe, ber bie Ufelbung bei ber IPoliitibebiJrbe unltrläff, wirb alfo (ierburd) in birfelbt ?agt
tf t,
in b« ba« ntuanjiebtntr ©rfinbr fi* fitl« bffinbfl; e« ift babtr ju rrwarttn, bog bir golgtn für bribtrfti jtlafftn oon
frrfontn bit nämlicbtn ftin mufftn, unb bit« tf» in btm folgtnbtn @a|e bt« S- 11 at* ftlbftotrflänblia) ou«gtbrü(ft, mit
btn SBoritn:
38 obtr in tintm fo(*tn gaOr bura) btn fortgtft^ltn 9ufrnloal( (V 1. 91t. 3 br« ongtfflbrttn
©eft^t«) tint gurforgt btr ©tmtinbt für ben Strnrmitn notbmtnbtg gttoorbrn, fo
(fo bleibt ibr, tagt ber «cbluö, brr Snfprua) auf @d)abIo«baltung grgrn btnftnigtn, »tla)ti na* $orf*rtft
bt«
9. für bit Wtlbung ju forgtn Bttufli*ttt »ar, na* brn aOgtratintn 9lf*t«flrunbfä6fn oorbtbaittn).
t>abur* ift anttfannt, bai in btm gaCt, wo tin in tint ©tmtinbr fituanjitbrnber bort einen ffiobnfip ni*i erworben bat, er bo* bur* breiiäbriarn auftnibatt ba« ?ülf#bpuiijil unb brn Stnfpru* auf gürforge bei tintrtltnbtr «rrarmung «langt. Unb watf frier fortgtftfrttr »ufrnibalt genannt ift, ba« tft im §. t. 3»r. 3 be< armenpflrgr-Örftfr«
al« ,gem$pnU*rr" 9uftntbatt bt«ri*nrl, wtl*tr Üuebrucf au* im §. 3. bt« Irgtrrrn ©rfr(t« witbtrftbrt.
7(a* alltm bir''rn fann itbrnfaQ« ni*t btbaupttt wtrbtn, baf btr bi«brr befolgten SMnung br« trftrn Senat« ein
unjweibrutigtr @tft(t«(aut lur Sritt ßrtr. t« fprtAtn oielmtfrr äbrrwirgtnbt ©rünbt bagrgtn, unb ba bitftlbtn in btr
@ntftrbung«gti*i*tt bt« ©fft^t« sollt 9tf)Atigung finbrn, fo mu| bit fr«! vtranbtrtt 97tinung bt« ®tnat« fflr bie ri*tige
tTa*trt wtrbtn.
9ta* (Srötfnung btr Di«fuffion fanb bit »orfttbtnb jufammrngrfaftr Mr*tfrrtigung bitfrr neurrrn Meinung bit tntf*it«
biene »tUtgung bt« »trfammrlttn ÄoDtgiumtf.
Do* wurbt au* fflr bit cUttre auffaffung bt« ©tftft« no* golgtnbr«

bo« ionß retfönli*

r

frlbftftanbtgt

,4, F

St,

w

grltrnb

gema*t:

'Vicn

Idnnt au« brn,

bie Dienflboten
beutli*rr SBrift

©ftfrö, brr

brm

©rfrfet oorangrgangrnrn Seratbungrn wofrl rntntfrmtn, baf bit 3bfi*t gtwtfen fein möge,
oft gtba*ttn Triennii tbeilneb'mrn )u laffrn, aber ba« ©tftf frlbft ftabt bie« bo* in
Z)it« battt auf bit ltt*ltRt SStife babur* gtf*tbcn lönnen, ba( btm * i. be«
btr 9?r. 2 bt« |. I. auf ©tfinbt au«f*lit|t, tin bit SUtWtnbbarftü btr 92r. 3 bafrlbfi au«>

an btr ffiobltfrat bt«
ni*t au«gtfpro*tn.

bir

Snwrnbung

fprr*rnbrr 3ufap btigtfugt worbtn wärt, ttwa mit btn SBortrn: „iroM abtr im gaQr br« §. 1. 9Ir. 3* DU« fti ni*t
ger*rbtn, unb e« bleibt bafrrr rinr offrne grage, ob ba« ©rfrfi wirfli* ba« ©tfinbt in bftftr Stjftbung btn anbtren,
frlbfi'Mnbigen ^erfontn g!ti*gtfttat babt?
Dal tin Untert*irb in btr ®tlbftftänbigffit bt« ©tfinbt« unb anbtrtr, fTtitr, ober »ielmtbr gan* freier «rbtittr ftattfinbf, wtrbt ft* ni*t ableugnen laffen, unb rbrnfotrrnig, ba8 ba« Srrbältnifl |ur Dirnflbrrrf*afl ba« ©rffnbr au* in 8rjug
f
iut ©emrinbe betf Ort«, in wel*em r« biene, in eine anbtrt 6tröung pfrfrjr, al« anbrrr , obnr t'ol*t 3«i *tnptifontn
nnb rrfp. Srrlrrtrr brr bort Irbrnbrn Cinroobnrr. Dir« binbtrr, unttr btr ictlbRftänbigftit, »on »tl*tr btr $. 1. bt«
J)eimatfr«gefeCe« fpre*e nnb bie au* btr $. 1. br« 9rmrnpffrgr.®rfrer« »orau«fr?r, blo« bit gtfefeli*t Di«pofttion«.
fo in
f&bigfrit, im prioatrr*t(i*rn 6inne, ju oerftrbrn unb notfrige babei an eine Unabbängigrrit im fojiofen @inne
fagtn
in btnftn, bit wobl bem freien Irbriter, obtr ni*t bem ©eftnbe juftebe.
S« feien an* bie golgen ,iu btbtnfrn, bie au« ber ©rltung brr nrurrrn Meinung für biejenfgrn ©tmtinbtn, in
baupl(ä*Ii* alfo bit grögtrrn Stäble unb ga<
btntn bit bitntnbt tBtoölftrung fi* in irbrm 3 d brt wa*ftnb anbäuft
briforlt — tntfttbrn würbtn, ba btnftlbtn fein DJiltel geboten fei, Ii* oor birfrm »nbrongt ju f*ü(tn. unb bagtgtn ben
Heineren Orlf*aftrn bie Srrru*ung nabe gelegt werbt, fj* ihrer ärmeren Cinwobner bur* 8eförbrrung ibrer Su«won>
berung in iene gr56eren ©emeinbtn für immtr iu rnlltbigtn, wobnr* biete legieren in no* böperrm SWaafir, al« bi«ber
f*on ber gaQ grvr'rn. btr 6ammt(pla( tintr, auf Unirrftfl(ung au« dfftnt(i*en Rüttln angtwiefenen nnb babur* bo*
nie lufrirbtniufltOtnbtn 2Stngt wtrbrn wflrbrn unb iwar in ftttd inntbmrnbrr ^rogrtrfion.
Ditft lt Jttrt Stmtrfung fanb anrrbinf;« Billigung, unb man war brr fJrinung, ba& bitftlbt oirtfriebt 8trudfj*tigung
btim ©tftfegtbtr nnbrn f6nnr; bo* wurbt fit fflr ungrtigntt era*tet, einen Sinflug auf bie ri*ter(i*e Snwtnbung bt«
tiumal gtgtbenen ©efejetf iu üben. Unb inbtm fonft aDt anbrrrn ©rflnbr fflr binrricbeab rrSrtert rrflärt Burben, eignete
^effblufTe:
fi* ba« Plenum brn ©runbfaß an unb trbob ibn
Dit Sorr*rift bt« «. 1. 9lr. 3 bt« ©tftOt« übtr bit Strpffi*tung iura armtnpfftgt Dem 31.Dtitmbtr 1842
finbtt au* auf DitnRbottn anmrnbung-
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79) (Jrfenntmjj be* Königlichen ®erithi*f>ofe* jur
etreitigtriten

unterworfen

über bie Senufcuna, be*

finl, fobalb

ber

flrritia,e

Pom
8uf ben von

(ffntfc^ribung

©cmc tntt * 93rraiö>|riii$

in

ber KomptitnjsKonftttte,

baf

Söejip&alen beut 9tea)Uu>ra,e

flntyrua) auf einen fyejielien Keityfttlrl aegrünfret wirb,
12. £>f tobet

ber Jtöniglic^rii «Ärgierung

ju

1861.

Arn*bcTg erhobenen Kompetenj» Koiiflirt in ber

bei

Dem

Königlichen Krei*gericbt ju Arn«bcrg anhängigen, jept bei bem königlichen Appeflationtfgericbt bafelbfi febwebenben ÜUroje^factye k. x. erfennt btr Königliche ©ericbt*bof }"f tlntfcbeibung ber Komperen^Konflifie für
«Recht: rap ber «Recbtömeg in biefer Sache für juläffig unb b<r erhobene Kompctenj=KonfIift totjer für unbegrünbet ju erachten. 93on JRecbl* wegen.

©rünbe.
hol im 3«b" 1824 in golge einer von bem greiberrn von g. bei ber Königlichen
3n ber ©emeinbe
«Regierung in Arnöberg angebrachten »JJrooofation eine Au*einanber|epung wegen ber ilöeibegereeblfame ftatt*
<iö würbe unter bem 30. 3uni 18-24 jvoifcben bem ». g. unb bar ©emeinbe ein Stellung*'
gefunben.

melden jeber Jbeil bem anberen geroiffe ©runbftücfe jum eigentümlichen ©efty ab'
». g. auf aQe Anfprücbe an bie @emeinbeit*grünbe cerji^tete, unb im f. 13. befitmmt
g. in golge be* «ßergleicb* jwar au* bem @emeinbe>Q}erbanbe nicht auöfcbeibe unb daher
con ©emeinheitfllaften niebt befreit werbe, er jeboeb, ba er von bem ©emeinbe'©runboermögcn völlig abge»
funben, unb er fomit jur J hriin.ihmf an ber «denutyung unb bem (Srtrage be* Übrigbleibenben ©emeinbe«
SRejeji

trat,

gefcbloffen, burd)

im

8. 5.

würbe, baß ber

ber
».

©runbvermögen*, folebe« möge geseilt werben ober unoertbeilt bleiben, gar nic^t weiter berechtigt fei, er aueb
m:i Wücfjicbt auf biefe in ben
ju ben barauf rubenben Steuern unb Saften r.utt weiter beijutragen %abt.
55. 5. unb 13. getroffenen 93eftimmungen entfranb bereit* im 3ahre 1840 tnnftcbtlicb ber beitrage ju einem
SBegebau barüber jwifeben bem greiberrn v. g. unb ber ©emeinbe efy ein Streit, ob bie beitrage be* o.g.
unter Anrechnung eine* verbältnifimäjngen Jhcil* ber einnahmen von einem ©emeinbe» Söalbe ober obne
Sucfftcbt barauf, ju beftimmen feien ; btefer Streit würbe bureb eine Verfügung be* bamaligen überträft»
benten ber «JJrovinj ju ©unfien ber ©emeinbe entfebteben. Sracbmal*, im 3ar)re 1S46, würbe ba* Beitrag*'
Verhältnis ju ben ©emeinbe'Saiten bureb Verfügung tcö 'Amte* N. mit 3uftimmung be* ©rafen p. g., *Rc4>tö»
daß berfelbe 30 »JJrojent jur 2>ecfung reo ©emeinbe»S5efijit*
nacbfolger« be* greiberrn v. g., babin regulier
Demgemäß bot ber ©raf p. g. feine @eraeinbe<99eiträge bt* 185b getriftet. Äeuerbing*
beitragen foOe.
iß jwifeben ber ©emeinbe unb bem ©rafen v. g. wieberum Streit entstanden über ben Umfang ber Im
pftubtung be* legieren, ju ben @cmcinbe> Saften beijutragen. I a ©raf v. g. verlangt, Dar) für bie S3efrimmung feine* Ambril* an benfelben ber ©rtrag eine* Kapital* von 18,000 Seilern, welche* bie ©emeinbe
für bie Abtretung be* ©emeinbe*2Balbe* erworben Kit, in Abrechnung auf bie ©emeinbe'!r1u*gaben gebracht
werbe. 3)ie ©emeinbe oerweigert ba*, unb wiO ben Srtrag be* gebachten Kapital* nur ben übrigen ®e>
meinbegliebern mit 9lu*fchlu^ be* ©rafen o. g. ut ©ute fommen laffen, weil berfelbe in bem 9tc&cffe von
1824 auf alle Stechte an bem @emeinbe*93ermögen verachtet habe. 3n biefem gaOe i\at ba* Ober>^rafibium
unb für ben ©rafen ». g. entfebteben. £ie ©emeinbe will fieb hierbei nicht beruhigen,
Jegen bie ©emeinbe
at ben <Rccbt*meg betreten, unb in einer bei bem Königlichen Krei*gerieht unterm 22. ftooember 1859 an*
gebrachten Klage ben Antrag geftelit: ben 93erf lagten fchulbig }U erfennen, 1) für ben Bereich feiner ©emeinbe«
s
iRitgliebfchaft, foweit biefelbe burch feinen jur 3ea be* 9ie)eÖ • äbfcbluffeö vom 30. 3unt 1824 vorbanbenen
«fieftßitonb im ©emeinbebeurf begründet war, \v ben für bie ©emeinbe <§. alljährlich aufjubringrnben ©e<
meinbcSteuern beijutragen, ohne baß ihm bie fRußungen be* ©emeinbe '©runboermögen*, in*befonbere bie
3infen be* au* ber Abtretung ber früheren ®emeinbe>2Öalbung an bie 3ntereffenten jum ©emeinbe'5}ermögen
erworbenen Kapital* ad 18,000 Ibokrn hierbei jum SOortheil fommen, fall* unb infoweit biefelben jur
Decfung ber ©emeinbe-Sebürfniffe »erwenbet werben} I) bie feit bem 3ah" 1856 au* biefem ©runbe nicht
gejahlten Kommunalfteuer-Cerrige an bie ©emeinbe nachzahlen.
Xtt ©erflagte fette junAchft ben (Sinwanb entgegen, bajj ber 5Re*i*weg in btefer Sache, bei welcher
e* jicb um bie grage banble, in welcher SBeife bie flagenbe ©emeinbe ihr «erar« ober Kimmeret'ffiermögen
ju benu(en ober ju rerwenben hab«, nach ben ©eftimmungen in ben 85. 51—56. unb 81. ber Sanbge»
meinbe'Crbnung für fflefiphalen »om 19. 9Rdrj 1856 unjulÄffig fei. «uperbem ftellte SSeflagter ben 6m»
,
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vom

30. 3uni 18-24 auf ba« Kämmerei'fflermogen gar feinen Sejug habt-, fonbern
nur ba« ©emeinbeglieber ' ffierraflgen betreffe, unb bajj aufjerbem ber Bericht im Vergleiche von 1824 ff*
nur auf ba« bamal« vorhanbene ©runbvermögen begehe, ba« Kapital aber erft im 3a^re 1857 erworben
-^eflagter beantragte baher bie abmetfung ber Klägerin.
fei.
von ben Parteien noch eine Replif unb iuplif gewechselt worben, erfannte am I. 3uni 1860
Wach
b.'.Ä Krei«gericbl ju arn«bera mit einer gingen SWobififation im Sßefentltchen nach ben anrrägrn brö Klä»
Dafj Seflagter fchulbig, 1) für ben Bereich feiner ©emeinbe «SHitgliebfchaft/ fowett folge burch
jur 3eit be« Rejefc-abfcbluffe« vom 30. 3nni 1824 vorhanbenen Söefi&flanb im ©emetnbebejirf be»
griinbet war, ju ben für bie ©emeinbe £. alljährlich aufjubringenben ©emeinbe > Steuern beijutragen, ohne
boti ihm bie 3infen be« Kirch ben Rejets vom 29. ÜWärj 1858 an bie ©emeinbe £>. gefommrnen Kapital«

wanb

auf, t>a# ber Rejefj

Km

Cbahin:
i

von 18,000 S^aiern hierbei jum SBortbril fommen, faUd un fomeit biefelben jur Xccfung ber ®emeinbe»
Sfbürfntffe wrwenbet werben, unb 2) bie b»«nach feit bem 3ab,re 1856 nic^t gejagten Äommunalfteuer*
©eitrige an bie ©emeinbe nacbjujahleH.
peipt e« in ben Urtfjeiltfgrünben
Die ftrage, ob rjter ber Recht«meg juläffig
fei unbebingt ju be»
jähen, unb jroar au« bem ©runbe, weil bie Nagrnbe ©emeinbe ben SBerflagleu nicht etwa au« gefefclichen
ober auf Ort«» ober 93ejirfdrerfaffunfl beruhenben ©rünben, fonbern vielmehr auf ®runb eine* privat«*!»
be« Rejejfc« vom 30. Juni 18-24, von ber Übrtlnabme an bem .Kommunal »Beratern, refp.
lieben Xueis»
i:c ©eurtheilung ptivalreebtlicher SSerhältniffe gebühre
L-mefl Ibeile« beffelben, audgef* [offen tviffen »olle.
aber tebiglicb bem erfennenben Siebter.
3n ber Sache felbft nahm ba« ©ericbJ an, bafi ber Rejef» vom 30. 3uni 1824, jwifchen ber ©emeinbe
einerfeit« unb bem Recbtövorgänger be« Serflagten anbtrerfeit« abgcfcbloffen fei, bafi ber barin enthaltene
t.erjicbt be« lederen ba« ©emetn be»®runbverm6gen betreffe, unb bajj berfelbe in golge btefe« Berichte«,
fotveit fein bamaliger ©efi&fianb ging, an bem ®emeinbe*®runbvermögen abgefunben fei.
Der Seflagte bat reebtjeitig appeü" rt, ohne nova an juführen. Raehbem .Kläger bie Appellation beant»
»ortet barte, unb Sermin jur münbiiehen ©erbanblung bei bem appellationögcricbt anberaumt »orben mar,
erbeb unter bem 3. November v. 3. bie Regierung ben Kompetenj*KonfIift.
(Sie Klägerin tvieberfpricbj bem KonfUfte, ba« appeUation«gericht erachtet ihn gleichfalls nicht für be<
grüntet.
«Bon Seilen be« #errn sD?iniftcr« bee 3nnern ift eine Ürflärung nicht abgegeben.
Der Kompetenj'Konßift fann nicht für gerechtfertigt erachtet tverben. Xu- Regierung hat utr IDcotivirung
Der JJeflagte folle in ber »rt ^u ben jährigen Kommunal »Umlagen
ihre« 23efcbluffea golgenbed angeführt.
ober gemiffe
Einnahmen ber ©rmeinbe au« bem ©emeinbe» 33er»
heTangejogen werben, bafj ihm Die
mögen, bureb, welche nach $- 57. ber 8anbgemeinbe»Orbnung für bie «Brovinj SEBeftphalen vom 19. SDcärj
1856 principaliter bad vorhanbene Sebürfni^ gebeeft werben foll, nicht ui ©ute fommen, vielmehr fein 93e'
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ohne ftücffteht auf bie bierburch enlftehenbe (Srmäfigung bed aufjubringenben ©efammlbetrage« feftge»
Xar> bie grage, auf welche ti bemnach anfommt, infofern fie einen Streit eine« ©emeinbe^Stit»
werbe.
mit ber ©emeinbe rücfftcbtlid) ber turd bie ©emeinbc^ügliebfchaft bebingten Rechte unb Pflichten,
rücfftchtlich ber SSrt ber ©eftreitung ber ©emeinbe- ©ebürfniffe unb ber SJertheilung ber erforberlichen ®e*
meinbe-6teuern betrifft, im allgemeinen lebiglich jur Kognition ber ffierwaltungöbehorben gebire, flehe nach
trag
feßt

gliebe«

anerfaunten ©runbfä^en frft. Dagegen werbe bie richterliche Kompetenz auf ®runb eine« fpejieQen 2itel«,
genommen. Allein abgefehen
bavon ob unb inwieweit über öffentliche Rechte unb in«befonbere über bie mit ber ®emeinbe • 2Jtiigliebfcbaft
verbunbenen Rechte unb Serbintlicbfeiten in ihrer SlOgememheit jwifchen Pen einjelnen ÜRitgliebern unb ber
©emeinbe mit ber Söirfung paet«cirt werben f6nne, bau babur* ein privat = Rechtverhältnis entflehe, gehe
auch ber gefteUfe Klage .«ntrag unb Die berafelben entfprechenbe (Sntfcheibung be« erfien Richter« weit über
ein «Berhälnie jwifchen bem SBerflagten unb ber ©emeinbe binauö, inbem bamit auf einen modus ber SBe«
flreitung ber @emeinbe'©etürfniffe htngejielt werbe, über beffen 3ulaffigfeit in ben ©ränjen ber S$. 57. unb
58. a. a. O. aUrin ber Seroaltungd'&rbörbe eine Sntfcheibung jufteben fönne.
Xiefe 3?emerfungen ftnb nicht geeignet, ben Kompetenj-KonfJift ju rechtfertigen. Säfit man bie auf ben
Rejrjj vom 30. 3«ni 18.'4 bejügltche ©emerfung, auf welche unten jurücfjufommen ift, einfrweilen bei Seite,
fowie bie «nführung wegen ber bei Slreiligfeiten im allgemeinen eintretenben Kompetent, fo bleibt nur bie
nicht jutreffenbe Behauptung flehen, ba£ ber antrug be« Kläger« unb ba« erfte (Srfenntnt^ eine $efttmmung
über ben Wobu« ber ©eftreitung ber ©emeintcSebürfniffe bejwecfe. hierunter fann nur verftonben werben
einer vermeintlichen privatrechtlichen ©erbtnblichfett be« ©rrflagten in Slnfprud)
,
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ober bie Littel, bur<h welche tu- notbroenbigen Sluögaben ber ©emeinbe gebeeft werben
foüen. Darüber waltet aber unter brn Parteien in ber ^ hat fein Streit ob.
Ueberbaupt banbelt eö fleh in betn vorliegenben $rojeffe nicht um eine £ommuna('Steuer'8ngrlegenbeit.
bie Sri

unt

ffieife

ftreitig, ba& 8eflagter ju ben SRitgliebern ber ©emeinbe in .£>. gebört, unb bat er in biefer
ben ©emetnbe»?aften beauftragen ty.t e* iKlu felbfit ba* 8erbtiltni£ feinet Slntbeild an biefer
e* finb auch, wie efl febeint, bie ju beefenben ©emeinbe' SJafien tu* Art unb Umfang
SBüre e« anber« unb träte al« ber eigentliche Streitgegenftanb Aber
feinedmegefl mn-i«elh.afi ober befrritten.
bie IBerbinblicbfeit t>eö 8eflagten jur Entrichtung von @emeinbe«Steuern ju entf^eiben, fo würbe allerbing«
bie richterliche Äompetenj für au«gef*lofffn unb ber Äompetenj'Äonflift für begrünbet anjufeben fein, ba @e«
meinbe»Steuern ;u ben allgemeinen Umlagen (J. 78. ?l). II. Sit. 1-4. be« HUg. 8anbre<ht«) ju üblen ftnb,
ben Äommunal>8e'
wie in einem früheren galle (3Himft.'81. von 1853 S.260) entfehieben ift
unb
hörben ni*t juftebt, Slrettigfeiten über kommunal - Steuern vor ben SRictyer su bringen , wenn fte bie* in
ihrem 3nterejfe finben. Dem 8ef tagten, wenn bie 8erwaltung«'8ebörbe gegen ihn entfehieben bitte, würbe
auch in biefem gatle unter Berufung auf ben Jbrilung«'9ie4ep t>om 3ü. Juni 1824 ba« rechtliche ©ebör nach
f. 79 a. a. O. )u geßatten fein ; allein biefer Umftanb fann ber Klägerin nicht m Statten fommen unb
iljr ben 9lecbt«weg nicht eröffnen.
s
Jfun möchte jwar. um bie «nnabme, bajj e« jtdb um eine Steuer*«ngelegenbett fiauMe, ju rechtfertigen,
angeführt werben , baf» ber eigentliche »nlajj »um ©rojrffe in ber Differenj beruhe , welche über ben ©etrag
befiebt, ben ber 8ef tagte ju bem ©emeinbe> Xcn-,tt von £. für 1856 unb weiter betjufteurrn bat, unb bafl
»er Klage »Slntrag unb ba« erfte (Srfenntmjj barauf abjielen, biefe Ungewißheit »"« Sinne ber Klage ju ent»
Da« ift richtig. «Urin bie Hrt biefer ISntfcbeibung ifi nach Sage ber ©erbältmffe eine ganj nolb'
fcheiben.
wenbige, burch ein bloße* JRecbenerempel feftjufteüenbe, wenn eine unter ben ©arteten üreitige ©orfrage ent»
Rieben ift, nämlich bie, ob auf ba« Defljit ber ©emeinbe beT ©rtrag eine* gewiffm Äapital« auch ju ©unften
be« 8eflagten in Anrechnung ju bringen ift. Die« tft bie eigentliche, bem ©rojeffe jutn ©runbe liegenbe
Streitfrage, unb e« muß alfo bei bem «uflfpruch über bie Äompetrnj jur Gntfcbeirung be« SRecbWftreite« nicht
auf bie ©orfcbriften in ben §§. 78 ff. Üb. U. 5it. 14. be« «Kg. ganbrecbtfl, fonbern auf bie ©orfebriften
über Streüigfeiten von ©emeinbenutyungen jurüefgegangen werben.
•j att
mögen ba* eigentliche ©emeinbe • ©ermögen ober ©emeinbeglieber«
bergleichen Streitigfeiten
fte
Vermögen betreffen, ffe mögen gwifeben ber ©emeinbe unb einzelnen ©emeinbegliebern ober nur unter ©e>
meinbegliebern obwalten, überhaupt unb indbrfonbae nach ber 8anbgemeinbe*Orbnung für SBefipbalen vom
19. OTdrj 1856 $§. 51 ff. (©ef.'Samml. S. 265) ber richterlichen Äognition entjogen unb jur (Sntfcbeibung

(i*

ift

gar

nicht

(Sigenfd>aft ju

©erpflichtung

;

feft;

—

—

,

bn

Serwaltung6'®ebörbe vermiefen

finb, bie*

ift

burch vielfache (Sntfcheibungen be* ©ericht*bofe* anerfannt.

((Srlenntniffe vom 7. 3uni 1856 (aVmnt.-5t<l. S. '255), vom 21. November 1857 OJWinift. » 81. von 1858
S. 74), vom 11. I>ejember 1858 (SWinift. «81. von 1859 S. 296), vom 12. «iärj 1859 (9»inift. . 8L
von 1860 S. 30), vom 7. SRai 1859 (9»inift..8I. von 1860 S. 33), vom I. Oftober 1859 (Winif».«8l.
von 1860 S. 139).
3n allen biefen Gnlfcbeibungen ift aber ber voDfommen begrünbete fflorbebalt gemacht, baf ba« abmi*
niftrative 9ieffort mit «udfehluß be* gerichtlichen nur bann eintritt, wenn ber ftrritige Slnfpruch nicht auf
einen fpejieden 9icch«titel gegrünbet wirb. >t bie* ber $aO, fo hanbell e* ftch nicht um eine reine Äommu«

<£* ift bann nicht bfo* über bie folgen ber ©emeinbcWitgliebfchaft al* fola>rr )U ent'
fonbern e* ift biefem, bem öffentlichen Äecht angebörigen 8erbdltniffe eine «Wobififatton bmjuge«
ben Streit auf ba* ©tbtet be* ^rivaftrechtö verfept.
So liegt bi« bie Sache, «u* «nlaß einer $rovoralion auf «uöeinflnberfe^ung wegen gewiffer *2Beibe*
3wecfe folcher «u*einanbnfe(ung ift unter bem 30. 3uni 1824 ein Vergleich geicbloffen,
geredjtfame unb
in welchem ber 9lecht*vorgänger be* 8eflagten gewiffen «nfprüchen, bie ihm al* ©emetnbe'Witglieb jufteben

nal-«ngelegenbett.
fcheiben,

treten, welche

mm

Ob

ein folcher 8ertrag (wa* von ber Regierung in ben ©rünben ibre* äompetenj'
wirb) ftattbaft ober wirfung*lo* fei, unb ob, feine Stattbaftigvon ber .Klägerin angenommenen (Sffeft habe, Ober wie 8ef lauter will, auf ba« in
{Rebe ftebenbe, für einen ©emetnbemalb erworbene Jtapttal ma>t gu beueben fei, ba* ftnb fragen, bie nach
unferem <Recht*fbftem nicht jur dntfebeibung Seilen* ber 8erwaltung*»8ebörbe verwiefen werten fönnen,
fonbern von ben orbrntlühen ©erichten geprüft unb entfehieben werben muffen.
Schließlich bleibt noch be« f. 81. ber SBeftpbälifchen 8anbgemeinbe«Drbnung ju gebenfen, aufweichen

würben,

entfagt bat.

jlonftifi*befchluffe* al* jweifelbaft bingeftellt
feit

vorauflgefeot. er ben
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glti$faU6 btr SScflagte fto) nneterholt jut ©egrünbung feines (Sinwanbe« berufen bat, bafi ber 9ie*tö«cfl
ntcbt ftattftnbt.
mu|j anrrfannt »erben, baf, wie in btm oben aHegirtrn (Srfentniffe be« @eria)lflf)ofee
»om 7. 3»di 1859 CKini(i.»8I. »on 1860 6. 33) beö Stühren auagefübrt ift, bura) ben in bem gebac&ten
§. 81. für ©efdjroerben in jtommunaI*9ngeIegt nb/tttn »orgefa)riebenen aMniniftratroen 3nftanienjug btr !Reef>t<5--

»eg

baglcidim Soeben bat auögeftbloffen weTben foUen,

gleia)t)iel, treibet Lei 0rt tiefe £ommunal<8ngeIegen'
ftdi fion felbft unb ift au* in ber atmen früheren tSntfdbtibung beö ®cria)töbofeö
baf biejenigen ÄommunaI»ana,eIegenbtiten, bei roelcben bit ©efcf;n>erbefübrung auf tinen
«PTtoatrcebtötitel fio) grünbfl
von ber abminiflratiren (Sntfcfceibung au^gefebloffcn unb b«i orbcnllieben ©t*
rillen jugeroiefen finb. X'irfe S3<fe^rdnfung entf^dll btr, im Uebrigen mit Dem citirten §. 81. übtreinfiiramenbe
|. 124. ber früberen 8anbgemtmbe*Drbnung für bit «ßrotinj SBtftpbaltn »om 31. Oftobnr 1841 (®tf.*
Samml. 6. 297) ou«brürflia> ; bafi brr §. 81. bit (Jtnfdbranfung mcfit ermahnt, barf nt*t fo, al* fjabt bit
äompetenj btr 93erroaltunge'S3eb3rbe auf ba* ©ebiet beö $röotrea)te au*gebebnt werben foOrn, fonbrrn nur
in btm 6innt gebeutet werben, bafi man fte aW fta> »on ftlbfl »erjtfbtnb angefeben tat, wa* fit in bei

in

SfDein e$ Cerfiebl

fieitcn ftnb.

bereite angebeutet,

,

J.hot aua) iü.

Q6 mar

babtr btr 9iedbt*weg in

biefer

6acbe für

juldffig

unb btr erbobene Äompetenj.Jtonflift mitbin

für unbtgrünbtt ju trauten.

Berlin, btn 12. Oftober 1861.

£aniglia)fr

©trubWbof

VII.

jur dmfo>tibung btr Äompettnj'Äonfiifte.

3>o(jyi * Sertpaltunö.
A.

©eaerbe^oltjei

80) £irtuiar*£tlaß an lammtli dir ÄömaUtbe Stcgierunaen, ben ©etpfrbebetrieb ber ^botograpben
im Umberjiebfn betrejfenb, tom 24. SÄari 1862.
£aufir'9iegu[atw« vom 28. »pril 1824 befttmmt, baf bie -öaufirer in btn einlernen
nad) btr ®rö(je berfelben ibr ©emerbe nur refp. 1, 2, 4 unb 8 Jage lang treiben bürftn.
unterliegen aua) «Ubotograpben, welcbe it>r ©ewerbe im Umberjieben betreiben; nad) btr
eigentümlichen 9latur brt pbotograpbifeien ©ewtrbe« ftnb aber jene Triften ju für} bemeffen, um btn um«
berjiebenben ?J3botograpben bit Sudübung tbree ©ewerbe* möglich >u maeben, rcoju cd in ber Siegel einer

Ter

|. 22. brö

Drtfcbaften

3>iefer

jt

©eftimmung

Bon 8

bie 14 Sagen bebürfen wirb.
#aufir'9iegulatw gemattet btn Drtdpolijei»8eb5rben, aud btfonberen ©rünben eine SJerlangrrung
(5« fo>eint tnbeffen, aW würbe ton biefer ©efugniß tttitt immer
ein angemeffener ©ebraua) gemaa>t, unb niebt feiten au« unbereä)rigten 9lücffiä)ten bie erbetene JBalüngerung
abgefä)lagen, obgleid) tt im aOgemrinrn J niereffe roünföenewcrtb. ift, aud) ben flcineren €fdbten rer 92onara)ir,
in benen cnfmeber gar feine ober nur mittelmäßige ^b,otograpr)en oorb.anbtn ftnb, bit 9R6glia)fett ju gt<
müfjren, fi* gelungene pt)otograpf)ifa)e ©ilter ju »trfa>afftn.
$)ie Ä6niglia)t fRtgitrung roirb bt«b,a!b wranlajjt, bie Drtepolijei*9eb,irben 3f)r«d 33f}irf« mit btr
tntfprta)enl>en ffletfung ral'm ju »erfe^en, baf, wenn nid)t befonteTe ©rünbe im cinjelnen gaDe bagegen
fprcdjen foQten, ber Siegel naeb bie griften bed $.22. be« ^aufir:9iegulatit>« vom 28.$(prt( 1824 ju ©unften
ber um hcruehe nten ^b,otograpbrn auf eine 8 biö 14 tägige Dauer ju oerldngern ftnb.
grifi

Dad

btT gefe^Iiajen griften eintreten ju laffen.

Serlin, ben 24. SWärj 1862.
5>cr SRinifleT br« 3nnrrn.

3m

Stiaifl.-«.

186-J.

«uflrage:

6uljtr.

3)rr ginani-SRinifrer.

3m

auftragt: ». qjommtr»(Sfa)f.

17
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81) Beft&tib an
Ue&ung«*

ber Unttraebmer »on Sr*
unb insbefonbrre bcr Xanjlehrer betr.,

bic königliche »Regierung ju N., bie Serftältmffe

uitb Unterricf)tö*3lnjkUen, fc-wie btr $rt*at*,

t>om 11. SDtärj 1862.

9uf ben ©er;*« com 17. v. SR. roill i* unter ben obwaltenben Umßünben burrur* genehmigen, baß
erteilt
bem ianjlcbrer N. au« ©. bic nacbgefucbte (Erlaubnis jur (Srir)eÜung von Janjunterricht in
werbe, ba bie Crtö*<Schulbehörbe, wenn fte au* bie ©rmilligung btd vorliegenben ©efuch« m*t befonber«
befürworten ;u fönnen geglaubt, boch gegen bie (ikncbmtgung beweiben ni*t? ein&uwenben, au* ber Petent
übet feine Oualipfarion in ftttiieher ©ejiebung fiel; bureb, bie beigebrachten 3 e "fl ni ff e auögewiefen, mitbin ben
©orfebriften genügt bat, von benen ber S- 14 unb 15. ber 3nftruftion com 31. Dejember 1839 CiRinift.'
©L 1840. 6. 94) bie @rtbeilung einer berartigen (Srlaubniß abhängig macht.
Die ©eßimmungen beö £auftr'Regulativ« von 28. April 1824 finben auf ?er)rer, »eiche an verriebenen

Der

Orten penobii* Unterricht erteilen wollen, feine Anwenbung.
leiftungen unb ©chaufteHungen im Umberjiehen, unb nimmt

fclbft

rein wiffenfebaftlichefl ober kunft'3n»ereffe obwaltet.
Die u. hat hiernach, baö weiter (Srforberliche ju veranlaffen

%. 18.

1.

c.

fpricht

unb ben

©ittftetler

auf

ku nft

nur von

hiervon biejenigen auö

,

bei

•

benen ein

feine ©orftetlungen

mit entfprechenbem ©efebeib ui verfehen.
IV it ©ejug auf bie am Schluß beä

vorliegenben ©ericblö geseilte generelle Anfrage eröffne ich ber »c
enblich, baß cd nach §. 43. ber Allgemeinen ©emerbe'&rbnung vom 17. Januar 1845, welcher burch bie
RoveUe vom 2-2. 3uni pr. nicht aufgehoben worben iß, bei ben Huiu-Ki* ber Unternehmer von (Jrjiebungö'

fowie ber !J3rivat*8ebrer ergangenen befonberen ©cfiimmungen fein ©ewenben
<S« folgt hi«au«, baß auch biejenigen Üanjlehrer, welche au«|cbließlich in ben von ihnen
gegrünbeten Hanjfcbulen Untenicht erteilen wollen, ben bejüglichen ©orfchriften ber Snftruftion vom
31. Dejember 1839 unterliegen, ©erlin, ben 11. SRürj 1862.

unb

Unterricht«« Anfialten,

behalten fou\
felbfr

Der

82)

SRinifier be«

SSerfiigung an bic königliche Regierung ju N.,

3nnern.

3m

@afi= unb (Scbanfwirtbfchaften betreffenb,

fcotn

Suljer.

«ufrrage:

bie (Erörterung

ber

©ebürfnijj frage bei

13. 5I^ril 1862.

königlichen Regierung eröffne ich auf ben Seri*t vom 26. v. SR. bei SBieberanfchluß ber ©e*
fchwerbe be« ©chanfwirtb« N. ju N. vom 24. gebruar b. 3- unb ber eingereichten lanbrdthllchen Arten
golgenbrt:
Der N. beantragt, ihm bie ©eherbergung von gremben ju gefiatteu. Die königliche Regierung hat
biefen Antrag mittelft ©efcheiveö vom 13. Rovember v. 3. abgelehnt, einmal weil baö in Anfprucf) ae*
nommene reale ©ebeTbergung«recbt nicht erwiefen, bann weil ein ©ebürfniß nach vermehrter (Gelegenheit für

Der

gremben-Aufnahme in N. nicht vorhanben fei.
Den erften tyunh laffe ich bahin geftellt, wenngleich baö Real'8*anf recht alö folebe« feinem 3wei»
1860 „im N.fchen Scbanfbaufe
fei unterliegt unb nach bem lanbrfithlichen ©eridjte vom 25. September
früher gegen 100 ,Ubrc unb noch langer ba« {Jamben '©eherbergungöreebt ausgeübt worben", auch ber
frühere

Scbulje 3R. bezeugt, baß noch ber

jefcige

©efi&er b\3 in bte neuere 3;it unbehindert grembe beber*

bergt hat.

SBaö bagegen ben

»weiten 5ßunft

betrifft,

fo

iß

in

ber (Sntfcheibung

Erörterung be« ©cbürfniffe« auf ein ®ebirt übertragen, welche«

na*

ber

königlichen

Regierung bie

ber Abft*» be6 ©efefrgeber« nich*

bavon berübrt werben foQ.
Die Prüfung be« ©ebürfniffe« hat nur ben -\\v<d, ber ©öllerei in geiftigen ©etränfen, namentlich im
©ranntwein ju fteuern. Deöhalt beftimmte nicht nur bie 3nf)ruftion vom 13. Äugufi 1835 (Annal. 6. 251)
auflbrücfli*, baß bie Prüfung ber Rü^lichfeit unb be6 ©ebürfniffe« bei foi*ett Anlagen wegfällt, in benen
entroeber bie ©cbeTbergung von Reifenben ^auptjiwecf ifr, ober in benen nur anbere ©egeninünbe mit Au-?f*lu§ geifliger ©etrünfe, jum ®enuß auf ber Stelle feilgeboten werben, fonbem ba« @efe$ hatte juerfi
gänjlia) von ber
überhaupt aQe SBirthfchaften, mit welchen bie ©eheibergung von gremben verbunben ift
i

,
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abgenommen (f. 4. ber Scrorbnung vom 7. gebruar 1835) unb »mit bie
Äabintt« • Orbre vom 21. 3um 1844 in brn jur 4ten ©croabeftcuer^abitHiiun,) gebörrnben
aui bie ©afhoirtbfcbaften unter brn 93ebürfni(j>9iad)»eiö Bellte, fo gefc^afj bie« nur bedhalb, weil

(Erörterung ber ©ebürfnifjfrage
vuitrin'd'fu-

Ortfcbaften
in jenen Dftfcbaften, meinen« jn>if«feen 6a>anf' unb @afiroirtbfa>aften fein, ober nur ein untvefentlicber
tcrjctufP obwaltet.

SMtcht

a(fo bereit* eine €<$anfftätte,

b. b- eine

ffiirtbfa>aft (

in »rlcber geiftige

©etränfe

Un»

verabfolgt

werben, fo iü babur* für biefe Anlage bie Sebürfniffrage überhaupt eriebigt unb bie fernere Srlaubnifi,
ben ©etverbrbetrieb auf bie gtemben • Stberbergung au«jubrbnen, unterliegt (einer obrigfeitli<ben Prüfung
ber öffentltcben 9?ti&!i*feit, fonbern nur ben fonftigen, für biefen @efd><Sft«jtv«ig majjgebenben JRücfjt$ten

M

»olijeüia>en 3ntereffe«.

Da nun ber 8anbratb auftbrüeriia) befebeinigt, baß „ber N. in Sejug auf moralifcbe gübrung unb Sofa«
ben bte«fälligen (Srforberniffrn vollftdnbig entfpria>t," fo tu fein gerechtfertigter ®runb jur Slblebnung
be« vorliegenben «ntrag« ju erfeben.
Die Äöniglicbe Regierung wolle baber bem ©efucfce be« StttfteUerö wiQfabren unb ben obigen ©runb»
Berlin, ben 13. «prtl 1862.
faft in ähnlichen gdllen glei^ermaien jur «nwenbung bringen.
lit&ten

Der

ü.
83) SBefamitmacbuna,, ben

3J?inifter

be« Innern,

v.

3dgoiv.

©erftd)erungö*2Befen.
ber ®ebäube*25erftd)eruna,

freien Setrieb

ftd)frun^(Sfffttf(f)aflfn in btr 9ibein--'J>ret>in} betreffend

Dom

^rivaUgeuer&ers
1862.

burdj
1.

ÜJlärj

9lad) bem «Herbödtiften ©Haffe vom 2. 3uli 1859 (@ef.«6amml. 1859 S. 394) foDen in Betreff ber
Berficberung von 3«nfobtlien bie fortan ju fonjefjionirenben ober jum ©efaVlftöbetriebe lujulaffenben geuer*
SBerfi4»erungö»@efeflfa)aften unb bie von biefen ober ben bereit« fonjefftonirten, bejiefjungötveife bereit« ju*
gelaffenen ©cfetlfa)aften neu «u erriebtenben Agenturen bi« auf weitere
liegen, baf»
täten

in

fie

ibjren

folcfce 3mmobilien verftdjern bürfen, beren
{Reglement« unterfagt ober von bem (Srraeffen

nur

vom

ferneren Sllkrbortficn Srlaffe

18.

September

v.

3-

tfl

Änotbnung ber Befdjrdnfung unter«
Aufnahme ben betreffrnben ötfenüidjen 6oue«
3Ia.ii bem
berfelben abhängig gemacht if).
mit welc&em biefe Beföränfung

ber 3eitpunft,

unb beren Agenturen fortfallen foll, für ben ©ejirf einer jeben
€ojietät von bem ÜRimfter be« 3nnern befonberfl fefljufefcen.
3n golge beffen beftimme ia> naa> Anhörung ber Direftion ber «Rbeinifcben ^rovinjial'geuer©ojietät, bafj für ben Bejirf biefer SojietAt bie bureb ben Aflrrbö<bfi<n (Srlaft vom 2. 3ult 1859 au«'

ber «Brivat'geuer'iöerft^erungÄ^effllfdjaften
öffenlliojien

gefpro<bene

Befcbr&nfung be«

freien

Betriebe« ber

©ebdube'Berfia)rrung mit bem

1.

3anuar

1863

in

gortfall fommt.

Diefe Anorbnung ifi bura> bie Amt«blätter ber Äöniglicben «Regierungen \u Äoblenj, Äöln, Düffelborf,
Aaajen unb Jrier jur öjfentlidjen Jlenntnip ju bringen,
»erlin, ben l. ÜRarj 1862.
Der SRiniftcr be« Snncrn. ©raf v. ©c$werin.

C.
84)

%v)--

Die au«nabm«n?eife Gribeilung von
ia>

unb /"yrnnbnt^oliui.

Sefcbeib an ben Äbnia,licben Sanbratb be$ Ärtif« N., bie StuefieOuna »on Sletfe^äffra
auf tint längere a\$ einjäbrige 2>auer beJreffenb, vom 31. SDIärj 1862.

6».

ic.

(aWinift.--®L

auf ben Sericbt

6. 145) unb

SieifepÄffen

vom 20. 3Rarj
8.

b.

auf eine Idngere

altf

einjdbrige

Dauer

ifi

i»ar, »ie

3- eröffne, in ben Gtrfular*9ieffripten vom 20. 3uni
6. 192) unter befonberen Umfiänb<n al«

Oftober 1857 CWintfi..©!.

l?»

1853

nwb
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$irfe SRobiftfation be« %. 9. ber @eneral<ü3a(j.'3nftruftion vom 12. 3uli 1817
barf fnbrffen nur in Kotbfdllen unb in mdfiigem Umfange angewenbet werben. 66 wirb bem ©ebürfniffe bura>
au« genügen, wenn, wie ticö in beT$Prari« ftcb, auch feftgeftellt bat, bie Serboppelung ber in ber 3nftruftton
t>orgefa>riebenen einjdr)rigen 3<itfau<r in ber Segel alö dufjerfie ©renje fejtge halten wirb, ba in ben weiften
gdllen innerlid) einer folgen grifi bie (Erneuerung be« *ßafje« feine 6a)wierig.feiten barbieten fann.

fortbauemb

ftattrjaft

anerfannt.

muß bei UeberftJ&reitung ber einmal in ber <SeneraI'$a^3nfrruftion beftimmten $tiu
©runb hierfür oorbanben fein.
«1« ein fola>er Idfjt fta> bie fontraftlicbe «Berpftidjtung, mehrere 3arjre lang ununterbroa>en auf einem
©ute im «uelanbe tu arbeiten, allein ni*t anfeben, inbem anbernfaQ« bie Dauer be« äontraft«, aud) trenn
berfelbe für eine lange Steifte von Sahren abgefdjloffen wdre, für bie Dauer be« QJaffetf maajjgebenb fein
müfte, wa« weber mit ben finanziellen noi mit ben fonfHgen poltjeilicben 3ntereffen be« Staate* vereinbar
ift.
Dafj benjenigen Ißcrfonen, wela>e im 8u«lanbe unb namentlia) in ÜRuplanb in feftcr Arbeit fteb>n, bie
3ebenfafl« aber
tauer ein befonberer

drrrabirung eine* neuen fßaffe« unmöglich, fein foOte, Idjjt fta) nieftt anerfennen. Ueberbie« aber tonnen
ihren Vi u enthalt bafelbfi aud) auf ©runb eine* €d»upidmn« fortfepen, unb etf ift gerabe
be«balb bereits in ben [Reffriptrn vom 27. Bugufi unb 22. Dejember 1856 angeorbnet worben, taii ben fia)
na* JRufjlanb begebenben 9)erfonen empfehlen roerbe, fict) vor ber übrrife mit einem jSeimatbfdieine ,m
fola)e Arbeiter

»erfeb/n.

gen,

oon

SBei

r

Sefolgung

biefer Sorfcfcrift fdllt jebe Sfotrjwenbtgfeit,

ben

$a&

für

mebme

Der

85)

3ar,re au«juferti*

felbfi fort.

£iernaa> fann i* e« bei bem (Srlaffe meine« HmtöoorgdngeT« oon 18. SRdrj
ben laffen. Salin, ben 31. üRdrj 1862.

(Erlaß an

bie Äöntfllicfce

Steuerung

\u

Winifter be« 3nnern.

N.,

unb

abfäriftlicr)

3m
\m

c.

überall nur bewen«

auftrage:

Suljer.

9larbricr)t

an bie übrigen

«Regierungen ber 9proPinj f)reu£en, bit ^af*93errjäUnitTc mit 9turjlanb betrejfcnb,

Pom

6.

©Zärj 1862.

Der k. eröffne ia> mit Sejug auf 3bren S3eria)t oom 6. Dejember 1860, cap in bem oon ber Äaifer'
lid) JRuffifdjen Regierung alaffenen «Reglement über bie ©rtbeilung oon «ßdjfen an «uflldnber auf biefieitigen
Sntrag folgenbe SÖfobififattonen getroffen worben finb.
1) 1 k im §. 15. bejfelben fefigefreOte grift oon fieben Sagen, auf roelcbe bie ©ültigfeit ber qireufiifrben
*)}dffe jum Aufenthalte in ben, ber ©renje nahe belegenen Orten befdjrdnft mar, ift nunmehr ebenfo,
»ie e« im §. 17. für bie jur 6ee naa) ben ^afenorten fommenben »u«ldnber gefd>el)en ift, auf
pierjebn Jage uerldngert roorben, fo bajl alfo bte jur See unb ju 8anbe anfommenben, eine Steife in
ba* 3nnere 9tu^lanb0 niefct beabttebtigenben Sluflldnber einanbrr gleicbgefteUt finb;
2) bie im 8- 16. unter 9tr. 1 bi« 4 ben ©renjberoobnern au« Oeftmeia) jugeftanbenen (Srleicbterungen,
»elebe biöfter auf 9}reufifo)e Untertr)anen nc* feine «nroenbung fanben, finb aua> in Sejug auf
bte ^eufifeben ©renjberoobner für gültig erfldrt warben.
5)ie bieefdüigen ttrleicbterungen be« ^afjnjefenfl werben bemndcbft in SBtrffamfeit treten,
»erlin, ben 6. SRdrj 1862.
3m «uftrage: 6uljer.
3)er 9Rinifter be« 3«n<rn.

D.
86) Bffcbeib an

©efänflnifwefen,

©traf- unb S3rffetunö6«S(nflalten.

bif Äbntgti^e SRegtenma, \u N.,

bie 9parptbiaU93frbäUniffe ber epangeltföen

©eiillidjen bei ben <2trafs3lnfiaUen betreffenb, lern 31. SJiäri

1862.

Sie oon ber Äiniglicben {Regierung in bem $3erid)te oom 2i. gebruar c. )ur (Sntfrbeibung gefteQte
grage wegen ber <ßaroa>ial'9iea>te bed eoangeIifa>en ©eif^licben bei ber S tra ranftalt ju N. ift wie ich Der«
felben bierbura) erwiebere, bereit« in einem früheren dbnlicben gaHe buret) ba« in bem 3Rinifterial»SIatte für
,
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SSerroaltung

Sabrgang 1841. 6.

-214

fteffrivt ber bamaligen Herren SRinifler be«
getßUdbert K. Angelegenheiten vom 22. 3uni 1841, auf tvel*e« i* Die ,Röniglf*e {Regierung
De«b>lb au* je$t nur verweifen fann, entbieten roorbrn. Dana* finb bie SBefrimmungen ber §§. 77
79.
Xt). ü. ZU. 19. be« Allgemeinen 8anbre*t« au* für Da« 33erl>dum& ber Äönigli*en ©traf* Anhalten als
ma&gebenD ju befragten, bergefralt, Da£ im corlirgenben %aU alfo ber ffircfce ber Srrafanftalt ju N. über
Oer lederen (rbenben $erfonen unb Beamten roirfli*e $aro*ial' Siebte gebühren, bie Beamten ber
Die
Anwalt aber, reelle aufjrrbalb terfelben leben, ?crbef)a(tli* ber Siebte, irel*e in Sejiebung auf bie Cor*
nähme ber fir*li*en £anDlungen Denjenigen von ihnen ^ufrer>en, tve(*e in ©emäjjbeii ber §§. 283
285.
ZU. Ii. £b- II. be« A. 8. ». ju Den com ^farrjroange erimirten «ßerfonen gebaren, ber orbentli*en $aro*ie

feie

innere

abgebrucfte

3nnern unb ber

—

m

—

8er!in ben 31. SDtdrj 1862.

ibre« SBobnort« unterworfen ftnb.

Der

SRinifter De«

3nnern.

3m

Auftrage:

©uljer.

87) SJerfügung an

l>ie Äönigli*e Siegirrung ju N., bie Stellung ber Arbeits *3nfyettoren in
ben StrafcSnftalten in Sejug auf bie 33ef*äftigung ber (Befangenen betreffenb,
üom 11. SKärj. 1862.

SBenn na* ben Angaben in bem vorliegenDen 5Beri*te ber £önigli*en Regierung in ber ©traf»
N. bie <£inri*tung befleljt, baf biejenigen SBeamten berfelben, »et*e «Reparaturen an ihren @a*en
ben 2ßerfftdtten ber Anjialt für ihre SRe*nung auögefübrt ju erhalten »ünf*en, mit ihren beöfallftgen
Befüllungen ficf> lebigli* an ben SBerfmeijter ju roenben haben, fo mup bie« al« unjtoerfmdjiig unb regle«
9li*t Der SBerfmeifter, fonbern ber Arbeit« »3nfpeftor ift Derjenige Beamte,
meutdroibrtg begegnet roeTben.
rpel*er Die 8ef*aftigung Der ©efangenen ju leiten t»at, unb foroobl au« Diefem aflgemeinen ©runDe, mit
jur IBermeiDung von URifibräu*en ift e« nötrjtg, r>ap alle Arbeiten, tvel*e jur Abführung Dur* Sträflinge
in Der Anfialt auf SefteÜung gegeben merben, ni*t bei bem SBerfmeijter, fonDern bei bem «rbeiW«3nfpeftor
angemelbct »erben, glei*ciel ob Die Verteilung Die Anfertigung neuer ©a*en, oDer Die «Reparatur alter jum
ßtotd bat, »ona* Die J?önigli*e {Regierung (omi! baö <SrfoTberli*e anortnrn rooQe.
Berlin, ben 11. HRdrj 1862.
Anflalt ju
in

Der

SWinifier be«

3nnem.

©raf

v.

©*»erin.

Cerfiigung an bie Ä0nigli*e Regierung ju N., übet bie $rage, torl*em Srei«*armens
33erbanbe in S*leficn bic gürforge für entladene beimathlofe Strafgefangene obliege, r»eim bie
le$tem in bem einen Streife aufgegriffen unb jur Unterfu*ung gejogen, in bem anbem auf
Orunb be» ergangenen Straf*£rtenntnifre« betimrt tuorben finb, »om 28. ftebruar 1862.

88)

3n

golge De«

©trafanftalt ju

entlaffenDen

vom

x».
berreffenb bie prforge für Den ttegen 93löbftnn« au« ber
i* bie generelle grage:
6*leflen beftetjenben Ärei««armenoerbdnbe Die güifotSt
«nen ju
beimatlilofen ©trafgefangenen ober JtorrigenDen obliegt, roel*er in bem einen ff reife,

S3eri*t6

N. ju

25.

entlajfenDen ©trafgefangenen N., f;abe

roeI*em Der in Der

5)3rooinj

roähjenD feine« 3ufentf)alt« in bemfelben, aufaegegnffen unb jur Unterfu*ung gebogen, in Dem anDe«
ren Äreife aber auf ©runb De« ergangenen ©iraferfenntniffeö jule^t betintrt »orben ifi?,
normal« in (Sirodgung genommen, unD eröffne Der königlichen Regierung, unter Slufbebung Der entgegen*
ftefjenDen früheren !Winif}ertal'entf*eibungen, nunmehr golgenbe«:
§. 12. De« ©efefe« über Die löeTpflicritung jur «rmencflege com 31.Dejember 1842 bot Derjenige

Wa*

Die gürforge für Sanbarme ju übernehmt, in Deffen Seurf Da« SeDürfnif Daju her^
Dur* Diefe gefeßlt*e $or|*rift iß alfo Da« hervortreten De« Unterftü$ung««35eDürfniffe« a(« cnIi* entf*eiDenDe« SRoment liingeftellt, unb e« roirD DabeT beb^uf« Seantroortung Der cortiegenben rjrage un-terf*ieDen werben müffen, ob Da« SeDürfnif?, für Den ju entlaffenDen heima*lofen ©trafgefangenen ober
ÄonigenDen im SBege Der «rmenpflege ©orge ju tragen, bereit« im «ugenblirfe Der «ufgreifung oorrjanben
gewefen ober ob Die« ni*t Der gaQ geroefen ifi, Da« in SReDe fle&enbe ©ebürfnif ft* vielmebr erft in Der

SanDarmen'SSerbanb
vortritt.
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Straf* ober Äorreftiond-Snftalt brraudgefrcllt bat, wohin bad brrrcffenbe ^ttrirtouum brbufd Der Srrafver*
SBfibrenb brr ju enllaffenbe Strafgefangene refp. .Rom*
büfcung, refp, Xfietiticrt trandportirt worbrn war.
genbe na* per 93orfd>rift bed j. 12. a. a. O. im erfleren galle Demjenigen Jhreid'VIrmenverbanD überwirfen
hat im jweiten galle berjenige Serba nD etnjurreten,
»erben mup, in welchem bie «ufgreifung erfolgt irt
in beffen Vejirf bie Strafanfialt ober bad ftorreftiondbaud belegen iß.
SBenn hiergegen eingewenbet wirb, baff ber Vlurcmhal: in Der Strafanftalt unb bem SUbeitdbaufe ein
unfreiwilliger fei, aud einem folgen unfreiwilligen Aufenthalte aber in ©emiifibeit bed %. 4. t>ed SHrmenpfiege*
©efefced fetne Verpflichtung bed VerbanDed, in beffen Vejirf bie -Straf-- ober £orreftiond*8nflalt fia) befinbet,
entfteben fönne, fo bemerk ich, bafi Der aQegirte f. 4. fieb nur auch Drld*!flrmrnverbänbe beuebt, mithin
(Sine folebe Sludbebnung ift aber um fo unju*
auf 8anb«8lrmcnverbänbe nicht auö^ebehnt werben fann.
läfftger, ald ber SBortlaut unb bie Hbftcbt bed |. 12. a. a. O. feinen 3weifel übrig laffen, ba|j Die fubfiDidre
Verpflichtung ber JJanb * armenverbänbe lebiglicb burch bad fafttfebe (Eintreten bed Vebürfniffed begrünbet
werben foll. 3ft bied aber richtig, fo fann auch 9ii<htö auf bie ©eburt, Den früheren Aufenthalt Dcd 93er*
armten ober baTauf anfommen, ob berfelbe an bem Orte, wo feine $ülfdbeDürftigfeit hervorgetreten ift, fia>
,

freiwillig ober unfreiwillig aufgehalten hat.

»Üerbingd werben fjterburct; biejenigen £reid«8!rmenverbanbe, in beren Vejirfe fieb bie in Siebe flehen*
ben «nftalten befinben, gegenüber benjenigen anberen Vrrbänben, welche nicht mit einer ©traf* ober Äor*
Vlu* h at biefer Umflanb vielleicht SJnfprucb, vom ®e*
rerrtond'8lnfta[t verleben ftnD, in 9?acbtbeil verfemt.
fe&geber berüefftchtigt i.u werben, er ift jeboeb nicht geeignet, einen Ginflufj auf bie SJnwenDung bed einmal
gegebenen, voUfommen flarrn unb beftimmten ©efetycd ju üben.
Wach biefen ©runbfä&en roirb bie königliche Regierung in fünftigen gillen ju verfahren unb baher
im vorliegenben gaUe, wo bie $ülfdbebürftigfrit nach ^ge ber Vetbanblungen rrft in ber Strafanftalt ju
N. hervorgetreten iß, ben gleichnamigen Äreid-Slrmenverbanb jur (SewÄbrung ber gürforge für ben N. ju
veranlagen unb refp. anjubalten haben, wobei bem gebachten Verbanbe su übrrlaffen ift, u* im SÖege bed
burch bte Sirfular- Verfügung vom 29. Januar 185U (2Rinift.*Vl. S. 10) vorgcfa)tiebenen Verfahrend an
benjenigen anberen «rmen*Verbanb ju regrefftren, welchen er jur Uebernahme ber Verpflegung für näh«
verpflichtet erachtet,

»erlin, ben 28. gebruar 1862.

£er

89) Scfcbfib an

bie Sbnifltttbr ftrajerung ju

ÜJlinifter

Y,

bed 3nnern.

®raf

v.

Schwerin.

bie (Jinjicbuna, ber llcbcrvc^icnjlgettcr
ent*
c

unebener Sträflinge jur etaat^Äaffe brtreffenb,

rem

25. SRärj 1862.

ben Vcrich! vom 4. v. 9R., naebbrm ich ben Bericht ber
königlichen {Regierung ju N. erforbert, bafj bie von Der Ickern getroffene Anorbnung, wonach bie Ueberver*
bienftgelber bed früher in ber Strafanfialt ju S. betinirt gewefenen, von bort aber entwichenen unb jeftt
in ber Strafanfialt ju 2). inhaftirten »rbetrdraannd N. bemielben nicht wiebergewäbrt, vielmehr bei ber Sin«
ßaüd'Äaffe vereinnahmt unb abgeführt ftnD, ben beftebenben @runbfdgen voUfommen entfpricht. Sie lieber*
(affung etned SJrbcitdvcrbicnft'SIntbeild an bie ©efangenen ift gegenüber ber Qtarfcbrift im S. II. bed Straf*
gcfe&bucbd unb ba ber (befangene burch feine arbeiten in ber Strafanfialt niemald fo viel erwirbt, ald feine
Unterhaltung in berfelben foflet, lebiglicb eine greigebigfeit, welche Den 3wecf hat, bem ©efangenen für bie

Der

.Königlichen [Regierung erwiebere ich

»>«!

wo

er nach verbüßter Strafzeit in bie Freiheit jurücffebrt, fein weitered gortfommen ;u erleichtern.
baher ganj gerechtfertigt, baf wenn ein Sträfling ftch brr IBollftrccfung eined Zty\\6 brr Strafe burch
n gutgefchriebe*
aud ber Slnftalt entneht, unb in brr greiheit neue Verbrechen begehl, Dl für
nen Verbienftantheile auf bie burch ihn ber Strafanfialt erwachfenen Jtoflen, jur Staatd'^affe eingebogen
werben.
^iernaa) hat bie Äönigliche {Regierung Den Sträfling N abfcbldgli* befcheiben ju laffen.
Verlin, ben 25. SRärj 1862.
35er SRimfter bed 3nnern.
3m «uftrage: Suljer.

3eit,
(Sd

ifi

(Entweichen

'''•

-
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StömaH<&c Scflifruna. ju N., bie Su«lca,una, bc« «ttfrgödjftrn ©naben*
18. Ottobtr 1861, in S3e\iig auf ben £rtaji ber £eteniion«*.£>aft bctrcfcnb,
Pom 15. SDtärj 1862.

90) 8cf$cib an
(Srlafftö

*om

bic

auf Den ©en*t com 25. Januar b. 3od Der Hu*erpöcpfte ©naben« (Srlafi v.

eröffne

i<p

Der

lt.,

Daß

icp

Ib. Dflober v. 3. (Wnl.
neben einer greiqrit«fiTaft von niept mebjr al« 6

gefr&bucp«

bie grage,
a.)

Die naep

Dem

§.

146. be« Straf»

iffioepen feftgefe&te (Stnfptrrung

in ein

Ärbeit«bau« mtliimfaffe ?,

im (SinvrrftAnDnifj mit Dem ^errn 3ußi)»9Rintfter, ofuie Unlrrfcpcibung Der gifJc, verneinen mufj.
Sie (Sinfperrung in Da« flrbeüöbaud erfolgt in Den geDacpten gdUrn allerDing« auf ftnorDnung De«
erfennenDen SJticpter«. Da aber Da« ©rriept nutt neben Der ©rfängnififjaft auch, auf Diefe (Sinfperrung
erfennt, Diefelbe vielmehr nur „vcrorDnet", fo erhält Die Detentton au* in Den gällen De« §. 146. be« Straf»
gefe&bud;« mept Den (Sparafter einer greiheitflftrafe im Sinne Der Kummer II. De« Hflerljöcpften ©naben»
Sie fann Darier au« Den in Der (5irfular«3?erfügung vom 26. 9?ovbr. v. 3- b/rvorgeljobenen ©ränben
(Srlajfe«.
aud; nutt al« erlaffen cratptet werben.
9Kl SRüdfichi Darauf aber, Daß Die Detention in ben gaflen De« g. 146. cit. nur funftc&tUcp iforer Dauer
freien örmeffeit ber 8aube«poli»,ei»5BebdrDen abpdngt, bin icp auep niept befugt, biefen 93etjörDen für
Die bter in Siebe fier)enbe gäüe Diefelbe Srmdcpligung , »tt Die« qinftebtlicp Der Dem $. 120. L c. unterroor»
fenen ÄorrigenDen gefepeben, ju ertfjeilen. ©ielmebr bebarf efl in Den gäüen De« g. 146. 8el)uf« voIljrAn»

von Dem

Digen

Grtaffe« ber Äorrefttonöbaft tiner nacptriiglieprn fpejieden Mcrftfcpfitn ©naben 'Sefhmmung.
Dagegen unterliegt e«, rote Die it. riajtig annimmt, unb auep fepott au« ber GtrfuUu'SSerfugung Pom
26. 9?ovbr. pr. pervorgept, feinem 3meifel ba§ auf alle *J3erfonen, »elcpe bereit« vor Dem StUerpöcbften
«mneftie-erlaffe vom 18. Oftober pr. auf ©runb ber §g. 120. unb 146. 1. c. voirflicp in Detfntion«'£aft
fiep befanben, ber Hmneflie*(Srla(j feine Hmvenbung finbet, bie längere ober fürjere Dauer ber Detention«»
£aft innerhalb ber gefefelicpen ©renjen vielmehr lebiglicp von Dem örmeffen ber 8anbe«polijei»©efjörben ab»
bdngig if». Berlin, ben 15. SRdrj 1862.
,

Der

Sir 33Hlf)f hn

3nnern.

TOinifirr De«

3m

«uftrage:

Suljer.

Bon (Bolle« ©naben sönig oon -FreuScn k. wollen, in Sutffübrung ber in llnfertm Sfrlaffe com
». 3- rerinSencn weiteren ©nabenbewifligung
benfenigen <Perfenen, wela)e bt« jum beutigen Zage wegen einer ber natbftrbenb aufgeführten ftrafbaren $>anb1) eine« Vergeben« gegen ba« ©rfep über bie jJreffc vom 12. OTai 1851 (@ef..©amml. 6. 273), 2) eine«
«ergeben« gegen bie «crorbnung com 11. wSrj 1850 über He Serbfthtng fine< tit gefepttebe grtibeil unb Orbnung
gettbrbtnben tRiSbrau*« Ut SJcTfamralungi- unb Stteinigung<.9tftt>(« (@ef.»@amml. ©. 277), 3) eine« Sergrben«
gegen ben S. 1. er.« ®e'e(etf oom 31. Vtlxi 1837 Aber bie €trofe ber Sittrfe^liibteit bei gorft» unb 3ogb'Srrbred)en
(@cr<®amml. S. 67), 4) tci fabrläffifien Adtpercerltbung (|. 198. ut Sttafgtiepbu4)iJ ober eine« 9)(rgeb(nä gegen
Die 45. 199 bi« 202. einfö>lte6lia) bfl felb», 5) be« 3»eifampF« ober eine« bnrd) ^ittrirfung bei brtnfetbtn »erüblen 9ftrtnfoftnt bic Serunbeitlen fi* bereit« im 3nlanbe
geben«, 6; eine« «ergeben« gegen ben t). 110. be« eirafgefepbocb«
befinben ober binnen fe«« OTonaten jurürffebren, 7) tiner Uebemetnng (S- 1. be« ©trafgefepbua)« «bfap 3), fle mag
in aDgemeinen «efepen ober in »erorbnungen für gereiffe »eiirfe mit Strafe bebrobl fein, bor* enbgüliigr fifntf4>eibnng
»erutibeill «corten |inb, bie nca) nifl)» »oOftrefflen Oelb- unb greibeiKftrafen unter SRieberfrblagung ber noa) rüefftdnbtgen
Äoflcn erlaffen.
II.
3n gleiciem Umhange noden ®ir foId)en Serurtbetlten @nabt bewiüigcn, gegen vre lebe wegen anberrr, in obiger
Kummer I niept befonber« bejfiebntler «ergeben ($. 1. be« ©Irafgefetbud)« Sbfafr *2) eine greibeiKfrrafe »en niebt raejr
al« fecb« SBotten ober eine @e(bbu|e eon ntebt mebr al« fünfjtg zbalern, ober beibe Strafen orrbängt worben ffnb.
3ft bie Serurlbeilnng wegen mehrerer ftrafbaren fianblungen in Ciner unb berfelben (Snlfebeibung erfolgt, fo finbet
tiefe SPeftimmung nur bann Snwenbung, wenn bie oerbängle ©efanimlfirafe ba« beieta)neie OTaa$ nia)t überftrigt.
III.
ftorf&plicbe WiSbanblungen. «erlrpungen ber Gert unb einfände Seletbigungen (2b- II
Zilel 13, Zittl 16
187., 19«., 192., 196 unb Ib. III. Zilel 3. f. 343. be« letrafgefejbuel«) bleiben »on bte'en Unferen ©nabenerweimn.
gen au«gefa)(ofTen, e« fei benn, bafi ber <3a)ufbige bie «er>ia)tteifrung be« Serlcptcn ober Seleibigten auf 'eine 9eftrafung
Dem ©eritpte beibringt.
IV. 3nfofern in einem ber unter ber Kummer II. aufaefübrten %iUt (ugleia) auf Unlerfagung ber 9n«übung ber
bürgertiebrn Sbrcnreebte ober auf Stellung unter -flolim'äni'utt erfannt worben ifl, woüen Sir ben begnabiglen ^erfonen
jugfeia) bie <ofortige Sieberau«übung ber Sbrenrrd)te geftatten unb bie 9o(i)ei'9ufftd)l aufbeben12.

,

3annai
I.

lungen;

.

,

132
V.

©owtU

fflenrnnbe-

ob«

brüten «erfonen an. einem ©rrofurtbeil gefeeii* rin anfprud) erwadjfen Ift, wie bei SotjbiebBSblen an
Urioat-ttgentl um 1,5. 4-2. be<$ «efept« dpi» 2. 3«ni 1853, fflcv 3amml. 6. 305), bebilt e« tobet fein

vi.
Segen ber gleidHeiltgen Smneflie be)äglid) ber in bec 8rmee unb Warine »orgefommenen »ergeben unb lieber«
trernngen babrn SGBir an ben Änrgt?- unb Warinr-Winißer beute befonbere Drbre ertaffen.
VII. 3na.(ei<ten iß tt Unfcr SBiQe gewe r en
ba$ au* fold)e fernere »crbreeber, wtl*e burö) ifcre gfibrung unb
fenftige \u ibren ©nnften fpredjenbe Umftantr einer Segnabigung rcürbig waren unb ber ftreibeit obne »eforgniS jurürf.
Ötbeu »erben f innen. Untrer @nabe tbeilbafiig würben, auf fflrunb ber in »en einzelnen Rätlen angeheilten Prüfung
rn IBir naa) bem Antrage Unfere« 3uftii-Winifter« bie >eucUrn Sefebte ;ur grellaffung btefer (Befangenen ertbcilt.
Unfer ©laai«.Winifterium bat für bie fdjlennige ©efanntmad)ung unb Budfübrung biete* Unfere« (Sctaffc« ©orge ju
Äönig«berg, ben 18. Crtobet 1861.
tragen.
,

Suer«watb.

0.

0. b.

$e»bi.

».

$olow.

®raf
».

9u

».

Moon.

t>. 8rtbmann.f>ollweg.
öernutb.

Jüdler.
».

©raf

».

©djwerln.

ba* 6laat0«V?imfteriam.

b.

3a) babt aui 3brem 8erid)le vom 31. 3anuar b. 3- erfeben, bat Wein ©naben.Crrlaf t>om 18. Dftober 9. 3. oon
oerfö)iebenen ©eridjtrn aud) auf foldjr $erfonen fär anwenbbar erftärt worben in, weld)e bii ju bem gebauten Zage jwar
innerhalb ber angegebenen ©renjen ju einer ©träfe orrartbrill waren, gegen welo)e bamaK aber bie SerurtbrUung bie
©iefe Suffaffuna fann 34 }wot ntd)t billigen, will feboa) jur »ermribuna »on
SedjMtraft nod) nid)t befd)ritten batte.
fi arten burbura) Obrem Antrage grmä0 naäjlragltä) in ©nabrn beftimmrn. baj» aud) ben be|eid)neien Veifonen bie bitter
ntdjt soOftrcdten ©trafen unb bie nod) rüdÄ&nbigen Soften erlaffrn fein foOen, fad« iniwtfd)en to« blt jum 16. .Dflober
gefprocbene Crfennrnif ober oerfugte ©antat obne fbätere (Jntfdjeibung rra)tO"fräft(g geworben ift, ober bod) eine
*
fold)e fpätere ffntf*eibung feine, über bie ©renjen Weine« gebauten Crlaffe« blnau«gebenbe ©träfe feßgefeet bat.

3

»erlin, ben Vi. gebruai 186*.

taiffw.
».

Sn

»ernntb.

ben 3ift'l*"'' n 'fi'r>

VIII.

Sermaltung

bet

©taat$*©teuern

unb

Abgaben.

91) »tlerböAiter Srlafj, ben mit bem 1. 3uli 1862 eintretenben ©egfatt be* 3uf(blage« jut
(Jintommens unb SUaffenfteuer frctreffenb, Pom 16. Steril 1862.
3n golge befl Wir über bie Sage be« ciaatö-JpauöIiaUi? gehaltenen SSortragee tn(l 3cf) genebmtgen,
bem nda)ften Sanbtage ein ©efr$ * (Snrrourf wegen gorter^ebung be6 3ufcbiage6 tum 25 p(Et jur (Sin*
fommen » unb ÄUiffenfteuer fo wie jur 3Rab> unb ^ * a ^tfteuer vom 1. 3uli btefeä 3abred ab nicbt vor*
gelegt »erbe, inbem eö tbunlid^ ift, ben buro) ben SegfaQ biefeä 3ufäla$i entftebenben Sinnabme'SludfaQ
t'.icut burcb äRe^reinna^men, tbeil«? rurdj Srmäfigung ber Sluägabrn einzelner 93er»altungen im <£tat aud'

bat»

l

,

Snfowctt hierbei auf ben SRiliiair*^aucholt jurüd}uge^en ift, will 34 jwar, im Sinflang mit
ÜKeinen frübtren 8u«fpntd>en, ben »orübergebenb julAffben (5r|"parntffen aud) fept Weine (Benebmtgung
gern erteilen; inbefj mufj 34 babet aufö Sffiimmtefte Weine früheren (Srfldrungen wieberl)Oien , baf} im
©ereidje Per Wilitair'93er»a(tung notbmenbig folo>e (Sinfa>ränfungen vermieben »erben muffen, tu»* meldte
bie ©runbfd^e »nle^t »erben würben, beren geftballung im 3nterefje ber Sdjlagfertigfeit unb Sücbligfeit
ber «rmee unb fomit ber Sicherheit unb Unabhingtgfeit b<« Staate« geboten ift
auglei(ten.

Berlin ben

16. «prit 1862.

SStlbeltn.
«Prinj

ju

Hohenlohe,

t. b.
r>.

Bn

to< Staat«.TOiniftrrtum.

^epbt.

Wühler,

«Roon.
©raf
©raf jur Sippe,
x>.

».

».

»ernftorff.

3ago».

©raf

».

3$«nplit.

133
ben 3abrce=£lutUima en ber ©runbflruetsajcranlaöungftora*
miffaritn unb ©eomcter in bcn öflltc^m $ro*tnjtn $u pcnoenbrnben Stempel betreffenb,
»om 19. £tjcmber 1861.

92)

<Eirtulars93erfüguita, ben

3ur

vi

(

ber Darüber entflanbenen 3mcirc(, ob unb in wie weil bie Remunerationen ber bei
©runb(reuer'®efefcgebung vom 21. Mai b. 3. befcpdftigten Äommiffarirn unb ©eometer
3<>hK*'Ctaittung für frempelpfiicbtig ju erachten feien, eröffne ich ber königlichen
Regierung golgenbef:
Die ben ©eneral« unb ©ejirfö-Äommiffarien, foroie ben DbeT*@eometern (§.9 unb II. bejiehungf'
weife 12. ber Anwetfung für bafl Verfahren bei Ermittelung, bef Reinerträge« ber Siegenfehaften »om
21. 3Sai b.
©cf.» Samml. €. 257) aufgefegten «Remunerationen enthalten eine Vergütung für baare
9 Umlagen nicht, unb finb bef halb >u ihrem Pollen Setrage ftempelpflichtig.
Anberf verfjdlt ef fidt> mit ben $eranlagungfl«Jtommiffarien unb ©eometem (8$. 14. unb 15. a. a. O.).
Die Remunerationen ber 9}eranlagunge«Äommtffarien ftnb überall ba, wo nicht auf febe »erfönliehe Remu«
neralion Berjicht geleiflet roorben ift, mit ©infcblufc ber Stareaufoflen fefigefteOt, unb bie lederen auf einen
Raa) ben bei ber Semeffung ber ^öb,e ber Remunerationen ge«
beftimmten Seirag nietjt flrirt roorben.
matten SBorauflfcgungen tft etwa bie $dlfte ber (Srfrrrrn alf Gntfchäbtgung für bie perfönliche SJfütiroaltung
ber Jtommiffarien beftimmt, unb beflbalb Schüfe* Aufhellung ber IViluee 'Ouirtung alf ftempelpflichtig anju«
Aehnlich perbält ef ft<r> mit ben ©eometem.
Dieselben arbeiten naa> ber für bie Stabführung ber
fernen.
SBehuff anberweiter Regelung ber ©runbfieneT in ben fed&f öfUicbm ^rovinjen erforte rtidjen geometrifchen

Sefeitigung

Aufführung

ber

©eljuffl Sluöfrcllung ber

%

1

bem 24. Arguft b. 3- (ÜJ?inifr.»33l. 1861 6.201) erlajfenen ©peiiial'Anroeifung nebft ©ebühren*
£arif von bemfelben Sage. Diefer Jarif trennt bie baaren auflagen ber ©eometn pon ben eigentlichen
Arbeiten unter

nicht, er bejahl! vielmehr nur bie fertiggefiellte Arbeit, fo baß in bem greife ber legte«
ren neben ben flempelpfiichtigen öermeffungfgebühren auch, bie nicht fiempelpflichtige (Sntfchiibigung für ade
bienfllichen Auflagen bef fcelbmefferf unb feiner ©rhülfen, fowie für Arbeitf» unb Sotenlörjne, $apier,
Schreibmaterialien, Äorrefponbenjen, Äopialien, $orto u. f. ». enthalten ift. Da biefen baaren auflagen
fta) je nao> ben größeren ober geringeren <£chmierigfeiten be« lerrain«, ber größeren ober geringeren ®e*
wanbtbeit bef gelcmefferf ben höheren ober niebrigeren gohnfigen für bie anjunehmenben Arbeiter u. f. w.
ton Kiir peTfchiebener $bbc ftnb, fo foQ nach ben bieferhalb bei ber Aufarbeitung bef porgebacfeten Hariff
gemachten Vorauf ffgungen, unb jur Sermeibung einer jeben Senacbtbeilung ber bavon betroffenen gelcmeffer
angenommen «erben, bafj jroei Drillheile ber ben festeren auf ©runb bef ©ebubren-Jariff P. 24. 8uguft b. 3aufgezählten Remunerattonen pon aUen baaren auflagen freie, Sefjuff Aufteilung ber 3ab.ref«Ouittung
fiempelpflicbtige SJermeffungfgebübren finb.
Die Äöniglicbe Regierung rooße hiernach bie bortige Regierungf^auplfaffe mit ber erferberlichen An*
Berlin, ben 19. Dejember 1861.
roeifung perfehen.

ffiermeffungflgebühren

,

Der

ginanj'SDlinifler.

In
bic Jtöniatiä)en

Segtenmßea

in

ben fed}< öß(ia)en $re»in}en.

Verfügung erhalten ©w.

ic. jur Aenntnifjnahme unb mit bem Semerfen, Pap
bie Unjulänglichfeit ber Remunerationen begiefningfroeife Sctwerben tonnen , ba lebigltch im 3ntereffe ber bapon betroffenen «ßerfonen
unb um bie Sedieren bei AuffieDung ber Sohrt^'Ouittungen nicht ju benachteiligen, bie Süreaufoften ber
Seranlagungf'jtommiffarien auf bie •gtdlfte ber ihnen aufgefegten Remunerationen, unb bie baaren Auflagen
ber gelbmeffer auf ben britten $heil ber Säge bef ©ebühren»Iariff Pom 24. Auguft b. 3. arbitrirt roorben
»erlm, ben 19. Dejember 1861.
finb.

abfehrift ber »orftehenben

auf ber

getroffenen

meffungfgebühren

Anorbnung ^Berufungen übeT

nicht hergeleitet

Der

ginanj'SJlinifttT.

«n
fftmmttta)e |>erren 8e}lr!<.*ommiiTarien in Pen fea>« 5f}(id>en ^toeinjen.

18
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93) <Eirtular»8trfngung, b«t ju btn 3a^«fi*Ouittung«n ber ;<9runbfleuers8eranlagung$fom*
miffatim in ben beiben wejUidjen $rct>tnjen }u »rroenbenben (Stempel betreffenb,
vom 19. 3)ejember 1861.
3ur ©efeittgung ber barüber entRanbenen 3m\ft\, ob unb in nie weit bie Remunerationen ber bei
Sluöfüf)rung ber ©nuibReueT'Qrfe^gebung vom 21. 9Haib. 3. befaäftiflien J?ommiffarien ©etjufö HuftRedung
ber 3abrr6>Cuttiung für f)emt>d))flid)ttg ju eradtfen feien, eröffne idj ber Jtötti^Ucticn Regierung golgciiteö:
Die ben ©eneraU unb ©rjirfd'jtommiffarirn (§8. 9 unb 11. ber iHnmeifung für baS SBerfaf>rert bei
ertnittclung be« Reinertrage« ber 8iegenfa>aften bom 21. SRat b. 3- ©ef.'Samml. 6. 257) aufgefegten
{Remunerationen enthalten eine ©ergütigung für baare »u«lagen ni<bt, unb ftnb be^aß ju ibrem ganjm

©drage

ftembelbflidjrig.

0nber6 verhält

jtd)

mit ben

berfelbrn finb überaß mit (Sinfdjluf

trag nidjt

ftrirt

worbrn.

Rad) ben

D

Die Remunerationen
).
($. 14. a. a.
feRgrfiedt unb bie lederen auf einen beRtmmten SB«*
©emeffung ber Ätyt ber Remunerationen gemalten ©or<niöff$ungen

tBeranlafliuirt»?'J?oni miffcirien

b« ©üreaufoRen
bei

iR bie£älfte ber (SrReren al« (Sntfdjdbigung für bie perfonlicfre SRübroaltung ber tfommijfarien beRimmt, unb
be«Mb altf Rempelpflidjttg anjufeb/n.
Die Ä6niglia>e Regierung »olle b,iernao> bie borrige Regierunnö'^auptfajfe mit ber rrforberlidjen Hn*

weifung »erfeben.

19. Dejember 1861.

©erlin, ben

55er ginanj.TOiniRer.

Sn
bie aftt

ÄönigUctwn grflierungen

ber

Slbfdjnft

In

b«

btfben

weRH*«

yrooinjea.

vorRebenben Verfügung erbalten (Sm. ^odjwobfgeboren jur

Äenntniftnafjme

unb mit

bbjj autf ber im 3nterefje ber ©eran(agung0<£ommiffarien unb um biefelben bei SluUReDung
ber 3af)rr6'£luitrung nidjt ju benadjtbeiligen, getroffenen «norbnung eine ©erufung auf bie Unjulänglidjfeit
ber ben gebauten Äommiffarien ouegefe^ten ÜKemunerationen niö>t begrünbet werben fann.

bem ©emeTfen,

©erlin, ben 19. Dejember 1861.

Der ginanj*SWiniRer.

H||

ßmmffube Herren 8e)(rf<*£omm(flaTien

in bra beiben

»e Rlitbtn

'JJroefoiei?.

94) Sirfulare an fammtlidjc Herren ©e jirt« * Jfommifjarten in ben fed)$ öjMitbtn $roDin*cn
wegen Slbänberung, bejtebungawetfe CertoUflänbigung ftnjelner ©tjlimmungen be* <Srlaffe*
Pom 24. flugujl 1861, betreffenb bie Crgantfation be$ S3ermetTunaewefen0 bei Suäfiibrung
fcec

©runbfieuergefrfce

Stu# tlnlajj mehrerer

tjierrjer

bungöreeife ©erooÜRänbfgung einjclner
betreffenb bie JDrganifation be«

Dom 21. »tat

».

3„ Pom

gelangter übercinRimmenber Änrräge

©eRimmungen be«
ma«

©ermeffung«»efen«,
1.

(3u

(JrlaffeÖ

13. SWärj

beRimme

bom 24.«uguR

id)

».

1862.
jur flfranticrung, bejie»

3. (SRiniR.»©!. 6.201),

folgt:

8. 14.)

Den gelbmejftrn iR bei ©erwrnbung iftrer ©rhwtgebülffn möglidjR freie £anb ju (äffen. Die «fteran»
j. ©. brn @infd}ä>ung6arbeiten, iR, fofern nid;t burd) ba* 3n*
tereffe be« ©eranlagungfwerfd ein ünbered bringenb geboten rrfa)eint, nur im @invernrf»men mit bem beiref*
fenben geitmffi'er unb bergeRalt anjuorbnen, ba§ bie bieöfdDige Sufforberung an ben ftelbmeffer ergebt unb
biefer bemndd;R bie ©ttjülfen weiter mit Huftrag verfielt
Die im f. 14. a. a. O. getroffene Bnorbnung, wonad) ben jur Begleitung ber ®nfcfii^ung6*Debu«
tirten ^erangejogenen «ßribatge^ülfen bie botte eni|'*flt>igung für ReifefoRen nebR brei ©ieribetlen ber tarif*
jief»ung ber 8e(t<ren ju gewtffen ©ef*4ften,

md^igen
biermit

5oi)ffielber btrefl, bem gelbmeffer aber ba« le^te ©ierlljeil ber Jagegelber ju übrrweifrn iR, wirb
auf bieientgen gSUe befebrinft, wo Rd; 1)txau6HtÜt, ba^ ber gelbmeffer feine ju ben bieöfälligtn

Digitized by
*

Google

arbeiten verwendeten QJrwatgebülfen ni<tt mit auöreicbenben Srißenjmirteln für bie 3 it ber (finfcbtoungö*
verficht unb bic SSefürcbtung entfielt, baß ^itraüi Störungen itt ©eid>Äftflbetriebc6 ob» fonßige
Un}Utrdglia)feiten entßeben.
Uebrigen iß, wie bei ollen fonßigen burdb, *JJrivatgef)ülfen aue5|ufübrenben
«rbeiten, aueb bei ben Ginfajä&unaöarbeiten bie Äemunerirung ber s4.?rivatgebülfen bem privat *abfommen
1-

arbeiten

3m

jroifcben «enteren

unb bem gelbmeffer ju überlaffen unb finb bie betreffenden, naq) ben tarifmäßigen gapen
an ben gelbmeffer auSjujablen.

für bie «Uru>alael)ülfen beregneten ©ctrdge ganj

2.

(3u

J.

18.)

*. nur bad Äopiren pon Äarten, bie in einem 2Naf>ftabe entworfen finb, melier unter 9ir. 2. ju a. bee
©ebüljren*:£4rif« ju f 18. a. a. O. nicht vorgefeben ift, fann bie (Sntfebdbigung bis jum Setrage derjenigen
©ebübren gewährt werben, welche für ben näcbß größeren im Sarif ausgeworfenen SJfaßßab würben ju
.

(S* fönnen hiernach beifpielSweife bie ©ebühren für baö Äopiren einer im SRaßßabe 1 : 6000
entworfenen Äarte bis 4 u bem ©afce für ben »iaßßab 1 5000 (5£ 6gr. für Je 100 borgen) berechnet
werben.
!8n ©ebübren für baS Äopiren von Äarten in einem größeren SRa§ßabe al6 1 2000 fann dußerßen
gaB8 ber boppelte betrag ber ©ebühren unter SRr. 2. a. ju 1. beS ©führet: -iarin* gewährt werben. 3u
einer weitergebenben Srböbung ift bie biefjeitige Genehmigung erforberlio). Äarten in einem Heineren ©aß*
Iiquibiren fem.

:

:

ftabe ald 1 : 10000 finb überhaupt nicht ju fopiren.
b. 3n ben ©ebühren »larif Pom 24. auguß v. 3- iß eine befonbere (Sntfebdbigung für baS etwaige
Ueberrragen einer Äarte in einen anberen ÜRaßftab abftaptlia) nicht aufgenommen worben, weil angenommen
würbe, baß bie «uflfübrung foldjer Uebertragungen ju umgeben fein würbe. Da ßa> jeboq) berauSgeßeDt bat,
baß begleichen nicht immer vermieben werben fönnen, fo wirb bierbureb brßimmt, baß wenn bie lieber*
(Tagung einer vorbanbenen Äarte, behufs ihrer SSenufcung jur ^erßeDung ber ©emarfungSfarte in einen
anberen SRaßßab auSnahmSiveife unb unumgänglich nolbwenbig iß, als (Sntfebdbigung für bie hiermit »er*
bunbene SWebrarbeit, bie naa) ben ©ä&en für ben SHaßßab, in welchen bie Uebertragung erfolgt, unb nacb
Maßgabe ber bura) bie Uebertragung betroffenen gläcbe ju bereebnenben ÄopirungSgebübren (Str. 2. a. be*
@ebübren*2arifd unb ju a. vorßefjenb),
1) wenn bie Uebertragung au* einem Heineren in einen größeren 2Raßßab (j. 39. aus bem SWaßßabe
1 : 4000 in ben SRaßftab 1 : 3000) erfolgt, um 50 «ßrojent
2) wenn bie Uebertragung aus einem größeren in einen Heineren 5Baßßab erfolgt (j. 58. aus bem ©aß*
ßabe 1 : 3000 in ben ©aßßab l 4000), um 75 $rojent,
erböbt werben.
c. Sine folebe Erhöhung (ju b. 1. unb 2. vorßebenb) fmbet in analoger SBetfe aueb bei ben ©ebübren
unter 9fr. 4. be« Sarif* ßatt, unb jwar berart, baß, wenn bie vorbanbene statu, naa) welcher bie 2Bege,
(Sifenbalmen x. in bie ©emarfungSfarte einjujeiebnen finb, in einem Heineren ©aßßabe ald ledere entworfen
I7 ©übergroßen für je 100 Bulben Sänge um 50 üßrojent, tm umgefehrten
ift, ber tarifmäßige ©ab von
gatle um 75 ^rojent erhöbt wirb.
d. 3n gleicher ffleife, wie ju a. (vorßefxnb) fann bei ben ©ebübren unter 9ir. 5. bed Jarifö per*
obren werben.
e. 3>en #erren ©ejirftf»Äommiffarien bleibt überlaffen , bie ©ebüf>"n naeb a. unb <1. (porße^enb) für
bie in irrem Sejirf bei Äarten vorfommenben
von ben im ©ebübren ^ onf porgefebenen
abweia)enben
SRaßftäbe nacb anbörung be6 Dber'©eotneter', in ben borbejricbneten ©renken ein für allemal feß)ußeQen,
ober biefelben bei jebem )ur Liquidation fommenben galle befonberd >u beßimmen.
:

f

—

—

3.

(3u

s-

26.)

©ofem ti borfommen follte, baß bie ^erren ®ejirfö»Äommiffarien fia> jur ßntlajfung eine« gelbmeffer«
genötigt feben, iß bem gefeteren, n>cnn niebt befonbere ©rünbe eine Sluftnabme bringenb notbwenbig macben,
ißeranlagungd* Äommiffarö unb nacb Anhörung bee» Dbcr<©eometer6 eine angemeffene
auf SBorfeblag
griß ju beßimmen, innerhalb welcher er bie unter <£jAnben babenben arbeiten fertig \u ßellen unb ab)u*
liefern bat.
(Srfi nacb ahlauf biefer griß findet bie SBeftimmung im abfab 3.
%. 26. betf @rlaffe6

m

M

Pom

auguß t>. 3. anwenbung.
Uebrigenö fann e« nicht jweifelbaft fein, baß bie ben gelbmeffern naeb abfaft 4.
24.

betf

8.

18»

26.

a.

a.

D.

»

jußebenbe JRefur«befcb»eTbe beim ginanj'SRinifterium, 6e|tebung«»fife bei ber <£entral»2)ireftion jur 9tt*
gelung ber Orunbfteuer nidjt auf bte erfolgte ©ebubren'geftfe&ung für untjoUenbet geblirbrne «rbeiten atletn
bef<*rdnft, fonbern aud> gegen bie angeorbnete dntlaffung felbft julafftg iß.

©erlin, ben

13. SKarj 1862.

3>er ginanj-SWinißer.

r>.

$ato«>.

95) «Mbeifung für ba* formelle »erfahren bei ber Cinfcbabung bet 2tea/nfd)aften in ben $ro*
binjen ^reufen, Bommern, ^Jofen, Stießen, Sranbenburg unb Saufen, naa) bem ®efe$e
bom 21. 9Rai 1861, betrejfenb bie anberweite Siegelung ber ©runbßeuer,

bom

19. SCHärj

1862.

Xr»i|ion btr TOnflerftade.

3)er Sinfdja&ung ber giegenfcbaften mint (ine allgemeine ttmüen cor SRußerßüde feilend ber
§. 1.
8eranlagung«-Jtommiffton »orangerjen. (£« erfolgt btefe bura) bie ®cfammtf)tit ber Jlommifßon unter Leitung
t>t6

Saanlagungö«Äommtffar«.
2>ie|e

SRepifton

läge ju

für* ba« ,Rlafftßfation««*l}rotofoll unb bie etwaigen 9tac^rrdge baju
unb «bflufung ber Älaffen in ben »ergebenen Äulturarten ju ihrer @runb*
nur in bem goOe eine Abweichung ju geßatten, wenn bur* bie ©efcblüffe

hat bie ertliche,

bereit« feßgeßellte Älafftßfation

nehmen unb Don

biefer

ber Sejirf«' bejtebung«»eife ber (Sentral'Aommiffton eine (Erweiterung ober SBermebjrung ber ©onitdt«'Jtlaffen
ober eine SBeränberung ber 4)arafteriftifa>en äRerfmale ber einjelnen Älaffen angeorbnet irorben tß*

Selche 8u«bebnung bie JRecifton ju nehmen hat, ift von ber 33efdjaffcnrjcit ber ausgewählten 3Rußer*
unb bem baburcb bebingten Bebürfniß abhängig unb muß bie ©eßimmung barüber \urM-it bem felbß*
ßänbigen (Srmeffen ber SBeranlagung«*Jtommiffion, bejief>ungflweife ben «norbnungen be« 5Be}trf«*Äominiffar«
unb ber mit ber Ueberwacbung ber betreffenben ÄTetfe betrauten 9HtlgIieber ber 8r}irf«'Äommifflon überlaffen
bleiben.
Unter ädert Umßänben muß bie Kevifion aber barauf gerietet »erben, baß a. wenn eine 2Jer*
mebrung ber 8onitatfl»Älaffen ober eine ©eränberung ber dbararteriftifc^en SRerfmale ber JTlaffen angeorb*
nrt iß, bie rtngefcbalreten, bejtebungöwetfe berichtigten klaffen gehörig feftgeßellt unb bureb «uffuebung unb
»u«weifung entfereebenber SRußerßücfe naebgewiefen; b. bereit« gerügte SHangel an ben »orbanbenen SNußer»
ßücfen geprüft unb unterfuebt unb, wenn folc&e als begrünbet anerfannt roorben, bie betreffenben ÜRußerßücfe
al« folaje au«gefcbieben unb bur* anbere erfe&t unb c. neue 2J?ußerftücfe in ben »ergebenen Sbeilen be«
Äreife« aufgefüllt »erben, wenn bie »orbanbenen nicht in auÄreicfcenber »njabl ober <n angemeffencr Sage
ßütfe

feßgcßellt fein fönten.

Die UKuftrrftürfe finb ba;u beßimmt, baß im SBergleicb mit benfelben bemn<5d>ß fdmmtlicbe Siegenfcbaften
be« Greife« na<b trjrer 8efd>affenbeit unb (Smagafabigfeit in ben aufgeßelllen Älafftfifationd'Iarif eingefcb<S&t
»erben (f. 28. ber #auptanweifung für ba« »erfahren bei ©rmittelung be« 9letnertrag« ber 8iegenf(baften
](. vom 21. 9Rai
1861). Qi müffrn bte erfieren bemno* ben (Srjaraftrr ber einzelnen ®onttdt«'Jt!affen
niebt allein na* bem ®obenmif(fcung«'93erbä(tniffe, fonberrt aueb und- aOen fonftigen, ben Chrtrag ber ©runb»
itürfe bebingenben Umftdnben mit €ieberbeit erfennen laffen unb |ur Sergleicbung mit anberen 8iegenfd>aften
voüftanbig geeignet fein. Siefer Iflnforberung be« ©efe^e« »irb beifpiel«»eife nicht cntfprocbrn, »enn burrb
3ufammenjiebung oerfebiebener, innerhalb eine« größeren @runbftü(f« mfommenber ©onitätf klaffen nach
bem burc*|'chnittlt<ben Ertrage ber (enteren nur eine 8onitdt«'Jllaffe in bem SKufterflüife bargefteQt ifl ober
bie 9Rufterßüffe in großer 3«bl üu nab« bei einanber unb ol)ne ©erüdftebtigung ber SBerbältniffe anberer
ZtytiU be« Äreife« au«ge»iefen ftnb.

|. 2.

ba«

eine befonbere Qkrhanblung aufjunehmen unb berfrlben
ift
bem 9iefultate ber dtevifion in ber gorm be« Wufuir 2 tu %. 28.
Die fflerbanblung felb|t hat bie «rt ber 8u«füt)rung ber fialtgtfunbcnen Äctifion »oll-

lieber bie 9tet>ifion ber 3J?uflerfiücfe

fBerjeicbntß ber SKuflerftüde nacb

a. a. £>. beijulegen.

flänbig na*juweifen.

€ofern ba« jtlafftftfation«'$rotofoO nicht eine in jeber 8ejiehung jutrrffenbe unb eTfcböpfmbe 9e«
febreibung ber einjelnen 8onitdt«'Älaffen unb ib,rer <baraftrrifrifcben ^Serfmale einhalten foüte, iß bei ©ele»
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©Tgdnjung unb Grlduterung beS JttafffftfationS»?Brotofou'S ju benurffn
baß jebe Unfttbrrbeit unb Unflarbeit in ber ßbarafterißif ber SonitdlS'Älaffen
(ine

jugleidj

mSbrfonbtre bafür ju forgen,
werbe.

befeitigt

CinfebäfunfttB burcb bit ©efamwtbeit btr Serantaguiiflt! Äomtniffion.

Um einesteils tu- trforberlicfce ©leicfemäßigfeit in btn (Sinfitd&ungen ju fti>ern unb anbeten'
ben 3Hitgliebern ber SeranlagungS'&ommiffion eine nochmalige ©elegenbeit inr Uebung in ber riefe'
ttgen 8nwenbung ber Sanfiajje ju geben, empfiehlt cd nd\, in Serbinbung mit ber SRevifion ber SRufterfirücfe
$. 3.

tbeilS

gemeinfdjaftlicbe

jugleicb

Äommiffion auSfübren ju
ftücfen

Sinfc&döungen einjelner @emarfungen von ber ©efammtbeit ber Veranlagung«'
laffen, bergefialt, baß, fobalb bie 9iex>ifton einer enifpreebenben «njabl ton SWufter--

innerhalb eines ÖinfdjdfcungSbc.iirN

ju biefem Sefjuf auSgewäblten

(f.

34. a. a. £>.) ßattgefunben bat, fofort bie (Sinfcbdfrung ber
bie $Beranlaj[ungS--Äommiffion bewirft wirb.
finb vorjugSweife folcfce felbfifidnbige ©utSbejirfS» ober

©emarfung burcb

•ju brrartigen gemeinfcbafllicben (Sinfcbäftungen

@emeinbe«©emarfungen auSjun>dr)len, in »enen einzelne £ommiffionS<^üglieber anfAffig finb. Die 10er«
anlagungS'Äommiffion wirb hierbei am fteberften eine jutreffenbe SluSfunft über bie Örtlicfeen SJerbdltniffe ber
©emarfung u. f. ». erlangen fönnen, wdbrenb bie in leßterer angefeffenen ÄommifüonS'«Dcitglieber, roclcbe
felbftrebenb an ber Sefcfelußnabme über bie Sinfcbdftung ber betreffenben ©emarfung nicfel Jbeil nehmen
fönnen, jugleicb auSreicbenbe JlubaltSpunfie jur SBergleicfcung unb SBürbigung berjenigen Siegenfcfcaften ge*
»innen, welche fpäter tbrer 6'infcfeapung unterteilt werben.
Solche gemeinföaftlitfce (Sinfcbd&ungen, auf wel*e bie nacfefolgenben ffiorfeferiften ebenfalle Snwenbung
finben, fönnen nacb bem (Srmcffen beS SejtrfS'ÄommiffarS , welchem überhaupt bie nähere ©efHmmung in
tiefer ©ejiebung überlaffen bleibt, allenfalls fo weit ausgebest werben, baß in jebem <Sinfcf)d&ungS*Difirifte
eine

©emarfung baju

gelangt.

grübt«

©ei ben

f robe-5infö)ä6ungen.

Sebenfen gegen bie JRicbtigfeit ber im perfloffenen 3abre ftattgefun*
benen $Brobe'(Sinfcbd&ungen ganzer ©üter u. f. w. wirb von ber «ufreefetbaltung ber hierbei getroffenen
jtlaffen'geftfeßungrn Slbfianb genommen unb finb biefe ©äter u. f. w. ber (Sinfcfedfeung burefc bie betreffenben
Ginfebdft ungS»Deputirten beS SejirfS ebenfalls unb minbefrenS in fowrit ju unterteilen, um bie UebeTjeugung
»on ber 9ti<btigfeit ber erfolgten (Sinfcbd&ung ju gewinnen.
§. 4.

vielfach angeregten

Oraonlfarion btr Sirtfcbäjungtf'lJfputaitonen.

Kacbbem

bie Qintbeilung ber einzelnen Jtrrife in (SinfcfedßungSbejirfe unb bie Uebcrrveifung ber
jwei (Sinfcfed6ungS'Deputirte aus ber 3<ibl ber SRitglieber ber ©eranlagungS-Äommiffion er«
folgt ift (§. 34. ber £aupiann>eifung vom 21. SRai 1861), bat ber 33eranlagungS^Äommtffar ben Deputirten für jeben SBerirf ein (Sremplar beS ÄlaffijtfalionS'IarifS , beS ÄlaffififationS'«BrotofoUS unb beS ffiet'
jeicfeniffeS ber SRufierfiücfc, rvie biefe ($. 2. biefer Hnmeifung) fchließlicb fefrgeftelit worben, jura ©ebraueb
|. 5.

lederen an

je

ju übergeben.

pr

ieben biefer GinfcftdeungS^ejtrfe wirb nach,

mejfer 6ejieb,ungS weife

ein

«Maßgabe beS

feftgeftellten

©efcbdftSplaneS ein gelb'

baju geeigneter 93ermeffungSgel)ülfe jur »uSfüljrung ber geometrifefeen «rbeiten

bei ben (sinfcbd&ungen beftimmt.
y.\ fofem bie 3af>l Der biSponiblen gelbmeffer bejie^ungSweife ©ef^ülfen

l>icrju niebt ausreißen fodte,
fönnen einem unb bemfelben gelbmefjer auSnatjmSweife bie bicSfdlligen gunfttonen au<$ für jwei (Sinfcfed^ungS*
Deputationen übertragen werben, in ber Hxt, baß bie dinfcfed^ungS'Deputirten beS einen unb beS anberen
üi fegt bieS jefeoefe voraus, baß bie rechtzeitige 9uSfüf)rung beS
SejirfS abwecfefelnb in 2 bäiigfeit treten,
Ginfdjd^ungSreerfS im Äreife unjweifelfjaft gefttbert erfefeeint.
«ueb ift eS juläffig, baß (Sinera ber einfcfjdOungS'Deputirten, menn biefer baju qualifijirt ift, bie gunf«
tionen beS gelbmefferS bei ber 6inf<bd(ung übertragen werben.

«citung
§.

6.

Dem

betf

«in?<tä$ung«.©er*dfltf bur* btn Seranlaguaa^-ÄoimnifTaT.

IBeranlagungS'jtommiffar

gebitbeten Sinfcfjdt>ungS«Deputationen ju.
niffe öer

bie allgemeine Leitung ber ©efdtdfte ber in feinem Areife
^at namentlicb unter billiger 9Jücffi<*tnaf)me auf bie ©erbdlt'

ftebt

(Sr

ClinfcfedpungS.Deputirten ju beftimmen, ju welker 3eit, an

folge jebe Kiefer Deputationen

ib,re

welken Orten unb in welcher Steigen'
bat

arbeiten ju beginnen unb auSjufübren

138
9Ja*ttm

bie (Sinföäfcungen

begonnen,

ift

auf bcn möglidjfr ununterbrochenen gortgang berfelben wäbrenb
in ber Siegel bie (Sinfäü&ungfl'Deputa'

Ratete btnjuwirfen unb barauf ju ftalttn, ba(i
Sagt bintereinanber bem
©eranlagung«'£ommiffar fyxt bie «norbnungen babtn \u

b<r fcinfäajunge

tionen in jeber ffiodje mtnbefien« 4 biö 5

I vT

«1*

©efcfcdft

wibmtn.

treffen, Mr> bit für bie (Sinfdjü&ung er»
genügenber ©oüftanbigfeit für übe ©emarfung vorliegen, cbe jur
(SinfaÄfcung berfelben gefdjritten wirb, fowie, bajj bie Deputationen na* ©eenbigung ber Ginfad&ung einer
@emarfung ibre arbeiten fofort auf ben benachbarten ©emarfungen fortfe&en fönnen, obne ju weiten Steifen
nach entfernteren ©emarfungen genötigt ju fein.

ferbnJicfcfn geomtlrifdjen Unterlagen

in

SotbfTfihinfl

M

<Stnf(bäj>unQ«-®ff<bäft« bura> ben grfbmeffer.

Die ®emeinbe<©orfianbe unb bie Snbaber ber felbfitlünbigen @ut«bejirfe ftnb bura> ben gelb«
bem gebrueften gormular (SirfulapSrlafj vom 23. Oftober v. 3.) unter ©eilegung von ©eban*
bigung«fcbeinen jur ©olljtebung unb fofortigen Äütfgabe ($. 26. biefer Hnweifung) »on ba bevorflebenben
bem Ginfajä&ungfl«
(StnfdjäBung unb bem 3«rttpunfte berfelben in Äenntnifj \u fefcen unb aufjuforbern
©cfcbafi für il-if gelbmarf beijumobnen ober ftch babei angemeffen vertreten ju (äffen unb ben SinfchüBung««
Deputaten bie etwa erforberltdje üuöfunft ju erteilen (§. 36. ber ^auptanweifung vom 21. ÜJiai 1861).
Die ©efi&er feitber grunbfteuerfreier ober bevorzugter, aber fünftig fieuerpflichtiger ©runbftücfe inner»
halb ber ©emeinben finb von ben @emetnbe--©orfianben jur $f)cilnar>me an ben (Sinfcbityungen in ber vor«
gebauten »rt aufjuforbern uub ift bie ©efcheinigung barüber, bajj bie« gegeben, bem ftelbmeffer jujufieüen.
Der gelbmeffer bat für bie rechtjeilige ©eretltjaltung ber nolbmenbigen floupon« beiiefjunflörpeife Äar=
ten unb jum ßwtdt ber ©ergleicbung ber (Sinfcbd&ung, foweit al« iMinlia), für bie SJMgltcbfeit ber (Sinftcht
ju welchem ©ebuf er fidj bie
ber in neuerer 3<i* anbenveitig aufgeführten ©onilirungen Sorge ju tragen
f. 7.

meffer nach

,

,

bur* ©ermittelung befl ©eranlagungd'flommiffarö reditjeüig befd>affen mufj.
3bra liegt gleichseitig bie ©efieDung ber Arbeiter jum ©raben ber Söcfcrr bebuf« ber ©oben »Unter*
fu$ung, jur ©eforgung von Botengängen, jum Äertenjieben unb junt fragen ber benölbigten ©erülbfc^aften
ob.
g« »virb jeboeb bie möglichfte ©rfchränfung ber 3afjl biefer Arbeiter bnngenb empfohlen.

bitrju erforberlichen Unterlagen

Kribenfolgc ber Sinfcbabuiißen.

9racbbem bie 9tevifion ber SRujterftücfe im jtreife unb bie etwa angeorbnete gemetnfcbaftliche
$. 8.
Urinfc^d^ung einzelner ©emarfungen feiten« ber ©efammtbeit ber ©eranlagung« « Äommiffion (§. 3. biefer
8n»eifung) beenbet worbrn, ift bie dinf^üßung in ben einzelnen Ginfdjjj^ungfl'S3ejirfen fortjufe^en.

(Sowie ben einf^^oungö -Deputirten bie Hufgabe jufdBt, bie Ueberetnftimmung ber (Sinfdxifcungen be*
jüglt* ber in bem einfebdeungebeurfe belegenen Siegenf^aflen ju fidlem, fo ift e« anbererfeilö geboten, im
vergebenen Sinf(tä^ung«'Sejtrfe, Äreife beiiebung«weife ö?egierung«bejirfe, eine gleite liebereinfrimmung berbeijufübren.
<S* ^aben be^balb bie beiberfeitigen (Sinfd)d(ungd » Deputationen mögficbfi im
Ceifetn bc6 betreffenben Seranlagungf'itommiffard unb, wo tt fid> um ben ViniAlufj von Ärettfgrenjen l:an-belt, im ©eifein ber beiben betreffenben ©eranlagungö'Äommiffarien bie an ben ©renken belegenen ©runb«
ftürfflmafjen gemeinWaftli* ju begeben unb fi* über beren Ginföd&ung ju verfrdnbigen.
(Sine «enberung
ber 2ariffä&e barf biefe ©erftdnbigung unter feinen Umfidnbcn jur golge baben.
Die (SinfcbiHunflö 'Deputationen baben bie Cnnfdjä&ungen mögttc^fi an ben ÄreiÄgrenjen >u beginnen
unb von ber ©renje nach bem Innern bei jtreifef binjuarbeiten.
©on ben benachbarten ©emarfungen ftnb, wie bie£ bad ber £auptanweifung vom 21. Wai 1861 bei«
gelegte UWufier einer ©emarfungflfarte ergiebt, bie anftofjenben ©onitirungö'«bf^nitte auf bie Äarte ju über»
nebmen.
»nfcfcluffe ber

Cinf(bS(uii0<>3erfabrett.

3m
Die Gnnföäftung

9tl3tmcintn.

—

—

nacb ©emarfungen (©emeinben
Ortfc^aften
be}iebung*meife
3n ben fsällm
felbfifiänbigrn ©utfbejirf en
$. 22. ber ^auptanwetfung vom 21. <Dtai 1861).
f. 10.
ber Änweifung für baf ©erfahren bei <^erfte(lung ber ©emarfung0farten u. vom 21. IVai 1861
h. b.
wenn getrennt liegenbe ((Snflaven) ober )ungenf6rmig vorfprtngenbe 3brüc einer ©emeinbe (Ortfvbaft) c-brr
eine« felbftildnbigen ©utöbejirffl tu ber angrenjenben ©emarfung gejogen ober bie im ©emenge liegenben
S. 9.

erfolgt

;

©runbftüde eint«

felbftftänbigen ©utflbejirf« mtt einer bdutrlicpen

©emeinbe für

bie

M—

3wetfe ber ©runbfteuer«
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—

morbrn

eine ©emarfung

al«
finb

bejüglicben

tote

behantoeft

3 heile

unb

gemetnfcbaftlicb in

ft*

bergefialt für

etmuk+äf rn

eine ©emarfungdfartr aufgenommen
tafs au« cem mit t>cr ©emarfung«»

ben betreffenben ©eraeinben (Ortfcbaften)
bejiebung«meife felbftftdnbigen ©utdbejirfen gehörigen ©runbRüde mit brr ihrem Meinertrage entfpreebenben
Solcbe $hetle finto toat>er ohne jKürfndn toarauf,
©onin1t6*ÄIoffc ohne SBeitere« entnommen werben fönnrn.
ob fte toie im §. 39. ber £auptanweifung Pom 21. USai 1861 porgefebriebene ©rö&e pon einem, bejiehung«»
weife brei SRorgen (ober 100 2Horgen bei ^oljungen) erreichen, pon toen angrenjenben Siegenfchaften ge*
farte in Ueberrtnfiitnmiing befintoltcben (£infd>d&ung«'9irgijter

tote

ui

trennt einjufcbd&en.
ift am
Schluffe ber lederen ein SJermerf bahtn einjutragen,
welche in toemfelben aufgeführten gldcbenabfcbnitte poJtiird^ etwa ju einem antoeren, unto

©et «ufftellung ber (Sinfchä&ung«*9tegtfier
bajj

erficbtlicb

ift,

©emeinbe« SSerbanbe be$iebung«weife ©ulöbejirf gehören, fowie ob unto ebent. weldbe ju
ber ©emeinbe, bejiehung«weife bem ©utöbejirf gehörigen Stüde in ber £auptgemarfungSfarte unb toem toaju
ereilt,

ju welchem

gehörigen <Sinfcbd^ung«*9tegtftcr nicht enthalten, vielmehr in toem (Sinfcbdrjung«>9iegifter einer anbeten
marfung naebgewtefen finto , unb bebuf« geftfefcung ber @runbfteuer<^auptfumme für bie ©emeinbe,
jiehunge-weiff ben ©utäbejirf,

©emeinbe mit benen

eine«
finto

ßüde mit „©ein.",

toie

,

ju fönnen.
8. 10.

©runb

be<)

Zugang

in

felbftftdnbigen

®e*
be«

werben müffen. Sinb Dagegen bie ©runbftüde einer
©utöbejirf« wegen ibrer permrngten Sage ju einer ©einarhtng
gefteUt

bem @infcbd(ung«'9iegifter ju bem @emeinbe«$erbanbe gehörigen ©runb'
©utöbejirf gehörigen mit „®ut" am Sanbe be« 9legifter«8ormular« }U
bemhdcbft mit Seidjttgfeit von emanDer abfonbern unb für fio> jufammenftellen
(Girfular»erlajj vom 8. Dejember 1861.)
Die (ünfcbdfcung erfolgt an Ort unb Stelle nach, mheriger Unterfuchung bei? ©oben« auf

pereinigt morben, fo

bejeiefenen

no*

um

betbe

in

ju toem

Arten

übereinfiimmenben Hu«fprucb« ber beiben Ginfcbd&unge>Depuhrten. binnen bie Deputirten über
fieb nicht »ereinigen, fo ift bie ©onitdt aß ftrettig ju orrmerfrn (§. 21. biefer «nmeifung)
(|. 34. toer £auptanmetfung Pom 21. 9»ai

ihren 8u«fprucb

unb

toie

Gntfcbeibung be« ©eranlagungö«£ommiffar« einjuholen.

1861.)

dt

ift

Sache be« Sedieren, Diejenigen ßinriebtungen ju

treffen,

welche eine möglichf! kirnte

unb

fcbnelle

Stem m u nif ati im feiten« ber Deputationen mit ihm Ijerbetjufüljren im Stanbe finto ; jebenfatlö bat toerfelbe bar*
auf ©ebaebt au nebmen, ba& jene Gntfcbeibung gelegentlich ber fonft au«aufüh>nben ©efcbdftöreifen pon
ihm getroffen werben fann.
b.

Unter

9nmenbung

Der lariffäpe

unb

8erfitffi<btiguna ber SSuflerfltiic.

Die Deputaten haben bie Ginfcbd&ung mit freier JRüdficbt auf toie aufgefteOten 9Rufierftüde
%. 11.
unb nach 5Ra§gabe berfelben unb ber im Älaffififationö-*J?rotofoUe unto ben etwaigen SRacbtrdgen baju au««
arfproebenen ©runbfdfre (|. 35. toer £auptanweifung Pom 21. SWai 1861) ju b.wirfen unb babei auch im
Uebrigen bie einfcblagenben ©orfebriften ber gebaebten Slnroeifung unb toer bierju gehörigen „Allgemeinen
©runcfäpe bei Sibfcbd$ung bc« 9teinertrag« ber Siegen febaften" ($. 24. a. a. Da ju beachten.
Sei ber (Sinfchctyung felbft bürfen nur bie in bem feftgefeßten Älafftfifation«* larife toe« betreffenben
Greife« be)iehung«weife jtlafftfiFation«<Dif)rift« befttmmlen Älaffen in Slnwenbung fommen.
Unter

ünwenbung

biefer Xariffd^e

auf

toie

einzelnen

Siegenfchaften haben bie @infchä$ung« 'Deputieren

ihren auflfprueb nach ih«m facbPerftdnbigen Grmejfen gemiffenhaft unb unparteiifa>, wie e« bie Pflichten be«
bon ihnen übernommenen (Sbrenamte« erheifeben, abzugeben; hierbei aber i.u beachten, bajj auf ben wittb*
fdbaftlichen 3 u fammenhang ber ©runbfiüde mit antoeren ©runbftücfen ober gewerblichen Anlagen (eine «Rücf«
etwaige QJortheile ober 9Jacb»
ficht genommen werben barf (§. 3. ber ^auptanwetfung Pom 2t. 3J?ai 1861);
theile baher au$er ©etraebt ju (äffen finto, welche fieh hi«""* für toen gegenwdrtigen SBefüjrr eine« ©ute«
u. f. w. etwa ergeben möchten.
e.

9u4fcb(iefj[ing t>on ®rnnbf)ücttn.

SBelcbe ©runtoftücfe Pon toer (Stnfchd^ung au«gefcb(offen bleiben, ergiebt toer %. 2. toer ^aupt*
$. 12.
anweifung Pom 21. 3Rai 1861 in Berbinbung mit ». 4. be« ©efe^e« pon bemfelben Jage, betreffen!» toie
6« finto bie«
antoerweite Regelung ber ©runbfteuer.
1) bie bem Staate ((Sirfular ' Srlafj Pom 23. Sfuguft 1861), ben ^ropinjen, ben fommunalftänbifchen

tBerbdnben, ben Äreifen, ben ©emeinben ober ju felbftftdnbigen ©ut«bejirfen gehörenben ©runbftücfe, in fo«
fie |u einem öffentlichen Itenfte ober ©ebrauebe beftimmt finto, infontoerh«« alfo: ©äffen, 5ß!dfce, ©rüden,

fern
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Gifenbabnen, £unftfhra$en, gahr*

Äanäle, ,§Äfro,

SEBerften,

«Nagen,

unb guiwege,
Äirchböfe,

geinpfabe,

We,

Srunnen,

fchiffbare

Öegräbnifjplä&e, Spaziergange, 8ufl'

Ströme, glüffe unb

unb

botanifche ©Orten,

fowie Ielifllid) jur S3cpflanjung öffcntlici>rr ^Idfce, Strahn unb 8nlagen brummte ©aumfchulen, u. a. aua)
a) bie im Gigentbum brr ©emeinoen befinblichen ober allen 3RitgItebern ber teuren jur ©enufcung geftatte*
tc'n
Sanb» ober Sebmgruben; b) bie im Gigentbum tex ©rmeinben befinblicben obrr jur öffentlichen t3e«
nufcung gematteten glüffe, ©<5che, gltege, ©rdben, gBirthf<haft«mege unb Deiche (Girfular»Grla$ v.23.«ugufr
1861), c) gefhing«werfe (ßtrfular'Grlafj t>om 2. 9to»rmber 1861);
2) ©rüden, Äuniturajien, Schienenwege ber Gifenbafynen unb fchiffbare ff anale, welche mit Weticbmt=

gung be« Staat« ton Sßrivatperfonen ober Äftien-Sefellfchaften jum öffentlichen ©ebrauch angelegt finb;
3) bie mit ©ebduben befehlen ©runbftücfe, fowie bie baju gehörigen ^»ofrdume unb -ftauögärten; ledere
(«ftauflgäreen) jeboeb nur bann, wenn bereu Flächeninhalt Ginen borgen nicht überfleigt.
«He übrigen ©runbftücfe, auch wenn jte naa) bem ©efefce fkuerfrei ftnb (cfr. J. 13. biefer »nmeifung),
werben son ber Ginfcbä&ung betroffen unb in foweit fte feinen ertrag gewährt*, jur Jtategorie be« Unlan»
be* gerechnet.
d.

epejietle

§. 13.

«Si n fajä(}uncj

Seftnben

ber

(ich

jefct

feuerfreien unb beoorjuaten, ober
freien ©runbfiücff.

fünfitg

fteuerpflitbliflen

,

fowte ber

fftnftig

ftruer-

unter Den einjufchäpenben 8iegenfchaften bisher grunbfieuerfreie ober Innit*tiicb ber

©runbfieuer bevorjugtr, aber funftig Steuerpflichtige ©runbftücfe, fo ftnb bicfelben auch bann, wenn fte unter einem,
bejiebung«weije brei borgen (5. 14. biefer Snmeifung) betragen, befonber« einjufcbä&en (S- 40. ber <£>aupt'
anroeifung vom 21. üRat 186 t). Daffelbe gilt auch von benjenigen ©runbftücfen , welche jwar von ber
©runbfreuer wegen befonberer Gigenfdjaften befreit bleiben, aber nach bem JBerlufie biefer Gtaenfchaften in
($S- 4 unb 10. be* ©efefce« »om 21. SRai 186 t, betreffenb bie an*
G« ftnb bie«: 1) bie bem Staate gehörigen ©runbftücfe, mit «u«-Hnweifung ju l. aufgeführten unb 2) diejenigen biöher von ber ©runbfreuer
befreiten ©runbftücfe, welche jur 3"( ber Serfünbigung be« ©eir&e« vorn 2t. 2Hai 1861 m bem Vermögen
evangelifcher ober römifch'fatholifcher Äirchen ober .Kapellen, öffentlicher Schulen, ht%rer Sehranflalten ober
htfonberer jur Unterhaltung t>on Äir*en, Schulen unb höheren gebranflalten jtiftung«mäfjig befltmmter gont«
ober milber Stiftungen, fowie jur Dotation ber Grjbifchöfe, Dom« unb Äurat» ober 'lifarrgriftlidjen ober
fonftiger mit geifMichen gunftionen befleibeter «ßerfonen ober ber Jtüfter unb anberer Diener be« öffentlichen
äultu« unb ber an öffentlichen Schulen ober höheren Sehranßalten angeftelten 8efjrer gehören.
fteuerpflicbtige

8iegenf*aften eintreten
ber ©runbfreuer).

betweite {Regelung

nahme

ter

im

§.

12.

biefer

e.

«nnitieiung ber 8oniiä«.«bfa)nttle.

Sei ber SBilbung ber einjelnen ©onität«'91bfcbnitte ftnb fociel al« möglich bie natürlichen, auf
Anlehnung an fefte fünfte boa) leicht feftjufieQenben ©renjen, in«*
befonbere aber bie feften Gigentbumögränjen jum Inhalt ju nehmen.
(Sntliält ein in foleber Seife nicht weiter jerlrgbarrr äbfebnitt verfefciebene ©onitätö'.Rlajfen, fo fommt
junächft bie SSorfchrift be« §. 39. ber ^auptanweifung Pom 21. 3Kai 1861 in Betracht, nach welch« inner*
halb berfelben Aulturmaffe auf Sonität«<A(affen'flbtchnitte von geringerer ©röie, al« brei 9Korgen, ebenfo
wie auf Äulturmaffen von geringerer ©röfje, al« (Sinem SÄorgen, feine Diücfficht ju nehmen ifr, infofern
nicht baburch ber 9?einerrrag, welcher fich au« ber getrennten Ginfch<S|ung ber SJbfchnitte ergeben würbe,
um mehr al« 10 Sßrojent vermehrt ober »erminbert wirb.
«bgefehen hiervon fann bie ßinfchä&ung eine« folchen «bfchnitte« erfolgen, entweber n. burch Sbeilung
in »erfchiebene ©onitätö'fflaffen, welche örtlich anjuweifen unb fpejiell aufjunehmen ftnb, ober b. cur*
§

14.

ber „Karte bereit« erfichtlichen obrr bura)

m

ganjen flbfchnittr* in eine jtlaffe unter jtompenfalion be« SBerth« ber barin enthaltenen
Ginfchäfcung
glichen von abweichenber SBonitdr, ober rnblich c. nach aliquoten 3rcikti be« ganjen äbfehnitt« ohne fpejielle
Vlufnnhmc ber einjelnen Jlvik, wie ba« im i. 33. ber bem (Srlafj vom 24. Slugufr 1861 unter A. beige*
üßelcber ber rorftehenb
fügten SpejiaUSfnweifung für bie geomerrifchen Arbeiten enthaltene 93eifpiel ergiebt.
angegebenen SBege einjufchlagen ifi, mufj in jebem gaDe ber umftchtigen ©eurtheilung ber (Sin»
ju *. bi«

c

1*ä6ung««Deputirten überlaffen bleiben, w« wirb jeboch empfohlen, bie @inf*<i$ungen in ben ju b. unb c.
bejeichneten Hxltn nur feiten unb wefentlich nur bann eintreten ju laffen, wenn bie bavon betroffenen ©runb<
ftüde Sheilftürfe einer unb berfelben ©efifcung ftnb.
3m Uebrigen aber if) ber ju &. angegebene Sßeg al«
berjenige, t»on welAem bie größte Sicherheit erwartet werben barf, vor «Uem unb vorjugöweife bann in
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au0ft$t )u nehmen, wenn

bie ^ürfüitt

auf tote fünftige Unteroertbeilung ber ©runbfteuer bie genauere önSe&tere« wirb Ca fall fein, wenn mehrere söcüfcun-li*t gcftßellung te« ÄlaffcnroedjfeW bebingen moebte.
gen in ben fraglichen 93omtätö*Abfebnitt hineingreifen unb ber Äiajfenwecbfel offenbar nicht in gleichem !Ber<
bältniffe mit bem glä<beni»balt ber in bem ttb|$mtt enthaltenen »eftbantbeile ficht.
Sollte eine zufammenbängenbe gliche berfeiben Äultur Art von bebeutenber Au«bebnung unter
§. 15.
Senufyung ber vorbanbenen feften fünfte nd: in Heinere Abfcbnitte, bie .mm Anhalt für bie IBonittrung«'
Abfcbnitte geeignet finb, nicht zerlegen laffen, gleichwohl aber einen erheblichen 2Bechfel in ber Stobenbefcbaf'
bafj bie (Sinfcbä&ung berfeiben ohne 3»<t>ung von £ülf«lmien nicht ausführbar erfcheint,
Seginn ber einfcbä&ung für Abfiecfung ber nötr)tgen £ülf«» ober «Parallel»
tragen.
Grgiebt fleh erf) bei
auf bem gelbe unb beren Eintragung in bie Äoupon« ic. Sorge
ber Stnfcbäj>ung felbß bie 9totbmenbigfeit einer berartigen Trennung, fo ift, nxnn irgenb möglich, bie (Sin-unterbrechen, vielmehr baö (§rforberlicbe }U geeigneter $tit bureh ben gelbmeffer allem
fa)ä(ung nicht
nachzuholen; event. bie Trennung möglicbfi fchleunig unb tbunlicbft an folgen Sagen, an welchen nach bem
©efchäfttgange bie (Sinfcbä&ungö'Arbeiten auefallen, jeboch, immer fo zeitig ju bewirten, cap bie (Stnfcbäfcung
ber berreffenben glätte, noch ehe bie ©tnfcbä&ung«.Arbeiten in ber »dh< beenbet finb, nachgeholt »erben

fenheit zeigen, fo

fo

hat ber gelbmeffer fchon vor

m

Linien

m

fann.
f.

Tu

Ginfe&ägung nacb ben tHrfcbteornen Äuliiir-Srltn.

ben im g. 5. ber Aauptanweifung vom 21. SWai 1861 feftgeßeüten
üWerfmale berfeiben finb in ber angegebenen SBorfcbrift, fomit in
ben berfeiben beigelegten „Allgemeinen ©runbfä&en bei Abfcbä&ung be« Reinertrag« ber 8iegenfa)afien" (An*
läge C. ju §. 24. a. a. £).), welche mit einem Au«zuge au« ber gebachten «ftauptanweifung felbß, hierneben
unter Anl. 1. beigefügt jtnb, genau bezeichnet unb e« wirb baher auf biefelbe verwiefen.
810 Unlanb finb
Äufjer benfelben fann nur noch bie (Haltung „Unlanb" in Anwenbung fommen.
folche ©runbftücfe ju behanbeln, »eiche feinerlei ertrag gewähren.
3nfoweit bierunter nicht ©runbftücfe ber
im $. 12. biefer Anweifung bezeichneten Kategorien fatten, roelche au« bem (Sinfcbä&ungfl'RegifteT unb ber
Äarte u* leicht erfennen laffen , ift in bem einfcbäfrungfl.qirotofoll (f. 25. biefer Anweifung) ber ©runb
anjugeben, »rötjalb biefelben feinerlei ©rtrag gu gewähr« im Stanbe ftnb.

Sinfcbä&ung

£ultur»Arten.

Die

erfolgt

nach

ebarafteriftifeben

g.

3n<befonbere Cinfcbä&ung ber $)oljun<je».

SBafl in«befonbere bie £ol)ungen anlangt, fo wirb hinftchilich beren (Sinfchdfcung, in @r<
|. 17.
Idutrrung unb (Ergänzung ber hterüber fchon unter II. ber technifeben Anleitung in Beziehung auf Qrmiitelung
be« Reinertrag« ber ^oljungen vom 17. 3uni 1861 (?Wintß.'33l. S. 184) enthaltenen generellen Anweifung,

golgenbe« beftimmt:
Der IBeranlagungö'Äommiffar hat ben gorfi'Jechnifer, welcher ihm al« Sriftanb gugewiefen ift, ,m
1)
beauftragen, baß er fobalb al« möglich unb tbunlicbft vor Seginn ber Ginfcbä$ung«»Art>eiten ber Deputirten,
nach Sfajjgabe be«

nähme

feftgeftellten

©cfcbäftoplanr«, bie gorften be«

Jtreifcfl (jttafjtnfation«*Diftrifte«),

jeboch ber einzelnen fleineren äßalbfldcben, beren (Einfcbäfyung füglich

ohne

forftteebnifebe

mit

Auö*

#ülfe erfolgen

fann, für Reh allein einfcbäfct unb bie JRefultate feiner Scbäfoung, für jeben (Sinfcbäpung«brzirf gefonbert, bem
f8eranlagung«'Äommiffar zuftellt. Der geltere hat fobann biefe 9*oreinfcbä&ung«.Arbeiten ben einfehd^ungfl3>eputirten (§. 34. ber ^auptanweifung vom 21. SKai 1861) für ihren ©ejirf al« ein technifche« ©machten

um bavon bei ber von ihnen ju bewirfenben (Sinfcbä&ung ber ^ol|ungen, foweit fie e« für an»
gemeffen erachten, ©ebrauch ju machen.
Sollte bie Veranlagung« 'Äommiffion befchliefen, einen anbeten gorft'Sachverftdnbigen, al« ben bem
mitzutheilen,

93eranlagung«'Äommiffar überwiefenen forftlcchnifchen 99eifianb zuzuziehen {%. 37. ber #auptanweifung vom
21. Wat 1861), fo fann ber 33eranlagung«'Xommifiar bie Soreinfcbdgung ber ^oljungen auch gleich bureb
jenen gorft'Sachverftdnbigen au«führen laffen, wenn ni*t befonbere ©rünbe au«nahm«weife ihn veranlaffen,
bennoch benfenigen gorft'jedjnifer, welcher ihm al« SSeiftanb zugewiefen ift, m ber $oreinfchdbung zu ver-wenben.
2) en einfchdoungö^epuürien bleibt efl überlaffen, eTforbcrlichen gall« ben gorft»Sachverftänbigen,
welcher bie Soreinfchd^ung bewirft hat, über fein ©utachten um erlduternbe fchriftliche au«funft bireft m erfuchen ober auch, wenn baburch etwa obwaltenbe erhebliche Differenzen jwifeben ihrer Anficht unb bem ®ut*
achten be« gorft'SachverfJdnbigcn nicht behoben werben, biefen zu einer gemeinfcbaftlicben gofalbefichrigung
Winijt.ei.

186'2.
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bebufa orrlidjcT Darlegung unb ©egrünbung feiner forßrechniföen Meinung, buret SBermittelung be« Qkr<
onlaguttfl^'Äommiffarö einjulatrti.
Söebuf« Der SBoreinfehdfcung bat ber Veranlagung«» Jtommiffar bem gorß-<Sad)verßänbigen M je n igen
£oljungen in ben vrrfd)iebenen 6infd>d&ung«beurfen \u beliehnen, beren Soreinfcbd&ung er bewürfen foU.
3)er ©acbverßänbige bat baö Srgebnif» feiner SBoretnfd^ä^ung nad; Anleitung be« in ber Anlage 2
aufführten ©cifptclö jufammenjußeQ'en unb biefe 3"fammcnßeUung bem Veranlagung« # Äommifiar ein'
juretcben.

2)
.Streife«

5>er von ber Sentral'Äommiffton feßgeßeüle £fafßfifation«*:Tarif für bie fjoljungen be« betrrjfenben
bejiebung«weife Älafßßfation«'!£ißriftö iß aujjer ben (5infd;d&ung«=X:eputtrtrn aud) betn forßttd;«

©eißanbe be« 93eranlaguRgfl«Äommijfar« bejiebung«w«ife bem gorß«€a<fcverßänbigen, weisen bie
9JeranIagung«'Äommifrton jujujieben befcbliejjt, in berjenigen gorm burcb ben Veranlagung«*£ommtffar ju*
jufrrtigen, welche ba« ©eifpirl in Anlage 3 erßdjtlieh madjt.
3) Sei ber (Sinfcbd&ung ber .jjolutngen fommt e« jundcbß barauf an, bie Söalbförper ju fonbern,
welche al« frlbßßdnbige (§inf d)d&ung«--Objefte bebanbelt werben fallen.
9?ad) Vorschrift be« %. 39. ber ^auptanroeifung vom 21. SRai 1861 ift jeber einzelne SBalbförper nach
ber burvfü'fhniitlictien Grtrag«fiibigfeit leine« Voben« unb ber bominirenben £ol)* unb Vetrieböart in ber
Siegel a(« ein ©anjefl nur ju einer Sarifflaffe einjufchdfcen.
9iur wenn in einem Söalbförprr jufammeiu
bängenbe gleichen von minbeßen« 100 borgen nad; SBalbart unb Stanbort«»@üte febr rrbeblid; von ber
burv+fdjniititdjen Vonitdl«»,RIaffe be« übrigen ÜBalbefl abweichen, fönnen folcbe glichen a(« befonbere Voni»
tirang«'^bfcbnitte bebanbelt unb in eine befonbere Sarifflaffe eingeichäftt werben.
nifcbrn

i

3m
biefer

Sinne

biefer

Hnweifung) für

gefeßlieben Vorfchrift
jtcb

beßeftenbe

felben Vtflfter gebort, ober aber,

iß

unter 2ßalbf<3rper

jebt

innerhalb

jufammenbängenbe SBalbßdcbe ju »ergeben,

wenn aud;

einer

©rmarfung

(§. 9.

unb bem«
unb Voben

»»eiche (iinem

verfebiebenen Veßfeern gebörenb, bod) nad> 2Balbart

burebweg von fo gleicher Vefdiaffenbett iß, baß nur eine Vonitdtö'Älajfe in ihr vorfommt. Selbßrebenb
bürfen jebod) bi«ber von ber ©runbßeuer befreite ober binücbtlid) berfelben bevorzugte, aber fünftig ßcuer*
Pflichtige <^oIjungen Weber mit bi«ber fdjon unb aud; fünftig voll ßeuerpßicbtigen , nod; mit fünftig ßeuer'
freien £oljungen ju (Sinem SBaloförper vereinigt werben.
(8. 13. biefer «nweifung.)
«ud) muffen, wenn eine größere gorßbrßeung ftd; etwa in jwei ober mehrere Äreife hinein erßrerft,
bie Ärri«grenjen unb bei ben Äöniglichen gorßen auch bie Oberförßerei-Örcnjen, ßet« al« ©renjen ber
Sßalbförver eingehalten werben.*)
4) ©leiebjeitig mit ber Bbgrenjung ber SBalbförper fuit ber gorß»Sad;verßänbige ju ermitteln, ob e«
iß, nod; befonbere Voniiiuiiigtf»«bfd;mtte innerhalb be« Sßalbförper« behuf« beffen (Sinfebäfeung
heiau«mejfen unb in bie Äarte eintragen ju laffen.

nothwenbig

5) afi folcbe« nur gefdjeben barf, wenn ßd> innerhalb eine« größeren 2Balbförperfl jufammenbängenbe
gldchen von minbeßen« 100 SWorgen Umfang ßnben, welche nach SBalbart unb ©oben unb nach ben fonß
ben Oieinertrag beßimmenben SBerhdltnijfen (ehr erheblich von einanber abweichen, iß in ber gefe^Iicben Sin»
weifung vom 21. 9Rai 1861 au«brücflidb erwähnt. @« wirb aber auch ju ber ^erau«mrffung unb Star*
tirung größerer SBonitätö'Ubfcbmlte nur au«nahm«weife in
hfiten in großen
(Sintbeilung,

bie Ginfcftd&ung be« SBalbförper« burchauö

unb

nietjt

bem gallc ju

fchreiten fetn,

wenn

bie 2}erfcbiebrn*

finb, bai felbß mit ©enupung ber gldchen*
©emarfungö'ffarte eingetragenen SEBegen k. ergiebt,
thunlich iß, ohne eine Sonberung in fpejiefl auf^umeffenbe

jufammenbängenben Äompleren fo
ftch au« ben ohnehin fehon in

weldje

betrddjtlid;

bie

ju fartirenbe Älaffen'Äbfchnilte vorjunehmen.

*) 9t if) alfo, nenn eine lufammen^ängenbe SalMIäcbe son verfebiebenen {Baibarten ober CtanberW • ©fiten bura)
<Siaetitbum«ßtemen in mebiere Salbbeftbuncjen geibeüt toirb, in ber Stegel lebe einjetne Zfülfbefifuna alt ein befonberer
XBatbtörper ja Sebanbeln.
Denn tt würbe, nenn bie gange Salbfläcbe nur all Sin SSalbtdrprr bebanbelt unb bemgemäf
nur ja (Einer buraVebnittlicbcn Jartffia>Te eiii(tefa>ä(t wnrbe, berienige SSrfiber erbebli* verteil »erben, in beffen VtHt
bie unter ber Dur<b(<bnitt<« ©onttat flebrnben ^igcten fallen unb berienige auf Sofien ber unteren begünßigt »erben, beffen
6o»eit aber bei gleicber Bonität j»ei ober mebrere jufammenbüngente ©utfcbe«
SJeflfc bie befferrn Bonitäten umfaßt.
Übungen bei ber tfwebätung )u(ammen in (Einem Tariffafe gfetift »erben fönnen, ebne baü barautf für ten einzelnen
©atbbrRftr eine Ueberbürbuug ober ©egilnfligung ju beforgen ift, börfen ffe aua) al* (Ein Qinrcbä|ung«'Obieft bebanbelt,
alio tu (Einem ©albtörrer oereinigt »erben, um bie mit ber Hufmcffung ber ©renjen brr ©albförper unb beren Äarlirung
onb gläa)enberea)nung »erbunbenen geometrifojen arbeiten auf ein m?gticbfl geringe« Waafl ju befa)ränfen.
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€onberung fann jebod; au* bei einem SBalbförper von nur 100 Skrgen ober weniger
glächen»3nbalt eintreten, wenn in bemfelben fo mefentliaV Sonit&d'Skrfcbiebenbeüen vorkommen, baß jur
richtigen ömfcbäbung bie 3erlegung be« aperen in i»ei ober mehrere 8onitirung«»abfchnitte unabmei*'
(Sine

3«

fcl.ic

ben meiflen gällen wirb brr gorft'Sachverfiänbige auch ohne vorgängige .§erau*meffung unb Äar«

tirung von ©omtirung*««bfcbnitten bie ($infa)äeung in ber SEBeife bewirten tonnen, baß er nC-it»genfafl* mit
£ülfe von Sa>ritlmeffungen unb überf*Iäglia>er Serca>nung auf ber Statu arbitrirt, ber wievielte 3 betl be*
gangen 2BaIbförprre3 ober ber ir>rem gläcben*3nhalt nach befannten einjelnen itheile befjelben, ben verfehle»

benen SHaltarten unb 6tanborl«güten bejichungenveife Jarifflaffen ungegart, um barouö ben ©efammt-SHetn'
fowie brn burcbf*nilllicr>en Reinertrag für ben borgen ju beregnen unb
ertrag beö ganjtn SHJaibförperd
barnacb ju bemeffen, ju welcher Xarifflafff ber ganjc SBalrtorper bur*i'cbniwii* rm>u>*ä&en ift.
5ßo ajermeffungö«, S3elrieb**9cegulirung*« unb ttmag«berechnung*'SSBcrfe vorbanben ftnb, werben biefe
ein (du erwünfa)teö £ülfömirtel für bie Ginfcbäfcung barbieten.
5) ©ei ber (Sintchä&ung bürfen nur biejenigen &einertragfl»3aWrn in Hnmenbung fommen, wela>e ber
,

Äk|Ttfifationö--5arif für bie ^oljungen enthält ($. tt. biefer »nrveifung).
eine bem feftgeftellten AlafjifUation6<£arife entfprrchenbe mSglicbft
6)

Um

Ixt

$ol|ungrn

}u

erlangen,

ift

e* burebauö notbmenbig,

baß ber Üarator

nidjt

gleichmäßige Ginfchäfcung
bireft ben anjuwrnbenben

(^elb'Sartffaß arbitrirt, fonbern für jeben SBalbförper jutiäehft ermittelt, ju welchen bominirenben SBalbarren
unb ju welchen 6tanbort* * ©üten berfelbc einjufa>ä&en ift, unb bann ctft bie auf biefe SBalbarten unb

Die erfie grage, in welche 6tanbortö*®üteflaffen ber
naa> ber Sefa>affen^eit be« ©oben* in Setreff feiner minewlifo>en 8e»
be* geuchligfettögrabefi unb ber für bie £oi|'^robuftion mehr ober wenigen
£er Jarator bat barjer befonberfl barauf )U achten, baß er ftch bura) ben
günfiigen Sage )u beantworten.
gegenwärtigen, vielleicht in golge forgfältiger Pflege unb Schonung außergewöhnlich guten Jpoljbcftanb niebt
verleiten läßt, ben ©oben beffer anjufpreihen, al* er et) na* feiner mineralifcbrn ©efehaffenheit unb feiner
Sage verbient, ober umgefebrt, au* bem ungünftigen (Sinbrucfe fcbledjt ber)anbelter unb beohalt mangelhafter
£ol}beftänbe Snanlaffung nimmt, ben ©oben >u niebrig ju flaffifijiren.
Sei ©efiimmung ber 6tanbort0<@i!tef (äffen finb bie Säpe ber technifchen Anleitung vom 17. 3uni
1861 ("DJinift..©!. <S. 184) old Anlage 2 beigegebenen S)urchfehnütfl*(Srtrag*tafel genau ale cbaraftertftifa>e«
ÜKerfmai feft jutjaltcn , bergeftalt, baß \. ©. tur Jtiefern aller ©oben, welcher ju 29 unb mehr Jtubiffuß
3)erbbol} $urchf*nüt*juwadi6 anjufprrcben ift, ol«j I. <£tanbort*'@üte, bei '20 bie 28 Äubiffuß ald II. 6tanb'
19 Jtubiffug alö III. 6lanbort4».®üte, bei 10-12 Äubiffüf alö IV. unb bei
or«.©üte, bei 13
€tanbort*'®üten anjuwenbenben Üariffä&e beftimmt.

SBalbförper etnjufdjä&en,

ftanblb.eile,

ift

Iebiglia>

feiner jiefgrünbigfeit,

—

Jtubiffuti

Xa

men
fto)

alt*

1—9

V. €tanbort0<@üte be)eio>net wirb.

mittelmäßiger ^)o[)brftanb unb ein normale* AlteT6flaffen'$Berfjältnift alö vorb.anben angenom-veTmeiben, baß er beim Änfpreo)en befl £uro)fo>nttt0<3uivaa>fe*
werben muf , fo Inn ber Sarator
nia>t bur* ben vortianbenen Seftanb, wenn er beffer alt« mittelmäßig ift, jur Scftär»ung eine* ju hoUn
ein

m

wenn

fcblectiter ifr, jur
(Stbä^ung eine* \u geringen Xurctj'
^ a * d fo J u f*^en, wie ibn ber
gemeingewö^nlicbem gorftbetrtebe unb mittelmäßigem .jjjoljbe*
flanbe in regelmäßigem 8lteT*f(affrn<©eTtjäliniffe im großen Xur*i'*mtte unter ©erüdjtdjtigung ber gewöb.n'
liefen ©efabren )u liefern pflegt.
9laa> i\ci'i>tiiiunq ber €tanbort*'(*)üten ift bie jweiie grage }u entfo><tben, weld>e Xariffä^e für bie
ermittelten ein$elnen €tanbort*'@üteflaffen in «nwenbung ui bringen ftnb, um ben gefammten Sieinertrag
3«r Beantwortung biefer grage hat ber larator forgfältig ju erwägen, ob bie Übfajfgtar«
|U berechnen.
hältniffr, $olwretfe, ©erwaltung*', 6a>u$' unb Jtulturfofien für ben )u febäbenben SBalbfdrper im (Sanjen
bem bei fluffieQung be* JKaffififationd'Xarif* angenommenen unb in ben SKufterftürfen repräfentirten burdj*
fo>nittlid>en 3uftanbe biefer 93eTr>ältniffe glrichfommen, ober ob unb in wieweit fie raren abweichen, wobei

SJurepf^nitW'Suwacrjff*

,

ber Seftanb,

aber

fa>nitt*'3 u,vad)fe* verleiten läßt, fonbern vielmehr ben £urcr;fcbnitt*'3 u

©oben nad)

feiner ©efdjaffenbeit

unb Sage

bei

namentlich bte 2lbfa(--!Bcrhäftniffe in bae* Äuge ju faffen unb bie <^ol}preife be* \\i fchä^enben 9Balbf6rper0
mit benjenigen ^oljpreifen )u vergleichen ftnb, welche bei fluffreUung be* Älafftfifation**Iari(ö ju ©runbe
gelegt ftnb.

ginben u.t in ben $ol)prcifen unb ben fenftigen SSerbältniffen feine

brm

cinjufa>ä(enben

unb bem

ber gefifieOung be* !ßlafftfifation*<3;artf*

febr
ju

erheblichen Üiifferenjen jwifchen

@runbe

gelegten SSalbe, fo

19*

ift
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für bie ermittelten ffiatbarten unb ©tanbort«'®ülen be« etnjuf*äfcenben SBalbförper« genau ber im jHaffi«
farion«'$arif für bic betreffenbe SBalbart unb Stanbort«'®üte abgeworfene Zariffaft jur «nwenbung >u

6inb bagegen

bringen.

£lafftfifation«--3;arife ju

bie

Q3erf>dltniffc

@runbe

im ®anjen erhebli* günftiger ober ungünftiger, al« Re

©ere*nungen angenommen

liegenben

(Int,

fo iß

in ben

cntfpre*enb

ein

bem

ruberer

ober geringerer Saft be« &laffiftfation«'$arifl anjuroenbrn.

Der Umfi*t unb bem
bafj

er

na*

forgfdltiger

fa*verfidnbigen Ermeffen be« rinf*d&enben Jennifer?
aller in 33erra*t ju ueljenben fBert>dltntffc jeben

fcbwdgung

mim

vertraut werben,

einzelnen SBalbfJrper

um unter richtiger Snwenbung be« feftgefteOten £laffiftfationfl<$arif«
wie tt gegeben mu\\
ben £auptjwe<f, ben Steinertrag aller ^oljungen in veThdltuifjmdjjtgrr @lei*t;eit ju f*dpen, mogIi*ft voll»

fo einf*dfct,

fommen

,

ju erreichen.
h.

f.

flnb

geftftclluag

Die Einf*d$ung«'9iefultate

18.

von Dem geltmeffer

fofort

na*

unb «ufnabrae

tcr 8oBitäl«?UrTen'Hbf<bnuie.

bie JtulluT'Sirt, bie £laffen»ftummern unb .Klaffen grenzen)
Hu«fpru*e ber Einf*d6ung«*Deputation auf bem gelbe in
gaßen bie ©renjen ber f}onitdtö'»bf*nitte mit bereit« auf ber
(b.

u

erfolgtem

ben Jt empört mit SMeifrift einzutragen,
Äarte unb ben Jtoupon« bargeftellten Sinien jufammen, fo finb biete al« fol*e ©renjen mit 4 eine gefd^ldn'
Z'
Sinb neue Linien für bieÄlaffengrenjen angenommen,
jelte Sinie ( ^jjfffffffS^ Z Z
) »u bejei*nen.
event mit Angabe Der «bmeffungen von
o finb btefelben in einfachen Warfen Striaen ttjrer Sage na*
ein}Uiei*nen, bergefialt, bafj bana* bei Uebertragung ber ©onitirur.g
eften fünften na* ber «Rutbeniahl
n bie ®emarfung«farte bie richtige Sage biefer Stnien jutreffenb befiimmt roerben fann.
9ea* SBoDenbung ber Einf*dfeung«'»rbeiten jeben Jage« finb bie mit öleiftift abgeführten
§. 19.
Eintragungen in rotber Tinte aufziehen, bejiebungöweife au«)uf*reiben unb fobann von ben Einf*dj)ung«'
Deputirten Der Prüfung in Setreff ber Uebereinfiimmung mit ihren 9u«fprü*en ju unterwerfen.
Demnd*fi unb fobalb bie auf bem Äoupon verjei*neten ©runbfiürfe fdmmtli* eingef*dfct ftnb, tfi
jeber Äoupon unter «ngabe be« Datum« ber beenbden ©onitiruna, »on ben Einf*d&ung« -Deputirten unb
bem gelbmeffer jum 3ei*en ber «netfennung ber 9?i*tigfeit ber eingetragenen Einf*d$ung mit it>rer Äa*

—

—

men«»llnterfcbrift ju verfeben.

Tie Eintragung ber 33oniiirung in bie Äarte erfolgt mit Änmenbung von rotliem Äarmin
f. 20.
Einf*d&ung; e« finb baju, inforoeii bie tdgli*e Eintragung ber Sef*Ieunigung be« Einf*deung«-33erfar}renfl Eintrag tr)un foUte, mögli*ft bie Äegentage unb anbete »öerioben, in benen bie Sinfc$d&ung unterbrochen werben mufj, ju benufeen.
ebenfalls bei beT

Eintragung unb beren vergtei*enber Prüfung mit ben floupon« bur* bie Einf*d$ung«*
von ben Sedieren unb bem gelbmeffer jum 3ei*en ber Snerfennung ber
Eintragung ju unterzeichnen, in ber Art, wie ba« bem §. <t. ber Hnweifung für ba« 93er*
fahren bei £erfiellung ber ®emartungflfarten vom 2t. 3Hai 1861 beigefügte aNujier bie« ndr)er anbeutet,
(cfr. §. 6. ju 2, 3, 8, 10, 11, 16 unb §. 33. ber 6pejial««nweifung vom 24. «uguji 1861.)
3Benn eine ni*t aud)uglei*enbe Weinung3'$rrf*irbrnr;eit über bie Einf*dpung unter ben
f. 2t.
betten Einfettung« 'Deputaten enftclu, fo wirb ber 3(u«fpru* eine« jeben Deputirten getrennt burd)

SRa*

DtPUtirten

erfolgter

bie Jtarte ebenfalls

tft

9if*tigfeit ber

€tri* unter ^>in)ufügung

einen

eine« $ragejcict>en« in ben Jtoupon

eingetragen

(j.

9.

A

3
?).

E«

wirb

SoD)ieb/ ung be« Jtoupon« f)ierbur* ebenfo wenig, a(« in bem gaüe aufgehalten, wenn gegen ben
übereinfiimmenben flu«fpru* betber Teputirten ber SeranIagung«'itommiffar, bie abgeorbneten 2Ritglteber ber
SejirW'Äommiffton ober ber 93e§irf«»Äommiffar ober in weiterer Ueberwa*ung ber ©eneral'Äommiffar ber
$rovinj abtvei*enber flnfi*t ift; e« erfolgt vielmehr biefelbe unter au«brücT.i*er Sejugnabme auf ba« be'
fonber« aufgenommene Einf*d$ung«'^3rotofoU. 9ta* Erlebigung berartiger tflnftänbe bur* Entf*eibung
be« Veranlagung« »Äommiffar« bejiebungöroetfe ber 93e}irt«'£ommiffton ift ber Äoupon ju vervoUftdnbigen
unb von bem Veranlagung«' jtommiffar unb bem gelbmeffer mit einem 9ca*trag«vermrrf ju verfemen. Die
Voduebung ber Äarte bur* bie Einf*d$ung« * Deputation unb ben gelbmeffer geftyiefw na* Erlebigung
jeboa) bie

ber flnfidnbe.
Äontrolt tea 'tteTanlaennfltf'jtominiffartf.
$.

22.

Der Veranlagung«'jtommiffar

t;at

bie

Einf*dßung«'9rbeiten innerhalb feine«

jtreife« forgfdltig

überwa*en, in«befonbere bie Verbinbung jwif*en ben verf*iebenen Deputationen ju unterhalten unb
wenn ihm Differenjen jn>if*en ben SBitgliebern bafelben Deputation angejeigt werben, beren Entf*eibung
ju
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herbeizuführen (f. 10. biefer «rtweifung); au* ca§ unb wie folcbe« gefebeben, am Otanbe ber bie anzeige
ber Difftrenj enfbaltmben «Berbanblung ju vermerfen. Sei etwaigem aufleinanbergeben ber anflehten ber ©in»
fcbäj>ungfl»3)eputirten unb be« 93eranlagung«'Äommiffar« über bte au«fübrung ber (Stnfcbd&ung ift bie @nt«

Sbenfo
8rztrW»Jtommiffton einzuholen (f. 38. ber #auptanweifung vom 21. äJtai 1861).
Veranlagung«' Aommiffar, wenn er wahrzunehmen glaubt, baf bie prinzipielle ©leicbmdftijjfeit ber
jwifcfcen verfeiiebenen Deputationen nicht mehr vorbanben, auf beTen SBieberberftetlung nach
Ärdften binzuwirfen, unb, fall« ihm fold>e« nicht gelingen foOte, tytnon bem S3ejirt«'.$commiffar anzeige
(Reibung ber
hat ber

(Sinfcbd&ung

ju machen.

Urtrroa*«««

»er <HnFcbäeun fl <.arbeiie« bureb bte «ejiifl.Äommiffio«.

(Sbenfo rote ber SBeranlagungö'Jlomtmffar bat auch bie 99ezirf««Jtommiffton bureb bie t>on ihr
$. 23.
ju biefem Vebufe entfenbeten Äommtffarien von bem Fortgang ber Ginfcbä&ungö > arbeiten fieb unauflgefefct
in .«ennintp }U erhallen. Die Äommiffarien berfelben ftnt ebenfo befugt alö verpflichtet, ben ©nfebdbung«'
«rbeiten für einzelne ©emarfungen persönlich beijuwobnen, ftcb von ber «ngemejfenbeit ber auflfübrung )U
überzeugen, hierbei namentlich barüber ju wachen, baf ben einzelnen £(affen»abfcbnitten bie richtige, ben
iUerhotmirTen entfprecbenbe au«bebnung gegeben werbe unb für bie abftellung etwaiger Ungebörigfetten unb
Mängel ©orge ju tragen (f. 42. ber .fcauptanweifung vom 21. SWai 1861). Snforocit berartige Verftöfje
nicht bie (Sintcbä&ung felbft, (b. b- M« richtige «ntvenbung ber Xariffä&e), vielmebr lebiglicb bie grünblicbe
unb juverläfftge Ermittelung ber einzelnen Vonitdtfl « «bfetnitte betreffen, baben bie (SinfcbdfcungÄ'Deputirtrn
Von atten »abgenommenen
fieb ben «norbnungen biefer SRilglieber ber ©ejirfö-Äommiffton )u unterroerfen.
Mängeln unb Vebenfen btnftcbtlicb ber Äicbtigfei» ber (£infcbd&ung baben biefe aber fofort bem Veranlagung«'
Äommiffar IVuibetlung ju macben unb bem ßrfieren babureb ©elegenbeit ju geben, fol<be einer ndberen
Prüfung tu unterwerfen unb ju befeitigen, bejiebung«weife fid) gutachtlich über biefelben unb über bie ffiege
ju beren

©ebebung gegen ben »ejirfd-Äommiffar au«zufprecben.
Sorbertitans bei (EHtfcbeibungen bei 9e)irr*>£oaumffton.

§.

3n

24.

allen gdllen, in benen bie Vermittelung ber

©ezirW'Äommiffton

eintritt, ficht

bte Gntfcbei'

3"r Vorbereitung für folebe bat ber Ve}irffl'Äommiffar bafür
ju forgen, bat» eine Unterfucbung ber Differenzpunfte an Ort unb 6teQe bureb (Sin« ober IRehrcre ber
Witglieber ber ©ezirf«'Äommiffton, welche entmeber für ben betreffenben Äret« ein-- für allemal ober ju ber
vorltegenben Unterfucbung befonber« beputirt ftnb unb jivar unter jimdiun..-, be« Veranlagung«--Jtommiffar«
unb reo möglich aueb ber betreffenben ßint'cbd&ung«»I>eputirten rechtzeitig vorgenommen wirb. Die Mcfultate
biefer Unter|ucbung, forote bie ©rünbe, welche für bie fieb gegenüberfiebenben anflehten angefügt worben,
ftnb protofoflarifeb feftzuftellen unb ber »ejirfö'jlommiffton vorzutragen, ©etrifft ber Differenjpunft bie «b*
febd^ung von <£>o[)ungen, fo ift jundd)ft baä fcbriftlicbe @utacbten be6 bei ber Seitrfd'&cmmiffton fungirenben
bung

ber ^lenar-ißerfammlung berfelben ju.

Sorft'Sacbverftdnbigen einjubolen, ber )U biefem Sebufe bad von bem jtreiä'^orftfacbverftdnbigen aufgeitellte
unter'
(iinfchä&unjjömerf unb bie gegen unb für baffelbe enlroicfelten ©rünbe einer forgfdltigen Prüfung
werfen, unb foroeit eö auferbem erforfcrli* fein fodte, eine ©eftebtigung ber Oertlic^feit vorjunebmen bat.
9lacb Vorlegung biefeö ©utaeblfna bleibt e« ber 33ejirW*Äommiffion überlaffen, fofort bte (Snlfcbeibung ju
treffen ober eine wettere ertliche Unterfucbung bureb befonbere au« ibrer Witte ju beftimmenbe Deputirte ju

m

veranlagen.

f rotofcQe
%.

meffer

25.
ein

lieber

bie

befonbere« ^rotofoü

Sage ausgeführten arbeiten unb

iber bte Xbättgfett bet Gtafebätongtf.CrputaHon.

@infcbd$ung«'2)eputirten an jebem Äalenber-Jage ift von bem gelbaufzunehmen, welche« namentlich bie 3eit unb ben Umfang ber an biefem
bie gesehene Prüfung bejiehung«weife $oII)iehung ber Jtoupon« unb ber
biefe«, von ben (§infcbä$ung«''£:eputirten gleichfall« ju voOjiebenbe ^rotr-foll

Xr>dtigfett

ber

anzugeben hat. ^n
gehören ferner bie erforberlicben angaben über folgenbe Salle, fofern biefelben fieb ereignet haben:
a.
wenn eine äReinung«veTfchiebenheit über bie (Sinfcbdßung unter ben beiben (Sinfcbd&ung« * Deputaten
entflanben, welche von bem (Beranlagung«'Aommiffar entfebieben worben ober beffen Entfcheibung vorbehalten
.«arte näher

ift:

b.

wenn

eine berartige

Weinung« »SBerfcbiebenbeit

jwifeben

bem Veranlagung« ^Äommiffar,

bejiefjungö-

Witgliebern ber 9e)irf«'Jtommtfiion unb bem übereinftimmenben au6fpruche ber beiben (Stn*
tcbdfungd'Deputtrten btroorgetreten ift; c. wenn Vebenfen gegen bie DJicbtigfeit ber Äarte ober gegen beren
3?oIltidnbigfeit entftanben ftnb ; d. wenn bie gortfeoung ber arbeiten ber @in|cbd&ung«'II>eputirten au« irgenb

weife ben

14G
einem ©runbe rerbinceri iv orten ift (). ©. ?ta* §. 15. biefer Änmeifung) ; e. wenn ein Slbfönirt alt UnlanD
angefpredien worben iß (f. 16. biefer Hnweifung); f. wenn (SinfdjäDungen na$ Dem Srmeffen ber dm»
fd^eungfl.Depulirten bur$ bie Muten SBerfjdltniffe befonber« ju begrünben finb ; and) ift g. ju »ermerfen,
auf weisen Srgängen unb ju weldjer 3*it bie Deputation »on bem SJeranlagungö-Äommiffar ober 3RiU
alitbern ber ©ejirfS.Äommiffion bejiel>ung«weife ber 6entral«Äomtniffiton ober bem ©eneraWÄommiffar ber
'Jiroctnj begleitet

werben

ift.

9lai> 33eenbigung ber ISinfdjäpung jeber (Semarfung finb bie birfelbe betreffenben (Sinfödgungä'
§. 26.
^rotofoDe nebfi Äoupon« begief}ung«weife Äarten, fowir bie Aon>cpic ber erlaffenen Schreiben mit ben baju
fieberigen ©ebanbigungöfa)einen vom gelbmeffer ungrfaumt bem SßeranIagung«»Äommiffar einjureidjrn, ber
o!d)e in bie »on it)ra gemarfung«weifc anjulegenben (ätnfdjd&unga » Elften ju übernehmen, bejtebungö*
»eife aufjubewa&ren Ijat, um feiner 3"* nt^tn HuffietJung ber gldc^enbere^nungen , ber <Sinfd)j$ung6'
9tegifter u. f. w. na* «Borförift ber $$. 43 unb 44. ber £auptanweifung »cm 21. 4Mai 1861 baö Sffieitere
ju »eranlaffen. ©erlin, ben 19. SRdrj 1862.

Der güuroj'SBmifter.

3m

«uftrage:

»itter.

anlagej. (JMM6.)
8u#jug au«

«nweifung fär tat ©erfahren bei Ermittelung beö «Reinertrag« ber
befyufö anberwetter Regelung ber Orunbfteuer, vom 21. 9Bai 1861.

ber

Säiegenfdjaften

£>inßd)t(ia) ber Jtulturarten finb

|U untertreiben : ». Stderlanb, b. ©arten, c. Siefen, d. Selben, e. fcehun«
gen, f. ©afferfrüde, g. Oeblanb. ff« finb in »erraa)t jb jieben:
>.
al« Sderlanb bietenigen ©runbftflde, welche , abgefeben »on ibrer etwanigen SSenufcung jur Greiling von
gutterfräutrrn, $tanbel«ge»ää)fen unb 4>adfrüa)lrn, ber $>auplTaa)e na* »um »nbau oon ©etretbe btenen:
b.
al« ©ärlen foldje ©runbflüde, »eilte, obne 9t*Adfid)t barauf, ob ftc etngefriebigt finb ober niä)t, ber ^ünptfawc

$

5.

na* jum »nbau »on ©emufen,
benu&t »erben;

gorPflfirtfn,

6ämereien, Cbft, ©ein, Slumen ober al« ©aumfrtulen
unb f>or! • «nlagen werben ju ber Äulrur-Jlrt ringefd)äjt, reobin ße naa) tbren

4>adfri>a)len, $>anbel«ge»ätbftn,

?ußgärlen

•fauptbeßanbtbeilen gebören;

©iefen

©runbßfide, beren ©ra«»nd)« in ber Segel abgemäht »irb, unb bie nur au«nabm«weife be.
it citri
ober aufgebrotten »erben;
d. al« Weiten foldje ©runbßüde, beren baupKäu)lia)fte Senufcung bar in beftebl, bat ibr Wra*»uaj4 com Sieb
abge»eibet »irb.
tie rt Äultur Jlrt ßnb auO) bte Laiben unb äbnlitfte ©runbftürfe beijujäblen, beren 9!u(ung »efentlia)
in ber ©ewinnnng «on ©treu- unb Iiungmaterial beßebt;
c. ju ben iboljungen »erben bielenigen ©runbßuife geregnet, beren bauprfia)lia)ße 8enu$ung in ber tcl^ucbt
«.

oii'

alle

f

beftebtj
f.
ald Sa^ferßüde ßnb foidje ©runtftücfr anjufrbcn, irelajr, nie ®een unb Zeia)e, foribauernb ober jetl»eife mit
©äff er bcbedl ßnb nnb baupifää)li<b in biefem 3ußanbe benufti »erben;
g. bem Oeblanb ßnb aOe biefenigen ©runtßätfr }uiurea)nen, »eld)e norb ber 9rt ibrer baubtfäa)(ta)ßrn 0rnu(ung
ber »orftebenb genannten ftuitur*Srten beijujäblen ßnb, aber in anberrr Vri einen Srtrag gewähren, »ie Aalt«,
@anb>, Jlie«., IVerael-, 8ebm>, 2bongruben, gennen, 6umofe unb äbnlicbe ©runbftötfe.
Soweit fola}e ©runbßuife feinerlei «Ertrag gemäbeen, ßnb ße al« Unlanb ju bebanbetn.

feiner

C.

«erfabren

bei

ber (5(nfü)ä$ung.

8ebuf« CrinfibS^ung ber !(egenfd>aften fnnerbalb be« Kreito, be)iebung<»eife JHafßßfation<>X)ißrifW, ift ber
etf erforberlia) erfiteint,
»o« bem Seranlagungtf.fiommtffar )unä(bft in frrrfa)irbene einftfjäfunflÄbeiirfe ju
je i»ei TOtlgliebrr ber Seranlagung«-Äcmmi ffion (Ginfd>äbungd-t)eputir(e) batf Sinffbä6ung«oe fd)äft
für bie einzelnen bajn geborigen ©emarfungen unier Äontrole be« Seranlagung«.Äommtffar« gemeinfdjaftlirb au«>ufübren
baben.
Der vrg,in< entfa)eib<t auä) bei Srrfibiebent)eit ber &nßa)trn ber CfiRfa)äeunn«>X)evutirten. Sin ©ea)fel in ben
i. 34.

lebtere, fo»eit

»erlegen, innerhalb beren

iU-rcnri;

ber einzelnen Crinra)ät<tng«'2>epulirtrn für bie eerfa>iebenen <«inittafung«.y'eiiTft iß bierbei nid)f au«gefa)loßen,

jeboa) ttunltibft

,iu

oermriben.

©ie Ctinfcbäsung ber ©emarfung ift burd) bie baju beftimmlen beiben OTitglttter ber Seranlaaungtf'ftom34.) an Ort nnb ©teile mii fteter »ädßn)t auf bie aufgefleflten 3Wufterßürfe (§. 28.) unb naä) Wapgabe ber
lebieren iu bemirfen.
©ie ©emeinbe>Sor|}änbe unb bfe 3nbober ber frlbßftänbig^en ©ut«beiirfc ßnb aufjuforbern, bem Sinfa)&tnng««
4 36.
gefrbaü fftr ibte gelbmarf beijuttoynen unb ben Cinfo)fi()ung« • Depmirten
34.) bie eioa eTforberlia)e Bu«funft ju er«
35.

mifßen

Soweit e« ßd) um bie Cfinfa)&(ung »on l>ol}ungen (onbelt. ßnb bie fiommirßonen befugt, gorfl-^awoerftän.
*. 37.
»n.uiieben.
©ie Ä9nigliu)en gorflbeamlen ßnb angereirfrn, ben bie«fäOigen Sen«ißtionen ber 8eranIagung«.Jtommiffaritn golge »u leiften.
bifle
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«

©ei etwaigem 9u«rinanbergrpen brr 9nfta)t« ber <5infa)ih)ung« ©rpufiri
unb bei Veranlagung« • Acm»
mtffart übet bie atKfopruna, brr 8infa)äfung tft bie (fnlftbribung bei ©ejtrf« ftemimmen einjubol«.
'tfrtuf« brr Cinfcbäfung bei £iegrafa)aften rinrr ©emarfung im bit ©rrnj« «n'lra brn, tn bie ortfcjir$. 39.
benen 8©nitäl*f(affrn in oerroetienren ©runbflflcfimaff« naa) Mafcg abe ber ibren {Reinertrag bebingenben Serbaltniffe unb
mr}gti*ft im 8nfa)lufi an bie »ot&anbenen natürlia)« ©renüinien ju beftimmea.
Aulturmaffrn »oa rinrr geringeren ©röie als Cinem Hörern »erben
rrr umirbliefimbrn Jculturmaffe, ober, fall«
fie oon »erwirb«« Äulturmaff» begt«it »etbrn, ju brrjmfgen brr lefcler« gejogrn, »da)er fir aaa) iprer 99cfr^affeB>
beft unb ibrem ertrage am nä*ftrn fommen.
ötnr au«nabme bierson finbet flatt, wenn brr Unterfo)ieb im (frtragr brr
bei»» oerfebtrben« Äultur-art«, bejlebung«wei(e bn brürffmbrn $oniläl«-AIaffen berfrlbrn fo grof ifi, bat burö) ba«
3ufommrnrr(bnrn brr Sein • (Srrrag brr ©efammtmaffe um mrbr al« ben jrbniea Xbeil brrmrbrf obrr prrminbert »erb«
würbe.
Cbrnfo ftnb innerhalb einer Äulturmaffe Bonität« • WafFenaMcbnilie bon rinrr geringer« ©rofie al« brri Worgrn }u
rinrm angrenjenben ©omtältf-ÄtarTenabfctni« brrfrlbrn flulrurarl in rea)n«, faü« nia)t bterbura) brr Kein.flfTtrag, rotlcbrr
tcr grtrrnntrn Ginfa)ä{ung brr abfd)ntttr ergebe« roürbr, um mrbr al« jetti $roj«l eerarbrt obrr »ermin«
fi* au
t}.

38.

ff

brri roirb.

Vorübetgtbenbe SBenubu«g«roeifen ber ©runbflücfr
redete nirbt in brr 9iatur unb ?age be« ©oben« begrüntet finfc,
bleib» ftet* uuberücffi*tigl.
3rbrr einzelne Salbförper tft nacb brr bura)la)niltlt*ea Crtrag«fäbigfrit feine« ©oben« unb brr bomtntrenben fcplj»
unb ©etrieb«aTt in brr Segel nur ju CEinrr ©oniiäl« älaffe obnr Sfücfficbt auf brn SBtrtb u<s jur 3rit brr «b''a)ctpung
eorbanbrn» ?>clibeflanbe« einjufcbäfen. ginben ftcb tn bemfelben obrr jufammenbängertbe glä*en bon minbefien« Sin*
buntert IVergrn Umfang, n-rlcbe naa) iBobrn unb Salbart unb naa) brn ionffigm ben Stein »(Ertrag brftinrmrnben Sri'
bältntff» frbr rrbeblta) von riaanbrr abmeieb», fo tonnen mebrere 8onitat«<Älaffm angenommen roetbrn.
©efinben fta) unter brn etniuf*äfcenb« £iegenfd)aften bi«ber grunbfirurrfrrir, ober btnfiebiltcb ber @runbf)euer
*}. 40.
brvoriugtr, aber funfttg firuerrflicbttgr (Brunbftacfr (i- it. )u f.), fo finb biefrlbrn ebne Siüefficbt auf tire t%öfjr brfoa«
,

ber« rin^ufebäben.

^.41. Vit naa) Sorftbrifi brt t}4. 39 onb 40. brfHmmtrn Älaffrngrenjrn ftnb nrbfl brr »rjetibnung ber Ruliur^Sri
unb brr »ummrr ber brlrrffrnbrn Äloffr in bie ®rmarfung«farle eintragen. Daffelbe gefebtebl mit bem in bem Srr.
jetebnifä br« 9D?uftrrflüdr (§. 28.) ai« foltbe aufgeführt» ©runbftücfr, untrr »rifügung brr »rirtebnung: M«tr. No
Sen bem gorigange ber Cinfa)äjuag«. arbeiten unb ber «rt ttnb ffieijr ibrer »u«fübrung bat bie »ejirf«.
<). 42.
Äommiffion ftrb burd) bir oon ifrr ju biefem ®e»uf »tfenbeten «ommtffart» unauigefept in Äennmtfi \u erbalt«. £ie
XommifTari» berfelben ftnb ebenfo befugt al« berbflieolet, ben Sinfa)ä«ung«'«rbritrn für einictnr ©rmarfungen per<öntieb
beiiuroobn», fta) oon ber angemrffrnbeit ber Suifübrung ju übrrjeug», bierbei namrnllid) baruber ju »arbrn bai brn
rinielnrn Xian"en'9bfa)nitt» bie neblige
ben Serr>ältntn*n «tfprrcbenbr 9u«brbnung gegeben »erbe, unb für bie 9b«
ftrQung rtroaniger Ungrbörtgteiten unb -Mängel 'Jorge |u (ragen.
43. 92aö) Souenbung ber 4 infrbafcung einer ©rntarfung ftnb bie bura) bie ©renjen ber Jtutturmaffen unb 8onitdt«flaff«, foioie ber biedre flrurrfreien unb beborjugt» ©runbflflelr, nirbt minber ber fünftig fieuerfrei bleibenbra unb
ber )u brn @ebäuben ge|5rig» ©runbfrücfe grbilbeten giäcten-abfetnitte na« ben Sorfebriflrn brr Anlage A. ($. 22.)
Sfe gläa)cn>yibf(bnftte ftnb brmnäa)fi mit angäbe ber Aul«
iu numemen unb bie g(aa)rn<3nba(le trrfelben feftäufleaen.
tue an, SSonttäl«-Slaffe unb ®röfe nacb ibrrr9iummrrfolge in ein fttr jebe ©emarfung befoiiber« angelegte« Qtinfd)ä6ung«am Srbluffe br« Stnfa)ä(ung«'9(rgfflrr« ftnb bie gl&a)en brr einielnes ConiSiegifter naa) bem üXufier 4. eiu^urrag».
tät«<Jt(affn jeber Sultur*art naa) anletlung be« SRufter« 5., unb jroar in brr ritt >ufamm»)ufie(Ien, bafj fta) barau« ber
©rfammt'gläcbrmnball ber brr ©emarfung angebSrigen, in bie etnjelnen »onitiltf-Älaffen unb Jtullur.9rlen eingefcbdeien
.

,

Siegenfcbaflen ergiebt.

«uf ©runb ber Älaff»-3ufaram«fteaung am ©rbluß be« 8tnfa)ä6ung« Sieatfler« (f. 43.) roirb eine 3»fam
^. 44.
menfteOuna naa) bem SWufrer 6., bir Jrrri«überfta)t, angelegt, an« roelcber ber ©e<ammt.gläa)eninba» ber in bie einjelnen
»onitSt«-JllarTen unb Äulrur.an» eingefetäften Jtegenfdjaflen für fammtlta)e ©emarfung« be« «reife«, be}trbung«u>erc
ber »erftfjirben« JHafftftfation«.I!iflTif(e, unb bie Cumme für lebterr unb b» «rei« brrbprgrbt. 3n biefer Ueberfttbl ifi
naa) OTaflgabr be« gläa)en.3nbalt« unb ber lariffapr brr Srln öTttag ber einjelnen S3ontlät«.Älaffen, Äuliur-an», ®e.
marfungen, für bie eiroantgen jtlaffififalionfl.SDiflrirte unb für ben Ärri«, forote ber bura)fa)ntttlia)e Ketn-Crtrag für ben
borgen einer jeben Äullur^rt iu ben einjelnen ©emarfung«, etroanigen ÄlaffiftfaitonJ-Diftrirt» unb im «reife ju berea)nra.

«agemetne ®runbfäfe

bei

8bf*Äeunfl beö «Rein-gmagö ber 8iegenf<|aften.

ertrag«brre*nung» bebarf e« bebuf« «afffeOung be« Älaffififarion«; Xarif« für ben «tri.*,
üie Veranlagung«. Jtcmmifften bat fla) (ebotb bei Cntroerfung be« lariftf
nirbt.
• rifirtfl
alle Momente, wefa)e auf ben 9iein>Srtrag ber ©rantftürfe in ben t< Sietenenrn I teilen be« AreiCe« eon Umluft ftnb,
oorbanbrnrn brflrn ©runbflütfe aller Aullur*artrn mit ben feblea)'
bur* Sergletrbung ber im ÄTei
iu oergegenroirttg«
teflen ab}uroagen, roelcbe Willelflaffen no* aniunrbm« finb unb in wieviel Sonität«« Älaffen babrr mit 3(urff-*t auf bie
6.

1.

Goejiraer Wein

britebung«rcetfe

•

Jtlarfiftfalion«

;

;

allgrmetne 9efa)rinfung berfelben naa) f. 6. brr anrorifung überbauft jebe Si;:tur ?Srt eingelbeitt roerbrn mui,
im Arrife vorfommrnb« 9rtrag«ver (a)teben6eiten ber {iegenfebaften mfgiiajft jutreffenb |U erfaff«.
btr in ben naebfofgenben ^aragrapb« «ttaltrn« Srnimmungen foQ nur auf bie ©efia)t«puntte bingeroiefen
roela)e bei ber 9b« unb <Einf*äBung oltf matgrbenb ju betraa)ten finb.
•

rrefentlid)en

um

bie

Dura)

»erb»,
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IurifTa>e für bie einzelnen BoniläM-Älaffm brr »rrrbirtm« Äultur Srtra finr angrmetTen ab?uftufrn unb
brrgrflolt ftftiufttatn, baf mit anrornbung brrfelbe« auf bit beirrftrnben ©runbtüdt btr mittirrt »tin'ffrrrag ber lehrten,
b. p. brrirsigr 9irin>£rtrag rrfaSt wirb, vorleben birfribrn untrr S$orau«frpung tinrr grmringeroSbulirbrn iflrrctr ibfrsafiung«weift, na* abjug bet notbrombtg« Wrwinnung«. unb $rrotrtbf*aftung«fof!rn
im ©urebfa)nitt tinrr bir grroöbnlirben
Sr*frlfäür im ffrtragr umfaffrnbrn Siribr »on 3abrrn jrbrm »rfiprr grroabren lönnr». Uitttr brn ©etoiribfrbafrung«foffrn rorrben bir eobnfafce fo angenommen, wir birfribrn obne ©twatrung »on IBobnungrn, »oturalien unb fonfligrn
?eifhirtgrn an SBirtbf4afi«brarnie, 8rbeiter unb ©ienftleutr ju joblrn frin »Urb«.
»ei 8eranf*lagung btr Hatural.erträgt in ©rlb finb überall bit OTar«ni-©ur*f*nitt#-i»arfH>reife be« p.
$. 3.
Hantige« Warft-Ortr« f«t bit lanb»irtbf*aftti*en «neugniffe wabrenb ortf 3turaum« »on 1837 b.<? 186« nntrr $inr»eg.
laffung brt upei tbrurrörn unb p>rt rcoblfrilftrn 3abrr ju brrütffi*ligru.
Bie llngemrffmbrit btT lariffäbe ifl untrr flnbrrrm au* burrb Siergleirbung mit btn grtcöbnli^en Stauf'
$. 4.
prüfrn, »rlepr rin »erftonbigrr, mit bem gr»öbnli*rn
unb $ad)trerrtbm brr ©runbftüdr, b. b. mit bmjrnigrn <PrrKrn
»eirieb«fapüal au«grrüfirtrr Äüufrr »brr f&üttx für brn Worgrn tlanbr« miltlrrtr Dualität btr betreffrnben Bonität«'
Staffen unb Aullur<Srlrn in brr Hoffnung ju pblen pflegt, bir lanbr«fiblia)en Jtncn »on brm Äaufprrrt obtr brn 'facti6.

2.

,

p

p

toirlbfa)afttn.
jinftn prrau«
Stemmen im Ärrifc, btjtebungfrotiff im Älaffififation«*©tlrrtflr SWafftn »on foUftrn ©runbBüiftn eor, »elojt
5.
btr Jtafretntung brfonbrrrr «ofirn buurrnb btbftrfen, um in btm 3ufianbr ibrrt Grtragfäbigfcii, in wrlrbrm fit is* brfin«
merben, fo Ift bri ge ftfleOung be« ÄlaifififaiionJ. Janfd bierauf 9füdfio)l
ntbmrn unb btr 3"oriff(nJ für
btn, rrbaltrn

p

p

folepr ©runbflfide fo ju befummen, bat bit brjri*nrtrn Äeftcn in bemfelben ibrrn \!lu«bruef finbrn.
<E« geboren bitrbrr
bir Äofien für Unferbaltung »on Ufrrn, ©rirbrn, Dämmrn, ©rSbrn, Sloutrn, (Einfrirbigungrn unb anbeten SBerfrn, bürö)
rerfebt bit ©runbftüdr eor Jerfiorung grfidjrrl nrrbrn, obtr obnr rorlrfre birfribrn gar ni*i, obtr boa) ntebl in btm be»
ftebenbrn Staate roflrbtn btnu{|t rotrbrn fonnrnt frrnrr bir Unlrrballung«foflrn tut »otyanbrnt Snt* unb Stroäffrrungtf*
SnSaltrn, Crainagrn unb äbnlicbr Snlagrn, buro) rotier bir ©runbftüifr ju rinrm bdbtrm (frtragt gtbratbt finb, aU Wt
tbrtr Kotür Heben $tf<bafftnbtit unb Vage nacb gtroäbrrn »ärbrn; rnblio) bit Unttrbaltung^fofitn btr 5Waurrn bti SBtin*

Dagrgrn blribrn bit 3infen »on brn Snlagr Äapitalirn btrartigtr Stnßalttn bei
u. a. m.
abmrffung btr larif-äfr t für folebr ©runbftfloTr, glriepbirl ob ba« Xapital bereit« bejab« tft obre noa) brjabli, br)irbung«>
unb amortiffrt »rrbrn muS, gan» augrr »tlra*!.
8ri aufftrOung br« ÄIaffififation«-larif« fflr ben »der unb bti Cinfü^ung btffrlbrn in bie rinulnrn larif.
5. 6.
Haffen ift btr Äu(rur-3uftanb burebreeg fo onjunrbmen. »ie er fio) bei btnjrnigtn Scftrgrunbflüdrn br< Älaffififatien«.
Diftrift« »orftnbtt, bie bi«ber bauernb in grmringr»5bnli«rr Srt, ebne anrornbung fünftlitt)« «ullur- Wittel unb obnr
brrgrn auf ©rbirgtf>9bbängrn
reeffe »erjinft

3u fammrnbang
7. ©ie

mit Habrifation«-anftaItrn, br»irtbf*aftrt roorbrn fmb.

lariffäft für bit ©ärltn finb in tintm onarmrfTrnrn Berbä!tnt§ \u brn Xariffäfrrn für batf arftrlanb obtr
für bit tnlfpTtebrnbrn anbrtrn Äultur-artrn im Ärrifr, brjrrbung«»rift ÄIaffififation«.l!ifhiftt su btfttmmtn. *)
©arten, »tld>t buree aufrornbung btfonbtrrr 3nbuSrir ju rinrm autrrgrrcSbnlia) bobtn (Ertragt gtbraibt finb, obtr

»on Partnern »on Seruf

bearbeitet rcerbrn, finb betfbalb ntd>t bötet ju ftbäpen alf anbete, melrbe fta> ibrer 23e ; <tatmn
mit ben erfterrn in aleirber ?age brfinbrn. *•)
9ri abmrfTung brr lariffSpe für SBtingärtrn ift btr bei biefer JtuIturaTt bäufigeie IBecbfei guter, mittrtmäjngrr unb
imglritbrn
gänjlid>rr grbliaprr, m*t minbrr brr aufnanb für Cungr, pr.H • (Crnbte>) unb Unterbau
^abtr
fcblrebtrr
tungtffofirn brr 'pfäble unb p!anfen, wenn bie ffirinüöcft an folrbr grbunben mrrbrn, ttnb jäbrlid>e Sarbpflan jungen ent*
Jett naeb

,

s

fprrtbmb »u brrüdfttbtigen.
©er Natural- ertrag an Sein ifl natb brn grmrinrn greifen brt leiteten jur 3rit be« rrftrn abfriö)« im Cur*fd)nfri brr ?abrr »an im" bU 1%0 \ü ©rlbe \a erranrcblagrn.
Siefen, wtlrbt \ux 9lri(be birnrn, finb, obnr iKüdfiept auf ben (Ertrag ber Sleirbe, }u berfenigen Sir>enf(arTr
Ä. 8.
r
rfniu<d)äbrn, tu rorlcbrr ht ibrrr natürlia)rn 9r d)affrnbrit unb v.io.e naa) grb5rrn.
Xariff&6e bei roUunnrn finb na* brr $robuftion0fabigFrit bt« SJobrn« unb brn fta) »orftnbrnbrn »omi*
S- 9.
nirrubm ?>olv unb 8etrirb«arten, mit »erüdfirbligung ber Umtrtrbd)rit, mit einem abjnge für mögliebr UnglütttfäOe unb
unter abrrtbnung ber Äofirn brr «rrwaltung, br« ©a)u8r«, brr |>ol«baurr-, »udrr« unb gubrlöbnr unb ber notbttrnbigrn
Änlturfoftrn , nacb OTafgabe ber in brr aügrmrinrn Älaffififattontffiala ($. 25. brr anrortmng , Bnlogr D.) aufgrfübrttn

Zu

(Errragfäfr frfljufifDtn.

©tr

SBertb br« |ur

3t«

btr «bftbäjung »orbanbtnen J>oljbtftanbe« bltlbt unbrrüdfiebtigt,

•) ^au«g5rttn, bereu gtirben>3nbaU (Einen fRorgen niebt übrrftrigt, rorrben »on brr ©rbäubrflturr betroffen,
©röirrt $>au«gärtrn unlrrlirgtn mit ibrtm gan^tn glää)rn'3nbaltr brr ©runbflrurr. ©tbSren au einem ©rbäube mrbrrre
brfTrn Vu«nabl rornturü brm Cigentbümer anbrtmpgrbrn
^au^gärttn, fo barf immtr nur einer tiefet $>au«gärtrn,
»on brr (firnnbflrurr frrigrlafTrn rorrben, aua) rornn frbet einzelne berfelben bir ©rdte »on einem fVorgtn nid)t
ift,
obnr 9türffid)t barauf, ob fit mit bem be*
Untrr {>au«g&rtrn finb folebr ©irtrn iu errflrbrn, tvelrbe
rrrriibrn foQtt.
trrffrnbrn ©rbäubt in btrfttben Srfriebigung ober aua) nur im unmittelbaren anfd)tuffe an (ErRrre« ober beffen $ofraum
a« 3ubrbör br« brrrrffrnben ©rbiube« für ben 9(u^ung«i»rrtb brffrlbrn mitbrßimmrnb finb. ©ir ju i'ubn.
liegen
bSfrn benutzten ftlä&rn finb al< ju brn 9abnbof«grbäubrn grbSrige J>ofräumr aniufrben. Sutarnommm biereon finb bie
foteit bit airbt |um Zran«portgtfcbäft benujten
etwa »orbanbenen ^au«gärten »on mrbt, at« rinrm IRorgrn ©röte
klarten, au* nenn fit in bit Umjäunung bt« Sabnboft« mit tinbt)ogrn finb.

—

—

—

,

—

,

fid)

*•) ?)Obft«gattt» finb niebt nacb
mit irnrn in gleitber tage brfinben.

btmCrtragt anf)opfrn, pirlmrbr tbtnfo »it anbtrt ©arten

eüi»ufö>ä«)tn, »tlrjr
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fRaalbttr-, Jtaftanftn. itnb ffitiben.anftanjungrn ic. finb na<b ibrem rr irTUctrn Äein.Srtrage tntwtber in eine
btr fftr ben StttÜ, bejfebungereeife utarfirifattcns-r'iftnfi autgrftrllten $)ot^riafTrn einzureiben, ober t$ ift, falle' Ief t<re baut Riebt autfrritbfn, unb (ola)e ®runb(iü<ff in gr6$erem Umfangt eorfommen. eint ebtr mebrere befonbere «äffen ber
£oliungtn für biefelbm ju »Uten, (tbofl) ebne bit na* $. 6. btr Batttifung juläffige borbfle 3«»i »on aö)l Solifloffai
ju ubrrfa)rrii«.
$. 10.

8-

11.

t 12.
fprta)tnbtn

tiajtlat gemeine

auf

Säumt mögen

rütffirbtigt«, bit

Säume (»albbäumt), »omil

Orunbflüd'e be'tpi

fint

.

if)

bti btt

9bfo)ä$ung

niö)l |u

btn Srtrag bet ©runtftüdt rermebren ober eermmbem.

lorfgräbtteitn finb, ebne Sütffit&l auf bit lorfnubung,
SSirfe«- ober Seibeflaffen einiufa>äeen.

it

nao) i&rrr Sagt unb ©tfaMftibtii,

in bit est'

älcfet-,

Sei btn ©afferftüdtn ift btt «rtrag btr gifrberei unb btr Scebtn • Wnfcungtn int ©nra>fd)nltt tiutr längeren
§. 13.
Selbe von 3abrtn unb mit Serütffiöjtigung ber Soften für Unltrbalrung, ©trberbefepung, Sebleufen, Dämmt unb ©erätbt
btr geftfietlung ber lariffä&r für biefe Äulrar-Hrt gu ©runbe ju legen. Saabtrtitn, reel*e ab»eä)ftlnb balb als" gifajteiaje,
balb als «derlanb obtr cii ©raelanb benupt »erben, finb au* in bitfrn betben Stiftungen ja man-'ftlagrjt nnb :ft
naa) bem Dura>fa)nitt aller Fügungen ju btftimmtn, ob für fit tin btfonbtrtr lariffaf tu btlben if», ober fit in bit für
ben «reie, bejiebunge»eife Äfaffiftfation«-©ifirift gebübeten 8rftr«, »ieftn obtr »eibeffaffen tingtrti&l »erb« I3nntn.

©tbiffbatt Äanält, mttrbt nid)t ju btn im $. 4. ju c. unb d. bea ©efefe* Pom pturtgta tagt, btrrrfftub bit
f. 14.
anbtrwrite Siegelung ber ©runbfieuer, gebauten ©runbfiöden geboren, fowlr niöjt («ijfbare, nur jura betriebe oon SKüblen,
Kütten unb anbtren »erfen, ju »letipen ober jur »ereäfferung unb flfntwäfferung bitnenbe Äanälr, ©räbrn it.; ferner
Wer, Maine, SUrrn, frir-at- unb ürersüutatrege unb aufgefammelte ©leinbaufen; tngltid)tn bie ju ©letnbrfia)en K. unb
bic bei Orrgmerfrn ju ©tollen, ©a>a£blen, falben, »egen, »afferbrjaliern n f. ». renn rubelen gläöjen; enblut bit
einbtgungen aUtr ttt finb »it bie anlitgenbtn obtt umfdjlofTtnen ©runbftöde einjufa)ä&en. Blte, unfrua)ibart , oon btn
Sergwerfen nitpt raebr btnu^tt $>alten finb altf Unlanb ja btiraö)ien *J.
|.

im

15.

öebauben ntajt befefcie ©aupläbe finb »it bie Saa>bargrunbf»u<fe, fad* aber lefcterr nur ©runbßflde ber
anweifung gebauten art finb, in bit ibrrr «agt unb Sefojafftnbeil tntfprto)tnbt Äultur.art unb JBafft

flttt

2. t n b. btr

16.

§

«ommen im

Äreift, btjitbunge»eift Rtaffififotion«.©ifrrih fofa)t ©runbfraiff, »etebe btr «ufretnbung bebaurrnb bebflrfen, um in tem 3uftanb< ibrrr «Srrragfäbigftit
in »fiebern fit Ii* brfinben, erbalttn ja
gering«! Umfange eor, fo if» bti btr «infdjäfcung - erforberlid;enfaaf bura> SinfitDung btr bttrtfftn.
§:aTiff ,afft
onf tU U'^* 1 «1 wfr"
i« n ^»"-

fonberer Äoften

»erben (S-5.
btn

:,

,

in

g™»fM( «

"fijtfg*"*

~

*) »itbit im §• 14. btfonbtrt btroorgtbobtntn jn 6itfnbtüä)tn «trwcnbtttn glätbtn finb nun) ÄaH«, ©anb Äie<.,
93?trgel., ?e>m- unb Xbongrubtn ju be^anbeln, alfo obne Sürfftdjt auf ben befonbtren (frtrag, »eilten fie ibrer fpejiellea
Scftimmung gemä$ genäbren, »ie bie anliegenben obtr fit umfrblirgrnben Qrunbftütfr, Bfd)t ober in bie für baf „Oeb>
lanb" befonber« ftfigtfitattn Xarifflaffen einjufa)ä(en. 3n bie Icpterrn gebBrrn nur bie nnberen, im j. S. ju g. ber
$auptan»eifung oom 21. SRai 1861 bejeiebnettn (Drunbfiuelr, »ie gennen, @umpfe unb äbntia)e, fowrii fit nau) btr trt
,

t^rer 8rnu(ung feiner ber übrigen Au(tur«arien beijujäblen finb, aber, weil fit nod) in anberer 3rt einen Srrrag getrabt tn.
nid)t alo Unlanb bebanbeli mtrbtn föanen.
3u ben nid)t fa)iffbartn, nur jum Serriebe oon Wübltn, Kütten unb anbeten
»erftn bitntnbtn Äaaältn, ©räbtn u. f w , »tlttt »ie bie anliegenbtn obtt umfd)lofTfneu ©tunbfifttft tingtfo)ä(t
foOtn, finb au« btt fogmannttn „ eammtitt ia)t " für 9Peübltn unb übnlia)t »etfe ju rta)ntn.

$• 17).

SRegierungebtjirf

«rti«:

JMafPfifaÜonf.Diihi«:
«oritbloflt

w

CEinio)iUMins bet

$oI)mtgen für bei

abgegtbtn oou btm 8"ft • ©arboe rffaabige«

CEtsf t^ä^iing«

^

Sesir!

i

Bemerkung:

f?inift.«8I. 1882.
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9(fl(fRd)tlin) bei Älafftffgirung unb (Eintragung in ba« tttnfchäjung«. SRegifier ift t>trfd}irben iu »et«
nadjtrm bei -totaler et) für unabn>ei«baT ftnbel, brn SBalbförttr innerhalb ber ©rrngen be« §. 39. ber innrer igerlrgen, ober r
ttunlia) erndjtrt, ebne folrhe
mehrere aufgumeffenbe unb tu fortirenbe 8oniiiruna««Sbfcbnüte

©craerfung.
je

Ijbrrn,

ung

in

m

3™

«Sen 8a0e tft (ebtr Soninrung«.ab fchriilt bireft in eine ZarifflatTr efngu»
bie (Einfcbäfunfi gu bereuten.
3m jmeilen galle bat ber Zarator gunäcbft gu traf(bä|rn unb tu biefer Älaffe in ba« <ftnf(bä^ungi^?Rra.iftet eingutragen.
fen, ob bei SBaibförecr burd)rorg ton fo glticber SonÜ&i ift, ober bed) nur fo unerhebliche fia) audgleicbtnbe SerfaMebrn«
betten in bei Bonität enthält, baf ei unbebenflia) birefi in Sine beffimmte SBalbart unb Glanbert««@üte reff), in bie ber«
X)ann ift ber ganje SBalbfötbrr ungcrlrgt mit bei gefaxten
fefben entfpircbenbe Zaiifftaffe eingefchäet teerten fann.
gänbrn fid) bagenen in bem SBaltförrer fo Berfebiebene SafbaTten unb
Älaffe in ba« ÖtnfcbäBung« • JRegifter eingutragen.
3cntgung

Siantori««t«ütcn, bai ber Zarator er: nid)t für tbunlicb trachtel, bie Ginfdjafiuna. bireft in Sine Zariffioffr gu betoirfen.
fonbern e« für noibttenbtg hält, fid) ben SBalbFörter na« ben wrfa)iebentn ©albarten unb etanborM« ®Dten in ibeeDe
Zbeile gu jtrlrgcn, fflr leben Weben Zbttl ben entfereebrnben Zoriffaft gn beÄimmen, unb banoeh ben ©efamnrl-Äeinerlrag
ui berechnen, fo würbe pierau« ber X)UTdMd)tiüt«rat) für ben OTergrn bergulriirn, unb tiefer bebttfö feblirSlicber «in«
fcpäeung be« gangen SBalbFdrptr« gu einer »oniiät«.ÄIaffe auf bie gunäepflfiebcnbe 3apl be< larif« abjurunben, unb fo«
nad) ber gange JBalbfSrprr in (Einer ^3e(«ion »u biefer Zarifflaffe in ba« <Sinrd>a»ung««9te8ij»er tinjnlragen fein. IBenn
alfo

j.

©.

bei

efnem Zarif ten

^ &

f J;

J;

J

gjjf'

ein SBaibf&r»er

»on x

W

otfltn ,in iu fa}o«en

wäre
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öemerltrngen unb Erläuterungen unb ebentuen fpe^icOe Segtüncurjg bei Sorfdrfags.

Der K»nie Waldkörper
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(Sangen alfo ju" 66 x/6, fp witbe tu X>urAf*ni(t«fa5 für ben OTorgen 11 ©gr. fein, unb
biefer auf ben Häuften Jariffoh" 12 ©gr. abgerunbet werben, ber ganje SBalbtcroer alfo mit 12 ©gr. jur 3. tariffloffe
©oQte jeboa) bti biefer Vbrunbung ber goll eintreten, bot bie
in ba« (Sinütäjunad-SHtgifter eingetragen »reiten muffen.
larifjabt. auf wela)e bit au« ber ttinjelbereibnung fta) ergebenbe Durdjfä)nirt«jabl bre wirrlidjen SReineTtrag« .i>:urunbrn
wÄre, um mehr al« 10 •JJrovnl biefer Jrrcctnetftt Z)urä)fa}nttt«iabl bSbet orcr niebriget ijt, fo mnf nach bti Sorfctrift tti
e. 39. btr $>aupl'9nn<tt'ung bora 21. Vtai 1661 eine SuÄgletr&ung bewirft werten, unb jwar, ba anbrrt Sieinertragtffäfc ol« im Jtloffiftfarion«'2arif enthalten ffnb, niebt anwrneung finbrn bürfen, babura), bog ein aliquoter tbeil befl Salb,
eingefttäbt unb in ba« «inju einer heberen ober geringeren al« ber burcbfrbmitütbrn loriffloffe
förrrr« fflr ßa)
(rbätfungd - SRegifieT ringerragen wirb. «Baren alfo in bem »orffebenben ©etfplele bie betben legten ©ea)«[beile nid)t jur
5. unb 6. , fonbern «ur 6. unb 7. Älaffe mit 4 unb 2 ©gr. eintufdWen, fo würbe ber ©efammt.Seinertrag 62 x/6, alfo
12
©gr.
böber,
aber
träbrenb
Die «äcbfte loriffloffc
um 1,67
fein.
if»
bie juläffige Differenj
für ben SWorgen 10,33
rtne 9u|glrirbung^ erfolgen, weit
nur 1,03 i?. Q« mu«
lariffo», 19 6gr. unb
©^?™na/foWi" werben, unb alfo in ba« ttnf*a«>ung«.SegYper err
Ten: | ber glätte jur
1UT JMafft 3, unb i ber glatte iur Blaffe 7 eingetragen wirb.
förper in jwei ©i

—

—
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96) Snweifung für ba* formelle Verfahren bei ber (Sinfdjä$ung ber Siegenfdjaften in ben $ro*
tmtjen Äbeinlanb unb SBeftybalen ncub beul ©efefcc t>om 21. SWai 1861, betreffenb bie anber*
weite Siegelung ber ©runbfteuer, »om 31. SDlärj 1862.
»»ifton ber

OTufterftütfe.

2>:r 8inf*d{>ung ber 8tegenf*aften mu<; eint allgemeine SRebifion ber Elufkrftütfc fetten« Der
§. 1.
SBeranlagungö'Äommiffton vorangehen. @« erfolgt biefe t>ur* bie ©efammtbett ber Äommifjion unter Leitung
bttf ©eran(agung«»£ommiffar«.
ü)iefe Oiewjton hat bie örtliche, cur* ba« Jtlafftftfalion««*Protofoa unb bie etwaigen SRacbtrdge baju
bereit« feftgefiellte Älaffififation unb äbfiufung ber Jtlaffen in ben »erfcbiebenen Jtulturarten ju ihrer ®runb*
läge ju nehmen unb von biefer nur in bem finde eine tHbwricbung ju gehalten, wenn burd) bie Sef*lüffe

Sermebrung ber 99onitdt«'Älaffen
obeT eine IBerdnberung ber *ararieTtfiif*en SRerfmale ber etnjelnen Älaffen angeorbnet worben ifi.
SBel*e »uöbetjnung bie JRewfton ju nebmen bat, ifi von ber 93ef*aff<nbeit ber au«gewdblten WUht*

ber $9ejirf«» bejiebungdroeife ber (Sentrnl'Äommiffion eine (Srweiterung ober

fhtde unb bem babur* oebingten Sebürfntfj abbdngig unb mufj bie ©rftimmung barüber jund*fi bem felbft»
ftdnbigen ßrmejfen ber iBeran[agung«'jtommitfion, bejiebungöweife ben Änorbnungen be« SBejirfö'Äommiffnr«

unb

ber mit ber Uebcrwadbung ber berreffenben Äreife betrauten SRitglieber ber ©e UTfS'Äommiffton überlaffen
Unter aOen Utnftdnben mu«? bie 9te&ifton aber barauf gerichtet werben, bafi a. wenn eine SBer*

bleiben.

mebrung

beT

93onildlö«,Jrlajfen ober eine

SBerdnberung ber djarafterifHfdjen SRerfmale ber Älaffen angeorb*

bie eingefcbalteten, be}iebung«weife berichtigten klaffen gebörig feftgefieDt unb cur* Sluiiu*umj unb
3uöweifung entfprecbenbfr ^mufretßäcfe na*gewiefen; b. bereit« gerügte Mängel an ben torbanbenen dufter*
flürfen geprüft unb unterfudbt unb, wenn folebe al« begrünbet anerfannt worben, bie berreffenben 3Rufterftücfe
al« folebe auflgefehieben unb burefa anbere erfept unb c neue SRufterftücfe in ben verfebirbenen Ibeilen be«
Äreife« aufgefuebt werben, wenn bie »orbanbrnen ni*t in auflret*enber 8n uM ober in angemeffener Sage

net iß,

feflgeftellt

Die

fein follten.

SRufterfiücfe finb

beö Äreife«

werben

na*

bafi im ffiergleicb mit benfelbrn bemnd*fl fdmmtli*e giegenfebaften
unb Grtrag«fdbigfeit in ben aufgehellten Älafftitfationfl'Sarif eingef*d&t
für ba« ©erfahren bei Srmittelung be« [Reinertrag« beT 8iegenf*aften

baju beflimmt,

ihrer ©efebaffenbeit

($. 28. ber

£auptanweifung

vom

21. 3Rai Iä61).
<S« müffen bie erfteren bemna* ben Gijarati« ber einzelnen ©onitdt«--£laffen
nach bem ©obenmifchungö«©crt)dItniffe, fonbrrn au* im* aDen fonfiigen, ben Crrrraa ber ©runb*
bebingenben Umßdnben mit Sieberbett rrfennen laffen unb jur ©erglei*ung mit anbeten *iegenf*aften
»oll|tdnbig geeignet fein.
$iefer Hnforbrrung be« ©efe&e« wirb beifpiel«weife nicht entfproeben, wenn bur*
ßufammenjiebung verfebiebener, innerhalb eine« cjröfjeren ®runbflücf3 borfommenber ©onitdtfl'Älaffen na*
ic.

niebt allein

ftürfe

bem burcbfcbnittlicben (Srtrage ber lederen nur etne 9onitdt«'JMaffe in bem SHufUrftüde bargefieOt ifi ober
bie 9Huflerfiü(fe in großer 3abl ni nabe bei einanber unb ohne 53erücffi*tigung ber 5Berbdltniffe anberer
Xtyilt be« jtreife« au«gereieffn finb.
lieber bie Slebifion ber SRuflerpücfe ift eine befonbere ffierbanblung aufjunebmen unb berfelben
§. 2.
ba« «Berjeicfenip ber 3Rufierflü(fe na* bem Stefultate ber »Jtesifion in ber gorm be« 3Hufter« 2 ju g. 28.
a. a. O. bcijulegen.
S)ie Serbanblung felbfl bat bie «rt ber Hu«fübrung ber flaltgefunbenen iRebifton »oflßdnbig na*juweifen.
(Sofern ba« jtlafllfifation« • 5ßrotofoH nid)t eine in jeber ©euebung jutreffenbe unb rrfcbipftnbe ©e<
f*reibung ber einjelnen $3onität«*Jtlaffen unb ihrer (baraFterif)if*en 3Reamale enthalten foDte, ifi bei Wele«

genbeit ber 9tet>ifton

juglei*

möbefonbere bafür ju forgen,
befeiltgt

eine

drgdnwng unb

bafj jebe Unftdberf)eit

(irlduterung be« Älaffififationö^rotofoa« |U bewirfen.;
in ber 6barafterifiif ber 53onitdt«-Älaffen

unb Unflarbeü

werbe.
(Siafd)äeungen bureb bie ®tfamm»&eii ber BfrantaaunflÄ.Jtommifiton.

Um eine«theil« bie erforberlicbe ö(ei*m,uiigfeit in ben 6infcbd$unaen ,ju fiebern unb anbeten*
ben 3Ritgliebern ber SeTanlagungö-Äommifüon eine nochmalige ©elegenbeit jur Uebung in ber rt**
tigen ünwenbung beT Jariffdfe au geben, empfiehlt e« ft*, in SJerbinbung mit ber Äeciffon ber ÜJiuflerftücfe
juglet* gemeinf*aft(i*e ISinfchd^ungen einzelner ©emeinben ober IK-tlc von folcfcen cur* bie ©efammtbeit
ber S8eTanlagung«'&ommiffion aufführen }U laffen, bergeflalt, baf , fobalb bie Kebifion einer cntfprtcbenben Sin*
|. 3.

theil«
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tint« QinfcbdfcungöbejirW ($. 34. a. a. £>.) ßattgefunben bat, fofort bie
,iabl von
Ginfcbäbung ber |U btefem ©efjuf ausgewählten (^emeinbe cur* bie Seranlaffuna*'Äommifßon bewirft wirb.
Ju r er artigen gemeinfebafilicben Ginfcbäfcungen ßnb vorgugftwetfc foicbe ©emeinben auöjuwdblen, in
benen einjelne£ommtfßon8--;!DlitgliebeT anfällig ßnb. Sic ©eranlagungeVÄommifßon wirb hierbei am fieser*
2Jiu|Jfrfiücfcn

ftf n

eint jutreffenbe

innerhalb

«uöhmft

über bie örtlichen Serbdltniffe ber

©emeinbe

u.

f.

w. erlangen rannen, wdbrenb

an bet SJefcblußnabrae über bie Gin»
3$eil nehmen rönnen, |Ugleicb auÄretcbenbe 8nbalt«punfte jur 8er»
?iegenfcbaften gewinnen, welche fpAter ihrer Ginfcbdfcung unterfaßt

bie in lefcterer angefeffenen £ommiffion6«l3Ji'itglieber, welc&t felbfhebenb

febdbung ber betreffenben gelbmarf
gleic^ung unb

nicht

SBürbigung berjenigen

werben.
•5cl*e gemeinfebaßliebe Ginfcbä$ungen, auf welche bie nachfolgenben SBorfcbriften ebenfalls flnmenbung
ßnben, fönnen nach bem Grmeffrn be4 8ejirf«»Äomraiffar6 , welchem überhaupt bie nähere ©eßimmung in
biefer Sejtehung überlaffen bleibt, aflenfaU« fo weit au«gebermt werben, baß in Jebem Ginfa)d&unge5.Diirrifte
eine

©emeinbe baju

gelangt.
grübtrr f»ro&e*Qinra)a(unarn.

Set ben vielfach angeregten ©ebenfen gegen bie Äicbligfett ber im verßoffenen 3a&re ftattgefun»
§. 4.
benen 9}robe>Ginfcbd&ungen ganjer ©üter u. f. w. wirb Don ber Slufrecbtfjaltung ber hierbei getroffenen
Älaffen'geßfe&ungen Äbßanb genommen unb ftnb biefe ©üter u. f. w. ber Ginfcbd&ung bureb bie betreffenben
ebenfalls unb minbeßen« in foweit ju unterßeüen, um bie Ueberjeugung
Ginfcbä&ungö.Deputirtrn
von ber 9ct<ttigfevt ber erfolgten Ginfcbä&ung ju gewinnen.

»qW*

OrgaiHatioii ber «iitf<bölo«fl<»©e)>utatlo«tB.

Halbem

bie Gintljeilung ber einjelnen Jtreife in Ginfchäeungeibejirfe unb bie Ueberweifung ber
jwei Ginf<tä$ungö*Deputirte au« ber 3abl ber SRitglieber ber SBeranlagungö'Äommifßon er«
folgt iß (5. 34. ber $auptanmeifung vom 21. 9Wai 186t), bat ber 93eranlagung0'.ftommifjar ben Xt-purtr»
ten für (eben Sejirt ein Gremplar beö JfIafßfifationÄ»Jarif« , beÄ £lafftfifattonä<$rotofoU0 unb btf 5Ber*
§.

5.

lederen an

je

jeiebniffe« ber

SRußerßücfe, wie

biefe (J. 2. biefer

Vnweifung)

fcbließlidb

feßgeßeßt worben,

)um ©ebraueb

tu übergeben.
Ginfcbä&ungö-Seiirfe wirb nach. Waßgabe be« feßgcßellten ©efcbdßöplanee: ein gelb»
meffer bejiebungöweife ein baju geeigneter SBermeffungögebülfe ober ein fonßiger mit geometrifeben Arbeiten
vertrauter Jennifer jur Äuflführung ber geometrifebrn Arbeiten bei ben 6infchd$ungen beßimmt.
3n fofern bie -jafjl ber bWpontblen gelbmeffer bejieljungömeife ©ebülfen bjerju ni*t ausreichen foQte,

gür jeben

biefer

fönnen einem unb bemfelben gelbmeffer auönabm*wcife bie bie«fdlligen gunfttonen au* für jwet Ginfcbdfcung«.
Deputationen übertragen werben, in ber »rt, baß bie Gtnfebd$ung0'Depurirten tcö einen unb bet) anberen
G« fegt bie« jebodb vorauf, baß bie reebtjeitige Sfuöfufjrung be«
Sejirf« abweehfelnb in Jbdtigfcit treten.
Ginfcbdfcungöwerfö im Jtreife unjwetfelbaft gefiebert erfc^eint.
VI u ct. »ß eö juldfßg, baß Sinem beT Ginfcbd&ungd'Iiepurirten, wenn biefer baju qualipjirt iß, bie gunf«
tionen be« gelbmeffer« bei ber (Sinfdjdbung übertragen werben.
Stituna tti Ginfcbäf«nB*-®r"(tc;t(^ fcureb ben SrraalaguitBtf'JtommttTar.
f. 6.
gebilbeten

Dem

ffleranlagungfl-Äommiffar

ßefjt

bie

allgemeine Leitung ber ®efcbdfte ber in feinem Äreife

6infcbäeungd'£eputationen ju. Gr r)at namentli* unter billiger »Kürffid-tn.ibme auf bie SBerrjAU*
niffe ber @infchd&ungö<2>cpuwien ju beßimmen, ju welcher 3eit, an welken Orten unb in welcber *Reif>en*
folge jebe biefer Deputationen ibre Arbeiten iu beginnen unb au*)ufur)ren bat.
Stacbbem bie Ginfcbärjungen begonnen, iß auf ben mögtiebß ununterbrochenen gortgang berfrlben wdbrenb
S
ber Ginfcbdtjung0-- 43eriobe binjuwirfen unb barauf ju batten, baß in ber Siegel bie Ginf(bd$ung0'Deputa>
tionen in jeber 2Bo$e minbeßen« 4 bie) 5 Sage bintereinanber bem ©efcbdfi ft* wibmen.
Der ffleranlagungd'Äommiffar f>at bie «norbnungen baljin >u treffen, baß bie für bie Ginfcbdftung er*
geometrifeben Unterlagen in genügenber Suollßdnbigfeil für jebe ©emeinbe vorliegen, ebe jur
f erber lieben
Ginfcbä^unq berfelben gefebritten wirb, fowie, baß bie Deputationen nacb Seenbigung ber Ginfcbärjung einer
©emeinbe ifjre Brbeiten fofort in ben benachbarten ©emeinben fortfefen fönnen, ohne ju weiten Sieifen
nacb entfernteren ©emeinben genötbigt ju fein.
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Sorbmitang

Ui

öin^äfungtf.Oci^äfW

burO) ttn gelbmtffrr.

Die ®emeinbe'Sorf»dnbe ftnb cur* ben gelbmefier im* bem gebntcftrn gormuiar (Eirfular«<Jrlaj»
23. Oftober t>. 3-) unter Beilegung t>on Sebänbigungöfcbeinen jur SoUjiebung unb fofortiaen ERüdgäbe ($. 24. biefer fcnroeifung) von ber bevorftebenben (Stn|cbd6ung unb bem ^eupunfie berfelben in Äennt»
mfj ju fefcen unb aufouforbern , btm 8infd)d6ungS'©efcbdft für ihre geiemarf beijurvobnen ober ftet) babei
f. 7.

vom

angemeffen vertreten ju (offen unb ben Einf<*deung«*Deputirten bie etwa erforberlicbe «uflfunft ju erteilen
(|. 36. ber .fjauptanweifunq vom 21. SRai 1861).
Sur Eintragung ber Gin|cbd$ung0'9iefuliate ftnb bie in ben <$emetnbe*9r$iven berubrnben Atopien ber
^ar)rUar<Aatafterfarten ju venvenben, eö fei benn, bap bierju geeignete gribbnnbriffe vorbanben wären, rote
bie6 bei aOen in jüngerer 3 flt neu vermeffenen @emeinben ber %aü iß.
Sei benienigen ©emeinben, in tveldjen eine Spejial Separation ber gelbmarf ftatigrfunben bat unb
bereit« aufgeführt, beren Uebernabme in« Äatafter aber nixb nicht erfolgt iß, ftnb ber Einfajdfcung bie Se«
parationdfarten cur* Entnahme einer Äopie berfelben ober @intragung ber neuen *|}ldne auf bie Äatafter«
farte |um ©runbe ju legen unb bie ernjelnen bei ber Separation auögewiefenen $ldne ber Einfcbdfcung ju
untergeben.
Den Einfcbäfcung«* Deputaten unb bem benfelben jugeorbneten geometrifeben Jennifer füib aufjer ben
glurfarten aua> bie glurbücber unb «ßarjellar.Slutterronen jur DüJpofition ju fJeUen, wel*e fte je na* Se«
barf au« bem ©emeinbe'Hrcbi« ju entnehmen baben.
3ebem Bürgermeifter («mtmann) ftnb ju biefem 3»***« &t« betreffenben jur Empfangnahme Der $lur»
(arten Jt. befugten Einfcbäeungfl'Depuhrtrn, bejiebungflwetfe ber geometrifebe Je* ruf er, feiten« be« Seron»
Iagung«»Aommijfar« namhaft ju machen, lieber ben Empfang ift eine Bcfdjeinigung auöjufiellen.
Dem geometrifa>en Jennifer, welker für bie rea)tjeitige Bereitbaltung ber gebauten Aorten unb 6*ni't-jrüde |u forgen bat, Hegt gleitfcjeitig bie ®efteflung ber Arbeiter jum ®raben ber SSdjer bebuf« ber Boben-Unterfucbung, jur Beforgung von Bolengdngen, jum Jragen ber benötigten ®erdtbfcbaften u. f. W. ab. E«
wirb jeboa) bie möglicbfle Befcbranfung ber 3a^l biefer arbeitet bringenb empfoblen.
•

KeibenfotAC bei 0jinfd)4banaen.

Wacbbem

im Jtreife unb bie etwa angeorbnete grmeinfa>aftii(be
©efammtbeit ber Seranlagungfl» Äommiffton (|. 3. biefer
in ben einzelnen Einfcbdpung«'Be}irfen fortjufefcen.
Dtefelbe geftbiebt gemeinbe» unb flunveife unb e« muffen in feber glur bie Ginfa)dpung«»«rbeiten voll»
fidnbig beenbet fein, bevor mit [enteren in einer anberen begonnen wirb.
Sowie ben Einfcbä&ung«»Deputirten bie aufgäbe jufdQt, bie Ueberetnfiimmung ber Einfügungen be«
jüglicb ber in bem Einfct;ä&ung«bejirfe belegenen Siegenfcbaften ju fiebern, fo ifl e« anbererfeit« geboten, im
»nftbluffe ber vetfebiebenen ©nfdbd&ungS'Sejirfe, Jtretfe bejtebungöroeife Äegierungöbejirfe, eine gleite Ueber*
(Si b.-.bcn te^balb bie beiberfeitigen @inf<bd^ungö « Deputationen mdglicbß im
einftimmung b^beijufübren.
Setfein be0 betreffenben Seranlagungd'Jtommiffard unb, wo etf fr* um ben Slnfebluf von Jtreiftgrenjen ban-belt, im Seifein ber beiben betreffenben Seranlagungö'Äommiffarien bie an ben ®renjen belegenen ®runb*
(Sine Henberung
ftürfömaffen gemeinfcbaftli* ju begeben unb fieb über beren Sinftbdeung ju verfidnbigen.
ber Sariffd&e barf tiefe Serfidnbigung unter feinen Umftdnben jur golfl« baben.
Die ftinf<bd$unge» Deputationen boben bie @infcbd(ungen möglid^p an ben Jtreidgrenjen }u beginnen
unb von beT ®renje nacb bem Innern betf Areife* binguarbeiten.
Son ben benaa)barten ©emeinben, be)iebungtfweife gluren, ftnb, wie bie« baä ber ^auptanweifung vom
21. üRai 1861 beigelegte Wufter einer ©emarfungflfarte ergiebt, bie anfio^enben $onittrungö*»bf(bnirte auf
bie AartC ju übernehmen.
Die <$infcbä$ung erfolgt an Drt unb Stelle nacb vorheriger Unterfurbung bed Sobend auf
8. 9.
@runb be0 übereinfiimmenben Sluöfpru*« ber beiben ttinfa)ägung0'Deputirten. Jtormcn bie Deputirten über
ihren 8(u0fpTU(b '1* ni*t vereinigen, fo ifl bie Sonitdt a[6 fireitig ui vermerfen (|. 19. biefer 9nweifung)
unb bie Gntfcbeibung be« Seranlagungö - Aommtffarö einjubolen. ($. 34. ber ^auptanweifung vom 21. 9Rat
1861.)
ift Sache be6 8e(teren, biejenigen Einriebtungen )u treffen, welcbe eine möglicbft Uicbte unb fcbneOe
Aommuntfation fettend ber Deputationen mit ihm herbeizuführen im Stanbe jinb jebenfafl* bat berfelbe bar*
f. 8.

Ginfcbdeung

einzelner

bie

SJJevifion

©emeinben

Hnweifung) beenbet rrorben,

ift

bie

ber

3Rufterftü<fe

feiten«

ber

Etnfa>dpung

:
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auf Seba*t ju nehmen, bafi

jene Gntfcbeibung

gelegentlich

ber fonft au«juführenben

®efchdft«reifen

»ob

<Emfa)tynnat'8eTfaftreii.
».

S.

10.

3)ic

linier

De&utirten

flnrotnbung ber lartffäfce unb ©erücfftcbKgunf} ber S7aßrTflfiifr.

haben

mn

bie (Sinf4)ä^uiig

fteter

SRücfji*!

auf bir aufgeflelllen ilhVtermufe

unb na* 9Jta§gabe fcerfrlben unb ber im JNafftfifaiictn«'5protofoü'e unb ben etwaigen 9?a*trägen Paju avA*
gefpro*emn ©runbfäfce (8. 35. ber «ßauptanweifung vom 21. SWai 1861) iu b.wirfen unb babei au* im
Uebrigen bie etnf*lagenben ffiort'*nften Per gebauten SSnmtifung unb ber pierju gehörigen „«agemeinen
©runPfdpe bei «bf*ä&ung bc« Reinertrag« bcr 8iegenf*aften" (§. 24. a. a. O.)
beachten.
Sei ber 6inf*d$ung felbß bürfen nur bie in bem fefigefe^ten Jtlaffififation^ ' Tarife be« berreffenben
Äreife« beuebung«meife j(tafjtfifaiion««3)ifrrift« brftimmten klaffen in «nmenbung fommen.
Unter Snwenbung biefer $ariffä$e auf bie einjelnen Siegenf*aften haben bie ßinf*d&ung««Deputirten
ihren «u«fpru* na* ihrem fa*cerfidnbigen (Srmcffrn gewiffenbaft unb uncarleiif*, wie e« bie *Pfü*ten be«
con ihnen übernommenen (Sbrenamte« erbeif*en, abjugeben; hierbei aber »u beachten, bafj auf ben wir*»
i*afm*m ^utammer.hana, tcr ©runbfrücfe mit anberen ©runbfiüifen ober gewerblichen Anlagen feine Rüd«
s
ft*t genommen werben barf ($. 3. ber $auctanweifung com 21. fRai 1861); etwaige Sortbeiie ober )ia*«
tbeile bah« aujjer SBetra*t su laffen fürt», »el*e |t* bierau« für ben gegenwärtigen Seither eine« ©Ute«
u. f. w. etwa ergeben mö*ten.

p

b.

oon ©nmbfrücfeii.

Snafeblirfiing

2ße!*e ©runbftücfe oon ber Sinfiä&ung au«gef*Ioffen bleiben, ergiebt ber $. 2. ber ,§aupt*
f. 11.
anweifung com 21. SWai 1861 in SJerbtnPung mit 8. 4. be« ©efe&e« Pon Pemfelben Sage, betreffenb bie
G« flnP bie«
anberweite Regelung ber ©runbfteuer.
1) bie bem Staate ((Sirfular « (Srla# vom 23. «ugufi 1861), ben ^roptnjen, ben fommunalftdnbifchen
ißerbdnben, ben jtreifen, ben ©emeinben ooer 511 frlbflftdnbigen ©utflbejirfen gebörrncen ©runbftücfe, in fo<
e
©äffen, $ld(e, ©rüden,
fern ße ju einem öffentlichen X ton ü ober ©ebrau*e benimmt ftnb, infonberbeit alt«?
Gifenbabnen, ffunjiftrajjen, gabr« unb gujjwege, geinftfabe, 8d*e, Srunnen, f*iffbare Ströme, glüffe unb
Äanäle, $dfen, Sßerften, «Wagen, ÄirchbSfe, Söegrdbnifipläpe, ©pauergdnge, 8u(i» unb botanif*e ©toten,
unb
anlagen
beftimmte 33aumf*ulen, u. a. au*
fowie lebigli* jur ©epflanjung öffentluher «yidfce, ©trafen
») bie im Gigentbum ber ©emeinPen befinbli*en ober allen SJiitgliebern ber Unteren jur 93enufcung geftatte«
ten ©anb» ober Lehmgruben; b) bie im Gigenlbum ber ©emeinben befinbli*en ober jur öffentli*cn 93e»
©d*e,
©rdben,
unb
giiefe,
Üetie
gematteten
SBirtbf*aftöwege
«Sirfular'drlaf ». 23. «ugufr
glüffe,
nuftung
1861), c) geflung«werfe (Sirfular-Grlaf t>om 2. Ropember 1861);
2) 9rütfen, Jtunftfirafen, ©*ienenwege ber 6ifenbabnen unP f*iflbare Kanäle, welche mit ©enebmi'
gung be* ©taat« »on *ßrwatperfonen ober aftien'©efeüf*aften »um öffentlichen ©ebrau* angelegt ftnb;
3) bie mit ©ebduben befe^ten ©runbfrücfr, fowie bie baju gehörigen ^ofrdume unb £au6gdrten; leitete
(^audgdrten) ieboa> nur bann, wenn beren gldcheninhalt Qinen borgen nia>t überfieigt.
Hüt übrigen ©runbfhicfe, au* wenn fie na* bem ©efefce fteuerfrei ftnb (cfr. S. 13. biefer «nweifung),
werben twn ber (Sinfchd^ung betroffen unb in foweit fte feinen Grtrag gewdtjien, jur Äategorte be« Unlan»
:

beÄ gerechnet.
c.

§. 12.

59efjnb«n

fic^

©pejirOe

<t infcWCuna

ber

fflnfttg

Severfreien OrunbfHlcfe.

unter ben eiitjitfcbd&enben 8iegenf*aften ©runbfiücfe, welche jwar pon ber

©runb»

aber nach bem IBerlufte biefer <Stgenf*aften in bie
Äategorie ber fteuerpflt*iige 8iegenf*apen eintreten (|$. 4 unb 10.
©efe^eß com 21. «Kai 1861, betreffenb
bie anberweite Regelung ber ©runbjJeuer) , fo ftnb biefefben au* bann, wenn fte unter @tnem bejiehungO'
fleuer

wegen befonberer (Sigenf*aften

befreit

bleiben,

M

weife brri 9Rorgen (f. 13. biefer Anweifung) betragen, befonber« ein)uf*d$en.
Staate gehörigen ©runbfrücfe, mit VluCnabme ber im §. 12. biefer Snweifung )U

ftnb bie«: 1) bie
aufgeführten; 2) bie

(St)

1.

bem

So*

manial'©runbftütfe ber vermale rei*0unmittelbaren gürfu-n unb ©rafen tn bem bur* ben $. 24. ber 3n*
ftruftion com 30. 9Rai 1820 (@ef.>©amml. für 1820 Seite 81) beßimmten Umfange, fofern bie gebachten
Hunten unb ©rafen nicht in befonbnen Sertrdgen auf bie ©runbffeuerfteiheit Qerji*t geleitet hoben, unb
3) biefenigen bi«h«r Don ber ©runbßeuer befreiten ©runbfiücfe, welche jur 3«t ber ffierfünbigung be« ©efefce*
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vom 2t.SRai 1861
Schulen

,

ju bera

Vermögen evangelifap«

h*h«er tt branflaüen ober befonber« jur

Hairen fiiftungdmäfig beftimmt«

gonb«

ober

ober rörait'ch'fatholifch« Äirchen ober Äapellen, öffentlich«
von Äirchen, Schulen unb höhnen gebran«

Untrrt>a(fuTif|

milber Stiftungen,

fowie jur (Dotation

b«

Grjbifdiöfr

,

Tom'

unb StmaU ob« ijjfangeifilichen ober fonftiger mit gciflli4>en gunfrionen befleibeter ^erfonen ob« b« Äüfter
unb aiHxm 2>iener be« öffentlichen Äultu« unb ber an öffentlichen Spulen ober ^öfjeren Sehranftalten an»
gefreuten getjrer gehören.
a.

«rmititiung ort üoniiai»«nDi<pnttif.

Set cer Silbung ber einjelnen ©onität«*abfchmt»e ftnb foviel al« möglich bie natürlichen, auf
f. 13.
Äarte bereit« erfichtlichen ob« bura) anlehnung an fefte fünfte bod) leia)t feftjuftellenben ©renken, in«*
befonb«e aber bie feften Qigenthum«grenjen jum anhält ju nehmen.
(Enthält ein in fola)er Seife nicht weit« j«legbarer «bf.f.mtt verriebene $Bonität«»jtlaffen, fo fommt
junäa)ft bie SJorfchrift be« §. 39. ber ^auptanroeifung vom 21. 3Rai 1861 in S3rlraa)r, naa) welcher inner«
halb berfelben Äulturmaffe auf ®onität«--£[affen»abfchnitte von gering«« ®rö|je, al« brei 3Rorgen, ebenfo
wie auf Äulturmaffen von g«ingerer ®rö|je, al« (sinem Morgen, leine 9türffta)t ju nehmen ift, infofern
nicht baburcb. ber Keinertrag, wela)« fta) au« b« getrennten (Sinfchäeung ber «bfa)nitte «geben würbe,
um mehr al« 10 ^rojent vermehrt ober verminbert wirb.
abgefehen fn'«von fann bie (5infa)ä(ung eine« folgen abfa)nittefl erfolgen, entiveber «. bura) Stheilung
in verfcbicbene ®onität«',fflaffen, weicht- örtlich anjumcifen unb fpejietl aufjunehmen ftnb, ober b. bura)
(Sinfa)äfcung be« ganjen abfchnittefl in eine Älaffe unt« Äompenfation be« SBerth« b« barin enthaltenen
glichen von abweia)enber SBonität, ob« enblia) c. nach aliquoten 3 heilen be« gangen SIbfcfenitt« ohne fpejieOe
aufnähme ber einjelnen Zfyilt. 2BeIa)er ber vorfierjenb ju a. bi« c. angegebenen ffiege einjufchlagen ift,
ntufj in jebem galle ber umfichtigen Seurtheilung b« <Sinfchä&ungfl*$)eputirten übwlaffen bleiben.
3eboa)
behalt e« in ber Kegel bei b« Sorfchrift unter Kr. 7. be« §. 52. ber £auptanweifung vom 2t. VRai 1861,
wonach bie 9onitäi«=abfchniite nach Äatafter'glur' unb üßarjellen «Kümmern ju beliehnen, bie ©reißen ber*
Maßgabe
felben nach
b« STrutter'Kode jc., unb wenn (ich bie (Sinfehäfcung auf Jheiie einer Äatafier^ar*
jelle begeht, unter 33ermeibung einer Sermeffung, nach aliquoten
3: heilen ber ®röfje bet
ganjen $arjelle fcfrjufrellen ftnb, fein ©emenben, ba bei ber bura)fchnittlich nur gningen ®röfje b« ein«
jelnen ©runbfiücfe in ben weftlia)en $rovinjen unb bem 5Jorhanbenfein b« <J}arjeflar<Äatafterfarten beT gaQ
nur fehr feiten vorfommen wirb, wo e« an ben nölhigen «nhaltöpunften jur SBeftimmung b« ©onitdtfl«
Waffen auf ber Äarte fehlt, event. aber bie ®renjen ber lc|t«en bura) Sa)rittmeffung mit genügenber ®e<
nauigfeit ermittelt werben fönnen.
<S« fann hierbei auch bie Angabe ber ®röfje ber einjelnen SBonitätö-Slbfcbnttte in ber Slrt erfolgen, bafj für
eine gewifte aKorgenjahl bie eine unb für ben Ueberrcft ber 5Jarjeße bie anbere Älaffe bcf»tmm» wirb, j. 8.
gl. I. Kr. 6:
4 SKorgen (öfilich) A. I. Älaffe,
3
(weftlich) A. II.
„
„
A. III. „
Kcfi
Such in gjllen, wo eine im Aatafier unter einer Jtultur>art naa)gewiefene {ßarieüe fleh je^t $um 3heil
in eine anbere Äultnr«art umgewanbelt vorfinbet, finb bie gliditn ber beiben verfebjebenen Äultur»arten
in ber Kegel ebenfall« in aliquoten Ztyiltn u. f. w. b« gläcfce b« ganjen ^arjelle au«jubrürfen.

b«

c

8orbeieitunfl ber Unlereertbtilung ber ©runbfleuer bura)

flleicbjeltlfle

«««ffl^runa einer ^arjrflar-einfciäfuafl.

Um

bie crforbrrlicbcn Materialien }u ein« ben IBerhältniffen möglicbft enfprechenben Unterver*
nach %. 3. be« ®runbftfuer»®efefe« vom 21. 9Rai 1861 unb §. 51. b« anweifung tc. vom
nämlichen 3;age ben ^rovinjen, Kegierungdbejirfen, Areifen unb ©emeinben jufatlenben ©runbfieuer^aupt'
8-

theilung

14.

ber

fummen auf bie einjelnen ?iegenfa>aflen vorjubereiten ifl mit ber Ginfchä&ung ber 8iegenfchaften nach £ul*
turmaffen unb ©onitat«flaffen ($. 13. bief« anweifung) eine *UarjeBar»(Sinfch<ljung ju verbinben, b«geftalt,
baf von ben Ginfchilpungö'DeputiTten bei Ermittelung unb grftftedung b« in bie einjelnen 33onität«'Älafffn
,

ju verweifenben ®runbftücf«.3Raffen innerhalb ber lederen auch biejenigen Äatafier * «ParjeDen ober Xbcite
bnfelben naa) ihr« vorgefunbenen abweichenben Jtuliur'art unb ^Bonität befonber« rinutfehdgen finb, welche
wegen ihrer geringeren ©rofje al« 1 beuehung«weife 3 9Rorgen in ©emäßheil be« 8. 39. b« £auptanwet=
fung vom 21. Mai 1861 ut ber angrenjenben ober umfcbjiefienben ©onitötflmaffe härten gejogen wnben
muffen.
SWü.ift.'©l. 186-2.
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£«

Unterfdjttb

berücrficbtigen,

wenn

So mt.it

betreffenben Karafier-^arjefle
beren «Reinertrag bei einer folcpen beförderen ginfcbd&ung nit^t
ber

einet Sfjetle« ber

ifi

ieboch

um mebr

bann mcbt jn
alt 10 $to*

gent cermebrt ob«r »erminbert wirb.

Tic Ii* ergebenben, von ben IRefultaten brr 3Raffen<<Stnfd>ä$ung (f. 13. biefer Slnweifung) abwetten*
ben Äefultate ber folcbergeftalt autgefübrten $arjeüar»^infcbdtoung
grflfrellung bot ©rtitibflrurr«
fjauptfummrn nidjt in IKecbnung grfteDt »erben. Diefelben finb baber in ben Karten unb einfa)dpungt*
Dlegißern erfennbar ju bezeichnen (cfr. gg. 17 unb 18. biefer Slnweifung unb dirfulaplSrlai »om 24. ge*
bruar 1862).

W

Uinicpapung naey cen Pfrc^iifocnrn xuiiur-arifn.

Die @infa)d&ung erfolgt nach ben im $.5. ber #auptanweifung o. 21. S?ai 1861 feftgefreUten
Jtultur«Hrten
Die eparafteriftiicben ÜRerfmale brrfelben finb in brr angegebenen SBorfcbrift, loroie in
g.

15.

ben berfelben beigelegten „allgemeinen ©runbfdfcen bei «bfcbdfcung bet Keinertragt ber Siegenfcbaften" (Sin*
läge C. |u §. 24. a. a. D.), weltpe mit einem «ufljuge aut 6er gebauten ßaupianweifung felbß, b,ierneben
unter 9nl. 1. beigefugt finb, genau bejeiebnet unb cd wirb baber auf biefelbe mwtefen.
Äujjer benfelben fann nur noch bie ©aitung „Unlanb" in Slnwenbung fommrn.
81t Unlanb finb
[ol$e ©runbfrücfe ju bebanbeln, welche feinerlei (Srtrag gewdbtrn.
3nforoeit hierunter nicht ©runbftürfe bei
im f. 11. biefer Slnweifung bejeiebneten Kategorien falten, welche nut tem Ginfcbd&ungt*9{egijter unb ber
Karte fidi leieftt erfennen Ioffen, ifi in bem (Sinfcbäeungt>$rotofoll (g. 23. biefer »nroeifung) ber ©runb
anjugtben, wetbalb biefelben feinerlei Grtrag ju gewähren im @tanbe ftnb.
g.

3n«befonbere

«infcbfijttnfl 6er

^otjungen.

2Bat intbrfonbere bie £oljungen anlangt, fo wirb hinficptlidb beren Ginfcbd&ung, in (St*
unb Srgdnjung brr herüber febon unter II. ber tedbnifepen Anleitung in SJejteljung auf Ermittelung
bet fteinertragt Der £oljungen t»om 17. 3uni 1861 (2Rinift..»L 6. 184) enthaltenen generellen anweifung,
§.

16.

lauter uiij)

golgenbet befrtramt:
Der SBetanlagungö-Äommiffar bat ben gorft'Iecbnifer, welcher ibm alt SJeiflanb jugewiefen ifi, ju
1)
beauftragen, bafj er fobalb alö möglich unb tbunltcpjr vor beginn ber Ginfcbd&ungt*arbeiten ber Deputirten,
nach 3Ra§gabe k* fefigeftelllen ©efcbdftaplanet, bie gorfien bet Äreifet (£lafjtfifationt*Dtffrtfiet), mit Sud«
nähme |eboch ber einjelnen Heineren SBalbfldcben, beren Ginfcbdfcung füglicb ohne forftteebnifebe $ülfe erfolgen
fann, für fn+ allein einfcbdfrt unb bie Stefultate feiner 6cbdßung, für jeben @infcbdr>ungd>^3e)irf gefonbert, bem
93eranlagung0'Kommiffar jufiellt. Der Severe bat fobann tiefe $oreinfa)ä$unge3'9lrbeiten ben 6infa>dr>ungd'

»om 21. 27tat 1861) für ifjren ©ejirf al* ein teebnifebeö ®utaa)ten
taten bei ber t>on ib.nen ju beroirfenben (Sinfd)d0ung ber ^ol|iingen, fomeit üc t& für an«
©ebraua> ju machen.
@odte bie SJeTanlagungd'Kommiffton brfcbliefjen, einen anberen gorß'SacbDrrftdnbigen, a(0 ben bem
SSeranlagungd'Jtommiffar überroiefenen forfitea>nifa>en SBetßanb ^uunu'bm (g. 37. brr $auptann>eifung vom
21. SRai 1861), fo fann ber Srranlagungä'jtommiffar bie 93oreinfcbd$ung ber ^oljungen aua> gleia) bura>
Deputirten (S. 34. ber ^auptanweifung
mitjutbeilen,

um

geraeffen erachten,

jene» gorß'Sacboerfidnbigrn au«füb,ren laffen, wenn nia)t befonbere ©tünbe auönabmöroeife «tu »eranlajfen,
bennoa> benjenigen gorß-Iecbnifer, »elcper itim al« öetftanb jugewiefen tjt, ju ber S5oreinfd)d$ung ju ber*
roenben.
Den (finfcba>ung(3 'Deputirten bleibt e0 überlaffen, rrforber(ia>en gaO0 ben $orß'@acbi>erfrdnbigen,
melcber bie $Boreinfa>d(ung bewirft

Ijat,

über

fein

©utaebten

um

erlduternbe fcftnttiufte 9u0funft bireft )u er«

wenn babura) etwa obwaltenbe erfjeblicbe Differenjen jwifeben ibrer Hnficbt unb bem ©ut*
gorß » 6a<fcberfTdnbtgen tncftt beboben werben, biefen ju einer gemeinfebafllicbrn Bofalbeficbtigung
bebufö örtlicfter Darlegung unb 9egrünbung feiner for^teepnifepen Weinung, burcp ^Ermittelung teö Ser*
fua>en ober aua>,
achten tee

anlagungtf'itommiffartf ein^ulaben.

©ebuf« ber 5Boreinfa>d$ung l)at ber Veranlagung« »Äommiffar bem gorft - Sacbrerjtdnbigen biejeni*
gen ^oljungen in ben »erfebiebenen <Sinfcbdeung«*©eiirfen ju bejeiepnen, beren »oreinfa>d$ung er bemir*
fen

fotl.

Der SacpmftdTtbige
aufgeführten

tyit

ba« (Jrgebnig
unb

8eifpiel6 iufammenjufrellen

feiner
biefe

93oreinfa>deung

nacb Anleitung be«

3ufammenfiellung bem Seranlagungfl

ber «nlage 2
Äommiffar ein«

in
*

jureieben.
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Der von

2)

bejiebungflweife Jc1affiftfation«»Di|hift«

jtreife«
nifcfcen

Der Sentral-Äommifjion feftgeftellte £lafrtfifatton«*:i;arif für bie
\H

©eiftanbe be« SJeranlagungö'Äommiffartf

aufrer ben

Aoljungen be«

betreffenden

au* bem forfttext«
bem gorft'6adwerflänbigrn, weldjen bie
gorm burd} ben Skranlagungö'Äommiffar JU'
6inf<bd&ung«*Deputirten

bejiebungflweife

©mnlagungfl'äonimtffton jujujieben befd;lie$t, in berj'rnigen
meldje ba« 93eifpiel in Anlage 3 erftdjtlicb madjt.

jufrrtigen,

3) ©ei ber Stnfcbdfeung ber £oljungen fomint e« jundcbft barauf an, bie SBalbförper ju fonbern,
weld;e al« felbftßdnbige Öinfcbdfcungfl'Objefte bebanbelt werben follen.
SRac^ SJorfcbrift be« f. 39. ber Aauptanweifung vom 21. «Wai 1861 ift jeber einjelne SBalbförper nad)

©oben« unb ber bominircnben £ol; unb Setriebeart in ber
JRegel al« ein ®anje« nur ju ©iner Jarifflajfe cinjufdjäfccn.
9?ur wenn in einem SBalbförper jufammen'
bängenre glöcben von minbeftenö 100 borgen nad; SBalbart unb €;tanbort«*®üte febr crfceb!td> von ber
burd)fd)nittltd>en ©oniidtd'Älaffe be« übrigen Sßalbe« abweisen, fönnen folcbe glddun alt befonbere ©oniber burcbfcbnittttcben (5rtrag«fäbigfeit feineö

unb in eine befonbere Jartfflaffe eingefcbäfit
gefallen ©orfdjrift ift jebe Äotafter »^arjelle in

tirungfl'9lbfd)nitte bebanbelt

3m

Sinne

biefer

roerben.

ber £ulrur*«rt

„^oljung" alt

ein

SBalbförper anjufeben.

4)

Der gorft'Sadwcrftdnbige

bat ju ermitteln, ob tt notbwenbig

ift,

nocr)

befonbere ©onilirung«*8b»

fdjniit-: innerhalb be« SBalbförper« bebufö beften ginfd>d&ung ju bilben unb in bie Äarte einjutragen.
Da§ foltbe« nur gefdjebcn Darf, roenn fid) innerhalb eine« größeren SBalbförper« jufammenbdngenbe
gldcbrn von minbeftenö 100 SJiorgen Umfana ftnben, weldie nad) Salbart unb ©oben unb nad? ben fonft
ben Reinertrag beftimmenben ©erbdltniffen febr erbeblicb von einanber abweisen, ift in ber gefe^Iidjen 9(n»eifung vom -21. SJfai 1861 audbrüdlid; erwdbnt. dt tvirb aber audj ju ber $erau«mejfung unb Äar*
tirung größerer ©onitdt««Äbfdmitte nur auönabmöweife in bem galle ju ftfereiten fem, roenn bie ©erftbteben»
betten in großen jufaramenbdngenben Jtompkren fo betrdcbtlid; jtnb, bajj felbft mit ©enujmna, ber 8ldd>en©intbeilung, welAe ftdi au« ben obuchn fdbon in bie Rarte eingetragenen SBegen x. ergiebt, bte (Sinfcfedftung
be« SBalbförper« burebau« nidjt tbunlidj ift, obne eine gonberung in fpejiell aufjumejfenbe unb ju fartirenbe
£laften»8bfd)nitte vorjunebmen.
(Sine foldje €onberung fann jeboeb aud) bei einem SBalbförper von nur 100 SWorgen ober weniger
gldd)en'3nbalt eintreten, roenn in bemfelben fo wefentlicbe ©onitdl«'S}erf*iebenb«ten vorfommen, baj» jur
richtigen Ginfdjdfcung bie 3erlegung be« erfteren in jtvei ober mebrere ©onitirung«'Slbfd;mtte unabwei«*

bar

ift.

3n ben meiften gälten tvirb ber gorft'Sacbverftdnbige aud) obne »orgdngige ^erauömejfung unb Äar*
tirung von S5onitirungd'$tbfa>nttten bie ($infd?deung in ber SBeife betvirfen fönnen, ba§ er nötbtgenfaQ« mit
jr>ü(tV von €cbrtttme{fungcn unb überfd>ldglicber Sercdpnung auf ber Äarte arbitrirt, ber wievielte ZfftÜ brt
ganjen SBalbförper« ober ber ibrem gld<ben'3nbalt nad; befannten einzelnen Sbeile beffelben, ben verfd;ie»
benen SBalbarten unb €tanbort«güten bejiebungöroeife lartfflaffen angebört, um barau« ben ©efammt»S?ein*
ertrag be« ganjen SBalbförper«, foroie ben burd)fd>nittlid>en Steinertrag für ben SRorgen )U berechnen unb
bamart )u bemeffen, }U roelcber Xartfflaffe ber ganje SBalbförper burcbfdpnittlid; ein)ufd;d$en ift.
SBo Sjermrffung«', SBetriebd-'KeguIirung«" unb @rtrag«bered;nung«<SBerfe vorbanben ftnb, werben biefe
ein febr wwünfd;teö ^ülf«mittel für bie (Sinfcbd^ung barbieten.
5) Sei ber 6infcbdg>ung bürfen nur biejenigen 9ieinertrag«>3abUn in
«Ulat'mfatioiu^Iarif für bie ^»o'.jungen entbdlt .:§. 10. biefer Stnweifung).

6) Um eine bem feftgeftetlten Älaffiftfation«'Iarife
ber ^oljungen ju erlangen, ift e« burebau« notbwenbig,

entfpredjenb«

Snwenbung fommen,

möglicbft

welche ber

gleicbrnd^ige @infcbd$ung

ba^ ber Jarator nitbt bireft ben anauwenbenben
fonbern für jeben SBalbförper junädift ermittelt, ju weldjen bominirenben SBalbarten
unb ju weldien €tanbort« < @üten berfelbc einjufebd^en ift unb bann erft bie auf biefe SBalbarten unb
gtanbort«'®üten anjuwenbenben Jariffdöe beftimmi. Die erfte grage, in weldje 6tanbort«*®üteflaffen ber
Welb'Sariffa^

arbitrirt,

SBalbförper einjuftbäpen, ift lebiglid) na<b ber S3efcbaffenb«it be« S)oben« in ©erreff feiner mineralifeben 8e.
ftanbtbeile, feiner Jiefgrünbigfeit, be« geucbtigfeit«grabe« unb ber für bie Aolj«5Brobuftion mebr ober wenigen
günfttgen Sage ju beantworten. Der Sarator bat baber befonber« barauf ju aditm, baf er fid) Mir* ben

gegenwärtigen, vielleidM in golge forgfdltiger ^ftege unb Schonung au(jergewöbnlicb guten ^oljbeftanb niebt
verleiten Idft, ben ©oben beffer anmfprecben, al« er efl na«b feiner mtneraltf<ben S3efd;ajfenbeit unb feiner

21*
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Sagt PtTbitnt, ober umkehrt, au* bem ungünftigen (Sinbrude fcblecbt bec>anbelter unb t e b a b mangelhafter
^oljbeßänbe ffleranlaffung nimmt, ben ©oben ju niebrig »u flaffifijiren.
Sei Beftimmuna ber <£taneort*» ©üteflaffen finb bie €ä$e ber ber tt<^nifd>en Anleitung vom 17. 3uni
1861 (<üiinifi.»Bl. 6. 184) alt Anlagt > beigegebenen I)urd)fd;nitt«*<§rtTag«tafet genau alt diaraftcrtftifdjc«
SRerfmal feft juljalten , bergeftalt, baß j. B. für Äiefern aller Boben, welcher m 29 unb mehr «Ruhtffmj
X frbhol! X ut^|d:ni[t^:utrndi6 anjufpre d cn tf), alt I. etanbortS.®üte, bei 20 bü» 28 Äubilfuß alt II. 6tanb»
9
ort«.©ütr, bei 13—19 Äubiffuß alt III. €tanbort«.©üte, bei 10-12 Jlubiffuß alt IV. unb bei 1
Äubiffuß aio V. <5tanbort<J.®ute bejeictnet wirb.
2)a ein mittelmäßiger £ol<btftant> unb ein normale«? «ltcrtfflaffcn»Berr>ältniß alt Porf)anben angenom*
men werben muß, fo hat ber Jaralor ui Permeiben, baß er beim Ansprechen bcö Durd)fchnitt0--3uu>acbfe$
)ur 6d)d$ung einet! »u b,ob,en
fty burdj ben »orljanbenen Bcftanb , wenn er beffer alt mittelmäßig ift
X urchfd>nitt«< 3umachfeö wenn ber Befianb aber fd>I«cr>ter ift, mr Schä&ung einetJ ju geringen Durch»
fd)nitt6*3 un> a 4>f tfl »«leiten läßt, fonbern vielmehr ben Durch fchnitia*3"wacba fo ju fehlen, wie ihn ber
©oben noch feiner Befcbaffenbett unb ?agc bei gemeingewehnücbem gorftbelriebe unb mittelmäßigem #ol}be«
ftonbe in regelmäßigem «Iteröf [äffen «Btrhältnifft im großen Durchfchnitlc unter Berütffichtigung ber gewöhn*
liefen ©efabrtn ju liefern pflegt.
Stach, geftflellung ber €tanbort6'®üten ift bie jweite graa.e ju entleiben, meiere Dariffäpe für bie
ermittelten einjelnen (Stanbort0«©ütcfIaffen in Anwendung ju bringen finb, um ben gefammten Reinertrag
ju berechnen.
3 U* Beantwortung biefer grage r)at ber Jarator forgfältig ju erwägen, ob bie Abfa&'Ber»
hältniffe, .ßoljpreife, Berwaltunga', ©chufc« unb Jculturfoften für ben ju fd)äfcenben SBalbförper im ©anjen
bem bei Auffüllung Ut Älafftftfationfl'Iarifö angenommenen unb in ben «Dlufterfiücfrn repräfentirten cur*,
fchnittlichen 3uftanbc biefer Berhällniffe glcichfommen, ober ob unb in wieweit fte bavon abrotieben
wobei
namentlich, bie Abfafc- Berhällniffe in bafl Äuge ju faffen unb bie £oljpreife beö \u febäpenben SBalbförperfl
t?

]

—

,

,

,

,

mit beseitigen ^oljpreifen ju pergleichen finb, welche bei Aufteilung

be« Älafitfifationö'Iariffl ju

©runbe

gelegt finb.

ginben

bem

in ben ^oljpreifen

ftc^»

einjufchäfrtnben

unb bem

unb ben

fonfligen Berbältniffen feine

ber geftfteuung beö JUaffijtfaliond'Sarifd

fcf^r

ju

erheblichen Differenzen jwifdjen

©runbe

gelegten Sffialbe, fo

ift

für bie ermittelten Sßalbarten unb Stanbortö'©üten itt etnjufd)ä$enben SDalbförperö genau ber im Jtiafil«
fationö'Jarif für bie betreffenbe SBaltart unb 6tanbort()«©üte ausgeworfene ?artffa(j jur Anwenbung ju

Sinb bagegen

bringen.

ÄIafftfifarton«»2:arife ju

bie

Berhällniffe im

©runbe

©anjen

erheblich,

liegenben Berechnungen

günftiger ober ungünfttger, alt

angenommen

ftnb,

fo

im

ein

fie

in ben

entfprec&enb

bem

b,öb,erer

6a$

beö Älaffififationt)<Jarif3 anjurpenben.
Umfielt unb bem fac^perfiänbigen Srmeffen beä einfeb^ä^enben Sec^niferd muß vertraut werben,
baß er rn-uf forgfälttger Übirägung aller in Betracht ju {ieljenbrn Berf)ältniffe jeben einzelnen SSalbfdrper
fo einfcfcäB', wie tt gefc^eben muß, um unter richtiger Snwenbung bed feflgefteOtcn Älaffififationö'Jarifd
ben ^auptjwecf, ben Reinertrag aller ^oljungen in per&älinißmäßtger ©lei^b^eit ju fdiäpen, mdglit^fi »oO«
ober geringerer

Sa

tommen

ju erretepen.
h.

(jrfilicflunfl

unb ftnfnoime ber ©onitSIdftafTen'SlbfibnÜle.

!tie (Stnfc^ä^ungd-'Kefultate (b. i. bie Äultur-Ärt, bie itlaffen>9?ummern unb Alaffengrenjen)
ton bem geometrifc^en ^ec^nifer fofort nad) erfolgtem Su^fpruclie ber Ginfcfcä&ungtf « Deputation auf
bem gelbe in bie au6 bem ©emeinbe'Hrdnv entnommene $ar)rllar'Aatafierfarte bejiebungdweife in bie fonft
etwa benu^ten Äarten, ^anbriffe it. (§. 7. biefer «nweifung) mit Sleiflift einjurragen. Die Äompltre ber
im 3ufammenbange liegenben ©runbftürfe pon gleicher Jtulfur'Art unb älaffe (Bonttät6maffen) finb mit
8.

19.

ftnb

einer gefcfejängelten Bleilinie {fS'fSSSffSfJ'ff^VJ) beutlicl> ju urnjit^tn, unttr gleic^)eitigtr (Sinfc^reibung
für bie betreffenbe .«u'.tur-flrt unb bie Bonttätd'Alaffc t>tt ©runbftucfd'jtomplered mit

ber 9lormal)eicben

romifditr 3>ff«> wogegen
unb nach Borfcfcrift be« §.
jieljungöweife brei Worgen

unb Bonität etwa abivetebenben
Bnweifung befonberd einjufchä^enben ^arjellen unter einem hu
bem entfpre*enben »ormaljei<$en für bie abweicb,enbe Äultur-iflrt unb mit

innerrjalb biefed ilompleretf bie in Aultur'ftrt

14. biefer
mit

arabifeben 3«ff«n für bie Bonitätö-Älaffe n\ beliehnen finb.
Sailen bie Jtlaffengrenjen >in1>t mit ben $arjel(en * ©rrnjen
fdjarfrn

errieten

JRuthenjabJ

—

ibrer

8age nacb

—

event.

mit

«ngabe

ber

jufammen , fo finb biefelben in einfachen,
»bmeffungen »on feften fünften nach ber

einjujeic|ineii.
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Die 9?ormaljeia>en

für bie Äultur*8lrten finb:

a.

für

b.

„

©drten

A.
G.

c

„

SBiefen

W.

g.

d,

„

28etben

V.

h.

flcferlanb

(

.

.

.

.

93ieb,»eiben

i

e.

für

JSoljungen.

t

„
„
„

Sßafferftücfe

Oeblanb
Unlanb

.

.

.

.

.

H.

Wi.

.

.

.

.

.

O.

.

.

.

.

U.

na*

SJollenbung ber Ginf*ä&unga=arbeiten jebtn Jagt« finb bie mit ©leifiift aufl*
geführten (iintragungen in ber Äarte mit blauer garbe auöjujeicbnen bejiebungö»eife auSjufcbreiben.
Dabei finb bie mü einer geflügelten 93leilinie (f. 17. biefer Slnmeifung) bejeiebneten ©remen ber
©onüdtöm äffen mit einem blaffen blauen garbenfh-eifen ju begleiten. Sofern foldje ©renken nia)t mtt 5ßar«
)eQen'@ren)en jufamraenfatlen, finb biefelben auferbtm mit punftirten Sinien von bunfler blauer garbe
18.

|.

3$unlia>fr

,

w

bejeiebnen.

Sie na*

§.

14. biefer «nroeifung

befonbrr«

eingefcfcci&ten

in Betreff ber ibnen au«
nicht ju bejeiebnen, jeboa> formen, wenn

$arje(Ien

finb

garben greifen
mehrere foleber ju ein unb berfelben Äultur ?lrt unb Älaffe eingefebd^ten $ßarjellen neben einanber liegen,
um bad »ieberhoüe (Sinfcbreiben ber klaffen 'Kummer jc in jebe berfelben ju bermeiben
biefe $ar)eßen
mit
einer
punftirten
©efammt*
Umfange
blauen Vinte bejeid)net »erben, fo, bafi Die Älaffen*
an ibrem
Summer nur einmal in bie ÜDlitte eine« folgen Äomplere« öon ^arjellen gefanieben wirb.
Sofern bie Äarte bereite mit blauen garbenfiriefcen angefüllt ifi, fann für bie Sintragung ber neuen
©onüirung eine anbere garbe gewollt »erben, jeboa) ift in einem foleben gaUe biefe garbe am Kanbe ber

biefer

Keranlaffung beigelegten Sonitdt mit einem

—

—

Äarte

burdj> eine furje

Die

fieuer, bezeichneten

an

garbeftreifen«

mebme

®emerfung

mü ©ebduben

folcher

ju erläutern.

©runbjtüde

befehlen

nebfi

ben

\u

ben ©ebduben gehörigen ^ofrdumen unb ^autf*

com 21. SRai 1861, befreffenb bie anberroeite Siegelung ber ©runb*
11. ju 3 biefer «nweifung) finb mittel ft eine« blaffen fcbwarjrn (2ufa)e)
ber inneren Seite ibw «ujjengrenje in leT Äarte fenntlia) ju machen, bergefialt, baf wenn

gärten in ben im §.

1.

be* ©efegeg

Umfange

(cfr. §.

©runbfiucfe neben einanber liegen, nur ber

dufere Umring

berfelben in ber gebauten SBeife

bezeichnet »irb.

Sacbbem bie <5infcb.d&ung3--9iefultate K. folcbergefialt in ber Äarte »erieicbnet »orten, finb bie (Sintra*
gungen oon ben 6infchä(ungä*Depurirten ber Prüfung in ISetreff ber Uebereinftimmung mit üjren Sluäfprücben
ju unterwerfen.
Demnäcbfi unb fobalb

bie auf ber Äarte wrjeiebneten ©runbfrüde fdmmtlicb eingeicbdfrt finb, ifi jebe
Äarte unter Angabe brt Darum« ba beenbeten Sonitirung t>on ben (iinfcbd&ungevDeputirien unb bem gelb'
meffer jum 3eia>en ber Slnerfennung ber «Richtuifett ber eingetragenen (Sinfcbdfcung mit ihrer 9lamen«unter»

[d)rift ju

trieben in nacbflehenb angebeuteter SBeife:

Die (Sinfcbdpung

bewirft

am

186

ten

Die einfd)dpung«'Deputirten.

X

N. N.

N.

N. N.
gelbmeffer K.
S.

beit>en

19.

Söenn

eine

nicht

auöjugleia)enbe SJtanung«'3}erfcbiebenbeit über bie (Sinfcbä^ung unter ben
entfiebt, fo »irb ber Hußfprucb einefl {eben Depfürten getrennt bureb

@infa>d$unge»3)epBtirten

einen Strich

unter ^injufügung

eine«

gragejei^en«

in bie Äarte

eingetragen

(j.

8.

?).

<Se »irb

jeboeb bie fBoltyebung ber Äarte Sterbur* ebenfo »enig, a(6 in bem gaOe aufgehalten, »enn gegen
übereinfiimmenDen «uöfprucb beiber Deputirten ber Seranlagunge^Äommiffar, bie abgeorbneten SSitglieber
©ejirfö'Äomraiffton ober ber 59ejirf«'Äommiffar ober in »eiterer Ueberwatbung ber ©eneral'Äommiffar
sprotttn) abroeio>enb<r Snftcbt ift; ti erfolgt vielmebr biefelbe unter audbrücflicber Sejugnabme auf tat

ben
ber
ber
bt>

fonberd aufgenommene @tnf4>d&untyd<tßr0tofo(l. 3taa> @r(ebigung berartiger Slnftdnbe cur* ISntfcfaetbung
bed 93eranlagungd'Äommtffard bcjiebungärceife ber ©ejirfö «Äommiffton ift bie Äarte ju verttollftdnbigen
unb *on bem SBeranlagung««Äommiffar unb bem gelbmeffer mü einem 9caa>tragöt>ermerf ju wrfef><n.

f

Digitized by

Google

162
JtoattoU be<

i

cranlajutiflrf-fiomnjiffard.

X tt ©eTanlagungS'Äommiffar bot bie <5infchä&ungfl«arbeiten innerhalb feine* Äretfeö forgfältig
f. 20.
überwachen, intfbefonbere bte ©erbinbung jroifc^en ben verriebenen Reputationen au unterhalten unb
Rifferenzen pifchen ben 3Ritgliebern berfelben Reputation angezeigt »erben, beten @nrfd>eibung
habcHuführen (f. 9. biefer Slnweifung) ; au* baß unb wie folcheö gefchehen, am Dianbe ber bic «njeige
ber R'ifferenz enthaltenben ©erhanblung ju oermerlen. ©ei etwaigem SluÄeinanbergehen berSlnfidjten ber (Stnfchä&ung«*Reputirien unb bc« ©eranlagunge»Äommiffarei Aber bte Hudführung ber (Stnfcrjäpung ift bie <3mt*
Reibung ber ©ejirto'Äommifficn einzuholen (§ 38. ber -§auptanweifung t>om 21. 9Äoi 1861). (Sbenfo
^at ber ©eranlagungö'Jtommiffar, wenn er wahrzunehmen glaubt, baß bie prinzipielle ©leichmäßigfeit ber
auf berert SEBieberberjteHung nach
tStnfdt>ä&ung jwifctjen berföiebenen Reputationen nic^t mehr vorhanben
Äräften hinzuwirfen, unb, faÜ6 ihm folcheö nit^t gelingen foUte, hiervon bem ®ejir!6*Äommiffar «njeige
,ju

wenn ihm

,

ZU machen.

UebcHHiebuna ber (flnfcbä&ung«. Subtilen tutet bie ®e)irf«>ftommif|!en.
|. 21.

in

Äenntniß |u

arbeiten

entfenbeten Äommiffarien

erhalten.

für einzelne

überzeugen,

\)ai auch bie ©eztrfa«Jlommif|ion burch bte von ihr
non bem rjortgang ber ßinfchä&ungö • «rbeiten fich unauflgefefct
Rie Äommiffarien berfelben ftnb ebenfo befugt alt vcrpflichlrt, ben Sinfchä&ung««
©emeinben perfönlich beizuwohnen, ftch »on ber «ngemeffenheit ber «uöführung ju

(Sbenfo wie ber ©eranlagungö'itommiffar

ju biefem ©ehufe

hierbei

namentlich barüber ju wachen, baß ben einzelnen Alaffen - «bfctpnittm bie richtige, ben
9u0behnung gegeben werbe unb für bie äbftetlung etwaiger Ungehorigfeiten unb
3nfoweit berartige ©erflöße
(§. 42. ber £auptanweifung vom 21. SWai 1861).

ffierhältniffen entfprechenbe

SHängel Sorge ju tragen

nicht bie (Sinfchä&ung felbft,

(b.

h. bie richtige

»nwenbung

ber Jariffä&e), vielmehr lebigltch bie grünbltche

juveTläfftge Ermittelung ber einzelnen ©onitätfl « Hbfchnttte betreffen, haben bie CSinfchdeungfl-Reputirten
ben Slnorbnungen biefer SOTitgliebeT ber ©rjtrf6«flommiffion ju unterwerfen, ©on aOen wahrgenommenen
SBängeln unb ©ebenfen fctrtitijtii* ber Stichtigfeit ber ISinfchä&ung hoben biefe aber fofort bem ©eranlagungev
Äommiffar ^itttheüung ju machen unb bem (Srfreren baburch ©elegenheit ju geben, folche einer näheren
Prüfung zu unterwerfen unb ju befeitigen, bejiehungaweife ftch gutachtlich über btrfelben unb über bie Sffiege
ju beren ©ehebung gegen ben ©ejirfÄ^ommiffar aussprechen.

unb
fich

Sorbereitung ber Snrfebeibuofien btr ©ejitfa-Äomraiflüm.
S.

ju

22.

3n

allen gälten, in benen bie ©ermittelung ber ©ezirffl'Äommiffton eintritt, freht bie (Sntfchei*

©lenar-SeTfammlung berfelben ju. 3"«' ©orbereitung für folche hat ber ©ejirfd'Jtommijfar bafür
forgen, baß eine Unterfuchung ber Rifferenwunfte an Ort unb 6tclle burch Sine" ober Mehrere ber

bung

ber

SRitglieber ber ©ezirftJ'&ommiffton, welche entweber für ben bdreffenben Äret* ein' für allemal ober ju ber
»orliegenben Unterfuchung befonberd beputirt finb unb jwar unter 3ujieh un 8 be6 ©eranlagunga»Äommiffar8'
unb wo möglich auch ber betreffenben (Sinfchä&ungö'Reputirien reehtjeitig vorgenommen wirb. Rie SRefuÜate

Unterfuchung, fowie bie ©rünbe, welche für bie fich gegenüberfiehenben SSnjtchten angeführt worben,
unb ber ©ejirfev£ommiffion norjutragen. ©etrtfft ber Rifferenjpunft bie Äb»
von ^oljungen, fo ift jundchfr bad ii>ritth*c ©utachten ttt bei ber ©r)irf6>.Remmiffion fungirenben
rjorfi'@achverftdnbtgen einzuholen, ber «u biefem ©ehufe tat von bem Arei0>9orftfachver[idnbigen aufgeftrOte
irin[*äfun(j?ir'crf unb bie gegen unb für baffelbe entwickelten ©rünbe einer forgfdttigen ©rufung )u unter«
werfen, unb foweit et aufjerbem erforberlich fein foOte, eine ©eßchtigung ber Certlidtifeit vorzunehmen bat.
Wach ©orlegung biefed ©uralten* bleibt e* ber ©eiirfe^'Jtommtffion überlajfen, fofort bie Sntfcheibung zu
treffen ober eine weitere örtliche Unterfuchung burch befonbere aut ihrer Witte ju befiimmenbe Reputirte ju
biefer

finb protofollarifch fefijuftetUn

niuUuin,)

veranlaffen.

f rotofcBe übn
S. 23.

meffer

läge

ein

bie Ibätigfelt ber <£infd)ä$nn8«'2>ej>ulation.

Ueber bie Jhitigfeit ber (Sinfch<!$ung«'Reputirten an jebem Äalenber«Iage ift von bem $elbwelche^ namentlich bie 3 ( it unb ben Umfang ber an btefem
befonbered ©rotofoQ aufzunehmen

auelgeführten Arbeiten

Aarte näher anzugeben hot.

,

unb

3n

gesehene Prüfung beziehung6weife ©oOziehung ber itoupon* unb ber
von ben dinfchä^ungcJ-Reputirten gleichfallt) zu voOziehenbe ©rotofoll
«ngaben übn folgenbe %&Ue, fofern biete Iben fioh ereignet haben:
bte

biefe*,

gehören ferner bie erforberlichen
a.
wenn eine 9Reinung«verfchiebenheü über bie einfehäßung unter ben beiben (Sinfchäfcung* > Reputirten
ent^anben, welche von bem ©eranlagungö-Äommiffar entfehieben worben ober beffen Gntfcheibung vorbehalten

Digitized by

Google

163
ifl;

b. ttxnn eine berortige 2Reinungfl*3?eTföübenbeit jwtföen

bem SBeranlagung^'Äommiffar, bejtebung**

»wife ben SRttgliebern ber ©ejirW'Äommtffton unb bem überetnfrimmenben »u«fpmcbe ber beiben ©n<
fcbtujunfjd'DeputiTten brtvorgrtrrtcn ift;
nxan ©ebenfen gegen bic Dfitfcttgfcu' ber Äarte ober gegen bereit

c

aJoWMnbigfeii enrftanben f!nb ; d. wenn bte 8ortfr|ung ber Arbeiten ber StnidjiS&ungö'T < v u ririrn attf irgenb
einem ©runbe »erbinbert morbrn ift; e. wenn ein abfebnitt als Unlaub angefproc^en toorben ijl (|. 15.
ameeifung); £ Wenn ©nfcbäfcungen naefc bera SrmefTen ber ©nfcbapungS-Deputirten burdb bte örtlichen «erbfiltniffe befonber« *u begrünben ftnbj auefe rfr g. )U »ermerfen, auf »elcben Segingen unb ju
»elcber Seit bic Deputation »on bem ffieranlagungd'Jtommiffar ober SRitgliebern ber 99ejtrfd*£ommiffion
be^iebungöroeife ber (£entTal*£ommifffon ober bem ®eneral*.Jtommiffar ber $ßrorinj begleitet morbrn tft.
9?acf> Seenbigung ber öinföiitjung jeber ©emeinbe ftnb bie biefelbe betreffenben ßinfcba&ungfl*
§. 24.
«BrotofoDe nebft Äarten, fomie bie Äonjepte ber eriaffenen Schreiben mit ben baju gebongen Sebänbigung«'
(feinen com gelbmeffer ungefdurat bem 5Jeranlagung«'£ommiffar einjureic&en, ber folefce in bie »on tbm
bieftr

gemeinbetoeife anjulegenben (Sinfcbä&ungS * Snen ju übernebmen, bejiebungtoeife aufjubemabren bat,
feiner 3«* »'fl"» »uflMung ber einfcbä&ungö'JRegilier u. f. ». na* iBorförift ber $$. 43, 44 unb
52. ber £auptann>etfuna vom 21. 2Hai 1861 bejiebungöweife be« (SirfuIar=©rlaffe<J vorn 24. gebruar 1862

um

ba$ SBeitere ju beranlaffen.
Berlin, ben 31. SRärj 1862.

Der ginanj.SKintPer.

3m

auffrage:

»itter.

5. 15.)

(Sic Seite 146.)

allgemeine ©runbfa&e bei abfcbd&ung beö 9tein.<Srtrag« ber Siegenftaften.
(Sie ©ette 147.)

ttrunbftrurr

-

Deronlogung.

Jtrtto:

JtlaffHtroncn«

-

©iHrirt

SorWäge pi
abgegeben

(£tnf<$ä$nng ber $ol)utgen.
ben

186

tea

»on bem 8orß.©ae66er»4«biflen:
». N.
CbetfJrflet.

Bemerkung:
Die Eintragungen in l»teiniicher Schrift »ind lediglich

«1» Beltpiele

iu betrachten.
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8ejct*nunfl

*
1
Ä
B
O

*r.

9t.

btt

btt ^OTJftlt

gtnr.

CU

»on

SorWag

jur

meto)» Xteüen
obet^U^»tid)en

tu

Domtaitrnb«

Benennung

$olj- unb BÜrirtiiilwl

ber fioljnqg.

»tt

na«

$ol}ungtn

i tx

OrWflblfdje

ttinfcbäfrurtfl.

in bic

Xartf«äffe.

a«

©et.

|

1

1

13

a

1

38

3

2

14

'25

-

Himberg

Kiefern

An

Eichen- Hochwald mit Buchen nnd Fichten gc-

der Lehmknnl«

mit einzelnen Eichen-, Erlen- u. Birken-

ganze Fliehe

Kiefern

Jnngferoh&ide

6

7

4

04

4

34
7

tS

6

ganze Fliehe

5

15

ganz

3

36

1

48

i

46

beettaden

4

OemeindebAide

118

2

5

119

6

120

7

148

Kiefern

Eichen-Hochwald
135

Aoebols

Mittelwald

Semerfungrn. 1) SHücffitbilich btt Ätafftfijtrunfl unb <?intraauna in tat 5w*<bä(}una« • 9?ra,ifte r ifl »trfd)itbtn |u
k narhbrm trr jaraior ti für unabtoeubar fintrt, ben SBatt>f5rpcr innerhalb (tr ©renken tt* $.39. btt 8nin nttfrmt auf}umtfftnbe trab }tt fartirenbt ®oniltrung««Sbfcbmttf $u jrrlrgfn, ober r? tbunliö f raäjirl, ohne fotä)«
3erlegung tte Sinfcbäfcung ju bewirten.
3 m fr fl fn fiallr ifl jfbrr $pnüirung<-8bi'cbniit bircH in eine larif Haffe etnju«
frbä$rn unb tu birfer Älaffe in ba* (Irafdjäf ung«.9?egifter eintragen. 3»> i'reiien gaUe bat brr Zarator junärbft \n prüfen, ob ber SEÖaltförper burrhroea »on fo glelcjer Bonität tfi. ober boa) nur fo unerbebliöie fitb autfgleicbenbe Serfa)feben*
unbebenflia)
er
btreft in Sine beflimmle SBalbart unb ©lanborttf.fflütr rrfp. in bie brr»
teucn in brr Soniiäi enthält, bat
Dann tfl bn ganje JBalbfSrper nnjtrlrgt mit ber gefebäften
felben tntfprtöjtnbe Zartfliaffr eingeffbäjt »erben fann.
gänben fid) bagegen in bem SBalblSrpet fo t>frfo>ttbrnt SBalbartrn unb
JMaffe in ba« Sinf$äCung«-9ttg<f»er einzutragen,
€tanbori«.©üttn, baf ber Tarator t« ntd>t für fbunli* erafttet, tote Gtnfajä&ung fctreft in (Sine Zarifflaffe )u bewirten,
fonbern eö für notbwenbtg ball, ftd> ben ©albftrper nad> ben »erfdjtebrnen SSalbartrn unb ©tanbort«. Sülm in {beeilt
Zbeile ju jtrlegen, für jeben folö)tn Zbtü btn tntfprtd)enben Zariffa* v.i brfttminrn, unb banad) beu ©efammt.Seinertrag
tu berechnen, fo würbe plerau« ber £)ur4f*ni(Wfaf für btn «Sorgen beriulciien, unb bitftr btbuf« fd>Iie«Ud)er ffin.
fcbäfcung be« ganjen SBaibforpcr« ju (Einer 8onitat«.«(affc auf bie junäriflflebenfce 3apl bei Tarif« abjuirunbrn, unb fonao) ber ganjt ©albförptr in (Einer Tefitim tu biefer Zarifflaffe in ba« <Einfa>äpung«»9ltgtfifr rinjufragtn fein. Scan
»erfahren,
irrifung

alfo

j.

9-

bti

einem Tarif eon
in bie 1. JKaffe

»

»

3.

„

^

,5
» 24 €gr.

h 12

"

n

„
: » e
* 4
„
„
im ©anjen alfo

5.
b.

s'

|

= 24
—
= 0
= 4

ju

4' 2

66 x/6,

©of*

fo

cin

®*IbK n»fr

*on x Worgen dn|ufa)aeen wäre

»uro« btt 2)urö> fa)nitWiaf

für btn

Korgen

11 ©gr. fttn, unb
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(gruneung oee Jücr^cpiage.

Bämmtliche Paraellen sind durchweg «ur IV. Standortt-Güte Kiefern antus

Et

sind einzuschalten: | all Eichen-Hochwald

m.

Sc-O.-G. ä

36=72

h24

IV.

|

.

I

-

Buchen

III.

.

h 15

{

-

Fichten

III.

-

k

-

= 4B
= 15

Sa.«159x/6,

E*

sind ein.uschktsen:

-fr

als

X
K

Kiefern

I.

III.

-

-

-

II.

-

HL

-

ji

Erlen und Birken HI.

-

-

Eichen-Hochwald

-

-

-

r»,

a 15

-

IV.

-

also durchschnittlich pro

Morgen 26,5 Sgr.,

36=36

k24=4S

IL

-

W

St.-0.-G. k

•

24=24

= 45

a 7=14
k48=48
«36=36
a 7=14
Sa.

= 241«/12,

also durchschnittlich pro Morgan 20,1.
Der nächste Tarifsats 24 differirt von 20,1
uro mehr als 10 Procent; daher sur Aus-

gleichung einiuschtuen

X

& 24

k

= 216

7=

21

= 237
Der ganse Waldkörper

ist

durchschnittlich «ur HI. St.-0.-0. Kiefern eintm ichätxen.

Eichen-Hochwald HI.

Weidenheeger H.

-

12 3gr. abgrrunbrt »erben, her ganje SBalbförper alfo mit 12 ©gr. ;ur 3. Xarifflaffc
©eilte Itbori bei bitfrr Ubranbung err gaQ eintreten, ha? bie
in tae ein''d)ägun«i«-9(ci)iftrr eingetragen »erben müffen.
Xarifjabl, auf trrldje bit auO btr eitnelberer&mina fieb ergrb'enbe 3Durdjra>nift«»abl bttf n>irfltä)en SReinrrfragfl abjurunben
Wärt, um ntebr ale" 10 JJroienl tiefer bererbnrten ?urrhf6nitW)atl bot er obrr nirbriger ift, To muß nad) ba 5<on'<t>rtft be«
e. 39. brr |>aupt«9nreeifung Pom 21. 9Hai 1S61 tinc auüfllritbuna. bewirft »erben, unb \r?cr, ba anbere SRefneTfrag«.
fäfcc al* im Ätoffififaiione-I ortf rntballen fmb, nid)l anwrnrung ftnben bürfrn, baburrb, taf» tin aliquoter Ibtil btd SBalb}u einer böberen ober gtrinörrtn al« ber burt&frbniitltebrn lanfflaffe
eingefdjabt unb in bat» <Ei«.
förprr« für fid)
»arm aifo in bem eorftebrnbtn SSctfptele bie beiben legten Steböibeile ntebt jtrr
fefcäbungtf - Mtgifttr eingetragen wirb,
5. unb 6., fonbern »ur 6. unb 7. «laffe mil 4 unb 2 ©gr. rtniufrbä&en, fo würbe ber ®efamml.!Jteinertrag 62 x/6, alfo
10,3.1
fein.
12
©gr.
£te naebfte larifflaffr
©gr. iff aber um 1,67 b8ber, wäbrrnb bie juläffige ©ifferenj
für ben SGorgen
nur 1,03 ifk. (Es mu6 alfo eine 9u?glrt6ung erfolgen, treltte fid) baburrb beroirlen läf-i, baf ». ©. | ber gl>ia)c mit bem
Zartffa^ 12 ©gr. unb i mit bem Xartffafce 2 ©gr. einaefrbä^t trttbtn. unb alfo in bae tttnffbäfcunge.&egtfier ber Salb«
ber Slädjt tur Klaffe 7 tingetragen wirb.
förptr
fr)rper tn jwti ©onitätafiaffen: i ber §läa)r jur Jtlaffe 3, unb
tifü't auf btn

närbfitn Xartffaty

-

-

,',

3n gäUrn, »o mt^rtre

2)

btbarf ti

»erben,

j.

nifht ber

®. ron »r. 13

«Winifi..»!. 1*62

ntbtntinanbtrlttgtnbe .fcIt^arteOen ju btr gleiten ©oniiäisflafft tiniuffbä|en finb,
tiefer
arjeOen, eielrarbr rönnen biefelbtn in abgefürt,lrr Beife bejeirbnet

«uffübrung feber tiniemrn
bitf

f

25.

22

r
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®run)ftaier-DfT<mUgtfng.

ttfU:
Älaffiflfatien<.£iifhift:

Älflfftfitotüm«

^arif

für bic

{SoImumol

©I jtitfcnnng

bU
•

orr pnrtTTfncfn i^uiurpuac.

ttmfati

Xarff*

S«U><rrt*n

ab

9?ummtr tTt

Btnmnung

6to«>eTtt-©£«w.

n

f

btt 8agt

n

glnr.

©er.
1

54

Ei -h an- Hochwald

2

48

Eichen-Hochwald

Weidenhceger
Weidenhee(rer

MilUlwald

I.

I.

N. N.

3

N. N.

6

130

Font-Diitrikt Eichhagen im Di.trikt 18
d. K. Oberforsterei N.

37 6 W 75 Der Rabeuheger

II.

n. ».

bei

w.

Amsdorf
n.

i.

a. d. Saale.

w.

II.

I.

Kehn» L
Eicbeu-Schiilwald

3

36

L

Bienen-Hochwald III.
Weidcnheeger III.
Mi««iw»id n.
Fichten II.
Eichen-Schalwald

II.

Bachen-Hochwald

I.

Kiefern

I.

Gemischt Niederwald

4

34

L

Eichen-Hochwald IV.
Mittelwald III.
Eichten HL
Eichen-Schalwald III.

Bachen-Hochwald IL
Kiefern IL
Getniacht Niederwald II.
Birken- nnd Erlen-Hochweld

5

15

I.

Eichen-Hochwald V.
MittclwalJ IV.
Fichten IV.

Bichen-SchUweld IV.
Bacben-HochweJd IH.
Kiefern HI.
Birken- nnd Erlen-Hochwald

II.

III.

6

7

Mittelwald V.
Fichten V.
Eicben-Schärweld V.
Buchen-Hochwald IV.
Kiefern IV.
Gemacht Niederwald III.
Birken- nnd Erlen-Hochwald

7

4

Bochen-Hochwald V.
Gemiaclit Niederwald IV.
Birken- n. Erlen-Hochwald IV. tu V.

8

3

GemUcbt Niederwald V.
Kiefern V.

Bemerkung:!
Die Eint

in

lateiniecher

Schrift tiod lediglich

ais
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an fämmlitfae £crr«i Stjirtösffommiffarien btt fed>« öfllic^tit ^rofcinjtn,
betttffenb bie €rt&eihtna, von Äopien au$ ben Stbufö bei ®runbfleurr s <Btranlaa,unij gefertigten,
ober ani ben jur 93tnu*ung bei legerer überlaffenen Statten ic. an britte $erfonen,
bom 15. SDlärj 1862.

•7)

(Etrtular^GJrlof

M

(Sriafffö, betteffenb bie Organifation bcö VcrmeffungtJjvefene vom 24. Huguft 1861
2>er im f. 10.
(3)iinift.>Vl. 6. 201}, enthaltenen Vorfcbrift, nach welcher Zopten au« ben «ehuf« ber @runbfieucr<5BeTan*
lagung gefertigten ober au« ben jur Venu$ung bei legerer ihnen übergebenen jtarten unb Sdjriftfiuden
von ben gelbmeffern ebne befonbne ©enebmigung be« Vejirf«'£oramijfar« an brüte Vafonen nicht erteilt
werben bürfen, tfi bieder erfahrung«mäfiig «Seiten« ber gelbmefirr vielfach jurviber get)anDelt worben.

Sie fchwierig unb in getoijfem fcmnc mißlich auch bie £anbhabung einer Rungen jtonrrole in biefer
fein mag, fo fann boa) von ber Veobachtung jener für ben gebeü)li$en, orbnung«mäf igen gortgang
be« Vermeffungdivefenö febr wesentlichen Vorfchrift nicht SSbftanb genommen, bei ben tiefer
)U treffenoen
(Sinrichlungen vielmehr nur barauf Vebacbt genommen werben, baß l er »uöführung berartiger arbeiten ®eU
tenfl ber gelbmeffer in gleichmäßiger JBenicfjta>tigung ber ^ntneffen ber lederen unb ber betreffenben ©runb«
beft&er nicfai weiter entgegen getreten wirb, al« bie 9totf}wenbigfeit ber rechtjeitigen Vollenbung be« Hieran'
lagungflwnf« eine auf bie 3wetfe be« lederen }u befd>rdnfenbe Xbätigfeit be« Disponiblen @eometer»Verfonal«
Vrjiehung

Mb

bebingt.

Von

biefem ©eftchWpunfte au« überlade ich (Sm. tc Veljuf« jroeef mäßiger Vebanblung be« ©egenftanbe«
bie erfoTberltchen, in geeigneter SBeife )u verflffentlichenben SJnorbnungen ju
inbem i* jur Veachtung hierbei nur folgenbe allgemeine Vorfchriften btnjufüge:
1) alle antrage auf (Srtbeilung »on Äopien ber im f. 10. a. a. D. bejeiefcneten «rt, foroie auf 93er*
binbung von befonberen «Wejfungen mit ben jum Vebufe ber ©runbßeueT'Veianlagung aud}ufübrenben Br»
beut» jtnb bei bem VeranlagungösÄommiffar be« betreffenben Äreife« anjubringen.
2) 3n wie weit (Sw. ic. bie 3hnen beigelegte Vefugniß utt (Srtbeilung ber bteöfäQigen ©enebmigung
einem ober bem anbern Veranlagungö»Äoramiffar ju übertragen für jweefmäßig erachten, wirb 3brem (Srmejfen
anbeimgeftelli.
3n ben unter 5 bejeiefcneten gatlen ift jebea) Vebuf« ber wegen ber Äoflen ju treffenben

im

borrigen 9tegierung«bcjirf

treffen,

geftfe&una ßet« an <5w. K. ju berichten.
3) Sei (Srtbeilung ber ©enebmigung überhaupt unb in«befonbere t)injicfctlid> ber deit ber auöführung
ift von 3bnen, brjiebungeweife bem betr. Veranlagung«'Äommiffar in forgfältige (Srtvdgung ju nehmen, ob
unb in wie weit eine über bie ßvotit ber ©runbfieuer » Veranlagung nach ber ©eie&gebung vom 21. 3Jcai
1861 l)inau«gehenbe Vefcbäfligung be« vorhanbenen gelbmeffer- Verfonal« mit »ürfficht auf ben Umfang ber
in bem betreffenben Äreife ju erlebigenben geometrifa)en Arbeiten ßattb.aft ift.

4) gür Äopien au« ©emarfungöfarten ftnb bie gclbmeffer naa) ben in ben §<$. 42, 52. ve« gelbmrffer»
Reglement« vom 1. I cjeraber 1857 (©ef.<6amml. 1858 ©. 233) aufgeboten 6ä&en ju bejablen.
5) ffiirb mit ber ^»erftellung ber ©emarhtngdfane bie Aufnahme befonberrr nacb bn anweifung vom
21. 3Rai V. 3. niebt ju berüefftebtigenber ©renjen ((Sigentbumä', Schlag', 3ageR'©rrn}en) vnbunben, fo
erfolgt bie CTiginal<£artirung folget ©renjen in ber Siegel benno$ in ber ©rmarfung6farte unb ift bem
Ueberh,aupt i|r tbunlichf! al« «Regel fefljuftellen,
»ntragfteller fobann Äopie au« ber lederen ju verabfolgen.
baß bie etwa befonberfl aufgenommenen ©renjltnien it. Ret« in ben ®emarfung«farten verjeiehnet werben,
ebenfo, baß bie Driginalien ber angefertigten Äarlen, Berechnungen, Siegifter it. bei ben ©nuibfieueffBer«
anlagungtf'Wtrn verbleiben unb ben SlnlragfieUern nur Äopien berfelben ertheilt werben.
6) 3n ben i,u 5 gebachten gäUen erfolgt bie iPcmblung ber gelbmeffer naa) bem jebe«mal befonbeT«
mit ibnen im Snfchluf an bie 64$e be« ©ebühren'S^irif« vom 24. nugujr v. 3- }U verabrebenben ÄoftenG« bürfen aber bem ®runbfteuer»gonb« hierbei ftet« nur bie burch bie junäcbß liegenben 3wede
betTage.
ber @runbfieuer<S3aan(agung gebotenen Äoften jur Saß faDen.
7)

Im

(STtrabenten

ftebt frei,

vor SSudbanbigung ber auf ihren Sin trag bergeßeQten jtarten'Äopien bic

Prüfung unb SöoDjiefjung bnfelben burch ben Ober'®eomeler nach SBorfchrift be« f. 19. ber Ünweifuug
ba« Verfahren bei ^erfteDung ber ©emarfungöfarten vom 21. SRai 1861 ju beanttagen.

für

Verlin, ben 15. SHarj 1Ö62.

Der

ginanj'SKinifter.

3m

auftrage:

Vitter.

22*
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98) BfTfügung an ba$ £>attj>t*©teueraiiit für inlänbifdje ®fa,enfl.änbc b«« unt> abfdjrift natfc*
rid>tlitb an fämratlttbc Herren $robtnjial*©tfuer«:X>ir'ftown, bie Äönigl. Äegierunflen ju $ot«*
bam, grantfurt unb ©tgmaringen, bie 35frjleHcr»ng ber im Suötanbe t rfdjrinrnbcn, in ^reufjen
jteucrpfliibtigfn ©lätttr betreffenb, Pom 10. 3anuar 1862.
9?at& bem 8. 4. be« ©efe$eö »om 29. 3um 1861 (®ef.*Samml. S. 689) beträgt bie Steuer für au«*
»artige in «Preußen ßeuerpfliebtige ©lütter ein Drittbeil befl am Drte ifcre« drfebeinen« geltenden «bonne*
ment«preife«, jeboeb b&bßen« 2 Jbjr. 15 Sgr. bon jebem 3abrgange eine« (Sremplarö.
3n golge biefer
©eßimmung finb von ben im ©reiöfourant be« Äöniglieben ^titunQ6'Stemteit6 Äbtbeilung A. aufgefübrten,
in ben feuifdien 9?acbbarlänbem erfeijeinenben 202 ©Idttern, n.nt einer für ba« 3ahr 1861 angelegten ©e*

retbnung, 175 Blätter in ber Steuer (tbeilwetfe

um

ba« Doppelt.: unb felbß Dreifache)

erleichtert,

ir-dbrenb

bet 14 ©Idttern bie Steuer unneränbert geblieben, unb nur für 13 eine ©rböbung berfelben eingetreten iß.
Äinßcbcltcb ber lederen, weltbe faß lebiglicb in 2Bo$enfc$riften beßeben, war bei ber Vorlage be« (Snlwur*
feö ju bem nunmebrigen ©efefce bom 29. 3uni 1861 »on ber ®orau«fe$ung ausgegangen, baß biefelben

in golge biete* ©efege« old Unterbaltung«bldtter, welche fta) nur au«nabm«weife mit ber ©olitir befcbdftigen,
von ber Steuer ganj frei bleiben würben. Da biefe ©orau«fe(uag na$ ber ©erßeberung mebrerer, in Den
großen beutf$ert ©ucbr;anbeW©[ä&en angefeffenen ©erleger periobifeper iMätler nid>t jurrifTt
bie flbftdbt be«
tnebrgebac^ten ®efe$e« aber überbaupt niebt auf eine Steuererbdbung unb noa> weniger auf eine ©egünßi*
,

Sing

ber inldnbiföen bor

ben auSldnbifcben ©Idttern

gerietet

gewefen

iß;

fo

foll

für

alle

in

beutföet

%

pracbe im 8u«lanbe erfebeinenbe, in ©reußen ßeuerpfliebtige ©Idtter bie ©erßeueruna. *om 1. 3anuar b.
ab nadb bem für inldnbifcbe ©Idtter bura) ben 8. 3. be« gebauten ©efefce« borgeförtebenen Steuerfafce ge*
ftattet werben, fofern bie« bon beren Verlegern bei bem ,,£aupt» Steueramte für inldnbifcbe ©egenßdnbe ju
Berlin" beantragt wirb, unb fofern bie nadjtfebenb borgefebriebenen ©ebingungen befolgt werben.
1) Dem antrage an ba« »orgebac^te Hauptamt muß von bem betreffenben ©latte ein bollßdnbige«
(Sremplar, welche« fämmllic^e Hummern be« berfloffenen £alenber'©ierteijabr« (jur 3eit alfo ein ba« bierte
Ouartal 1861 umfaffenbe« (Sremplar) entbdlt, beigefügt werben. 9?a<b SRaaßgabe be« Umfange« biefe«
(Sremplar« wirb ber für ba« laufenbe unb ndcbflfolgenbe ©ierteljabr ju erlegenbe Steuerfafc
in Silber*
grofdjen abgerunbet - feßgeftellt, unb e« wirb biefer <Safc bureb ben ©rei«fourant be« 3eitungö*Äomtoir«
befannt gemalt, au<$ bem ©erleger mitgetbeilt.
2) Der ©erleger bat aueb funftig am Scbluffe jebeö Äolenber^ierteljabre« bem £aupt«Steueramte für
inldnbifcbe ©egenßdnbe ju ©erlin ein bollßdnbige« ©remplar, welcfce« alle in bem legten Sierteljabr au«*
gegebenen Hummern ((Snbe 2Rdr| 1862 alfo ein ba« erfte ©ierteljabr 1862 umfaffenbe« Sremplar) entbdlt,
etnjureieben.
92aa> bem Umfange beffelben, wenn fokter von bem Umfange be« ©latte« in früberen Ouar*
taten abwetebt, wirb ber Sieuerfaß für ba« näcbfrfolgenbe ©ierteljabr (alfo j. ©. für ba« brttte Ouartal
1862 auf ®runb be« Umfange« im erften Ouartal 1862) anberweit feftgeßeOt unb fowobl im 5ßreiflfourant
be« Äiniglieben 3 f 4un 9 ö 'Ä<'mtoir« a(« bem Berleger unter Angabe be« Termine«, bon welkem ab ber

—

'

neue

Sa&

*|3la$ greifen

wirb, mitgetbeilt.

3) 3ß ber Umfang be« ©latte« im abgelaufenen Duartale größer gewefen, al« in bemjenigen, na<$
weldjem bie Steuer feßgeßeüt iß, fo ßnbet bod^ eine Steuer'9?a$forbrrUng nidjt ßatt; ebenfowenig wfrb
eine Steuer«(Srßattung gewäbrt, wenn ber Umfang be« ©latte« im abgelaufenen ©ierteljabr geringer gewefen
iß, al« in bem »orgebadjten früberen.
4) 3n ©ejug auf bie «JJerfon be« jur Steuerjablung ©erppiebteten wirb bureb »orßebenbc ©eßimmun«
gen niebt« gefinbert.
Die Steuer von au«länbifcbrn ©lättern wirb naeb wie bor entweber bureb bie ^oßbeb^tbe, ober, foweit
bie ©lätter nidjt bei ber $oßbebörbe beßeQt, fonbern auf bud)bänblerif<betR ober auf fonßigem SBege belogen
werben, auf bie flnmelbung be« 3nldnber«, welcher biefelben bejiebt, bon ber Steuerbeb^rbe erboben.
$üt einmal wöebentlieb ober feltener erfebeinenbe auflldnbifdbe ©lütter fann bie Steuer mit jäbrli<$ 15 Sgr.
unb für iWei oba breimal wötbenilicb erfebeinenbe Sldtter mit jdbrlicb Ginem 3baler für jebe« in ©reußen
gebaltene (Sremplare erboben werben, wenn bie ©erleger bie« ber Srleguna ber Steuer naeb OTaaßgabe be«
für inldnbifcbe ©Idtter borgefa)riebenen Safce« »orjteben unb in biefer |)injtcbt bor ©eginn be« ©ierteljabre«
(für ba« laufenbe ©ierteljabr aber alöbalb) ibre ©rfldrung gegen ba« ^aupt*Steueramt für inldnbifcbe ©e*
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genftänbe in

Salin abgeben, welche« bemnäcbft

Vefannrmacbung

bie vorgefcbriebene

M

Steuerfafje$ ver-

mitteln wirb.

SBirb für au«(änbtfcbe Slätter,

meldte

bem

Januar

3. erföchten, bie ©efteuerung nach
beren Umfange nacbgefucbt, fo finb biefem Slntrage bie bi«ber eiföienenen Kümmern beffelben beizufügen
unb ift btefer «ntrag ju meiner (Sntfcbetbung vorzulegen,
©erlin, ben 10. 3anuar 1862.
rrft feit

1.

b.

«Der ginonj«aRmifier.

99)

93efcbetb

an bie

31ca,teruna. ui N., ba« 3ln* unb Sbmelben fcon Brennerei*
Steuerbebörbe betreffend »om 17. 3anuar 1862.

fföniijliefje

flerätben bei ber

16 unb 17. ber Struer*Verorbnung vom 8. $ebruar 1819 berechtigt jitar zu ber
benjenigen gällcn, in melden eine blofe Veränberung in bem Sefi&c einer übri»
verbleibenben Brennerei ober eine« Deftitlirgerätbe«
eintritt, bie in ben $§. 73. bejiefmngöweife 66. a. a. £>. angebrobten Strafen »erwirft finb, fobalb ber
frühere gSrü^er bie im g. 17., unb ber neue ©cfiftcr bie im f. 16. a. a. O. vorgetriebene Anzeige unter'

Die gaffung ber

8tu«(egung, bafj auch

gen«

läjjt.

§§.
in

unveränbert an ber bisherigen Stelle

Da«

Dntereffe ber

Steuer-Verwaltung

bei bergleicben Sinzeigen

ift

jeb och

nur gering, weil

bie Unter«

laffung ber Regieren bie ©eaufücbtigung ber ©rennerei» unb ^eftiUirgerdtrje nicht wefenllicb erfcbwert, au$
eingetretene Verfonal'Veränberung bei ber erfien fleuer» ober fontrolpflidjtigm <§anblung be« neuen

bie

©titecr« )ur JTcnnituH ber Steuerbebort gelangt.
Die Äönigücbe Regierung wirb baber ermächtigt, in ben fraglichen gäBen fünftig von Einleitung ber
Unterfucbung «bßanb ju nehmen. K. ©erlin, ben 17. 3anuar 1862.
•.•

jjer

vjjenerai« Anterior oer

cuucrn.

100) SBtrfüauna an bie Äömglicbe fteflieruna. ut N v bie 3at>Iung ber Staat«^teuern Seiten«
ber im «u*lanbe ftd) auffjaltenben «prrujjen betreffend *om 22. SWarj 1862.
Die in bem Seriöse vom 24. v. TO. vorgetragene anficht ber ic. nach welcher biefenigen flaffenßeuer*
weltbe, ohne ifjre Eigenfcbafi al« bieffeitige Staat«angebörige aufzugeben, in ba« Stufl*
lanb geben, burcb Vorentbaltung ber «Pdffe ober £etmatbfcbeine jur Borau« jablung ber Älaffenfteuer
Da« ©efefc
für ba« betreffenbe 3abr genötigt werben bürften, fann nicht al« bcgrünbet anerfannt werben.
vom 1. SWai 1851 beftimmt im §. 13. ju b, bafi bie Steuerpflichtigen ihre ©eiträge in ben erfien 8 Sagen
{eben SÄonat« Borau« entrichten foDen unb freüt e« in ba« belieben berfelben, bie Steuer für einen längeren
deitraum bi« jum ganzen 3abre«-©errage »orautfjujablen; ba« ©efetj giebt aber nicht ba« Stecht, bie Steun»
Pflichtigen jur Vorau«jabIung für einen längeren Zeitraum anzuhalten.
SBenn baber in ben Verfügungen vom 6. «uguft 1857 unb 17. 3uli 1860 (aWinift..©l. S. 192) We
Vorenthaltung ber Väffe ober ^etmatbicbeine al« ein Wittel bezeichnet worben ift, bie in Siebe ftebenben
,

Pflichtigen Verfonrn,

Vertonen jur Erfüllung ibrer Sleuerpfticbt anzuhalten, fo bezieht u* bie«, wie auch in ber erfteren Verfügung
au«brücfltch bemerft worben ift, nur auf bereit« fäDige Steuerbeträgr.
»Uerbing« liegt e« im 3"tereffe ber Verwaltung, wenn bie gebachten Verfonen, namentlich biejenigen,
welche im 3nlanbe feine @egenftänbe lurücflaffen , au« benen im gade be« Stoffen« ber Steuerzahlung ber
<Rürfftanb beigerrieben werben fann, ficb zur Vorau«(ab(ung ber Steuer auf ba« ganje 3abr oerfteben unb
e« ftnb ihnen be«balb, wie bereit« in ber Verfügung vom 17. 3ul> 1860 angebeutet worben, Seiten« ber*
ienigen Vebörbrn, welche bie Väfle ober ^eimaibfcheine au«bänbigen, bie geeigneten Vorhaltungen ju machen,
in«befonbere ift ihnen anjubeuten, bafj fte für ben $aQ ber 9{ichtentr(chtung ber auf fie veranlagten Älaffen»
fleuer bie Vorentbaüung beT V^ffe "ber ^»etmatbf*eine bei ©elegenbeit ber Erneuerung ober Verlängerung
ber @ültigfeit berfelben tu gewärtigen unb bie für fie barau« rntfpringenben V3eiterungen lebigltch fich felbft
beijumeffen hätten.
VJeigern ftch aber bie gebachten Vwfoiten b fr Vorau«enrrichtung ber noch nicht fälligen

t
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Steuer ober ber Heßeüurtg einer Sicherheit für lefctere, fo i|"t beflholb bie örtbeilunq 6er ««langten Segiti*
mation«'$«Viere nicht ju verfagen; vielmehr würbe e« in biefem gaOe nur gerechtfertigt fein, legten blo»
auf bie Tauer eine« Sa^re* aufliuftellen. ©ertin, ben 22. SRari 1862.

Der

3m

Der

ginani-SRinifteT.

«uftrage:

v.

3m

$ommer*(Sf<he.

SWinifter be«

«uftrage:

101) (Sirfular*<Srla£ an bie £omgli<hen Regierungen, betrefftnb bie
von gu&ren mit anbeten 2>üngung$*2Rttteln alö tbierifchera Jünger
vom 28. 3anuar 1862.

3nnern.

6uljer.

St)autTert)rIt>'(?tttrt(^tung

(<Statt*!E>imgrr, SDlift),

3m .^inblicf auf bat (Sraebnifj ber veranlagten Erörterungen ift befcbloffen, jur 3<it bie in Anregung
gefommene Aufhebung ber ©eftimmung beO Sbauffeegelb'Jarifö vom 29. gebruar 1840 unter ben ©efreimt'
gen iu 7 s, noch welcher gurren mit tbjerifchem Xunga (€tallbünger, IVift) bei allen £ebefielkn vom
ju lajfen pnb, nicht weiter au verfolgen, bagegen wirb in ©etraebt, bafj bie biflber nach«
gegebene Hu«bei)nung ber für gurren mit t&terifcbem jünger (€tallbünger, 9Rift) gewdhrten Befreiung
auf gubrrn mit anberen Dftngung«mitteln, (al« «ßoubrette, Stuben» unb €tTa|jenfebricht, anbern Abgängen
au* 4?üllgruben, SJtober unb begleichen) Mir* ben SBortlaut ber angeführten Xarifbeftimmung nicht geboten
6f}auffeegelbe frei

ift,
baf anbererfeit« bad ©ebürfnijl vorliegt, jebe Cchmalerung ber Sbauffeegelb'Sinnabme ju »ermeiben, unter
Aufhebung früherer entgegenftebenber Srlaffe hiermit brftimmt, ba§ fortan auf ©runb ber meljreTWiibntrn
53orfcfcrift nur ben Rubren mit tbterifchem Dünger (Stallbünger, SRift) nicht aber auch ben gubren mit
anbern Düngungömitteln bie Gbaufleegelb-greibett auf €taat«», wie auf ÄreiS', (Semeinben., Attien», $ru
vat'Sbauffeen u. f. w. jugeftanben werben foO.
Die £öniglia>e Regierung E>at bürnaa) baö SBeitere ju veranlagen,
©erlui, ben 28. 3anuar 1862.

Der

SRinifter für £anbel,
v. b.

Oewerbe unb

öffentliche Arbeiten.

Der

$eobt.

ginanj«9Rinifter.
v.

$atow.

102) <Strfuiar*<Jrlaf an fämmtltdje Äömglttbc Regierungen, bie Auflegung unb Hnwenouna,
im Gbauffregelb*2:arif vom 29. gebruar 1840 unter A. II. 2 a. b. enthaltenen ©tjHm*
mungen betreffenb, vom 27. Februar 1862.

ber

Raa) bem Grgebniffe ber veranlagen Erörterungen ift ti für anaemeffen erachtet worben, bie in An*
regung gefommene Aenberung ber unter A. II. 2 &. unb b. im Sbairfiergelb'Jarif com 29. gebruar 1840
enthaltenen ©eftimmungen, namentlich bie Stufhebung be* Unterf<a)iebe0 jwifeben unbelabenen grachtwagen
einerfeitl unb unbelabenem gewöhnlichem Sanbfubrwerf anbererfeitä , jur 3*^ nicht weiter ju ver«
folgen.

Um

jeboeb

bie

wahrgenommene

Auflegung unb Anwrnbung, welche ber

grofje ©erfcbiebenbeil ber

erwähnten Jarifpofitwn von vergebenen ©rbörben gegeben worben lift, ibunlicbft ju befeitigen unb eine
Uebereinftimmung in ben ju beobaettenben ©runbfctyen ju erjielen wirb ber .Königlichen Regierung Räch*
ftehenbe« jur Beachtung unb Anweifung ber betreffenben ©ebörben eröffnet, inbem jugleich. frühere abroeiebenbe
(Sntfcheibungen über benfclben Oegenßanb außer Jtraft gefegt roorben.
3n
gewöhnlichen Sanbfufjrwerf im ginne ber ©eftimmung in A. II. 2b. a. a. D. ift
nia)t blo0 ba0 von benjenigen Sanbleuten ber betreffenben Qegenb, welche auefdiiie^iid? Sanbwirtbfchaft treiben,
in ihrer 2Birti)fcbaft regelmäßig benuhte guhrwerf, fonbem ti finb baju auch biejenigen Sagen ju rechnen,
welche entweber nur gröfere ®runbbefi$er, ober auf bem 8anbe etablme ®ewerbtreibenbe, bie jugleich 8anb*
,

bm

»u
9Bagen von

wirthfehaft treiben, obnr umgefebrt ganbwirthe, bie einen gabrifbetrieb mit ber ganbwirtbfchaft verbinben,

lanbwtrtr)fci>cift]idncn
ftärferer

©auart

finb,

fuhren ju benu$en pflegen.

Der Umftanb,

bafi bergleichen

a(6 ba« von ben au6f<hlie(ili(b ^anbwirthfehaft treibenben,

bejiehungdweife von ben
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aue, fofttn überhaupt ber artige Sagen, trenn auch nur bei einer germffen
Sirtbfcbaftöfubrwerf im arroöbn!id?cn ©fbraud? finb. 30 lepterciJ hingegen
nur üutm.tbm Streife eintretende ©enufcung Da in [Rebe ftdte nten Sagen ju

um

biefelben al6 gewöhnliche« 8anbfuf>rwerf anjufeljen, vielmehr finb

folebe

von ©runbbeftbern

Jtlafje

nicht ber gall,

ßmdm
Sagen

fo

altf

genügt bie

ber SanDrturtbfcbaft nid)t,
al« gracbtwagrn ju be*

bantfln.

$U

ben gradjiroagen gehören ferner, auf tr bem eigentlichen, für bic SJeförberung von Äaufmanne* unb
äHcfiaütfrn üblichen gratbtfuhrwerfe, bic für ben $ran«port von gewerblichen (Irjeugniffen ober Materialien
O- ©• Spiritn«, 3iegelfteinen, JBauhöljern) befhmmten, in mannen ©egenben in eigentr>ümlk^er Jtonfrruftton

wa

<um Xrandport von 4RöbeIn ober
SBtec) in größerer «njabl befonbert eingeria>»
Sagen unb beTgleicben Ähnliche gärtnerte.
Unter geftballung ber vorßehenb bejeiebneien ©eficbtflpunfte ift, nach ben eigentümlichen 'Berbdltniffen
jeter ©egenb, bie Unterfcbcibung jwifeben gewöhnlichem ganbfubrwerf unb graebrroagen ju treffen unb e*
bat tiefe Unterfebeibung, toenn bie fJebürfniffe unb ©ewohnheiten in ber 8anbn>irtbJ$aft unb ben Idnbltcb/n
©werben im Verlauf ber Seit '1* dnbem, ber gortbilbung nach 3Rafjgabe ber verdnberten tcjatfdcblia>f n 53erbaltmffe, auf Denen ne beruht, temnä* ft
an jufcbliefjen.
'Hiebt für eine bejiimmte ©egenb feft, meldte Hrtcn von guhrwerf na* bem SBorfleljenben al« ejetvöhn
liebe« üantfuhnru'rf )U behandeln finb, fo müfjen bemfeiben alle anbere guhrwerfe gleicher Äonfrrufrion in
gebrducbltcben, fo wie bie
teten

=

©etreff ber Xarifanwenbnng gleiebgeftell werben, gleichviel welcher ©ebraueb von tiefen gubrwrrfrn gemalt
wirb. G« finb taber \. ©. biejentgen Sagen ber ganbleute, meldte in ber Äonfrruftion ma>t von ben naa)
ber obigen tfrldutrrung für gewöhnliche« Vattbfubrroerf ju eraefctenben Sagen abweichen, aM folebe« in

bann ju bebanbeln, wenn biefe Sagen, wie e« in manchen ©egenben
»erfommt, jur ©errichtung von gracbifubren gegen 8ob,n benufct roerben. Serben anbererfeil« an fia) jum
aewöbnlicben Sanbfubnverf iu reajnenbe Sagen brtjufa teö Sranflporte« von Saften burch eine »erdnberte
(Einrichtung ober 3ufammenfes>ung in einen 3u|ranb verfemt, in welchem fie in ber betreffenben ©egenb weber
allgemein, noch von einer getviffen Älaffe von ©runbbeft&ern al« Strthfcbaft«fubrwerf gebraucht ju werben
pflegen, fo finb biefelben in biefem 3uftanbe nicht al« gewöhnliche« Sanbfuhrwerf, fonbern al« graebtwagen
bem Gbauffeegelbe ju unterwerfen, ©erlin, ben 27. gebraar 1862.
Setreff ber <Ebauffeegelb»«bgabe auch

Der Winifrer

für £anbel,

©ewwbe unb

v. b.

©omainen«

IX.
103)

Der

öffentliche «rbetten.

ßebbt.

ginan|.SRinifter.
».

unb

$atow.

gorffremwltimö.

an fämmtlithe Äönißli^e Ätgtcrungm excl. ber
©igmaringen, bic
Uniform brr ^orflbramten bctrejftnb, bom 17. 2)fsentbcr 1861.

(Sirfulat*(5rla|

%

vom 6. September b.
welche beftimmt,
@aIa<Uniform, wie btöber, weipe Seinfleiber, bei balber ®ala
fchwarjen, fortab SeinFleiber von ber garbe
»oefed )u nehmen,
unb biefelben in beibrn gdllen mit einer ©olb' refp. €iiber'7reffe befe^t ju tragen haben,
haben be6 Jtönigd iRajefidt mit SMerhöcbfter Drbre vom 4. b. SR. ferner ju befehlen geruht, bafi bic Ober«
förfier bei halber ©ala ©einfleiber wie jur Salb-Uniform, bei grofjer ©ala weifie ©einfleiber ohne ©olb«
treffe, bie höhnen gorfibeamten bei t>alber ©ala Seinfleiber von ber garbe be« «Rod«, bei grofjer ©ala weifte
Seinfleiber, in beiben gdllen mit ©olbtrrffe von ber vorgefchriebenen breite brfe^t, ju tragen haben.
Die königliche Regierung wirb veranlaßt, hiervon bie betreffenben ©tarnten in Äenntnip \u fe^en.

3n

©ejieb,ung auf bie HUerhöchfie Äabinetfl.Orbre

bafj

bie

6tvi(<eeamten

hingegen,

flatt

ber

-ur grofjen

M

bisherigen

6« ift babei jugleia) barauf aufmerffam {tu machen, bafj anlifübrltdbe Abweichungen von ben ©orfchrif'
ten be« Unlform*9(eglement0 für bie Äönigl. gorfibeamten, wie folche mehrfach in neuerer 3eit bemerft worbrn finb,
(inbem

j.

53.

bei ber

Salb-Uniform am Äocffragen

golbaeiiicfte

«ichenjweige

fiatt

ber vorgefchriebenen

SWetall geprdgten, unb oben auf ben «ermfl>$luffa)lägen äRetaUfnöpfe getragen werben)
Berlin, ben 17. Xejember 1861.

$er

ginanj-SWinfier.

von

niajl fratttjaft finb.

v.

«Patow.

t
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104) Girtular * (Srlajj an fämmtli$e Stöma,lt(be SRejjierungen excl. ber \u (Sigmarincjen ba$
93erfab«n bei Sntlafiuitg ber bei ber Ädma,lid)en ftorfl > SSrruialtuna, jeitacife bef<bafitia,ten
«Urferpe^äger betreffenb, vom 3. 2>ejember 1861.
,

©«

ftnb

»on einigen Seiten barüber «lagen erhoben, baß 9iefer»e«3iger, meiere jur

fc^äftigung bei ber Äömglichrn gorft' Verwaltung interimiftifcb
ria)tigung über

thre

Sntlaffung

Stritte

ntct)t

au«
»orber wegen
»löblich

inbem \it
baben tbun fdnnen.

gerau)en ftnb,

große Verlegenbeit
üte erforberltcfcen
tliunlicfcft

bemfiehente

Um

jeitweifen Sie«

angenommen worben, ohne vorherige 5Benad>
©efcbifiigung cntlaffot, unb babureb in

ihrer

anbrrweiten berufömäßigen

ihrer

i tid ät'tigung

3agern rrwaebfenben 9?acbtbcile
wo bie Seenbtgung ber
»orbeii'eh« läßt, bem «öetbetligten minbeftenö »ier 2Boä)en
bie bierau« ben

ju »trmeiben, wirb bie Äöniglicbe {Regierung oeranlaßt,

in allen gäflen,

InterimifHfcfcen Srfebäfiigung eines 3ager« uct>
vor feiner (Sntlaffung eine be«faDfige fcbriftlicbe Benachrichtigung jugehen ju (äffen, bamit er bei Reiten
wegen eine* anberweiten Unterfommcn« ftc±> bemühen unb baju mentgfien« »oDe 4 SEBocben »erwenben

fann.

3Benn hiernach in btr Äegel ber (Sntlaffung eine«

Soeben

»orber ihm

au«gefcbloffen

nicht

(Sntlaffung

forlige

jujufertigenbe

fcbriftlicbe

befebäfrigten 3äger6 eine minbeflen« vier
»orb«geben muß, fo wirb bod) ^ierbureb
wo bie Dienftfübrong eine« 34gert bie fo«

interimiftifcb

^Benachrichtigung

baß auönaf>m«meife , namentlich in gällen,
im 3ntereffe beö Dienfie« notbwenbig mad)t
,

,

auch ohne »orbrrige «Benachrichtigung bie

(Sntlaffung jeber3eit erfolgen fann.
«Berlin,

ben 3. Dejember 1861.

Der

105)

»2irtular*(5rlafi

Ärei«

*

«Steuer

*

an bie Äönigtttben

9tea,ieruna,en in

ginanj'SRinijler.

ben

fedjs

öfilidjen

».

Vatow.

^ropinjen, bie ben

Sinnebmern unb Ort* *<Srbebern jum 3x»cd ber (Jinjiebung Pon Spinainen*
unb anberen 2)omaineiu®efdaen ju liefemben gormulare betreffenb,
Pom 28. Sejember 1861.

«JlmortifationSsftenten

Damit

bie grage, welche gormulare ben mit Sinjiebung »on Domaincn*8mortifcition«.«Renten, fowie
anberen Romainen »(Befallen fär «Rechnung ber «Regierung« «vfiaupt*Äaffen beauftragten Äret«-ingleicben ben Ort«» Gröbern auf Staat«foften geliefert werben bürfrn, fortan überall
gleichmäßig bebanbelt werbe, beftimme t* hiermit, baß im «Reffort ber Romainen »Verwaltung ben Jtrri««

aueb »on

Steuereinnehmern

©teuer *(Sinnehmern nur bie gormulare ju ben 8bfcblüffen unb ju ben anberen terminlich einjureiebenben
Ueberficbten unb «Racbweifungcn fernerbin auf Staatafoften ju liefern ftnb, wogegen fieb bie Jim«» Steuer*
Einnehmer bie übrigen gormulare namentlicb alfo auch bie gormulare |u ben »on ibnen \u fubrenben Jtaffen'
büefeern fowie \u ben Sieferjetteln fünftig auf eigene Äofien ju bef^affen haben, fobalb bie etwa noch »or»
rdtbtgen gormulare biefer Sirt, welche noeb unentgeltlich verabfolgt werben fönnen, »erbrauebt fmb.
£en Ort« » (Srbebern ftnb bie fämmtlieben gormulare ju ihrem bejüglichen Äaftenoerfehr auf Staate?»
fofien aueb fernerbin \n liefern unb ermächtige ich bie .ft6nig(. Regierung zugleich, an Stelle ber ben Ort«'
Urhebern btflber »erabreichten Sieferjertel, nae^ baen Slufräumung, für jebe einjelne Ortfcbaft ein Öuittung«*
S3uc^) einjuführen, worin bem Ort«-@TbrbeT »on ber Ärei«»®teuerfaffe fortlaufen* Ouittung ertbeilt wirb.'

Die

Äöniglicfce «Regierung bat

Serlin, ben 23.

bemgemäß

bie erforberlidje

«norbnung

ju treffen.

Dejembn 1861.
Der

ginanj-aRinifler.

».

$atow.
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106) (Eirtular*<£rla$ an famm Hiebe Sönigl. Regierungen excl. (Sigmaringen, bic ben ^orft*
taffen * SKenbanten für btenjHtebe £mät ju Hrfernben Formulare betreffenb,
t»om 20. Januar 1S62.
Xacbbem in bem Sieffort ber ©teuer* unb ber Domainen * SBerwaltung ber ©runbfaft angenommen ift,
bafj ben Äreiä» Steuereinnehmern bie gormulare gu ben s?ltfAii"if[eit unb gu ben anb<rn terminlich eingurei*
cbenben Uebetftdjten unb 9ta cbweifungen fernerhin auf ©taatöfoften tu (Ufern finb, brfhmmc ich Ijierbunfe,
bafj fortan btn gorftfaffcn • OiaiDanten nicht allein, wie f>(0r>er bie (&o!g«SDerabfol>}ejettel, fontern aufjerbcm
noch bic gormulare gu ben 3Bbfd>lüjfen unb ju ben anbern terminlich einjureid)en&en Ueberftcbten unb Räch»
Weifungen auf ©taateJfoflen gu verabreichen finb, wogegen ftd; bie gorftfafTcn*9lenbanten nach rote vor alle
übrigen Formulare, namentlich alfo auch bie Formulare gu ben von ihnen gu führenben &affenbü$crn, fo«
»ie gu ben Siefergrtteln, auf ihre eigenen Äofien, bejielmngaweife au6 ihrer Dienftaufwanb««entfchät>tgung
gu befchaffen r>abrn.
hiernach hat bie Äoniglicbc Regierung bie erforberlichen «norrnungen gu treffen,
©erlin, ben 20. 3anuar 1862.

Der

107)

—

ginang-SWinifier.

v.

$ato».

an fammtlicbe Äöniglid>c Regierungen, bie 2> taten unb ReifcfofUn ber
gorfl*£ülf*aufieber bei $8erfe$ungen betreffenb, r»om 6. gebruar 1862.

(Sirfular* £rla£

(Sd ift bie grage angeregt, ob unb gu welchen 93etraa,en für ©crfc&ungSreifen ben gorft»6ülf0auffefiera,
Diäten unb fteifefoften gu vergüten finb.
aJö nicht ctatömäfiiq anflcfte Uttn ©cfitnten,
Huf bcn @runt> teö §. 8. bee) HUerböcbiten @r!affeeJ vom 26. ÜSärg 1855:

—

Die

»erfönliehen

Retfefofien

—

bei ©erfefrungen nach SNafjgabe be« Grlaffeö

vom

10.

3uni 1848

er«

halten auch diejenigen Beamten, welche nicht ctaldmäfjig angefteuf finb, falle» nicht brr eigene 9Bunfcb
be« Beamten ba« alleinige SRotiv ber ©erfepung gewefen ift,
wobei für verheiratete ©eamte
§. 4. be« <$rlaffc6 vom 10. 3uni 1848 Hnwrnbung finben fofl,
in ber Sirfular « Serfügung vom 19. Januar 1857 sub 6. brfhmmt, bafj auch bie $älf£auffeber fortan
ift
auf perfönliche Reifetoften Änfprucb haben, jeboch mit ber $M<*ränfung, b«f feie «ftülftfaufffber, fowie auch
bie etatömäfjigen ©tarnten, nur in bem gaOe bie perfonliehen Diäten unb SNetfefoften erhalten foOen, wenn
bie Entfernung be« Orte«, wohin fie verfemt werben, von ihrem bisherigen ffiobnorte minbeftenei 3 »eilen

—

—

beträgt.

hiernach finb ben $orfl»«öüIföauffcfirnt, wenn bie ©erfc^ungöreife minbeftene» brei teilen beträgt,
Dafi biefelben nach ben Scftimmungen ber ffierorbnung vom
Diäten unb Äcifefoften nicht vorjuenthalten.
«Uerf)6*ften «rlaffe« vom 26. Wärg 1855 auSbrücflicb
10. 3uni 1848 gu gewähren finb, ift im 8. 8.
auSgefprocben unb eS finb baher ben #ülf*auffebem

—

M

an guhrfofien
pro Weile Gifenbabn, unb
pro 3"' »nfe Abgang, unb
pro aWeile Sanbweg, an Diäten abeT

.

.

5 6gr.
10
„
15
„
15
„

pro Sag, neben gonbejug ber ^ülfSauffcbeT» ©efolbung auch für bie Zage brr Q3erfc$ung0*Reife, gu ge*
währen.. Dabei ift ein Unterfchieb jwifchen AülfOauffehern , welche fd(wn im Sejift be« gwftwrforgung««
©cheinei finb unb foldben, bie noch ju bcn «Refervejägern gehören, unb rüdfi*tlich ber (rftteren naa> ber
$änge ihrer SRilitair-Dienfljeit, nicht gu machen.
Dagegen finb benjentgen ^ülföauffehern, beren ©efchäftigung aufhört, ohne baft ihnen fofort wteber eine
anberwette gunftion übertragen wirb, ba hierbei eine SBcrfefunfltneife nicht ftattftnbtt, 9teifefoften unb Diäten
für bic Keife nach einem ihrer früheren Aufenthaltsorte, ober nach bem Orte ihre* etwaigen früheren ober
fünftigen Domtjilö nicht ju galten, unb nach pos. 7. ber dtrfular» Verfügung vom 19. Januar 1857 eben
fo

wenig

für

folche Steifen

flluiifr.*0(. 186-2.

ju gewähren,

welche ein bisheriger ^ülfflauffcher gur Uebemaljme einer gorft»

23
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auf rotier er feine erfle beftnitive ober probeweife Änfieliung
refp. görfterftetle aufführen
,
ober »elc^e ihm, mit ber juglei* auägefprocfaenen «blicht bemndcbfriger befmitiver ober probetteifer
Serleibung ©ehuf« ber erften etat«mdf»gen »nfteüung einfhveilen auch nur interimifiifc* übertragen wirb.
Berlin, Jen 6. gebruar 1862.
bat

auffetyer

ftnbel,

Der

XI.
108)

»tlerböt&fUr

grlaf,

bie

ginanj-aRtnifter.

v.

$aton>.

^iütair^ngelegcn&eiten.
2)e»ofttens ©elber ber Unteroffiziere unb gotbaten betreffen*,

»orn 20. ftebruar 1862.
bcn SRir gehaltenen Vortrag will 3$
jur SBerbütung von SBerlußen , wie folcfee in jüngfrer $eit
burcb Söranb unb Beraubung ber bisher bei ben Jtompagnie* je. ßbef« nieberjulegenben DepofttengelDer ber
SJtannfcbaften mehrfach vorgefommen, flatt ber Ginricfclung befonbcrer €olbaten»€porfaffen bei benjruppen»
teilen folgenbe »noronungen genehmigen:
1) Die ben Unteroffi)teren unb ©olbalen jeitweife entbehrlichen ©elber tollen jwar von ben £ompagnie»
refp. (56fabron£r unb 33atterie»@bef0 mit biöher angenommen tv erben, aber an bem ber Einnahme folgenben,
nä*ftcn Sablungötage an bie Jruppen *£affc abgeführt unb als erlaubtet Depofttum von ber refpeftiven
Äaffen-lBenraltung vereinnahmt »erben.
2) (Srfpatniffe k. in höheren ©aar * ©etrdgen (über 10 übir.) biirfen jnwtr von ben genannten ßbefö
gleichfalls angenommen, muffen jeboefc ton ihnen fogleicb bei fhibtifefaen (gparfaffen auf t>en tarnen ber De»
ponenten |in$bar belegt »erben.
2)ie barüber ertbeilten €parfaffen » ©üefter ftnb alöbann in ben Gruppen«
Waffen aufjubewahren. Kur in ®arnifton»Drten, in welchen geeignete ftdbtif^e Sparfaffen nicht vorhanben
ftnb, ift auch mit höheren (Srfparniffen wie oben befrimmt ju verfahren.
3) Detacbirte (iöfabronö unb event. Kompagnien haben bie Ablieferung ber baaren £epoftta unb ber
Sparfaffen'Sücfcer jur 3«* ber Hbrecbnung mit ber !Jruppen*£affe ;u bewirten.
4) Um bie Slücfjablung an bie Deponenten auefa in ben 3»ifapenjeiten pon einem Äaffentage jum an*
beren nicht ju erfebtoeren, finb ben Äompagnie« refp. (Sflfabron«- unb ©attcrie.Gbefö auö ben Äaffen-Üepo*
fiti« porfcfcuGweife »»erftonaI*©rrrdge ju übergeben, beren .^öhe nach bem ©efammtbetragt ber pon ihnen
gemachten (Simahlungen ju bemeffen refp. ju eTadnien ift.
5) $ür bie (Jinjiebung ber für bie 6parfa(fen'©ücber auflaufenben 3*nfen unb bie dintragung berfefben
in bie enlfprecbenben .Konto« bat bie Änffen-SJewaltung ju forgen.
©erlin, ben 20. gebruar 1862.
VI

ut

,

v. JJtoon.

In ben

Jtrieg«' uns

SPIarise-OTtnlfJcr.

109) «lltrböd)flrn (Jrfaf, ben 2£ea,fall befonberer ffltteflt ber 2Jiilitair*5lrr$te über bie Stepao
tination ber Solbaten unb beten JDtitgabe an bie ledern bei ihrer (Entluffung betreffend
bora .30. 9fobember 1861.
«uf 3bren gemeinfebaftlichen ©eriebt vom 16. Sopember b. 3. wia 3* ben §. XII. ber burefc bie
Orbre vom 16. 3uni 1834 genehmigten ©orfebrift vom 6. «pril 1834 über bie ©rrbütung ber SWenförnpoden bei ber Ärmee hierburob aufjer Jtraft fe^en, »onacb t& alfo ber 8u6f)r(lung von befonberen VI Heften
Seilend ber 9RiIitair' Sterbe über bie SRevaccination ber 6o(baten unb beren 9Ritgabe an bie festeren bei
»erlin, ben 30. November 1861.
ihrer (intlaffung nicht ferner bebarf.
,

fllilftefi*.
v.

»elbmann'ßotlmeg.

©raf

v.

6cbmerin.

v.

9ioon.

9a
bie SWinifttt btr gtißlie^en

jc.

SnflfleaeBjtiten, It« 3n»tni un6

H«

Äritge*.
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110) S3erfüa,ung an
refo.

bie

Sbntgli*e «Regierung ju N., bte bei angeorbneter Äriegöberritfcbaft,
rniftebenben Sotenlöbne bttrcffmb,
t>om 31. 3«"«" 1802.

bfi cintrctcnbfr 2)ibbilraa*ung für SDtilitairs3wecfe

Äuf bie Veri*te vom 15. augufi um 7. Slowmber pr. wirb cor ic. bierbur* golgenbe« eröffnet
Unter ben jum 3 n>e<fe Der £riegöbereitf*aft beö II. armeeforpi? verausgabten unb aud bem Vüreau*
Vebürfntfj*gonbö Der Äönigl. «Regierung ermatteten Votenlöfmen befinben ft* na* «uflwete ber Veldge au*
fol*e, wel*e bur* Veförberung Der ffimberufungö'Orbreö für 9lefei»ifien unb 8anbwebrmänner entjlanben
wie bie« anberweit au* ge*
ftnb.
Diefe Äoften bdtten ni*t bei ber Äöniglt*en «Regierung, fonbern
fertigen
(Dagegen waren
bei ber betreffenben ftorp0<3nteubantur jur ^iquiDation gebra*t werben müffen.
bie .ft often für Veförberung ber Verfügungen jur ©eftellung ber Vlugmentationö Vferbe
weil eö fi* hier
ni*t, wie bei ben »orgeba*ten 8inberiifung«*Drbre«, um bie auafübrung auöbrücfli*er «Requifitionen ber
betreffenben ÜRiIttatr»53<rf)örl>en banbelte, auf bie «Regierunga*£aupt<£affe unb jwar auf bafl drrraorbinarium
bei berfelben, ni*t auf bem Vüreau»Vebürfnifj'gonbö ju übernehmen.
5Ba$ bie ben Voten für Veförberung ber qu. Orbred unb Verfügungen ju gewihrenbe Vergütigung
betrifft, fo jinb bie ganbrütbe auf freie Uebereinfunft mit ben bezüglichen Verfonen angewiefen.
3 ur unent*
geltli*en ©efredung ber Voten ftnb bie Kommunen c r fr mit bem (Eintritte ber «XRobi(ma*ung gefehlt* »er*
bunben. j:i griebenöjeiten, refp. bi« ju bem 3<itpunrte, wo bie Mobilmachung »Uerbö*fien Orti? befohlen
wirb, alfo au* für bie (Dauer einer angeorbneten £riegöbereiif*aft, befiehl für bie Äommnne Feine gefej>li*e
Verpflichtung , Voten gegen fefffiebenbe billige Vergütigungd*i5d(e >u fteüen, unb ftnb baher bie Sanbrüthe
ni*t ermä*tigt, »on ben ©emeinben bie ©eftettung von Voten ju ben in Siebe ftehenben 3wecfen ju forbern.
©lei*wohl ut ni*t \u »rrf ernten, bafj bie im bortigen «Äegierungö'Vejirfe im 3ahre 1859 verausgab*
ten Votenlöhne eine ungewöhn(i*e $öhe rrrei*t haben, unb wirb bie Äönigli*e Regierung baher ange*
wiefen, in fünftigen güllen mit 9ta*brucf barauf ut halten, bap 6eiten6 ber Sanbrätbe bei ber Venufcung
»on Voten mit ber gröftmög(i*en Sparfamfeit >u 5Berfe gegangen unb bie ©enbarmen, foweit bied na*
ber ©*lufjbeftimmung im §. 12. ber Verorbnung über bie anberweite Organisation ber ©enbarmerie vom
30. DejembeT 1820 (®ef.*Samml. 1821 6. 0) juldfjtg ift, jur Veförberung ber me&rerwübnten Drbrefl
unb Verfügungen mit herangezogen werben. Verlin, ben 31. Januar 1862.

—

—

=

Der

3m

ginanj'URinifter.

auftrage:

^orn.

,

Der «JRinifter be« 3nnern.
©raf ». ©*werin.

111) SBtrfüguiifl an bie Äcnigli*e 5Regierung ju N. unb abf*riftli* jur Sttnntnif nannte unb
23ra*tung an fämmtli*r übrige £ömgli*r Regierungen, bie 93erpfli*tung ber ©emeinben ju
«Borfyannleiftungen für militairif*e 3wetfe betreffend »om 7. ftebruar 1862.
Die Ortöbebörben ju N. N. haben na* einer unfl gema*ten anjeige ft* geweigert, bie »on ber £8*
nigli*en ObeT » «Re*nungö * ÄammeT jur SBiebereinjiehung monirten Verräge an Vergütigung für ben jur
3eit ber <Wobilma*ung im 3abre 1859 auf Entfernungen bit ju 4 «Weilen gefreuten Vorfpann jurücfju*
erftatten, weil biefer Vorfpann jur gortf*affung ber jum Departement4'(Irfa&'©ef*äfte fommanbirten «Wann»
febaften ic. geftellt worben fei, mithin ni*t ju ben Seifiungen für &rieg6jwetfe im (Sinne beö ©efe&eä »om
lt. 9»ai 1851 gehöre.
Die biefer Steigerung 3um ©runbe liegenbe anft*t, wel*er bie Äönigli*e Regierung beigetreten ifi,
fann, wie Derfelben jur Vea*tung für fünftige gdlle hierbureh eröffnet wirb, alfl begrünbet m*t era*tet
werben. Die ©emeinben ftnb wührenb ber 3«t wo ba« ©efeft ».11. SWai 1851 in Äraft ift, »erpfli*tet,
allen für bie 8rmee erforberli*en Vorfpann ohne 9iü(fft*t auf ben 3>»ecf, ju we(*em berfelbe benu|jt wüb,
mit ber im g. 3. 2 a. bafelbfi befiimmten äHaafigabc unentgeltli* ju gefieden. Da$ biefe Verpfli*tung auf
fol*e ?eiffungen ju bef*rdnfen würe, wel*e lebigli* in golge ber aJ?obilma*ung erforberli* geworben
ftnb unb ohne biefelbe ni*t würben in 8nfpru* genommen worben fein, ift in bem ©efe&e ni*t benimmt
unb Id#i ff* auö bemfelben au* um fo weniger folgern, alt barin an mehreren Stellen auöbrurfli* au«*

23*
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gefpro*en x% baß

Berpfli*iung ju Äriegöleiftungen
Berlin, ben 7. gebraar 1862.

Ter

bie

v.

$aton>.

112) üBrfHrmnungrn über

au*

gegenil6eT ben ni*t mobilen

Der SRinifter be« 3nnern.
®raf v. 6*wertn.

ginanj'SRinifier.

bie (Srgänjung

Der

t>.

be« auf Sfbfnöjrit angtflcQtrn

btt btn OTUitairsSIftagajtnsSBfrtvaUunatn,

vom

1.

Jruppen

flattftnbrt.

£rieg«'3J?inifter.

Sfoon.

Beamten s ^erfonal*

SRärj 1862.

3n golge ber 8u"eTbö*ften Äabinete'Orbre vom 23. 3uli 1861 »erben bie §§. 8. bi« 18. ber Dienfr*
orbnung für bie 2Wilitair-2»agajin»Berwaltungen vom 11. 3<>nuar 1855 r)ierburct> außer Äraft gefegt unb
an beren Stelle bie na*folgenben Befiimmungen.

treten

A.
$.

Da

1.

di

auf

Sebentfjeit angepeilte

3«i allgemeinen.

Beamten »^erfonal

bei

hen !Kilitair»^agaun'Berwaltungen er«

gänjt fi* junä*fr unb hauptiärHi* au« geeigneten civilverforgung«* ober anfreDung«beTe*tigten 3J?tlitair«.
CäJ?ilitatr»8ln»(Srter.) 9?ur, wenn e« ba« Snineffe be« Dienfteö notljwenbig »erlangt, fonnen, na* jebe«mal
juvor na*jufu*enber fpcjieller ©enebmigung be« Äriegöminifierö
auönabntewrife au* 3a^ttn et fteT ' SIfpt'
,

ranten, welche no* ni*t bie (Jfvil » «nftellungfJ » ober Berforgungöbere*tigung erworben traben, unb junge
SRdnner be« ßivilflanbe« al« SJppIifanten angenommen »erben. (Givil«Bewerber.)

B.

3m

6pejiellen.

I.

SWilitair«an»drter.

Qcbingungra jnr julafTung-

f.

Civilverforgung«» ober anfteHung«bere*tigte SRilitair«
»ollen, bürfen 1) ft* ni*t in einem verrjältnißmäßig

2.

»tbmen

wel*e ji* bem Wiluair«3Jfaga}inbienjre

,

m

»eit vorgerürften Lebensalter befinben,
müffen 2) unverheiratet fein, ober, wenn fte verheiratet ftnb, wenigftenö ber Siegel na*, ein na*roeiö»
bare« fßrroat'Stnfommcn von etwa 160 Jblr. jdbrli* baben, 3) einen binlängli*en ©rab f*ulmiffenf*aft*
lieber Bilbung beft&en, 4) ba« 3 (U gniß tiner (oben«wertben gübrung von ihren Borgefe(ten erbaiten, unb
5) im 6tanbe fein, ein milttairäräli*e« «tieft über ihre förperlt*e Befähigung für ben gelb«abminiftration«»
bienfi beizubringen.

f. 3.
litairbienPe

ju

»el*em

Die SRelbung jur3u(affung jum 9Wilitair-ä?agajinbirnfte ifi in Betreff ber no* im aftiven S?i»
jtebenben Bewerber auf bem SRilttair'Dienfhvege bei ber 3ntenbantur beflfenigen »rmee*Äorpfl,
ber Bewerber gehört, unb von ben bereite au« oem aftiven Dienfie ©ef*iebenen unmittelbar bei

ber 3ntenbantur beflfenigen Vlrmee-tforp« einjurei*en, in beffen Bejirf biefelben fi* aufhalten.

Dem ®efu*e

baben

Bewerber ben eigenbänbig getriebenen 8ebenölauf,

bie 3euAniffe ihrer Wilitair*
unb irjre Dienftfübrung, ein militair«ärjtli*r« »tieft über
ben gelb»«bmimftration«birnft, unb
wenn fte verbeiratbet ftnb
ben
9tacbwete eine« *l}rt»ateinfommen« von etwa 160 Jblr. jdbrli* beizufügen.
na* gcf*ef>ener Prüfung feine« ©efu*«
bur* eine«
Die 3ntenbantur läßt ben Bewerber
%. 4.
ihrer SWüglieber münbli* unb f*riftli* prüfen.
Die Prüfung (Jentamen) wirb gelegentii*, erforber(t*en
gadte bet einer bienf)li*en Slnwefenbeit eine« Deputaten ber 3ntenbantuT im ©arnifon« ober Sufrntbalt«'
orte be« Bewerber«, abgebalten.
3n ber Prüfung t)at ber Bewerber barjutbun, ba| er feine natürli*en «n»
lagen ju einem genügenben ©rabe ber €*ärfe unb 9ti*tigfeit be« Urlbeil« au«gebilbel bat, fo baf er ge»
gebene %&üt flar, f*neU unb ri*tig aufjufaffen unb eben fo flar unb folgere*! auf bem Rapier in ri*tigem
bie

$üorgefe$ten über ibre biflberigen Dienftleijiungen

ibre

förperli*e Befähigung

—

für

—

au«bru<fe barjufiellen vermag, unb baß
hefitt.

lieber bie Srgebniffe ber

er

Prüfung

—

—

au* im 9te*nen
ifl

eine

bie unerld§li*e ©ewanbtbeit unb 3uverläffigfeit
Berbanblung aufjuneb.men.

^robebienfHeiflnnfl.

c

£at ber Bewerber in ber Prüfung ($. 4.) brfianben, fo wirb er von ber 3ntrnbantur )U einer
f. 5.
inj librigr n ^robebienfileifiung bei einem ^roviantamte ibre« ©ef*äft«bejirr« einberufen.
gür

bie

Dauer biefer $robebienfHeißung wirb au« ben gonb« ber SRagajin'Berwaltung ein Sinfommen
Dagegen flnbet ju ©unPen ber jur Brobebienftletjtung einjuherufenben tivilverforgung«* refp.

ni*t gewäbrt.
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anßeOungaberec&tigten aftieen^ilitaire ber $.119. be« Reglement« über bie ©elb-SBerbflegung ber Stubben
im grieben beTgejtalt Anwenbung, r-ajj bie Äommanbirten tat? Dort feftgefefcte Ginfommen auf bie Xiauet
«ine« 3<>f)ree au« bem (Rat ihre« ÜTruppcntfefild fortbcuebr n für ff n. SBrtm Antritt bfö ^robrbienfte«

wirb brr ©ewerbet Dur* #anbf*laq }ur 93eoba*tung ber firengften Serfcbwiegenfjeit Abu aOc ju feiner
gelangenben, geheim ju baltenben Stenjlangelegenbeiten perpflicbtet. Uebtx bot $er»ffict)rung6aft
ifr eine ffierbanblung aufjunebmen.
Racb Ablauf ber ^robebienßletflung f ihren bie au? Reib' unb ©lieb Abfommanbirten §u ihrem Sruppen-tbeile
jurüd.
(Den nicht mehr im aftivrn 2)?ilitairbienfre ftebmben Anwärtern bleibt üb er äffen, ob fie it>re
SBefcbdftigung bei beT SWagajin*53erwaltung noch, weiter fortfefcen wollen ober ni<J)r.

Jtennrnifc

I

©efttäfttgung iraf renfc ber 'Protebtenflletfrung.

SBdhrenb ber üProbebienftleifiung raüffen bie Sewerber, na* jwecfmdfiiger (Sinwrifung in ben
§. 6.
SWagajintlienft, bind; praftifö« ©efödftigung in allen Steigen beö 2)ienße«, fo wie bureb SN ittbeilung ber all*
gemeinen 3)ienß*3nßruftion unb Seftimmungen k. mit bem @efcbdft6gange unb mit bem SirtbfcfeaßeJbetriebe be=
fannt gemalt »erben. 5>en ÜDti(itair<3ntenbanturen liegt efl ob, »on ber jwecfmdfiigen SBefdjdßigung ber
©emerber, fo weit fi(t> ©elegenbeit baju bietet, bureb ibje Xeputirten näher Äenntnifl ju nehmen.
Prüfung.

SBor Ablauf ber 55robebienßleißung iß her
§. 7.
ob er jur Erwartung berechtigt, eine Afßßentenßelle
3)ie Prüfung erfolgt bureb bie bei jeber
f. 8.
u o n für 3XUttaff<aRagajin'9eamte", btßebenb aue:
gliebe,

woju

ber Siegel

in

ber

Sorßanb

ber

Bewerber

einer Prüfung ju unterwerfen,
mit erfolg auefüQen ju fonnen.

3Äilitair*3ntenbantur niebergefe&te

um

ju fonßatiren,

„^rüfungd'Äommif»

bem 3ntenbant«n ale $rdfee, einem 3ntenDantur*2}?tt'
Ratoral'BerpfUgung«' Abteilung gewählt iß, unb bem am
gür ben gall ber Äranfheit ober 0b*

<5i$e ber 3ntenbantur angeßedten fßrobiantmeißer, als (Sraminatoren.
befl

wefenfceit it.

3ntenbanten übernimmt ein 3ntenbantur' sJWitglieb beffen gunftionen; für ben %aü ber
tritt ein 3ntenbantur'5WitglieD al6 »weiter (Sraminator an

Äranfijeit ober Abwefenr)eit btö Prociantmeißert
beffen (Stelle.

8. 9.

3>ie

Prüfung

jerfdUt

in eine

föriftlicbe unb eine münblicbe;

bie

Grßere gehj ber Se^eren

voran.

3m

Prüfunge»Äommi(|ton bem itanbi*
baten bur* ba« betreffenbe Proviantamt bie Aufgaben ju jvoei fcbnßlicben Aufarbeitungen ju. Sie beßeben
in jwei Relationen Aber jwei wiebtigere ©egenßänbe ber 3Waga}tn'2Birtbf*aft unb bee 9)(agaiin«I>tenßee.
bie ©efdhigung bee
Sei Oer Auswahl ber Aufgaben iß bie Rütfftcbi auf ben müßten ßvatd ber Prüfung
Äanbibaten jur Ausfüllung einer Affißentenftelle ju fonflatiren, im Auge ju behalten. Unter jeber biefer
Arbeiten t)at ber Äanbibat bie eibeöftatilic^e SBerftdjerung abjugeben, ba$ er biefeibe opne frembe £ülfe
Saufe bee jroeiten .fialbjabre ber Probebienßleißung

fertigt bie

:

angefertigt fjabe.
3>ie »on bem Äanbibaten buret) Sermittelung bee? betreffenben $rot)iantamteö an bie Prüfung« * Äom*
miffton fucceffroe ein)urei4»enben <ßrobearbeiten werben ben beiben (Sraminatoren jur (Senfur übergeben, nxlcbe
,m befcbleunigen iß unb fpäteftene) 14 3;age no* (Singang ber .orciten Arbeit beenbet fein muri.

möglicb.ft

ber genfur ift am <S$luffe ein beßimmtefl Urteil barüber abjugeben, ob bie Arbeit cöflig (»orjüglicbj
gelungen, ober genügenb, ober ungenügenb.
2Benn beibe fd»rifilid>e Arbeiten bie Senfur paffirt t)aben, »irb jur münblicb,en Prüfung ge*
§. 10.
föritten, bie fpdteften« 14 Sage nach, 93eenbigung ber genfur über bie fdjriftlidjen Arbeiten fiattfinben muf.

3n

8eftnt»et

ftdj

ber jtanbibat bei einem au6mdrtigen ^roviantamte, fo wirb er

na* bem

fcipe ber 3ntenbanrur

einberufen.

55er 33rdfeö leitet unb beginnt bie Prüfung mit einigen, bem ®efi*töfrrife beö Äanbibaten entfprecfcen»
ben, gan) allgemeinen fragen über bie €taat0<Serfaffung unb SBentKiltung, inebefonbere übeT bie Wilitair«
Ißerfaffung

X

u-

unb

3ÄiIitair-93ern)alrung.

beiben SXitglieber prüfen ben jtanbibaten in aOen Btoeigen bed Natural ^erpflegungömefcnö, beö

unb be0 9Binbfcbaft0betriebed ber $ro«iantdmter, unb gehen babei in bae? Detail fo weit ein, ald
cd für ben 3we<f erforberlicb, ift. ikunehniii* hat «1* bie Prüfung auf bie genaue äenntnif ber Naturalien,
unb IRetrinungewefen*, fo wie ber Äenntnip aller auf bie
ihrer Aufbewahrung, S3eb.anb!ung je., bee Raffen
Naturalberppegung unb ben SWagajinbetrieb einf*Iagenben ©efeje, IBerorbnungen unb Reglement« i» erßrecfen.
S)ienft<

-
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Stach beenbigter münblicher U^rüfung wirb ba« @rgebnif ber fchriftlichen

8. 11.

girren

Angabe

—

unb münblichen Urüfung

worüber rraminirt werten ift,
protofoQarifch feftgefteUt
Urteil ber Äommiffion über ben Slu«fall ber Prüfung in
baß e ntduli.i- wirb, ob brr Jtantibat >ur brmndchftigen «njtrUung alö ©roviant>«mt«»
ber »rr abgegeben
Hffiftent 1) vorjüglieh fdhig ober 2) fdhig, ober 3) nicht fdr,ig ift.
©on bem «uefafl ber Prüfung wirb
bei brr

unter

unb am Scbjuffe be«

^rotofcllfl

ber 9Waterien,

ba«

gen)tffenr>aftc

,

bem ©eprüften

Jtenntnif» gegeben.
SJottrung jur 'SnßcIIung.

§.

Die in

12.

ber «Prüfung ©eftanbenen weTben bemÄrieg««3RiniPerium (9RtUtair«Oefonomie'23eparteraeni)

»otirung al« (Srveftanten für ben «JTOilitair'aNagaunbienft an*
t-er eigenhdnbig getriebene 8eben«Iauf tt? Anwärter«,
bie ©erhanblung über ben Au«faQ ber
wenn ber Anwärter verheiratet ift
ber nach, §, 3. erforberliche »achweis über ba«
Prüfung, unb
uu ©ebingung gesellte privaMSinfornmen.

von ber

berreffenben aRilitair*3ntenbantur jur

gemelbet.

Dem

»bfebriften

ber

betreffenben Serielle iinb beizufügen

«Wilitair'Dienßjeugnijfe,

—

bie

:

©tufungö * Arbeiten

—

,

anfteüung im TOagajinbientle.
8.

bem

13.

eintritt

Die AnfteUung ber notirten (Srpeftanten erfolgt jundefrft in AfftftentenfteUen unb bdngl »on
von ©afanjen ab. Die Einberufung wirb vom bem Ärieg«* sJWinifterium (9)iilitair«Oefonomie*

Departement) verfügt.
SiMitSe Scrrfiitfctunfl.

Die

jur Anßellung einberufenen ?Dii(itäir<Anmdrier werben bei Antritt be« Dienfte« in vorge^
©or ber ©ereibigung ift ber Anwdrter protoTouarifch noch Anleitung ber Sei'
läge I. auf bie gegen ba« leichtßnnige ©cbulftenmadjen ber ©eamten befteljenben ©eftimmungen unb gefefe«
liefen ©orfa)rtften ju verweifen unb jur pünftltcrjen (Srfüßung feiner Dienft«£)bliegenbetten, fo wie jur ©eob«
8. 14.

fdjriebener SBeife vereibigt.

Ortung beT Amt«verfehwiegenheit tu verpflichten.
©on ber erfolgten ©ereibigung bat bie betrrffenbe 2Rilitaü>3ntehbantur bem Jtrieg«»ü)limfterüim (SKili*
tair>Defonomie'Departement) Anzeige ju machen, unter Vorlegung beglaubigter Abfcbripen ber ©ereibigung«'
©erhanblung, be« tHilitair»@ntlaffung«fcbeine« unb wenn
ber AngefteUte unmittelbar au« bem aftioen
«Dlilitairbienfte übergetreten ift
einer beglaubigten Abfa)rift be« legten ÜWilitaippljrunge^iteM-

—

—

II.

6iv Übe wer ber.

(Applifanten.)

—

—

Kacb. J. 1. tL 2 bürfen
jeboeb, nur, wenn e« ba« Sntereffe De« Dienfte« notljwenbig verlangt
|. 15.
auönaf)m«weife auch 3atilmetfitT.-5lipirantt% welche noa) nidjt bie Qrvil'AnßeUung«' ober ©erforgung«be<
reebtigung erworben haben, unb junge ÜMänner be« Sivilftanbe« al« Applifanten für ben ÜRilitair a'io©ebingung )ur 3ulaffung ift, bafj bie Bewerber 1) unverheiratet finb,
gajtnbienft angenommen werfen.
für bie erße Älaffe eine« ©ömnafiumö ober einer JRealfchule ertler Orbnung erlangt haben,
einer ju entlajTung«»©rüfungen berechtigten «Realfcbule »weiter Orbnung mit bem 3<ugnifje ber
jum Abgänge eutlaffen finb, unb 3) im Stanbe ftnb, fla) minbeften« wdhrenb ber erften brei 3abre,
nöthigenfaO« noch WngeT unb biß bahin au* eigenen SWitteln ju erhalten, wo bie ©ewdhrung eine« Xienft--

2)

bie SReife

ober au«

«Reife

einfommene' eintreten fann.

»uch müffen bie ©ewerber autf bem divilftanbe ihre aÄilitair«3)ienfipfticht wirflich abgeleiftet haben.
Die »efchdftigung von «ppltfanten barf nur bei $roviant'«emtern nicht aber hei gteferve-SKagaun*
«Renbanturen ftattftnben.
,

Reibung
8.

16.

Die 3Relbung jur 3ulaffung jum

perfönlich ober fchriftlieh einjureichen, bei

jur 9nna(nie.
bei vemjeniaen «ßroviantamte
ift
äRelbenbe einjutreten wünfeht. Dem ©efudtie finb
unb 3) ein von bem ©ewerber cigcnhdnbig ge#

ÜIRilitair'ilRagaiienbienfte

welchem ber

ftch

beizufügen: 1) ba« Schulieugniß, 2) bie 9Rilitair*3eugniffe
febriebener ?eben«Iauf.

Da« @efua> wirb von bem «ßroviantamte mittelft gutachtlichen ©nichte« an bie ihm vorgelebte 3nten<
bantur unb von biefer bem Ariegd'SRinifter jur (Snifchetbung eingereicht.
ttnna^me unb Sereibigung.
S.

17.

jinbet beffen

SBirb bie (Genehmigung jur«nnahme beö ©ewerberfl al« Proviantamt« »«ppltfant
©ereibigung in ber vorgefchriebenen ffieife ftatt.

ertheilt,

fe>
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SBor ber Sereibigung ifi ber Seroet-ber über ba6 Sienft»erbältnijj, in njela>e*S er tritt, fowie über frine
Simft' Obliegenheiten unb über bif 9u0fi<jbt jur (Srlangung tin«T Änfif Uung unb eint« (Sinforamm* bor bem
bttrrffenbm $ro»iantamte ju belebren. Sie hierüber aufjun'bmenbf ©rrbanbuntg iß natfe ban unter II. jjier

goimulare abjufäfjen.
SJon ber erfolgten ©erribigung eine* $ro»iantamt6'flpplifanlen bat bic betreffenbe Wilitair*3n»'nbantur

bei gegebenen

btm Äriföö'ÜSiniPfTium (Wiliiair«Oeronomie^e»artement) «njetge »t ma$en, unter gleid)$eiiigfr Sorleaurtg
Ut »on bem Slpplifanten eigenbanbig gefebriebenen Sebeneiaurea, fo tote beglaubigter abtriften »on ben
3»ilitair'3eugntffen, »on bem (St&uljeugniffe unb »on ber aiereibigungd*33erl)anbtong.
©f

Sie Sefödftigung

18.

$.

j^efefenet ene n

f

$4fti.fliing

Per Spplttanten.

ber Hpplifanten gefebtebt in ber

bur$

$. 6. für bie

Wilüair'fcnroärtrr »or»

2LU*ijV.

1

'Prüfung.

2Rit ber Prüfung be« «pplifanten, weldbe eben fo wie bei ben Wtlitair»8nwärterti bie geft»
Sefäbigung für eine Sfjifrentenfieu'e jutn 3we<f bat, barf erfl vorgegangen »erben, wenn ber
»oDe« Sienftjabr (urö<fgelegt bat« *l* längfter Dermin jur dulaffung iß inbef
Kenn ber Spplifant innerhalb be« lefttgeba$ten $etrraum« bie er»
eine grift »on jwri fahren anjufeben..
forberlicbe fluftbilbung nidbt erlangt baben foOte, |"o iß. auf Biutag bed $ro»iantamte*, »on ber betreffenbrn
9»ilitair*3ntenbanlur feine Untlaffung ju »erfügen unb »on bem ®ef<ieb«ien bem Jfriea>-3)ftnifteTium (WU
8.

19.

fteflung ber

Slppltfant minbefienä etn

Iüair'Defonomie'£epartrment) »njeige ju maefcen.
Sie Sulaffung be6 Hpplifanten jur Prüfung wirb »on bem $ro»iantamtc bei ber »orgefeftten 3nten»
bantur beantragt.
3n Scjicbung auf bie «blegung ber Prüfung pnben, fo weit nicht bie Sefiimmungen in
f. 20.
S. 19. ein «nbere« feßfe&en, bie Sorftbriften ber $|. 8 bi« ll. «nwenbung.
9tolirung

pt

aafteOaig.

§.21. Sie in ber Prüfung befianbenen «pplifanten werben bem Jtaeg&SHiniiicrium (^ilttair<0ero'
nomi (»Departement) »on ber betreffenden 3Rilitatr'3ntenbantur, unter fBorleaung ber $röfunaS*«Tbftten unb
ber ©ertjanblung Aber ben «uafaU ber Prüfung, jur Srottrung für bie bemnÄ<bJHg« »nftetlung in Bor*
fcblag gebraut.
SnfifQung.

Sie jur flnßeOung notirten, eraminirten ftpplifanten riefen, fobalb bie Steide an fie fommt,
$. 2-2.
auf Verfügung be« Ärtcg<?»2rcmijieriuin6 (Wtlitair'Oefonomie'Separtrment) in »afant werbenbe afWenien«
fteüen ein.

©erlin, ben

1. TäRarj

1862.

Srr »Tieg«* unb Warine^imfier.

».

9c*oon.

113) dirtulars^rlaß, Wffltn (Jrwfiteruna, ber für bie umfonnitteit 97Iilitatr«Scgräbnifs5Btrfinc
beßebenben geßferjungen binittfjUid) ber Settribung, uom 9. 3anuar 1862.

Se* Äonifl« ÜKai'j.ät haben in drweitcrung ber für bie uniformirten *?ilttatr - 93eflräbnt# »Vereine
hinftebtlüb, ber ©rfttibung ber ÜRitglieber berfelben jur 3«« beßeb,enbcn «Uerbö^tten gefife$ungen unterm
23. November ». 3. ju genehmigen gerub,t, ba$ ferner au$
A. Sie SBitglieber biefer Vereine,
mit weifen ©efölägen, wie foic^a in ber «rmee gebraueblicb, jebo(* mit weifen €djup<
»amfnö*tffre be« ^o<*fe!igen Hcm A 6 SWajeftdl ^rtebrieb 3Bilb,elmlV.
tynlid), wie fol*e auf ben flcbf'Ifiappen ber ffiaffenrätfe ju tragen geftaitet
in buT<*bro$ener Urbeit,
SBerein«,
umgeben »on einem banbförmigen SRetaOjfreifen mit ber girma
ijt
2) eine SRü^e »on ber garbe be3 ®runbtu*^ Der 2ÖarT<nr6<fr, rotb, paepoüirt, mü ©<birm, ^reupufaer
1) einen

penfetten

unb

^elm

ßatt be« «blerfl bie

—

—

M

Äofarbe,

3)

unb

am Aragen unb «uffcblä^fn ber SDaffenrörfe »on beliebigfm, jebo^i innerbalb eine«
Serein« g(ei<6em 2RujieT »on balber ©reite ber in ber 9rmre üb!i<ten treffen für 3nfanterie*

ftlberne Xreffen,

beffelben
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UnterofPjtere,

SBaM

na 4

refp.

Sefrimmungen

w

©crem«

.

ob

od» nur

fdmmtlia)c

getotffe

Äat&egorien

ber SJcItglieber biefe Srejfen anjulegen !>aben,

4) einen[Säbelquafr am iSirfdjfänger von weißer Seibe ober SBaumwofle, ein !Breu(jifa}e« Offtjier'
fßortrpee nur bann, wenn Die SRitglieber ber gebauten SBerrine jum fragen beffelben wäbjenb ihrer Dienfl«
jeit im £tere berea)tigt gewefen ftnb,
5) SBeinfleiber ton 6« ©runbfarbe ber SBaffenröffe event. mit rot&em *Hadpoil (bie bereite befteb/enben
unifonmrten Vereine fönnen bie etwa angelegten Seinflciber anberer garbe biß jum 1. 3<muar 1863 auf«
tragen.)

B.

bie in DfftjierfteÜen

gewählten URitglieber

biefer Vereine,

6) einen JDffijier-iEcgen refp. Säbel naa> btr 5Bab,l beö Verein«,
s
7) ein Portepee t>on Silber unb weißer €eibe f ein ?BreußifdK<S Dffi$ieT* 4}ortepec nur bann, wenn bie
Vetreffrnben jum Jragrn beffelben wä&renb ibw Dienfijeit im £eere berea)ligt gewefen ftnb,
unb
mit Keinen
naa> 8ri ber
ohne
fa>warje Durefcwirfung
6) eine Sa>ärye von Silber, jeboa)
vorne ju tragenbe Ouaften von Silber, außerbem
4pufaren'Sa>ärpen
9) bie in Hauptmann«» ober gübmfteUen ber refp. Vereine gewählten «Witglieber jwei Weißen Sterne

—

—

in ben dpauletten, enblid)

C. bie in gelbwebeUStetlen gewählten

SJiitgtieber biefer

Vereine

B 6. unb 7. gebauten Degen refp. Säbel, fowie baö Portepee, wie »d 7. anlegen bürfen.
Die nähere gefiftellung einer Vrobe ju ben ad 1 unb 8. erwähnten Siamenöjügen refp. Sa>ärpen,

ben sub

fo

»ie ju ben (Spauletten ber Offijiere ift noct> ju gewärtigen, bagegen Ijaben »Uerböcrjftbiefelben gleidjjeitig ju
befehlen geruht, baß bad Ablegen ber von einigen biefer Vereine angelegten Vreufjtfa>en Offijitt'Scfcärpen,
fo wie ba« ablegen beö Vortepeeö von Seiten Der jum üragen beffelben nia)t Verewigten fogleia> erfolgen
muß, wogegen baö außer ®ebraua>fe$en refp. bie Slbänberung ber fonfi ben vorfieb<nben, fo wie ben_fq>on
Mber angelegten Veflei»
befteb>nben allgemeinen Verorbnungen über baö JEragen militairifct>er »bjeidjen juwii
bungö* k. Stüde unb «bjeic^en btö jum 1. 3anuar 1863 auögefe&t werben barf.
3nbem wir ba6 Äöniglidje ©eneral'&ommanbo unb rat1 Jrßniglicjje Dber'Vräftbium hiervon ergeben^
in Jtenntniß fegen, erfudjen wir ebenmäßig für bie allgemeine ©efanntmaa)ung biefer ?likrbö*fU'n geft»
fefcungen, wie für bie frrifte Vefolgung berfelben gcfälltgft Sorge tragen ju woDen.
Berlin, ben 9. Januar 1862.

Der

Der SRinifrer be« Innern.
©raf v. Schwerin.

£rieg«'3Winifier.
v.

«Roon.

Ii

We «nl ö lta}en ®eneral.ÄpmmanboO unb He

-^ie

«5ni<j(ii*ra

Ober - ^röflbenlen

Vefleflungen auf bad fürjlid; erfd;ienene jweite jeh, njäb,rige #aupt'9iegifter (18JJ) jum SWintßeriaU

Statte

ber

innern Verwaltung

Äöniglia>e 5Poft*«mt
Debit für Serlin

ift

($reid

rio)ten,

1

.J

hol er;

von weldjem

fte

auswärtige

wollen
bieljrr

gefällig^

ba« SWinijxerial'Slatt

felbft

an badjenige

näa>fte

bejogen tiabtn.

Der

aua> hierbei bem ©u^brutfereibeftper ^errn Starrte, (S^arlottenfirafe 29., übertragen

worben.

Die »ebaftion beö SWinifiertal-ölatte«
3m

Srrtaae be* «Jnifll. 3eitnnaö>ftointotr«

«(«^tbtn

für bie

Drmf

bnra) 3.
mI4<t mtiti* mit

bicr^elbft.

|ti

Arilin

gefammte innere Verwaltung.

am

Ii.

Starcfe

tm

«»riUMfMtt

(CfcotUtifn etr.3!t.i9i.
fit

(I

et lief

SRai 1862.
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fUtittftertciM&latt
für

ftefam mte innere &e?tt>a(tun<i
m Den ftönigltcl) pmiftifirtjen Btaaten.

feie

$erau«gegeben

»ürcaii bt& 3£ttttfieriitmd bcö ^intern.

int

5.

1

Serlin,

==5=

II-,.

„I

I I

23*« 3af>rgang.

1862.

I

,

1

Slügememe Sertoaltungä* (Sachen.

I.

114) Girtular'SSftfügung a» fämmtlidje
bierfclbfl,

31. üWai

ben

LW

„

unb an ba$ $oUjfi*$täjfl>ium
$reufen »orgetommenen ©n*
1862.

Äcnifllicbe Seflterungen

bctrcjftnb bie (Jinftnbuna, ber 9lachi»eifuna,en ber in

unb Stuswanberungen, bom 31.

SDiärj

©üreaufl vom 16. 3uni 1845, betroffene
rorgefommenen Sin» unb Sluöwanberungen, ifi unter
ein* unb audtvanbernbrn fßerfonen vorgetrieben
»orten. 2)er bamü beabfichttgte $m&, eine Ueberjtcht Der fyifTbet »orfommenben JcapilaUSewegung t>on
unb nach «ßreujjen ju gewinnen, wirb ben gemalten (Srfahrungen jufolge nicht erreicht, inbem bie bieflfäuw
gen Angaben, ba ein läftigeö Ginbringen in bie ganulien •Serbditntffe ber Setheiliglen unßattbaft ijl, tbeil«
ijl bafjrr biefieitö befcblojfen worben, von
Dem erforberten 9caa>
unpollflänbig, tbeild un$uwläfiig jtnb.
ffiicbriger
weife ber 93ermögena*93erl)ältnifTe ber Gin< unb Sutwanberer für bie golge Slbftanb ju nehmen,
ftnb bagegen bie bisher nicht eingebogenen Nachrichten über bie persönlichen 5Berf)ältniffe, namentlich über
ben 8tanb unb Seruf, bie arbeite» unb S)ienfiMt)äliniffe ber <5in» unb auömanberer, fo wie bie btöfjer
unterloffenen Angaben berjenigen 8anbefltb,eile, in welken bie ©inwanbercr fia> »or itjrer Ueberftebelung nach

Durch

bie Girfular-

bu Sinfenbung
Vintcrnu

bie

Verfügung be« königlichen

ber 9tocfirrcifu ngen btr

Angabe ber SBermögend

«cialifiiü+cn

in »i»rcuf-cn

DerbÄItniffe

btr

Greußen aufgehalten hoben.

3nbem ich, ber Äönigl. Regierung ein um biefe Angaben erweitertet gormular für bie betreffenben Naehwei*
»craniale ich biefelbe, banach vom laufenben 3ahre ab bie Nachrichten
fungen bimu-S-n (a.) )Uger)en Line
über bie im preufjifchen Staate flatlfinbenben (Sin* unt> Auöwanberungen cimum-fcen unb bie bemgemäf auf'
.

geßeUten Ueberftchten bem .Königlichen Statiftifchen Süreau alljährlich einreichen.
©erltn ben 31. 2»drj 1862.

$er

ttwtft..»l. 1862.

,

SRinißer beö 3nnern.

3m

Auftrage:

8uljer.
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a.

«uÄtDantxrungen.
n.

3a%l, (Seföl«*! unl>

ber ausgewanderten.

Silier

Sie«

in.

1
I.

Äreife.

gamilie nglieber

gorailienbäoptn

JRegierungö*

$erfoiea

bqirfe.

überbaust.

«nb adeln Sebenbt

von unter

$erfonrn.

bis

voa

—^

'

'
1

fxrtger

8.

|

1

8«f«trr.

©rof- unb *lein»3nbu)hie.

Unternimm er,
8trs- u. Hutten 3?tamtc
u.

teAnifer.

gabrifbeßDer,

Erbeiter,

©onf« unb

li(ic£irnft

£aiiNmM»

Serf»

gabrir»

gefeUen

13.

14.

nteifler.

WciülFtn.
15.

|

SBucb&altrr,

©fbülftn
u. f. ».

unb
16.

17.

fanbbeiW: jiebun« u.
Untrirutt.
»Hege.
Serjte,
Srcticfer,

flrriieber,

fteil»

^rofctTo-

gepütfen.

ren.

1

geroanberten.
VIII.

«et

trettfnP.

u.

XII

Okmein

rftt'nft.

XI.
(Dttftiirtt
>?(brifttt'llfr,

2Ut,

Eitler,
SSufifrr.
22.

unt

©etrerbetreibftitr

? tarnte

Son-

ttniftlicfcf

24n?rij,

ob«

SPcruf

«Staaten

SSrruftf.

(auo>

Ausübung

t'ailiri(io)

ruftf- fln>

»Tt.

25

20.

27.

|

Slu«»anbtrung.

2S.

gflrffrn«

Staglaub,

tbumrr,

«Polen.

<8rira)en»
lanb,

Orient

flprb»

Wittel-

©onfligt«

unb

Smerifa

Süb,

(rin*

Smrrifa

unb
fluftratien.

(ein.
fa>lirSlid)
ffanaba). f4lte|ltfl)

überbauet.

unbetannte«
3<rl

Weiifo).

2!..

|

35.

3b.

37.

|

1

38.

39.

31.

.!().

Söeförbtrung

.!2.

VI.

«uöroanbfrungen

ber

of)nc

@nt(affung0'UTfunbm.

3«bi

—
ber bnru)

Untern ebraer

unb agenten
^erfonen.

34.

biitanmen-

8(u«»anb«rfr.

btförberten

"
33.

ianbe.

'Portugal.

1

V.

Qonau»

Herwegen.

Weber

.

rein».

1

Sa) weben,

3<attm,

Spanien,

1

gabt.

23.

läncmarf,

Belgien,

ftranfmib,

Cfftamd

rufaarttn

aller

Mi

lücrariftben

fügt

ber

frr.

•onen ebne

"pTitatqttfiirte,

Äünftltr

au«

3u(

IV.
IX.

ÄünSf. SSiiTmunb greife.

febaften

?<brrr.

'20.

19.

18.

|

1

(riftenbe.

Hntf rnrbmrr
ron ?<crfebr«» fienftbeten,
unb Iran*»
(anb»
port'®ewer>
arbeiter,
brn «Her tut tagelöbncr.
unb ^erfonal

Aauflcutc,

arbeiter,

Wei&er,

gabrifamtn,
Irdjnifrr.

11.

SienftverHItitif btr «u«*
unb SSerfrbr, V. $erfön» VI. @c VII. «t.

cinfa)Kefiltrb

Sabril»

Ii«
Steiger.

gori»«
nurtbffbaff.

9.

|

Sfrfid>rrunfl<njfffn.

^tro,» unb £üttrn»

rwfabtfiprr,

unb

?ant>-

1

1

Urbeit*« unb
IV. $anbrl

m.

S>cnwj|ter.

'

i

Stanb unb Struf,

unb (Qttenttefen.

3äfl«.

"

1

Bergbau

II.

7.
i

@drtner.
3nfp(ftotfn,

roetblid).

|

|

£

|

Arbeiter
bei ber

?Birn«r.

ffluitfbefifier,

manalitt-lneibliä). männlid).| ttribtiä). mänulicb.
'•

<*efnv nnb

flbof

14 3abre».

14 3abTfR.

~K

?anb* unb 8orB»iribfn>aft,
Qärtnerri, 3<mb. gifd)erei.

^trma
bet)

3aii
ber

Sabltrtllfihtau^
pfH*tiflfH aci\tn

»ela)f fin^erfab=
Sgenten
^erfoneu
rennacbb.®ere6e
ober

Unter»
nebmer.

Aber»

bantt.
42.

o

tt>,

Wan

1S50

ftaHaefunben bat.
|

43.
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Qintt>ant>erunfi<n.

3aW, ©ef4l*4»t unb

ber einßfnxmberttn.

SSItor

$10,

III.

1,

üanb. unb gorft»ir(M<taft,

I.

ÄKtff.

gamilit »flUfbet

goitiilifn^äupttv

^crfontn
bcjirff.

ocn unter

unb aOein flcbtnbc

übftbaupt.

@fftntt unb
SEitticr

14

14 3a>Tf B/

3ob«n,

©ärtnrr.

btt brr

«crwaller.

SR.

?anb« unb
gor»,

1

i.

3.

I

4.

5.

7.

~1
1

Mriget Stanb
II.

unb ©eruf,

$unb<l unb Snfctr, V.
«nnf. nnb

$>ülifu.

t

gabrif.

i

Rnbrtrbtff&rr,

Ii—

£ianbtwfo- ^uibbalttr
grftllra

u. Xcd)ntrerJ

et,i 8 er -

u.

13.

lUaiftr.
14.

|

t>en
'

£antluna,3 '

©ebülftu
u. f. w.

unb

1

©rbütff».

i

il
|

11.

15.

IfiSrnbr.

VI

©f.

VII. Gr-

funbbti«

lifbunfl u.

pflegr.

llntmi*!.

Unlfrntbnur

Äauflrult

arbeitrr,

Jjcjfttr

«rrfdn.

rinfö)lttiltd)

SPrrfi(tming«ittfcn.

»fr v unb

10.

arbeit«* unb $ien f»uerf?dlini0 ber <£tn*

©rcS- unb Ältin-Oobufric.

III.

9.

1

IV.

©trflbau

unb $fiHrnn>fffn

tturtfcfeafi.

8.

|

1

trbfflrr

?ä4tfr,

männlia).|reriMiö). mannfiö). wtiMia). m5nnH*.|»ftb[ic6.
».

gifftnri.

,

üb«

»cn

m

$«fpnnt.

$ro»injcn.

3ag t

«ftrtatrti,

S?«ftbr«.

rirnflbotfn,

«erjte,

#nnb«

apolbffrr ,

unb Iiond.

Sritfb«,
Sfbrer.

»ort- ©wer«

arbeit«,

btn oOrr Srt

laotlctinrr.

Bcbulftn.

wn.

19.

20.

21.

5>rofrrTo-

unb ptrfcnal.
s

17.

18.

flcrr>anticrtctt.

IV.

©i^!)ert ]fr
(

VIII.

Sfinftr, 3Bi<Tfnft6ü(
Itii

Sünükr
atttt Sit,
©cfcaii»

Vieler,

\. «lach*,

ttfnft

rftrififtcOfr,

©firfibf

IX. &eiui-

ii.

unb fttftc

tctnmft

bienfiltcbt

liitranfcbfn

^cr f cnrn.

S>ffJtn,

§a<bf(ii

i'iaftau,

turn unb

autfübunn
ibfltinobrr
Ztaatfn

aUtx

©aitrn,

Sürtttm-

bfutfä)r

SStaiiiit

fit>ttrei.

ireibe nbf bffl

SWiififer.

fcr.
cntn e&nr
XI. @cn- $eruf ctti
:

©rifiliojr

nnc

•

XII.

tf)t mein

Jranffurt
a. Tl.

fltn.

b<r« unb

Sab«.

flobr
Ji.

•ri.

|

.'(..

27.

2*.

|

to.

.11.

.12.

1

»ufentljalt ber einroanbere r.

Donau»

Bäncmarf,

Rranfrticb,

©clflitn,

©ref-

3*aIU«,
Spanien,

»Itbrrtonfcr.

britannirn.

ÄuSIanb, fürStntbümtr,
@a)n>rbrn,

»erbSntfrifo

®r(td)cnlonb,

Viorrefgrn

Oritnl

^Jorluflol.

überjanpl.

©enIMfltr

unb ©üb.
Snifrifa

ao(rral(tn.

(rinfibllcflid)
(rinfd)lt(ili(t

danaba).

nnb
unbefannltr
auffutjall.

Wrrifa).

3J.

.Ii.

Jb.

.1.-».

i

|

|

i

i

J7.

.IS.
|

40.

41.

il

i

24*
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fdmmtlü&e Äömgl. Wegtcningen, bie unentgeltliche »erabrticbuna, ritte«
115)
<?jemj>lar« be« flmtabtatte* an bie SejirtiMÄevierbeamten betreffend Pom 15. Styril 1862.
<Strtutar*£riafi an

3n golge eine« antrage« be« .Königlichen aRiniflerium« für #anbel, ©emerbe unb öffentliche arbeiten
wirb bie Äöniglicbe Regierung hierburch ermächtigt, ben 33erg--9tcvicrb«amien, »rieben but* bie in ©ema>
beit be« ©efejeö vom 10. jutu v. 3- auögefübrte ÜReorganifaiion ber SJeTgbebörbrn eine gan» felbftfWnbige
fofern bergletcben Seamle im bortigrn Departement ft* brftnbert
rnt
Stellung erteilt morben fr
(Sreniplar 3h«ö 8mtöblatt« mit Sinfcbluf be« öffentlichen 8njeiger«, vom laufenben Oabre ab, unent»
»erlin, ben 15. 8pril 1862.
geltlicb verabreichen ju laffen.
i

—

—

Der

HI.
116)

9»inifter be«

3nnern.

3m

auftrage:

Suljer.

^irc^ltc^c Angelegenheiten.
unb abftbriftlidj \ut Senntnifnabme unb
nnb Äonftfiorien ber öftlicben $robinjen,
vom 29. 2Jtärj 1862.

Setfttcjung an bie Äömgliibe 9lea,ier/una, ju X.

Wacbacbtung an fämmtlicbe Soniglitbe Kegierungen
bie

^arotbiaUSerbÄiffe

t>er

(Siimirten betreffen^

9uf bie Berichte vom 16. September v. 3- unb 20. 3anuar b. 3., betreffenb bie fflorftetlung be« ©e«
mrinbe*£ircben--9iath« ber Sanbgemeinbe N. wegen ber von ber Äöniglicben ^Regierung angeorbneten %xti*
von Äircben» abgaben, fotvte ber von bem borligen Aonfißortum ben
8.8.9». gegebenen ainvenbung, eröffne icb im @inverftdnbni(j mit
bem Gvangrlifcben DbeT'Äircbenratb ber flöniglicben Regierung golgenbeö:
Di« ©ntfebeibung ber Äöniglicben fRegierung, ba|j ber Kavigationötebrer N. N. in ©emäfjfjeit ber be*
jüglicben gefe&licben 93orfcbriften al« erimtrt von ber $aro<bie ferne« 90of>nfi^rö anjufeben fei, eraebte icb
Iaffung be« SRavigation«lebrrr« N. N.
U. 432. unb 433. Dit. 11. Xljeil II.

au« ben von

bet Jtöniglicben ^Regierung

angeführten ©rünben gerechtfertigt.

Der von

berfelben in lieber'

einfiimmung mit bem äonftftorium ber i^rorinj $reufen audgejproebenen anficht, ba§ bie §§. 432. unb
433. $tt. 11. $beil H. 8.8. fft. auch auf Qrimirte 8n»venbung fdnben, vermag ich inbeffen nicht beijupfltcbten.
Schon bie Stellung, welche bie in Siebe ftebenben SJeftimmungcn im allgemeinen Sanbrecbte einnehmen,
fpricht bafür, ba(j biefelben auf (Srimirte feinen SBejug haben. äßcibrenb ba« burch bie Sremtion begrünbete
SBerbdltnifj in ben 8$. 277 ff. Sit. II. Ibetl IL allgemeinen Sanbrrcbt« behanbelt wirb, befinben fieb bie
bezüglichen »orfchriften an einer SteQe, wo nach ben Marginalien von bem ^farrjmange unb von ben
geigen beffelben, in«befonbere] von ber SBerpfltcbtung ber (Singepfarrtcn bie 9?ebe ift, bei ibren geiftlicben 8mte«
banblungen it* be« orbentlichen ^arochu« ju bebtenen unb bemfelben bafür bie gefefclicben Stolgebübrrn ju
entrichten. Unter biefen Marginalien bebanbeln bie S§. 427 —30. junächft ben gaH, baf an Stelle be« parochus competens ein anberer ©eifllicher bie bem erfteren au« bem ^arocbiaUiBerbältniffe gebührenbe $anb-lung vollziehen fod. 3 n folcbem barf ber parochus competeiis bie (SinwiDigung bierju nicht verfagen, erWit
bafür aber bie vollen ©ebühren. Dem gegenüber treffen bie barauf folgenben §§. 432. unb 433. SJefiim*
mungen für ben gaü, wenn von einem Pfarrer eine an fieb ihm gebührenbe ^anblung in bem Spren«
gel eine« anberen Pfarrer« von feiner SReligionö'^artbei ju voDjieben ift, bann ift ebenfaü« bie ©nwitligung
be« bem Sprengel vorge festen Pfarrer« erforberlich welche gegen (Smpfang ber halben ©ebühren
8u« bem *Berb<Htnifje ber g§. 432. unb 433. ju ben $§. 427 ff. erhellt uniwcifel*
ertbeilt werben muß.
haft, bafj bie Sorau«fe^ung ber erftgebachten »efiimmungen feine anbere fein fann, al« ba§ ber bie am:«'
banblung voüjiehenbe ©eifiliche ber »^arochu« ber betreffenden $rrfon ift, bei ber ber getftlicbe aft vorjU'
nehmen, unb bai bie amt«hanb(ung felbfl nur in einem fremben Jtircbfpiele vollwgrn werben foQ. hiernach
begeben fleh bie in Siebe fteljetiben SJorfchriften junächft nur auf ©ingepfarrte. Dafj fte auch auf (Srimirte in
anwenbung }U bringen finb, erfcheint, abgefehen bavon, ba0 bie« nirgrnb« au«brücflich beftimmt worben ift,
wa« jur »ermeibung von 3weifeln erforberlich gewefen fein würbe, nach ber gaffung be« S- 432. nicht ju»
SBic vorangeführt, betriff tiefe Seftimmung bie in ein frembe« Jtirchfpiel verlegte amt«hanblung
Iäffig.
eine« orbentlichen 5Parochuö. 81« ein folcher fann ber ©eiftli<he nicht angefehen werben, ber nur burch ba«
freie ffiablrecbt be« tSrimirtcn ju ber 8mt«hanblung berufen wirb, unb biefe eine ihm an fieb gebührenbe
,
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mdii genannt werben. 2Rit biefem Huöbrucfe läfjt fid) nur eine foldje .Jjanblung bejeid)nen, ju meldjer ber
©etftlidje Much aDgemeine JRegel, nicfct burd) einen Spejial«3 ttel, wie bie 3Baf)l be« @rtmirten fid) barfteUt,
-Der $. 43-2. fprtdj>t ferner von ber SSornaFjme einer 31mt$l)anblung in bem Sprengel eine« an»
berea)tiat ift.
beren $farrertf. Da bie drrmtton in ber Befreiung von ber orbentlidjen ^jrorfiie beö SBofynortö bcüetjt, fo
giebt ed einen «Pfarrfprengel für bie Smtöfjanblung bei einem (Srimirten überhaupt m*t unb fann bemnad)
bei biefem von einer Smtöbanblung innerhalb be6 Sprengel eine« anbern 5ßfaner« nid)t bie «Rebe fein.
Die entgegengeieete SuSlegung ber SS. 432. unb 433. würbe überbie« jur golge fjoben, baj» bie <£ri>
mirten in ben fo baufig »orfommenben gälten, wo biefelben »mtöbanblungen in ibjen Rufern bur* frerabe
in beffen SBeiirfe fie wohnen, ftolgebüb,renpfIid)tig fein
@etftlid)e vodjie^en laffen wollen , bem Pfarrer
*Prtvilegiura6 ber (Sremtion fia) fdjwerlid) oereinigen laffen bürfte.
würben, waö mit bem SBefen
»erlin, ben 29. »JRärj 1862.
.

©er

117)

SRmifter ber geijtlid)en, Unterrtd)W' unb SRebi»inaI»angelenf>etten.

Srfdjeib unb Serfuguitg, ben ©ebraud) ber beutföen

Spraye

bei

bem

v.

SR übler.

0efdjäftes93erfef;r

im ©ro£t>trj.ogtbum ^ofen unb

bie amtliche Stellung ber ©etftlid)en unb <S4ml*
3nfpettoren bctrejfrnb, bom 2. Spril 1862.
(«minift.-St. 1841 ©. 53, 1843 6. 198, 1847 6.73.)

ber S3r&orben

iü

von ihr. ic. unb mehreren anberen fatr)olifct)en $farrem unter bem 13. jRovrmber v. 3. eingereihte 8e«
fd)merbe wegen ber von ber Jtönigluben Regierung }u $ofen gegen biefelben au0gefproa)enen Drbnungd'Strafen
fann i* nid)t für begrünbet eraajten. 9?ad) bem mtt ÄUcrW*fi<r ©enebmigung erlaffenen unb bur* bie 8anb»
tagö»abfd)iebe vom 30. Dejember 1843 unb vom 27. Dezember 1845 beftärtgten ^Regulativ vom 14. «peil 1832
(ännal. 1832 6. 351), weldje« na* ben bamalO geltenben »eftimmungen burd) bie <J3ublifation in ben 9mt6<
blättern ber

^rovtnj

»jjofen geldliche

ärafl erlangt bat,

fotl

eine

9u0naf)me von ber iUrpßidptung, baf» ber
6praa)e geführt werbe, nur bann eintreten,
Siefer Ausnahmefall liegt in S3e«
ift.

gegenfeitige 6*rtfhved)fel ber iflbmini|tration6'9ebörben in beutfd)er

Wenn

ein ®eiftlid>rr ber beutfd)en

©praa)e

nidjt binlänglid) mäd)lig

%

jiebung auf bie Unterjei*ner ber (Singabe vom 13. November v.
nid)t vor, weld)e felbft eine ü)nen bei»
wofcnenbe, l)inreid)enbe Äenntnifj ber beulfcfcen Spraye nid)t in «brebe geftellt fjaben unb au* nid)t in «brebe
ftellen fönnen, ba fte na* bem ©eridjte ber flönigli*en Regierung ju $ofen in früheren Sauren in beutfdjer
€pra*e berietet haben. Die ftufforbrrung ber £Cnigli*en ^Regierung jur Slbfaffung ber 33eri*le in beutf*er
<Spra*e fjat feine 23ea*lung gefunben. Viu* bie Siücfgabe ber in polnif*er €pra*e gefeferiebenen 5Beri*te

Defan N. in N. mtt ber SBeifung ber Äöniglt*en {Regierung, biefelben in beutfd)eT Spraye abjufaffen,
ofjne erfolg geblieben unb babur* bie .Königliche Regierung in bie 9?othwenbigfeit verfr&t werben, ir)rcn
»norbnungen burd) Drbnungeftrafen 9ko)brutf ju geben, bei melden e« baffer aud; bemenben mufl.

burd) ben
ift

öerlin, ben 2. «pril

Der
Sn

1862.

SRinifter ber geiftlid)«, Unterridjlö*

unb

aRebijinal«?lngelegenb,«iten.

v.

3Rüb.ler.

ben ^>errn ^ropft N.

0bfd>rift vorftebenber Serfügung credit bie Jlöniglid)e Regierung auf bie SSeridjle vom 29. Dejember
unb 8. v. 'SR. jur Jtenntnignabme. SuQlticb bemerfc tJj bafi bie Sefugnifi ber tfeniglidjen SRegie«
rung, aud) gegen @eiftlid)e biditplinarifd) ein jufd) reiten unb indbefonbere Orbnungdfirafen f«jtjufe$en, wenn
biefelben bei Huöübung ftaatlieber gunftionen, namentlid) ber €cbu['3nfpeftion, bmiidjin* beren bie
©eifllicben ber Äönigltdjen Regierung bienfilid) untergeotbnet ftnb, ben «nweifungen Derfelben golge ju
leiften, fid) weigern, mit 9iücffid)t auf bie in S- 18. ber JRegierungfl-3nftruftion vom 23. Oftober 1817
Sin biefem SBerfy&Uniß ift burd) bie iVftim«
enthaltene Seftimmung einem 3weifel nid)t unterliegen fann.

v.

%

,

mungen
beren

gunftionen

Der
«n

bie

3n Sejiebung auf bie ©eiftlid)en alö fold)e unb
Cagegen bie Di«iiplinar*©ewalt ber fird)ltcfeen Oberbebörbe auöfd)lieölid) ju.
1862.

ber 9}erfaffungö--Urfunbe S?id?tö gednbert worben.

fird)Iid;e

»erlin, ben 2. Slpnl

ftefti

SRinifter ber

*0M8lia)e Segierung ju

geiftl.,

Unterrid)tö'

unb 3Rebi}inal'*ngelegent>eiten.

v.

9Rüb,ler.

f ofen.
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Untern*t6*3lngdcöcn^citcm

III.

118) Sefc&etb an ben

«Diaflifirat

ju N., bie SSeitreibuna, älterer als äweiiä&ria.er <*a)uia,elber*

«fflc betreffend

»om

2. 3tyril

1862.

Huf bie, von b«m ^nrn Winifler brt 3«nern an rnieb abgegebene ffiorfrellung vom 20. v. SK. eröffne
ia) bem HKagiftrat, bafj allere aß jweijäfirifje @^ulj}eIber«SReflebCT mfuiiwfdifnöfürcibunö im$knt>ü[tun<}t?*
Wege nacb ber Kr. 1. ber «Üerbödjfien jtabinrttf'Drbre vom 19. 3uni 1836 (@ef.'6amm(. 6. 198) mebt
Die
unterliegen, ttnb ba^er bic 9tacbforberung berfelben nur im SRcrttotreae grltenb gemalt »erben fann.
»on bem SRagifirat angebogenen ÜJorfdmften be« ©efefeeö vom 18. 3uni 1840 über bie iBeriätjrungöfrifren
bei öffentlichen «ibgaben ftnb t>icT nto>i anwenbbar; biefelben Ijanbeln nur von ber
von ber ^uiiifiQUit, berartige Abgaben im 93envaltung0wrge einrieben.
Die Verfügung ber Äöniglicben Regierung ju N. ift baber völlig gerechtfertigt,

ffierjdljrung,

aber nio>t

©erlin, ben 2. «pril 1862.

Der

a»inifter ber geißl., Unterriebt«*

Sermaltung

IV.

119) ©efojeib an

ber

ju refolutortfeben

©miau,

betrejfenb ben

bem

IBertcbte

vom

1.

November

v. 3-,

unb

Umfang

3nfHtute.
ber Äompetenj

Sntfdjeibungcn in @treitigfeiten jwifrfjcn 8r«

men*93erbäuben über bie IBerpfUajtung jur Brmens^flege,
92aa)

Vertretung: 8ebnert.

Kommunen, Korporationen

bie fföniaUcbe «Regierung ju

ber 2anbe«*!polijei'Se(>örben

3n

unb 9Rebijlnal««ngelegenl)etien.

bom 28. gebruar 1862.

betrejfenb bie ©efcfajverbe

bei SRagifhattf

in

©.

in ber

Hngelegenbeü bejüglia) ber Servflicbiung jur gürforge für bie beiben Jtinber ber unvereidigten N. t>ält bie
Äonißlictje Regierung 3t" SBeiflerimg,
über ben gegen ben Drt6'$lrmen<!Berbanb ber (Buttflc meinte 3ß. erhobenen, von biefem abgelehnten
tfafprua) beO Wagifhan) ju ©. wegen Uebernabme ber 8ürforge»!ßflic&t für bie gebauten äinber
refolutorifcbe (Snlfcbeibung ju treffen,

au* bem ©runbe für geTeAifertifli, weil ber (Stabtgemeinbe ©. biefe $ürforge*!Pfli<bl in bem voraufgegangenen
Streite mit bem 8anb»«nnenoerbanbe be« Äreifetf ®. burtb ba« SRefolut ber Äöni jlidjen Äegierung ju 8.
vom 3. ÜRai 1859 beftnitio jur 8afl gelegt toorben if).
t

Diefer SBeigerungftgwnb lann nid>t für burdHjreifenb erachtet werben.
3n bem früheren Streitfälle batte ber SRagiffrat ju ©., wie auö beffen alten fcervorgebt, ald (provokant,

ben {anb'Wrmen'SBerbanb be6 Greife* ©. wegen Uebemobme ber ftrmenvflege für bie N.fa)en Äinber in
Snfprua) genommen, ber 8anb<0rmen'SBerbanb aber feine bteflfdllige QJerbinbltebleit befhitten.
welche bie Steigerung bet* 8anb<9(rmen*?Brrbanbe0 alt begrünbet an«
Die ÄönigltAe Regierung in
fat), batte fieb unter ben obwallenben Umßdnben aOerbing* barauf befcbrdnten foden, in bem betreffenben
Sßenn biefelbe fhitt beffen
9tefo(utc bie ©tabtgemeinbe ©. mit tfcrem bejüglieben Hntrage jurütfjuweifen.
ber gebadeten

©emeinbe

bie gürforge'^flidjt pofttiv auferlegt bat, fo lag ju einer beraitigen geflfe^ung unter

ben gegebenen fBertjdltniffen jwar feine 93eranlaffung vor, eö binberl inbeffen biefe geftfeijung fo wenig ben
©., einen neuen Stnfprucf; gegen einen briiten 9lrmen<3ierbanb ju erbeben, alt* bie Äinißlicbe
9tegierung ju ©reölau, über biefen «nfpnicb refolutorifcb ju rntfdbriten
ba jeneO Äefolut unter anbeten
«Parteien ergangen war, unb über ben erneuerten «nfprua) befl SWagifhatö ntc^t entfebieben bat, aueb niebt

SDtagiftrat ju

,

entfebeiben lonnte.

6ben betbalb

balten au«b nacb ben in bem $rogeffe ber €tabt ©. gegen bie ©tabtgemeinbe SB. er*
bie ©eriebte beiber 3nflanjen bie «bfaffung eine« »weiten SRefoluW ber 8anbefl«3}oIi*
unb jur ffieTfolgung beö «nfprueb« ber Stabtgemeinbe ©. im »ed^roeße für notb*

gangenen Grfenntniffen
«eibetsöibe für juldffig

wenbig.

Digitized by

Google

187
3«r

Unterfrüfrung ber enrgegengefefcten Anficht wirb jwar angeführt, ba$ bir Aufgabe ber SJerwattung«*
bf hörten nur barin bejiebe: bie ©ewäbning ber dffent(t<^en gürforge turd? eine vorläufige geftfefcung |u
fiebern, m&rau« ju folgern fei, bap ein biefe SJerpflicrjtung auöfprecfcenbefl Refolut nur einmal ju erlaffen,
feber wettere Streit aber im Rechtswege ju erlebigen fei.

$iefer Auffaffung

ftebt

inbeffen ber

«.

34.

be« Armenpflege- ©efefce«

vom

31. Dejember 1842 entge*

gen, welcher beflimmt:

Utber Streitigfeiten jwifchen verriebenen Armen«93erbclnben entfebeibet bie 8anbe«*S)olijei'33ebörbe.
©«trifft ber Streit bie grage, me(cr>er von tiefen SJerbänben bie SScrpflcgung be« Armen ju über'
5>er i. 34. cit. beruft alfo bie 8anbe«'i}olijei'S3ebörbe jur (Jntfcheibung aller jwifeben verriebenen
Armen-SJerbanben entjtanbencn Streiligfeiten, unb jwar bergcjialt, bafj ber Rechtflwcg gar nicht fiatlfinbet,
bevor biefe ü ntfebeibung ergangen ift.
Äönnle hierüber noifc ein Zweifel obtoalten, fo wirb berfelbe bur*
bie (Sntfirbung«gefchicbte, be« aebaebten §. auf« Unjweibeutigjle wiberlegt.
I'ct beireffenbe ®rfc$«t£ntwurf be« Äöniglichen Staata.-SRinifterium« befrimmt im f. 16.,
baf bie (Sntfcbeibung von Streitigfeiten jwifeben verfebiebenen Armen «SJerbdnben ben SJrovinjial»
Regierungen mit VI u6 f I u# be« Rechtswege« obliegen foHe.
Diefem SJorfcblage traten bie vereinigten Äommtfftonen be« Staat«<Ratb« bei. SJei ber Seralbung in
pleno würbe aber per majora befcbloffen,
ba(i gegen bie Gntfcbeibung ber Regierungen ber Recbtaweg jugelaffen werben foOe,
ivonäcbft fn+ ber Staat«<Ratb bamit einvrrftanben erfldrte,
bafi über bie gebauten Streitigfeiten jundebfr von ben Regierungen ju entfa)eiben fei.
©S folgt hieraus, bafi jebe gerichtliche (Smfcbeibung eine« folgen Streitfalles eine vorgdngige Gntfchei«
,

bung

ber betreffenben 8anbefl.<Bolijei.©ehörbe vorauSfefet.

Regierung beruft fieb jur Rechtfertigung 3br«r Weigerung über ben von brr Stabt
flomune SB. erhobenen Anfprucb refolutorifch ju beftnben, auf ba« im SRinift.«$M. S. 205
vom 21. September 1860. 3n biefem Reffripte ift aber bie f}trr vorliegenbe grage nicht
eigentlich ©cgenftanb ber Erörterung unb (Sntfcbeibung gewefen.
£>affelbe befagt:
bie «bfaffung eine« jweiten Refolut« würbe bie Äöniglicbe Regierung nur bann mit Recht haben
verweigern (innen, wenn in bem früheren Refolute pofiliv bie Serpflidjjtung eine« Armen»S3erbanbc«
auSgrfproctjen worben wdre.
SBenn nun aber hierin weiter au« bem Umftanbe, bor« ba« frühere Refolut nur negativ lautete, bie
Rotbwenbigfeit ber Abfaffung eine« jweiten Refolut« hergeleitet unb a(« ®runb angeführt wirb:
„ba ber jtldger auf ©runb be« erfien Refolut«, worin tvr Anfprucb gegen ben Armen-SJerbanb N.
gar nicht jur Beurteilung gelangt ifr, ben Rechtsweg gegen ben legieren niebt befebreiten fann",
fo fleht biefe« Argument ber Vfuffaffung ber Äöniglicben Regierung gerabe entgegen.
ßiernach fann e« feinem begrünbeten 3*»eiftl unterliegen, bafi bte Königliche Regierung Sich ber rrfo*
lutorifdben (Sntfcbeibung be« von ber Stabt ©. gegen bie Stabtgemeinbe SB. erhobenen Anfprucb« wegen
Uebernabme ber Armenpflege für bie N.fcben Äinber ju untergeben hat, wenngleich in bem voraufgc
gangenen Streite ber Staht ©. gegen ben Sanb'Arraen'SBerbanb be« Äreife« ©. bie erfiere für ben beftnilio
verpflichteten armen'23erbonb von ber Äiniglichen Regierung ju 8. era^tet worben ifJ.
«erlin, ben 28. gebruar 1862.
XeT SRinijter be« Dnnern. 3m Auftrage: Suljer.
2)ie Jtöniglicbe

®. gegen

,

bie

abgebruefte Reffript

—

120) Seftfeeib an tte «öntfllitbe «fgifrunö ju N., betreffenb bte Serpfleflunfl^ xtfp. Searäb»
mfsÄcflet« für fdugeube Äinbcr, Wfl<$e mit brr «Dtultrt in bie ©eriebtögefängniffe aufae«
ncmmrit ftnb, vom 5. SDtärj 186*2.
Sericbt vom 12. v. SR. eröffne ich ber königlichen Regierung bierbura), bafi bie $3egr&bnifi'
ba« im ©ericht«gefängniffe )u S. verdorbene Äinb be« Arbeiter« SR. von bort bem Ärtminalfonb«
werben fönnen.

Auf ben
fofien für

nicht jur 8a|i gelegt
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3>er für bt« bieöfäflige Verpflichtung beö Äriminalfonbö von bem ÜJlagifrrat ju S. unb ber Äöniglicben
©runb, bafi bieder bar gefammte gebenflunterbalt b*ö genannten Äinbrf aus? bem

«Regierung angrfürjrten

Äriminalfonb* befinden »orbrn
freffenb

fei,

fann

ich

im

(linverftcinbniffe

mit brtn £crrn 3ufti)'2RintfteT für ju»

nicht erachten.

'Xcnn

wenn

au.* ber larif für ben

9nfa$

ber £aft«

unb Verpflegung«foften vom 30. Wovember 1858

U)

bie SBeftimmung entölt:
(Winift.»Vl. 1859 6.
„gür Äinber, »eiche in bat? ©efananifi mit aufgenommen »erben müffen, »eil fie von ber 3J?utter
noch nicht getrennt »erben fönnen, fommen Äoften nicht in «nfafr",
auögefprocben , ba« Ätnb, trcldjc 6 ftcb )»ar
fo iß bamtt noch nicht eine Verpflichtung beö Äriminalfent
t>

im ©efangniffe bcftnbet, aber fein (befangener tft, voUfiänbig ju unterhatten. Ter hervorgehobene Safc
begeht fich vielmehr lebiglieh auf ben unmittelbar vorangegangenen, alfo auf bie ©etuübrung ber Äoft. liefe
erhalt ba6 Äinb aber auch nicht, um einer irjm gegenüber flebenben «Pflicht ju genügen, fonbern lebiglieh,
(Srhält tiefe, um ba« Äinb
»eil ber Verbinblicbfeit bie 9J?utter ju verpflegen, entfprochen »erben mufi.
ferner fdugen ;u fönnen, ein größere« Quantum an Staljrung, fo hanbelt t& ftcb u zweifelhaft nur um eine
Verpflegung ber Butter, jumal ti nach bem 5arif auf baö Duantum ber bem einzelnen (befangenen ge»
»dhrten Ston

nicht

anfommt.

Aber auch

bie birefte

Verabfolgung von Äabrungömitteln

an baö Äinb

ift

a!0 lebiglieh im 3ntereffe ber 9Rutter gefebeben anjufehen, ba biefelbe ihr bie Vfjiebt, bafl Äinb ju fdugen,
Vebufö ermöglichung biefer VflicbterfüUung
erleichtert, auch bie Vermehrung ihrer eigenen Äoji

—

—

SöegfatI bringt.

Von biefem ®eficbt«punfte au«? finb in Uebereinjttmmung mit ber Äöniglicben ObeT'Slechnunaö'ÄammeT
ba0 Äinb entftebenbe befonbere Auölagcn, j. V. für ärmliche Vehanblung ober Vefleibung Seite tu- ber
ftetd nur alÄ Vorfchüffe angefeben unb von ben nach ben beftebenben Vorschriften bafür
2)a nun bie Vrgräbntfjfofirn unjweifelbaft ju
verhafteten ÜJJerfonen, event. Äommunm eingeben »orben.
berartigen befonberen Auflagen gehören, fo ifi bie ^eimathögeraeinbe 6. bei bem Unvermögen beö Arbeiter*
für

3uf)i)'Ver»altung

2Ji.

Iragung ber Vegräbnififoften
3ur (Srlebigung ber 3)ifferenj im

jur

für beffen

Ätnb

«Jtecbtärccge,

unbebenflieb verpflichtet

auf »eichen bie Äönigliche {Regierung baÄ bortige Äreiö»

hat , liegt um fo »eniger Veranlaffung vor, alö ber 9Ragi|trat felbfl auf eine folebe nicht,
fonbern auf eine prineipieüe (Snlfcbeibung burefa bie Ver»alrung«bebörben ju bringen febeint.
geriebt ver»iefen

Berlin, ben 5. «JRära 1862.

2>rr SRiniftrr brt 3nnern.

©raf

v.

Schwerin.

121) Srtenntnif bes Sönigltdjcrt ®eri<&t$t)ofeö jur (Sntfctjetbuna, ber Äompctcn^Äenfliftc, baff
über bie ßerbtnblttfjtett ber (Stfenbabns®efeUfcbaften jur (Sntricfytunci pon äommunaUKbAaben
ben betreffenben ©emeinben im SBiberfprucfa mit ben Snorbnuiifltn ber oorgefc^ten 9ufft4>t*«
©ebbrbrn ber Xrifctfwefl nicht gemattet werben tann, Pom 11. SJtai 18Ö1.
Auf ben von bem Äöniglicben eifenbabn'Äommiftartat ju (Srfurt erhobenen Äompetenj'Äonflirt in ber
bem Äöniglicben Ärriägericbt ju Arfurt eingeleiteten, jept beim Äöniglicben Dbcr'Sribunal anhängigen
Vrojef fache ic. ic, erfennt ber Äönigliche ©eri<ht6hof jur (Sntfcbeibung ber Äompeten^Äonflifte für JRecht:
bat ber JRechtötteg in biefer Sache für unjuläffig unb ber erhobene Äompeteni-Äonflift baher für begrün»
bei

bet ju erachten.

Von

SRechtö roegen.

(Brünbe.
9?ach J. 4. Alinea 3 ber StÄbte-Orbnung vom 30. 3»ai 1853 (©ef.'Samml. S. 26t) fönnen ju
Denjenigen ©emeinbt 'Saften, »eiche auf ben ©runbbeftfe, ober bad ©etverbe, ober auf baö auö jenen ÖueOen
flief enbe

Qinfommen

gelegt finb, auch bie juriftifeben

Verfonen berangejogen »erben, »eiche im Stabtbejirf

®runb«(ligenthum beftöra ober ein flebenbee @e»erbe betreiben. 3" biefen jurifiifchen V«f«?nen gehören
unjweifelhaft auch bie (Sifenbabn-Sefellfcbaften, unb ein fteffrtpt ber Winifier be« 3nnern unb ber ginanjen
vom 29. September 1856 (Winifi..VI. S. 256) bat befiimmt, »ie beren Seitragöpflicht ju ber fldbtifchen

Digitized by

Google

189
Äommunal*<Sinfommenßeuer unb ben berfelben betjujäblcnben ÄommunaLAbgaben für jeben t tnjrlnen ©ration«»
Ort ju berechnen. Stach. SWaafjgabe biefee 9teffripte wirb ©eitene ber ©labt £aHc von ber S-hüfingenfchrn
eifenbahn*©efellfcbaft ein noch in separate na>r frßjußeBenber Veitrag jur Äommunalßeuer pro 1857
Sie Ihüringenfcbr (Sifenbabn>©efellfcbaft behauptet von biefer Steuer auf ben ©runb be« Staate«
geforbert.
Vertragee vom 29. «pnl 1844 «rtifel 15 (®ef.*Samml. von 1844 6. 448) befrrtt ju fein, unb b«
3Rinißer bee 3nnern hat, in Uebereinßimmung mit btn SHiniftrrien für £anbel, (Bewerbe unb 4ffentli<$e
Sirbetten unb für auewürtige Angelegenheiten, per rescriptum vom 26. 3uli 1850 bie in ben vorhergehen«
ben Snßanjen al« unbegrünbrt jurürfgrwiefene SReflamation alö wohl begrünbet aneTfannt.
3)emjufolge
fann bie Steuer im SDege ber Abminiftration m*t eingebogen werben.
Auf 3ab,!ung ber in «Rebe ßefjenben Steuer hat |e$t bie Stabt $aüt gegen bie Sbüringenfche Gtfen*
bem Verfonal'gorum jener ®rfetlfchaft
bahn beim Äreiöfleri^t m Arfurt
Älage erhoben. 3m Saufe
bce Vrojcjfee iß junädjß nur ber (Stnwanb ber UnjuIÄffigfeit teö gerichtlichen Verfahrene entgegengefefct,
unb biefer (Sinwanb burcb, Grfenntnijj bee Jtreiegeridjte ju drfurt Dom 12. Oftober 1859 verworfen. Auf
Appellation ber <Sifenbabn<®cfcflfcbaft bot inbefc bae Appeflatione'®ericht ju Naumburg cur* (Srfenntni^
vom 7. sD?ai 1860 ben VrÄjubitfal'Crtnwanb für wohl begrünbet erachtet, unb bemgemäfj bae erße Grfennt«
ni(i abgeanbert.
hiergegen ift 5Revtfton eingelegt, unb, wAfjrenb bie ©ad>e beim Dber*$ribunal fdjwebte,
von bem Äoniglicben eifenbahn*Äommiffariat ju (Erfurt ber Äompctenj'Jtonßtft erhoben bem ber OTinifter
für £anbrl, @eroerbe unb öffentliche Arbeiten na* 3nMt feine« ©djreibene »om 11. April 1861 lebiglich
beigetreten ift.
Vetm Obcr'Sribunal ftnb bie Verhanblungen auf ben vom @i)enbabn<Jfommiffariat erhebe
nen Äomprtenj<£onflift ftftirt, unb bie Aften nndi eingeforberten Srflärungen ber Parteien bem 3uftij»

—

—

,

SDitnificT jur

(Einholung bee Äompetenj-erfcnntniffee überreicht.

Äompeten}*Jtonflift mu{j ale begrünbet anerfannt roerben.
25enn ee ift junächß ein vom ®erichte»
un)tveifelr)aft anerfannter, auch jefet, im ©runve genommen, von feiner
©eite beßrittrner ©a&, ba|j über bie Verbinblicbfrit jur Entrichtung allgemeiner Abgaben, fo wenig bagegen

Der

hofe für

Äompeten^Äonfltfte ale

wenig ber ©emeinbe im Vttberfpruch mit ben Anorbnungen ber
£ic (Sntfcheibung bangt lebiglich bavon ab, ob für einen
fei.
auf ben ©runb eine« ©taate*Vertragee eine Befreiung behauptet wirb , eine
Auenabme gcfeblicr) begrünbet iß. Auegemacht würbe nämlich ber Hbüringenfchen (Sifenbahn»®efeUfchafl,
toenn bie Sefretung nicht anerfannt wäre, auf ben ©runb befl gebachten Vertrage«, alt eined bwn-beren Hilda, nach $. 79. Xitel 14 Ib. II. be6 90g. ganbr., ber 9{ecbt0weg gegen bie ©tabt £aüe
ge«
f atien fein, wie ct unter ähnlichen SBerbältnijfen ber JRheintfchen T<ampffchtfffahrta'@efeQfchaft auf ben ©runb
toer 9ih«nf*ifffa^rtö'Jtonvention gegen bie gtäble Äöln unb Xüffelborf geflaftet worben i(l
Umgefehrt
nimmt bie ©tabt £a[Ie gegen bie Hhüringenfche öifenbahn-Sefdlfdjaft nachbem ba« Privilegium von ber
aufftcht«--3nftanj anerfannt worben, biefelbe Sefugnift in Anfpru*.
(£« mufi inbeö, in Uebereinßimmung mit bem «ppeflationö'®ericbt }U Naumburg, angenommen werben,
baß ber 9?rcht6wcg nicht gugelaifen weTben fann, weil ber §. 79. Xitel 14 5b. Ii aUerbinge bem ©teuer*
Pflichtigen gegen jebe onftam bifl )ur SentraUiUermaltungdbehörbe hinauf ju gute fommt, bem ©teuerpjiich*
ligen gegenüber auf ©eiten ber ißerrcaltung aber nur bad jenige in iRnwenbung fommen fann, wa6 in ben
georbneten 3}ermaltungfl«3nftanjen befchloffen worben, weil man, mit anberen Sorten, feinen 3n>i<fP«'t in
ber Verwaltung anerfennen barf.
3n ben meiften gdtlen , in benen früher ben ©emeinben ber «ccbuiweg
gegen einzelne ©teuerpfltchtige verjagt worben, fam eä aOerbin^0 auf bie Anwenbung allgemein geje^Iicher
Wonnen an, fo in bem galle beö «Wagiftrata ui Berlin gegen bie ©tettiner difenbahn. Slflein in bem cur*
bad @rfenntni§ vom 11. Dejember 18">2 entfehiebenen Ralle ber ©tabt $ofen gegen »erfchiebene, vermeint«
lieh jur einfornmenfteuer verpflichtete ^erfonen (9J?inift.*93l. 1853 ©. 260) hotte ber Wagifhat ben «Rechte*
»eg eingefchlagen , nicht jwar, weil eine (Sremtion anerfannt war, aber weil er fürchtete, bie «ufitchtebe*
työrbe werbe eine (f remtion anerfennen.
®ewijj auch ift, bap bae Privilegium, wela>ee in bem vorltrgenben %aUt auf ©eiten bee Verpflichteten
im Verwaltungewege von ber Auffichte«3nftan) anerfannt worben, unb welchee für ben Verpflichteten
fchlimmßen $aUee ben 9iechteweg würbe begrünbet haben, auf ©eiten ber ©teuer erhebenben ®emeinbe nicht
»orhanben ift, unb ba§ baher bae für ben Verpflichteten beßehenbe JRechteveThältnifi, umgefehrt für ben Se*
rethligten fein analogee bleibt.
2)ie ©emeinbe greift bie (Sntfcheibung ber ihr vorgefepten 3nftanj an, unb
ee bleibt beftehen, wae in bem (Srfenntnijfe von 22. Oftober 1853 in ©achen ÜRagißrat ju »erlm wiber
ein Vrojejj jugelaffen werben fann, eben fo
Auffichtebehörbe ber JRecbteweg ju geßatlen

goß, wie ber vorliegenbe,

wo

w

,

TOtaift..»!.

1SW.

25
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Stettin« (Siftnbahn aufgeführt Worten: bafi baö <5ntfcpeibung«recpt Per Wbtttn S}erwaltung«»3nftanien,
im SBiberfpnict, mit f. 76. brr Stdble»Drbnung vom 30. SJtat 1853 §. "6. (@rf..Samml. 6. 288), würbe
verlebt werben, wenn Streitigfeiten ber vorliegenben Hrt jwifo)en btr ©emeinbe unb bem Steuerpflichtigen

jum

gerichtlichen

wefen.

«ufl tiefen

auftrag foQtrn gebraut werben,

©rünben

ifi,

wie gesehen, ju erfennen ge*

»erlin, ben 11. SRai 1861.
.Königlicher ©rricptehof jur (Sntfepeibung ber Äompetenj-Äonfliftr.

$olt$ei * Scrmaltung.

V.

A.
122) Serfügung an

bie

3m

£emgtid)e «Regierung

ungemeinen.
ut

N., bie (Erftattuug uicpt einsehbarer

@rbühs

ren ber Cjretutoren in $olijei*2traffad>en Seiten* ber requirirenben Se&orbe betrejfenb,

vom

lieben

I)ie $oli)ei'SerwaItung m N.
Regierung vom 23. November

30. aRärj 1862.

hat barflber SBefcpwerte geführt,
v.

bafi

3. für verpflichtet erachtet warben

fte
\\t,

burd) Verfügung

Dem

ber

Honig«

biefigen ^o!t}ei«'.|3rctiibium

für bie auf ihre Siequifition in ben Straffefrfe$ung«»Sacfcen gegen N. N. fruchtlos voUfhecften (Srefutionen
bie tarifmäßigen ©ebühren bee" Qrefutord <u entrichten.
lif'e Sefchwerbe mup t* in Urbereinfummung mit

bem «&errn

ginanj'SKinifier, mit welchem

ich,

»vegen ber wünfepenöwertben ©leichförmigfeit ber Sntfcpetbung

in ben perfepiebenen Serroaltungen, communicirt habe, für begrünbet erachten.

Tnm

errfutivifeber Beitreibung öffentlicher Abgaben x. vom 30. 3uli
1853, auf welchen baö hiefige $olijei--^räftbium feinen bieöfalligen Hnfpru* flflpt, fpriebt nur von bem
%aüt, wenn bie ©ebühren be« Grefulorö auö Pen burch, SBerfauf Per abgepfanbeten Sachen ober anberwett
eingehenben ©elbern gebeeft werben Finnen, biefe ©elber aber jur Xiecfung ber übrigen Grefutionöfofren
unjureicpenb finb, unb beftimmt nur in SJejug auf Piefe, baf» fte auf öffentliche gonb« ju übernehmen ober
von ber requirirenben Sepörbe etnjujieben feien. 1 mV Seftimmung bejieht |icb namentlich auf baare Hu3«
lagen, welche nicht niebergefcplagen werben fönnen, fonbern au« irgenb einem ftonb« eifert werben müffen.
Vi nt fr 0 verölt ti (ich mit ben ©ebüfjren
Sinb biefe uneinjiepbar, fo fallen fte ganj au6,
(Srefutor*.
ba bie ©refutoren naep g. 1. ber 3nflruftion vom t5.fRovember 1853 (£Rinif).»9l. S. 293) nur Piejenigen
©ebüprtn, welche von Pen ©ebenten für bie aufgeführte (Srrfution eingejagt ober auf bem örldfe ber
abgepfanbeten ©egenflänbe gebeeft worben, ju belieben haben, bagegen nicht befugt finb, eine (Sviftionf*
leifiung für bie auffadenben ©ebühren von Per bie (Srefution verfügrnben Sehörbe ju verlangen.
flu biefem ©runbfa&e feftjubalten, empfiehlt fi* fepon aut ber Siücfftcpl, cap bie Grfiattung brrartiger
uneinjiehbarer ©ebühren ber (Srefutorrn meidend eine mit ber UnbetriSc^tltcpfeit ber einjujiebeitben Äoflfn*
beitrage m*t im IBerbciitniffe fiehenbe Schreiberei hervorrufen würbe.
hiernach erfdfteint bie Seiten« ber Äöntglicpen 9{'girrung aufgehellte Snficpt, baß bie ©ebühren brt
(Srefutortf, bei ber grud)tlofigfeit ber (irefution, von ber requirirenben ©ef)örbe ju entrichten feien, in feine»
SBeife gerechtfertigt, unb ti fann paher auep bie von 2)erfelben unterm 23. November v.
an bie $o[i)ei<
Cerwaltung ju N. erloffene Verfügung nicht aufrecht erhalten »vncen. Söerlin, ben 30. *JJrj 1862.

Per $. 37. ber

Seroronung wegen

M

%

3)er

ß.
123)

öerfüguua an

bie Äönigliape

Winiper

betf

3nnern.

3m

«luftrage:

Suljer.

©ewetbe*$0li$et

Regierung ju N., bie Erörterung ber fBebürfnif frage bei
Pom 14. Slpril 1862.

<2<fcanf Anlagen betreffen^

3n ber beifolgenben SorfteDung vom 28. v. 3J?. fü^rt ber SWagt^rat ju N. über bie, von ber k. in ber
Scpanf'Äonjefftonfl'wngelegenheit be« N. bafelbfi unterm 17. gebruar c. getroffene gntfcpeiPung ®efcpwerbe.
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Der
Anlagen

Wafliftrat fuebt bie Anfielt ju vertreten, ba$ bie «Prüfung be« öffentlichen ©ebürfniffe« bei ©ehanf'
jebet Hrt ftattftnben raufe, ohne Srütfftcbt barauf, ob unb welche fleißige ©erranfe ou^gefc^Anft

WfltKll fotten.
2>iefe Anficht iß, fotvett fte bie Sebürfnifrfrage

au*

auf

folche

ffiirtbföaftcn bejie^n

—

will,

in bcnrn

feiner! ei geifiige ©ctränfr jum ©rnuf auf ber ©teDe feilgeboten werben foOen,
rote fcbon bie jur
Ausführung ber Allfrfißcbftcn ,5tabinet«*Orbre vom 7. gcbruar 1835 erlaffcncn 3nftruftion com 13. Äugufl
unbegrünbet, unb e« lAfit ficf» ntc^t billigen, wenn ber
1835 (Annal. ©. 251) nu«brütflicb brfagt
3J?agiRrat m gdUen, wo ber £onjefilontf«9?acbfucber in feinem Antrage alle geißigen ©etränfe ganj au«»
fcblirft, bennoch gegen ben SBitlen be« ©efefcgeber« au« ©eforgnifi Vor möglichen Uebertretungen bie 50c

—

ttiirfm^^rüfnng jur Erörterung bringt.
SBa« bagegen biejenigrn 3dt>anFtt>irttM'cr>aften betrifft, in meinen jmar nicht Branntwein unb an«
©enanfe, bo<h ©ter ober SBein auSgefebanft werben foden, fo fönnen biefelben nach Sage ber
bcftebenbcn ©efefcgebung nicht |'*le*ibm ber (Srörterung ber SBebärfnififrage endogen werben, wenngleich
bie lenbenj beö ®tUfrt eine milbere SBeurtbeilung juWft.
5)ie ir. ftü&t 3f>re gegenteilige (fntfdieibung barauf, bafj in alinea 3. be« SiTfular«9iefFri»t« vom
26. Augufi v. 3. OUfinif!.<S>l. ©. 167) audgefvroebcn fei, bafj ber Scrmebrung von ©cbanffiauen mit ©ier
unb ©ein nicht füglich mit bem (Sinwanbe be« mangelnben ©ebürfniffed entgegen ju treten wäre; biefe
Anführung ifi febocb infofern nicht richtig, al« bie angejogene ©teile au«brücflicb nur von Stieinbanbi
lungert mit SB ier ober ©ein, mcbt von ©djanfftätten banbelt.
3nbem ich hiernach ber ir. bi« nochmalige ©rwägung ber ©acbe unb anberroeite SBcfchcibung be«
SRagiffrat« anheimgebe, event näherer SJericbttferftattung entaegenfebe, mache ich biefelb« jugleicb barauf
aufmerffam, baf» ber 3Ragif)rat ber ®rbürfni{s»(Srflrterung jebcnfaU« eine ganj falfcbc Anmenbung giebt, wenn
er biefelbe baju benu&en wiO, bie beffere 9?<ibrung ber befiebenbcn ffiirthfchaftcn gegen bie JtonFurrenj ju
bere beßiOirte

fehlten.
(Sine

©efdjränfung ber

3«W

©cbanffiäiten au« «Rücffichten beö ©ewerpefcbufrtf liegt burebau« nicht

in ber Abftcbt ber ©cbanfgefeMebung.
Söerlin,

ben

U.

April ISO*.

Der

«Winifter be«

Snnem.

t>.

3agow.

tir Äöntgiidje Regierung ju N., i>it 3ulafi*ung audlänbifr^er <Sdjulamt«*
ftanbitatm jur grtfacilung von $tit>aUUnterrid)t be treffen», vom 8. SJtärj 1862.

124) ©efebeib an

«uf ben

Bericht

vom

26. v. *W. eriffne

gcbulamt^Äanbibaten N. um

ich ber

k.,

fBerfialtung jur ©Ttheilung

Hnpanb nehmen muf, bem ©efuche be«
von $rivat.Unterricbt innerhalb be« 35reu|ifchen

bajj ich

Staate« golge ju geben.

3n ©emA^hnt

ber

$%.

14 uub

15.

be«

©taat«»5KintfteTial«3nflruftion

vom

31.

3)ejembeT

1839

(miniji.'Sl. 1840 ©. 92) if) ber Antrag um (Srtheilung einer foleben Genehmigung bei ber ©cbulbehJrbe
beöjenigen Ort«, in welchem ber ©ittPeller ben Unterricht geben wiD, anjubringen, bie bteafdDige (Srlaubnii
felbft aber, nachbem bei au«linbern juvor bie ©enebmigung be« *?inifterii be« 3rniern eingeholt worben,
liefe (Srlaubnii befchränlt ftcb alfo auf ben Ort be« jeweiligen
t>on ber Ort«*©cbulbehörbe ju ertheilen.
Slufcnujalt« be« Äachfuc^enben, unb e« ifi baher ba« ©efuch be« N., ihm für ben ganjen Umfang ber
Monarchie eine folebe ©enebmigung ju ertheilen, jur Senlcffichtigung nicr>t geeignet. $cm Petenten mu$
vielmehr ftberlajfen werben, ftch an bie ©cbulbebörbe be« Ort« , wo er ben Unterricht ju geben beabRchtigt,

ju wenben, wonÄchß event
onberweit ju beantragen

bie biejfeitige

©enehmigung

in

bem bureb ben

§. 15.

1. c.

vorgefchriebenen ffiege

fein wirb.

©erlin, ben 8. ÜWärj 1862.

Der

SWinifier be«

Snnem.

3m

«ufirage:

©uljer.

25«
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125) Setanntmacbuna, »egen 3"laff"nfl ber 3mmcbüiaT*?ßttfi$tTünQ bei ^ßrwaU^ßtxfi^txvmQi*
©efellftbaflen im Sejirt ber geurtsSojietät ber ©tabt Äönigsbfrg,
t>om 10. Styril 1862.

92adt> bem Hnrrhöcbften
Verflcberung von 3«nmobilien

@rlaffe

vom

2. 3uli

1859 (©ef.-Samral. 1859, 6. 394) foüen

in Verreff bor

bie fortan ju Äonjefjtonirenben ober |um ©cf<täftdbetfUbe jujulaffenben geuer»
©efeüfcbaften unb bit von bicftn ober von ben beTeitö fonjefftonirten, bcjtcbun^wcife bereits
jugelaffencn ©rfellfc^aftrn neu ju errtcbirnben Agenturen bis auf wettere Anorbnung ber SBcicbränfung un*
terliegen, top ftc nur t'oidje Immobilien verftcbern bürfen, berat Aufnahme ben betreffenben öffentlichen 6o»

Verftcberungö

jietdten in

*

ihren {Reglement* unterfagt ober

Wach bem

ferneren JHIerrjöc^ften Srlaffe

von bem (Srmeffen berfelben abhängig gemalt iß.
com 18. September v. 3. ift ber Seitpunft, mit meinem

biefe

©efcbrdnfung ber Vrivat«8eueT'Verficberunge;'®efeü7cbaften unb beren Agenturen fortfallen fotl, für ben 53e«
)irf einer jeben öffentlichen geuer^Soueldt von bem 2Äinijter beö Innern befonberö feftjufc&cn.
3n golfje befien beftimme i* nach Anhörung ber Direftion ber geuer»Sojietdt ber Stabt Stb>
nig«berg i. Vr., baf für ben ©ejirf biefer Sozietät bie rurefc ben «üerböcbften (Srlaf vom 2. 3ult 1859

aufgefangene Sefcfjrdnfung be3 freien Verriebe* ber ©ebdube . Verftcberung mit bem 1. Januar 1863
fommt. Diefe «norbnung ifl burch baö «mtflblatt ber königlichen Regierung ju Äönigöberg jur

in gortfall

öffentlichen

»erlin, ben 10.

Äennnttf ju bringen,

«prü 1862.

Der

D.

*l$a§*

SWinifter bee? 3nnern.

v.

3agow.

unb gremben^olijci.

126) Srlaf an ba$ Äömglidje ®eneral*Sommanbo unb ba$ 51 cni^lidie Cbet^räftbium ju N.
unb abfd>rifUid> jur Äenntnifinahme unb Beachtung an bie übrigen oberen ^JropinjialsSeborben,
bie (Srtbeiluncj t>on £eimatbfcbeinrn, «paffen k. für SReftrtnjien unb SBebrmänner jum Aufenthalt
im fluslanbe betreffen^ t>om 28. gebruar 1862.
3)a

bie

gegenwärtigen .fieimatbfebeine ben 3n&abem nur baju bienen, ftd) im «udlanbe über ir)re
entbinben, fo
fie aber in feiner SBeife von ihren milüairifcben Pflichten

€taatöanger)örigfeit auöjuweifen,

wir und in ergebender Crwteberung be« gefdüigen 93erict>t<5 vom 21. 3uli pr. mit ber anficht befl
königlichen Ober>>^rdfibium0 einverftanben, baü feit Ginfübrung ber ©otbaer Convention vom 15. 3uli
1851 unb ber hiermit verbunbenen Slbdnberung ber iSeimatbfcbeine bie Benachrichtigung ber ?anbwebr»Ve*
hörben von ber erfolgten (Srtbeilung ber gebauten Dorumente bem beabftchtigtrn Bwetfe biefer SWaajiregel
Deshalb iß bie grage:
nicht mehr entfpreche.
ob bie Regierungen angetviefen werben foflen , bie 8anbwebr'Vefcörben im 3ntereffe ber militairifchen
.Kontrolle von ber Grtrjeilung von ^eimathfa>einen an ERefervipen unb 2Bebtmdnner in Jtenrvrnifi
erfldren

—

ju fe&en,

im Allgemeinen ju verneinen.
ftefs
aufhaltrnben ^reufifeben Unterthanen betrifft, fo wirb bie burch ben
3nnern vom 16. September 1847 (SJlinift.«VI. für bie Verwaltung be«
259) angeorbnete Venacbricbttgung ber 3Rilitair»83ehörben von ber gefa>ehenen Vewil»

2Öafl bagegen bie in JRufilanb

bcö SWinifter« red

Girfuiar'@r!afj

3nnern de 1847

<S.

ligung ber $eimathfcheine auch für bie goige nicht entbehrlich.
3um bauernben Slufentbalte in Ru^Ianb werben ben bieffettigen Siefervijten unb 9Dehrmdnnern obne
Weitere Rücffrage bei ba ?anbwehr'93ehörbe ^eimathfeheine ertbeilt, fofern ftc burch Vorlegung ihrer 3Rili*
tair<$apiere ben Rachweia fuhren, bafs bie Soraueife^ungen bef (Eirfular'&rlaffcd vom 16. September 1847

sub

c.

unb

d.

auf

©efanbtfchaft ju

jutreffen.
«uf ©runb biefer ^»eimathfeheine erfjalten fit aWbann von ber Vreufjifcbcn
«Petersburg €chu^fcfcetne, welche i^nen baö unbebjnberte Verweilen innerhalb beT ©ren^

fie

€t
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im

— ©lieben

ftcbera,
in ©errcff biefrr 3nbit>itum ble $anbttK$r"©er)*rben ebne 9e»
»on ber äetmatcjfeljein'ScroiÜ'igung, fo mürben bie £e$teTen bie äontrole Aber bie Srfteren
©et allen anberen ^eimatrji'ctjetn'örtfyeilungen bebarf
aber jum äuferttfyalic im 9lu6'
JReferolfien unb SDrbrmänner neben jenem 3>ofumente, roelcfctf nur it)re ©taatöangebdTigfeü

be« Sufftfatn *Rcic^fd

nac^ridjrigung

ganjlicb »erlieren.

lanbe,

für bic

—

U

bofumenttrt für jefct nrxfc jur Segütmarion ibrer $crfon auet eine« Seifepaffe«, refp. einer $aj»farie, beren
Ausfertigung unter SKitroirfung ber betreffentoen 2Kiliiair«5Bef)Jrbe geföiefct, woburd) tiefe bte erforbtrlicljc
9ceii} für bte

if>r

obliegenbe Äontrole erbält.

©erlin, ben 28. gebruar 1862.

£er Ärieg«» unb Warine <3J?iuifler.

5>er 9Winifxer be« 3nnern.

3m

Koon.

».

auftrage:

©uljer.

127) Sirtular ®rlo| an fantmtliäje Söniglittje Regierungen unb an bafl 5tömgli<f>e $olijei*
^räfibium friefelbfl, bie im «önigreia) Ungarn ©eitene ber 93er)örben auöjufteUenben 2eia)en*
^affe betreffenb, »out 17. april 1862.
s

3lüct) einer SRitt&eÜung be$ ^enn SWinifter« ber auswärtigen Stn^elegentjetten ftnb, in golge ber im
leDung ber
ffleroallungö«DrganüJmu$ beÄ £ömgreid)3 Ungarn eingetretenen Ümgeftditungtti, bte wegen «udlMung
abgeanbert
geidxn.^äffe in ben Äoiferlia) Äontglitb Oefterrcidjifaen Staaten befler)enben ©orfebriften batjin abgeän
Horben:
bafi bie Huöfertigung ber Seiten« ißaffe im Jtdnigretc^e Ungarn fortan bur$ ben Äöniglicr)
Unganfdjfn €tattl)alterei »Starb, naa) bem anliegenben gormulare («.) ja bewirfen ift.
Unter ©ejugnabme ouf bte fleb bemgema$ mobifiurenbe (Sirfular«33erfugung »om 14. 3uni 1856 (SJcmifl.-©!.
6. 172) fefce id> bie jtöniglicbe «Regierung jur »eitern Seranlaffung Neroon in Äenntnif.
»erlin, ben 17. Hpril 1862.

25er OTinifter be« Snnern.

3m

auftrage:

©ulier.

Äöniglfeb ungarifeber 8ei<ftenpa#.

Waibbem oom gefertigten
bei im »o»t*tlen ©arge

Äönigit* ungarifeten ©laiibulttrei.Äatbe bie joOfreie unb ungebinberte Iran«.
»eif<bloifenen feiere
... ju . . . »trflorbenen
»ela)e »on ba
jut ©eerbigung wfübrt »erben will, In fowett rt b(rf I. f. 5fttrr. Staat«. (Bebtet
ober . . . na«) . .
. .
mit
einem
eigenen
SReifebofumente »erfebenen
unb Qt^tn fieberige Stobaibtung
Begleitung
brt
unter
betrifft,
sporfebriften
bereiniget
f<mital0.poliirili<ien
werben
ade
worben
ift,
fp
biernttt
an
ben
Orten,
bnrib rcettte
ber n&l&faen
btrfr l!ei<be }u »atftren bat, beffntli4en Civil« unb «Dfititairbebarben beauftragt nnb bejifbunfltfmeKe erfuebt, blefelbe gegen
»otiDei'img Hefe«, »om beuliflen, onten onflf>'eften Zaat ouf einen Wonot gültigen »paffe« frei unb ungebtnber» pnffften
jn laffen, nnb ibrera SCron«»orte btit miJglitben 8orfa)ub ju leißen. Ofen, am
pertining

airtelfl

M

woH

.

.

Jtdntgficb unaarifa)e* etattb«Iterei.Saibe.

E.

©efängni^wefen, ©traf» unb Seffetungd'9(n|taltett.

128) (Sirtuiar*€tlaf an fdtnmUtd)e Äönigliajc Äfgierungtn (excl. 2)anjig. Cöölin, ©tralfunb,
SDtagbeburg unb (Erfurt) unb an ba$ Äönigliaje ^polijfis^rafibiuro fctcrfelbjK betreffenb bie JBtr«
rettinung ber »on vermögtnben (Stfangencn finsuiitr)cnben, jeitwrifc uneinjiebbaren 2)ttrntionös
Soften ic, »oin 24. «ü^ril 1862.
(SWini».8l. 1S57

£ur$

bie

Sirfular'Serfügung

vom

26. 3uni

6.

14,

1856

<injujiet)enben jeitweife uneinjiebbaren Detenttonöfofren

,

ift

1858 6.

14.)

bie »on »ermögenben befangenen
unb 3nffription« * ©ebüb,ren nat4i ibrer

angeorbnet,

£Reeeptionö*
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erfolgt« bWotbefarifcben (Eintragung, in ben ©trafanfla(t«*abf^tufffn unb refp. 3«bre6*9cechnttngen in Hb»
gang ,iu ßeüen unb nur vor btr Sinie, Vebuftf ber crforbcritchen Äontrole nacbjuweifeit, bie bavon im Saufe

3 ahn- etngefyenben Veträge aber in ber 3uganga*Äolonne wieber jum ©oH ju gellen, von ben heften
vor ber Sinie abjufefeen unb in 3iV(5'innahme ju beregnen.
X ich- Slnorbnung hatte ben ßvotd, bie wieberbolte unb langjährige Sfufführung berartiger Sofien ju
vermeiben unb fo ba« SRecbnungöwefen ju vereinfachen.
DiefeT 3»«' wirb flb « «ft »oUftanbig erreicht, wenn jener antelinearifcfce SRacbweiö von Aoften ber
ber

gebauten Hrt nicht Ms>p auf bie 9?efl » Verwaltung befchranft bleibt, fonbern auch auf bie laufenbe 93er'
waltung bed jebeömaligen Rechnungsjahr^ Änwenbung finbet, ba bie Detenrionötoften be(J Rechnungsjahr«
vielfach in Vorjahren bura> Eintragung allgemeiner Ärrcfie fio>er gefteüt ftnb unb ft* fonaa) jur fo*
fortigen SRotirung cor ber Sinie eignen, wfibrenb fte gegenwärtig in ber JReft'Solonne ber (aufenben Vcrwal«
tung aufgebracht, in ber folgenben Rechnung fpejiell bei ber Refi-Verwaltung vorgetragen unb erft aldoann
ante lineam vermerFt werben.
3m (Sinvrrftänbniffe mit ber königlichen Obtx Rechnung« «Äammfr befhmme ich baber, bafj bie vor«
gebachte Slnorbnung in ber (SirFular* Verfügung vom 26. 3uni 1S5<> auch auf bie laufenbe Verwaltung au$»
jubebnen ift, bergeftolt alfo, bafj bie im Saufe tat Rechnungsjahres (iquibirten, aber jeirmeife uneinjiebbaren
Sofien, wenn fte in bemfelben 3abre bbpotbefarifcb fichergrftellt werben, fowie biejenigen Sofien ber laufen«
ben Verwaltung, welche burch frühere allgemeine «rrefie als ftcbergeftelü ju betrachten, fofort vor ber 8inie
ju notiren ftnb.

Die auf

biefe

im folgenben

Seife

3abrc

laufenben Verwaltung als

bei ber
bei

ber

Reft*Verwaltung unb

ftcbergeftellt

jwar

vor ber Sinie vermerften Vofien finb

in folgenber

gorm:

Saut vorjähriger Rechnung betragen bie bwotbefarifcb eingetragenen unb ftchergeflellten DetentionS<
fofien K. unb jwar:
Sblr.
(Reftverwaltung)
nach Seite
Stfr.
Vf-

—
—

(laufenbe Verwaltung)

nach Seite

jufammen
barauf ftnb im Saufe beS 3at)re£
a.
eingegangen
b.

befinitiv niebeTgefchlagen

— %%\x. — ©gr. — Vf.

worben

—„-„—„

bleiben

nachjuweifen.
bie

nötigen

Die ju

a.

unb

b.

auSjuwerfenben

3uftififatorien beizufügen

Atemach b«

bie Äöniglicbe

ftnb,

Regierung

—
—
— „ — „
„
— Jhlr. — ©gr. — Vf.

Summen

ftnb

nachjuweifen.
bie ©trafanftalten

_
-

Ib'lr.

_
_
- ©gr. - Vf.

bura> ein fpejieHeS Verjeichnijt, welchem

3b"S

VerwaltungSbejirfS ju infrrutren.

Berlin, ben 24. Hprtl 1862.

Der

F.
129) 3njUuttton für

SRtnifler beS 3nnern.

v.

3agow.

Srantyort.Sefen.

Transport von ©rrbrechmt unb 2anbflm<hern auf
ber $rot>inj $ofen, r-om 21. <2t|>tember 1861.

brit

bett

(Jtfenbabiun

!Huf »norbnung beS «fterrn SWintjlrrS beS 3nnern fotl innerhalb ber sßrovinj Vofen bie Veförberung
von Verbrechern unb Sanbftreichern naa) ben ©trafanftalten ju Rawicj , gorbon Voln.'Stone unb ©rau»
,

benj, fo

wie nach ber ÄorreftionS*Hnftalt ju Soften, foweit

unb ben

bienfllichen Rücfftthten entfprecbenb erfchetnt, fdnftig unter

fold>eS mit

ben örtlichen Verbälmiffen vereinbar

Venufeung ber (Sifenbabn erfolgen. @ben*
fo foOen bie eingerichteten Srandportjüge auch jur Veförberung aller von ©erichtdbehörben ju veranlaffen«
ben, ober auö polizeilichen Mftcfftchten ju veranftaltenben Iraneporte benu^t werben.
3u biefem 3mecf ftnb mit ben Verwaltungen ber königlichen Dftbabn unb ber Königlichen Oberfchle*
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ba$ bie Transporte nach allen Kicbtungen bin jwei
fidlen Gifenbabn 93ertrdge baljin gefebloffen worben
SRal in jebem SJfonat unb jmar in ber Siegel am 1. unb 15. beS SWonatS unb, wenn biefeTage auf Sonn»
ober Af ßßage fallen, am Sage »orber mit ben ötern benimmt™ SÜQtn in befonberrn GoupeeS ober SBagen
bewirft werben.
Die jur «ufnabme ber ©efangenen-TranSporte beßimmten ©abnbäfe ftnb: SJromberg, 9fafel, SKaloS*
li»e, Sebneibemübl, ScbJnlanfe, Äreuj, SBronfe, Samter, Sofen, SWofcfctn, Äoßen, graußabt, ?iffa unb
,

Karat.
Die TageSjett

jur «bfaljrl ber bie (Befangenen beförbernben

3ügc wirb ben ©ehrten,

fo weit fte nicht

befonberS baoon Äenntnif erhalten bab«n, »on ben einjelnen Gifenbabn*JBerwaltungen auf (Srforbern noch
befonberS mitgeteilt werben.
hiernach n>irt> über baS TranSportwefen auf ben Gifenbabnen golgenbeS angeorbnet:
8.

1.

<Bom

i.

«pril

1862 ab werben

bie

auf ben Gifenbabnen ju beförbernben Verbrecher u. f.». für
an welchem baS .Königliche ÄreiSgertcbt feinen ®t$

jeben ÄreiS in Der ÄrciöfraDt ober in bemjenigen Orte,

gefammelt unb in beren Hbfenbung von bort (wenn bei weiterer (Sntfernung vom Gtfenbabnbofe eine
ober mehrere Uebernacbtungen notbroenbtg werben, vom lefcten TranSport«£altepunfte) fo einjuriebten baj»
ber Transport an ben oben erwähnten lagen minbeßenS eine halbe Stunbe »or »bfabrt beS 3ugeS auf
Kit,

,

bem Bahnhofe eintrifft.
Her Transport naa> bem Gifenbabnbofe erfolgt na* ben bureb bie @eneral»Transport'3nßruftion »om
16. September 1816 rrtbeillen unb ben biefelbe ergänjenben unb erläuternben Borfcbriften.

Da

rUM

ber Transporteure bei Gifenbabn » Iransporten in ber Siegel geringer fein wirb
®eueral«TranSport'3nßruftion für gujitranSporte »orgefebrieben iß, fo beßtmmt bie
Abfertigung beS Transports, welche »on ben Transporteuren ben Transport auf
ber Gifenbabn begleiten, unb welche bagegen nach Uebergang beS Transports auf bie Gifenbabn wieber um'
febren feilen.
Die >ur iRütffrbr beflimmten Transporteure bürfen jeboeb ben Transport nicht eher »erlaffcn,
als bis legerer im Gifenbabn*5Bagen untergebracht iß unb ber $ug fid> in »emegung gefegt bat.
Der Transporteur, welcher benimmt iß, ben Transport auf ber Gifenbabn bis .mm ©eßim*
|. 3.
mungSorte m begleiten, ober bei mehreren Transporteuren biefer Art berjenige, welcher mit ber gübrung beS
Transports betraut iß (|. 8.), erhält aufer bem fa>on jefct in ®ebraud> befinblicben unb bis mr Ablieferung
beS Transports in feinen #änben bleibenben TranSportjettel noo) einen befonberen, »on ber abfenbenben
SBebörbe auSgeßellten unb an bie Gifenbabn-Serwaltung lautenben ÄecjuifltionSfcbein, auf ®runb beffen bie
SBeförberung beS Transports auf ber Gifenbabn erfolgt.
Der StequifitionSfebein mufi jeberjeit bie Wnjabl unb bie Kamen ber Transporteure unb TranSporta»
t«n, ben $3eßimmungSori beS Transports, fo wie bie SBabnböfe, innerhalb beren berfelbe auf ber Gifenbabn
V-i beförbern iß, enthalten unb bient ber Gifrnbabn*9JeTWaltung als SuSweiS über bie ßattgebabte ©eförbe»
rung unb als (Srunblage ber beunäcbß aufjußellenben Serecbnung beS gubrgelbeS (f. 11.).
ffienn ber Transport mehrere Gifenbabnen benu&t (§. 7.), fo wirb für jebe einzelne 83abn ein befon*
bie
f. 2.
(f. 8.), als bteS in ber

abfenbenbe ©ebötbe

bei

berer 9iequi|lttonSfchetn auSgeüeiit.

m

befdrbernber Transport auf bem Bahnhofe anfommt,
€obalb ein auf ber (Sifenbabn weiter
$. 4.
melben, welcher bem Transporte, foweit
bat fich ber gübrer beS Transports beim ©abnbofS • üjnfpeftor
tt bie 9räumlicbteit aeßattet, ein vom allgemeinen 2Barte'3immer getrenntes einßwetligeS Unterfommen anweiß unb na>r beßimmt, wann ber Transport in ben (Sifenbabn »2Bagen einßeigen fofl. 8or bem (Sin*
fleigen in ben 3ug bat ber TranSportfübrer ßch unb feine «WittranSporteure bem Oberfcbaffner perfönlt*
»oTjußeden unb bemfelben ben im g. 3. erwähnten 9tequißtionSfcbein auSmbdnbigrn.
SBiibrenb ber gabrt, aua) auf ben einzelnen Bahnhöfen, barf ber ben Transport entbaltenbe 2i\v
S. 5.
Qtn weber oon einem Transporteur, noch weniger oon einem TranSportaten eigenmächtig pedffnet werben.
2ßirb bie Deffnung beS SBagenS notbwenbig, (o iß eina ber ben 3"8 begleitenben Schaffner oon einem

m

ber Transporteure barum ju erfueben.
8QcS unnötbige AuSßetgen iß ju

oermeiben, inSbefonbere ben TranSportaten baS HuSßeigen nur tn
bringenbßen gäQen unter forgfMiiger 9ewachunct unb, wo möglich nur an fo!a>en flnhaltepunrtrn m gc
Patten, wo für ben TranSporttag befonbere polizeiliche Äufftcbt (§. 7.) angeorbnet iß.
Um beim Transport »on Serbrechern unb ganbßreicbern auf ben ©ifenbabnen mittelß einer ge»
|. 6.
ringeren «njabl oon Transporteuren (f. 8.) auch ßetS ben nötigen ®rab oon Sicherheit m erhalten, iß
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auf

»o

bie BuSwahl befonberS jutNTläfitfl« unb gewanbter Transporteure genaue »ufmerffamfett ju rieten unb,
geeignete ©erfonen vorhanben nur, mit benfelben raöglicbfr wenig ju veTWecbfeln.

Die <5ifenbahn«©eamten hüten
gu beaufftcbtigen, wie

fte

bie

©efangenen in ber 9Beife
©ine weiter grbenbc Sluffübt liegt

©jttcht, bie auf bet (Sifenbahn beförberten

bie Dieifenben überhaupt ju beobachten

haben,

Doch ftnb fre int allgemeinen angewtefen, ben Transporteuren
9tatb unb That an bie $anb ju gehen.
«uf foleben ©abntjöfen, auf »eichen bie ©efangenen »Transporte von
f. 7.
ihnen

nicht

ob.

,

foviel

alö

möglich

einer (iifenbabn

auf

mit
bie

m

begeben, finb an ben Tagen unb
anbete übergeben, ober bie Sifenbahn verlajfen, um ju gufj fia> weiter
©tunben, in welchen ©efangenen»TranSporte eintreffen, befonbere polijeilicbe ©orfebntngen burch
SuffieHung von ©enbannen ober fonftigen geeigneten ©olizei»©eamten ju treffen, welche baS VI ureigen ber
begleiten haben.
©efangenen mit )u überwachen, biefelben auch, foweit als tbunlich,
$ür biejenigen Transporte, welche von ben gebachten ©abnböfen aus fta) ju gu& weiter begeben, ftnb
noch eine ^njabl neuer geeigneter Transporteure in ©ereitfebaft ju halten.
Dergleichen Bahnhöfe, für welche fola)e befonbere polizeiliche ©orfehrungen getroffen werten muffen,
Mut vorbehaltlich anberweitiger, als notbwenbig fia> ergebenber ©eftimmungen: bie ©ahnhöfc ju SBarlubien,
in ben

m

©romberg, Kafel, Äreuz, ©ofen, Soften unb Stffa.
SBegen ber 3abl ber Transporteure, welche bie ©efangenen von ber ÄreiSftabt ($. 1.) bis nach
|. 8.
ben (Sifenbahnhofen ju begleiten haben, bleiben bie ©eftimmungen beS §. 11. ber ©eneral*TranSport'3n'
ftrurtion mafjgebenb.
ftür bie Transporte auf ber Gifenbabn fann bie ,] abl ber Transporteure in ber Siegel
verringert werben, unb zwar bergejlalt, baj» auf einen TranSportaten ein Transporteur, auf 2 bis 4 TranS*
portaten 2 Transporteure, auf 5 bis 8 TranSportaten 3 Transporte, auf 9 bis 12 TranSportaten 4 TranS»
vor teure u. f. w. gerechnet werben.
Die Transporteure muffen bewaffnet, bie TranSportaten aber nach
$. 22. ber ®eneraUTranSport-3nfruiftion vom 16. September 1816 gefejfelt ober gebunben fein.
Die Pen Transport abfenbenbe ©elwrbe, welche nach S- 2. im ©orauS befrtmmt, welche »on ben, bem
Transport mitgegebenen Transporteuren auch ben (Sifenbabn'TranSport begleiten follen, brfteHt einen ber
Ieftterrn \um Führer brS Transports , welchem bie übrigen Transporteure golge }u leifren haben unb bem
bie auf ben Transport bezüglichen (Scbriftftücfe (§. 3.) anzuvertrauen ftnb.
SBenn burd- baS 3ufammentreffen mehrerer nach einer unb berfelben €traf«?lnftalt beftimmten
|. 9.
Transporte auf einem (Sifenbabnhofe baS ©erbältni& ber 3af)l ber Transporteure jur 3abl ber TranSportaten gröfjer wirb, als eS im 9. 8. benimmt worben, fo tonnen nach ©erhältnifl nachträglich noch «««
ober mehrere Transporteure jurüdgelaffen, nötigenfalls auch mehrere Transporte in einen einigen ju lammen gezogen werben. DieS barf jeboeb nur auf fofehen ©abnböfen gefebeben, auf benen ©enbarmen ober
Die ©eftimmung
fonfitge 3ßolijeibeamte ($. 7.) jur befonberen Ueberwachung ber Transporte aufgehellt finb.
Darüber, ob unb welche Transporteure umfebren foOen, ficht nur benjenigen ber vorbrjeiebneten *ßolijeibeam«
ten ju, welche von ihrer ©ebörbe auSbrücflich hu-nu ermächtigt worben tinh.

Such bürfen niemals folche Transporteure, welche ;u ben bereits im Gsifenbabnjuge befinblichen TranS'
porten gehören, fonbern nur folche jurücfgelaffen werben, welche bie auf ben (tifenbahnböfen neu binjutre*
tenben Transporte begleiten.
Der ©olijetbeamte benimmt zugleich, welcher von ben Transporteuren beS vereinigten Transports als
TranSportführer angefehen werben foll, löfcht in ben SRequtfttionSfcbeinen (§. 3.) bie Warnen ber jurücfge'
Iaffenen Transporteure unb bemerft auf biefen Scheinen unter ©eifügung feiner Unterfchrift, rafi biefe
Durchfheichung unb bie bamit zufammenbängenbe Henberung in ben Rahlen burch ihn erfolgt fei.
Die vorftehenb angeorbnete ©emeffung ber ^atl ber Transporteure nach ber ©efammtjahl ber
S. 10.
TranSportaten ftnbet bloS auf biejenigen jufammentreffenben Transporte, welche nach einem unb bemfelben
SefiimmungSorte beförbert werben foüen, iflnwenbung, inbem nur biefe freh in einen Transport jufammen«
Transporteure gemeinfam behanbeln laffen, währenb bei bem 3u*
»iehen, unb in ©ejug auf bie 3«W
fammentreffen mehrern Transport « ©ruppen
welche nach verriebenen ©ePimmungSorten birigirt, jeboeb
theilweife auf einzelnen ©ahnftreefen gemeinfehaftlich beförbert werben, bie ^nbi ber Transporteure für jebe
©ruppe befonberS zu bemrffen unb lebigltch nach ©eTbältntf; ber $aM ber TranSportaten ber betreffenben
0)ruppe zu beßimmen bleibt. 3m Uebrigen finbet jeboeb auch unter vertriebenen TranSport>@ruppen eine
©erbinbung in ber »rt ftatt, bajj bie Transporteure ber verfebiebenen ©nippen fich unter einanber nach
Äräften zu unterjtüften unb wechfelfeüig
z«tweifem «uStritte eines Transporteurs an einem
z- ©. »ei
,

-

J
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Smdrt unD eine« einheitlichen 3ufam'
menwirfen« bat unter ben Transporteuren eine $rrfon als? gübret bei fämmtli*en Tran«port'(Sruppen ju
fungirrn, unt> ift bem gübrer in feinen «norbnungen von Den übrigen Transporteuren golge ju leiten.
81« gührer gilt }una*ft Derjenige Tran«porteur, i»el*er von Der abfenbenDen Sebörbe in Dem Transport*
jettel (|. 3 unD S.) für Den ihm urfprüngli* anvertrauten Transport alS gübter auSbrücfü* bejei*net
ift,
unD »reicher mit feiner TranSport'<Sruppe jucrfi Die <Sifenbahn<9ietf< angetreten hat. Derfelbe »erbleibt in
biefer gunftion bei Dem ^injutreten neuer Tran«port'(Bruppen unD ift von Den Begleitern Der (eueren ohne
SÖeitereS als gührer Der |ämmtli*en binjutretenben ©nippen anjuerfennen.
3ft auf einem 3uge ein Tran«»
port noch
in Seiregung unD treffen in Diefem galle mehrere TtanSport'@rupprn auf einer (Sifenbahn*
Station glei*jeitig jufammcn, fo tvirD für Die lufammentrejfenben Transporte Der gührer au« Denjenigen
Transporteuren, »eiche für Die einjelncn Traneport--@ruppen alt* Deren gührer von Den abfenDenben Schot»
ben in Den Transport »3etteln benannt ftnb, Durch Den an Dem StationSorte aufgehellten ©enbarmen oDer
bcn fonftigcn $oIijei*Seamten ausgewählt. £cr fol*ergeftalt einmal in gunftion getretene gührer behält
biefe (Sigenf*aft fo lange, al« er mit bcr ihm urfprünglich anvertrauten Tran«port*@ruppe auf Dem betreffen'
Ma* feinem Abgänge, unb wenn Dann noch einzelne TranSport*@ruppen weiter Der
ben 3«fl< »erweilt.
förbert »erben, tvirD für Dirfe von Dem aufgestellten Aontrol-Seamten ein neuer gührer beftelll.
Sie Äoften für Transporte von Den JtreiSßäbten (§. 1.) naa) ben Sahnhöfen unb von Den
§. 11.
Sahnhofen, auf Denen Die Transporte Die (Sifenbahn verlajfen, um na* Der Strafanftalt ju gufi tveiter )u
gehen, »erben au* ferner na* beT ©eneral«Tranöport'3nfrruftion unb Den Diefelbc erläuternben unb ergän*
jenbrn Scftimmungcn bere*net unb erftattet. 3"öbefonbere erhalten bie Transporteure wäbrenb beS gufj»
marf*e« au* femer bie bisherige Sergütung von fünf Silbergrof*en für bie Weile, gür bic Transporte
auf ben (Sifcnbabncn finben jcDo* folgenDe Seftimmungen refp. Scrgütigungen ftatt:
baS lSifrnbahn>gahrgelD für Die Keife na* Der betreffen tu cii.it-- ober .Jtorreflion«'Hnftalt tsirb fo<
»Ohl für Die TranSportaten als für Die Transporteure au« Denjenigen gonbö geleiftet, welchen bie Se»
ftteitung Der Transportieren überhaupt jur 2aft fäUt, fo baß bic Transporteure auf bem SBege na*
StationSorte

>u »ertreten fyxbtn.

3ur

bcffcrcn (SrTei*ung biefe«

i

•i.

bcr flnftult freie Gifenbabnfabrt erhalten;

Srrgüttgung Der Transporteure »irb j»ar au* »äbrenb bcr Gifenbabnfabrt na* Weilen beredinet,
jebo* benfelbcn für bie erften 10 Weilen nur 4 Sgr. pro Weile, für bie Ute unb alle folgenben Wei»
Unter Weilen ftnb hier bie Gifenbabn*Weilcn verfianben, fo baf»
len nur 3 Sgr. pro Weile gewährt.
Der etwaige Umweg ber (Sifenbahn im Serglei* ju bem 8anbwege ben Transporteuren mit ju ©ute

b. Die

c

2>ie «Rütfreife hat Der Transporteur,

d.

£ie SerpflegungSfoften

ftnbrt inSbcfonbere hier eine freie

für Die

wie bei bem üanbrranSporte, auf eigene Äoften ju ma*en, unb
gabrt auf ber (Sifenbahn ni*t fiatt,
©efangenen »crDen für Die Tage, an »el*cn fi* bicfclbcn auf bei

(Sifenbahn beftnben, mit 2 Sgr. pro Tag bere*net.
2)a« iSifenbahn'gahrgelb für @efangcnen'Tran«portc wirb ni*t, wie für anbere 9?eifenbe, vor»
5. 12.
auabejahlt, fonbern Seiten« ber (Sifenbabn»Serwaltung na*trägli* von berjenigen StrafanftaÜ erftattet »er»
langt, füt wel*c bic TtanSporte beftimmt »aren.
Xu- 8lnßaIt«'.Ra{fe leiftet, »enn gegen bie 9te*nung feine Sebenfen obwalten, (Srftattiing fofern ber
Strafanftalt bic <0fli*t »ur Äofientragung obliegt, fonjt aber nur einftweilen »orf*ujtweife 3ahlung unb bringt
im lederen galle bie geleiteten Son*üffe monatlt* ober »ierteljäbrli* bemjenigen gonb« jur (Srftattung in
,

ift.
9ufre*nung, wel*er jur Tragung
3ur Segrünbung ber ÄÖftcnforbcrung ber (Sifenbahn* Serwaltungen bienen bic in $. 3. erwähnten Die*
quifttionSf*einc, au« wel*en bie 3.i>l ber auf ber (Sifenbahn beförberten Tran«portcure unb (Befangenen, fo
namentli*e Aufführung ber Seför*
bur*
unb
wel*e
Srreden
ertt*tli*
DUT*fabrenen
ift,
wie bie ?ange ber
taten ber jablenDen anftaltS-Äaffc bic geftfiellung beS rt*tigen (Singang« be« Transports erlci*tcrn.
SBegen be« Scrfahren« bei 3ablung beT ©ebübren Dct Transporteure unb bcr benfelbcn
$. 13.

ber verauslagten Äoftcn »erpflt*tet

hierauf etwa ju leiftenben Sorf*üffc, inglei*cn ber SerpjiegungSgelbeT für
bei ben beftebenben Sorf*riften. «Hofen, ben 21. September 1861.

$er ObcT'^räftbent

i>?ini«..»t. 1S6-2.

bie

Tran«portaten bewenbet e«

bcr $rovinj ?pofen.

».

Sonin.
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©omainen*

Vlll.

unb

gorffoemwltimg.

Ätgierungen (excL ©igmatingfn), betrcffenb bit
»crwenbung ber gorfUetrafarbtiter unb btc Betrtdjnung brr gtlriflcicn gor^Strafarbfit«,
»om 20. 2>tjfraber 1861.

133)

Cirtuiar*(Erlajj an fämmtlitbf Äöntglit&e

3n ©etreff ber SJermmbung ber gorft » ©trafarbeiter unb ber Benennung ber getrifteten gorft'6traf*
arbeiten iß bu%r in lehr t>erfa)iebener SBeife, unb nia)t überall fo tverfafjren, wie e« im 3ntereffe brr
gorft'93em>altung roÜnfa)tndwertr) unb jugleia) jur rhunlidtiftrn SBereinfacfcung be« Schreib- unb 9teebntmg6<
SBejenö, unbefdjabet genfigenber (Erfüllung ber notfjwenbigen 9?ea)nung6'9tequifite, ftattfjaft ift
3tn (Sinwrftanbniffe mit ber &omg[ia)rn Dber<9iea)nung0'jtammer wirb bie Äöniglicfce Regierung »er*
anlaßt, vom Beginn be6 3Birtf>fa)afW »3abje« 1863, alfe »om 1. Cftober 1862 ab in biefer ©eiief)ung
äberaO naa> ber anltegenben «nroeifung (Hnl. a.) »erfahren ju laffen, unb bemgemdjj bie Of>rrf6rftcr 3b,retf
©ejirtt mit ber »eiteren 3nftruftion ref». ben T>orgefa)riebenen gormulorrn ju »erfef)en.
»erlin, ben 20.

£e|ember 1861.
I)er ginanj'SWinifter.

a.

betreffen t

bie

SBemenbung

ber

gorft

«

».

5Jato».

Knroeifung,

6lrafarbeüer, unb ben reojnungömäfjigen 9laa)n>ei* ber vrnornbeten
gorft'Strafarbeiten.

Sie Oertpenbting »er 8orfl-©trafarbciier, beten Ueberweifuag Dorau»fio)tIia) im Saufe be* näajften fBtttbfibäft««
3atrt« ju erwarten fat-t, foü" ter Cbenörftct fu)on im Äuitut-fione in jti>tdtntfprea)cnbet EBeift ptoicftttea.
fiierju wirb ftd) auo) in jefcer Cbetförfierri geeignete ©clegenbett barbieten, roenngleia) nia)t alle, otelme&t nur fola>e
Srbcilcn totu geeignet Finb, tvelfte feine befoneete ®ei'a)idlia)felt, Sorgfalt ober Jtdrperfraft verlangen uab leid)t
ton«
troiiren finb, n>ie }. ©. SBcgebcffcrungrn , ©rabenarbeittn , Steinigung ber ©cfteUe von ©efrräua) unb feueefangenoet

m

JBobcnbctfe K.

buta) $eran)ie;ung unb Ißeauffidjligung ber gotfi'Strafarbeitet
erwarten, bfltfen ntrti st&jUen
bie für bie gorß-Ccnpallung bei gt&6ilger Smoenbung smmerbin nüglidje unb autf anbeten ©rünben ebenfo n>ün(a)enUK>trtbc als notprsenbige Bcrornbung bec ©trafarbtiter, fotpeii irgenb tpunlia), gewiffenbaft
einttettn ju laffen.
£a« birrbri ju beobarpirr.tr Serfabrcn wirb butd) bie für bie einjelnen SBejirfe gemeinfcpaftlirb oon bem beireffenben
appeDation« - Werteste nnb bet Regierung ettaffenen 9teglement« für bie SoOftrecfung brt auf ©runb te«J Qit^tS vom
'2. 3uni
185'2 wegen Diebfiab« an $>eU unb anbeten Sfalbptobufftn ttfannten 6ttafen feftgeßeDL
©obaib bie SeßeOung bet ©Itafatbetlet auf ootfcbtiilftnäftge SBeife mit 8enu(ung beO gotmulat« (Anlage Z.) rom
6a)ubbeitrfe bie Seroenbnng erfolgen foB, ein
Obttförfter oeranlaSt ift, bat berfetbe bem gorftfepubbramten, , n tt f[
$aieia)nt6 nad) bem gormulare (Snlage A. A.) in übergeben.
©ie anfteOung unb 8eauffidjtiflung bet ©ttafarbtila liegt bem gotflfa)uf>beamten, bie Äenttolt übet bie tiajfige 8er«
»enbang btrfflben aber in gleia)em SJJaaie, wie bei aOen übrigen »tbeitern, bem Oberförfttr ob.
»a« »ibteifrung bet atbtitfieit, rtfp. na* SoDenbung ber aufgegebenen lagewerfe, bat bet gcrfl fa)ufbeamte bie in
ienem $et»eid)nifTe für btc 8efa)einignng übet bie atbeittffetfiung oorgefebene ©palte audjufüUen.
äuf Qrunb biefet 8et)cio)nifTe, (A. A.) weltbe eben fo »it bie Stellung«. Viflen a.) noo> )tcei 3abte lang nad) St»
Ibeilung bet Z)cd)atgr flber bie betreff enbc Slatural* unb iculiur>9trcbnung aufinbetrabren fjnb, fertigt bet Oberfdrfier naa)
bem anliegenben ©a)ema (A.A. \.) bie oon ibm unb ben ©a)u6beamten gemeinfa)aftlta) ju befd)einigenbe ber Sultur>9ird)>
nun« ju anneftitenbe ^ufammenfteOung ber oetrsenbeten ©trafarbeit«- läge, R>efa}e tebleten imSinjelnen in bttÄullut Sea)ben 9tea)nuugen übet Jtommunifation« SBegebauten k. bei ben te treffe nten -po.
nung obet in ben fanfrigen 9tea)nungen,
Filionen, für meldje bie Srtmenbung ftattgefunben bat, petjeia)net, unb mit tbrem ©elbtpertbe ante lincam nolitt »erben

Die SSübtoallung nnb

bie

Unart ne&mltrb fett,

tpela)e

,

n

mflffen.

Um ben
netbtn muft,

jäbrltr&en ©otlbettag, trclrbet in bet Äullut -Sttojnung an ©trafarbefl6*2agen aU pertpenbet narb^rtetefen
«efifteflen unb belegen ;n tonnen, tat bet Obrtforfter ein befonberc* ©Itafarbrtltf'Aomobna) (©n)ema B. B.)
ju fubren, in tpeiibetf et jtbc ibm im Sauft be< 8irtbfrtafi«tabrctf jugebeabt unb auf bem porigen SBirtpfibaflfiabte ettna
noa) uaetlebigt übernommene Sifie fiber jut ©ttafatbeittf-SoQfirerfuna übettoirfene tnfolotnte gotftftePler einzeln naa) bem
Catum unb spräfentatnm, unb naa) bet 3ab( bei übetmiefenen ettafatbeita*Xage fummatifa) auf einet Vtr.ie etnjutragrn,
unb ptmn&a)jt babinter bie rottflia) abgrlcifteten tage, narbbem bie leiteten auf bet Sifte felbft Pom Cberfdrftet fpejteO
für bie einjelnen gorfrftrolet alt »ttbü^t befeteinigt »otbtn finb, fummarifd) tu oer»tia)nen bat. Karbrem biefetf Äontcbua) »or ünbe bet» ffiiribfa)aft<jabrt« im Saufe bt« Konatfl ©eptembet abgtfa)loffen t», läfl bet Oberfatfltt eine abfa)tift
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unb flbtrftnlct bitftlbe, in ben S-f litten $robinj|rn, an bie jtifJänbfße ®«ia)lrttb8rbt, <m Bfjirrt be*
,
ju Äfln ab« an bic btlrtfftnbt ©ttutrfafft »0 fit nad) ben bort Borfraubene* unb som Ob«,
bt>'ä)finißjfn trtffaQftgen ¥ifcn ßetmifl, unb natbbtm fit baitn brfa)rinigl roorbtn:
«oufe
be«
3abre« »cm 1 Dflob« 18 .
fotlen in ber ObrrfSrflerei N. N. na* 3n*alt ber
.3m
bi« 1. Dftobrr 18
«eftbeinißungen
Cberförflrr« in ben einzelnen lleb«»etfunfl<.?iften, jufommen bit
ix Strafarbffl«.3fil abßtlriflet fein"
brat Obtrfdrf« aM ©tlag für bit £u(lur>9tra)nunq jurürffleß*ben »irb.
@efr5rl bit Db«fdrflerei \a
refp. ©teuer-Cejirfen, fo muf) für jtbtn berfelben ein btfonbtrttf €trafoTbtll«'«Äonlo atfübrl tttrbtu.
8cn btn gormulartn Z unb A. A. wirb btm Cttrfcrfltr bit rrforbtrlian Injabl r>on Cretnplaren Seiten« brr Stgierunß geliefert. Die 3u<amrafnftttlunß A. A. i. unb ba« Horrtobuä) B. B. bat fta) btr Ob«forft« baßrgtn naä) btm >ü>
bei obßtMurfttn etbtma fttbfi tinjoriojtni rrfp. jn beföjaffen.
»tri«, btn 90. Bntmb« 1861.
trffcttcn feriigtn

Situation« -Wtritrjtiboft«"

,

förftrr '"stjtfH

M

.

.

.

©er

ginanj.JJinifltr.

OberförAnei:

».

$ato».

f3irtbfa)aft(|.3abr

ja^Iunßftunfäbtgen gorf)*€rrafrtfranitn jut Sbbüfrung btr

errutpt, bie

f

18

Kfli In irtftt

Arbeit mit

mit btr Senr-arnuna ju befteOen, ba| fowo&t gegen bit 9tid)ttrfd>irntntn, alt ßtgen bit bti btr Srbtif Unfolgfamtn bie
biefe 9taa)tr-rifunß attr mit btr ©eftr Dana*- ©eftbeinip. u ö nerftben,
feflßtfffcle (Befänßnififrraff »nbt eoQfrrttft mtrbrn
ttn
(trrber jurüdjutrttttn
8 cllitn einigt brr
nod) eor btm Srbtttflrrmin, olfo fpaleftcn« bie >,um
aufßtfübritn gorßfrräHinat Perltorben, »niogen ob« perfttellrn ftin, ober bit Arbeit nftbt Itiflrn (onnen, fo erfua>e ia),
bei (ebem berartigen gafft, fhttt btr 8tRrl!nng*-V«r'*rinw;tna bitröbtr ein befonbere« amtlid)t< ätttfi btijuffißtn unb bei
ben eerjooenen ©träfftnßtn barin autfbrfldlitt ju berarrfrn, roobin birftlbtn »on bort ßfjogen, unb it%t nwbnbaft ftib, ober
ob beren »«bleib nittt nfibtr nattgeroiefen merben rann.
,

ben

gorftbau«

18

len

Dau«
b«
b«
gcrft.etraflinge.

erfannlfn

?tfdbf'.nif|Unf|

ber

ober

Aber bit erfolgte ©efieBung

8orft«©trafti8e

fflefängnff. ©träfe.

ber Sträflinge

btl

©mlfoBI

SDleiul.

3«*r.

Siunbjn.

Pi..

A. A.
Oberf5rfterei

Umflebrnb

r.fcallrn

jablunßöunwmögenfcfn

Ä"

lerjtjm*

Sie " bo«

btn
n<« ber anf ~

mit

gi

ttn

3Biri&fä)oftt.3abr 18
folgtnbt lagt ju 3&nen btftttUtn

b«

i» mit ber »«ftbtintgunß'fS«' bie abgeitifltttn trbeiten

ben

len

18

Der CberfcrS«:
Söntglidjtn gorft

tr.

No.

26»
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vi

J

8tf(belmgung

Sn

'

ff.

8ejei*nung

gorftarbcit

ber

tft

©et ©traf arbeitet

betreffenberi

JU Ittft«.

»ejeielnung

be« ©dbitfcbeamien

btt

über erfolgte Ärbrii-

Sngabe
btt lagt, an benen
Uiftung, mit

audjufübren«
bcn arbeit.

ettofUftrn

btt arbeit getriftet

if».

SBobnort.

Tanten.

««
abgi
bei

l«»t.

et.

Im.

A. A. I.

3t£mSlDtan« btr in b«m «uUttt.3o6tt »cm 1. pflob« 18
juwetftnbtn unb als »trotnbft naitgtroirftncn eirafatbutd'Iage.

Po«.
in ber

8

18

bttf

atbettajeit.

J4««-| b*L
I.

Sa

fallen

t«

eerbfift naebgeteiefen »erben:

1

N.N

Sani Ittel» b«a ®eri*t« (Der Steuerfafff)

3

C«

II.

4
5

Ctmetfnngen.

ifrtift.

3?t<tnung.

1

3

»trbust naq>*

©traf«

3<»e«.
©«ubbejirte.

£

oW

.

16

.

.

48

«ffttbubt.

.

6

18

GOrinbe

.

©(troSrje

31

M

ftnb al< otitotnbet «acbe«»t*f*»

38
85

6

113

6

5
18
30

6

:

ie.

Summ»

in ber Jhittur.SiefiJiung

«nferbttn für anbete getflarbrfitn

90

7

«iftrbnbt

t«r

©cfeirärje

\

V

.

31

SSrn/beffming anf bern «ommunlfat(<m**fBegt »an N. nao) N.

3aätbaud

.

.

.

8

9U*«u«s.
18

US.

flnlpau'cn >

.

Scbroäne J

©rtineflobfen
tiona-ffifge

<raf bem Äommonila«
eon N. na* N.

Somms II.
Summ« I. ©oft*

.

.

14

3fl Btroenbet

113

b

rxrwenbet fein

113

6

balanrlrt.

fra)i

biefe Seift
2>a8 bit »erftebenb onfgefflbrten gotft.©trof«rbeitni Wrriibitl, ttnb auf
gerflbau« N.N. btn 1. Ortobet 18
etunben" »trbnft »orben finb, befebtinigen.

©er

OberfBrftett

Ol«

gcrUftbu:
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B. B.
18

3m Soufr tti 3abre< »om 1. ONobrr 1860 bi« bapiu 1S61 fpOtn in t er Dberfdrftrrei
bei S0e fefttinigung bea Oberfdrftretf in bat »ttudnrn UebrrorifunAe'Iiftrn, intanmen bie am
b(ea}<}tg läge »in ©tnnben ©tTafatbclMjttt abgrleiflet fei«, fold)e< befcbeinlgl
ben

18

ien

3ar SrrbflSung

©er

Strflla) »erbflgl

bnra) arbeii |inb

Ueber»eifnng|.«ifte

brim
DberfBrftrr.

flu?

I.

©retbr. 1860

5.

I

bem

bet

Srbeiifjcit.

ber

Ur.

HIT

Ire.

ung

KAcfgabe bet

gefettete

3«W

ertebiglen Heber-

nxifung«.£i(»e.

teerigen SBiribf a)ofl«iabre.

©eplbr. 1860

1860 30. ©eplbr.

|

1*

[

22

B

tgfiO

Summa
n.

teilt

in leiftenbe

(Eingang

b«

bnra) Hrbritf

finb

übreroitftn:

I.

In« bem loufenben

38
17

6

I

10

I

2.

I

"I

8

.

W\

51

18

j

©ftobrr 1860

15.

49

ffiirtbfcpafl« jnbr.

1.

©Weber 1860

15

20

13

18

6

25.

Ofleb« 1860

6.

3aiuur 1861

8

10

6

8

10

6

20.

geben« 1861

1. ©tptbr. 1861
7. ©eplbr. 1861

4. ©eplbr. 1861
11. ©eplbr. 1861

17

10

10

15

10

8

25
15

1861

29. ©eplbr. 1861

13

26

6

IIb

220
55

1J8

275

3.

4.
5.

6.

1861

3.

7.
lt.

15.
16.

17. 26. ©eplbr.

nmn»

^
8nmma

IX.

tot»!

28. ©eplbr. 1861
aarttftlgl b.

<

bai

ttMt

3«! rrt t* «biTtriin.

rs
6

[

1

120
49

I

.

|

4

\m\

i

ganbmir^fc^aftlic^e 9lti9clcgcnf>eitcn-

Söniaiüht OfncraUSommiffion ut N., betreffenb bie Äomjjftenj ber Sud 5
SSetbinbung
ftnanbcrfe$unaa*33ehörbc jur fttaulirung be* «KafferjlanbfO \>on <Stant»crteit
mit 0cmrinprit»tbtilttna.en, *ora 12. gebruar 1862.

134) ©tfdjfib an

bie

m

auf ben

vom

©triebt
23. April 1859,

»om

23. ». 9W., in welchem bie .Königliche ©<netaI«Äommiffion über meinen SJefcbeib
bie SReoulirunq be« SBajferfianbe« ber N.er SDtubU in N. (abgebrueft im
140) weitere Änweifung nachfuebt, erwiebere ich golgenbe*.

betreffenb

SHiniflerial'SJIatt für bie innere SJerwaltung Seite

3Me Äompetenj ber 3Ju3einanberfe&unfld'33ehörbe jut richterlichen unb abminifrrativen Siegulirung bed
von Stauwerfen in Skrbinbung mit ©em<int>eitö(l>eilungen, fo weit id) fle naa> ienem SBe*

Söafferiranbtö
feijeibe

auf

für begrünbet t)al(e, befchränft Reh, wie bie königliche ©eneral*£ommiffton mit 3? echt annimmt, niebt
bid jur Äuflfübjung br$ Sf utfeinanberfepungfl * Sßlanefl , fonbern wdbjt auch nach ?luöfüf;rung

bie 3eit

beffelben für bie ganje Stauer il)rer

Äomjxtenj

in ber

£aiwtjache unb

in

ben mit biefer nach

§. 8. ber

95er*
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orbnung Pom 30. 3uni 1834 perbunbenen 9?ebengefcf>4ften fort, wenn bic Stegulirung ber Stauhöhe rürfwürfenb eine Senberung U« €eparation$'?ß(aneö herbeizuführen geeignet ift ober fonft ein notljwenbiger
3ufammenf)ang npifäen biefer 9JrguIirung unb ber beftnüwen gei'tfteUuna, beö Sbeilung6plane6 üdi rrgtrbl
ODie 8u«einanberfe$ung«»93eb5rbe ft ferner auerbinaa fomprtent, wenn bie «Separation einer gelbmarf
bei it)r anhängig ift unb bie 9tegulirurig ber SSafferber^ltniffe au* in benachbarten gluren für ben oepa»
ratien*<$(an not&wenbig ober nach |. 8. a. a. D. gerechtfertigt ift, foldjrr JRegulirungen n& ohne bieffeitigen
üufrrag ju untergehen unb labet, wo efl jwecf mäßig erf*eint, bie ©ilbung Pon ©enofjrnfcfcaften rjerbeiju»
führen unb bie auf ben ^ived, ben ^(an unb bie innere SBerfaffung berfelben bejüglicfcen 93efitmmungen mit
rechter fThmblidjer SBirfung für alle Seth et listen in ben ju beftötigrnben 8lu6einanberfe$ungeU9lejef( aufju*
nehmen. Stfefer SBeg ift ab«, wie bie (Srfatjrung gelebrt r)at, in ber Kegel weit langwieriger, foftfpieliger
unb im Grfolge unserer, alfl badjenige »erfahren, welcpe« auf ©runb ler $$. 56. folg. be« ®efe$efl »om
28. gebruar 1843 unb Hrrtfel 1. be« ®efe$e« som 11. STOai 1853 bu«fc bie bieffeüige «nwrifung fom
10. Ottober 1857 (3Rinift.'8(. 6. 181) porgef^rteben ift.
Severe ift teeMialb aud« im $. 1. für bie mit
ben Sluäeinanberfefeungen jufammenljängenben ®rnoffenfd>aftrn für anwenbbar erflärt unb ben Sludeinanber»
fe$ungö«S)e$örben jur Befolgung mitgeteilt worben. jn ben meiften $äQen wirb ee? ratbjam fein, ba(j bie
ÄinigliAe ®eneral'Äommiffion in ben ju 3t)rer Äompetenj gelingen dnt* unb ©ewifferungö-Sacr/en, bei
benen bie ©enoffenfäaftflbilbung auf 6<*wierigreilen fW|it, ba« IBerfa&ren bei 3eiten in ben bUTtb, bie Sin*
weifung Pom 10. Oftober 1857 (Winift.»©!. €. 18!) porgejeiefrneten 2Beg leitet.
t

Serlin, ben 12. gebruar 1862.

2)er Winifrer für bie lanbwirtljfcpaftliten »ngelegenfceiten.

135)

Pom
laffe

®raf

p. $ficfler.

an u mmtlutc £önia,H(f)t ©rftüt -^orürber
brtrcffrnb Sefltmmuria,tn
über anberumtige Uniformirung ber ®eflüts©ramttn, Pom 26. äpril 1862.

(Eirtular*€ria§

,

3?a<$bem be« Äflnigc? SRajeftdt mittelft ber in Hbfc&rift hier («nl. a.) beigefügten «Ucrhi\f ften Orbre
17. p. 2R. SSeftimmungen über anberweitige Uniformirung ber ©eftüt'Seamten ju treffen geruljt fcabeu,
<5w. K. bat? bejügliäe neue Uniform-Reglement nebft 5 83latt 3ei$nungen jur «a*a*tung unb

i<*

weiteren SBeranlaffung hiernehen

jugeb/n. k.

it.

Berlin, ben 26. «pril 1862.
<£>er

Winifier für bie lanbwirtbWaftli^en «ngelegenbrtten.

®raf

p.

3e,enpli$.

Inf 3bren ©erttbt »om 3. b. W., beffen Inlaeen jnrflcf rrf otaen »iü 3* 3bre «erftbläge wegen Untformtru«« ber
©tftüi.^famten, reit fold)e in ben 9bbilbunflra A. I. ». unb b. B. IL, B. III. unb B. IV. bargrflcDt finb, birtMii* mit
ber ftaaflflabe flentftmig" , baf bie tecbnifcbni 8tamten im gercöbnlicben Eienft blaue Ucberrocfe mit t infaepr n bunfeU
blaue» Ätageu unb mit ben 6a)utltrjeia)en ber betreffenben Uniform. JHoffe eint aa)fflbänbcr, boiu rntferetjenbe Dienfj*
mübtn mü einem «eine« Werbe Aber ber «ofarte unb lange graue »einfleiber mit rolber Wefe trogen foüen. f>tu
eo» 3*0« beirUbnelen Oefonomie., Äaffen. unb »üreaubeamie« ber ®elHW.«erTOatrang mag e« geSatlet »erbe», bte
Uniform ber iea)»ifa)en «Searaten naa) ben »on 3bne» »orgefojlaaenen »bfrafungen unb mit ber WobifWation ju tragen,
ba« an bie €le0e b«< 6abeU bei U.ifcrmbegen unb an bfe ©teile ber Ecnyert lange »efnfteiber treten. 3<b überlaffe
3bn«, lUrnaa) bie »ctlrr eifprberiia)en «erfugnngen j« treffen.
,

©tti.r, ben 17.

Vtbi

iS6i.
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für bie ®tjlüt * Angelegen r>eitcn im lauMvirtbfctiafi
Stimjlcrium, ffi niglieben 2anb*@taÜmeififr N. unb abfdjriftlia) vur Semitnifna&me unb
»taajtung an fammtlidje Äönigliajf (Scflüts 95orfieber , ba* SJerfa&tfn bei 9lrmontirung btr
Sföniglidjen 2anb*Oejhite betteffenb, tom 8. 3Kat 1862.

136) SBerfügung an

ben tedjmfdjen ?uitb

lieben

Da
®ejhile,
auiicittcn

©efrüte

e« f&r bie «Pferbejuäjt be« 8anbeö ton ber größefien SBicbtigfrit ifr, bafj bie SRemontirung btr 8anb*
inflbefonbere bureb (Sinrangirung ber in ben ^au^t« ©rftülen grjogenen jungen .&engjte mit ber
Sorgfalt erfolge, auefe babei bie »ollftanbigfte Unparteiltcbfeit walte, unb au« bee 3ujucfet ber $aupt»

nur

entfpreeben

«udfu&t

folcfce -6eng|te alö ?anbbefcbäler einrangirt »erben, welche

unb »nmoge

fietten, fo

rbrer Slbfunft,

ben Bebürfniffen ber ganbeöpferbejuebt

Bauart unb fonfrigen Sigenfcbaften eine erfolgreiche Berwenbuna in
Sejug auf baö bei biefer SRemontirung ju beobacblenbe Berfab'

balte tcb für nü&licb, in

ren folgenbe Borfd>rift ju erteilen.
©fimmtlicbe £engße bee? jur Bertbeilung fommenben Jabrgange« fmb ton (Sro. it. bei ben iat>rfici>en
Bereifungen ber ®eftüte im Beifein bee> betreffenben ,£>aupt*®rftüt'Dirigenten unb ber Borfteber berjenigen
ganbgefiüte, roelcbe SRemonten empfangen follen, einzeln ju mujtern unb unter ibnen bie jur (SinfteUung als
Sterbet werben Sie ;n ,ir frlbftrebenb bie 6acbfenntni(j unb (hfab«
8anbbef4»Äler geeigneten auöju»Äblrn.
macbenben Borfcblage
rang ber Herren «anbjraUmeifter unb ®ejtüt»Dirigenten , fo wie bie »on benfelben
berürffiebtigen, jeboeb beftimme i<b, bafj 3br eigene« Urteil über bie eventuelle Braucbbarfett ber £engfie

m

baß b««nacb gewiß fein «frfngft alö ©efebäler in bie 8anb--®ejlüte einrangirt »erben
»irb, ber nidbt nniflt* bem 8anbe nü&en fann. 3<* empfeble 3bnen beöbalb »ieberbolt, bei «uflwabl biefer
Strmonien nic^t nur mit aller (Sorgfalt ju »erfahren, fonbrrn aueb feinen ju niebrigen ÜlRafiftab Nn'lrttli*
ber Qualität berfelben anjulegen unb bebalte mir bie »eitere (§ntfd)eibung bor, fall« bierbei befonbere Be»
Da übrigtnö ber feit jwei 3abren grunbfäfclicb betrie«
benfen ober 3Reinungewerfcbiebenbetten eintreten.
bene Snfauf ton 8anbbefcbdlern aud eblen ^uvai\u<bten aud> ferner fortgefeßt »erben foll, fo bürften et'
»äbrenb tt ja
»afge Vtu^foUc in ber eigenen 3 ujucbi ber ®efiüle barin ibre entfprecbenbe Decfung ftnben
erfabrungömftßig fejtflebt, baß bergleicben für ®eflütjwecfe niebt »erwenbbare, juni öffentlichen Berfauf gelan*
entfebeibe.

3<*

boffe,

—

;

genbe junge Sterbe ber .bauptgefiüle ftetö gefuebt unb gut bejablt »erben. Die Bertbeilung ber biernad? als
Brfd)Äler » SRemontcn befignirten jungen £engfte erfolgt in ber bieder üblichen Söeife bureb bat? 8ooöj boeb
»iH tcb ©». ic. ennäebtigen auf ben äntrag ber amuefenben 8anbgeftüt«lBorfieber einen etwaigen Umtaufcb
einjelner bereite? rerloofter ^engfie )U beranlajfen, aueb in golge fon^iger Uebereinfunft befonbeTe SBünfcbe
Berlin, ben 8. «Wai 1862.
biefer Beamten nacbtrÄglia) ju berücfjtcbiigen.
,

Der

$t o t
^ie

BefieOungen auf taß

Blatte

ber

ift

($rei6

rid)ten,

1

jie

3^enpltft.

^aupt«3?egifier (18* J)

9lu6wärtige

Ibaler) »ollen

von welchem

b.

i j.

jebnjäbrige

fürjlicb erfebienene jweite

innern Berwaltung

Äöniglicbe $oft<S(mt
Debit für Berlin

®raf

SRinifirr für bie lanbwirtbffb«f'li<b« Slngelegenbeiten.

bie3ber

gefädtgfi

bad SRinißerbl'Bfalt

u-lbft

an

jum SRiniPeriaU
badjenige ndd)f)e

bejogen baben.

Der

aueb bierbet bem Bucpbrucfrrcibeft&er ^errn 6tarefe, Cbarlottenjlraße 29., übertragen

worben.

Die Kebaftion beö SRinifteriaUBIatte«

3m

»ttUfle

fcetf

«8ni fl t. 3eiturifl«.Jiomtoir«

für bie

bitrftltft.

«la^^btn

t«

»«l'n •»

».

gefammte innere Berwaltung.

t)mtt bat«

3.

ff.

mMir

mit

Hm

,

M lrt*

(Ztartfr (gh«n.mi.*ir.«r.i»),
lit B<rli« t»«n»«l I*.

CH|IO»<Mtt

Ou.i 1861.
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Uttniftertdl-Öldtt
fit

(jefammt e innere fßetttxtltnng

fcte

in ten ftöniflUcl)

Prmftifdjm Staaten.

£erau*gegeben

im Bureau
Ufa 6«

Serlin,

I.

137)

3Rtatf*eriiimö de* Innern.

fceö

Sfllgemeine
Dom

Solang.

93eroaltung$'©a$en.

bic (Erweiterung

»aerböa;fler (Srlafc,

23*«

15. 3uli 1862.

ben

ber

vom
»mnefKe
"

18. Ottober

1861

betreffen*,

7. Stvrit

im Bnföluffe an Steine
Wuf ben Hntma be« 6taaW «SRinifUriumd vom 5. b. Wt&. bffhmme
b. 3. (<Kinip.'93l. 6. 13-2), baß 2Wein ©naben » (Srlaß vom 18. Dftober v. 3.
aud? in benienigen {Jaden jur Sntoenbung fommen foO, in benen von einer iBerroaltun^ö&cfjörbe bftf ju b(tn
gebauten läge innerhalb ber angegebenen ©renjen eine @traf'$erfügung ober ein etrof«9?ffo(ul abgefafjt
roorben ifl, w<[t)(* erfl na* ienem 3cityunfttf bie SBirfunß einer enbßültiacn (Sntf^eibung erlangt bat.

3$

Drbre vom 12. gtbruar

©erlfn ben 7. «pril 1862.

3S5iIt)eIm.
%. $rinj }u $ot>enlo$e.

v. b.
».

£evbt.

SRübler.

v. Stoon.
©raf v. ©ernjlorff.
©raf jur 8i»ve. v. 3«go».

©raf

v.

Sfrenvli*.

138) Serfügung an bie äönigUdie Regierung ju N., unb abfcbriftli* jur Stenntntfna^me unb
an fdmmtUd)e übrige Äöniglidje Regierungen, bie 23eroffentti<$ung eon ginnen,

SÖcadjtung

«proturen

:c.

in ben

»mUMattern

betrejfeub,

Vom

17. Stpril 1862.

Der Äeniglidjen Regierung eröffne i$ auf ben 9erid)t vom 27. v. SW. , baf für bie 5ßer6fftnflia>unfl
von gtrmen, $rofuren unb ä&nUcfcen Angelegenheiten in bem bortigen Slmtflblait refp. im öffentlichen Sin*
jetger, in ©emafljett beö f. 1. ber Serorbnung xiom 27. 3anuar b.
(©efefc'eammlung Seite 33) unb
beö tu bcmfdben in Sejug genommenen g. 67. beä
offen -Hanf« vom 10. 2J?ai 1851, aDerbing« ^nfertton«*
©ebü&ren ju entria)ten finb. Berlin, ben 17. «tprit 1862.

Ä

2er
iRinitl.-SI. 1862.

«Winifter be«

%

3nnern.

3m

Stuftrage:

©uljer.

27
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2or»

<3taat$f>au$f>att,

II.

139)

&at&

Waffen-

m»

Äccftnungtoefen.

an fämmtli*e Äömglidje «Regierung« * ^prärtbten betreffenb bas SBerfa&ren
beim S3ortommen falf*er 3tnö*Stouponö ton SRentenbriefen, rem 28. SRärj 1862.
25etfüa,una,

Sur bie %6!üt, wenn bei königlichen Äaffen falf*e 3in6'kouton<5 von JRentenbriefen eingeben foDten,
ft-nii e$ an einer ba6 Serfabrrn bebufö (Ermittelung *retf Urfprungfl unb ibrer Serbreiter regelnden Ünorb*
nung, inbem auf biefe galilfifate bie (£irfu(ar> Serfügung ber königlichen Hauptverwaltung ber Staatöf*ulben
vom 3. SRai 1860 (SRinift.*2?l. S. 128) ni*t bejogen werben 'fann, weil ledere Sebbrbe mit beren Ser*
folgung ft* ntd^t ju befajfcn bat. Da jebo* batf in eben gebauter Verfügung vorgetriebene Verfahren an
fi* jtveefmäßig unb unter ber Abänderung, ba$ nicht an bie .<icntgu'*e Hauptverwaltung ber <Staatöf*ulben,
fonbern an bie betreffende 9tentenbanf*Direftion bie f*lie(Hi*e Ablieferung gefälf*ter kouponfl von {Renten*
briefen erfolgen mujj, aueb auf berartige kouponö anwenbbar erf*eint, fo beftimmen wir hierbur* golgenbeö:
I.
Die königlichen Waffen ftnb gelullten, bie bei ibnen alö 3<>blungäimttel eingebenden ober jur Srä»
fentation gelangenben alt falf* erfannten IRentenbrief'koupon* glci* ben fallen kaffenanweifungen ober
Sanfnolen obne Unterf*ieb, ob fie mit Segleitf*einen eingefenbet ober von ben 3nbabern perfönli* einge*
jablt, bejiebentli* jur (Sinwe*felung präfentirt werben, unb ob bie empfangende kaffe ft* an bemfelben Orte
befindet, wo die königliche Regierung ibren 6i& bat, ober niebt, obne 3<irt>rrlufr mit dem betreffenden Se*
gleitf*reiben, ötifett tc ober beuehungflweife mit ber über bie (Sinjablung refp. $riüfentation aufjunebmenben
furjen Serbanblung an bie Drtö«Soli}eibebörbe ju überfenben.
II.
©Iei*jeitifl bat bie berreffenbe kaffe eine fwje 3»inbeilung über ben refp. bie ald fall* angebal*
tenen kouponö unter Angabe der gälf*ung<?merfmale an diejenige *ßrovinjial«9lentenbanf«3)üreftion, wel*e
bie eebten Äoupon« ausgegeben bat oder ausgegeben b«ben müfjte, bebufö vorläfiuger kontrolnotij gelangen
}u (äffen.

HL Die

Drtö'Solijeibebörben baben ebenfaü*« obne Serjug bie na* Sef*affenbeit ber Urnftanbe nö*tg
na* ben Verbreitern unb bem Urfprunge ber galföflürfe entweber felbft oder
vorjunebmen, unb wenn aOe üRittel, die wiffentli*en Serbreiter unb Serfertiger ber
galf*ftucfe ju entbeden, abJ erfd^öpft ju betra*ten ftnb, bie f*riftli*en Serbanblungen nebft ben falf*en
Üßapieren an bat königliche Otegierunaö'Sräfidlum einjurei*en, n>etcbcc< diefelben an bte betreffende Renten*
erfcheinenben 9?a*fort'*ungen

im Sßege ber

JRequifttion

Sollte ft* im Saufe ber poliieüi*en fRc*eT*en ein erheblicher Serba*!
banf Direftion einjufenden hat.
gegen eine beflimmte Herfen beraudfieflen , fo mufj bie So(i)eibebörbe fofort unb no* vor Ablieferung ber
bem königlichen 9legierungö«Srä fibium davon Anzeige ma*en.
Dem königlichen Stcgierungä'Sräftbium überlaffen wir hierna* bte weitere Anordnung für ben dorti«
gen SRegicrungöbejirf mit bem Semcrfen, dajj eine Abf*rift diefer Serfügung au* den übrjgen £rrren De*
Serlin, ben 28. sJRärj 1S62.
partemen6*(lbefä nutgetneilt worden tft.
--

,

f*riftli*en Serbanblungen

Der

SRinifler für bie lanbwirtbf*aftli*en Angelegenbeiten.

Oraf

III.

140) (5ittutar»Srlaf an

bie

v.

Der ginan^SWinifier.

3m

36<npiit.

auftrage:

^orn.

jftrc&Uc&e Angelegenheiten.
£öma,li*cn Äonftftoricn,

bic Sft^ttliaunfl ber <3emembe*ffird)ens

SHätbe bei ben 2rauunä»*2lna,eleaenbetten flef*tebener

rem

^ttfmtn

betreffenb,

28. Slprtl 1862.

5Ra*bem wir auf bie Verfügung vom 29. «ugufi v. 3., die Sctbeiligung der ©emcinbckirchen-lHdthe
ben SrauungSfa*en ©ef*tedener betreffend, bie Seri*te ber königli*en konjtfiohen in ben öf)li*en
Srovtnjen empfangen unb auf ©runb brrfelben, fo wie an ber ^anb ber feitbem gema*ten einzelnen
fabrungen bte geftellte grage erwogen, halten wir rd an ber ^tit, unö nunmehr darüber in allgemeiner
SBeife ju bem königlichen konfifiortum aufljufpre*en. Die Sluöfübningeit ber eingelaufenen Seri*tc geben

bei

w*
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im« jund^ft Hnlap, bem

2Rifir<erftdnbmfj entgegen ju treten, al« ob rt unfert 8lb{t<$t fei, ba« Urtbeil ba»
barüber, ob einem ®ef*iebenen bte SBieberfrauung gewährt werben fann, bei ber gegenwärtigen Sage bet
©aefce unb in feinem vollen Umfange ben ©emeinbe* .Streben* Slawen anrjeimjugeben, beiiefjentltcb. hierauf
geri*tete «Börslage an 8Hlerf)i*ftei Stelle vorzulegen. 3Mefelben ©rünbe
wel$e e« notfnuenbig gemalt
laben, tat freie Arbitrium ber Vfarrgeifiltc&en auf biefem ©ebiete einjuföränfen, werben au*, fo lange bte
bogmatif*e ©eile ber grage ni*t ju bejlimmlen, al« allgemeine SRegel \u präjifirenben 9iefultaten entroitfett
SBeiter
ift, einer .jjeranjiebung ber »eiteren ©emeinbe* Organe al« entf*eibenber 3nf)anA enigegen fielen.
muffen mir ben mefjrfa* angebeuteten ©ebanfen abwehren, a!« ob bie Seibeiligung ber ©rmtinbe«£ir*en»
Äatlie bei ber Prüfung ber Zrauung««©efu*e barauf gerietet fei, eine bem Pfarrer gegenüber ßefcjenbe, ton»
rrolirenbe 3nftanj, ein Superarbitrum, in Jtidttgfeit ju [efcen
*enn CJ Der ®emeinbe'Äir*en'9caf& rctttiaS
Wie faftif* von bem @eifili*en nicf)t ju trennen ifi , vielmehr biefer al« ber leitenbe Sorftebier reefct eigent*
Ii* mitten in iljm ftefjt, fo fann e« ba, wo ber ®emeinbe'Äir*en--9tnlfj fi*äu(jert, fi$ nurbarum fmnbeln,
ba« von bem $farrer felbfr entmtcfelte unb nir AKutu-u gebrachte Urlfjril biefe« Jrollcgii fjerauöjuftellen;
jubem ift jener, fo oft er bavon weiter au ben fircf>li*en Gehörten ©ebrau* ju ma*en bat, in vodforn«
mener gretfyeit, biejentgen Momente ber 'Sa*e, benen na* feinem Seftnben bie re*te äuffajfung von best
©emeinbc « Äu*cn * 9fatf>e ni*t ju 3$eil geworben ifi, in birfonberer «u«einanberfe&ung ju entwicfeln unb
i,u würbigen.
3nbrm wir bunaas unb na* ben in ber Serfügung vorn 29. Huguft v. 3. bereit« angebcu*
teten 9cücfft*ten auf ba« Herßänbnifi ber ©eraeinbe für bie Setjanblung ber <Sf)efa*en unb für bie Belebung
fccö @emeinbe'£ir*en<9ialf!« bie 3uläffigfeit unb 9iätbli*feit einer Stncrbnung, wel*e ben Unteren «ur "Sl\t>
wirfung b; ran übt, ermeffen, Reiben jroar bie bogmatif*en (Erörterungen, von benen bie 3u(dffigfeil ber
neuen fircl)li*en Trauung abfcängig au machen, au« ber bem @emeinbe»lRair)e au eröffnenben Jfctdtigfeit au«;
e« bleiben bagegen für fo(*e, waö ba« in biefen Sachen fonfurrirenbe bi«jiplinare Clement anlangt, bie
auf SfjfUfac&en geri*teten (Ermittelungen unb ^Beurteilungen, wel$e ba« 23orljanbenfein ber S*ulb bei beut
einen ober anbern Gbegatten, unb roo eine foI*e vorliegt, biejenigen SRomente be« 8eben« unb SBanbel«
,

•

>

betreffen, au« benen ber Eintritt einer Grfenntnijj von ber obwaltenben Serfünbigung unb einer aufrichtigen
@inne«<9enberung gef*loffen werten fann. 9ii*t minber wirb bie grage, ob bte JBerfagung ober ©ewdt»»
rung eine« Antrag« ber ©emeinbe mm Slergernijj gerei*en wirb unb bie 33e(eu*tung ber in biefer .£>tnfi*t jur
J8ea*tung iu jießenben faftif*en Momente für eine fleuperung be« ©emeinbe-Äirc^en-Diatbe« ft* qualtfijiren.
3n aUen g^Uen, wo bei ben 2xauungtf.©efu*en ©ef*iebener unb ben bamit jufammenhangenben anrrdgen

auf SBteberaufnafwie in bie &anbe«ftr*e bie bejei*neten ®eftcr;t«punrte wabrAuneb^men finb, münf$en wir,
tas; ber betfpeiligte Pfarrer
felbftrebenb unter 3nneb^altung berjenigen 9Iücfjt*ten be« Schweigen«, wel*e
ben Sali in Sc«
für bie ihn nur al« €eelforger perfönlicr; jugdngücf; geworbenen Umftdnbe geboten ftnb
iicfjung auf bie angebeuteten gragepunfte mit bem ©cmciiirc<Äir*cn'9iatf)c ber&tl? unb feinem für bie (Snt*
Reibung ber jlir*enbel«örbe na^ ben Verfügungen vom 15. Sunt 1857, be)terjenili<$ vom 15. gebruar,
22. Äovember 1859 unb 22. SRouember 1860 abtugebenben ©uta^ten bie Steuerung be« ©emeinbe'Jtircr>en'
3>a« äöntgltc&e Äonftßorium beauftragen wir ba^er,
Dialb^« al« ein weitere« 3nformationö(rü(f l)injufügt
biena* bte ©eiftlt*en feine« »ejirf« mit Hnweifung ju verfeljen unb bie ju erlaffenbe Verfügung un« ab»
SBerlin, ben 28. «pril 1862.
f*riftli* einjureicfjen.

—

—

(Fvangelif*er Ober*Jtir^en.9latr>.

141)

<Sirtular*C?rlafi

Bommern unb

an tie ÄöntiiUcfjfn

Xcgfenmgn

feit

^rovinjtn Greußen, tyoftn, Srf^lffim,

^atr)fcit, bic ^erfunfl ttt bei ber ©rfdjäftrfu^runfl bet

ent|lf(>enben

9u«gabrn

betrtffenb,

»om

5. «Dtai

©emeinbesÄirt&ensStätyr:

1862.

meine« #errn SImtevorgänger« vom 25. Äpril pr. erforberten
®ef*d|t«fül)rung ber ®emeinbe»Äirc^en»9i(5ibe entfteb>nben
ber Äönigli*en 9re^ierung, bafi e« feinem Vebenfen unterliegt,
tu- gebauten Jtofien« >v» anbere notbwenbige 9lu«gaben ber Stbrnintüration, au« ben (Sinfünften be« Ä treffen*
vermögen« ju befireiten, unb baber au* in bem @tat ber Jtir*en*lUerwaltung au«jubringen. @« wirb aua)
einer SBafjl befonberer SReprÄfrntanten, wie bte« von einigen ©eilen für crforberlt* erachtet Worten ifr, nirgenb«
9lae()bem bie

guta(f;tli*en

bur* ben

Seri^te über

dirfular'lSrlafj

bie Ssecfung ber bei ber

9u«gaben fdmmtlid» eingegangen

ftnb,

eröffne

i*

2 7»

Digitized by

Google

206
um

neue ©emeinbe'Äuflage hanbelt. hiernach ermdchtige
«Regierung, bte einjelnen Spejial'gdDe nach SÄafigabe be« SBebürfntffeö ju erlebigen.
Berlin, ben 5. SÄai 1862.

bebürfen,

ba e«

ftdf>

nicht

eine

2>er SÄtnifier ber geifllichen, Unterricht«*

IV.

unb 3ÄebijinaI.8ngelegenheilen.

».

ich bie

Äönigliche

SÄühler.

Untemct)^ * Angelegenheiten.

142) Setfügung an baö Äönigliaje ?ptot>injtal*ed)utsÄoöfgium ju fDiünfler, bte 3«t N*
Katctlutnuiicn
unb Äonfumanben * Unterritht« ber ebangelifthen Spület (lö&ertr Unterrt4>tös
--

Snjlalten betreffenb,

Pom

5. 5)?ai

1862.

1860 befrimmt, baß ber Äatechumenen* unb Äonftrmanbrn»
Unterridjt in ber Siegel an jwei entfprechenben 8Bochentaa.en in ber Stunbe ton 11 bid 12 Uhr erteilt
wirb, welche „Seit be«halb in ben mittleren Älaffeit ber beeren Schulen entweber frei ju galten, ober mit
folgen 8ehrgegenftdnben ju belegen ift, von betten eine jeitroeilige 3)i«penfation juldfftg erföeint.
IDiefe ©eflimmung fann, wie ich bem königlichen ^rovinjiaUSdjul» Kollegium auf ben Bericht vom
11. ». SÄ. emriebere, nur ben Sinn baten, baj» von ber Schul jeit überhaupt nur jwei Stunben wö*entlt*
Tu- ©etfügung „in ber Kegel"
für ben firdiltdjcn 9teligion«unterricbt in Hnfpruch genommen werben foden.
macht ti jebodt> unjwetfeltjaft, bajj 81u«nahmen gemattet finb. Sie »erben um fo auldfftger fein, wenn 3)i»

SMe

(Sirfular-ffierfügung

vom

16. Oftober

«froren tn ber 3eit be« Äonfirmanben*UnteTricht« »or Ofiern ben SBünfchen ber ©eiftlichen fo »eil entgegen
ju fommrn in Stanbe fjnb, ba& fie in ben betreffenben .Klaffen noch eine ober jwei wöchentliche Stunben
frei machen, wenigßen« für bie bemndcbfi einjufegnenben Schüler.
3et> beauftrage ba« königliche SfrovinjiaUSchul'.KolIegium, bemgemdjj ben Direftoren ju N. unb ju N.
|U eröffnen, baf fie unv ei Muten jtnb, in biefem Sinne über ba« in beT Girfular*9}erfügun(j »om 16. Df*
tober 1860 angeorbnrte SÄafj von jwei wöchentlichen Stunben h'nau«3Ugehen, fomeit etf trgenb mit ber
©rbnung ber Schule unb mit ber Hufgabe welche fie auch if>rerfeit« an ben betreffenben Schülern ju er»
©erlin, ben 5. SÄai 1862.
füllen hat, »erträglich ift
,

Der

SÄinifler ber geifüiehen, Unterricht«*

unb SÄebijinal'Hngelegenheiten.

v. SÄfitjler.

SönigUäje Regierung ju N. in bet ^Jrobinj $reugen, bte 53rf4>lufs
143) Sefd)etb an
fafjung bec ©emeinben in ©chuUSngelegen&eiten betreffend bom 19. Styril 1862.
bte

SÄit ber in bem Sericht ber königlichen {Regierung »om 17. ». SÄ. bargelegten Slnftcht, tat» ber Schul'
Skrron Serfammlungen ber jur Schule gehörigen ©emeinben \u berufen unb binbenbe Sefchlüjfe berfelben
herbeijuführen ntd^t befugt fei, bin ich jwar einverftanben ; bo«b fann ich ben bieferl)alb »on 2>erfelben
geltenb gemachten ©rünben nicht überall beifiimmen.
©ine Schulgemeinbe im Sinne be« allgemeinen 8anb*9iecht« al« eine au« ben jur Schule gewiefenen
$au«»dtern befiehenbe Korporation fennt bie Schulorbnung vom 11. Dejember 1845 überhaupt nicht, inbem
@*
blefelbe ba« fogenannte Sojietdtflprinjip Verlaffen unb ba« fogenannte Äommunalprinjip aboptirt holfann baher auch »on einem 23orßanbe ber Schulgemeinbe, bem bie in ben $§. 137 unb MI. Sit. 6.

IL Allgemeinen

8anb--9iecht«

bejeichneten SBefugniffe bejüglieb ber Störung ber

gemeinfamen Ungelegen*

heften ber ©efeDfchaft jufiänben, bei ben nach ber Sa^iulotbnung regulirten Schulen überhaupt nicht bie
8?ebe fein, wie benn auch bie §§. 31 unb 32. berfelben ben Schulvorfhinb nur al« Seiter unb 5Bertreter ber
Schule, nicht aber ber jur Schule gehörigen ©emeinben unb Drtfchaften bezeichnen. Kommt e« baljer bar*

auf an, bie )u einer Sa^ule vereinigten ©emeinben jufammenjuberufrn unb

93efd?Iüffe herbeijuführen,

welche

für bie einzelnen ©emeinben al« folche bezüglich ber ihnen al« einer äommunallafi obliegrnben Schuluntet'
haltung«pfli{ht binbenb fein foDen , fo fann bie« nur in benfelben gormen unb burch biefelben Organe ge*
flehen, al« bie« au einem recht«gültigen ©emeinbebefchluf überhaupt erforberlich ift.
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•fiiemacb fann Weber ber Scbulpatron, neeb ber 6cbulvorftonb

im ©anjen

alö befugt angefcfyen werben,

eine Berfammlung ber jur Sebule gefangen ©emeinbe rffp. ©emeinben Betjuf« Befebliijjfaffung üb« einen
bie ®cbulunterr)altung«lafr betreffenbcn ©egenfianb mit ber SBirfung ju betufen, bafi bie auöbleibenben ©e*
meinbe*2Hitglieber bura) ben Befcbluf ber ßrfa)ienenen gebunben würben.

Damit ifi jeboa) mdjt au«gefa)lojfen, baf ber $a!ron unb ber Borflanb btr Sebule bei berartigen Ber»
anbiungen jugejogen werben, vielmehr fann ia> bie bieferfjalb von ber Ääniglicben {Regierung getroffenen
Inorbnungen nur billigen ic. Berlin, ben 19. Hpril 1862.

S

Der

unb SWebtjinal-angelegenfjeiten.

SWinijier btr geißlicben, UnierritfcW*

ÜH fixier.

v.

144) Sirtularsgrlaf an fammtlirfie Äoniglidie ^robiniiol*©t^u(iÄoßegicn, bie JBerabreiajung
freiet geuerung«* unb erleuajtung^SDtaterialien an Untetbeamte ber <3a)ul»2lnjtalten betreffend
boin 8. 3Jlai 1862.

Drbre vdm 2. 3Rai 1853 barf feinem ©taat«biener ebne fpejielle unb au«brüaV
freie« Neuerung«* unb Crlracbiung« »Waterial bewilligt werben.
Itefcc Vtlli-rtiövbfte Genehmigung
Dagegen
fann benjenigen Unterbeamten, welche in einem Dienftbnufe wohnen unb entweber ba« Brennmaterial ber
©ererbe unter «BerfdjUtfj ober Stufftd^t haben, ober bie <£>eijung btforgen, für ihren eigenen Bebarf ba«
3ufoIge

VKK'riu'diflcr

geuerungö-iWaterial au« ben BorrÄtfcen ber Befjörbe gegen eine angemeffene, bureb teebnifebe«
©utaebten fefauffrUenbe Sntfcbäbtgung mit Borbeb>It brd jeberjeittgen 2Biberruf« verabfolgt werben. Dtefe
Bewilligung ifi in ben Gtat« bei ber Befolbung ber betreffenben Beamten ju bemerfen, barf jeboeb nur ba,
erforberliebe

wo

©enebmigung be« beireffenben Depar«
unb eine ($rf)6f)ung ber berreffenben ©tat«fonb« ntebt jur
Sua) barf biefelbe auf anbere al« Unterbeamte, felbjl wenn erfrere bae? Brennmaterial unter
Bcrfeblufj ober ben Berbraua) ju fiberwaeben baben foOten, nidit au«gebefmt werben.
6« erfebeint notbwenbig, biefe Jltlcrriödific Beftimmung au* bejüglicb ber Scbulbiener unb fonßigen
Unterbeamten an Äöniglicben Hnttrrirtt«--2Infiialtcn in Sfnwrnbung ju bringen, unb burcbjufübjen, fobaib fid)
bei Sfeubcfefeung beT (Stellen ober bei <Sinfommen«»Berbefferungen eine geeignete ©elegenbeit baju barbietet.
•fcinfic&tlieb be« <5rleud)rung«*9RatrTial« ifi in gleicber SEBeife, wie wegen be« geuerungd-SWaterial« ju
fie

bureb Umfidnbe fjinlänglicb molivirt wiro, fowie mit fpejieller

iemtnt«'(Sf)rf« für i«ben einjeinen galt ftatifinben,

golge fjaben.

oetfabren.

Die }U jablenben (Sntfcbäbigungen ftnb unter Xitel 3n«gemein be« (Stat* ber berreffenben «njtalten ju
pereinnabmen.
Da« Äintgliebe Brovin}ial«@a)ul'£olIegiura wolle bifrnacb event. verfabren.
Berlin, ben 8. «Kai 1862.

Der

145)

SRinifler ber geifilieben, Unterriebt«*

jc.

Sngelegenbeiten.

3n

Berrretung:

8e$nert.

Sefa^eib an bie SönigUdje Regierung ju N., bie Äofien ber Sefa)ajfung unb Slufflellung

ber für bie eiementar*<Scbulen erforberli(f;en Sumgerät^e bctrejfenb,
Vlui ben

Beriet vom

6. v.

53?.,

bie

Anlage

»om

einer Xurnanffalt bei ber ftibtifeben

7.

Ibril 1862.

Schule in N.

berreffenb,

erflSre i* mi* mit ber Slnficbt ber Slbtfjctlung ber äöniglicben Regierung für Äircfien- unb €><biilwefrn t> fl
bin einperftanben, baf bie Befcbaffung unb äufüeüung ber für bie 6lementar'6<bulrn erforberlicben Iura*
Serätfie im Allgemeinen niebt nie ©egenffanb ber @cbu(bau'8afi ju betrauten, unb br«l-aib bie entfirbenben

reften, fofern nidbt befonbere ;??cd:t«tüel ein anbere« fefife^en, nid;t na* ben Stegein von ber Baulaft, fon<
bern wie bie fonfligen £a;ul'Unterr)altung«foften aufjubringen ftnb, weil Surnger^ttic mdu unter ben Begriff
von „©ebäuben" fubfumirt werben fönnen.
Der Äöntglicbtn Regierung bleibt bternadj in Betreff beö Spejialfalle«, wclrf.tr jur Crörterung ber an*
geregten grage «nlap gegeben |at, bie weitere Bnfügung überlaffen.
Berltn, ben 7. «pril 1862.

Der

5Wini(ier ber gtijilic&en, Unterriebt«*

unb

SDiebijinal*angeleiU)titen.

».

501

übler.

f
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146) Sefdjetb an bie Äönigltthe Ktgterung jn N. unb abfc^rifttid» jur 9?ad^rtt^t ttnb Raä>
acfrtung an fämmtlidje übrige fföniglithe Regierungen unb an ba* ^olüei^räftbium &iefelbjt,
eine Qfrgänjung ber 2aie für Serjte betrejfenb, fcom 30. 9Jtai 1862.
8uf ben
eleftrifhen

Bericht

»om

29. ». 3». erwiebrre

3nbuftion«*apparalö bem »rjte

Der

ein

angetegenbeiten.

ic.

Äöni.qtirbe

3n

93ertretung:

Sebnert.

Regierungen unb an bas Sönigltrtpe Spolijei«
3ujie(mng in Unterfu$ung$s©acr/en
SUml lb62.

5tyotf)eter bei ihrer

betreffend

Ht

felbft

9Hinifter ber getßlicfcen, Unterricht«»

147) Sirtulat * (Srlaf an fämmtltthe
^räjibium bierfelbjt, bie ©ebübrrn ber

Äomglichen ^Regierung, bajj bei Äuren miltelfi be«
St&ung in ber SBofjnung be« Aranfen 1 Z^altx unb
eoftrum »on 15 €gr. jujugefie^en ift.

i<h ber

für jebe

für febe (Sifeung in ber Seljauiung beö arjted
Berlin, ben 30. 3Rai 1862.

Pom

28.

finb neuerbingd 3reeifd barüber entflanben,

ob ein BpotbefeT für au«füt)rung einer

tfcm

übertra*

Untrrfuchung befonbere ©ebübjen für «iperftetlung ber erforberlichen Reagentien
$emiföer Steinzeit in anroenbung ju bringen berechtigt feL
Der ittefit* poflfommen reiner Sita*
9tad> Sage ber ©efejjgebung ift bie« nt<tt für juläffig ju erachten.
gentien muf bei jebem, mit einer gerid>tlich'cbemifchen Unterfuchung betrauten unb für bie 3u»erldTftgfeü be*
Refultat« berfelben verantwortlichen apotbefer um fo mebr »orauögefe&t werben, au» efl ohnehin bie Pflicht
finai {eben W v c h f cn«93eft&ere iß, bie au« cbemifchen gabrifen etwa entnommenen Präparate vor »eiterer
Benutzung berfelben im Ükfcbäftöbetncbe auf it)re ©üte unb Feinheit ui prüfen, gür bie bei geTichtlieb'Che*

genen

m

gerichtlich ' cbemifchen

abfoluter

t

t

mifdben Unterfucbungen »erbrauchten Reagentien, welche felbfhrebcnb djemifch rein fein müffen, ficht bem Sipo«
in ©emä&beit ber «Pofition 13. abfdjnitt V. ber WebijinaU©ebül)ren-Sore »om 21. 3um 1815 eine
Vergütung nach ber einjureidjenben ©pejijtfation ju. Die einjelnen ^rei«anfä&e in biefer ©pejififation finb

Mb

nad? ber arjnei 'iart )U normiren, unb ba in biefer lederen bie Vergütung für bie jurDarjiellung djemifch
Präparate erforberlichen Arbeiten au6reid>enb porgrfeben ift, fo entbehrt bie 8nfe$ung befonberer ®e*
bübjen für Darßellung ehern tfcb reiner fragenden jeben ©runbed.
Demgemäß finb in etwa »orfommenben gätlen bei gefifeftung »on Siquibotionen für geridjttidp'dpemifdje
Unterfudjungen anfa&e für Darfiellung djemifd» reiner «Reagentien fünfiigl;in jn Preisen.
Berlin, ben 28. «pril 1862.
reiner

Der

SRinifier ber geiftüdjen, Unterricht«'

148) Sefcbcib an

ic.

angetegenbeiten.

3m

Regierung ju IV, bie ©ebübren bet
bangen betrejfenb, Pom 17. SRat 1862.

bie Söniglid?c

auftrage:

8 ebnere.

Hebammen

für (SüIMm*

auf ben Bericht Pom 16. SRürj b. 3- erwiebere i* ber .Königlichen Regierung, baf bie Brftimmung
Rote jur Zaxt 1IL für bie @eburtäf}elfer Pom 21. 3uni 1815 ntdit bal-in verfianben rorrben fann, ba«?
für aDe bei (Sntbinbungen pon i^nen )u leißenben Dienfie unb S3efu$e oftne Kütffidjt auf
ben burd) ben befonbern gaü bebingten Umfang tyrer ffierridjtungen nur ben Saft pon 15 6gr. ju forbern
haben. (Sinerfeiu) w't bie« überhaupt nur ber niebrigße Saft, n?eld;er j e nad) ben ?8ermögen6'Umftänben
bei 3ablungdpflid;tigen b\9 auf 1 ?Mr. 20 @ar. <; von 5 Ztyx.) erbost »erben fann, aud> »enn ber mü,
um ben e£ lidj bjanbelt, niefet unter eine, ben ©a(j Ro. 1. ber Zaxt III. überfieigenbe $ofition gehört, an*
bererfeitö ergUbt bie Ro. 1., roelcb.e eine (etdjtc natürliche @ntbinbung vcrauöfeftt, ba$ ber 6a& pon 15 €gr.
hie 1 Ztyt. 20 €gr. für bie Hebamme eine Remuneration nur für biejenifjen £eiftungen entbdlt, welche ber
Hebamme bei einer leichten, natürlichen (Sntbtnbung jufaaen. 93ei fdjwiengeren gdBen, in benen bie ^eb»
amme aablreicfeere Sefuche ju machen b«/ iß berfelben hierfür befonbere Vergütung nach SWaa^gabe beffen,
ber
bie

Hebammen
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würbe forbrrn fönneu, mit f refp. | beö tarmäfitgen
Safte« jujubilligen. 3n biefem Sinne finb von verfebiebenen königlichen 9ieg.ierungen befonbere Vublifanba
über bie ben Hebammen jufommenben ©ebübren ertaffra , unb gebe tcb ber .Königlichen Regierung ansein,
im Vinf*iu>; hieran ein @lei$e* für 3bren Sejirf ju tbun. Sabei wirb jebod; bte (frwähnung von Ver*
riebtungen, für »elo)e bie SRebijnial»!iare feine Analogie bietet, 3. V. für ba« fragen De« Jäuflingö jur
Verlin, ben 17. SRai 1862.
Stirpe unb bie (Sinlabung ber Jaufpathcn, ju vermeiben fein.
unter

gittert

SBerrjdimiffen

brr ©ebuTtdr)eIfer

5>er SRinißer ber geiftlicben, Unterricht«» unb SRebijinal'Angelegenheilen.

VI.
149)

Sermaltutiö

Kommunen, Korporationen

ber

£irtular«erlafi. an fdmmtlidjt ÄoniaUrfic SReflierungen,

bie ^olijeilidjc

SWclbung ber Sreuanjichrnben unb

Sie

auslief Utr)

v.

«nb

SWühler.

3n(Htutc.

brr ;u ©tgmaringtn,

Erwerbung beö UnterttüijungMSohnfifec«

bettfffcnb, »ora 5. 9ttai

1862.

9?acb §. 1. be« Armengefefte« 00m 31. ©ejeraber 1842 hat, ben %aü ber au«brücflia}en Aufnahme
a(« ©emeinbe'SJlitglieb unb ben be« breijährigen Aufenthalt in berfelben aufgenommen, bie gürforge für
einen Armen biejenige ©emeinbe ju übernehmen, in n>ela)er beTfelbe nach ben Vorfcbriften be« Aufnahme«
©efefte«

vom

31. ©ejember 1842

§.

8. einen SSBohnfift erworben hat.

Wach

biefen

SBorfchriften

mu$

ber

Seuanjiebenbe bei ber ^olijet*Dbrigfeit be« Orte« (ich mriben unb nach ber beßimmten beutlichen Vorfcbrift
be« §. U. fann er, hat er biefe Reibung unterlaffen, einen Unterßüftung«*2Bohnftft in ber ©emeinbe nicht
erwerben ober mit anberen 23 orten, cd entftetjt für bie ©emeinbe, wenn Die äBelDung unterblieben iß, eine
Verpflichtung jur gürferne für ihn nicht, e« fann al«bann vielmehr eine folche für fte erft bann entfteben,
Jene Verpflichtung ift jeboa) infofern nur eine
nachbem er fia) brei 3al}re lang in ihr aufgehalten hat.
beringte, al« nach f. 5. bie Weinernte res Anjug« ihn an bie ©emeinbe feine« früheren Aufenthaltsorte*
jurüchveifen fann, wenn binnen 3abK«friß nach bem Anjuge bie Siotbtvenbigfeit feiner öffentlichen Unter«
ßüftung ftch offenbart unb wenn fit naebvoeiß, bafi feine Verarmung fchon vor feinem Anjuge vorbanben war.

—

3)er Anfang tiefer 3af>reeJfrift, ber Terminus a quo berfelben ift alfo ber Anjug, unb bat) ©efeft r)at
ihn baburch fuiren Wollen, baf e« bem Sfeuanjieljenben bie Verpflichtung ber Weitung auferlegte.
3n biefen Veßimmungen iß bureb Artifel I. be* ©rgänjungtfgefefte« vom 21. 9Xai 1855 nur infofern
etwad geänbert, al«, währenb bat) Armrngefeft ber Anjug«gemeinbe bie gürjrung be« Kathweife« Darüber
auferlegte, tau ber 3ußanb Der Verarmung fa)on vor bem Anjuge vorhanben gewefen, Der Artifel I. fa>on
ba« bloüe Raftum ber bi« jur Kothwenbigfrit ber gürforge vorbanbenen Verarmung in ber Anjug«gemeinbe
für au«reicbenb erachtet, um biefe vor ber Verpflichtung jur Armenpflege ju bewahren. ADe fonßigen Ve*
ftimmungen be« Armen- unb be« Aufnahmegefefte« finben alfo naa) wie vor, auch auf bie ftälle bcö Arti«
6« ifl mithin auch jeftt noch ber Anfang ber einjährigen föürfroetfungdfriß von
fei« I. cit. Anroenbung.
bem Anjuge unb biefer von ber Reibung bergefialt abhängig, bafi biefe gnjt gar nicht beginnt, wenn bie
Reibung unterblieben ifl, ober bafi fle erfl mit bem 3<i$unft ber SWelbung ju laufen anfängt.
Die 3nßruftion vom 24. April 1856 (9Rinift.'VI. 6. 123) beflimmt nun aber ju Artifel I. Sit. E.,
baji Der 3rirraum be« einjährigen SBohnfiftc« vom Sage ber äRelbung ober wenn biefe nicht inner«
halb ber unter SRr. 1. ber Snfrruftion vorgetriebenen Htägigen grifl naa) bem Anjuge bewirft
wirb, vom Sage be« Ablauf« biefer ftrift ju berechnen ifl.
6« ifl biefe Veflimmung offenbar in Der Abficht getroffen worben,

—

beren Vorflanb von bem Anjuge währenb ber gebachten
ju verhinbern, bajj bie Anjugögemeinbe,
in ber Siegel Jfenntnif erlangt ober boa> bei pflicbtmäfiiger Aufmerffamfeit leicht erlangen

grift

—

Venögerung ber Anmelbung, von beren Srupunft
Per eintrat ber prforgepfliebt abhängig ifl, jum $acbtbeil ber Abjugfgemeinbe ober be« 8anb«
armenverbanbe« einen Vortheil jiehe, welcher ber Abflaut beö ©efe^geber« nicht entfpricht, bw von
ber Vorauöfcfcung beö rechtjeitigen eintritt« ber ^Reibung aufgegangen ifl.
3)ie Snflraftion wollte mithin biefen Schuft gewähren unb ba« So du unb Wechtdverhällnifi burch %tfl*
Sie ifl jeboa) hierbei unleugbar
feftung eine« abfoluten Terminus a quo ber entjährigen grifl flar flellen.
fann

avß

einer in ihrem Sntrreffe Hegenbcn

—

e
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über bie Seftimmung be« $.11. be« Sfnjugdgeft^ed binauögegangen, ba biefe« btn Beginn bt« Sauft« ber
cin^rigen griftjtwetfeflo« nur von btr SWelbung abhängig madjt, für biefe feine grift vorfdjrtibt unb nid)t
bie golgtn ber 3Ktlbung an btn ftudt>tlofen Ablauf einer folgen grift hüpft
3$ vermag tjternad) jene Stftimmung ber Snftruftion ferner nicht aufredet ju erhalten unb weife baber
bie Jcöniglid)e Regierung an, bei Verwaltung b<« Slrmenwefen« von biefer ©eftimmung SHbftanb unb fortan
lebigltd) bie a*orjd-rift be« $. 11. aua) in ben gfitlen be« Strtifel 1. jur 9ud;tfd;nur ju rennen.
3nbtffrn verfemte id) nidjt, bajj bie BbjugGgemeinbe bedjenigen Schu&tfl bringenb btbarf, ben tltr bie
JDiefeö Seoürfntjfeö finb fia) aber aua) bie alltgir»
3nftruftion bureh, jene JBtflimmung gewähren wollte.
2)enn offenbar beruht e« auf ber (Srftnnt*
len beiben ©tft&e vom 31. Dtjembtr 1842 bewuft geweftn.

—

—

—

niß befftlbtn,

einem Rtuanjitljtnbfn SBofcnung ober Unter*
JBermeibung tiner q3olijeiftraft barauf ju reiten , baf bie

bafj naap $. 9. be« »njugflgtfe&t« ein 3<btr, welcher

fommen gewährt,

verpflichtet wirb,

bei

SKelbung gtf*eb,e,

unb

bafc

nad> $. 11. ibid. wenn
burd) tintn breifär)rigen 9lufentl>aU

bti unterblieben« SRelbung tine gürforge btr ©emtinbt ober
©utöljeTTfdjaft für btn Verarmten notrjwtnbig gtworbtn ift, it>r ber Bnfprudj auf (Sc&abloöhairung
gtgtn btnjtnigtn, wtlefcer na* $. 9. für bit SRelbung ju forgen vtrpflidjttt war, nad> ben aflgt«
meinen Recbtögrunbfäfeen vorbehalten roirb,
foroie btnn au« bemftiben ©runbe vielfach, bura> <Poliiei*©trafverorbmtng nad) btm ®efe$« vom 11. 9Wär| 1850
bem Reuanjiehtnben bie SWtlbung bei 6traft auferlegt ipL
<5« fommt bah« nur barauf an, bafi naa> bem SBegfaU ber fraglichen Seftimmung btr 3nfrruftion bitfe
©d>u6mitttl gehörig benufct »erben.
2)ie Äoniglicbe Regierung hat baljer bafür Sorge ju tragen, bajj bie SJebörben unb ©etheiligten biefe
(enteren fter) gegenwärtig erhalten, baß SBehirben unb ©emetnben barübrr, bafj bie Reibungen red)Ueitig
erfolgen unb bafj ba, wo fie unterblieben finb, bie brfteljenben ©trafbeftiramungen jur ünwenbung gebraut
werben, mit «ufmerffamfeit wachen, unb auf bie in $.11. vorbehaltene Rtgrefjnabme bingewiefen werben.
3n«befonbere fönnen bie ißolijcibebörben fctergu beitragen. Sie erhalten burch bie polijeilicbtn grembenmel*
bungen von ber Bnfunft unb bem Aufenthalt ber ber ©emeinbe nicht angebogen 5j}erfonen amtliche .Rennt*
nif, unb e« fönnen ihnen bie Umßänbe nicht füglitft verborgen bleiben, welche einerfeit« ben 9Qi0en be«
Reuanforamrnben, in ber ©emeinbe nid>t Mo« einen vorübergebenben Aufenthalt, fonbern einen SBolmfty ju
nehmen, anbererfeit« ba« Sntereffe ber ©emeinbe erfennen [äffen, von bem 3Jorb>nbenfem eine« foldjen »tu*
Serlin, ben 5. 2Rai 1862.
anjieb,enben reebtjeitig Ätnntnifi ju erlangen.

3)er SWiniper be« 3nnern.

150)

CJtlafi

on ben

Stöni.qlidpen

Dber^räfibcntm

v.

3afl«>W.

ber ^Jrobinj N., bie ©enetimtaung bet 2Iuf*

fidjUbejorbe ja öeränbetungen in ber Senufcimgöart fläbttfd;er Orunbflütfc betreffeub,
toom 27. Tlai 1862.
3)a« von Sw. ic. in bem gefälligen ©eridjte vom 1. 3uli v. 3- auögefprodjene ©ebenfen, ob, bem 93er*
langen ber bortigen «Regierung gemäfj, bie ®ener)migung berfelben »u jeber 93eränberung in ber SJenu&ungö*
ort ftäbtifdjer ©runbfiüde, alfo au* bei ber Umwanblung einer Äulturart in bie anbere einjutreten I)abe,
Hnnen wir nur feilen. ü)er $. 50. ad 4. ber 6täbte-Orbnung vom 30. SRai 1853 ifl auf wirt^*
fdj>aftlicr)e SBeränberungen in ber Äulturart be« @emeinbe*@runbbeft&e« nidjt anwenbbar, benn, abgefeb,n von
ber baburd) herbeigeführten großen Srfcryrünfung in ber Selbfrverwaltung ber €tabtfommunen, f)er)t aud>

ad A. ber ®tdbte*Orbnung ber Buölegung ber bortigen Regierung entgegen, .frier*
na di lann man unter ©erdnberungen im ©enufc, alfo im »ejuge ber 9JortbeiIe au« bem Äommunal*
©runbbefte, n»*» 9Seränberungen in ber Jtulturart, b.I>. in ber gorm jur ©ewinnung be« (Srtrage« ver*
ßeb,n, vielmehr fönnen unter „SJeränberungen in bem ©enuffe von ®emeinbe»9?u$ungen" fehon um be«»

ber SBortlaut im $. 50.

halb nur

Ru&ungen

ber einjelnen ©emeinbeglieber

ober Ginwob,ner

am ©emtinbf'Sermögen

gemeint

fein,
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weil anbernfaU« tiefe SJeßimmung mit ÜRürfftit auf alinea 1. be« §. 49. a. a. D. bie gaffung hätte er«
halten muffen: „u. über IBeränberungen in ber SBenu&ung be« ©emeinbe'Söermögen«."

icr

50. ad 4. bringt

$.

toie

©enebmigung vielmehr nur für ben gaü", wenn bie
Ginwobner au« btm unmittelbaren SBejuge beftimmter
einer Seränberung unterworfen, \. 8. mit einet
ober bie Sheilnabmerecbte befebränft ober erweitert werben

einjubolenbe habere

äortbeile, welche gewiffe «ßerfonen ober .Kategorien ber

9?u6ung«»Grträge be« £ommunal*®runbbefj&e« genießen

Abgabe

belegt, ober biefe

erhöht ober erniebrigt,

,

foOen.

Söejugnabme im alinea 3. be« %. 52. a. a. O., welcher von ber Z\)t\lnaifiat an ben @e«
«uch
metnbe'Stu&ungen fpriebt, fleht ber gebauten Auslegung jur Seite, inbem hierbei auöbrüdlicb auf ben f. 50.
bie

ad

4. verwiefen wirb.

GnbUcb finbet ftd) biefe Auölegung betätigt bureb bie SRotive jur ©emeinbe*Drbnung rem 11. SRärj
1850, welche §. 45. ju 2. wörtlich biefelbe iBorfcbrift enthält wie ber f. 50. ju 4 ber Stäbte'Drbnung vom
Vif renfiücfe ju ben sUerbanblungcn ber erftrn ftammer de 1849 6. 554)
30. ÜDtai 1853. Diefe SWotive
befagen in auöbrürflicbeT Seife, baß tbeilö ber Gigennut, ber wohlhabenben ©emeinbeglieber mitunter bahin
geführt habe, ©emeinbe'Ru&ungen , bie früher gegen eine mäßige Abgabe an alle ©emeinbeglieber gleich'
Zeitlich vertheilt würben, jur ©emeinbe'Äaffe einjujiebn, ober mit übermäßig erlahmt ÜEaren ju belegen,
rbeil« fei von ber ärmeren Älaffe barauf hingearbeitet worben, felbft bie mäßigflen Abgaben für ©emeinbe*
SRu&ungen von ftcb abjuwäljen, bie grage über folebe unb anbere SBcränorrungen in bem ©enuffe von
@eraeinbe«9iu&ungen führe ju Spaltungen, unb au« biefem ©runbe foüe bei biefer grage bie Gntfcbei»
bung in bie #änbe einer fern flebenben unparteilichen Sebörbe gelegt werben.
Da« alinea 3 im JHeffript vom 9. 3uli 1856 (SKinift.*©!. 6. 188), welche« (entere fieb auf bie «ererb nung vom 24. Dejember 1816 unb nicht auf bie tetäbte»Drbnung grunbet, unb nicht jur Grläuterung be«
fann baher, wie Gw. ic. ganj richtig in.event bemalen, nur babin
f. 50. ad 4 ber (enteren bienen foD
aufgefaßt werben, baß, Wenn SBeränberungen rüdficbllicb be« ©runtvermögen« ber ©emeinbe in grage flehen,
welche fonf! unb an fia) fchon von ber 3"f«n«nung ber Regierung abhängen, al«bann bie Umwanblung
eine« Söalbeö in eine anbere Äullurart nicht anber« al« nach forgfältigfieT Prüfung genehmigt werben bürfe.
3ebe anbere Auslegung würbe ber gefefclicben ©orfebrift juwiberlaufen , unb erfebrint baher außer bem
erwähnten gafle bie ©enebmigung ber Regierung ju Umwanblungen ber gebachten Art, gleichwie ju allen
Seränberungen in ber SBenu&ung be« ©emeinbe-SJermögen«, fo weit fonßige SBorfc^riften ma)t entgegenftebn,
c

—

nicht al«

erforberlich.

Ucbrigen« hat biefelbe Auffafjung bem bem legten ganbtage vorgelegten Gntrvurfe ju einer ©täbte*
für bie ganje SSonarchie ju ©runbe gelegen, inbem bie betreffenbe SBorfchrift berfelben (f. 59.
ju 4) eine gaffung erhalten hat, wela)e baju beftimmt ijt, bie angeregten Smtiftl au«jufcbließen.
Berlin, ben 27. $Rai 1862.

Drbnung

Der

Der

SRinifter für bie lanbwirtbfebaftlicben Angelegenbeiten.

©raf

v.

SWinifler be« 3nnern.

3fcenpli&.

151) Sefdjrib an ben Sfafliftnt ju N.,

v.

btc Seftruerung

in

a3tamttn--2BttttPcn für $tomuiunai*3K>fK*c bttreffrnb,

3agow.

$fn|lonen

Pom

7.

Port

2Jtärj

Stamtfn unb

1862.

ic. eröffne icr) auf bie SBefefcwerbe vom 25. gebruar c, betreffenb bie £ommunal*5Befteucrung ber
1856
Jßenfion ber SDittwe be« ©vmnaftal'Dirrftor« N., baß rer $. 4. ber Stäbtr-Orbnung vom 19.
in Serbinbung fowobl mit ber Ueberfcbrift bee ©efe^eö vom lt. 3uli 1822, wie ber gaffung ber §§. 9 unb
10. bejfelben nur bie Deutung juläßt, baß bamit bie Äommunaipeuer«$rivilegien nicht nur ber im Dienft

Dem

tHm

befinblicben

Beamten, fonbem auch ber penfionirten Beamten unb ber SBeamten-SBittwen hohen aufrecht

er«

halten werben follen.

baher bei ber Gntfcheibung be« £errn Ober*5Präfibenten von 2Befrpr>aIen
©erlin, ben 7. SRärj 1862.
fein ©ewenben behalten,

G« muß

Der Winißer be« Snnerngtinifl.-Bf. 1862.

3m

auftrage:

vom

11. gebruar c.

©uljer.
28
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152)

Befdjeib

<»K

bic 2>irettion

übet bie anftebelmigen

vom

3.

3anuar 1845 unb 24.

babn--®efettfcbafien betreffenb,

Huf

bie

©efepwerbe tcm 30. 3anuar

gefoebtenen Verfügungen be« Sanbrath«

Snwenbung bcr ©efefce
1853 auf Sßobngebäubc ber <?tfen*

bet N.cr (JtfenbabnsSefeafrfiaft, bie

c

9)tai

com 30.

flvril

1862.

wir ber jc, bafi wir nicht in ber Sage finb, bie an*
.Königlichen Regierung in N., betreffenb bie Anwenbung

eröffnen

N. unb ber

be« ©efepefl Dom 3. Januar 1845 auf neu ju trricbtenbe SJabnwärterbaufer abjudnbern.
2)te grage, ob bie Sorfcbriften be« gebauten ®efe&t« unb be« ©efe&e« vom 24. SRai 1853 auch, auf
bie von eifenbabn«®efeu"fcbaften ju erridjtenben SBohngebäube Anwenbung finben, ifi fdjon wieberbolt ©egen»
fianb reiflicher Grwagung in unfern Refforte gewefen unb bat immer nur bejafjenb beantwortet werben (innen.
iß ticö namentlich in einer an fdmmtliche Regierungen gerichteten (Sirfular*2ierfügung vom 27. April 1854
Auch bie pon ber :c. angeführten UmftÄnbe rechtfertigen nicht eine Abweichung von ber bisherigen,
au« jenen ©efefcen felbf) ficf> ergebenben Auffaffung.
3n«befonbere fann bie in §. 25. ad l be« ©efefee« vom 3. 3anuar 1845 erwähnte 3ugehörigfeit eine«
unbewohnten ©runbftürfe« ju einem anbern bewohnten ©runbftütfe ftch, nach bem Inhalte be« flamm ©e»
fefceö nur auf eine SeTbinbuug folcher ©runbfiücfe bejieben, welche in bemfelben ©emeinbc ober felbüftan*
bigen @ut«*2Jejirfe liegen unb etf fann ber gefe&licbe begriff einer neuen Anftebelung nicht burcr) ben Umftanb

©«

gefdjeben.

auögefdjloffen werben, baf ber Erwerber ber au bebauenben $arjeße in anbern ©emeinbebejirfen bereit« be«
wohnte ©runbfiücfe heftet.
«och weniger fönnen wir au« bem Allerböchft voHjogenen ©efetlfcbaftö*etatute eine öremtion ber
N.er (Sifenbahn«®efellfchaft von ben allgemeinen lanbeöpolijeilicben 53orfd)riften herleiten, benen jeber ©au«
Unternehmer unterworfen ifi.
Gnblicb fann auch ber von ber k. brrvorgehobene Umfran,b, top bie Motive, au« welchen ber ©efefc«
geber bie ©rünbung neuer Anftebelungen ju erfchweren für gut fanb, bei (Sifenbaljn 'Unternehmungen nicht
jutrafen, ben Haren 93eftimmungen ber oben angejogenen ©efepe gegenüber bie beanfpruchte Gremtton nicht
begrünben. Senn bie befonberen Söerbaltniffe ber <§ifenbahn*©efeüfchaften finb bei ber in Rebe ftehenben
Sielmehr enthalten bie mehrerwAhnten ©efefee ju ©unften jener
©efefcgebung feine«weg« überfebn worben.
ben betreffenben DiSmrmbra'
au«brücfliche Seftimmungen, namentlich bie Befreiung von ber Verpflichtung
Anbere, a(« bie fpeüell bejeiebneten Au«*
tion«'93rrtrag vor bem £ppotbefrn«Richter »u fcbließen u. f. W.
nahmen von ben allgemeinen Vorfcbriften fönnten ben (Sifmbabn * ©efeUfcbaften baher nur im SBrge ber
©efeßgebung eingeräumt werben.
9Bir verfennen übrigen« nicht ba« ©ewicht ber ©runbe, welche bie ic. gegen bie ©leichlteOung ber in
Rebe ftehenben Sauten mit anbern neuen Anftebelungen hervorgehoben hat. iie Unbequemlichfeilen aber,
Welche Serfelben au« ber Beachtung ber beftehenben lanbe«poli)eilichcn ÜBorfcbriftcn erwaebfen, werben praf*
burd) bie auch im vorliegenben galle bewiefene, unferer generellen Hnorbnung
tifer) wefentüch verminbert
entfprechenbe SeTeitwifligfeit ber betheiligten SBebörben, bie erforberlichen Verbanblungen unb (Sntfcbeibungen
,

ftet«

nach SRöglicbfeit ju befchleunigen.

Der

SWtnijter für

»erlin, ben 30. April 1862.

^anbel, ©ewerbe unb
v. b.

öffentliche Arbeiten.

25er 2Rinifrer be« 3nnern.

^epbt.

v.

3agow.

153) Sefd)eib an bie Äömglidjc 9tegiening ju N., unb abftbrtfilid) $ur Äenntnt^nabme unb
9facbad;iung an fämmUic$e übrigen Königlichen Regierungen ber jed)« ofUidjen $rcvmjen, bie
(Erhebung von 5Bermtetb>eteuern in ben 2anba,emeinben belrefenb,

Pom

8. SDiai

1862.

Der ÄJniglichen Regierung eröffne ich auf ben Bericht vom 1. gebruar b. 3., betreffenb bie (Erhebung
von 93ermieth«'2teuern in ben Sanbgemeinben, ba(j ich «« jwar bei ben in mehreren 8anbgemeinben be« bor*
tigrn Sejirf« bereit« legal eingeführten Sermieth«'6teuern bewenbrn Kiffen wiQ, fo lange nicht begrünbete
©efebwerbrn ju einer «enberung be« abgaben«5}ertheiIung««aWaafjflabe«

getmlfi

8.

11.

be« ©efepc«

vom
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1856 JBeranlaffung

im Uebrigrn aber bie im bieffeifigen Grlajfe Pom 22. Septem*
her pr. (9tinift.'9L 6. 269) außgefprocbenen ©runbfä&e aufrecht erhalten mu0.
unb eö t|t auch in fenem Srlaffe nicht behauptet werben
ülUabtn,]« Ki!'.: fia? nicht behaupten
bafj bie ffierroiether immer im Stanbe fein würben, bie ihnen auferlegte £ teuer auf bie SÄiether )U über«
tragen; aber fcfcoi ber llmfianb, bat t? ftet) nid)» mit Sicherheit Pcr^abefltmmen läfjt, nmi bie fragliche
14. April

geben, bafj ich

—

—

treffen wirb, läfjt biefe Art ber ^Betreuerung bebenfltcb erfebeinen.
übenoirgenbe -Vichruihl ber gÄtte fann efl inbef feinem 3weifel unterliegen, baß eine auf baä
SBohnungdräumen gelegte Steuer auf bem platten 8anbe von ben SRiethern getragen wirb.
einem 3l:cilc ber
Senn ti nun gleich an fich nictit unjuläfftg iü, bie unangefeffenen 2)orf«einwohncr
©emeinbclaftrn mit brranjujiehen, fo muf: bieö bod) nach einem SBertt) eilungd«2)?aa 6 a c gefebehen, ber fo*
wot)l if)Tcr ^r&ftationdfäfyigfeit, al« bem ÜBerhdltniffe jur 93claflung ber angefeffenen ©emeinbemitglieber
{Rechnung trägt 35ie fflermielbtf'Steuer entfprid)t tiefen nothmenbigen Anforberungen nicht; fte ift eine
inbirefte Steuer, bei welcher ed mehr, alt? bei anbern Steuern biefer Art von zufälligen Umftanben abhängt,
»er |ie ju tragen t)at; bie £öhe ihre« »etrajfl regelt ftcfc nidjt nach ber gröfiern ober geringem SBofjlhaben*
S9eia|teten; unb ba it)r ©e|'ammt<@rtrag auch nicht mit Siüdftdbt auf ben jeweiligen ©ebarf bei
Jeit ber
tammunal*33erwattung beftimmt wirb, fo fann ber Xturf biefer Steuer auf bie unangefeffenrn Dorfßein*
wohner im SUerMItnii) jur ©tlaftung ber angefchlojfenen ®emeinbe*2Ritglieber bato ein geringer, balb ein
unbillig hoher fein.
SBenigften« bem Icfctgebadjten Ucbelftanbe ift in einigen (Semeinben, in benen bie Äommunal»Abga&en
nach 93cfi&flajfen aufgebraßt werben, burch bie Seflimmung »orgebeugt, bat! für jebe vermirthete Stube
nicht ein dritter, fonbern ein wccbfrlnber SBelrag erhoben wirb, ber einer gewiffen Ouote beö vollen ©eitrag«
Ob bie in ben einzelnen gälten biefer Art angenommene Ouote ben 93er«
eine« ©andauern gleißfommt.
f)ältniffen entfpriebt, fann von frier auö nicht beurtbcilt werben.
SHSo bat)er auf ©runb betätigter ©emeinbebefdblüjfe eine Sefteuerung ber vcrmieiheten SBohmtngöräume
nad; ftrirten Sätzen eingeführt ift, wolle bie .Königliche -Regierung bei vorfommenben ©efebmerben junächft
prüfen, ob baß girum nicht fo fjod) bemeffen tft, bat] ber im SBege biefer ©efleuerung von ben Urninge«
feffenen Dorfßeinwohnern erhobene ©eitrag bie Summe überfteigt, welche von ben (Sinliegem naefc 93ert)ält<
nt# ihrer ^räflalionöfäfrigfeit unb mit Du'itfficfct auf §. 44. Zi). II. Sit. 7. be6 Allgemeinen Sanbrea)t6' ju
ben gewdf)nlid)en 3at)re0audgaben ber ©emeinbe geforbeTt werben f5nntr. SBenn bie jtöniglid>e Regierung
in gdQen biefer Art fict) nicht für eine völlige Aufhebung ber fraglichen Sefleucrung glaubt au0fpred)en
}u fönnen, wirb e« fia> empfehlen, auf eine Umwanblung bee ftrirten SBeitragö in eine ben 3}ert)ältniffen

Steuer

fcblie&Iicb

gür

bie

SJermiethra »on

m

fr

i'i

entfpred)enbe SBeitragdquote t)in)uwirfen.

Söllig unjuläfjtg ftnb ©eftimmungen, wie bie in ber ©emeinbe N. getroffene, berjufolge bie pon aud«
wärtö anjiehenben fremben Liether ben boppelten Sat) ber eint>eimifct)en Wui\)tt )u ihlen haben unb per*
anlaffe ia> bte königliche Regierung, bie erwfibnte bösere ©etleuerung neu anjtet)enber SWiettjer ungefiurat
aufer Äraft ju frfcen. Serlin, ben S. Söiai 1862.
\

3>er ÜÄiniper be«

154) ©cfßtib an

bie

ft&tigßfy 9ttgtfrunfl ju N., bte

3nnem.

Sagow.

Unqülttgftit lofaler Obfertanjen in

5ltmen|:ilcge=2lngtlf3cntiettcit bttreffenb, t>om 30. Jlprtl

Pom

».

1862.

S. au X.
Perfagter Gntfernung beö Arbeiters ®. aud ifjrer 23ohnung, eröffne icb, ber Äöniglichen Siegierung,
mit berfelben barin ein»crjlanbcn bin, bat) bie angeblich in X. beflanbene Dbferoanj

Auf ben

8eria)t

12. b.

betreffenb

bie 99efa)merbe

ber

^ofbeftt>er'933ittwe

wegen
wie ich

nach welcher ^ofbefteer, in beren 5Bohnungen 5}?erfonen hilfebebürftig werben, biefen aud> fernerhin

Obbad> )U gewehten verpflichtet ftnb,
bem (Srfcheinm beö Armenpflege^©efe$ed vom 31. IDe?ember 1842 ihre Snbfchaft erreicht hat,
ba biefed für bie ganje 3Xonard)ie ergangene ©efet> im §. 1. bie gürforge für Drttfarme ben heimatlichen
©emeinben auferlegt, unb im $. 36. auäbtüdiich beftimmt hat, bafi mit ber $ublifation
©efet>e0 in 9e*
jiehung auf aüe ©egenfränbe, worü6er baffelbe oerfügt, fammtliche, fowohl aagemeine, al« befonbere Serorbnungen
jebenfaOfl mit

M
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%iüt angewenbet werben foDen, in benen bie
gürforge für einen ärmen febon Dörfer notywenbig geworben ift. (.^räjubij betf Cber-iribunala vorn
18. «prtl 1856, (Sntfcbetbungen ©b. 32)
Unter biefen Umftänben fann aber and) bie Verfügung brr Jtfniglicfem Stegierung vom 24. September
». 3., bureb, welche bie S. auf ©runb ber angeblich noch ju Stecht befiebenben Dbfervanj ju ber ©emäbrung
Dbbachd für ben Arbeiter @. angehalten roorben ift, für gerechtfertigt nicht erachtet werben. (St) ift vielmehr
außer Jtraft

unb

Irrten,

bie

karren nur nei) auf

biejenigen

M

Sache

ber

©emeinbe %., bem ©. ba«

ndt()ige

Unterfommen ju

verfebaffen.

Der Winifler

VIL

gegen
tr)r

poli^citicr^e

3m

3agow.

Slflgemeinen.

©erid;ts(>ofea jur (Sntfäjeibung ber

Verfügungen, weldje ben

ber ^oli^eibebörbr

fcon

v.

$olijei*Sertt>attimg.
A.

155) CSrtenntnif tti Äömgliclcn

Serlin, ben 30. SlprU 1862.

brt Innern.

3»e rf

Äompeten^ÄonfUtle,

bafj

haben, eine beflimmtc Herfen jur (Erfüllung ber

auferlegten Verpflichtung

ber Sefdjwerbe, nirbt ber «Redjtaweg juläffig

jwangöweife anhalten, nur ber 25eg
ift, »cm 9. 9Totember 1861.

(TOnifc.©!. 18W. 6. 53.)
Stuf ben

von ber ÄönigliaVn Stegierung ju

2)üffelborf erhobenen

Königlichen ?anbgericbt ju 2)üf[elborf anhängigen Vrojeßfache

ic.

ic.

Äompeteni» Aonflirt

in

ber bei

erhobene flompetenj'Äonflift baljer für begrünbet ju erachten,

bem

erfennt ber königliche Öericbtöbof jur

(Sntfcbeibung ber Äompetenj-Äonflifte für Stecht: baß ber Stecbtöweg in bief« Sache für unjuläfftg

unb ber

93on Stecbtö wegen.

©rünbe.
Sammtgemeinbe !£ü{felborf eine gabrif mit Färberei, in Scjug
auf welche ber Dber-SStirgermeißer ihr unter bem 19. September 1860 eröffnet hat, baß, ungeachtet früherer
Slufforberungen jur fjcrftellung genügender &l<irung6'fBorricbtungrn, nach wie vor auö ben Safftnd eine mit
Sinffloffen ftarf gefchtvängerte fimfenbe gliifftgfeit in ben 2}üffelbacb fließe, welch« biefen unb bie in ben
ßäbtifeben Anlagen btfinblichen Sßafferbaffinä in einem bem öffentlichen ©efunbbeitdjußanbe höa>ft nach»
(heiligen ©rabe verunreinige, wedhalb ihr, brr $anblung, in ©emäßbeit auötirücflicber Ermächtigung ber
2)ie flagenbe

vom

£anblung

beftfct

in

ber

Storember ab bie 3uleitung bed für ben Setrieb bed (Stabliffementd benußicn SBafferd in
SJermeibung einer polijeiltcben (Srefutivßrafe von 100 Shalern für jeben gaß bie» babtn
bie £anblung ald audreiebenb fteb erweifenbe Älär'Siorricbtungen werbe getroffen haben.
£urcb Verfügung bed Ober » Sürgeraeifter« vom 16. Januar b. 3- würbe, in ©emäßbeit befonberer
Ermächtigung ber Regierung, weil Äldgerin, ber früheren Verfügung ungeachtet, ba* garbereiwaffer ohne
genügenbe .Klärung rem £üjfelbacb jugeführ», bie angebroljte Volijeiftrafe von 100 3$alern feftgefefct unb
bie Jclägerin jur 3 fl f)' un g berfelben an bie Siablfaffe unter SBieberftolung ber Unterfagung vom 19. Sep*
tember 1860 aufgeforbert. hierauf ift bie 3<tb(ung ber Strafe, unter Vroteft gegen bie erwähnten Verfügun«
gen unb unter Vorbehalt ber Stechte auf (Srfaft, wirtlich jur Stabtfaffe erfolgt, fobann aber am i. SDtärj
b. 3- von ber^anblung gegen bie Stabl unb Stactfaffc beim grtebendgeriebt ju 2)fiffelborf auf Stüdjablung
fener 100 Sbaler nebft 3'nfen geflagt, weil ber ftäbtifeben Volijeibebörbe Weber überhaupt, noch be}üglia>
auf bie angebliche Verunreinigung bed Düffelbacbd bad Siecht gefefrlicb uiftcbe, (Srefutwftrafen auf bie Stiebt*
Befolgung ber von ihr nlaffeneir^olijei'lBerorbnungen anjubrohen, gefchwetge benn ;ur J„vl'e von 100 £ba«
lern fefoufefcen, fo baß bie erfolgte gefife^ung um fo rechtdwibriger fei, als burch bie Waaßregel überhaupt
ber ÄWgerin ber ©etrieb be« ihr fon^fjionömäßig juftehenDen ©ewerbe« gan) unmöglich gemacht werbe, unb
folgeweife ein reebtewwriger (Singriff in ba« ohne vollftünbige (Sntfcbäetgung nicht ju befebranfenbe «JJrtvat*
(Sigenthum baburch verübt werbe.
«Regierung,

ben 3)üffelbacb

unterfagt werbe,

1.

bei

wo

-mn

Stach Serbanblung t er Sache am 6. SJtärj b. 3. r)at bad grtebendgericht am 9.
b. 3- bie 53er*
flagten, unter 83erwerfung ber oorgebrac^ten 3nfompetenj«(Sinrebe, folibarifa) jur Stücfjablung ber 100 Sb***
Irr nebft

3infen nach bem Klageanträge verurtheilt.
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(Segen biefeö Grfenntnifi boten bie Verflagten rechtjeitig bie Hppcßatien ergriffen, unb e« ift barauf, in
gefaxten, jeboeb erß nach bem Grfenntniffe be« gTtebenögericj)t« vor*
©efolge be« bereit« am 8. SRärj b.
gelegten Vefcbluffeö ber «Regierung jju lüffelborf ber Äompetenj'Äonflift erhoben, welker ßch auf §. 3. be«
©eie&eö vom 28. gebruar 1843 ßü&t, nach welchem bte Volijeibehörbe ju entleiben bat, ob SSSaffer au«

%

Färbereien einem Bluffe jugeleitet roerben barf; fobann auf bie Verorbnung vom 26. SJejember 1808, bie
9tegierungö»3nßruftionen com 23. Oftober 1817 unb 31. 2)ejeraber 1825 unb §. 20. be« ©efe(e« vom
11. SRärj 1850, na* welken bie Regierung eine Grefutivßrafe ©efjufö auöfübrung von Volijei« Verorb»
nungen anbroben unb feßfe&en bärfe, rooju jle im vorliegenben gafle ben Dber'Vürgermeißer befonber« er*
mäa)tigt; enblich auf S- 1. be« ©efefce« vom 11. SWai 1842, nach welchem Verwerten über polizeiliche
nflbebörbe unb nicht .jur gerichtlichen .Kognition gegärten , ba feiner ber
Serfügungen vor bie vorgefefcte
$lu«nafimefä[Ie biefe« ©efepeö vorliege.
3n einer ju ben üftrn gereiften rechtzeitigen formgereebten Grflärung führt ber Slnwalt be« Äläger«
au«, baä ber Äompcten^Äonflift unbegrünbet fei, 1) weil bie im ©efefce vom 11. 2Rat 1842 auögefprocbene
Vefugniji ber böseren Volijeibebörben, über Vefcbwerben gegen polizeiliche Verfügungen mit Hu«fcblu$ ber
®eria)te au befinben, burch bie Veßimmung be« Vlrt. 7. ber Verfaffung«*Urfunbe befeitigt fei, nach welchem
Riemanb feinem gefefcltcben Sinter entzogen roerben bürfe unb auönahmögeTicbte unßattbaft feien; 2) roeil,
wenn jene« ©efefc von 1842 aucrj wirf lieb noch ©eltung hätte, cc* im vorliegenben galSe bie gerichtliche
Äompetenj begrünbet fei, inbem a. bte geßfefcung einer Strafe tvegen Ueberrretung einer VoIijei'Verorbnung
unb b. bie Älage ß<$ auf bie ©ebauptung ßüfce, baß burch bie ergangenen
gefefclicb. ben ©eriebten jufteb,e,
polizeilichen Verfügungen in V"*artecbte eingegriffen fei unb in folgen gäßen nach S- 4. be« ©efefle« vom
lt. SfÄai 1842 ber 9cechl«roeg ßattßnbe.
2er eingelegte Kompetenz- Äonfiift mußte jeboaj für begrünbet

Du

eradjtet roerben.

S^lung

©elbfumme von 100 Sbalern nebft 3infen gerietet, unb
beißimmen, ba;? gewöhnlich bergleichen .Klagen jur Äom*
nur beöbalb ber gaß, roeil gewöhnlich ba« gunbament von
begleichen Slnfprüdjen projejjfäbig ift, wäbjenb, wo bie« niefct ber gaß, ber Umftanb, bafj eine ©elbfumme
3m vorliegenben gafle »erben bie 100 Jb,aler, bie Kläger alö Grefutivßrafe
geforbert roirb, gleichgültig ift.
hat bejahen muffen, um be«roißen jurüef geforbert, roeil bie ftäbttfebe Volijeibehörbe neber überhaupt, noch
bezüglich,
auf bie unterfagte angebliche Verunreinigung beö 35üffelbad>« gefe&licb ba« Siecht habe, Grefutiv*
ftrafen anjubrotjen, gefcbiveige benn jur ^öbe von 100 Jbalern feßzufepen, mitbin bie geßfe&ung reebtörvibrig

£ie

-Klage

man muß bem

ift

aflerbing« auf

fei,

einer

(Srfenntniffe be« griebenögericbi« barin

petenj ber ©erichte geboren.

«fletn ba«

ift

folgervet« auc^ bte (Sin}teb.ung.

ÜJiegrage: ob bie ©eriebte in ber Sacfce fompetent ftnb ober niebj?

lofi ftet) alfo in bie auf: ob gegen
Per in Siebe fiefyenben Strafe von 100
flßgemeinen ift in biefer 9e)ie^ung tuet» Sage ber ©rfeßgebung
ein Unterfcbieb ,ut macben jroifcben 1) benjenigen Strafen, bie auf allgemeinen in ber vorgetriebenen 9rt
öffentlich publijirten Strafpolijei<Verorbnungen ber Verwaltung« »Sehörben beruhen, burdh
»eiche eine ^anblung ober Unteriaffung überhaupt al« fürafbar bejeiebnet unb im gaße ber Ueberrretung
ihre« Verbot« blofl wegen biefer Ueberrretung baö Strafübel 3ebem angebroljt wirb, ber ße ftch ju Schulben
fommen U'utt, unb 2) benjenigen Strafen, welche nur einjelnen beftimmten Verfonen fpe)iell al«3n>angd'
mittel jur Erfüllung einer gerabe nur ihnen von l>er *lJolijetber>ört>e auferlegten Verpflichtung angebroljt
unb auferlegt werben.
Stur rücfjtcbtltch jener, einen legidlativen ftarafter an ftch tragenben Verorbnungen ber U>oIijei6e»
hörben, auf welche auch ber §. 332 be« Strafgefefcbuch« fi$ bezieht, biöponirt ba« ©efe* vom 11. SSärj
* Volii«'Organifation6'93eftimmungen getroffen hat;
1850 in ben %%. 5—19., nachbem eö in ben SS- 1

bie

von ber

? batern

$o(i)eibeb,6rbe erfolgte

ber Stecbtäiveg

ftattbaft

Slnbrobung unb geftfefeung

fei?

3m

—

e« fe^t im «nfchluffe an biefe Organifationö*Veßimmungen feß, wer folche aflgemeine Strafpolinei'Ver»
orbnungen erlaffen, .intern ober aufheben tönne (SS- 5, 7, 9—11, 13, 16.), über welche ©egen*
15.), unb wer über 3«n>iberhanblung bagegen ju er*
ftänbe ße fiel) erßrecfen bürfen ($$. 6, 7, 12
fennen habe. (SS- 17, 18.) £ie« ßnb bie ©erichte; ße haben in bem georbneten Verfahren auch bie
Segalitat ber «nbrohung ber Strafe vor beren geßfe&ung )u prüfen (SS- 15 unb 17.), unb felbß
eine entgegenfefue $(norbnung ober ein Gingriff ber Verwaltung in bie biedfäßige gerichtliche jtompeteit)
Würbe bie ©erichte in ihrer gefe$ficben Üttribution nicht beeinträchtigen rönnen. Verfcbieben baren aber

unb

—

finb

anbere Vo»ieUVerfügungen unb

beren (Durchführung miltelfi

3wangeö.
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über ba* Voltjeimefcn vom 11. 9Wdrj 1850 beulet tiefen Untcrfcbieb an, inbem e* im
bat burch bie ff. 5—19. bie ben Volijeibeljörben na* ben beflehenben ©efefcen juficpenbe
nicht berührt werbe, fo bafj alfo bie Snwenbbarfeit biefet §§. unb namentlich be* g. 17.
hinftchtlti-i ber ©efugni^ ber ©erichte jur «Prüfung ber Legalität ber allgemeinen Sttafpolijei'Verorbnung
bei Verwaltung auf anbere polijeilicbe Verfügungen unb beren Voßjug gerabeju auflgefcbloffen ift.
2>ie
«Prüfung ob gegen eine folche anoere VolijeUVerfügung ber KecbtÄroeg *ulütftg, mufj alfo .lutjfcrjlteiilicf» nach
ben fonft bieferbalb beftcqenccn geglichen Veftimmungen erfolgen. 3n biefer .»Stuften t enthält ba* ®efe& vom
11. s3Rai 184-2 $. 1. bie «Regel, ba| „Vefcbrocrben über polijetlicbe Verfügungen jeber ;'irt, fit mögen bie

Dae" ©efe&

$. 20.

fagt,

Grefutivgeroalt

:

©

efe&mäjjigf eit, Scot&reenbigfeit ober 3wedmäf?igfeit berfelben betreffen", vor bie vorgefefcte Dienftbebörbe
geboren unb ber «Rechtsweg wegen baburdj erlittener Verlegung eine* jum «ßrn>at.<Sigentt)um gehörenben tRety«
nur in ben in ben SS- 2 ff. befiimmten «u3nahmefätlen ftattfinbe.
Stach biefer Veftimmung fann ber «Recht*weg, außer ben in ben SS- 3 ff, teftimmten giUlen, gegen Vo*
Iijei*Verfügungen, bie nid>t allgemeine ©traf polijei-Ver orbn un gen finb, felbft bann nid)t (latt*
finbeu, wenn behauptet wirb, bie
grieben«ric^teT in feinem Urtljril

Verfügungen

vom

9.

feien

illegal.

«JRdrj b. 3-

Gö

au*füt)rt,

ift

ber

bem nach
S-

völlig unbegrünbet,

17. be*

©efe&efl

vom

wenn

ber

11. «JRärj

1850 t)abe rüdftthtlich ber gefe&lichen ®ültigfeit polijeilieher Verfügungen aller Hrt ben «Rechtsweg eröffnet,
unb ebenfo ungegrünbet iß bie jur Unterftüßung biefer 8lu*fübrung gegebene Vcwgnahme auf bie «rttfel
8 unb 9 (foll Reißen 7 unb 8) ber Verfaffung*»Urfunbe, welche beftimraen, baß Siiemanb feinem grfegUcrjen
Stifter enijogen werben bürfe, unb Ausnahmegerichte unftatthaft feien, fowie baß Strafen nur in ©emiiJljeU
be* ©efefce* angebreht ober verqängt werben Tonnen; benn bie ledere «Scjrimmung bejieljt ftch auf Strafen
im eigentlichen Sinne be* SBort*, nicht auf Grrfutivmittel, unb ber Slrtifel 7 bi*ponirt nur in Vejug auf
Sachen, bie an ftch gefefolich vor ben «Richter gehören; biefe fotlen bem gehörigen {Richter nicht entzogen
werben; rüdftchtlich ber gefe$li<h cor bie Verwaltung*«8rhörbe jur Gntfcgeibung gehörigen Sachen ift ba«
gegen burch ben »rtifel 7 nicht* gednbert £ierburch wieberlegt ftch auch bie entgegenfefcte Vetyauptung be*
Äldger* in feiner Grflctrung über ben Äompetenj-Äonflift. Gö murj noch je&t ber §. 1. be* ©efefce* vom
11. SWat 1842 uir «nrcenbung fommen.
Von einer allgemeinen StrafpolijeUVerorbnung mit legislativem Gharafter, in Vejug auf beren Mnwen*
bie ©erichte nach $. 17. be* ©efefce* vom 11. 9Rdrj 1850, wie gegeigt bie ©efefrmäp" igteit ber Gr«

bung

laffung ju prüfen haben, hanbelt e* ftch nun vorltegenb nicht.
i\T Dber>Vürgermeif}er ju 2>üjfeIborf, ober bie «Regierung burch tön, hat mitlelft ber

Verfügung vom

19. September 1860 auf ©runb be* bie «JJolijei*«3el)örbe baju ermdehtigenben §. 3. be* ©efe&eö vom
28. gebruar 1843 entfehieben, bafj au* gefunoheit*polijetlichen «Rüdfichten bie Zuleitung be* in bem Gtabliffe«
ment be* Stöger* nir Färberei benutzen SBaffer* in ben Süffelbach femer unb bi* jur verbefferten Gtnrichtung nicht ftatlftnben bürfe, unb biefe Unterfagung ifi bem Äläger fpejieil gemacht unb auflbrüdlich „bei

Vermeibung einer polizeilichen G refutivftrafe von lOOSbalern", bie alfo nur, um ben Kläger gur Grfül*
(ung ber ihm polijeilich auferlegten Verpflichtung erefutivifch anjuhalten, mit anberen SBorten: alö Grefution*«
ifi.
3ß aber eben beßhalb bie Verfügung be* Dber'VürgemeijteT* vom 19. September
1860 fetne allgemeine Strafpoli)ei<Verorbnung, fo fdUt nach ben angeführten ©efeften vom 11. ÜRdrj 1850
unb ll.SRai 1842 von felbß bie Aompetenj ber ©erichte hinweg, über biefelbe unb ihren Volljug ju er*
fennen, felbfl wenn behauptet wirb, gefe^Iich habe bie Verwaltung bie Srrafanbrohung al* Grefutionömittel
nicht gebrauten bürfen, ba eben auch bie Segalitdt foia>er Verfügungen ber Äognition ber ©erichte
entjogen ifi, wenn nicht einer ber gdüe ber SS. 2 ff. be* ©efefce« von 1842 vorliegt, wa*, abgefehen »on bem

SRaa^regel angebroht

nachher noch >,u berührenben S. 4. biefe* ©efe^e* nicht einmal behauptet ifi.
2)er grieben*ri<hter flüpt in feinem Urtheil vom 9. üRdrj b. 3- bie Äompetenj ber ©erichte in vor«
Sache wefentlich auchbarauf, bap in ber Shat e* ftch hiervon einer Volijei'Äontravention,
für welche «rtifel XIV. be* Gütfübrungögefe&e« jum Strafgefe^buch bie Cognition- ber ©erichte anorbne,
hanble, unb jwar 1) rc«!;alb, weil ber Cber-Vürgermeifler bei geft teintng ber Strafe felbft fte al* eine
liegenber

bezeichnet habe; 2) weil in aden $äden, wo bie Va!i}ei*Vel)örbc etwa* bei Strafe unter«
fage, bie ßuwiberhanbfuna, bagegen eine Voli)ei«Uebertretung im Sinne be* Strafgefe$buch* fei, 3) weil
bie «Regierung ein allgemeine* Strafpolijei»«Reglement bereit* am 23. 3uni 1855 erlaffen habe, in welchem
hei einer «JMiieiflrafe bt* ju 10 Sbalern ben garbereien »erboten fei, anbere* al* ein geflirte* V3affer in

Volijeiftrafe

bie 2>üffel abjulaffen, mitljin bie

^anblung, beren Sefirafung mit 100 ^Ijalern

hier

in

frage

jielje,

gerabe
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Sinne brt §. 17. teö Sßolijeigefefcee bom 11. SDfärj 1850
«Hart fei, bie Regierung aber biefen Gbarafter burd)
«nbrobung von (Srrfutivfrrafrn nid)t iSnbern fönne. Der griebenöricbter früfct hierauf bie 8nfid>l ba§ ber
Dber-iöürgermeifter turdb gefife^urifj ber Strafe von 10U ^alern feine ^olij ei «Verfügung im Sinne
beö ©efe&eö t>on 1842 getroffen, fonbern ein (Srfenntnifj erlajfen habe, welche«, bei ber völligen Snfom*
beten) bleiben baju, feine SBirfung babe unb mittun bie Rücfforberung ber erefutivifd; eingeforberten unb
eingejagten 100 Später begrünbe.
für eine gerid)lltcb }u abnbenbe llebertretung im
unb be$ SHrtifel XIV. be0 Ginfübrung0gefef>e3

,

(&9 leuchtet inbef ad 1

ein,

3anuar

bie (Srefutivflrafe gemeint

b.

baf»

trenn,

wie

richtig, ber

Ober*S3ürgermeifter in feiner Verfügung

vom

3. bie „angebrobte Volijeifirafe" fefifefet, bamit nid;t eine Äontraventionöfirafe, fonbern
bie Verfügung vom 19. September 1860 ange*
i|t, wel*e alö foldje burd;

16.

nur

fpejielle Vejugnabme biefer legieren Verfügung alö ©runblage ber geftfe&ung
Völlig ungegrünbrt unb unjuriftifd; ifi bie ©ebauptung ad 2. baf in allen fällen, wo
bei Strafe unterfage, bie -jumibrrtjanblung bagegen eine Sßolijei'Uebertre*
tung im Sinne bed Strafgefe^bucbfl fei. Denn baju ifi, wie bereit** oben gejeigt »orten, erforberlid), baf
bie Strafe burdj eine allgemeine in ber vorgefdjriebenen »rt publijirte Strafpoltjef'Drtnung einem 3eben,
ber bie verpönte «jpanblung ober Unterlaffunq fid; ju Scbulben fommen läft, bloö wegen biefer Uebertretung
angebrobt fei; nidjt aber gebort batjin ber gall ber einzelnen befttmmten Verfonen fpejieH alö 3n>angflmittel
jur Erfüllung von Volijei'Sluflagen angebro^ten (Srefutivfrrafen.
Riebtirt ifi rö fobann ad 3, baf bie Re*

war, wie bie« aud> bie

brob,t
Li

l i

L>

cr

$n)eifel

(teilt.

etwae

bie Volijet'Vebörbe

gierung burd; baö im «mtöblatt für 1855 S. 380 publijirte Volijei'Reglement für ben Düffelbad) vom
23. 3uni 1855 §§. 24 unb 25. bie «blaffung nidjt gehörten SEBajferS auö'gärbereien in ben Vad; bei einer
10 üEbalern »«bietet. «Hein baburd) ifi formell baö Vcftnben barüber, ob ntd)t gewiffe
<|inrid;tungen an ben ga6rif»6tabijfement« au3 gefunbbeit«po!ijeilid;en Rütfjid;ten auferbem nod; vorju»

Voltjeiftrafe bis ju

naturgemäß unb im Sinne be« gebauten Reglement« felbft auflebt,
unb mithin aud) nidjt ber Volljug bteöfMiger polijeilid;er Hnorbnungen burd) (Srefu«
ßben bavon allein hantelt td ftd) aber f)ier.
Die grage: ob bergleicten im eigentlichen Sinne polijeilid;e Slnorbnungen bei Srefutivflrafe befonbere
mit Rücf ficht auf ba« Volijei'Reglement vom 23. 3uni 1855 getroffen werben fonnten, bleibt mittun immer
eine grage über bie ©efeftlidjfeit einer blofen Volijei'Verorbnung unb bcTen Volljug, unb gebört alö foldje
nadj f. 1. befl ©efeße« vom 11. ÜJ?ai 1842 jur Gntfcbeibung ber vorgefefcten Dienflbebörbe mit Huöfcblujj
Se" fommt baber r.uin barauf an, fyter bie ©rünbe ju erörtern, tvelcbe ber grieben0rid)ter in
ber ©ertebte.
tem erroabntrn Urteil für bie Snficbt audgefübit b^at, bafj ben Regierungen nacb s 18. beU Steffort<9Ie'
glementö in Sßerbinbung mit ben 9tegierungö»3nftrufiionen von 1817 unb 1825 unb bem Hntjange jur
erfleren, fowie nadj §. 20. beö ©efe&e« vom 11. SJldrj 1850 unb §. 3. beö ©efe^eö vom 28. gebruar
1843 bafl Diecbt ntdjt juftefje, ib,ren polijeiltd)en »norbnungen burd; Slnbrofjung unb geftfe^ung von Grefu«
tiv©elbfirafen Radjbrucf ju geben; unb nod) weniger ift Jjter ju erörtern, ob event. bie Regierung biefe«
fdjreiben, ber Volijei»Sebörbe, ber e«

feineöroegeö entjogen
tivjirafen.

Recbt auf ben Ober>©ürgermeifter babe übertragen fönnen.

Rur

bie

von bem .Kläger aufgefüllte Behauptung

bleibt

nod) gu

prüfen, baf; ber

Rcdjtöroeg in

ber

oeflbalt» ftattfinben müffe, weit bie Jtiage ftcb auf bie Sebauptung ßü^e, baf burd; bie
ergangenen polijeilidjen Verfügungen in ijjrivatrecbte eingegriffen fei, unb tn folgen gdDen na*
Diefer «Paragrapb fann aber um be««
§. 4. bc« ©efe&ee? vom lt. Sftai 1842 ber RecbMroeg fiattfinbe.
willen bie ,iu: an. ;,fnt be6 Red;tiiwege6 bwx nid;t begrünben, weil er benfelben wegen Eingriffe in $ri*
vatreebte burd; polijeilicbe Verfügungen nur jur Erlangung ber @ntfd;äbtgung julüfjt, bie vorltegenbe Jtlage
aber biefen 3n>ecf niebt verfolgt, fonbern bie polijeiltebe ?lnorbnung felbft, nämiieb bie Unterfagung ber
unb beren jwangöroeife iDurdjfübrung
3uleitung beö für bie gÄrberei be« Äldgerö benu&ten SBajfere
miuelfi Rücfforterung ber Qrefutivfirafe befeitigen, alfo ben früberen 3uflanb mit ^ülfe beö Recbtawege«

vorliegenden Sacbe

—

woju ibn ber Scblup beö
Rovember 1861.

bergefteüt feben will,

Serlin, ben 9.

§. 4. auöbrücflicb verfagt.

Äöniglieber ©erid;t«bof jur (Snlfdjeibung ber Äompetenj^Äonflifte.

f"
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156) CurtuiarsSrtap an fammtltge $öntg(ige Regierungen, au ba$ ^oUjeU^räjrbium Inrfr bit
unb an fammtlicbe Sönigüge Ober^räfitiroten, bie Srtbrüung von ($cwerbefgeinen jur 25er*
anflaltting betlamatorifger SunjHeifiungen betreffen*, from 22. SOTai 1862.
l

66 iß "nie grage gefommen, ob feie .fföniglicfcen {Regierungen befugt finb, ©ewerbefgeine jum ©eran»
Polten beflamatorifger Unterfcaltungen, fei e« für einjelne «Perfonen, fei e« für ©efeüfgaften, au««
jußeflen.
3>ieö gübt und ©eranlajfung, golgenbe« hierüber ju beßimmen:
£>ie ©eranßalter beflamatif ger Unterbaltungen fallen in bie Äategorie ber im §. 19. be«
£aufir> {Regulativ« vom 28. äpril 1824 gebagten
2 d-.nnpif ler- unb ähnlichen ©rfeQfcbaftcn", unb gehören
tat'cr ju benjenigen {ßerfonen, benrn an fig ber ©ewerbefgein )um ©etrtebe iljre« ©ewerbe« im Um*
,

berjiebm ergeill werben barf.

O. au* auf biefe SIrt ber Äunfl»
obere« £unß»3ntereffe
Stätten unb in eigenb« baju eingerichteten
?ofalen für ßintriti«gelb geben wollen, nigt be« ©ewerbefgein«, fonbern nur ber befonberen ort«»
<S«

iß

Ieißungen )ur
fdrbern

unb

ferner

unbcbcnflitf,

«nwenbung

bie

Sglußbeßimmung

ju bringen, fo baß

ibre ©orftellungen

polijeiligen grlaubntß
Sßaö fobann bie grage

be«

§.

IS. a. a.

für folge I/eflamatoren, reelle ein b

nur in größeren unb

mittleren

bebarf.

betrifft, ob e« für ben gebauten ©ewerbebetrieb neben bem ©ewerbefgein,
bejiebemlig ber ort«polijetligen ßrlaubniß, nog ber im ». 19. cit. für Sgaufpieler* unb iibnlicbe ©efrll*
fgaften vorgefeljenen befonberen Äonjeftfon bebarf, beren Grgeilung gemäß §. 11. No. 4. litt. g. ber Ober»
*ßräfibial'3nßruftion vom 31. Sejember 1825 refp. be« §. 47. ber Allgemeinen ©ewerbe »Orbnung vom
17. 3anuar 1845 auf bie £rrrn £>ber«9$räflbenten übergegangen iß, fo iß biefelbe babin ju beantworten,

eine folge befonbere Äon.ufiion überhaupt nur in benjrnigen gälten erforberlicb ift, wo mehrere $er»
fönen unter einer gemeinfgaßligen Leitung ju beflamatorifgen ober bramatifgen ©orßellungen 'ich vereinigen.
!£ie Äönigltcbe «Regierung »olle bi«nag event. ba« ©eeignete veranlajfen.

baß

©erlin, ben 22. SRai 1862.

Der

£er

ginanj-SWinifter.
v. b.

£eöbl
C.

157) Stfamtttnagung,

3Rinißer be« 3nnern.
».

3ago».

93erft<r)erung0;2Befen.

bic 33erftgerung

ton 3«i"nobtlten bei ^JritJaUßefelifgaften im Sejirt
»om 1. SJlärj 1862.

ber ftäbüftbcn geuersStTrturanjsSlnfialt ju etralfttnb betreffend

S?ag bem ailerbögßen CSrlaffe vom
©crßgerungen von 3<t»nobilien bie fortan
ffierfigerungö » ©efeUfgaften unb bie von

2. 3ult

1859 (@ef.*8amml. 1859 6. 394) fotlen in Betreff ber
ober jum ®efgäft«betriebe jujulaffenben geuer*

u: fonjefftonirenben

von ben bereit« fonjefftonirten, bejiebungtfmeife bereit«
«norbnung ber ©efgränfung un»
3«mobilien verFigern bürfen, beren äufnabme ben betreffenben öffentlichen gojie»
täten in ihren {Reglement« unterlagt, ober von bem Srmeffen berfelben abbängig gemaebt iß.
5Rad) bem ferneren ?lü"erbögßen (Srlaffe vom 18. September V. 3. iß ber 3*'t?unft, mit weigern biefe
Sefcbränfung ber *J}rivat'geuer--5Berßeberang«'®efenf*aften unb beren Agenturen fortfallen foD, für ben ©e*
jirf einer ieben öffenttieben geuer»6ojietät von bem SKinißer be« 3nnem befonber« feßjufeßen.
3n golge beffen beßimme ig nag $lnf)örung be« ÜNagißrat« ber 8tabt €tralfunb, in Vertretung ber
bortigen ßäbtifgen geuer»Äffefuranj»St nßalt, baß für ben $3e)irf biefer €ojietät bie bürg ben
Stlcriiogßen 6rlaß vom 2. 3uli 1859 audgefprogene SefgränFung be« freien Setriebe« ber ©ebäubt'SBcr»
ßgerung mit bem 1. Sanuar 1863 in gorlfaß fommt. ©erlin, ben 1. 9K<Srj 1S62.
biefen ober

jugelaffenen ©efeUfgaften neu ju erriebtenben Agenturen bi« auf weitere
terliegen,

baß

fte

nur

folcbe

2)er 9D?inißer be« 3nnern.

©raf

v.

6gwerin.
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VIII.

unb

33autt>efen.

158) iSefajeib an i>ie ÄönigltdEje «Regierung ju N., unb abfcbrifUitb jur Wadjti^t unb gleich*
mäßigen Seachtung an fämmtlicbe übrige S ewigliche Regierungen, bie (Srtbrilung ber OuaUß;

jum grlbmejfer an $rü>at»93aumetfkr

tfiS^rl'tatton

8uf

fem

betreffend

com 7. b. Tl., ob bie Cualififation jum gelbmeffcr nad?
©ejhmmung Pom 19. September 1861 (3Rinifi.«®l. S. 241)

bie Slnfrag«

23. SJtai 1862.
ber für ©aufüljrer

unb Sau»

auch an *J3ripa»'SaumeifteT
baf, fofern ißrwat»93aumeifter wenigjten«
bie für bie 3ula|fung jur g'lbmeffer» «Prüfung »orgefchriebene Sebulbilbung erlangt haben, ber 8nwenbung
©erlin, ben 23. 2»ai 1862.
ber ©eflimraung »om 19. SebtembeT 1861 auf biefeiben nicht« entgegenftebt
meifter erlaffrnen

erteilt

werben fann, wirb ber Äöniglicben Regierung

©er

159)

2Rinifter für

Sirtnlar * £rlaß

erroirbeTt,

$anbel, ©ewerbe unb

öffentliche arbeiten.

».

£oljbrincf.

an fammtlidje Äöniglicbe Regierungen cxcl. Sigmaringen unb an bie

königliche SDttnijlerial*&aus£ommiffioit ^u ©erlitt, bie Orntfcbäbigung ber (Strom* unb Ufers
»uffefjer

ic.

bei

auswärtigen ©efdjäften betreffend

vom

28. SKai 1862.

haben ju ber Ueberjeugung geführt, baf ber
Gntfcbdbigungöbetrag, welker ben Strom' unb Ufer*auffebern, Äribb* unb ©uijnenmeiftem k. nach §. 5.
ber allgemeinen ©runbfdfce vom 19. SRai 1860 unb naa) ber Sirfular «Verfügung »om 14. Januar 1861
(3J?intft.*©(. 6. 21) jur Dccfung be6 SNebraufwanbeö für auöwdrtigc ©cföfttgung unb Uebernacbtung mit
5 Sgr. pro Sag gu grwdt)ren ifi, für biejenigen Jage, an welchen fte auöwdrtö ,u übernachten genötigt
ftnb, alfl ein preiebenber nicht angefeben werben fann.
3* genebmige baber, baf ben oben bejeiebneten Beamten in ftällcn ber lederen 91 rt für jebe Macht,
welche fte aufer bem £aufe jubringen müffen, eine fernere entfebdbigung »on 5 Sgr., alfo im ©anjen ton
10 Sgr. »om 1. 3anuar c ab, gewährt werbe. ©erlin, ben 28. SWai 1862.
Serfcbtebene Anträge cinjelncr Jtöniglia)rr Regierungen

2>er SRinifter für £anbel,

IX.

©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten.

».

£oljbrin<f.

©eneral^oftt>erroaltung.

160) Serfügung, bctrejfenb bie !portofrribeit in königlichen ©arten*, Orbens*, (Schifffahrts*
unb £afen* unb königlichen SbeatersSlngrlegenbeiten, »om 4. 3«ni 1862.
§.

I.

fjolgenbe

©efiimmungen ber

Ueberficbt ber *ßortofreibett«*3JeTbaltniffe

»om 3abre 1847

über bie

*ßortofreibeit

1) in Äöniglicben ©artcn'Sacben §§.

80

biö 84.,

2) in königlichen ©eftüt^ unb 9J?arfiall*Sacben §. 91.,
3) in königlichen Orbcnd*Sacben §§. 221 unb 222.,
4) in königlichen Schifffabrtet* unb £afen*Sacben §§. 247 unb 249.,
5) in königlichen £beal«*Sacben §. 286.,
fowie bie baju ergangenen abdnbcrnben unb crgdnjenben ©efiimmungen werben hiermit aufgeboben.
«Der Umfang ber ^ortofreifjeit in biefen, $. 1. 91 r. 1 bid 5 bezeichneten Angelegenheiten wirb
f. 2.
von jefct ab im allgemeinen nacb ben ©runbfäßen, welcbe bat) *Portofreibeit<5«9legulati» vom 3. gebruar 1862,
(SEinift.«©!. S. 64) in ben SS. 1 bie* 9. über ben Umfang ber !Portofreibeit in Staau»bienfl«angelegenbeiien
aufteilt, unb nacb ben in ben folgenben 8$. 3 bid 6. enthaltenen auönabme«©ejtimmungen beurteilt, welche
bem jmeiten abfebnitte be« $ortofrribeitd*9tegulati»ö vom 3. gebruar 1862 ergänjenb hinjutreten.
8- 3.
3n königlichen ©arten^Sachen geniefen iUutofreibeit ©riefe ©elber unb tßacfeie, welche bie
3ntenbanrur ber «öniglicben ©drten alö Söehörbe unter öffentlichem Siegel in ifjren angelegenheiien abfenbet
s

,

3Sin«..©l.

186-i.

29
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nnb empfangt.

flart für ©rief«, ©elber unb «fladete, welche in Angelegenheiten
£ofgärrner eingeben, ober »on biefen mit bem Dienfljiegel »erfcblojfen ab*

Diefelbe $ortofret^ett finbtt

ber Äöniglichen ©ärten

an

bie

gefenbet »erben.

3n Angelegenheiten ber mit bera 8ji<brich'ffiilbe(m3*@ejrüte in SReufiabt a.
»erbunbenen
$. 4.
Jrainir'Anftalt befebränft ft* bie portofrei! )eil für $adete auf ein ©efammtgemiebt »on 40 ?j}funb mit jeber
abgebenben $oft. Ü>ie in Angelegenheiten be« griebricfj-'SBilbetmö'©eftüt8 iu Weufiabt a. D. unb ber bamit
»erbunbenen Xrainir»»nftalt jur Serfenbung fommenben tyadtlt bürfen einjeln ba« @nt>icbt »on 20 5J}funb
ni*t überfreigen, wenn fte portofrei beförbert werben follen.
3n OrbenS-Angelegenbeiten finb portofrei 1) bie Äorrefponbenj ber ©eneraUOrbenö'Äommiffion
|. 5.
unb beS €t. 3<>banniter«OrbenS mit $ß,ri»at.*ßcrfonenj 2) bie Serfenbung ber OTben««3nftgnien, Gbren»
Denfmünjen beS Äaiferli* «Rufftfehen 0eorgen«Orbenö unb ber <St. Annen-3D?ebaille, wenn eS füh
©enbungen ju l unb 2 um einen Aft ber Äönigluben ©nabe rjanbelt; 3) bie SRücffenbung ber
Abgang ber Inhaber erlebigten Snjtgnien an bie ©encral-DrbenS'Äommiffton; 4) ®elb»ergütungen an
bürftigr SBitlwrn unb Äinber »erflorbencr Drben<5*3nhaber; 5) bie ©elbfenbungen ber Äaffe beS St. 3<> r
banniter'Orbenfl, fobalb folcbe bem ßwtde ber Serwaltung entfprecbenb »erwrnbet werben follen.
dagegen
flnb in Angelegenheiten beS 3t. 3e!uiiniier-Crbentf portopflichtig a) bie Senbungen ;u 1 unb 2 in allen
ben gäflen, in welchen biefer Orben auf Anfucben be« Empfängers »erlieben wirb, b) ©elbfenbungen ber

Seiten,
et

biefen

burch

OrbrnS»ÜRttglieber an GintrtttSgeib, Iaufenben beitragen unb Äoften für OrbenS«3nftgnien.
3n königlichen Jbeaterfacben ftnb nur portofrei bie jtorrefponbeni ber ©eneral'3ntenbantur ber
8. 6.
königlichen 3.i nujytele mit anbern königlichen Sebörben. £cr Scbriftwecbfel mit $rivat>$erfonen unb
$ri»at'Anjialten ifi bagegen portopflichtig.
Die ©ärtnrr'Sehr'Slnftalt unb bie 8anbeö*Saumfcbule in «Sanöfouci ($p,otSbam) haben «Porto«
|. 7.
freibeit für ihre Äorrefponbenj», ©elb* unb *ßacfet*<Senbungen, ledere bi* jum ©erdichte »on 40 Ißfunb mit
jeber aba/henben $ofr im ©anjen nach ober auS einem unb bemfelben Orte.
SR« biefer Sefcbränfung fod bie ^ortofreiheit auch bei ber Serfenbung »on jungen Dbftbäumen ein«
treten, «eiche jur Seförbcrung ber Obftbaum^ucht für Rechnung ber Sro»iniial'Sebörben auö ber 8anbeS*
SBaumfchule entnommen, unb ben Sanb'Scbutlebrern überroiefen werben.
Sei 5ßri»at»anfÄufen »on Säumen unb Hflanjen, fo wie in jebem galle, wo ein $ri»at*3ntereffe ein*
tritt, barf bei ben erwähnten ©enbungen ber SoriofTeibeita*Sermrrf nicht angewenbet werben.
£»irfe «JJortofreibeit ber ©ärtner«8ehr-Slnftalt unb ber 8anbe««Saum|chule in SanSfouci tritt benjenigen
Nmu, welche in bem bem JRegulatibe vom 3. gebruar 1862 beigegebenen Serjeichniffe aufgeführt finb, unb
cd ftnbet auf fte bie Seflimmung beS %. 39. betf gebachten JRegulatibS Anwenbung.
3n Setreff ber äußern Sefcbajfenbeit ber nach ben »orfrebenben Scftimmungen portofreien Sen*
$. 8.

bungen unb ber ÄontroDirung ber
«bfchnitt« §§.

40

portofreien Biubrifen

bi« 48. be« «Regulativ*

SeTlin, ben 4.

»om

3)er aRinifkr für #anbel,

161)

Serfüflung,

feie

fommen

bie

Sorfebriften

beö vierten unb

fünften

gebruar 1862 jur Anwenbung.

©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten.

».

£oljbrincf.

^ortofTfibrit in ^crjo^litfj 9ubaIUS?crnbur^ifc^cii 'ilnaJ tlfa,enbcitcn
bftcffffttb,

3n

3.

3uni 1862.

tjom 30. SDtai 1862.

unb ber ^crjoglich Anhalt »Semburgifchen «Regie*
rung abgesoffenen neuen U?ofi»Serlrageö treten bejüglich ber $orlofreiheit Sr. Roheit beö regierenben
^erjogS »on Anhalt-Sernburg, fo wie ber SWitglieber bed ^»erjoglichen £aufe« unb ber ^erjoglichen Se*
börben »om 1. 3uli b. 3- ob folgenbe Sefiimmungcu ein:
Se. Roheit ber «^erjog »on Anhalt'Sernburg, fo wie alle sJD2itgIieber betf ^erjoglichen ^aufeS werben
im gan&en Umfange bcö Äöniglia) ^reußifchrn «j3ofibe}irf6, fowohl für Srief«, a(0 auch für ©elb« unb
Rc:.i,f

eined jwifchen ber königlich ^reußifchen

«Pacfet'Senbungen in herrfcfcaftiiiben iÄngrlegenheiten bie {ßortofreiheit genießen.
3mgleichen foll ben Staats* unb anberen öffentlichen Sehörben unb Seamten beS ^erjogthumS Anhalt*
Sernburg für biejenigen Sriefe, fo wie für btejenigen ©elb* unb 5Uacfet«€enbungen, welche in Staatflbienfl*
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Angelegenheiten Porfommen unb bei welchen tat ©orto nicht einer gartet, fonbrrn lebt-ili* bcr ©taatöfaffe
jur Saft fallen würbe, im ganjen Umfange t>td ©reudifchen ©oftbejirfc bie ©ortofreit jufiehen.

3ebeö Schreiben unb jebe ©enbung, fär welche hiernach bie ©ortofreiheit in Anfprud) genommen wirb,
mufi auf ber Abreffe mit ber ©ejeidjnung „berrfchaftlidje ©adjen" perfehen fein. Diejenigen ©riefe unb
Sanbro alfl portofrei jur ©oft gegeben
»erben, muffen aujjerbem mit bem ^rrjogltcben Siegel, bejiehungöweife mit bem Dienftftegcl ber abfenbenben

fonftigen ©egenfiänbe, welche in ben ^erjoglidj Anbalt-©ernburgifchen

©ehörbe

Derfcbloffen fein.

©enbungen pon gemünjtetn
©efchränfung bed (Bewicbtö nicht ttott. Alle fonftigen ©enbungen bürfen
»erben fotlen, bat? ®e»id>t pon jwanjig ©funben für jebe einjelne
Schwerere ©enbungen unterliegen ber 3afylung beö tarifmäßigen ©orto.

^infidjilid) ber portofrei ju beförbernben ©riefpofi'©enbungen, fo wie ber

@elbe unb ©apiergelbe
bagegen,

wenn

©enbung

fie

finbet eine

portofrei beförbert

nicht überfteigen.

©crlin, ben 30.

Wai

186-2.

(Der ©iinifter für £anbel, (Bewerbe

unb

öffentliche arbeiten.

».

£oljbrincf.

162) Schreiben an ba* Stonigltge £autt»?S^&trettoriHm, bie Sejciajnung ber portofreien
^enbungen betrrjfenb, »out 15. 2Hat 1862.

Dem

.Königlichen

gefälligen ©chretben

^aupt.©anM>ireftorium

pom

erwibert

tat @eneral'©oft*Amt auf

22. v. 3Ä., bie SBcjeidjnung ber portofreien

6enbungen

bie

Anfrage in bem
golgenbeö ganj

betreffenb,

ergebenft.

Auf ben Abreffen ber ton ber Äöniglidjen ©anf unb beren gilial'Anfialten auögefjenben, jur portofreien
Seförbcrung geeigneten ©enbungen wirb bie ©rjeiebnung: „Äönigliche ©anf«©ache" wie biöljer nur bann
anjuwenben fein, wenn bie ©enbungen eigentliche Sanffachen
b. h- im Snterejfe ber .Königlichen ©anf
betreffen.
geführte «Rorrefponbenjen K.
©ei anberen ©enbungen mujj
ben ©cflimmungen in 8- 42- befJ {Regulativ über bie portofrei r>eit
unterziehen
in ©taalcMcnfi »Angelegenheiten jc. Pom 3. gebruar b. 3. (ÜJ?intft.«©l. ©. 65) jufolge
werben, ob bie ©enbungen im 3nterejfe foleber Äorporationen unb 3n ftttute ftattfinben, welchen
laut 3nbalt bed bem «Regulativ beigefügten ©erjeicbniffc<3, ober fonft burd) fpejtelle ©ewilltgung
bie
©ortofreifjeit für berarttge ©enbungen gewährt ift, ober ob fie in Allgemeinen Staatdbtenft»Angele*
genbeiten abgelaffen »erben.
3m erfieren galle finb bie ©ejeichnungen fo ju wählen, bajj fie bie Angelegenheit, für welche
bie portofrei beit in Anfpruch genommen wirb, fpcjiell bejeid>nen, j. ©. „Allgemeine Äir*
©ei ©enbungen in Allgemeinen Staat«*
chenfadje", „Allgemeine Schulfache", „©iilbe ©tiftungöfad;e" ic.
bienft- Angelegenheiten ift bagegen bie ©ejcidjnung: .königliche Dienft'Sadje" genügenb.
Sie ©elb* unb &orrefponbeni*Scnbungen enblicb, welche in 3uftij--©artti»€ achen auä bem ©er«
lehre jwifeben ben (Berichten unb ben königlichen ©anffieden entftchen, müffen mit ben in bem ^Regula«
twe für bie ©ortofreiheit in 3uftij' Sachen »om 3. 3anuar 1858 porgefchriebenen ©ejeichnungen : „©orto-freie gerichtliche
(Selbfenbung" refp. „portofreie 3ußtj*Sache" ober „gerichtlich« Armen«©ache" Perfehen
werben.
S)ad königliche ^aupt>©anf'X>ireftorium wirb ganj ergebenft erfucht, geneigtefi ju peranlaffen, t>.v) bei
ber königlichen ©anl unb beren gilial'An|talten nach ättafjgabe betJ ©orftchenben perfahren werbe,
©erlin, ben 15. «Diät 1862.

—

—

—

—

—

—

Äönigliche« @eneral.©ofi*Ämt.

163)

SlU^cmeine Scrfügung, betreffenb bie «Prüfung

Pom

18.

l»er

^oji*£r|?ebienten ju ^oft*5lfttftenten,

HpxH 1862.

35urd> bie Sirfular«©erfügung Pom 1. DejembcT 1860 ift angeorbnet worben, baß bie jur ©oft^Affi'
ftenten'©rüfung Perftatteten ©oft-drpebienten bie ©rüfung im praltifchen Dienfte unb bie fchriftliche ©rüfung

29«
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bei ber £)ber««Poß-Direfiion ihre« S^irtt ablegen follen. S?ad)bem biefe Wafregel ßd) in ibm au«fübrung
als jroecfmafjig bewährt bat, foH aud> Die Äbnabme be* münblicben Ztyild bet gebauten Prüfung in ben
©rfebäftöfreiS ber Äöniglidjen £>ber*?ßoß*Direftionen Abfragen.

@tf bleibt bei bem bisherigen ©runbfafte, ba& !ßoß*(5rpebienten nur bei gang befonberer Dienßtüd)ttg*
unb guten nafürlid)en anlagen -u ber ipoß^affißenten «Prüfung jugelaffen »erben. Die Sntfc&eibung
über bie tfulaffung ber $oft*(Srcebienten jur *Poit*«lfftpcnteri'*Prüfung wirb na* wie bor bem @enera(«$oß*
Die Äeniglidjen Oberrod * Sireftionen fjaben biefe ©enebmigung in ben geeigneten
State »orbebalten.
gaDen, unter Vorlegung ber ^$erfonal«aften, ju beantragen.
Seßebt ein 5ßoß-(Srpebient baö $oß'affißenten«(Sramen nicbt, fo fann bie SBieberbolung ber Prüfung
nur mit ©enebmigung beS ©eneral^c-Mmtfl ßattßnben. »erlin, ben 18. april 1862.
fett

SRinifterium für £anbel,

X.

Scrroaltima

bet

©ewerbe unb

ejfentlid)« arbeiten.

©taatä* Steuern

»mb

Abgaben.

an fämmtltd)e Herren ^roHitMaUStcuer*!Etreftoren unb bie Äö*
mgUtfte Regierung in ^ctt'bam, bie »uftcidjituna. ber 9Htlitatr* Anwärter für ben ©renjbienfl
betreffend Pom 10. 2lpril 1862.

164)

Curtulat>!Bfrfiia,Hna,

ber nir anßeüung alö ©renjauffeber bejeidjneten 2Wilitair*anwarter bejüglid)
Serf orgung bie tbunlicbße 33erüd|ld)tigung ju :'5hcii werbe, ftnb min nur bie«
welche bei ttjrer Prüfung eine $rovinn bejeid)tten, in weldjer ftc »orjuaöweife
angeßellt ,ui werben wänden, ber betreffen ben ^rommiaUSteuerbebörbe , unter SRitlbeilung ber üßrufungS*
arbeiten unb 3'ugniffe, jur auftetebnung für ben ©renjbienß ,u überweifen, fonbern eö finb fortan aud) bie

Damit ben SBünfcben

ber ^rocinj

ihrer fünftigen

jenigen SWilitair 'Snrodrter

,

für ben ©renjbienß bei einer ^rornnual'Steuerbrbörbe bereite aufgejeidjneten 9J?ilitair=anwirter, wenn ße
einer anberen $rot>injial'©teuerbebörbe, unter abgäbe ber Prüfungsarbeiten jc,

bemnädjß barauf antragen,

3n bie 8iße ber
\a überweifen, bagegen in ber anwärter » 8iße ber erßeren ^rot>injia(ber)drbc ;u löfeben.
Skbirbe, welker biefelben überwtefen ßnb, werben fie nad) bem Datum ihrer urfprüngUcben aufjeiä)nung
aufgenommen, auch nacb biefem Datum bei ber Einberufung berüdfafctigt.
Berlin, ben 10. «pril 1862.
Der

165)

<Sirfular=(?rtaß

ginanj'SÄinijrer.

an bie Söniglidjen $r0pinjiai*Steuer>:2>irettoren ic, betteffeub bie
1862.

(Ebauffeegelbfreibeit ber 2nnee*<$ubrwerte, *oin 7. »pril

3u ben nad) bem Gbauffeegelb'Jarif »om 29. gebruar 1840, „Befreiungen 9?o. 2" «on (5ntrid)tung
be$ Sbauffeegelbee befreiten Vlniue-gubrwerfen geboren aufcer ben Sruppcn'gabrjeugen (*ßatronen*,
SRontirung«', JRegißratur», Cfßjier.(Squipage*SBagen u. f. w), welcbe mit einer entfpreebenben ©ejeid)nung
verfeben unb beSbalb leiebt a\6 armee'gubrwerfe erfennbar ftnb, auch biejenigen SOagen, welcbe Struppen*
Aommanbeure unb gewiffe höhere 9Wililair'33eamte im mobilen 3 u ß<>nbe bebufS gortfebajfung bon JRegi*
ßraruren, ßffeften unb bergleicben brß&en.
Da biefe SDagen in berfebirbrnen formen »orfommen unb beren
Seßimmung aud

immeT ju entnehmen ift, fo bebarf es für biefelben, wenn
bebufö ©cwdbrung ber
Diefer ÄuSweiö, auf beffen ffiorjeigung bie (ibauffeegelb*
fretbeit in ben borbejeiebneten gdllen tu gewahren iß, foll nad) ber mit bem ^errn J7rirgc3<^2inißrr gelroffe«
nen $Berabrebung, in einer bon bem C-kut ober bem SÄ ilitair* ©eamten, weld)rm ber SBagen gebort, unter*
fd)riebenen unb mit bem Dienßftegel »erfebenen ©efebeinigung beficben, in weld)er ber SRame unb bie Dienft*
ftellung beö Sefifter«, fowie bie ©eßimmung brt SBagen« angegeben iß.
fie,

obne

einer

ibrer iufjercn §3efd;affenbeü nicht

Sruppc

angefdjleffen

;u fein, eine 6bauffeegelb<^(beficlle berühren,

Ghauffeegeibfreibeil eine« befonbertn auöweifeö.
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werben »eranlaft, bem SJorfiehenben gemdp bie
<£hauffeegelb»(SrhebeT unb Pächter ber $ebefteHen an ben €taatt?'6bauffeen
SBerlin, ben 7. April 1862.
tteifung ju »erfehen.
Chter £ochi»oW>5cborcn

3)er ginanj'ffltimjter.

166) SBetanntmaajung,

bie

3m

Auftrage:

a?rfu"rbcn

bettyetligten

M
».

unb

bie

mit

An*

juufa;en Slbc

unb

bortigen

SBejirf«

$ommer*efcbe.

abgaben für ba* Befahren bei 2öafferftra£en
Ober betreffend bom 12. SDtai 1862.

ÜHit $e§ug auf ben in btr ®efe$*6ammlung Seite 152 publi|irten JEarif »om 5. STOat 1862, nach
welc&cm bic Abgabe für ba$ ©efafjren ber SBaffrrfrrafen jwifcben Ober unb «Site ju entrichten ift, wirb
hiermit golgenbeö benimmt.
1) 3<»><r gübrer eine« bie »orbejeicbneten 2Safferfira(jen befabrenben gloffe« ifi »erpfliebtet, bie ©räfje
ber Oberfläche beö glojfe«, ferner ob baffelbe gan; ober Ibeilwetfe aus »ierfantig befcblagenem $olje (Ouabrat»
hol}) ober au« halfen befleht
fomie ob unb womit e« belaben ifl, na* SHaa&gabe be« »ergefebriebenen
iVufter? fcbriftlicb bei jeber 6mpfang6fleüt anjumelben, auch brrfelben ben grachtbrief, ba« cdrtftftüd über
,

bie Abfertigung bei ber julefct berührten

£ebefteDe unb bie erhaltene amtliche SBermeffungöbefcbeinigung »or»

julegen.

angenommenen gabrjeuge, meiere nur ein Secbflel bcö »ollen Jariffa^eö ju
entrichten l>aben, flnb »on bem gübrer be« Scbtffägefaiie«, welche« abgeleicbtert wirb, in ber febriftiieben
Anmelbung be« lederen, unb jroar na* bemfelben unter ber »ejeiebnung al« „Abieicbter" aufführen. 3>te
2) 35ie jutn Ableichtem

<Bd>tfföfür)«r ftnb »erbunben, nacbjuweifen, ba|j bie al« Abieicbter angemelbeten ©efäftt wirfltcb nur al« fol$e
benufct werben unb gehalten, bie in biefer SBejiehung von ber Steuerbefehle getroffenen Anorbnungen ju

befolgen.

3nfon>eit bei einjelnen Scfeleufen burd> befonbere SJcflimmungen ber Grlafi ber
worben ift, »erbleibt e« hierbei.

Angabe »on

8ei<$*

terfaferjeugen nachgegeben

3) SBorfle&enbe SJrflimmungen treten an bie SleDe be« §. 21. bejiefiungöweife %, 26. ber Seflimmungen
in Setreff ber (Srbebung ber Abgaben »on ber Scbifffabrt it. auf ben SÖajferftrafjen jwifcben ber (SIbe unb
Dber »om 9. 3uni 1838. (Ännal. <5. -140).
4) <Wit biefer SHaafjgabe fommrn bie gebauten 99eflimmungen ic. »om 9. 3uni 1838 auch auf bem
flauer Kanäle gleichzeitig mit bem Tarife »om 5. 2J?ai b. 3. jur Anwenbung.
SBrrlin, ben 12. 2Hat 1862.
2)er ginanj'SRinifler.

XI.

». b.

getobt.

£anbtt>irt^fct>aftltct>c 2ingelcgenf>citen*

€irfular*€rlaf an fämmtlithe Äöntflli^e ©eneraUSommifjtonen unb 9lea,ieruna,en, lanb*
unrtfofdjaftlicbe 2lblbciluna.cn, ba$ berühren bei Dentition ber ui Seinen unb $amtüen;gibet«
tommiffen ge&ima,en 3lbfinbuna,$*£aj>ttalien in flblbfuiujö* unb ©eraeinby eitst&eüuna,««<2acljen
betreffend t>om 29. Sprit 1862.

167)

Tic ©eflimmung über bie 33crmrnbung »on Abftnbung6'Aapiialien in Ablöfungd' unb Oemeinhcitö»
U}eilungä<6acben, weiche ju Sehnen unb gami(ien*gibeifommtjfen gehören, ficht gefe$(id) im 3ntereffe nicht
nur ber JRealberecbtigten unb ^»pothcfenglciubiger, fonbern auch ber 8ebnö' unb gibeiforamiß'Anrofirter
ohne 3eitbegrenjung lebiglicb ben Auöeinanberfepungö'Sehörben ju, unb biefe ib> Äompetenj wirb nur
bureb bie »on ihnen angeorbnete SSenvenbung ber Kapitalien ober bureb Uebenveifung brrfelben, alt ifehnö*
ftamni' obergibeifommiß-itapitalien, an bcnSehnbof refp. ba« gibeifommifj<@ericbt beenbigt. (.hft mit biefem
3eitpunfte tritt bie gunftion ber AppeUationdr@ericbte, alt ittw* unb gibeifommi^-93ehörben, nach §. 25.
3?r. 4. ber 33erorbnung »om 2. 3<"iuar 1849 unb bem ©efepe »om 5. Wdrj 1855 ein.
j)arau« folgt,
baß bte £cpofttion ber gebachten AbftnbungtJ'Äapitalien »or biefem $tityunht nach §• 10. ber örrorbnung
»om 30. 3uni 1834 unb erfl fpciterhin nach %. 25. 9fr. 4. ber Söetorbnung »om 2.3anuar 1849 ftcb richtet.
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Um jur IBermeibung
obigen ©runbfdfcen f>at ber $err Suftiä'Winifrer fi* einperftanben rrflärt.
weiterer Äompetenj*Streitigfeiten ein gleichmäßige« Verfahren berjufreDen, beftimme ich gofgenbr«
1) 3n Den Stequifttionen an bie ©eric^te b<b\i\t Depoßtion ber erwähnten *bfinbung«*Äapttalien
gemäp §. 10. ber Sierorbnung vom 30. Sunt 1834 finb biefelben na* ben Slufletnanberfr&ungfl'Sacben,
auS benen fte b«nübren, fo ju beliehnen, Pap bie Äompetenj ber ^uöeinanberfefeungÄ'SBchörbe über fie ben
SWü

©eriebten

nicht

nicht erforberlidi

jweifelbaft bleiben tann.

unb

bee>b,alb

(Sin

auabrüeflieber 9)ort>er>alt

biefrr

Äompetcnj

tft

aber

gefe^lich

ju unterlagen.

93er»enbungdpunft foweit georbnet ifr, bafj bie bezeichneten Kapitalien auö ber Äompetenj
ber «ufle inanberfeßungö»SBebörbe au«f*eiben ftfnnen, fo f)ar biefelbe fte bem juftdnbigen Sebnbofe ober gibei»
fommip*©cri<r>te auöbrücflicb, a(6 8e^n0f)amm« ober gibcifommifi'Äapit.i!, jur »eiteren SBcrfügung <u über»
«oeifen, unb baö ©eriebt, bei welchem fie bi« batjin beponin gewrfen ftnb, babon ju benachrichtigen.
©erlin, ben 29. «pril 1862.
iffienn ber

2)

35er SHtnifier für bie lanbwirtbfcbaftH'cben «ngriegcnbeiten.

168)

§irtular'öcrfüa,unq

©ramten an

t»er

an fdmintlidjr königliche

©raf

®eflüt«S3orjit^rr

2>itnftmü(}e $u tragtnbt 21b$eta>n bftrcjTcnb,

,

Pom

v.

3&enpli&.

Hv

von btn ©tf.üt*
16. ÜÄai 1862.

<S». ic. werben mit Sejug auf meine Verfügung pom 26. ». 9R. (SWiniß.*©!. €. 202) baron in Äennt*
Stimmt ÜHajeflät auf meinen ©orrrag aUcrböchft ju beftimmen geruhet haben, bafs baÄ
pon ben ©eftüt=©eamten an ber £ienftmü$e über ber Jtofarbe ju tragenbe «Reichen in einem Uferte,
Sie haben bUrnad) baö (SrforDerlicbe ju »eranlaffen.
barüber eine Jtrone, beibe« in ©olb, beßeben fotl.
nip gefegt, top brß

©eriin, ben 16. 2Hai 1862.

2>er üDiinifter für bie lanbmirtbfcbaftlicben 81ngelegenf>eiten.

XII.
169)

©raf

p.

3ßcnplifc.

ffi\l\ta\tz$U\QtkQtnl)tittn.

SJerftiaima, mit ben 9?acbria)tfn für Diejenigen SrtiwiUigen, welche in bie 2chi|J*juna,en«
2>iPifton eingeteilt ju iPtrbtn trunfeben, Pom 7. fDIai 1862.

bat fiep baö ©ebürfnifi berauögeftrllt, bie in ©cjug auf bie Annahme Pon grei»iUigen *ur Schiff«'
jungen*2)iPifton befreljenben ©eftimmungen berart ju erroeitern, baß ber Schiffsjungen «Eimjioti fortan ein
(irfafi gefiebert roirb, an welchem alle $bei!e ber SÄonarebie Jheil nehmen fönnen.

3n golge beffen follen mtt bem 1. 3uni b. 3- bie nacfcfolgenben „fltachrichlen für biejenigen greiwiBigcn,
»riebe in bie 6cbifföjungen'£tr>ifion eingeßetlt ju »erben »ünfeben" in Äraft treten. (Hnl. a.)
gür bie *Propinjia|.8anb»ebr'93ataillone »irb eine entfprccbenbe Slnjabl ber beregten Wachricfeten Seiten«
be« allgemeinen £rirg«<!Eepartement« ben ©eneral'Äommanbo« jugeben.

Der Ärieg«. unb

©erlin, ben 7. «Wai 1662.

aWarincSWinifteT.

p.

{Roon.

a.

9?acbri4ten für biejenigen grciwifligen, »elcbe in bie S4iftfljungen^»ifion eingefieflt ju werben »ünfeben.

gieinillige ber 64ifftfiunaen*£iDtficn4.

L

£>ie €<tiff«tunsrB'£it)ifion tat

fcie

3m

Ällflemeiae«.

©eflimmunfl, Sföatroftn nnb Unteroffijiere für bie Sflarine oudjubilben.

«Rititair.Cienfiiett ber in bie @<*tf fitunflen-Dietfien eingetretenen 3nbioibuen.
©ieieniotn, tttl*« in ber 6<tifftfjunaen.I5tJ>ificn auf €taattffeften au«orbilbft werben, müffen ft* «rpftiebten,
§. 2.
na* ablauf ecn brei 3o»ren
»ela)r 3eit auf ibre Suibilbuna . bitf fie in bie Stanaftafe ber fRatrofen 3ier refp. 41er
Älaffe tinjutrettn fäbip finb, omuanbt werben ift
für febe« birfrr 3abrr au^er btr GrfüOuna trr aüflcmtlncn etfefc«
breüäbriaen Eienflpftiajt noeb anberwettifle i»tt 3ab» irr Jt?nialio)en OTarine ju bienen.
SBer bafrer brei »eile

-

—

—

lieben

3abre in

b«

ea}lff«iunaen.2>it>ifion bleibt, bat

im ©anjen jwötf 3abre ju

bienen.
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Snmelbung btiuft
§

3Ser bie aufnähme in bie

3.

iwittigtn (Eintritt« in bte 6d)iff Sjungen-Dibifion.
©4ij?tfiungen«2>i»ifion wiinfd)t, bat fitb perfönlta) bei bem £anbwrbr>$r3alaiuon«fre

jtemmcr.Jp feiner >;-(;m.m, ober

»•.•er in brr SRäbe
ber Warinr»Stalien wobnt, bti bera fiomraanbo ber Station ju mclbrn
irr:* et rt folgenbe Rapiere beijubringen bat; ». Xauffö)ein. Äonfirmation«Prüfung ju unterwerfen,
3mpf*(bein, c. Einwilligung tt« %altr« ober ä<ormunbe«, worin au«ge<proa)en fein ntuf,
mit ben aufnabme«8ebtngungen befannt, ibrrm öobne obrr Wünbtl erlauben, fitb jur aufnähme in bU ©*iff*.
junfltn !Di»i)iOE eintebreibe« )u laTfen.

nnb

'1*

batt

p

tinrr

b.

•'4hk_.

ärjtlitbro' Stielt incl.

fit

annahme-Cebingungen.
$. 4.

Der
mu§

CinjufleÜenbe mag 14 3abre alt fein, barf uro* ba« 16tc ?eben«iabr niSit überfd)ritten laben.
ge'unb, im 3!erbäilntg ju feinem »Ufr ttaflig gebaut (flarfe Jene Wen, triftige Wu«rulatar) unb frei
»on geblern (anläge ju Unlerltib«brüa)rn) fein, ein ftbarfcd 8uge, gute« @ebor, unb fehlerfreie (niefet flotlernbr)
t)

<ft

2)

6praa)e baten.
fcirrübrr bat
lufprecten.

3) «r
4) Cr
5) irr
6) (Er

fia)

ber tanbwebr«aataiUon«.Äomnianbeur mit

bem unterfad)enbtn Srite

in

einem

Stiefle

au«,

muß
mu6

ftä) gut gefübrt haben.
fonftrmirt fein.
mug lefen, ((treiben unb bie eitr Speije« reebnen tonnen.
mag neb bei feiner Snfunft in £anjtg ja einer 1*2 iä^rigen Dienfljeit in ber Warine rerjflitblen.
3nglrirben
7) Cr nuilr mit ©itnhjeug unb JBäftbe fo »ergeben fein, wie jeber in bie 'ärmer eintretenbe Stettin.
mit jwei Ibalern, um fta) naa) feiner Snfnnft in brr ©ioifion ba« SRötptge ic.
upjeug »erfebaffen jn rönne«.

f

8) 3eber eingefteUie e*iffäiunge, weldjer ben an ihn •« maa)rnten anforbtrungrn nia)t genügt, fann obne Seiteree
entlaffen werbt«.
9) gär ben gaU, bag ber 6ebiff«iunge für ben Watrofrn-Eienri ober Serft-Dienft «ia)t geeignet erfd)eint, tat er,
wie jeber anbere Wiliiairpfliettige feine Diennjeit in bem üanbbeerr ju erfüllen unb wirb bemfetben eine befon<
tcre Dienfmerpftieptung für feine 9u4bilbung in ber Warine nitbl auferlegt.

Ginberufung ber greiwiljligen jur ©a)if f«jungen-X>ioifion.
$. 5.

1)

Die

i'anbwebr.$3aiailJon<J baben, fobalb natb flatlgetabter

6ebiff*tungen-Cioificn geeignet

rtfiseint, ein

Prüfung ber

ftä)

Weibente jur aufnähme

in bie

National beffelben naa) bem für bie aufnahmt in bie Unteroffljitt-

atieften jum iflen betf ber «Prüfung folgenbtn Wonat« an bie Warine-@tarion einjufenben.
2) ®a« Ober-Äommanbo ber Warine tat nacb Waaggabe ber eingegangenen unb »on ber Warine-Station beut«
felben »orjulrgenben anmelbungen bie anfnabme ju eerfüge».
3) 9teflamattonen obrr SSorfleHungen wegen etwoniger fticbteinbrrufung bleiben unberfliffid)tigt.
4; Tieitnuien 3nbioibuen, weld)e in bem erften 3a(re tbrer Ünmelbung wegen mangelnber Sfafanj nia)t angenom«
men werben, fonnen in ben naetflen 3abren bei wieberbolt nadjgewtefener Cualififation wirberum jur Kufnabme
in SJorftblag gebraebt werben, foweit bieö ba« feftgefepte «Her geftallet.
»erlin, oen 2. Wai 1862.

©tbulen »orgefa)tiebenen ©d)ema nebft ben

©et

170) Stfc^fib an Uc

Äöni,qliff)e

gen SJiiUtairbien|l

Ärieg«. unb Warine. Winifler.

».

Soon.

Kcijicrun^ ju N., ben Eintritt ber jum einjährigen freiwiUi*
ben Seebienfl betrejfenb, uora 17. Styrü 1862.

53eted)tigieii in

Stuf ben iVncH com 16. x>. 3)2. gereicht fcer iröni^Uc^en SIcgterung hiertur* )um Sefc^tibe, baf bte
Knft^t, wonaefc eö ^»redpfli^tigen, treMu- tut tit SBcrr-Mmin.i um einiär)rifjert freiwilligen 3RUitair«
bienfie erroorben t>aben, fretfierjen foll, bie SJer^dnfiioung ber 6eebieniipflichlig(eit oucti ned? nad)
bem (lintritte in baö tnilitairpflii;iige Hilter in Snfprud- ju nehmen, a!0 bered)ti()t nictit anerfannt werben laniu
Stad) bem «Herr). (Srlaffe ipem 4. «pril 1854 (®ef.»6amml. de 1854 6. 249), betreffenb ba« (Sifafr»
»efen für bie ÜWarine, »erben ßtmä^ ber ©tftimmung sub 3 b. Pafelbjt ju ben eeebienftpflid-tigen geregnet
„aüt biejenigen, »tl<be beim tS in tritt« in ba« bienflpflidjltge «Iter alö 6d>iffömann|"d)aften min»
beften« jmet »olle 3abre auf ?Preufjifd)en ©eefdjiffen gefahren unb nid)t xmtyt freiwillig in bie Strmee
l

-

jur Sbletfiung ihrer

du

ift

bemnacb

I

icnftpfli.tt eingetreten

bie €eebienfipflid-ttgfeit audbrädlid;

Dienfipfltdjtigen bereit«

beim Eintritte

in

ba«

ftnt>."

von ber Sebingung abhängig gemalt worben,

bajj bie

bienfrpfltd;tige Älter ald 6d-ifföman|cbaften jwei »ofle3ai)re

auf 5ßreu6ifdjen Setfd-ijfen gefahren finb, ntd)t aber auegefprod-en, ba0 fte aud) nod) nad) bem Eintritte in
ba0 bienf)pfltd)tige Älter biefe 93ebingung erfüllen fonnen. Xu 9ered)tigung jum einjährigen 2 ienfie in ber
«rmee dnbtrt rjierin Slid^tö, ba aud; ber etniabjrige freiwillige nad) §. 126. ber 2Riliiair*@rfa&'3nftruftioB
tom 9. 3)e-ember 1858 ben 9?ad)wei<J ber SBerecbtigung -um einjährigen 2)ien^e bereit« beim Gintritte in

r
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baö bienjipflicblige Slltcr geführt haben mufj unb bitfe 99erecbiigung grunbfäfclich ficb nicht noch fpAter envcr«ben fann, btr nach f. 136. 1. c juläflige (Sintrittö'flutffianb He? ium 23. HebenOjabre bafccr gewiffermaßen
nur alö rine Seurlaubung »om roirflid^en Dienfte ju betrauten ift.

Äicmocb

bat tote .Königliche «Regierung in
»crlin, ben 17. aprtl 1862.

Der

Äiitfl«»

3m

bem

bort torliegcnben 6pe}ialfaHe ju verfahren,

Der

unb ^rine.SWinifier.

auftrage:

171) eirtular^rlaf an
ber mit bem (Svmnaftum

».

bie oberen $ropinjiaU2KilUair*
jtt

SWinifter brt

».Soft.

3nnrm.

3agow.

unb £tPtW33ebörben,

bie S3erbäitntffe

©ortmunb oerbunbenen «Realschule in ©ejug auf ben einjährigen
»cm 14. gebruar 1862.

freiwilligen SDWitairbienft ihrer Söglinge betreffenb,

©runb

8Juf

wir bat 1

ic.

unb

einer aJlittbeilung
bat)

be« fjerrn ÜWintfier« ber

geiftlicben

jc.

Stnaetcgenfjctten

benachrichtigen

jur gefälligen 3nftruirung ber Departement(t»$rüfungö'Äommiffionen für einjährige
bem ©tjmnafium ju Dortmunb verbunbene iReal-Scbule in bic erfie Orb«

ic.

freiwillige ergeben^, bajj bie mit

nung

aufgenommen worben

ber 9leal*©cbulen

Der

v.

Der

unb «Warine.SWinißer.
SRoon.

Äriegtf*

».

bie fdmintltrbrn

* ©tilitair s unb GiPtl * SBebörbcn,
Kubrort in S3ejug auf ben einjährigen frei*
Pom 15. SDtarj 1862.

oberen ^Jrooinjial

böseren Sürqcrfcbule

ber

SSerbältniffe

©erlin, ben 14. februar 1862.

Schwerin.

172) £irtular*(Srlaf an
bie

iß.

SRiuißer beö 3nnern.

©raf

ju

willigen SDttlitairbienfi tr>rer 3öglinge betreffenb,

8uf ©runb
wir

bat*

ic.

gange?

*

unb

£errn

einer SWittbeilung beö
bafl

SWiniftertJ

ber geifilichen

ic.

angclegcnheiien benachrichtigen

jur gefälligen 3njtruirung ber 2)epartementfl'*ßrüfungö»Jlommiffionen für einjährige
bie Sehranftalt ,u Äubrort unterm 6. februar d. 3- aß eine
gültigen ab'

ic.

m

baß

ergeben«,

freiwillige

Prüfungen nach ben Reglement vom 6. Dftober 1859 (2Jcinifi.»SBl.
worben ift. Serlin, ben 15. SRärj 1862.

<S.

262)

berechtigte

l<ölicre

SBürgerfcbule anerfannt

Der ÜJiinifier be« 3nnem.
©raf t>. Schwerin.

173)

(Sirfular*(Srlaff

ber 3<>alinflf

bältmjfe

Der

t>.

an fdminUicbe oberen ?ProPinjials2Rilitair* unb (SiPilbcbcrbcn, bic SJer*
Äealfdjulc in £ui$burg unb ber böberen Sürgcrfrbulc in Äulm in

Scjug auf ben einjährigen

freiwilligen «Ditlitairbtenil ihrer Scgliii^c betreffenb,

Pom
auf ©runb
Wir ba«

it.

einer SHittbcitung

unb ba*

freiwillige ergebenft,
b. 3< in bie erfie

Orbnung

ju

DetJ

baß

Der

1.

£)ftober

Ui

Ä3ni fl l.

rjat.

Serlin, ben

unb

Der

3agow.

3n

3etrnna«'fi0mtoic«

ift

einer

»tl*c m«lrt«
0111

bie

bisherige Scealfchule

gültigen

{Weiter

abgangöprüfungen bc*

Äriegei»3Rinißer.

Sertretung:

Crud bur« 3.

JierfelbB.

«utStjtbtn ju SS«tliB

)it

18. april 1862.

SRinißer be« Snnern.
».

8etto fl e

aufgenommen worben
1861 bie Drganifatton

ber SRealfcbulen

bem

feit

rechtigten t^öijcren öürgerfchule erhalten

3m

18. Spril 1861.

fjerrn SWinifterö ber geißlieben

:c. angelegenbeitcn benachrichtigen
jur gefälligen 3nflruirung ber Departementö* 44Jrüfungö'Äommi|fionen für einjährige
bie mit bem ©emnaftum ju Duisburg wbunbene Kealfchule unter bem 10. üRärj

jc.

Orbnung

äulm

unb ber SRarine.
JRoon.

SRintfter bc« Ärieged

19.

».

Stofcb.

atarefe (e»»biKn«tr.9ir.»),
«0 Um 6xittlt>rtilr «r 0 ( tl<* »H»ftn«H».
ff.

3«H 1861.
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flcfammtc innere

Die

m

fßetttxtlt

tont Äöittglkl) JJrwfiifdjen

itttg

Staaten.

£eraueigegeben

im Snreau

Mi

7.

174)

(Sirtular

1

©etlin,

fübrung

ben

i.

i>cö

Innern.
23*« 3at)rgang.

(September 1862.

allgemeine Sermalttmgtf* ©ackern

I.
«

3RtntftertumS

fceö

an fammüidje Äöniglicbe Regierungen, ba$ JBerfa^ren bei 2lu$:=
2Sabien jum £aufe ber Slbgeorbntten betreffend »om 21. 3uti 1862.

ajtrfügunfl

t>er

bte am G. SRai b. 3. frattgegef>abten «Bahlen jura .Kaufe ber
bie »orgängigen Untaten haben fia) mehrfache Unregelma^ißfeilen U nt> Unrichtig,
SHinber »tätige *Borgdnge ber «rt ftnb im Ginjelnen erleoigt. jjolgenbe fünfte ftnb
im Hflgemeinen bei ©eaebtung ju empfehlen:
in welcher bie Äreife refp. ©table bei ben SSBablcn ber «bgeorbneten ju
1) Uebee bie Reibenfolge
ftimmen haben, enthält %. 21. u& SBabl'Reglementö vom 4. Dftober ».3. (ÜWinifi.'Sl. 6. 218) bie nähere
iflnorbnung.
3n »nfebung beö Swtiftlö, ju welchem bie betreffenbe Seftimmung tßeranlaffung gegeben bat,
iß bereite tn bem ßirfular«©rlafj x>om 25. Rooember r>. 3. al« angemeffen bejeiebnet,
bie Reihenfolge, in welcher bie Äreife ic. bei ben 91bgeorbnrien»SBab>n jur «bfUmmung gelangen,
fo alterniren ju laffen, baf in jfbem SBabl'Jermine einunb biefelbe «Reihenfolge innegehalten wirb,
ber ffiecbfel in bem »orgrfebriebenen Surnue? milbin immer erft in bem folgenben Termine Hnwen*

Sei Prüfung ber SBerbanblungen über

Stbgeorbneten

bejüglicb

feilen t>erauögefleUl-

,

bung

findet.

©leic&wobl ift in ben »ergebenen SBablfreifen ungleichmäßig »erfahren. Obiger Girfular^rlaf wirb baber
jur genauen SBeacbtung in Erinnerung gebracht.
2) 3Me 2Bar>lmänner finb jur erleichterung ber Prüfung ber 2Babl*93erbanblungen fünftigbm nicht,
rote bisher mehrfach gefdjer>ert ifr, bureb Autrenbe, fonbern bureb fpejtelle Snfinuatton »orjulaben.
3" gleichem

©ehufe
3)
bie

finb bte ©eba^bigungöfcfceine mit ber entfpreebenben

Räch

2Bab>Reglementö

§. 22. beö

abfolute (Stimmenmehrheit oereinigt bat,

Kit,

eine

wenn

ftcb

Rummer

ber ÜBablmdnnerlifte

auf feinen Äanbibaten

:,u

nerfeben.

bei ber erfien

Slbfiimmung

welche im Uebrigen rote
gegeben »erben fann, welcher bei ber

weitere ftbftimmung eingutreten,

nur bafj feinem Äanbibaten bie Stimme
porjunefjmen ifr
erfien Slbfiimmung feine ober nur eine Stimme gehabt bat.
IS« ift »orgefommen, baf bei einer folcben engeren
Sbfiimmung auch bie ©timmgebung für einen Äanbibaten alö unjulÄffig bejeia)net ifl, welcher bei ber erfien
9Baf)l mebrere Stimmen erbauen, auf bie weitere Ölbfümmung für fieb aber orrjicbtet lutte.
Saburcb ifl
bie

erfte

,

eine Ungüitigfeit ber ganjen ÜBablbanblung herbeigeführt.
Winift..8I. 1862.

3ur

fflermeibung gleicher Sorfommniffe iß barauf
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aufmerffam ju macben,

baj»

bü

bezeichneten

SBablvorfcbriften unbebingt

unb

ofrne

«Rücfficbt

auf

©erjierjtc

ober fonftige <Jrfldrnngen ber 3Bab>£anbibatcn jur Ausführung fommen muffen.
4) lieber bie »ort ben Sfftlitaur » *ßerfonen bee? nebeneen £eere6 unb ben Stamm »«JRannfcbaften ber
?anbn>ef)r ju volljiebenben Urwahleri entfydlt ber %. 9. ber ©erorbnung vom 30. SRai 1849 befonbere ©e«
jtimraungen, an bereit Beobachtung burch bie @irfular*©erfügungen vom 26. SRdrj unb 10. Aprü b. 3Au* febon ber (Sirfu(ar<6rlaß vom 18. 3uni 1849 («JRinift..©!. 6. 113) enthält
»feberbolt erinnert iß.
unter 9fr. 5 unb 6 einige bezügliche £intveifungen.
©leiebtvobt fmb bei Antvenbung be« $. 9. mehrfache ©erflöjje vorgefommen.

Diefelben führen jumeijl
auf Serfennung beS UmftanbeS jurücf, bafi felbftverftdnblich, fotveit bie ©erorbnung unb baö Reglement
vom 4. Dftober o. 3- Ausnahmen nicht auöbrücflicb vorfebreiben, bie allgemeinen ©eßtmmungen Antvenbung
finben.
3n biefer Beziehung ift namentlich auf bie SS* 6, 15 unb 16. ber genannten ©erorbnung, auf bie
SS- 1 unb 7. beö «Reglement« t>m «.weifen. VI«* bezüglich ber TOilitair««Berfonen finb hiernach bie Urrodbler*
unb AbibeilungSlifien von ben Sanbrdtben unb bejiebungötveife ben ©emeinbe:©ertvaltungSbebörben aufju«
ftellen, biefe 8if)en finb gleich unb mit ben übrigen üiftrn ber betreffenben ©emcinbedlrtvitrjler aufzulegen,
«Reflamattonen finb von ben gebuchten ©ebörben zu entfeheiben unb von benfelben finb bie Giften mit ben
im s. 7. ber ©erorbnung gebachten Atteftcn )u verfemen. (Snblicb haben biefelben ©ebörben bie ©Übung ber
Urtvablbejirfe vorzunehmen, bie 8ofaIe fefijufleflen unb bie SBablvorfieljer ju ernennen.
3n bie befonberen Unvablbejirfe (inb nur bie SKilitair-QJerfonen beö ftehjenben .&eere3 unb bie Stamm*
aRannfdjaften ber Sanbtveljr für ihre ©erfon, nicht au* beren Angehörige aufzunehmen,
dagegen ftnb
biefen ©ezirfen auch bie nicht regimentinen unb feinem ber am Orte garmfonirenben Sruppentrjeile ange*
r)örigen aftiven CffxMcrc zuzuteilen.
(Snblicb

muf

für

bie gefifletlung

ber 1äRilitatr*lIm)ah.lbejtrfc

bie

lefete

aDgemeine 3dblung ber ©evöl»

ferung ebenfo maafjgebenb fein, a!6 fie bieS überhaupt ift.
Die königliche «Regierung hat hiernach ba« ©eitere ju veranlaffen, bie Sehorben unb SBabJ-kommiffa*
rUn mit rntfprecbenber Snftruftion ju verfemen, ©erlin, ben 21. 3uli 1862.

Der

175)

2Riniftcr bcö

3nnem.

v.

Sagotv.

CtrfularsCSdaf an fammtlicbe Äönta,Ucfje Wedierunflen, mit ber Anleitung über ben 3«*
balt «nb bie gorm ber Ärei^etatiflif, t>om 27. 3«"i 1862.

Waebbem bie (frftattung pertobifcfcrr Berichte über bie StatifHf ber Greife unb beren 93er*
juerft mitte [ft ©erfügung vom 2. September 1838 (Ännal. S. 539) allgemein empfohlen, bann
burdb bie ©erfügung vom 11. April 1859 (a»inift.*©I. 6. 128) in Grinnerung gebracht war, ftnb biefe
Serichte auch in ber „«Anleitung jur ©ebanblung ber ftatiftifeben Angelegenheiten bei ben königlichen «Re*
gierungen", tvelcbe bem <£irfuiar<(fr(affe vom 22. gebruar b. 3- (9Hnifk*9l. 6. 51) angefchloffcn ift, alt)
ein brfonberS wichtiges ©lieb in ber «Reilje ber wünfcbenSroertbrn unb notbmenbigen Xarfiellungen ber amt*
lieben Statin;? bezeichnet roorben.

tvaltung

bed SReffripted vom 11. April 1859 eingegangenen frei^ftatiflifchen Aufarbeitungen
Kr. 18. ber «JRittheilungen be« fiatiftifchen «öüreauö, 3abrgang 1860, eine AueTunft gegeben,
12. ber 3eilfchrift biefer ©eh6rbe, 3<tbrgang 1861, eine ausführliche ^arPellung veröffentlicht
tvorben, roobei auch bie aanje ©ebeutung ber Aufgabe unb bie SWittel jur fiöfung berfelben in ndhere Sr*
orterung gejogen ftnb. »eibe Äuffäee tverben ber Aufmerffamfett ber Äöniglidjen «Regierung unb ber Sanb*
lieber

if)

bie in golge

juerfi in

bann

in S?r.

rdtbe empfohlen.

Die fiatiftiföe SentraMtommif^on bat bemndc|ft biefe Angelegenheit jum ©egenfianbe ihrer ©eratbun«
8«n gemacht unb bie beigefügte Anleitung für ben 3nr)alt unb bie gotm ber Ärei«'€tatijiif in fflorfchlag
gebracht, (a.)

Snbem

tcb

bie königliche «Regierung veranlaffe, biefen Seitfaben

fdmmtli^en Äreit^Behörbcn jur ©each«

hing im inlf (leti,

begleite ich beffen Antvenbung mit folgenben ©emerfungen:
Detfelb« iß umäcfcft nicht in ber «Seife alt binbenb anjufehen, bafi alle bezeichneten «fünfte für jeben
Äreiö in ber angebrüteten Art behanbelt »erben müßten. Schon ber ffiortlaut weift barauf bin, baf bei
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<incm großen

3 heile

tcr ju befprechenben

©egenßänbe rem Bearbeiter anheimgeßellt

ift,

ob unb wieweit er

auf biefelben eingeben wolle. Sluch baö geftr>aUen ber gewählten golge Oer (Segen ftänbe tft nicht burchauö
notbwenbtg, unb r0 wirb überhaupt iv.frt beabno)tigt, bem felbßfiänbigen Stoffen fachfunbiger Verwaltung**
beamten luercureh eine Befchränfung aufzuerlegen. ($ö bejwecft vielmehr tiefe Anleitung bie DarjreÜung
ber ftaiiftifchen Verbältniffe beö Äretfcö Ihunlitfft ju erleichtern unb gleichjeitig barauf hiniuwirfen, baß bie
Vergleiebung Der 3uftünbe ber einjelnen Äreife, unb überhaupt bie Benu&ung biefer Nachrichten für »eitere,
alö örtliche 3mercffrn ermöglicht werbe.
<5« fann ferner nicht bie 9bfta)t (ein, baß alle brei 3ar)re bie SlufftcUung einer flreiS'Statiftif in bem
vollen Umfange ber obigen Anleitung erflrebt werbe.
Q6 hauten fta> junächft allerbingö barum, eine SireÜ»
Statißif mit möglich ft erfa)öpfenber 9fu0für}rlicr)Feit >u bearbeiten, falls nicht eine biefer »nforberung ent*
vorliegt; alöbann wirb eÄ aber genügen, wenn
fprechenbe ftatiftifdje .ftreiöbefchreibung fd)on aufl früherer
im Snfehluß an biefeibe regelmäßig nur bie in ben fyauptfäcblicbfien ßatiftifehen Verhältniffen eingetretenen
«Äenberungen jurÄenntniß Oer Jtrei«»Bcmohner gebracht, unb umfänglichere Arbeiten biefer «Ärt bem nach
»ieber funbgebenben Bebürfniffe oorbehalten werben.
längeren 3«träumen
3$ verfenne nicht, baß bie erße ©runblegung feine leichte unb mühelofe Aufgabe tit, gebe mich jeboa)
ber (Erwartung hin, baß bie £reiei*Behörbcn ben großen Siufcen biefer banf baren Arbeit würbigen unb baher
üch ber bamit verfnüpften SRübwaltung \u untergehen.
35iefe Vorauöfcfcung finbet
Sern bereit fein werben,
A fa)on bestätigt bura> eine 3aljl fefjr fchäßbarer freuSßatißifcher 2/arßeÜungen au$ ben »erfa>tebenen (ßro*
sinjen beö Staat«, welche auch im SEBefentlidhen ba« «JRalerial für ben obigen Seitfaben bargeboten haben.
3)ie Äönigliche «Regierung wolle 3hrerfeit« in ©rwägung nehmen, auf welche Sßetfe bie Sanbräthe in
($6 wirb ü\t ber Äönig*
ber Söfung ber grftcOten Aufgabe am 3wccfmäßtgßen ju untrrflüQen fein werben.
liehen «Regierung namentlich empfehlen, Selbß barauf hinjuwirfen, baß biejentgen nach «IRaaßgabe ber 8n*
leitung erforberliehen Nachrichten, welche nicht bem Bereiche ber äreiewerwaltung, fonbern anberen Verwal*
tungen angehören, ben Sanbrätljen junächft für ba« .Vir* 1861 unb bann regelmäßig aOe bret 3ahre jur
Bcnu&ung geftcllt werben, unb biefcrhalb fowohl an bie unter 3bjer Seilung ftehenben ÜMenßjweige bie
entfprechenbe Sßcifung ut erlajfen, alö auch bie ©erichttf*, Berg«, Steuer», *J3ofl* , «ufleinanberfe&ung«*,
firehluhen, VrovinjiaUSchul» it. Behörben }u requiriren , ju welchem 93et>uf« noch (Sremplare ber Anleitung
beigefügt werben.
Soweit ferner von ben ganbräthen beantragt wirb, baß bie königliche «Regierung ben (Entwurf ber
3)arßellung juvörbeift 3hrer Durchficht unterwerfe, woQe 3>iffelbe Sich bem Anträge nicht entziehen.
3)amit bie Ärei6*Stati|tif ihren vollen «Jiu&en bringe, ifl beren Veröff entlia>ung ein wefentlia)e«
roa$ vorjugöweife wünfa>en«werth
Bebürfniß. @ö wirb hierju entweber baö flreiöblatt ju benupen, ober
ein befonberer Slbbrutf ju veranlagen fein.
erfcheint
34 jwetfie nicht, baß, infoweit für bie eine ober
bie anbere Strt ber Veröffentlichung ein Äoftenjufchuß aud öffentlichen «Dtitteln nothwenbig wirb, bie Areift*
flaute ju beffen Bewilligung bereit fein werben.
2)ie königliche «Regierung woOe regelmäßig von jebem biefer ftatiitifchen Berichte 2 Sremplare bem
«Dlinifterium bed 3nnern unb 1 ßremplar bem königlichen flatiftifehen Büreau einreichen.

—

—

SBa« ben Dermin für bie gertigftellung ber Areiö»Statiflifen anlangt, fo liegt eö in ber «Ratur ber
Aufgabe, baß bie mit ber Sorgfalt unb Orünbliehfeil ber «Arbeit irgenb vereinbare Befa)leunigung von
befonberem SBerlhe ift.
66 barf beähalb erwartet werben, baß bie Veröffentlichung ber fertig abgefchloffenen 2)arftedungen in
3urunft fpäteftenö bie jum Schluffc beö auf bie jebeömalige Bolföjählung folgenben 3ahre« ftattfinben wirb,
unb baß baher auch halb nach biefem Sermine bie bejüglichen Berichte ber Äöniglichen «Regierungen, unter
Seifügung ber Ärei0*Stanftifen, eingehen werben.
Xie auf bie vorjährige Bolf^tählung unb bie bieOjährigen fiatiftifc^en SabeDen fußenben SarfteOungen
werben ftch war, ba ihnen eine gritnblegenbe größere Sluöfübrlichfeit ,«u 3 heil werben fotl, nicht übeTaQ bitf
iu biefem Jermint aufführen unb veröffentlichen laffen; ich fe^e inbeffen vorauf, baß Sola>e6 fpäteftenö
im «nfangc be« fünfligen 3«hre(J möglich fein werbe, unb fehe baher bem bieöfäritgen Berichte ber Äö*

jum 1. 3uni f. 3- entgegen.
Jerminö möge um fo mehr einen ©egenftanb
befonberen (Siferd ber 2anb*
unb von ber königlichen Regierung nach einiger 3ett buro) (5tn;tehung einer Sluefunft über
ben gortfehritt ber Slrbeit verfolgt werben, alö bie StaattJ»«Regierung barauf SBerth legen muß, baß ber im

niglichen «Regierung jebenfatl« bi«
2/ie (Einhaltung biefeö

M

räthe hüten
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Sommer

be« nd*f»en 3a$re« hier tagenbe fktifiifche Äongrej? tiefen wichtigen gortfehritt in ber (Sntwüfelung

ttx ^reujjifchen €tatifttf »ollenbet finbe.
ßcfcltefilicb bemerfe ict>, ba|j tu- Anfertigung

»oUfommen brauchbarer £reiö*£arten, welch« nach äRaaf»»
gäbe ber in golge bcö ßrlajfeö »om 7. SDMr» b. 3- erftatteten ©erirttc ber Äömglicheu Regierungen aufge*
teerten foD, ebenfaU« jur görberung ber freiöftaliftifchen aufgaben beilragen »itb.
Berlin, ben 27. 3uni 1862.
Der «Dtinifter beö 3nncrn. ». 3ogo».

n«mmen

a.

Statijtifch« Sarftellung beö Äreife«.
1.

Xerrtiorium.

@eograpbifd>e ?afle, ®tö§e unb Segrrnjung bed Äreifed. OTrbr cber weniger abgerunbete Sage, Cfnflapen unb Qrrfla.
»en, grftrrdung nao) ben JMmmcWgegenben, ob bit ©renjen überall feß regulirl finb, (mann), ober ob Re an rinjelnrn
fünften (heilig finb. Stbballung t>on ©renjbeiügen. angaben über bie im «reife flatlgefunbenen Sermrffungen unb bie
aufgenommenen Äartrn.SHtttbeilungen über bie Xerritorialgefcbicbte bed Ärctfed, indbefonberc feil bem «nfange biefed 3abrbunbertd eingetretene Skränbrrungen ber XerritoriaLSerbaltniffe.
2.

^byfiograpbifcbr ©fijje.

©eegnoftifebe 8efa>affenb«it mit .-.ntä'ffnatmr ber bei ben ©ergämlrrn »orbanbenen ftaebricbtrn , ©eftalrung ber
Cberffacbe; £öbenjüge (ablotete $>&brn), 'Jiieterungen
ttybrograpbifebr Serbältniffe-. ©äebr, febtffbare ftluffe, ?anbfeen,
an brr Jtufie £äfen unb »beben. (OTaterial iu bielem Sbfcbntrt in ber «rrtdbefcbreibung jur ©runbflrurrregulirung).
Die ©efpreebung ber 9tatur>$robutte au« bem Wineralrriebe, 2birneiax, ^jtenjenreiebe fann entmrber bier angrfo)leffen,
»ber bad (frforberlid)e, unten beim Bergbau, ber 8irbiuü)l unb bem »derban angegeben »erben.
:

3.

jtlimalifä)e

—

Serbältniffe.

Ob günfttg ober ungünßig für SJegelalion unb ©efunbbett (Serfetiebenbeit innerbalb bed Äreifed); erentuefl Angabe
ber auf brm im «reife gelegenen meleorologtfcben Stationen grmaO)trn Seobadjtungeri (?uft»ärmr, 8eud)ligfe(t, almo»
Sorberrfcbrnbe Sinbftrömungen, oorjanbener ober feblenber Satb'cbu^. ®e»tttrr unb |>agel«
fpbärifebe SNeterfcbläge).
weiter.
CfinfinS bed «limad auf bie SefHmmung ber »egetatfondjeit, ben »eginn ber gelbarbeiten im grübtabr unb bie
berfelben im f>erbße (Material in ben «reidbefa)reibungen
dbefebreibunge
jur
4.

©ebölfernng.

«inwobnerjabl nao) Älter nnb (Mn)Iro)t, gomilienfJanb (»erbeiratbei, unberbeirarbet, r>er»ttt»el, gefebirbfn), 3aW ber
$>au«baltungen unb Seligiondbrfenniniß («udjug aud ben neuften ftatiftifeben labeflen); fläblifebe nnb lanblia)e »tpilfe.
rung. 3unafrme bejiebuugdmetfe Sbnabme ber »eoöIfeTunfl be« «reife« im allgemeinen naa) ibren f>aupturfacbrn (mebr
3ujüge ober SbjQge, mebr ffleburirn ober eterbefaQe, unb Guifluf ber riebttgeren 3äblung). epraa). unb DialefuSerbSltniffe ber Ser-ölferung. abftammung ber »erölferung b. b- 3ufammenfe5nng beweiben au< »erfa)iebenen SelfÄfiämmen
(flolonifation).
Ueberfta)t ber Serufi?. unb SSefaWliflungittafTen ber (finwobner (^auplfumme aus ben »ergebenen flatiftifeben labeOen für 9cferbau, 3nbuftrie, t>anbcl, Serfebr, prrfönliebe 3>ienfileiftungen, «efunbbeitöpflefle , 2Biffenfa)aft
unb Untrrricbt, ©olle«bienfl, ©taat«* unb ©emeinbe* Verwaltung, Duftig, $eer unb Marine, ^enftonaire, »entser, Seme).
5.

Sbjüge unb 3u}üge brr 8c«5irernng.

Xabelle ber in ben legten brei 3abren aulgemanberten unb eingemanberten ^erfonen mit Sngabe bei« 3te1* ber Sud«
manberung, ebentueO Sergleicbung lücfroärld unb ©emerfungen über 3unabme ober abnatme. Sei lablrrteben 8udtran*
berungen ftnb bie llrfacbrn berfelben anjugeben, namentlia) fofern bie Sudroanberung bureb Srrbältniffe bft>orgerufen ift,
7
Semerfungen, ob unb in tcelaem Umfange neben ber Sudroanberung
tteiebe im öffentlicben 3nlere» e )u bcflagm finb.
mit CfnilafTungd-Urfunben eine beimlioje Sudwanberung flaiifintet, rcelcbed bie Urfaeben berfelben finb unb bura) melcbe
llmftanbe fie besänftigt wirb; bedgleicben bei ben Gintranterungen, ob bie 3abi berfelben bura) bie ber naturaltfirten •;•<:fenen ria)tig be^eiebnet »irb.
*b. unb 3ujüge, »elebe innerbolb bed etaati«gebfeted unter Bufgabe bed ftüberen ©otnüfed erfolgen, SemerTungen,
Waafe bie betreffenben 3>ablen (namentücb bie ber »teteilaffungen) aud ben potijeüia)en S?Qa)ern brfanni
ginben jablreiebe 3u»anb«ungen ober Sbjüge biefer «rt ftatt, fo finb bie ©egenben, aud »ettben ober in »elebe
pe erfolgen, unb bie benfelben ju ©runbe liegenben Ur<'an)en ju bejeiebnen (bier »dre au(b au er»äbnen, in »elcbem
Umfang ber abjüge unb 3«*
SHaaße bie »ieberlaffung bureb »on 9?euanjtebenben erbobene Abgaben rr'ctrmt wirb).
jüge obne SBecbfel bed aDomiiild (»aa)ria)trn, »elebe, tierüber etira oud ben pclijeilicben £ua>ern Aufammengefiellt ober
bei ber 3äblung ermittelt finb) ; ob regelmäßig ein nambafte r 3ugang ober »bgang ber bienenben unb arbeitenben «laffen

in »elcbem
finb.

—

nacb ber borligen ©egenb ober aud berfelben üatlfinbet (periobifebe SSanberungen ber Arbeiter)
fola)tr »eranlafjt

6.

fludjug aud

bung ber

,

unb bura) »ela)e «er-

ifl.

(Ebelicbe

unb ©eburld-Cerbältniffe.

bem

ebelia)eti

betreffenben Ibeile ber ©ebSlFernngdliflen ber legten brei 3ob», (bei ben ©eburlen mit lUirrfebei«
nnb unebello)en, ben Sramingen mit Unlerfetetbung bed «Iterd ber «leiratbenben) bei ben Irauunae*
;
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aurfjug au« bn ?ißt bn gtmifd)itn Gbtn.
92r(aK»e 3uctft abnabmt
Zrauunatn nffltn frübtrt 3a(rt unb 8t}tid)nung btrjrnigtn lolaln »nbältniffe , mt(d)c barauf von
Gmflnfi gncr'tn finb. Cemerfungrn binfid)tlid) bt« ¥tbtn«alttr«, in »elftem bit üben gtfebtofftn »orbtu, trab btt bei
;
ttnjelnen ^t 4äftiflunfi*flafftn bernorfrtitnbtn Ätignng ium frätttütgra vcirntben (Wittbrilung tr« birrübn ettoa auf«
flriicmmrntn OTaitriaU). grnrbtbartrit bcr 4»rn, pb greif üifrerrnjen narb Kn einzelnen £efa)äftigung«fiafftn US 8oll«.
Jabl btr in trn lepien brti 3afc:eit PorgtFommrnen rcd)t«güliigen Gbefd)eibungen, femrit fotdje btfannt iß; S'tmtr.
fungtn im 8ctrtff bn größeren oter gningertn ,.ibi btr tbaiiäd)lid) gerrrnnttu ttben, $ Suftgfeil bn Äenfutinatc unb bn
lottert n auftrtbt(id)tn Serbinbungtn, llt i'adjtn bnfelben , 8orfommrn nnb btn Umfang bn gerotrbamäfiigrn Unmcbt.
3unabmt ober abnabmt bn 3«W bn unrbe liefern Jtinbn in 8erg(tid) mit bn Jabl bcr rbtlieben Ämter, totnrutQ mit
angabt btr lofaltn llrfad)tn bitftr CrfcbtinungtB.

fmt

fcie

3«tlrn

ffir

bie »initlnen AonftffUratn gn untnfd)f ibtn

|

ttr

—

J

.

©tfunbbtit«. nnb etttblid)ftil«.8crbältniffe.

7.

3u*jug an« btr 8tBötitrung«lißt btr (t(ttn brti 3abre bit etnbtfäflt bttrtfftnb, nad) btm aitn, SamiUtnfranb,
btr 3a»rrtjtit unb btr Xobt«urfad)t mit »ngabt bn f)re S tni fäßf , auf rcel*e fid) bit einzelnen arten btr etetbtfäUe
ttrtbttitn; tr-tntutH 8trgltid)ung mit btn «rgtbrnfft» frubnrr $mobtn.
Äranfitit«. uub Stntli*!tiw-ebarafitr bn
Ittltn brti 3abrt unttr 8f}tid)nung btr BorbnTfebtnbt n Srani&til«formtn unb tttnlufO bn »tbölftrtmgdflafftn , »tl*t
»orrag«»tift son benfelbtn betroffen lrurbtn. CnbrntitAt Jtranfbeiten unb loralt Urfad)tn bnfrlbtn; 3abl btr an ttpibtmitn nfranfitn unb orrßorbraen <perfonrn (rotniutO Sboltranatbntifungtn), mtbijinalpoliitüicbt OTaaßrtgtln gtgtn
Gptbtmitn i.3uft«nb btr 'JVrfenimpfung, 3abl btr ©timpflen). 8emerfungen biuf!d)tlid) btr 3abl bn ettrbtfatlt fltinn
Ämter, in«btfonbtrt bn €ttrblid)(tit btr untbtlidjtn Ämter burd) Srrnae&lä'iigung (polijtiliebt SKaafjregeln in 8ttrtff
btr fogtnannttn $>alltfinbn).
8rttn btr oorgefommenen SelbRntoete, biußgerr StranlafTungrn bcrfflbtn, 3«' ebn
abnabmt ibrn 3abl; artrn btr »orgrfommtnrn ettrttfaOt burd) Unglü<f«faU , 3u- ebtr abnabmt bnftlbrn, 3aW t»»b
9rttn btr 3?tllungtn an« ?tbtn«gtfabr.

-

—

SSobnplabt.

8.

au«iug au« btr Urbtrfid)t bn ßaiißifdjtn 8trbällnifTt btr SBobnpläJt mit Untnfd)tibung bn einzelnen arttn bn«
nrntutO 8tegletd)ung mit btn frnbrrtn aufnabmtn; 9rt bt« Sobntn« im «rti rt, eb ba« 3u rammtntoobntn in

ftlbtn,

fltfd)lofTtntn

Ortfcbaften

ottr

ta«

(Hrtrrnntwcbntn

in

Weböfitn

tinjtlnen

übtTtciegenb

iß.

Snfibtebenbriltn

,

wtld)t

jwi''d>fn btn tbaifätfclietrn StrbäimirTtn bt« 3nlammtntrobntn« uut btr Strttnigung ju ©tmtinttBtrbanbtn obwaUtn
(alfp 8fßfbtn neu ©tmtinben, mtl*t ftintn gröStrrn (Senlralmobnpla^ babtn, fonbtnt gan) jtfßrrut Ittgtn, nnb 8tfltben
cen S3obnfemp[frtn, »tlo)t au« »trf<titbfntn ©toitinttn ^ufammfngtft^t Unb, tnflbei'cnbert burd) UtbtTgrfiftn ßabtifd)n
8toölfnung auf ba« plattt ?anb).
3abl bn in btn legten brti 3abrrn ntu benannttn SJobntläfrt, btr mit anbntn größtrrn
»trf<fcmclientn obtr tingtgangtntii fttintrtn SBebnpläfe; ntniuttl 3abl btr neu tnlßanbtntn unb btr tingtgangtntn tinjtln gtltgtntn ©tbeftt; 8trafrfanatn, in tptld)tm 2?aa$t bit CniibtnnG ntun Scbntia{t burd) bit gtft$ü<bfn 8t«

—

nimmungtn gebeamt »üb.
9.

©tbäubt.

3abl btr Qtbäubt nad) btn in btr ßatißvtbtn ZabtOt angtgebtntn artrn, Z)id)ttgftit ber 8en?obnung btr (Btbäubt.
(Eingetretene ^tränbrrungtn in btr 3<>bl bn (Brbäubt in btn lt(ttn brti 3abrtn burd) abbrud) unb Sttubau (fomtit fotd)c
btfannt ftnb), 8emerfungm über ben Jußanb btr @rbäubt unb in tfm-'etben tingttrtttnt StrbtfTtrungtn, fcwobl in bn
8auart rl'iamrbau, gadtictt!, $>oUbau/ al« btr 8rbad)ung, bn ©träumigfrit nnb btr inntrtn Stnnifelung bereiten, 8c«
mttlungtn übtr bit Junabmt bn «aufprtii't unb Wtrtbpreii'e {fitx njürte nad) au«fübrung btr ©ebäuttßeuer.8eranlagung
bit angabt bt« temititlitn »tintrrrage« btr ©ebäubt unb btr 3abl btr in jtbt CrtragflafTt tingtf*äeitn ©tbäubt bin.
jurrrttn).
Ut btrßd)t btr 5ffentlid)en »auttn mel*t gtgt nwärtig in btm flrtift ßailfinbtn. gimbt Uung bt« «reift« in
.-mni bt« Üanbbaumtftn«. eiemtnlar^rtignifTf, burd) ireirte in btn Ir(ttn brti 3abrtn @tbäubt itxfUxt »orben finb,
urlbtfottbnc Utbtr'djrotmmungen, JBinbbrnd), ©raubt mit angabt btr Ut<ad)tn btr 8rönbt unb bt« burd) bitftlbtn tnt»
ßantenen «*abtnö. >'omtit btrftlbt btfannt iß.
L'intSeilung bt« Jtrti't« in ittbrbtiirft unb in gtuerlefä)bf|irft. Cr«
ganifation bt« gtutrlo«'d)»tffn« in ben Statten f^eutTtetbr unb äbn!id)t Ginridjiungtn) unb auf btm plalttn Sanbc
(®ph|tnotrbäntt). 3«bl ber eorbanbrntn Aeuerlö ri.anßallen Srnfen, Seilern, Cimn, £aftn), Xoßtn bt« Seuetlöfd)«
@tbaubt<8trft(btruug gegen gtutrtfgrfabr: bei
tptftn« (mögiiibß mit Unltrfd)ti(ung btr ptr'5nlid)tn unb fad)lid)tn).
btn cffentlid)en ©cfea'd)afitn nad) btn amüid)tn 9?ad)iid)ten unter angabt btr 3<>W »nb bt« SStrtfrr« bn oerfiibtTttB
©tbäubt, tventutd unter 8trgltia)ung mit bn ©tfammtjabl unb btm ©tfammltmtb btr ©tbäubt, ferner mit angabt,
in in- leben filaiTtn bit ©tbänbt retn.t'eu, unb trtld)t 8titrägt gtjablt tcorbrn finb; äbnlicbt 9?acbrid)trn über bit 3mmo«
biliar-SkrfiAtrun« bti 'pnpatgtfeafibaftfn, n?tld)t btm Samen unb btr 3ajl btr agtnttn nad) aufjufübrtn fein »erbrn;
fomtit tiefe au«fünftt ju nmitttln
bt«altid)tn übet Sn^til uhb ©enb btr fXobiliar.8erfiä)frungrn in btm Ärtift,
finb.
3abl btr ©ränbt; 8ranbßtftungtn.
,

—

—

-

10.

©runbtifltntMm.

«real bt« ftrrift« in lanb. unb forßtrirtbfAaftlia bfnufettn glad)tn (a<fn, ©artrn, SBirft, Stibt f eh , übrige«
artal (Cetlanb, Unlanb, |)äu f
unb ?>eft, efftnlliä)t errofrn, dffentltcte ©ttrüfftr, anbert ©erraffen nad) ten »tfaltattn
btr Äataßrirung, tDtntufH au« fonß »rrlttgenttn ^faetridjien (rrebei feirrit fultte nid)l auf SetmefTung btrubtn, anjugtbtn
wärt, »obn bit 3ebltn tntnommtn ffnb). IBo btt «ataßrirung au«gefübrt iß, finb bie Älaffen, in »riebt bo« Janbtw»
gt f <bäft iß,
S8o Crmitttlungtn übtr ba« «rtal nad)
unterfd)eiben, unb bit «mittflltn 9ttinfrtrag«fummtn ra bt^iAntn.
bn 9RueungeJart fd)on frübtt in juoerläffigtr SBttft ßattgtfunttn babtn, fenntn 8trg(tid)ungtB mit btnftlbtn unln angabt
btr Ur'ad)« btr cingrtretentn Snanbcrungtn biniugtfügl reerbtn.
Strtbtilung bt« 8obtn« nad) Älafftn pon 8fßfrungtB,
,

j

n

^

-

i
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au« btn frflbeten Hngabrn rct ©fwerbttabtUe (ju btrü;fii*tigtn, ba0 feie (fintm Stüter gtbörigrn
al« Sine SefiBung ju ttdjnen finb), (owie au« ber in »rtrtff 6fr 3«bl brt fpannfäpigtn Sabrungtn aufgtfttllltn fcabeflt.
gen, »fld)tt IbtU bt« »tftBt« ebnt ©tf<t>ränfung peräu§erlia) ift, nnb toeld)« fid) in tobtrt $>anb btftnbet.
i,
wtld)t in btr lefien 3til tn brt Stribetlung bt« «oben« nad) ber (Brögr p« »tfifcungtn oorge fommen finft unb
parjellirtn (reobti iu bfrüdfiö)tigfn, ob bur* Srbtbtilung obtr burd) gtretrb«mätigt 3ftf(blagung otranlalt) unb
mtntauftn.
Sttfnliatt bet Jbättgfttl btr (Seneral-Sommiffionrn unb btr lanbimrtbfd)aftlta)tn unt> £>omaintn.
btr 9ita,itrungen, labeütn btr in ben Ickten brti 3 (ü}rt« (obtr mögUä)fl melier riiftp4rr«) tergefornrnrn«
bedungen, Stegulirungrn unb Sblöfungen, untrr Mngabt brr ©röft btr rtgulirltn StfiBungtn, bt« gtfctäBten
Ötrtibttgffiltn hup Stiftungen nnb btr au« btr SRtgulirung ttroaajftntn Sofleu'«ngabe, n>tld)e
©runbftücft,
SSertbe« ber
Wefultate btr Stntenbanfe n
»ttrag ber
Zbäligftit btn ©tntral.Sommiffiontn jc. in bem Swift nod) übrig bleibt.
von btn (BrunbbtiiBcrn ju jablenbtn 9morlifalion«rcnttn -,ur Sblöfung oon ^rioat* ebtr £omainrn.@ui«rrntfn; Umfang
btr auf btn '«runbbtftBungtn in btm Srtift fonfr nod) rubtnbrn Karten au« btm guläbtrrlitbrn Strb&ltntf5Berfd)ul«
bung bt« Bobrn« burd) Wanbbritft unitr JBtrglticbung btr auf ©ältr bt« Srtift« aufgtnommtntn $fanbbrirf»©ummtn
£tmerfungrn übtr btn ©tanb brr Sauf, unb ?ad)tprtife
mit bem angtnommtntn SSrrtb btr brpfanbbritfttn @üttr.
btr anderen, mittleren unb fltintrtn lanbirirtbf*afiti6)rn Stfjflungtn unb ein).tlntn VarjtQtn ($fateria( in btn Jrrri«bt«
$rr[ioration«.3erbänbe in btm Jrreife , in«btfonbtrt Deiepoerbfinbt unb
fd)rribungtn für bit (9run*ftruer-9irgulirung .
Strbanbt jut Gntroäfftrung ober Prrräfftrung (S8frrrn.S?erbänbt, totntutll Drainirungtf.Serbäiibr); Suubtbnung berftlben,
Organifalion, anlagt. Sapital unb roitretit burd) ©rputPtn gtbtdt, iäbrlid)t Äofttn unb Sri btr Aufbringung, tntiä)lt Er-

—

i

—

—

folgt,

^preteftirte

OTtlioration«»8rrbanbt.
it.

Bdtrbau, Bitbjud)!, gerftwirtbfdjafi.

Stirirb btr
2anb»irtifd)aftlid}f« ^rrfonal (al« $auptgcu>rrbe , al« 3?ebengrtptrbt) nad> btn RatifHi'c&tn labtüen.
¥anbwirtbfd)aft unb SStrbcfftrungtn, tpt(d)t in btmftlbtn in btn lebten brti 3atrtn tingttrtttn hnb, fowobl in In«
ftbung btr »orbtrrftbrnbtn 23irlbfd)afttf.©yflrmt (btr gnid)rfolgr) al« brr angrrcanbtrn lanb»irtb''d)jfilid>tn SStrfsrugt
unb OTafd)intn, in Stirtff btr ©tfpannbaltung, btr Srrtitung unb 3?tr»tnbung pen ©ungmitttln nnb Jinfauf fünftlicbtt
Dungarten unb fonftwtr Mittel uit ÜBrrbrfftrung btr arfrrfrume (SSergelung, Drainagen k.), @orge fflr reinr« &aaiQtfonbnt @tj)aUung bt« {anbnir<6fitaftliä)rn tBtlritbt« auf btn fidbtifd)tn oribmarfen. Snban btr tin)t(nen
forn.
3rao)iart (eotnl. unltr Gd)agung, n>rld>tr ^prcjtntfal btr gläd)t ba\u ornttnbti tvirb) mit Unttrtytibung ber @tireibe*
»rttn, ^öiftnfräu>ir. Sortofftin, Stuben, Sltt unb gurtttträuttr, OeU unb @tfpinnfrpflan)tn, garbt* nnb anbertr$>anbt«.
"t-grtpaa)ft unb bt« SEabacf« (3Ratrrial l(rilrotift in btn Srtidbtfitrtibungtii für bit Wnwrflturr StraiiUigung unb in
rtrbtert tanb»irtb(d)aftha)tr Ü'trtint). ©tmcrrungtn übtr btn Umfang unb bit 9rt bt« Ottritbe« be« @arttnbaut«, Cbfi'
Srntt.Crgtbnif ber Itetrn brti 3«brt für bit bauptfarbitebtn gru<btartrn, rtnfdjlitf lieb btr Srgitbtgbaut«, JBt inbaueö.
fttt btr SBitftn unb SBtibtn, im Scrgltta) mit btn ergtbnifftn tintr Dura)fd)niil«.erntf, örgtbnifft bt« Obftbaut« "
bc« ©tinbaut« (in gimtrn mit Sngabt btr ©ttutrflafft) au« ben IrCltn brti 3abrrn. »tmttfungtn binfi*tlt* brr
l

—

fupr ber gtlbfrü*tt (rcobin) unb biiifiibüi« ftalifinbfnbtt 3ufubrtn au« anbtrtn Sttiitn (roobtr). ©tirtibtmärfit, mi
lia)t OTarftprcirt btr bauptfäa)lid)tn ^robuftt btr t'anbwiripfajaft au« btn legten brti 3abrtn (naa) btn aufgtfttüitn labtBtn).
gtlb-etbäbtn, n?tla)t in btn Irfiltn brti 3aprtn tingtlrtltn finb, (£agtlfa)ätfn, KäuftfraS, Utbtrfcbwtmmung). Umfang
«anb»irtbfa)aftlia)t »trtint tfnb I&ätigftit brrftlbtn.
SnflaUtn
ber Strfldjfning gtgtn ^agtlffpabfn in btm Äretfe.
jur 8u«biltung »on ?anbirulbtn unb grtqutn» btrfflbtn.
labttlfn bt« ißifbflanbf « (in btr ftatifJifa)tn labtllt) rotniutO mit Strglticbung frübtrtr Hufnabmrn unb »tmtr.
tungtn in ©ttrtff btr tingtrrrttntn Stränbtrnngtn. $ferbrrarrn un b $erbffffrungtn btrftlbtn, Sitmltatt btr @rfd)a(«
6tationtn btr Sanbgtflüit, btr X&rungrn btr^riDat>2>t(fbtngnt unb btr $>aufigttit bt« @tbraua)« ungtförttr bengftt.
Äattn bt« Srinbsirp«, SWaaSrtgtln jur Strbfffrning btrftlbtn, 9lrt btr ©utttnbaltDng (Sörung).
greife btr ^5ftrbt.
lurdjfainittllcbt« ©tnnett unb ^rtifl bt« ©*larblt>itb«, burd)fa)nil((trbfr 2i?ila).(Er(rafl btr Sub-9tiä)tung ber Sinboitb\ua>t.
S^afrattn nnb Btrbtfftrung berftlbtn, 3»'* b« ©ö)af»
(!lufjua)t für anbtrt ®tgtnbtn, WÜibreittbfcbaft, Haftung).
Curd)fd)nitllid)t« ©tn>ia)t unb ^rd« btr lum ©o>laa)ttn orrfaufttn ©ludt,
tcliung (glrifä)- unb SoII.^robuftipn).
burd)fa}nUttta)tr SBoU.Srrrag brr etTtbtlttn unb btr unorrtbelttn Ga>aft. ©n)n>tint'9(artn unb ¥trbtfftrnng berftlben, *rt
btr Sbtrpaltung ; but4fa>nitUid)f« C9t>rta)t nnb f>rti« btr ©(biotint- Stmtrfungta binfi*ii:rb btr 9n«fubr bon Sitb
Sitpmärftt; 7?arftprrift für gltifa) unb Sfila) an« btn ff(ltn
(roobin) unb ttr 3ufupr au« anbtrtn Srtiftn (roeptr).
brti 3abrtn- ~ ©ffunbbtü«iuf)anb ttS $itbftanbt« in btn legten brti 3n(rtn, tingttrtttnt ©a)äbtn burd) Spijootitn, ptttri«
Sirbotrfid)tning (lofalt Vereine unb Srrficprrung bei gttperblid)tn Snftalten). Str»
nairpoIi)tililtt 3!aa9rtgtln bagrgtn.
Umfang unb Sttritb btr ©tffügtljmtt, btr Sientnjnd)! unb
eint für tinjtlnt 3»tfflt btr Sie^u*!, erfolgt btrftlbtn.
bt« ©ttctnbaut« (XabrOtn btr Ktfultatt bt« Ittttren).
©trritb btr gorftröirtpfajaft unb tinfltlrtlfnt Strbtffernng in btmftlbtn, ©tjtiajnung ber angtmanbttn SSCrtbf4aft«.Svf»tmt (btr 3tlt bt« Umtritbt«) in ©taat«', Sommunal- unb ^rioat • Salbungen. 3?orbmi'*tnbt $>oliarlrn
(©djäßung in <ptojtnt btr ffialbdädit), »ngabtn über bit OTtngt be« gefd)lagentn Coljt«, btn «Ertrag unb bit Soften
btr ©f»ir)bf*afiung, foweit »adjriajttn oorlttgtn (tPtrrtuttl Sergleid)t i»ifa)tn ©taattf-, Sommunal» obtr f rioat.SEBalbungtn); gorft f *äbtn in ben leisten brti 3<Jbrtn («rtro btr Stfajabigungtn); $)oliprtift in btn legten brti 3j>P«n, 9fcfa63«ftanb
»erbältnifft, »ttrttb oon lorfftidjen, 5?ad;ria)len übtr bit probuiirlt OTtngt, greife unb abfa&oerbalimfft.
bn 3agb (3obl b« 3<>flbbtiirff, 3«bl btr 3agbfa)tint, lofalt SVaaertgttn jura 6*uBt bt« Sübftanbe*).
3"nanb
ber gifojttti (gortfä)ritt ober »äifgang bergtftberti in btn legten brti3abrtn mit SStjtttbnung berUrfatbtn btrftlbtn).

—

—

—

—
-

13.

Stlritb btr

Qtrgbau nnb bütttnrotf tn, gabrit«3nbuffric unb panbirerf.

»trg. nnb $tfltttnwtrf t,

»obprpbuftt, be« Strgbane«,

^trfonal. nnb »tlrieb«.33trTio)tungtn btrftlbtn, SWtngt ob« SBtrtpbtt
(naa) btn labtUrn au« ben Itetrn brti 3fl»rtn), »tmtr.

Per frebuftt brr f)fitttntptrre
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©trg- unb |>ültnwtrft ftaltgebabtt Sulrotcftlang, üb« bit »tjugdauelten unb abfalimtge
Xabeöe b« gabriftn uab b« oor5tnf*tnb für ten Öirofjbanbri arbtitrnben
Ut Wotftoff« beiiebentlia) ber <proburlt.
gemerblidjen anfallen (f rrfonal unb OTafdjintn) na* btn fatifiit'ebtn aufnabnun, tofntueU mit Serelcit^ung btr SJtful«
9.aa)rin)itn über einjelne in bem Äreife betriebene gabrifaltondwtigt, (OrntueD unter anfübruna
täte ftubttet aufnahmen,
btr OTtngt btr »trbrautpltn ober btr probujirltn ©tofft (fo »tit Äaebriebten barübtr perliegen, reit j. 8. bti btr lucbfabrifaiien, btr eeinenjeugfabrifatton, btn ©ronrrtitn, »Ttnnt rtitn, Sübtnjucfer gabrifen), b« StjngeJqufllen (ob« btr Srrbinbung ber gabrifation mit btm Sirtrirbt btr «an*»ietb f 4aft nnb »«brauet btr Srjeugniff« berfrlben in btn betreffenben
gabrif- anfallen), btr 8rl br* »rtnrbe« (ob in geftbleifenen anlagen obtr al* $><m<.3nbufhtt), btr Strriebt;porrta)tungrn
(unb btr in 8ttrtff btrjtlbtn eingetretenen SJerbefferungrn), ber abiafcwtgt nnb btt in btn abfafoerbältnifien eingetrrttnen
Butfiug au« btr labtDe btr für btn ort«
Seronbtrungcn, (Material tbeilroeifc in ben ©erirblen ber £anbtWfammrrn).
liepen ©tbarf arbeittnbtn ©trotrbt (btr $>anbtorrf t r»2abtBt) mit »tmtrfungen in iöetrrff rotebltg« in btm ©rrwbr.
3mmngtn (3abl btrftlbtn, Wtifltr.^rüfunatn), »trtint unb Wnfalttn int gürbtrung
bttrttbt tingetrtttHtr atnbtrungtn.
Tunken

üb«

bit

im ©tlritbt

bei

—

—

ber CSitreerbtbatiafett überbautt ober eine« befrimmlen ©rvoeebenroeiatS. aewerHidje
13.
$anbe( unb SStrftH
©werbe unb |)anbtl«gt rotrb t naa) ben fatifHfcben

Unf—

Stufnabmen mit ©tmerfungtn in Seireff btr
riebvOtrbälfniffe rrr'elben unb in btn legieren eingetretene Snänbtrnngtn.
Jbäligfeit btr yanbeiafammeni.
unb 9<aa)rid)ttn übte btn ffatfiotrror
Xabtflt btr öa)anfgwtrbt , 3unabmt obtr Strminbtrung
1 btr aWärftt
tlben, foreit bt< ©enuffe« gtiftig« ©ttränft im »Qgtmtinen unb btr oerfcbitbtntn Beten imSbrfonbtrf.
Tabelle btr
.ifffa&rt unb rxt Xran«pcrlgtn>etbt (au« ber £anbfl«gwerbt.Iabfue), eoentutü mit SJtrgleie&ung frübtr« aufnabmtn.
9?aebria)len üb« bit ©traMfffabrt unb btn ©d}tf,«9errrbr in btn ©ttbäfen, »orbn-tltn über ben ©d)iff«rerfebr auf
glüffen unb Sandten (naa) ben an ©teilen, »o eine ©ebübrrnerbebung faitfinbet, ge'ebebenen Sknnrrfen).
*aä)rirbten
erptbtlion«.©tr»en inntrbalb bt« Srtift« (naa) ben
btn Jufammmenflttti
JufammmenfleClungen btr $ofaep5rbtn),
über btn fofrotrftbr
foftotrttbr an btn erptbtlion«.©te»en
tetatutO quo) übte btn eiftnbabn.Strfebt unb btm Strltbr auf btr Sanbtttgrtnje (JSaaren öin- unb 8u<gang). Iran<Ippograpbifcbt

—

—

i

sott.Str1ia)trung in

btm

Ättift.

.

14.

?anb. unb SBafftrp ragt«.

«lljl» UII|J U»IV 1.II||IIMH VII (Ulli jinill L. LI. II
lUtUI UIIW <MIU'UUUII|| IUII VI Ulli IUI II II , UM II- u.Hivi-i »HIHI/
flemadjien ©üjulben; an ber Bufbringung tee Soften für bit Cbauffftn lunterfujieben in ©elb» unb 9laturalltimiiigen)
^Jrojtftt ju ntutn ejaufftt « anlogtn.
©emerfungen binftajlltct
ejaurTttgelb -Cinnabmen bti btn ©loa« • Oftauffttn.
3«ft»nb btr fonftigtn c3fftnttitr>m Äommn«
ber ben Ärei4 bura)fd>neitenben ötfenbabnen unb btr projtftirten difenbabntn.
nifa»ione:«3Bege in bem «reift (Ätafftn berftlbtn), etntbtltung tttf Ärtifrt für bit vetgtvoUjtiliuje «uffiebt. üeiftungen be«
»euflanjung btr 5jftnllicben SBtgt. ©tÄreifei unb btr ©rmtinbc |ur CerfltOung unb üJerbefTerung 5ffent[io)er Sege.
mtrfungtn übte btn 3uRonb ber Derfffrafien. »emerfungen übet ben 3uftanb btr ©ira^tn in btn ©t&bttn (retntuttt
Sau unb Scbattung oon
mit angäbe ber Soften ber ^flafttrung, Steinigung, (fnttoäiterung unb 9rleua)iung brrftlbtn).
©(btfffabrtftrafrrn in bem Ärtift (8rjeia)nung unb S?änge bttfelben, SBa<ferftanb
Sirüden unb gdf)ren; 5>afenbauttn it.
Cfintbtilung
nad) ben Strmtrftn btr SBofftrbaubtamtf n , Z5aurr ber ©enufung in ben legten brei 3atrr:r>
Srtifttf
rojtflirtt ©Q>ifffabrtfhoftn.
für SBafftrbaU'angtltfltnbtittn.
.

—

—

—

—

M

f

15.

Strtittnifft btr arbtittnbtn Xlaffcn

,

abrottr btr SJtrarmung.

Darltßung, mit f>od> «i* naa) btn lofalen »trWltnirTtn bt« Ärtift« btr 3abjrtfbtbarf tintr btn arbtittnbtn
Staffen angtbärigtn gamitit ftedt, unb jrear an ^abrungämilieln, SBobnung, Srrnnmaterial, Sttitung unb 33äfebt,
$;aut;ratb unb ffierfjeugen, fowit an abgabtn (tinfeblieSlid) ber Äofltn be« Unterrtdjtö) ; bti trbtblia>tn »erfä)iebtnbeittn
btr StrbättniiTe innerbatb be« Jtrtifttf rprrbtn bitft ju bt<eio)ntn ftin. ©arttgung, in weleber »tift btr Stbarf btr arbtiitnben Staffen befriebigt wirb (gobnberbältniffe mit Unlttfebtibung bt« in ©ttb unb bt« in Slateralitn gtroabrltn);
r
ti rotrbtn bierbti bit otrfebiebtntn örtlia) ooTfommenben Staffen btr lan»rcirtb a)afilia)en arbeiler (cinfcblieftia) bttf @t>
fmbt«), btr ©rrgtonft! - Brbtiter , gabrif-Hrbrittr, vonnvei^.ieTltra unb Keinen $anbrorrfrr (fmutirerbtr k.) iu untrr«
Stmtrfungtn, inmitftrn «•* bit Sagt btr arbtittnbtn Stafftn in ben le$ttn brei v1cbren btrbenrrt ober
fa)eibtn ftin.
rer "ttjtcfStc ri (at, mit angabt btr Urfatbtn btr bti btn tinjtlnen Slafftn tingtfrrttntn Stranbtrtmgrn.
3nfialten unb Sinritotungtn, trelett in bem Sreife jum ©(but) g«gen bit Strarmung btfttbtn, unb war jur
€par(aften, ^arlebneifaffen (aud> SürgerTellung« .3nfiilute), J)fanblrtb>
Sefcbaffung unb (Erballung von ©elbmitletn:
Strfttbtrungrn für Sronfbrilf' nnb
anftatitn, ©par • Vereine unb Sorra)ufj'Srrrint naeb bem ^Jrinjtp ber ©tlbftyülft.
at ^ffentlicie Soffen ju tiefen :'.iverfen (3nnungtf>, Snobp fd)aftd', gabrtf*
©terbefäQe unb jur aiterd . iöerforgung unb
arbeitet •UntCTflü|uttgd> Soffen, ©efeQen>Üaben), gegrnftüigt obtr gtmifdjlt Vereine ju bie'en 3tce(fen (Sranftn* nnb
©terbt*, btj. S3illtren>Saffcn) unb Serficberungen bei geroerblicben »nflalien bitfer Sri (für Jebendrerfiebensng , 9itntfn<
perfidjerung) unter Kambaftmacbung btr im Srrift ttältgen ©efetlfcbaften, unb mit angabt btr 3«bl ijrtr agenttn. ©t«
ftUfdjaften unb anBalttn (gegenftittgt obtr gtmi'wlt b. t tuxi) roobltbätige ©etlräge unterste) jnr ©efo)offnng »opt»
feilerer Veten«mittel (Sarfereien , Sornt&uftr), rpobtfeilrrtr SBobnnng (gemeinnü^ige ©augt'eQfebaflen), ür.tttieter ©etanb'
lung (@efunbteit3pf!ege'3L!errine>, rooplfeilert Stotflofft ober SSerfjeuge, jur ©e r a)offung pen arbtil, }ur Cr(rid)ttrung xt(
abfa^ed , nur Sief öeberung ber i)7ä$tgfeii unttr btn arbtittnbtn Stantn. tti ben perfebiebenen 3nirirutrn unb Vereinen
wirb näa)f) ben 3n>eefen btrftlbtn btr Umfang btr ©tt^tiligung (3ob( btr ©tirragtnbtn , ebtntutQ naa) etrfa)itbtntn
Staffen) unb btr SBirffaraftil (3abl btrjtnigtn, tstldjt tn btn Itpttn brti 3a?rtn bit Sort^titt btr bttrtfftnbtn anftatt

—

w
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genoffen boben) unb ber Poufbalt berfelben auf ben lefrlen brri 3a*ren anzugeben fein, infbefonbere bie gonbf unb »e«
ftänbe, bie aufgaben (mit UnferfaVibung ber flofien Per Serwaliuug irab brs für bit 3»f<ft btr «nftalt aufgegebenen)
unb bie «fnnobme (mit llnierfä)eibung bei 3«nfen nnb ber »eitrSge).

ffiobltbatigfeil unb armenpflege.

16.

Oeffentliipe SoblibStt gftü f .«nftalten in bem «reife (Pofpilale, ©ied)enbaufer, Saifenbäufer u. f. ».) mit 8ngabt, ob biefelben {elbftftänbig finb, obrr ja anbtren forporariprn Serbänbrn (©emeinben, «irtbrn it.) geboren, paufbalt
Sermogen; Ginnabmen unb jwar Qinnabmen auf brm Sermäaen, bura) ju'aju'Tt bei
bei ffiobltbatigfeitf • Snftallcn
©tratinben pon duralen u. f. w.)i aufgaben («often btr SBerwaltung, btt Bauten, Per perfönlieben Qrrballung btr Str.
pflegten, mit angabt btr burä)fa)nitllio)en 3abl berfelben in btn brti legten 3abren).
©tiftungffonbf ju woblibätigen
3roeden, SJejeidinung btr intdt, ber t>6>e btr gonbf, btr 3<>*l btr unterftüQteu ytrer.cn unb btr pebt btr gegebenen
btr SRitglieber, ©rtrag bef Bermögenf (mit angabt, ob
fBobllpatige ©ereine, jrortf btrftlbtn,
Unterftüfungen.
»etrag btr «infünfte, btr gtgtbtntn llnterftü&ung (in ©tlb, in Naturalien) unt ber
fit forporalioe gigenfn)aft babtn),
3abl btr Unterftfleten. Äolleflen ju woblibätigen 3wetfen (angabt bef Swtdt, ber 9« ber ÄoUefte unb ber pöbe bef Inf.
:

—

—

fommenf).
angabt, »ein bie offen(lia)e armeupflege in bem «reift obliegt <3obl ber armen.Ber.
Deffenlliä)e armenpflegc.
in welebem Waafe tit
_.b«, ab»ei*nngen ber Organifation in armen-Serbänbe »on ber in örrnetnbe.Serbänbr)
armenpflege bit btr «emeinbe enrfct («eiftungen btr firtblia)« armenpflege unb ber bierju btftebenbe« ftra)lfa)en
©emeinbe- armenpflege: eigentlia)e armtnbäufer (»emerfungen über bit 3«bl unb ben 3ufianb berfelben, bie
Äonbfi.
3abl ber barfn beftnbiiä)en fSerfonen, bit Soften ber Irmenbäufer mit 8ngabe, inwieweit biefelben bura) ben arbrilfper«
bitnft ber armen gebeut werben), »orbanbene armenfonb« ober armtnfofftn btr ©emeinben, offene armenpflege, ©emer.
fungen, in weleber Stift biefelbe eingeriä)lrt ift, Äoflen btr offtntn armenpflege (im fBege bef Setbejugef, ber ©ew4b«
rung forilauftnbrr llnierflüpungen an ©elb obtr Naturalien obtr bura) unrtgtlmäfiigt llnterftüfwißen, epentutll mit angabt
~
Organifajion btr^ «rmt n - Jhranfenpflege (3abl btr armen • Beute, aufgaben für
ber 3«M.btr Unterftüjjtenj.
nia)ul»«tnber)
*); «erbaltnlffe bef armen.©n)ulwefeof (3<>H ber armenfo)ut.Jtinber).
,

!ira)liä)r

-

17.

<j)olijei-

unb ©efängnifipefen.

3rt, : )a*\ unb ©rofic berfelben (aW arten ber $o(f)eioer«
ffinlbeilung bef «rrifef in 'Polijeiberwaltungf • S3tjir!t.
»errpaltungf'Stjirft ju unttrfa)tibtn bie ber ©tmtinbrn, btr Sürgtrmrifttrritn unb armtrr, btr -3 taat« • *p oli jeib rb in t < n
alt £omainen> unb ,?orftbebörben, DiftrüU'ltommiiTariatt u. f. ». , btr ©lanbtabtrrrn, ©uttrpoli)tf<3ntabfr unb ber
ber
errfuliben
im
«reife (naa) jab: unb Srt, rbtnlutQ unttr angabt ber
@ltObtrtrtltr)
Ttn'onal
'JJolijet
trrviinbtrtrn
3ab( ber ooriäufjgen etraf»efolbung). ©enbarmerie im «reife unb Sintbeilung berfelben in (9eubarmrrie*8eiirte.
btr bor btn 'l'cgeRirCungta bura) bie Tolijti.^frwalttr, eeentueO aua) angabt btr ftfigtft^itn ©traibrrrägt unb
liiriöKtajtrr grbradjien Serufungtn.
3oW ber jur poli<tilia)tn «tnninip gtbradjltn Dicbfläblt (tr-tnlutU mit Btrglti<tung
<J>oiijti.arrfß.?ofalt, 3atl, arten unb 3uftanb berfelben; 8rrquen» berfelben (3a&t
ber 3abl btr tntbttfttn Ditbfläblt).
ber eingebrad)ttn 5)olijfi.(8ffangtntn unb burd) f (bniitlia)t 3abl btr Otfangtntn). «oßen ber f oli}ti.©tfängnifft (ein^
fajlifgli* btr StrpflegungüfoRcn).
3«M ber polijtilid) tran«portirten lPerfonen. 3aW ber unter ^otijti.aufRajt fttbtnbtn
©triü)t«gtfängnifft, foweit 3Jaa)ria)tfn über biefelben »orliegen (3abl ber Unlerfuö)ungfl., 6a)ulb., ©traf^erfontn.
Äorrcfiiondbäufer, Ürbtitabäuftr für SJagabunbtn, Cttlltr unb arbrii*gefangenen, 3rt ber Stfajäftigung btr It^teren).
fd)tue («rti<* unb «ommunauanftalttn bitftr 3rt); paufball btrftlbtn, 3nbl btr tarin brnnbliä)tn nnb jabrliä) biu}uge*
fommtntn ^trfonen unb »tfajäftigung (totntuta ßrtrag ber ärbeitj berMbtn. 3«bl btr jur Äorrrftfon«paft etrurtbtilttn
intoitrotil bit »(fltungtfbäuffr ju bitftm 3rpttft btnu^t
^Jrioat.anftaiten für a5rfFtrungd-3»e<fe; «ngabt
^erfoaen.
werben (3abl, grequenj unb $au«balt berfelben). Skreine für ««offene eträfling- unb «rfolge berfelben.

—

—

—

—

,

18.

©anität<*anfta(ten.

.

Verfonal ber •Brfunbbtiio'pfiegc (au< ber •gantiäw-labeüe) unb

tingttrtne Srränberttgg in bemfelben; Serbältnif
äpctbtftr, ptbeammen mr (finwobntr)abl, 3«61 btr prbammenbejirfr. Strbältniffr ber unter mebt«
ial*poli|eilia)tr fluffia)! fttbtnbtn «rantrnbauftr (nnb bt|figlia) 6nlbinbung«bäufer), epentucO SVittbeiiung be6 §aa$K' it.< berfelben unb ber über bie bebanbetten «ranfbtitrn geführten XabrDtn. Strbattnifft ber 3rrrn-, peil« unb Vfltge«
anftallen, «trgleia)ung mit ber 3obl ber im «reife »orbanbtntn 3rren (fofern folö)e ermittelt ift).
dpentuell 3uftanb
ber Äinbbofe unb ber <Sintia)tungen für bie SSetrbigung.

ber 3<*bl ber

fltTitt,

19.

Äira)Iia)e angelegenbeilen.

«ird)en« Tabelle naa) btn ftatiftifd)en flufnabrntn (fird)fia)t« ^trfonaf unb gotletfbtenftlicpe $erfammlung«orte) eventuell
mit $trg(tid)ung btr Sltfultalt frübrrer aufnabmen. Sintbeilung bei «reife« für bir ftrd)liä)en angelrgenbeiten ber per*
eingeftpiebrnen 9itligion<formtn (©uptrinttnttnturtn btjftbungtfreeife £efanale, f farrfprengel, ©pnagogengemeinben)
tretene *<eränbrrunaen in ben legten brei ^.-.jrrn.
Semerfungen über bie 3unabme ber Sefenner einer «onfeffton auf
Soften ber anberen bura) «onpertirungen ober im XBrge ber gtmifebten (Eben.
Umfang betf ©eftenwefentf , fowobl ber
geriä)tlia) mit ben pripilrgirirn «irepen ausgetretenen, aUber fid) faftifa) oon benfelben gelrennt baltenb<n ©eftirer, eingetretene
xeubilbung ton ©elten unb SBrrmebrung berfelben.
pautfbalt ber fira)lid)rtt Serbänbr. «irebtn» unb $fan> (btiüglia) fJfarr«
grmtinbt» ) Sermögen in ©runbbefife, «apital, Slenlen u. f. w. unb mit ber «ird)enperwaltung Prrbunbene gonbd. 0etrag Per
,

—

aufgaben für firä)lia)t 3wede, infoweit berfelbe befannt ift (ePentueQ mit llnitrftbribung ber prrfönlid)rn aufgaben, btr
StaufcRen unb anbern fäa)lid)(n Hufgabcn), unter ^erücffiwiigung ber baaren unb 9!aluralbetrage. Qetrag ber @tnnabmm
mil Unterfdmbung ber Sunabmrn auf btm Äirebtn.Strmögtn, ber Seiftungen ber ©emeinbe^TOitglteber, towopl an allgemeinen «tiftimgen alfl an ©ebübren (mit ©emerfungen pinfiittliib bef «Woa&ftabef bfr aDgemeinen üetflungen), ber r
'
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ßbe«

fairen«, ber 3af*üfft »ort Seiten ber polHifd)en Äörperfdjafieii (be< ©faatt,_ber politifdjen ©emeinbe ),_ ber <S«.
Semerfungen binfi«(lt(b btt $atrooot«.Serbältniffe
Ic au« Stiftungen für beftimmle fird)lid)e 3metfr.
Äreife (in«
(in.
BnHunlH im «reift
mictrett ftd) ba« <polronat«recbl in £änbtn btfl Staat« , ber ©emeinben, ©ttftungen unb $ri»aten
anfallen in ttm Äreife (einfd)hef[iä) btt ÄlJfiet unb »Stifter), Semerfungen übet bat Umfang bei
Sereine ,tu fird)lid)en dnxdts, SBirrTamfrii unb Subgct berfelben.
unt bie «infünfte berfrlben.

—

Unltrrid)t«.angelegenbeiten.

20.

©ü)ultabefle nad) btn falifWd)en aufnahmen eoenluefl mit Sergleiä)ung ber 9tefultatr ftübtrer aufnahmen (3opl btr
Sd)ulrn, ?e&rer unb tS^ütct). Semerfungen übet bie 9ri btr Solf«i'd)u(en im Areife (öffentliche, pribalr), Scjeidjnuna
ber ©0)ulen, treibt über ben Segriff ber Glemenlarfdjulen binau«gtten (fogenannte Wittelid)ulen). Sßeränberungen, meld)« in
Sdjuloerbänbe unb in ber öigenfibafi ber ©d)ulen eingetreten finb. Sergteia) ber
ben leften brei 3«(ren in ber 3«*'
3a(il ber ©d)üier mit ber ber fibulufiiäjtigen Äinber; Semerfungen, inwieweit ber ©ä)ulunlerria)l burd) bäu«lid)en UnterSerbtnbung be« Splf«unlerrid)t« mit förperlitper unb tta)nit'ä)er Unterwrtfung (£anbarbeilen, ®artcn«
rittt erfrfct wirb.
»eben ben Solf«fd)ulen brflebenbe gortbilbungtfanfalttn i/ogenannte ©onntagsfttultn, Sejefcsnung
»ulrar. Zürnen it.).
Vermögen ber 8olf«fd)ulen (bejtcbung*meife
Äinberbewabr- anfallen unb Äinbergärtrn.
ber Unltrrirttagegenftönbe)
ber ©tbul.eojietäten), an ©runbbefa unb gonb«, Sufwenbungen für Sä)u(iwecfe unb jwar an peri6nlio)rn (ZabeÜc bei
üebrerbrfolbungen) unb an fäd>llä)en Suflgaben (tn«bcfonbere für Sd)ulbautrn), ebentuefl Semerfungen über auattmra8rt ber aufbringung be« ©elbt« für ®d)ulbebürfniffe mit
licfjfeit ber Sebrergepaltt «"b ©eräutnigfeit ber ©tfrulflaffen.
Untcrftteibung ber «innatmen au« ©tpulfonb«, ber «eifangen ber ö*uI.©o}ittai«.SVüglirbtr (Sngabe be« Waaftfabe«
ben Seiltet« ber Äird)e, (brjiebung«.
Ux Kufbringung), ber gul6brrrli*rn geiflungen, ber ©diulgelber, ber 3ufd)üffe
»eife ber firä)lift)en ©eraetnbe), au« Mitteln ber politifä)en ©emeinbr, au« «Staatsmitteln.
•pCiticTfv Unterrid)! (ZabeDe ber grrquen* ber (Mymnaften, 3>rogpmnaftfn, 9iralfd)ulen nad) .Klaffen), 9Jaa)rid)ltn über
Vermögen, (rtnnabmrn unb ausgaben ber tötete« i'ebranfallen. anfallen »ur »uflbilbung »on Vetren If r&paranben«
Serrtne tur Verbreitung gemrinnüßiger Sil«
fatales
Sons« $ur Beförderung fect>r re r au«bilbung (©tipenbien).
tun.v
Vereine jut pflege von SBirfenfrpaften ober Aunj) (Wittbeilungen über bie Zbätigfeit unb bie Wittel crnclben).
Orjfeniltd)e Sibliotbefen unb Äunfriammlungen. 3<>M unb Hrten ber 3tttfp)rtfira, weifte im Artife erf4<inen.

—

:
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—
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31.

«Eist.-

unb Jtriminalfufii).

<Beria)Uid)e Sintbeilung ber Areife unb Uebetftdbt be«
f er'rnatft in brnfelben. Sintbeilnng ber 6d)iebmann«>
^rojettabeDen ber ©e=
beiirfe, Zbätigfeit ber ©ö>ieb«männer (Sergleid), 3urütrnabme, Utbertwifung an ba« ®erid)t).
ri<tt«brb$rbrn au« ben Ie|len brei 3«^en (nad) ben flften ber <Pro)effr>, eoentueQ »emerfungen pinfitttlid) ber 3nnabme
ZobeHarifd)e 3ufammenf»eDung ber 8fte ber frrtmiUifle»
«etrifffr 8rlen »on ^rojefftn unb ber Idolen Urfaa>ett berfeibtn.

Zbätigfeit ber $oliiei.an»altf*aft unb Z^Hgfeit ber ©taaK-anwalifitafl (erfjobtne unb jurüefgemiefene anflogen).
minol'''Pro)tfi'Zabeacn ber (9erid)t«bebörben, Uebetrtetungen unb Vergeben, roeld)e com Sin)elrid>ter ( Serbred)en unb
Sergeben, »e(d)e vom «eri*l« : Acfleftium terbanlelt finb. (3abl ber SrruTtbcüungen unb greif|ired)ungen nad) 9rten
Sergeben, feffgeftbic ©trafen), eoeututa Semerfungen über bie 3unabme einjelner Strien son Uebertretungen unb
Sergeben unb totale Urfadien berfelben. 3ufamraenfeCunfl ber ©efa)»ornengert(bte (3abl ber auf ber ©efd)»ornenlifle
©tatiftif ber Zbätigfeit ber ©ttrourgrritttr inbenüeeten brei3o»ren (nad) ben aufgeßeflten ZobeOen).
fiebtnben «Ptrfenen).
Zbätigfeit brr beflebf ntrn eeeiiolgerid)te, namentlid) ber i>anbel«. unb ©ewerbe ober 3abrifengerid)te.

brr

-

...

fttlitair'Srrbältniffe.

in ben fehlen brei rubren, eoentuefl mit Semerf ungrn , ob unb »eld)e ©d)(üffe bie
ber tteoclferung iutaffen; bie ZobeOen finb mcglirbft fo »oOßänbig mitiulbeilen , bofj
bie 3o(l ber einiäbrigen unb ber breijäbrigen greiroidigen, bie einjelnen aiter«flaffen, bie ©rünbe ber gültigen abtr>efen<
unb 3urfldfRenung, bie 3u«
f;eit (abgeleifieter Cienft, Ueberweifung on onbere Ärei"e ir.) bfe Urfod)en ber Sitbtannabrae
tbeilung an bie einzelnen Iruppenlbtile (bejtebung«rretfe bie Warine) unlerfd)ieben roerbtn unb bei ben fonfurrirenbe«
gremben beren $eimatb angegeben wirb. 3obl ber erbobenen »eflamalionen. 3oJl ber »um Ärieg«btenße fauglid)en ^frrbe
Sefianb be« ftejenben $>eere« in bem
nod) ben aufgefüllten 9!ad)»ttfungen, gejablte greife für bfe gelieferten Werbe.
Äreife unb angäbe ber militairtftben (flabliffement« in bemfelben; angäbe, »cfd)er Zf)efl ber Zruppen rtgelmägig fafer»
nirt unb »tld)er eina.uarliert iff.
Sintbeilung be« Xreife« in Sanbir-ebr^Aompagniebeiirte. 3ap( oer im fiebeaben $>eere (be;tebung«ir-eife ber Warine)
unb ber SNefrioe bienenben ^^fonen au« bem Üreife, 3apl ber Canbtrebrfeute (bcjiebung«trcife ©eenebrlrute) erften unb
erfonen.
3aM brr eon SScbrmännrrn geffcOten Unabfcmmlia).
irofiten Aufgebot« unb ter tur (frfa(>9(rferoe gebörigen
geflgefe&te ©trafen rcegen unterlafientn Sn- unb abmelben«. 3^(1 >« ausgetretenen Wilitairpffid)tigen.
teit«gefua)e.
grrlwillige atiftrenbungen für militatrifa)e 3mrrfe, 3nbaliben. unb Stteianen-Unterflüßung; Srreine unb Stiftungen tu
Äriegerbereine, ©rbüCen-Serelne, Umfang ber JBtrffomfeil berfelben.
Subget berfelben.
Siefulfate ber

Zabeden auf

Cr'o6ou«tebungen

bie X)tenfttauglid)feit

-

f

—

-

©taot«* unb $r o»in j(al«a bgaben.
$ebebeiirfr für bie Sermaltung ber bireften ©laal««©ieuern,
23.

Sintbeifung für bie
Qintbeilung be« Areife« in
«fJetfonal an ©truerbeamten im Areife.
Serrag ber ©runbflrner in ben legten brei
Sertraltung ber inbireften ©feuern.
3apren mit 9nfübrung be« Umfange« be« fteuerpjficbiigen unb be« ntd)t(teuerpflid)tigen Janbe«; »o bie SRegulfrung ber
@runbf)rner ftattftnbel, wirb ba« btflberige Buffornmen (in ben legten brei3abren) unter Sejeidjnung ber einjelnen ©teuer«
fpfleme unb ber burd)fd)nilllid)fn ^öbe auf ben Worgen innerbolb jebe« ©teuerfpftem«, fowie ber Umfang be« bttber fd)on
fleuerpfUtttigrn , be« bi«ber ffeuerfreien ober beoorjuglfn unb be« aud) fünftig fteuerfrei Heibfnbtn ?<mbel angegeben.

—
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Beirag brr Qkroerbrflrutr in {ebtm ber brrt ltf}ltn 3«&tf nnlrr angabt btt $abl ber ©ttuerioplrnben mit Unlrn*tibung
btt aMptilnng unb btt SQaffrn bcr ©ttuet, bc«glet*en mit Unttrf*eibung bcr @twtrbff*eint na* ber Sri ottf ©rrctT'orSetrag btr Ätafftnfieuer in jtbem bei brti lefctm 3abrr, rla&l bcr erneuerten unb Betrag brr ©leuer in ben
betrieb«.
«infommenfteutr (3ofrt btr ©ttiKrpfli*tigtn
rinjtlntn ©tufen; ©erattfungrn übtr bit KtgclmäSigfett bt« Qtingangt«.
unb ©ttuetbrtrag, mit Untrri*cibung brr mabl» unb f*la*lßeuerrMli*ligrn ©täbtt). 8ti ben bireftrn Steuern nia)t bit
3apltn na* btr Seranlagung, fonbtru bit uuttr 8rrücf|i*tigung b«3u« unb abgänge fcftgtfttHtrn ©ummtn onjugtbtn.
auffommtn an inbitrften Staat« . etfutrn au« ben legten brti 3aprrn (Wat>tfituer unb ©*la*tftcuer na* btn labtOtn
btt ©teuerbrborbtn mit Ingabt btt fonfumirtrn Duanta an ©etrfibt ic. nnb on gltif*, labad«(ttuer, SBeinfreutt).
Cttrag brr in brm Ärtift auffommrnbrn ^rooinjiat abjjabtn au« btn Itijtfn brti 3aprtn (finf*tiffili* btt
abgaben für fommunalftanbif*e Serbanbt) mit llnttrf*tibung btt Arndt, \\i btnen fit erhoben »trbtn (at« Xiigung btr
$rooiniiaif*ulbrn, GrMtung btr $rot>fnjia( anftaltrn j. 83. ?anbarmenbäu!rr, 3nrtn«, laubRummtn-, 8linben-«nnallfn,
nnb ÄofUn btt 7*roDiniial.?anbtage) unb mit Sngabt bt« OTaafjfiabe«, na* »el*em ftt geltifltt »trbtn (bur* 3uW*8e

—

ju btftimmttn ©laat«ftcuern,

bur* befonbere £fnr*ä$ung
-24.

ic).

Ärti«.litr»altuiin unb Äreitf &au«t>alt.

Otganifation btt Jtrtt««8trrrtrang (wbaitniftmäfiigt Vertretung btt ja bitftra Stetit grbilbeten ©tSnbt, »fntutfl
mit 5$erglei*ung btr ©röpe btr ©ruabbeft()ungen, btr Sinroobnerjabl unb btt ©truerleiftungen). 9ntbtit bt« Stuft« an
btt Scrtretung btr größeren Verbänbt (alfo auf btm Äommunal.Janbtagt, yrOBinjiaH'anbtage unb im abgtorbntttnpauff);
3-rrsättnig btr I&eilnabmt an btn S3a|>(rn btr Vttfteltt brr Jtrti«etn»obner.
S'-t
Organifation btt jtrci«>8rr»attung
amten* JJcrfonal btr Areiiforporation; Äommiffart nnb Äommiffionen btr ÄrtiÄ-StTroaltung.
Rrri«»rrm&gen on ^mmc«
btliarbru^ (©rjei*nung unb SBtrtb btFTtlbtn) unb Jttthlfonb« (Ertrag nnb 3» cd berfelben); Ärei«'*nlben •S'tsticlnun,»
bt« 3n>td«, ju btm fit aufgenommen finb, unb btr 9rt btr Srrjinfung unb Xiigung). Ärti«au«gabtn in btn Irrten brti
3af>rrn na* btn ortli* oorfommenben 3njtrffn un)trf*itbtn (alfo an Soften bt« Jtrri«tage«, btr Ärritf- Verwaltung inft.
Ärei«blat», für ©par- unb £arlcbn«faffen, SBobltbätigfeit, arrnrnorrroallunfl, arbrit«paufrr, arrcftlofale, ©anitäWanftalltn,
füt lanb- unb forftwirtbf*«flli*t 3»tde, für SScgebauien, für mililärif*e angelegensten :c).
Ärri«einnabmcn btr
lebten brti 3abrt au« btm Äre itfotrmogtn
an ©tbuprtn (3agbf*tingtlbtt >r.) an Ärei«ficuern (83tjti*nung, \u »tl*tm
3»t(ft bit ©ttntrn frbobtn finb, torntuta ju rotla)tra btfonbtrtn gonb« fit gtf*Io(Ttn finb, unb na* roti*tm Waafj.
fabt fit tingtjpgtn »trbtn).

—

:

—

-

,

35.

<Scmtinbe*Sttroaltung unb @ttnttnbt«&au«()alt.

Stfltbtnbt @tmtinbt • Strfaffungrn in btm Attift; Sngabt, »t(d)tt Un: bt« Jtrrift« fta) aufttbaib btt organifirttn
(Stmtinbt • Strbänbt btfinbtt (3af>( btr ©uttfbtjirfr
3af>l btt wtbtt ju tiitm ©tmttnbt« Btrbanb no* au rinrm @ut«>
btjirft gtbörigtn $tfi$ungtn).
Stränbtrungrn, »rl*t in btn trf>ltn brri 3c(ttn in btn Strbällnifftn btr ®rmttnbtbt«
jirft tingttrrltn finb (Vu«btbnnng »on ©tmtinb« - Sttbänbtn bur* |>iniultgung Don SPtfipungrn
Strltifmng btr @t<
mtinbt<Srrfaffung an länbti*e Crtf*aftm, Sbtrrnnung von ©üttrn unb @rmrinbt=Strbanbtn ic).
©täbtt, 3<>b( btt 9tmtinbt*9trtttttt in btrfrlbtn, 3abl btt ©ablbfrt*tigtrn fttt bit ©tmtinbf 9trtrttung in btn
brti abibtiluna.tn, Stnfu« füt bit 9Ba(>lbttf*t{gnng in frbtr btt brri abtbriiungtn, Zbtttnabmt an btn Sabttn. 3abl unb
3rttn btr näbtif*tn ©tmtinbt'Ptamttn (btfolbfltt, unbtfetbrttr).
©tabtgrmrinbr.Brrmögtn an 3ntmobiliarbtfif) (?anb«
flu itr, Rorfftn, ftabti r*t ©runbflürfr
unb an gonb« (mit Untfrf*tibnnn bt« Jtäntmtrti'Ptrmcgrn« unb mit iörmrifungrn
>}infi*tti* ttwa eorbanbrntr btftimmltt Jtlaffrn »on Sin»o(ntrn »ur Srnufjung norbrbaltrnrn SStrmögrn« nnb btr Sri«
»alrung bffftlb«). ©tabtgtmtinbt.©*ulbtn, 3»«cft, ju »tl*rm fit fontra&irt »orbtn, Strjinfung«. unb Xitgungtfplan.
«ii«gabrn btr ©tabtgrmfinbtn in brn lrjltn brri 3af)rtn mit Unttrf*tibung btr 3»trft, ju »ttrbtn bit Str»rnbungrn
flafrfinbtn (alfo füt aügtmtint abminiflration, Untt rrtett, Äir*tn, ©anität«anftaiten, atmtnmtftn, SBobltbäligfriMonftalirn,
©parfaffrn :r., ffirgtbauttn ic, ^olijti, ®rfängni(T t , ISititair 3t.) unb m«gli*fi mit Untrrf*rfbung yerfenii*tr unb fä*.
li*tr Äofltn.ffinnabmen btr ©tabtgtmrinbtn, in btn (tf)ttn brti 3abttn au« btm flablif*rn Strmogtn, an« ©rfänrndBürgtr.
rr*t«grlbtrn it.), au« ©ttutrjuf*t5grn |u birrftrn ob« inbiitfttn ©taat#fifufrn, au« fläb«if*tn ©ttutin (mit angabt,
na* »tl*tn ©runbfätjrn bicfrlbrn t-rraniagt wtrbtn) unb bitftn äbnl(*tn Katuralltinunam btt ©tmtinbtgHfbtt (SSf
trag betfrlbrn in ©rlb).
gür bit Ärtift btr wt(Hi*tn f rosinitn : |>an«>alf btt ÜJürgtrmtifltTtitn unb armttr mit Unlrrf*ribung btr 3»t<*e
btt au«gabtn unb btt (finnabmtqutQrn.
Strfaffung brr ?anbgrmtinbtn, Organifation ber ©emeinbfSerlrttung in btnftlbtn, angabt, in »tf*tn ©rmeinben
ffnt Vertretung ffartfinbet, unb na* »el*em UerfjältniJ in btn fonftigtn ©tmttnben bie ©timmbere*tinung fi* ri*ttt
3ufianb brt ©emcinbe>$cr»attung, angabr. in »rl*tt Sri ba« amt bt« ©tmtinbt'Corfranbt« btft(t wirb (Srrbinbung
mit btm 8tj?f}r tint« @nit«), »it bit ©tmdnbtfaft otmalttt unb fonfroUrt »irb.
Srrmögtn btt tanbgtmtinbtn an
»t(*tm JiaTrft fit aufgtnommtn finb w. 3äbrli*c
Smmobilirn unb gonb«; oorpanbtnt €*nfbtn btr üanbgtmtinbtn,
au« btm SStr«
u«gaben btt Sanbgtmtinben mit Unterf*eibung ber 3»ecft btrftlbtn. Cinnabmtn btr ?anbgemeinbrn
megrn, au« ©tfätlrn, au« ©ttutrltiflungtn btr «inwobntr ober tntfprt*tnbtn 5Ratural'Sfif»ungtn, 8t}t(*nnng brtT
f)abt«, na* »el*em bieftlbtn tvitriit unb aufgebra*t »trbtn.
,

.
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an fämmUic&e Äöniglitbt Redieruiißen bie Senufeuna, ber (Stftnbafin*
176)
Xdrdra^^cn jur Seförbenins} ton £epcfdjen in bienfllicbrn Angelegenheiten betreffen*,
»om 18. 3ult 1862.
€irtuiars(?r(ap

,

iß jur Spraye gefommen, bafi von ber ben 9er)örben »uftebenben Sefugnifj, Depefcben in bienfl*
tut* bie ßifenbabn'Jelegrapben unentgeltlich ju beförbern, aua) in gällcrt fflebraud)
gemacht werben ift, in »rieben bie Drtnglicbfeil ber 3nanfprucbnarjme beö IJelegrapben nad> SRaafjgabe
be« 3nbaltd ber 3>epefcben jweifelbaft erfebeinen muffte.
gö iß ferner vorgefornmen, baf> Dir JCepefchen beö
im S. 6. be« Reglement« Pom i. 3anuar b. 3. über bie Senufrung ber eifenbabn-Selegrapben jur S9eför*
benma nicht eifenbabnbienfilieber Dcpefcben vorgefebriebenen kennjeieben« ber Amtlicbfeit curdi Stempelung
pf er Siegelung entbehrten unb in golge beffen bie unentgeltliche ©eförberung berfrlben abgelehnt roorben
in, »ae? bcmndcbft ju sBefcf! werben Seranlajfung gegeben bat.
Aua) ift öfter bemerft roorben, baf nicht ge»
nügenb barauf gefeben wirb, bie 2>epefchen in Öejug auf Jitelbeifügunaen in ber Äbreffe unb anberefl, un*
wesentliche« ffleimerf in eine bera Grpebitionfl'SRütel entfprechenbe abgefurjte gorra \u bringen.
3ur Abteilung ber gerügten Uebelftänbe wirb auf SBeranfaffung be« «fcerrn aRinifler« für £anbel,
©eroerbe unb öffentliche Arbeiten ber königlichen Regierung empfohlen, bie SJenu&ung ber (Sifrnbahn'Selc
graphen für ftaatöbienfilicbe 3 werfe, namentlich bei privat*lSifenbabnen, auf wirtlich bringliche gülle )u be*
fchrdnfen, auch in ber Abfaffung ber Drpefdjen auf bie tbunlicbfte ihirje, inöbefonbere auf SBcglaffung aller
unnötigen fturialien, litel it. ju halten unb bie abjufenbenben Depefeben alt amtliche in ber oben bemerften
liefen Angelegenheiten

gorm

beutlich

ju beliehnen.

5>ie königliche

bie ganbrätbe unb bie ftdbtifajen
Serlin, ben 18. 3uli 1862.

Regierung bat hiernach auch

ber entfpreebenben 3nftruftion ju verfeben.

Der

II.

177)

SKinifler be«

3nnem.

grliftben Äirä)enbau,

Xurch

bie ßirfular'SBetfügung

könig«

».

Sagow.

Äird^Iic^c Slngeleaenfreiten.

(Sirttilar*Scrfüa,una, an fömmtlicbr Stoftigltyc Regierungen, mit

bochfeligen

*PoUjei'35er>örbeu mit

Pom

8.

Pom

10.

November 1852

ift

bem Regulato

für eban*

3uni 1862.
ben königlichen Regierungen eine pon be«

aWajcfiät gebilligte £enffa)rift mitgeteilt worben, in ber einige allgemeine, bei evangeli*

feben kirebenbauten ju

berüdftchtigenbe

bauteebnifebe ©efid;töpunfte hervorgehoben

werben

finb.

Aua) bie

vorjährige beuifcbe evangelifche kird ten-konferenj ju (Sifenaeb hat ftcf> in ihrer feebften Sü)ung mit (Srörle*
rung be« evangelifchen kirebenbauwefen« befchdftigt unb fid) nach ben brei ©e|td;t«punften beö Uturgifcrjen
SBebürfniffe«, ber baulichen Angemeffenbeit

unb ber oberen Leitung über

bie jwecfmd|üigjte Ginricbtung

evan»

gelifcher kirebenbauten ui verftänbigen gefua)! (Protofolle ber beutfehen eoangelifa>en Jtirchen>j£onfeTen) in
150 unb 157—160). 5>a« ÜTgebni& biefeT SBerathung ift in einem
Sifenaeh 1861 Seite 25—27, 128
„Regulativ für evangelifchen itirebrnbau" niebergelegt.
Da« Regulativ entfpricht in allen tvefentlichen fünften benjenigen ©runbfäften, welche beim evange*
lifchen kirchenbau in Greußen maa^gebenb finb, beftimmte örtliche Serhällniffe unb anbere llmfidnbe werben
2)ie Abtheilung für ba6 Saumefen im Sti*
jeboeb vielfach Abweichungen in @injelfällcn nötbig machen.
nigltchen SRinifterium für ^anbel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten hat ba6 Regulativ bra.utachfrt unb )U

—

Paragraphen
worben tu

einjelnen
pflichtet

3m

beffelben

einvcrftAnbnif» mit

©emerfungen gemacht, weichen vom (Soangelifchen Ober'Äirchenrath beige*

bem £errn ginanj'Winifier, bem ^errn

TOinifier

für

Aanbel, ©ewerbe unb

Arbeiten unb bem
(Srempiare bed Regulativ^

evangelifchen Ober-Äirchen'Ralh überfenbe ich ben königlichen Regierungen
in welchen biejenigen Paragraphen, ju benen bie königliche Cber»93aube»
hörbe Semerfungen gemacht hat, mit einem Stern bejeicbnrt finb, fowie bad alö Anhang beigefügte icchnifcbe
öffentliche

©utachten

felbfl,

um

biefelben in vorfomraenben

%AÜtn jum Anhalt ju nehmen.

31«
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2>tr ecangeliföe ObeT«Äir*etf«RatI> wirb ben rtr<$iic$en ©ererben
iWUn. Sellin, ben 10. 3uni 1862.

$et

SDttniftfr ber fleiftiic&en,

UntcrrteJjta*

«Regulari» für @bangeltfc&fn

3ebe Äir*e fcD na*

t.

aufgang

oller ©itie

otitntixt,

b.

p.

unb

©«ifilic^tn

unb «KrbiiinaUangelcgenrjeüen.

t>.

ba« 9}öt^ige mit»

3Wü&l<r.

Äir^tnbau.

fo angelegt rorrtcn, Pap" i&r

attat-Kaum gegen ben

liegt.

Die bem et>angelif*en ®otte«bienft angemeffenfte ©runbform ber Äir*e ift ein längli*e« Sierrd. Die äuiert
mit (Einf*luf be« fcauptgefimfe«, tot bei einf*iffigen ftit*fn annäpernb f ber Srtite j|u betragen, »dbrtnb e« um
mebr ben auf ba« a?uftif*c ©ebürfni? ju nepmenbtu 9?ürffi*!tn entfpri*t, it weniger bie Sänge ba« SWaaS feiner
2. *

Wpe,
f»

»reite überf*tellet.

Cine auilabung im Oft« für ben aitar. 9taum (apfi«, Iribünr, (Ebor) unb in bem 5ftti*tn Ipeite ber l'angfeiten
unb fubli*en Ouerarm gtrbt bem ©ebanbe bie brbeutfamt anläge ber Ärrujgtftalt.
Son Sen trat bauten obne Ärrujarm . ani'äpe in tau a*ted afuftif* julcr'jig, bir 9)otunbc al* ni*t afuftif* )u orr«

für einen n6rbli*rn

werfen.
3.
Die SBürbe be* *riftli*ru Jtir*cnbauä forbert anf*tu6 au einen bn gei*i*tii* cnln>i(felten ä)ri|)ti*en
empfiehlt in ber ©runbform be« langli*rn SJiered« neben ber a(t*rtflli*en Saftiifa unb ber fogrnanntra
romani *en (oorgotpif*en) Bauart oorjugerverr ben fogenannten germanif*en (gotpif*en) ©tpl.
Die Sab: be« «3«u.©pftera« für ben einzelnen gaO foQte aber ni*t fowopl bim inbiweueften ffuufrgef*mad ber
Sauenben als bem eorwirgenben Sparaher ber jeweiligen Stauweife ber l'aubclgegenb folgen. Su* feilten oorbanbene
brau*bare Sefte älterer Sir*rngebaube fergfältig erbalten unb maaggebenb benupt werben.
(Ebenfo muffen bie einzelnen SBtftanbtbttle be« JSauwefen« in feiner inneren <Elnri*tung, ben bem aitar unb feinen
©efäfjen bf« perab jum ©efrüpl unb ©erätbe, namrntli* au* bie Crgrl, bem Slpl ber Sir*r enlipre*en.
Der .<Nr*rnbau »erlangt bauerpafte« Watt rial unb fotibe $erftet(ung obne tauüpenben »emurf ober au«
4.
SBenn fflr be« 3nnenbou bie $ol». Aonftruftion gewählt wirb, »el*e ber afuftif befonber« in ber Uebetba*ung
ffri*.
Der ailar-Waum ift iebenfaü« maffi» einjurcölben.
günftig ift, fo barf fte ni*t ben ©*tin eine« ©(einbaue« annebmen.
5* Der touptringang jur Äir*e ftepl am angemerTenften in ber Witte ber roef»li*rn ©*molfeiie, fo bat pon
itim bi« na* bem aitar fi* bie i'angtn-'äre ber Sir*e erftredt.
6* Sin Stpurm foOtc nirgrnb« frpltn too bie Wittel irgenb au«rei*en, unb «to r« baran bermaten feplt, foOte
3u roünf*en ift, baf berfelbe in einer organi f*e«
iflrforge getroffen »erben, baS er fpater jur autffflprung fomme.
erbinbung mit ber Jtir*e ftebe, unb jmar ber Kegel na* über bem n?rfHi*en {taapteingonae ju i(r.
3»ci Xbürme fteben f*idli* entmeber ju btn Griten be« Cpor« ober f*liefen bie SBeftfrcnt ber Jtircbe ein.
«
7.
Der aitar«9{aum «Epor) ift um meprere Stufen über btn Sobrn bt« itir*rnf*iffe« )u er^iben. (Er ift grof
nenn er aQfririg um ben aitar ben für bie gotte«bienftIi*en {»anblungea erforbtrli*en Staum gew&prt.
bete« ®tf)übl, al« etwa fflr bie (j)eiftli*en unb ben ©emeinbe Borflanb, unb, wo ber @cbrau* e< mit ft* bringt,
3u* bürfen feine ®*ranfen ben aitar>9taum oon bem Jtir*enC*iffe trennen.
bet S)n*tftufcl, ge(5t< ni*t bortbin.
8. *
Der aitar mag je na* (tturg(f*tm unb afufHf*tm Sebßrfnif raebr na* »erne ober rütfrcart«, jtpif*en ffberbegen unb ^interroanb, barf aber nie unmittelbar (ebne 3»if*en.Dut*gang) bot bet ?»interToanb be« «bor« aufgefteOt

Sauftple unb
,-

»erben.

«ine 6tufe pöper al« ber Cjorboben mufj
Xommunitanten, Jtopulanben u. f. to. baben.

er

©*ranfen, au*

eine

Borri*tung jum Änien für

bie flonfitmanben,

Den Sitae pat al« fol*en, foireit ni*t fonfeffionetle ©rünbe entgegen Arcen, ein Sruiiftr \u bt)ei*nen, unb wenn
Aber bem ailar<Zif*e fT* ein ar*ittftonif*er Jinffap erbebt, (o pat ba« ettpa bamit oerbunbrne Sifbtoerf, Sietief ober @e<
malbe, fteM nut eint bei £aupt.Ip<rtfa*en be« |>eiW bariufleOen.
9.
Der laufftein Fann in bet fnnerpalb bet llmfaffung«wanbe bet Äir*e befinbli*en SorbaDe be«" $>auptportal«
$
fobann au* in einer eigen« ba}u >eegeri*teten ÄapeDt neben bemi 6por Heben,
ober in einer baranfloSrnbrn ÄapeOe
8u
in ben
Do, wo bie laufen oer oerfammelter ©emeinbe oottjogen werben, ift feint geeignet!« ©teDung oor bem auftritt
aitar-ataum.
«r batf ni*t etfejt werten bur* einen tragbaren lif*.
10* Die Xanjel barf webet bot no* binlet ober übet bem an«, no* flberbaupt im Ctott fiepen. 3btt ti*tige
©teDnng ift ba, »o <£6or unb ©*iff jufammenflofen, an einem f feiler be« Torbogen« na* äugen (bem ©*iff ja) ; In
mebrf*iffigen gro9tn Äir*en an einem ber öflli*eren ^feilet be« Wittel f *iff«. Die f)S$t bet Äanjtl pängt wefenüi* oon
berjenigen ber (Emporen (.13) ab, unb ift überhaupt mogli*ft gering anjunepmen, um ben ^rebiger auf unb unlet btn
(Emporen ft*<t>ar ju ma*en.
11.
Die Orgel, bei wel*er au* ber Sorfänget mit bem ©anger*(£bor feinen flati paben muf, ftnbet i^ten natür«
li*en Ort bem aitar gegenüber am SBcft Cfnbe ber Sir*e auf einet (Empore Übet btm paupleingang beffen perfprftioi>
f*et üMicf auf ©*iff nnb «por iebo* ni*t bur* ba« (Emporgebälfe berinträ*tigt werben barf.
Ii.
SBo «Sei*t> ober Vebrnutl Vfferult. fi* ftnbet, ba aeb5tt itnet in ben üjer (7). biefer entioebet cor ben
aitar auf eine ber ©rufen, bie au« bem ©*iffe )um «bor emporfuprtn, bo* fo, ba8 bet ©lid bet ®tmeinbe na* bem
»Hat siebt »ertinbert »erbe, ober an einen Wellet bt« Torbogen«, um für ben 3»etf ber Äate*e<e, SBibelftunbe u. bergt,
»pr btn aitar pingerürft ju wtrben.
,

,
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13. *

Cmporrn, auf«

ll Ott mflfftn, «w fie nmxratietic» finb, ob ben btiben «angfeiltn btr ftircbc
ben frei« Ueberblitf btr Sirrbe md>t fldren. Suf fein« gall bürfen tuffa) in 6m «bor

+

btr Btjtt

fo angebracht »erben, ba» fit
bmeiniieben.
©tt Brtttt biefer (Emporen, beren Sanfe auffttigtub binfrrrinanber anzulegen finb, barf, fowril nirbt bie audlabung
pon Äieuj.Srmen eine gröfere »reite guläft, | ber ganjen Breite ber 5rird)t, ijrt «rbtbung Aber ben gufcbobtn btr
Äird)t J ber f>öbt berfelben im Siebten nid)l über breiten.
Bon mehreren (Emporen Aber einanber foQle ofcnebm nicfci bie 9tebe fein.
Sei ber anlagt einet 9?eubaue4, worin (Emporen porgrfeben werben miffen, ifl ed fadjgemäft, fiart langer genfeer,
weld)e bar* bie (Empore un»erbrod)en würbtn, Ober btr (Empört p8btrt genfter, bit jur (Erbeflung ber Äira)e tienen,
unier btr (Empört niebrigert genfter »ur «rbedung bed näd)ften eon ber Smport befd)atteten fflaumed aniubnrtg«.
14.
Die ©ift Per (gemeinbe (ßird)enfiüble) finb möglid)ft fo ju betroffen, baf pon ibnen aud aitar unP Jtanjel
jugleid) mäbrrnb bed ganjen ©ottedbienfied gefeben werben fönnen.
Bor btn ©rufen bed (Ebord ift angrmeffener_9caum frei ju loffen. Sud) ifl je nad) bera gotrrdbienfllidjen 8ebüTfni§
ein brtittr ®ang mitten bnrd) b«d ©tffobl btd ©d)iffed nad) bem ?>aupteinn,aHge ju, obtr, do ff in fola)rd »eburfnif oorlitgt, finb jmei ©änae oon angemeffener ©reite on ben Weilern bed SWitlelfd)ifffd ober cm btn Irägern ber (Emporen
Die Bafeu ber Pfeiler fedfe« »id)t Pur* ©tftübl eingefaft werben.
bin anbiegen.
15.
©ie Äird)t btbarf tiner ©afrfftti, nid)t alt (Efnban, fenbtrn ald anbau, neben bem Cbor, geräumig, fred,
trotten, beljbar, oon fird)enmürbfger anläge unb audftattung.
16.
Borfiebenbt ©runbfäpt für btn teangelifdjen Äirdjenbau finb pon ben firä)lid)rn Beborben auf jtbtr ©rufe gel«
tenb ju maeben, ben Bauherren red)ljeitfg nur Jtennrni«. ju bringen unb ber firn)enregimenüid)en früfung, bejitbungdwtift Berichtigung, welcher fammlliebe Bauriffe trmttrfttQt werben müffen, ju ©runbt ju legen.

®utac$ten, betreffend baS »on ber Äir<^en«Äonferenj ju @tfcnacj) aufgearbeitete SRegulati»
für ecangeliföcn ÄircJjen&au.
aOtn wtftnt(id)en fünften cntfprt^t bad Seegutati» benjenigen ©runbfäien, «riebe feiihtt beim Äirrbtnbau im
<JJreuSK*tn ©taatt raafgebtnb wann, unb bürftt, wtnn aud) beftimmte örtliche BeThälmtfTt unb anbttt Umft&nbt eiclfad)t 8b Weitungen notbig machen werben, bod) ald anhält ben fird)li*en unb tea)niicben Bebfrbtn ju tmpffbl« ftin.
3ebenfaü« wirb baburd) ttnt gtrtgrfit, bem eoangelifd)en @otte»bienft tntfprtdjrnbt Stbanblung ber Äitd)enbauten geforbert werben.
&it einzelnen ^aragrapben felbfi betreffenb, ifi su brmerfrn
3u f. '2. Dit ©runbform btr Jtird)tn ift oon ibrer Ordie unb pob ber (Beflaü be« Baupläne« abbängta. 3m «in«
gemeinen erftpetni für Keine 5tird)en bie oblonge gönn alt bie .)wecfmägigfte unb am wenig^en (ofrfpielige.
gut größere
Äira)tn, namentli* folfbe mit auUgebcbnten (Emporen, ift bie Äreuj(ief»ait, mit g(eid)en armen (gried)i>d)e« Äreuj} ober
mit angebautem Vanntd)iff (lateini'cpe« Artuji), unb btr dentrnlbau ju rmpfeblen.
&.
3u
Sie inorbnung btr (Eingange ifi baufig »on btn SSegen , bit jur Äird)e fübrtn , abbängig. (Einengt an
Vtrfrbitbcnen, befonberd an rinanber gegenüberlitaenben ©titen, finb wegen bttf unpermeibltd)en 3uge4 unb 9taum<auf«
wanbe« ni*t günftig. Die anorbnungen oon BorbaOen, minbeftend oon 3mnbfängen ift metfiend uncrläMid).
3«t

3a $• '' Die tmpfobltnt ©ledung betf Xburmrd vor bem weftlirben Qitbtt entfbrid)t nid)t immer btr Cerlliajfeii
unb ift befbalb in feiner 3'tt unbebingt feftgebatten worben. 9ud) miSbidigte ©e. 5ifaitfl.it ber (oebfeiige Jtdnig griebrfd)
SBilbelm IV. eine fotd>t ©ttOung baufig btdbaib, wti( baburd) bit ard)itertonifd)e auobiibung betf £>ouptgitbeU btr Xtrd)t
»orlortn gebt, aud), jumal bei 2anbfird)cn, eine freiere lanbfd)afttid)ere @ruppirung btr @fbäubt.5Voffen ber fireng ard)i*
Stbenfad^ ioüte bie ©teQung tti Iburmed }ur ©titt ttt weftlirben ober SS>
ieftonifd)en nid)t fetten oortuiitben iftlid)cn Siebet« um fo weniger au*grfä)(ofien bleiben, al« in beibtn gSOen bie oerfd)iebenen 9{äaml<d)reiten btfftlbtn mit
ber ©efammt-anlage in iwtrfmajige Berbinbung gebrad)t werben I8nnen.
7.
3n<befonbtrt bti nitbrigtn aitarbautn tmpfieblt fid) wtgtn btr btffern ard)iteHonifd)en B3irfung bit «t.
3u
bebung tti Sbored über bem ©d)iff um minbefiend 3 ©tufen.
3u
8.
Die (Erböbung bed Sltord um 2 ©tufen bürftt in ard)i(eftonifd)er Bejiebung oorjuiiebtn ftin unb i» nod)
mit ber Vinorbnuna oon ilnicbantrn an btn ©d)ranfen perträglid).
10.
3u
Senn ed im allgemeinen gewiS ridjtig ift, baf bie «anjel ibre ©tefle nid)t im (Ebore felbft, fonbera jnbtmfelben
im ©d)iff trbalttn mnt, fo wirb bed) biete Siegel bti Reinen Jttrd)en nid)t immer feftjubalten fein, ©er
näcbft
meif» befd)ränftt aitarbogtn trlaubt bier nid)t immer bad Borrücfen ber Äanjel in benfelben, unb wieberum bitttn, gumat
bei anlagt Pen ©tittn-(Emporen, bie furjen ©eilenwänbe bed erfteren feinen 5Ranm fßr bie ÄanAel mit ibrer Zreppe, fo
baS ed in folebtn gäOen taum Permeiblid) ift, bie auffietlung ber Aanjel an ber öfllia)en öborwanb ju geftotten, eine an*
orbnung, wtld)t ntbtn btm Borjugt btr ©»mmetrie nod) ben einer guten afuftifd)en SBirfung für fid) bat- 3tbod) muS
bafür geborgt werten, bat bit Äanjel nid)t ja (od) über bem ailar fid) erbebe unb nod) einen freien Umgang um btnfttbtn
geftatie.

9tad)

Bunfen

(ttrgl.

©uienfcbn unb Anapp bie Bafififen 9iomd) würbe

btefe

©teHung bem

altd)rifllid)en

©ebraud)

weld)em ber Siftbcf oon feinem ©i$ binter bem aitar aud \ux ©emeinbe fprad).*)
Tät (Emportn ftnb nid)t ald widfübrlid)e (Einbaut ;,u bebnnbeln, fonbern m5glid)ft organi rd) mit btr
über'd)reitenben Zitfe
©truttur btr Xird)t ui oerbinbtn. Unter btnftlben finb genfteT nur bet einer bad HaaS oon B
btrftlbtn unb bei etrbältnifimäfjig großer Breite unb geringer £ebe btr Jtird)t ftlbft, webet bit gtgtnübtrlitgenbtn obern
tnlfpred)en, nad)
3u 4. 13.

*) ©it «id)tigfeit ber »uafenfa)tn

annabme

gilt ald fontroper*.
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gcnfttr t>rn Saum untti bot Smporca mji
ubrr bfe »erbeten mu§ 7 bt« a* betrogen.

Samen*

ber Sttbetlua«

fflt

biareio)enb fcrirncjarn, notbweabig.
Snu'n, ita 17. Dejtmber 1861.

ba« ©anwcfen

im^TOimPmum

\&t fcanbel,

2Jit

(iTfctbung bei btaiercn eifc-Stt

©werbe

i&ftr

unb öffentlich SUbeUrn.

vom 11. Slovember 1861. Um bem «Staat
aufgehobenen Älojterj bie bem Pfarrer inittelfi §§. 784. seq. ZU. 11
an Stelle bea Pfarrers anjufinntn,
genügt ber «Kacbtvei* allein, bag ba* Slofler alle 2eben*bebürfniffe bt* betreffcnben Pfarrer»
befreiten verbunbrn geirefen ijt, in ben gälten nidjt, t»o feit
rinfdjUrflidj bet SSoJmung
(Srtenntnif bes ÄÖniflUdjrn ßbersJribunals

178)
alv

9ted)tsnacbfola,er cinfö

Zh.

II.

31.

SJ.

9t.

auferlegte bauliche llnterhaltungspflidjt

p

Aufhebung bed

Slofler* bie Pfarrei eine in ihrer Recbtigrunblagc peränberte 2u*flattung

empfangen

fyat.

vertreten burcb ben ftircben SBorßanb bafelbß, Jtläger unb
3mploranten, »iber bcn .Königlichen %Mu9, vertreten tur* bie Jtöniglicbe Regierung ju N., 93erflagten unb
Smploraten, bat ber erfte Senat be$ Jtöniglic^en Dber>£ribunal6 in feiner Si&ung vom 11. November
1S61 für Recht erfannt, bafi bie gegen ba* ©rfennrnifi be« flöniglichen »ppeUationö*®erichtei ju N. vom
12. «pril 1861 erhobene RicbtigfeiWbcfchn>erbe iurücfjuroetfen unb bem 3mpIorantcn bie Äoßen biefe« 18er»
Son Mut iß wegen.
fahrend aufzuerlegen.

3n Sachen

ber Pfarre

unb Jtaplanei ju ©.,

©rünbe:
3n

(Sntfcbeibung bee? »origen Richters, mittelß »elfter ber Jtliger mit
giöfu© jur Huöfübrung ber ver|ei<faneten fog. fleinen Reparaturen am
5Bfarr» unb jtaplaneu©ebäube ju ®. abgewiefen tvorben iß, auf ber (Srmagung, bafi, wenn au* ba« jur
Unterhaltung ber $farrgeift(i<r)en verpflichtete Äloßer ju ®. bie ihnen eingeräumte ©obnung uollfianbig,
felbft in 93ejug auf bie fleinen Reparaturen unterhalten habe, barauö noch nicht unbebingt folge, bafi eine
folgte Verpflichtung )ur Scfergung ber fleinen Reparaturen mit ber Slufbebung bcö ÄIoßcre> auf bcn Staat
übergegangen fei, unb bau, wenngleich in golg« ber Scifularifation beö Äloßerö alte Rechte unb pflichten beffclben
auf ben Staat übergegangen feien unb ber Staat Patt bee? früheren Äloßerei @. bie Verpflichtung, bie Vfarr«
feelforge bafelbß bwreb bie erforberiieben ©eißlieben verwalten ju laffen unb für beren Unterbau ju forgen,
üb er Fe mmen babe, er bamit immer noch niebt bie Pflicht übernommen habe, ben Unterbau biefer ©eißlieben
Sor ber Sdfularifation fei bie $farr>See!forge
in ber früher Dorn Jlloflcr beroirften SBeife ju gemdbren.
ven ©eiftlicben malgenommen , »reldjc na* ber ©enebiftiner * Regel sub voto pauperutis gelebt bauen.
Da f!e fein Vermögen baben burften unb fonnten, fo babe ihnen bad itlofter ibren 8ebendunterba(t babur*
beßritt.
SBet
ber Stuf bebung be« Jtloßerel fei bie Stellung biefer
gereiebt, ba(j ed alle .Sebcndbebürfniffe
©eißltcben eine anbere geworben, ber Staat babe in anberer 3Beife für bie von ibm ju unterbaUenben
©eiftlicben forgen muffen. @r babe biefe* gethan, inbrm er ibnen ein fireä ©ehalt audgefe$t unb eine Dirnft'
»ebnung angemiefen babe. ürtifrl 4 bed Defretd vom 13. Oftober 1309. Sei Ueberweifung biefer 3Dob'
nung babe tad Defret feine Rücfftcbt barauf genommen, in melier ©eife früber ber Unterhalt ber Wciftii
eben beftritten unb ton wem früber bie Reparaturen an bie eingeräumten SBobnungen bejablt toorben.
2)a« Defret felbft febweige über bie Reparaturpflicbt, eö rretten brtbalb bie aügemeinen gefe^licben JBeftimmun«
ein, bamal« ber «rtifel 605 be6 Code Napoleon unb bemniebft bie SS- 784. seq. Ib- n - Sit. 11 beet

ber

feiner .Klage

St. S.

Sache

felbß beruhet

auf SJcrurtbeiiung

bie

t>e6

R., monad) bie fleinen Reparaturen von bem Rie0braua)er getragen roeTben mußten. Der §. 710.
iü. 11 befl ?l. i. R. belaffe ti \voax bei ben bura) ununterbrochenen ©emobnbeiten befiimmten Re<

$fa. II.

geln.

tfOetn abgefeben baoon, bap gar feine Cbfervanj vorliege, ba bad jrloftrr bie Reparaturen an ben
in golge feiner burd; bie Union übernommenen Verpflichtung, für ben Unterbau ber «Pfarr«

$farrwobnungen
ju ©.
nommen mrrben

ju forgen, befhitten babe, fo mürbe aueb auf biefe frühere Obfervanj feine Rücfftcht ge«
fonnen, ba fte bur* bie ©eftpbältfche ©efe^gebung unterbrochen unb nach §. 2. bee? ^u*
vom 9. September 1814 nicht mieber inö Sehen gerufen rodre.
Der Smplorant ftnbet in jener flueifübrung .ninctcbft mit Unrecht eine Suppebitirung im Sinne beö
«rtifel 3 Rr. 1 ber Defloration vom 6. «pril 1839 fomie einen SBerftoß gegen «rtifel 4 be« »eftpbälifchen
geiftlichen

blifationßpatent«
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vom

Defretd

Denn

13. Dftober 1809.

brr SJerflagte ^atte in ber appeÜationö*9<ec$tfeTrigung auftnuflia}

auf bie veränberte Dotirung ber Sßfanfiefle unb barauf fjingewiefen, baß t>e«balb f*on Bon ber SSeftrritung
brr in 9tebe fiebenben Oteparaturfoften tarnt ben tftdfud ni*t mebr bie Mebe fhn fönne.
1 er vorige
9ii*ter hat tlun baber jebenfaM feinen Ginwanb, wenn bavon bei ber restlichen Beurteilung be« anfprucb«
De6 Aläger0 liier überbauet bie Siebe fein formte, fuppebitirt. SBenn aber ber Älägrr, wafl ben ftrtifel 4
jene* J5efret6 betrifft, barauf ®ewi*t legt, bat! efl barin na* SSefhmmung brt ®er>alr6 ber ^farrgeifi«
lia)en

fjeiße:

außerbem fotlen
behalten,
baß

fie

alfo ifmen feine neue

ber vorige

9tia)ter

gar

tr)rc

SBobnung

unt ba« ®runbfiüa\ wel*e«

behauptet,

M

baß ben

bieget

fie

ald

®arten benu&t,

bu%rige SBofmung belafjen fei, fo bat
neue Dienfiwobnung angewiefen fei.
Snweifung einer Dienfitvo&nung. SBor WDem

Dienftwofmung angewiefen, vielmehr

ni*t

©eiftli*en

bie

eine

SRußerbem lag in jener SBeftiramung
DefreW ebenfalls bie
aber legt ber vorige Mieter feineöweg« barauf ©ewi*t, baß bie SEBobnung ber ®eifili(r)en eine von ber
früheren verf*iebene fei, fonbem barauf, baß bie ganje Stellung unb Dotirung ber ©eiftlia>rn eine anbere
geworben fei. :1er Slrtifel 4 jene« Trfreut ift bafjer offenbar nicht verlebt. (Sbenfotvenig ber s. 28. 'Ja, 13
ber *ßrojeßorbnung.
Denn barau« ift ntebt, wie ber 3npIorant behauptet, mit SRotfjwenbtgfeit bie Annahme
beTjuleiten, baß bejügli* ber 9reparaturpfli*t ber belaffenen SBobnungen feine IQerdnberung eingetreten fei,
eine *ßfli*t, bie ber vorige Mutter gerabe wegen ber veränberten Dienrtftctlung ber ®eiftlia>en unb ibrer
Unterhaltung ohne ffierlefcung jene« §. 28. für aufgehoben ober nicfcl fortbauernb erachten fonnte.
Der 3mpIorant macht bem vorigen Mieter ferner jum Vorwurfe, baß er gegen folgenben 9cec$Wgrunbfa$ verflogen f>abe:

3fi 3emant> verpfli*tet, befiimmten $erfonen außer anberen ^hrdftattonen
gewähren unb unb bie entfiebenben fleinen Sieparaturf often ju tragen, fo

au*

eine

©obnung

)U

ift au* ber 9te*t«na**
9te*te unb $flt*ten feine« Storgängerö übergegangen ftnb, jur Sragung
biefer 8aft in glcicbcr SEBeife verbunben, refp. res transit cum suo onere.
Slucb biefer Singriff iß verfehlt.
Denn ber vorige 9li*ter weift na*, baß unb weäfyatb nur im «Hge»
meinen bie Unterb^ltungöpfli*t bejügli* ber $farrget^lia>en auf ben Staat übergegangen unb wegen ber

folger,

auf wel*en

alle

Umftdnbe in anberer maaßgebenber SEBeife gefehlt* geregelt worben fei. Da aber biefe« ®efe&
über bie 9ceparaturpfti$t ber Dienfhvohnungen feine SSeftimmungen entlieft, fo famen bie allgemeinen ®e*
ber ärtifel 605 fomie na* (Sinfüfjrung be« 8lüge»
fefre, alfo jur 3<i« ber ®ültigfeit be« Code Napoleon
meinen 8anbre*W bie $§. 784. u. ff. $h- II. Sit, 11 bafelbfi aOerbing« fubfibiarif* in «nwenbung; ber
vorige 9ti*ter hat alfo au* tiefe ®efe$e feineöwege«, wie 3mplorant behauptet, verlebt.
11 beft Sfl. 2. 9t. unb bed §. 2. be* $ub!ifationd'
710.
II.
bri
Th.
Sit.
$.
Die [Rüge wegen SBerlefcung
patent« vom 9. September 1814 erlebigt ftd) babur* von felbft, baß liier, na<$ ber ^nna^me be6 vorigen
9ii<$terd gar feine Obfervanj unb jebcnfad« ein bur* bie Sßeftpljältfdie ®efe(gebung veränderter Sflcefetöju»
völlig veränberten

ftanb in 33eiief;ung auf bie fraglidie 9iepararurpfli*t vorlag.
Die W*tigfett6bef*werbe war bafier na* %. 18. ber S3erorbnung
ffierurtheilung be«

3mpIoranten

in

bie Äoflen, aurürfjuWeifen

tt.

vom

14.

Dejrmber 1833 unter

Serlin, ben 11. 5Rovember 1861.

Uf>ben.

III.

\\nttm<fyt$*%mtUQtnf)titm.

179) dirtularsißttfiigung an fämmtli^e SöniaUc&t ^robtnjialsSrr;ul«Sof(faifn unb fämmtlid)e
(Sigrnartngfn, betrrffmb bie 3ulatTung bon
Äönifltitf>c Weflimmgcn, einfajlitflid) bfrirnigen
©t^ulamtöÄStanbtbattn, wcldje i^rer orbfnt(id)en 9Jlilitairs2>tfnjl^fIidjt ntd;t genügt Gaben, jur
JBerwaltung bon 2e&rers<£teflen an f;öbeten Untcrri tf) t -21h flattcn, bom 25. 3uni 1862.

@0

ift

neuerbing* wteberbolt vorgefommen, baß @a)ulamt6r&anbibaten, weld)r, ohne ihrer orbentlia^en
von fiebrerfteflen an böseren Unterri^«*anftaiten mit

S»ilitair'Dienfrpfjia>t genügt f»aben, jur S3er»aftunfl
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»oller

6runbenjahl

angenommen waren,

»roviforifcr)

«Meinung

inmitten birfer »efchäftigung jur

jener SKtli*

iair*ni*t entlaffen, refp. auf längere 3'i* beurlaubt werben mußten.
ben burcb bnartige Abberufung von femmiffarifchcn Sebrern für bie beteiligten Hnftalten entfiebcn»

Um

fo!a>e Äanbi*
ben Verlegenheiten vorjubeugen, empfehle ich bem Äömgticfecn ©rovtnual.Scbukftollegium
welche nia)t juvor bie (SrfdOung ihr« orbenrlichtn SRtlitairbirnfivflicbt ober
baten be« höheren ©cbulamt«
bie Befreiung von berfelben naebgewiefen Gaben, fortan in ber Regel aua) ju einer intnimiftifchen Hnftellung
nicht jujulaffen.
»erlin, ben 25. 3uni 1862.
,

,

©er

180)

SWinifter ber

<Sirtular*(Srlaf»

unb 3»ebijinal*angelegenr>etten.

Unterria)!«*

geiftl.,

3n

Vertretung: 8er)nert.

an fammtlirbe königliche $r0Mn$taU<2ebuUÄottegien unb

an fammtliche

königliche Regierungen, ben SScgfall be« freien <ZcbuMlntemrbtö für kinber fron
Untcr^erjlen in @arnifon*©(rjulcn betreffen^ *om 20. 3uni 1862.

3n ©emäfbrit

»eftimmung im

ber

§.

1.

unter 2 <L ber Dnftrufrion

über bafl

3??ilitatrs

©arni|'on--'£cf>ulweien

27. September 1834 ftnb bie in ber Armee noch vorhanbenen Unter-SleTUe im '«all ihrer »ebürftigfeit
feiger alö berechtigt jum freien 6$u(*Unterria)t ihrer Äinbcr angefeben worben.
Saebbem injmifa)en bie Unterträte allgemein ju bem @ebalt«fa$ ber afit(tenj»«erjte gelangt ftnb,
fällt ber ©runb fort, welcher bie bebingung«weife »ewilligung jene« Senefiuumfl für biefelben hervorgerufen
3n golge beffen ift von bem .jperrn kriegö'SJimifter ber SBegfaC be« Senefijiumtf vom 1. 3uli b. 3.
hat.

vom

ab angeorbnet worben, wovon ta)
»erlin, ben 20. 3«ni 1862.

©er

TOinifter ber

181) Sefchrib an

bie .Königliche «Regierung Ijierbura) tn Äenntnifr fe$e.

Unteni^t«* unb SRebijinal»»ngeIegenheiten.

geiftl.,

bie königliche

3n

»ertretung:

Sehnen.

Regierung $u N., ben Retur« in <2cr)uU©ieuer*@acr)en
vom 24. SRai 1862.

betr.,

Auf ben über bie 3ulafü,jfY tt be« Refurfe« in ®chul--Sicuer'Reflamation«fachen ermatteten »ericht vom
26. November v. 3- eröffne ia> ber königlichen Regierung, bafi ber 8- 3. be« ©efefce« vom 18. 3uni 1840
(®ef.*6amml. 6. 140) feine »efehränfung be« fonß juläfjtgen 3nftanjenuige« enthält Die »orarbeiten
ju bem ©efefc ergeben unjweibeutig, baf bie ab(ia>t nicht bahin gegangen ift, über ben 3nflanjenjug felbft
eine neue

»eßimmung

Dagegen

»eßtmmüng

ift

bie

ju treffen.

im

§.

3.

1.

c.

angeorbnete

gebenb.
2Rit biefeT »uöleguna be« ©efefcc«
»erlin, ben 24. 3Sai 1862.

Der

182)

fe<h«wo«hentlia)e ^räflujtvfrift

für

ade auf ©runb

einjulegenben Refurfe ohne Rüefjtcr)t auf bie 3nßanj, in welcher ba« »erfahren fa)webt,
f>ot

ber

£rrr

SRiniftcr be«

3nncrn

ficr)

einverfranben erflärt.

SHinißer ber geißL, Unterricht«* unb 3»ebiunal-«ngelegeheiten.

Verfügung an

bie königliche

Regierung ju N., unb

biefer

maaf*

akfrr)riftli(r)

an

v.

SRübUr.

fämtntlicr)e

übrigen

königlichen Regierungen, ben gi)mna|Hfcbrn Unterricht in ben äJolt«fa)ulen unb bie Aufbringung
ber für ben $urn4tnterri(ht erforberlichen Soflen betreffenb, t-om 4. 3uni 1862.

Auf ben »eriq)t vom 2. 2Rat b. 3- erwtebere ich ber königlichen Regierung, wie ber (Srlaü vom
21. Wärj b. 3- feinen 3*veifel barüber (offen fann, bap fortan ber Unterricht in ben g^mnaßifchen Uebungen
einen integrirenben Shell be« »olföfcbul'Untenicht« für bie männliche 3ugenb bilben foD. Darauö rrgiebt
fleh

von

felbft,

baf

bie jur Unterhaltung

ber betreffenben »olf«fchule 9Jcrpflicbieten aua> bie

Unterricht erforbertia)en Soften aufjubringen haben,

hierhin

ift

fftr

ben Sunt'

unter allen Umftänben bie »efajaffung

unb
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Einrichtung eine« geeigneten ÜTurnplafce« unb bie «nföaffung ber einfachen ©erdthe in ber »rt unb in ber
»rfcbränfung
rennen, wie ber Seitfaben für ben lum» Unterricht in ben Vreußifcben Volfflfcbulen biefe«

m

angiebt.

6«

femer barauö baß bie Sehrer an ben 93olf«fchulen jur Grtheilung be« gvmnaßifchm
unb jmar ohne baß [te an unb für (ich beftuxgen eine befonbere Remuneration
nehmen fönnen. (Sin folcher «nfprucb würbe etwa nur bann begjrünbet fein, wenn ein &hrrr
vofationflmdpig nur ju einer beßimmten 3ahl von Unterrichteßunben in ber SBoche »erppichtet wate, unb
tiefe 3,1hl bura) ben jpinjutrilt be« SunvUnterriebi« überfebritten würbe. 3n einem folgen %aüt haben bie
jur Unterhaltung bn Schule Verpflichteten auch bie von ber königlichen Regierung feßjufefcenbe ftemunc
3)abei iß m erwarten, baß auch in anbrren gdOrn, namentlich wo bie betreffenben
ration aufzubringen.
8ehrer nur ein geringe« ©ehalt beziehen, c« ber geeigneten (Sinwirfung ber königlichen (Regierung gelingen
folgt aber

,

Unterricht« verpflichtet ftnb,

in anfpruch

wirb, benfelben für bie (Srtheilung be« Iurn<Unterricbt« eine entfprechenbe SJiehrbervilligung jujuwenben.
SBenn ferner barau« baß Der üurn -Unterricht ein integrirenber Sheil be« 93olf6fchul>Unterrichl« iß,
folgt, Daß bie männliche, bie Schule befuchenbe 3ugenb jur Jhetlnahme an bemfelben verpflichtet iß, fo wirb
e* fla), namentlich mit W ücf ficht auf ben Schulweg, empfehlen, ben Turnunterricht in unmittelbaren Slnfchluß
.

an

6o>ulßunben ju
momentane

baß förperliche Scbwichlichfeii unb
theilroeifen (Sntbinbung von
Ueberhaupt fprea>e ich meine örwar»
tung bahin au«, baß alle bei Ginführung unb SBriterentwidlung be« SunvUnterricht« in ber 93olf«fchuIe
Setheiligten e« fi* mit Umficht angelegen fein (äffen werben, bie Sfcetlmihmt ter SBeVölferung für benfelben
auf bem 9Bege ber Ucberjeugung unb Ginftcht rege ju machen unb e« ju verhüten, baß nicht Durch unvor*
bereitete, ju umfaffenbe unb fchwer ober gar nicht au«führbare 3Raaßregeln unberechtigte unb unerfüllbare
©rwartungrn hervorgerufen werben, unb in golge bavon «bneigung gegen bie 6a<he felbß entßeht. 2Bo
8ehrer wegen Älter«, ober fonßiger perfönlicher eigenfetjaften ben Unterricht mit 8u«ftcbt auf (Srfolg nicht
übernehmen fönnen, iß berfelbe einßweilen au«jufr$en, wenn nicht fonß geeigneter unb ben 3wecfen ber
Schule entfpreebenber Srfah gefc^afft werben fann.
Unter söejugnahme auf ben ©rlaß vom 21. SWärj b.
hebe ich fchließlich nochmal« hervor, baß ber
barin bezeichnete Seitfaben in aDen 23olf«fcbulen ber TOonarcbie jur «nroenbung }u bringen, unb eine w<*
fentliche «bweichung bavon nicht ju geßatten iß.
©erlin, ben 4. 3uni 1862.
bie übrigen

©ebrecr) liehfeit,

ber

ober

Shnlnahme an bem

legen, babei aber auch vorjufehen fein,

förperliche £inberniffe

bei ber

gdnjlic^rn oDer

Unterricht gebührenbe Verücffichtigung finben.

%

35er SRinißer ber geißL, Unterricht«-

IV.
183)

93ern>altung
(Srlaf

bet

unb Webijinal-angelegenheiten.

Kommunen, Korporationen

v.

«Wühler.

unb 3nftttute»

an ben ftöniglidien Dbets^täftbenien bet 9theins$to»htj , bie JRegulitung bet
©epältet bet ®emrtnbe*gorftet betteffenb, Pom 6. 3uni 1862.

(Sw. ic erwiebern wir ergebenß auf ben gefälligen Bericht vom 24. Slpril c, baß bie von meinem, be«
«Kinißer« be« Snnern, amtövorgänger crlaffenen Verfügungen vom 14. 9Wai unb 28. 3uni pr. (ÜRiniß.«93I.
116, 162) auf bie (Sntfcheibung ber grage, inwieweit bie Regierungen befugt feien, eine ©emeinbe jur
Erhöhung be« Dienßeinfommen« ihre« ®emeinbe»görßer« anzuhalten, ohne (Sinßuß ftnb. 3ene Verfügungen
betrefen nämlich allein bie @ehalt«'Regulirung ber ßäblifeben 3Ragißrai«-SJtitglieber unb ßüfren fleh auf
bie gaffung be« §. 64. ber für bie 9J?agißrat«'9Ritglieber au«fchließlich maaßgebenben 6täbte>Orbnung für
<5.

StäDtcOrbnung), 3nhalt« teffen bie Durch
ber SBabl be« Veamten feßgeßeßt werben
war, fonnte e« nicht
wohl zweifelhaft fein, baß eine im 3wang«wege burcbiufübrenbe Erhöhung ber ©efolbung nach ber SUahl
3n Vejiebung auf Die ©emeinDe-görßer, beren Slnßeuung unb 9<«
für unjulAfftg erfannt werben mußte.
folbung, iß al« $auptquetle Der GntfcheiDung bagegen bie Vrrorbnung vom 24. Tezfmter 1816 ju betrachten.
9taa> S§- 3 unb 4. biefer (enteren nun ßnb Die ©emeinDen verptlichtrt, ihre gorßen nach ben von ber
JRegietung genehmigten Stat« ju bewirthfebaften, bie Regierungen aber haben biefe von ben ©emeinben ein*
fltmiMM. 1S6-2.
32
bie fech« öplichen

Vrovinjen (entfpreehenb

§.

58. brr Rheinifcben

einen Rormal'©rfo(bung«'Stat nicht vorgefehenen ©ehdlter

foden.

3n einem

Salle,

wo

bie (Sntfcheibung iebiglich

au«

vor

biefer Vorfcbrift herzuleiten

Digitized by

Google

246
jureichenben (Statt mit Rücf ficht barauf

m

prüfen, bafi bie gorfitn ben öffentlic^rn 3wecfen be«

©emein*

wefrn« erhalten utib nicht burd) unwtrthf<baftlto)e Verwaltung jcrftört ober fonft verfdjileubert werben foOen.
Die Regierungen finb ferner naa) §S- 5 unb 6. ibid. befugt, gegen forßwibrige Verwaltungen jwecfmäfjige
Sorfetjrungen ju treffen unb namentlich, ba, »o e« ndtqig erfeheint, auf Vlnftellung tüchtiger uno gefebiefter
Rad) 3nfjalt biefer gefeilteren ©eßimmungen fann e« im allgemeinen nicht
gorfibebienten ju bringen.
jweifelhoft fein, bof bie ©emeinben verpflichtet unb erforberlicben gall« baju anhalten finb, bie jur @r*
Teilung ber vorbrjeichneten 3»«f< erforberlicben Littel aufzubringen. 3>te Regierungen finb baber ohne
grage auch befugt, bie von einer ©etneinbe für ihren $örfier ausgeworfene SJefolbung ju erhöhen, wenn e« ebne
folcbe Erhöhung unmöglich fein foQte, einen tüchtigen unb gefd)üften görßer ju gewinnen unb benfelben ju*
gleich fo unabhängig ju ftellen, wie e« ber gaß fein mufj, wenn er nicht in ©efahr fommen fpD, ber £aupt»
eine« tüchtigen götftfrö, ber erfbrberheben 3uverldffigfeit naa> unb naefa verlußig ju geben.
2) er Regel nacb wirb fid) bie Sorge ber Regierungen hierauf vor ber Anßellung be« görßer« ju richten
haben gleichwohl aber läßt ftd> ber %aU feljr wohl benfen, baf erft im Saufe ber 3"* naa> ber AnßeUung
bie Umßdnbe fich fo geflauen, um bie Rotbmcnbigfeit einer ©cbaltöerböhung l*crrortreu-n
Da«
(äffen.
©ehalt fann jur 3<tt ber AnßeUung genügt hoben, um bem görßer eine eben atuJfömmliche unb unabbän*
gige öriftenj ju fiebern; iß eteci fpäter au« ©rünben, bie nia)t etwa lebiglid) in ber Verfon be« görfter«
liegen, nicht mehr ber Baß» f° wirb fid) ba« Dberauffid)t«recfat ber Regierung, wie ti in ber SJerorbnung
vom 94. Dejember 1816 befinirt iß, al«bann gerabe eben fo geltenb
machen hoben, wie e« vor ber An*
ftcllung hätte gefchehen fönnen unb muffen,
hervorgehoben mufi eö aber »erben, baß bie Regierungen bei
Auöübung ihre« £)ber<Aufßd)t«recbte« bie burd) bie Verordnung von 1816 gejogenen ©rdnjen wohl }u
beachten unb bafj fit, wie in anbern giiUen, fo auch bann, wenn e« fid) um bie Regulirung eine« görfter*
eine Rothwenbigfeit hierfür brhuf«
gehalt« hanbelt, nur in foweit einjufd)reiten haben, a(« in ber
Erreichung ber oben bejeidjneten 3»tcfe vorliegt. 6« wirb nicht aujjer Sicht ui laffen fein, bafj ber 8. 2.
ber Vcrorbnung ba« ©elbßveTwaltungtf recht ber ©emeinben al« Regel btnfhQt unb e« wirb tu nach namentlich ba« faum jWeifelhaft fein fönnen,
bap eine Regierung nicht für befugt
erachten tft, lebiglid) auf
©runb eine« von ihr aboptirten genereOen Vrinjip« tun einem fonft aOem Anfehein nach au«tommlid) aufteilten görßer eine geringfügige 3ulage jujubilligen, burd) welche nidbt feine Unabbängigfeit geftchert, fonbern
im ÜÖeftntlicben Wo« feine, wenn auch fonß gan§ wünfd)en«wertbe ©leichßellung mit anbern görßern er»
eigenfebaft

;

m

m

ZW

m

werben foO.

reicht

Gw.

N. ba«

k. erfuchen wir, hiernach ben vorlicgenben gall gefdlligß erlebigen unb ber Regierung ju
6aa>e er6ffncn ga woOen. ©er Im, ben 6. 3uni 1862.

Grforbrrlicbe jur

Der Winißer

für bie lanbwirtbfchaftlichen »ngelegenheiten.

©raf

184)

€rtap an
^fr Sofien

t>cn
}ttr

v.

Äönifllithen

Der SRinißer be« Innern,

3$enpli9.

».

3agow.

Cbers^räfttcnlm brt ^retnn* 2öfftph«l«»

Unterhaltuncj ber (SlrmcntarsSthulfn betreffen^

rom

13.

bit aufbriitgung

3uni 1862.

(Sw. k. erwiebern wir ergebenß auf ben bie Aufbringung ber Sdjulbebürfniffe in N. betreffenben ge»
fAOigen SBerichi vom 4. April c, wie bereit« in bem 6r(a$ unferer Ämt«vorg Anger vom 28. 3uli v. 3.
s
6. 160), bie Aufbringung ber €a)ulfoßen in N. befrefenb, ber ©runbfab au«gefprochen iß,
( lRtniß.'9l.

ba^ nach ben Beßimmungen ber SSBeßphilifd>en 8anbgemeinbe»Orbnung e« einer ©emeinbe nicht verwehrt
werben fönne, freiwillig unb aud; ohne beßehenbe Sfrpßicbtung bie Unterhaltung ter Slementar'€d>ulen
au« ©emeinbemttteln }u übernehmen. 8on biefem ©runbfa^e abjugehen, liegt für un« feine $eTan(affung
vor unb e« irrt aud) bie Regierung ju N., wenn ße, ihrer an ben Sanbrath )u N. unterm 11. Januar c.
erlaffenen Verfügung jufolgr, bavon au«geht, baf ber @rlaf vom 28. 3uli pr. nur auf folchc ©emeinben

Anwenbung
einer folchen

ßnbe, in benen jwei €chu('€o]ietüten verfd>iebener Sonfefßon
Auflegung feine Qeranlaffung; vielmehr iß in bemfelben nur

erißiren.

Der Grla^

auflgeführt,

bietet

ju

baö eine ©emeinbe

6a)ul»Unterbaltungefoßen freiwiQig ;u übernehmen, bap fte aber gleichwohl »on ta
Aufßcht«'9eh6rbe angehalten werben fönne, biefe 93<fugnig nur in einer folchen Seife au«)uüben welche
bie eine Jtlaffe ber ©emcinbe'Angchdrigen nicht )um Radpthetl ber anbeten widfürlicb bevorzugt.

jwar

befugt fei,

bte

,
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Sro. K. trfu<$en wir baber ergeben», ^tcrna* auf bie »efebwerbe ber ©emeinbe.Bebörben ju
(geeignete verfügen ju »voUen.
Berlin, ben 13. 3uni 1862.

Der

ÜRtnifter ber

geiftl.,

UnterridUö* unb SHebijinal.angelegenbeilen.
v.

$er

«Wirnftet brt

ÜRü^Itr.

».

N. ba«

3nnern.

3<xgow.

185) <?rlaf an i>rn ftömglitferii Cbtr^räftbentcn ber ^rottinj N., feie fernere £rrid)tuna, »on
35rrbhibuna,en felbjlfläitbiger ©utsbejirfe unb ©emeinbrn aum 3wetf ber flrnun^flfge unb
bie 2öirtuna, feiger Serriniguncien in »ejug auf 9ltUergut**£äu$irr betreffend,

»om
auf

ben gefälligen Beriebt

ber 9?ittergutö'.£>äuöler ju N.,

vom

14.

3uni 1862.

27. april b. 3- erwiebere

wegen

ibrer

<Sw. jc ergebenft, baß

id;

$eranjirbung ju ben armenlafien,

nidjt

Befd>werbe
unbegrünbet er*

icb bie

für

achten fann.

3)a6 JRittergut N. unb bie gleichnamige ©emeinbe, welche fc;iMicr getrennte amun-Bcrbanbe bildeten,
haben (ich in golge freier Uebereinfunft t<* beteiligten ©utöbefoer« unb ber behelligten ©emeinbe, unter
©enebmigung Der Regierung ju N., ju einem geraeinfc^aftlid)en armen»Berbanbe »ereinigt. 60 fragt ftd),
ob rurefj tiefe Bereinigung tue auf t>en ©runb unb Boben be* SRittergulö angeftebelten $au«ler bie 93er*
Vflicblung jur SNittragung ber armenlafien überfommen t)aben.
armen»flege'®efe$ce' vom 31. Sejember 1842 muß nun twat anerfannt
3n ©emäßbett be0 §. 7.
toerben, baß rieh berartige ©emeinfebaften bureb freie Berabrcbung ber Beteiligten
unter ©enebmigung
auch gegenwärtig noch bilben finnen.
6oOte ber ©ortlaut beö §. 7. ciu in biefer
ber aufftd)töbe!)örbe

M

—

—

Begebung

einen ßweifel übrig

(äffen, fo

aunabme

föließen boeb bie

aufl, baß ber ©efefcgeber burd; ben
(Smanolion brf armenvfleae'@efe$e0

bjer eingefebenen

Materialien beö ©efefceö bie

Beßimmung

lebiglidj bie anerfennung
armcn<Berbänbe beab*
Berbinbungen felbßßänbiger @uM*
bejirfe unb ©emeinben ju gemeinfebaftlichen ärmen'Berbänben regelmäßig ebenfowobl bem öffentlichen unb
allgemeinen 3ntereffe, al0 Demjenigen ber Unterftü()ung0bebürftigen entfpreeben werten unb baber möglicbft
ju beförbern finb, fonbern bin aueb bamit einoerßanben, baß derartige Bereinigungen lebigliaj burd) Berab*
rebung brt beteiligten 9liUergut$be|t&er0 unb ber betbeiligten ©emetnbe bergefteüt werben fonnen, obne baß
co ber 3ugiebung unb Sußimniung etwaigeT 3>ominial*anbauern bebarf. dagegen vermag id) ber anficht
(Sw. )(., baß eine folcbe Bereinigung, foweit e0 ftch um bie armenpflcge banbele, nach ber Borfcbrift beö
§. 7. a. a. D. bie SBirfung einer »ollftänbigen 3nfommunaliftrung babe unb bie bidbrr befreiten 9?itrergut6*
^au^Ier baber in golge biefer Bereinigung ju ben armenlafien be$ jwtfd;en bem Rittergut unb ber ©e*
meinbe fonfiituirten Berbanbe« beitragen müßten, nic^t betjurreten.
aOerbtngä boben bie Dominial'änbauern in bem gade, baß ein StiUergutö^Beurf aufgelöfi unb einem
©emeinbc<Beurf infommunaliftrt wirb, füuftigbin au ben Saften De6 ©emeinbe*Berbanbed Xb<il ju nebmen.
3>urd) biefe alle fommunalen Begebungen umfaffenbe Bereinigung erhalten bie Xemtmal-Vlnbaucrn aber

ber

bei

fidjtigi

au*

habe,

gobann

öffentliche 9Ied)te,

pflichte

id>

(sw.

ic.

Srlaß ber aQegirten

bereit«!

nicht

befiebenben

nur barin

meldte nad; ber ber ganjen

bei,

gemeinfd^aftlidbert

baß

biefe

Aommunal*©eje$gebung ju ©runbe

liegenben

Boraud*

bie aud ber 3nfommunaltfirung eTwacbfenben £aßen aufwiegen.
anbertf verbAlt e0 fi$ mit berjenigen Berbinbung eincö Stittergut*

feßung

unb einer ©emetnbe, von welker
ber mebrgebacbte $. 7. banbelt.
X crfelbe fiellt nur ben Berbanb jwifefeen bem Rittergut unb ber ©emetnbe
in Begebung auf bie armenvßege einer ©emeinbe gleid), bejiebt n* bagegen nidjt auf ba6 Berbdltniß
Sur biefrd Berbdltniß ftnb vietmebr bie vor*
)»ifd)en bem SKtttergutäbcft^eT unb ben 3)ominial'anbauern.
bergebenben §§. 5 unb 6. entfd)eibenb, nacb weisen bie Berpflidjfung ber @utdbcrrfd)aft jur armenfürforge
für bie (Sinroobner be« ©utöbejirfö nur erlifebl, roenn bie Irennfiücfe, auf welajen ftdj bie armen befinben,
mit einem anberen @emeinbe>Berbanb vereinigt werben (9tr. 1
3) ober auä ben Jrennftücfen eine eigene
©emeinbe gebilbet wirb. £iefe Borfdjriften fieden außer 3>»e»'ci, baß nad> ber Vit» ild.it «6 ©efeßgeber« ein
3wang jur ilbeilnabme an ben armenlafien überall nur in golge einer voQftdnbigen 3nfommunalijirun<j,
einer Sbeilnabme an bem vollen ©emeinbeleben eintreten foli.
2)er Befipcr eine« Siitergutö wirb baber mit ber ©emeinbe über bie Bereinigung beiber Bejirfe ju

—

32*
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einem armen»93erbanbe jwar pa^,j,i Sjiren fonnen, er bat aber alSbann bie Beiträge , rodele nach bem 93er«
trage für ben 9? irtergut Ä -93 ejirf aufjubringen finb, allein mr gemeinfcbaftlicben Slrmenfaffe beijutragen.
Um bie Jhi'ilnahmc ber übrigen ©utS<(£inmobner an ben fraglichen Saßen herbeizuführen, wirb er auf bie
(Jigenfchaft feinet)

©uteS als

eine« felbfiftönbigen

©emeinbe-©eiirt beantragen müffen.

©utSbejirfS

£er

186)

vrrjichten

unb

beffen

93ereinigung

«Winifter be«

3nnem.

».

bem

Sagoro.

©efdjcib an bie £önia,li(he Regierung ju (Bigmaringrn, bie Serfyältntfje ber

in ben £o&en}oHernfr$en

mit

3uni 1862.

»erlin, ben 14.

Sanben in 25ejug auf bie S3erpfU<rjtung jur Armenpflege
bom 18. 3uli 1862.

Oemeinben
betrejfenb,

%

unb vom 4. b. SR. eröffne ich ber it., bafi 3hrcm Slntrage,
Huf bie »rriebte vom 22. 3«nuar b.
verausgabten &ur< unb »erpflcgungSfoficn auf ben
für ben N. au« N. Seitens ber bortigen £ tat
«rmenfonbS ber 6tabt N., bejiehungSroeife ben SanbarmenfonbS ju N. übernehmen ju laffen, nicht ent*

Me

t

fproeben werben fann.
fDurcb baS ©efefc

vom 12. SRärj 1850 (®ef.»Sammf. S. 289) finb jrcar bie gürftentbümer £ob>n«
joQem'^ecbtngen unb <$obcn)Ollern'Sigmaringen mit bem Sßreufiifcben Staatsgebiete vereinigt unb tntegri'
renbe 'Jhci.e t<6 *Preufnfcben Staates getvorben: bie altlänbifcbe ©efc&gebung über bie ÜBerpfücbtuna. jur
ift aber in ben bortigen 8anbeStbeilen bisher noch nic^t eingeführt, vielmehr finb für biefelben
$ie ©eftimmungen
betreffenben bobmiollernfcbrn Jerritorial-Oeffee auch gegenwärtig noch in Äraft.
beS »rmenpflege»@efe&eS vom 31. Iiejember 1842 unb ber Novelle vom 21. 3Rai 1855, welche bie $ür*
forge'$f!ia>t ber altlanbifcben Slrmen»2ierbanbe unb berrn gegenfeitigeS ffierbültnif» regeln, fonnen bafjer
rvie im voriiegenben Bolle
um einen Seitens einer bobtn*
feine SJnroenbung finben, wenn eS fieb
joDernfchen ©etneinbe gegen einen altlanbifcben Ort"' obeT $}anbarmen»3$erbanb erhobenen ?lnfpnt* auf
(Srftattung von Äoften banbelt, welche furch bie Äur unb Verpflegung eine* Sinnen für bie bortige ©e*
meinte entftanben finb. .Rönnen aber bie altlanbifcben «rmengefeßc für bie ßntfebefbung beS obwaltenben
Streite« nicht maafgebenb fein, fo fer>lt eS an einer gefe&ltcben »orfebrift, auf ©runb beren bie Stabt N.,
refj». ber 8anbarmen«8erbanb beS <RegierungS«©ejirfS N., jur Grftattung ber in Webe ffefjenben Jfoften burefc
bie 93envaltung6'95eb,6rbe angebalten werben fönnten.
»erlin, ben 18. 3uli 1862.

Hrmrnpflege

bie

—

—

Her

V.

3nnern.

v.

3<>8°».

5)olijci*ScrmaItung.
A.

187)

SRinifter beS

3m

SHlgemeinen.

Srfenntnijj beö Äömglithen ©eritfctshofe* jur (Sntfdjeibung ber Äom»etenj*Äonflifte, baf

barüber, ob bie von ber ^polijrisS3ef;örbc berfügte unb bemnäcbft erfolgte Sobtung eines bem
nad) an einer aujlecfenben Ärantyeit leibenben ^ferbes nad) ben gefrfctid>en Cor*
fünften notb)u>enbig getoefen, md)t baS @erid)t, fonbern bie vorgefe^te 5Bertoaltungs*33ehörbe
ju entfajeiben habe, rom 8. gebruar 1862.

Slnftheine

Sluf ben von ber A6niglia>rn Regierung ju ©umbinnen erhobenen Jtompetenj'Jtonflift, bejiebungSweife
5Confttft, in ber bei bem j?öntg[i$en j(ret6geria)t ju i. anhängigen ^rojef fache ic. K. erfennt ber königliche
©erichtShof jur (Sntfcheibung ber Äompetenj'Äonflifte für Siecht: ba$ ber {Rechtsweg in biefer Sache für
unjuläffig, ber erhobene Äompetenj'Äonflift baher für begrünbet, unb baburch ber auf ©runb beS ©efeßeS
vom 13. gebruar 1854 erhobene Äonflift für erlebigt ju erachten, ffion 9cea)tS wegen.
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©rünbe.

%

3m grübjabr 1859 war unter ben Uferten be* ©uttfbefifeer* 5Ü. in
bie Rofcfranfbeit abgebrochen
würbe ein $f<rb getöbtet, tot« Abfonberung ber binficbtlicb irjrce 3"ftanbeö mräcfcttgen $ßfcrbc twn ben
gefunben angeorbnet, unb ba* fonft »orfcbrift*mä*iig örforberlicbe veran'afi. SB. beobachtete bie poltjciluben
ifiorfcbriflen fo wenig, bafi er mit einem ber abgefonberten SBferbe na* 3obanniöburg fuhr, wo e* al* ro&«
franf rrfannt unb getöbtet würbe.
Sffit bemfelben r>atte eine mit ber Xrnife bebaftete gucb*fhite jufammen*
geßanben; ihre unb ber übrigen fßferbe ärjtlicbe SBebanblnng unb wieberljolte JBeftcbtigung bur* ben Ärei*»
Ji albern ber Sanbratb ©. unter bem 19. 3u(i 1860
ber Regierung in ber
Styerarjt bauerte weiter fort.
<5*

s

6a<t>e Sericbt ermattet hatte, »erfügte bie Regierung auf ©runb eine« »on bem 3>epartement*'3;bierar}te er»
©uralten« unter bem 20. beff. SHt«., baf bie r)ucb«fhite fofort getöbtet werben müffe. (Demgemäß

Matteten

bat ber 8anbratf> 33. einige

Sage barauf

burd» einen t>on ibm abgefanbten

©enbarmen

bie 8ucb*ftute tob-

ten laffen.

über biefe* ©erfahren bei bem £errn "Rinifter ber geiittieben k. Angelegenheiten ©efebwerbe,
inbem er behauptete, bai bie getöbtete gucböfiutc nur an einer gutartigen Srufe gelitten babe. Der gebaute
#err SRinifter wie* biefe ©erwerbe al* nicht begrünbrt jurücf, mit bem ©emetfen, bafi, wenn SB. glaube,
9SS- fübrte

cur* co? ©erfahren ber Regierung in ©umbinnen wiberrecbtltcb Schaben erlitten ju baben, ibm unbenommen
feinen Anümicb gegen ben berreffenben ©eamten im SBrge be* ^reu'ffc« ju »erfolgen.
3n go'fle beffen bat SB. bei bem Ärei*gericbt in 8. gegen ben Sanbratb 3). Älage erhoben, mit bem
Äntrage, berifelben jur 3ablung »on 100 Jbaletn, al« bem gemeinen SBertbe be* getöbteten ©fetbe«, nebft
»erurtbeilen.
Äläger behauptet, baf ba* getöbtete ©ferb nicht ro&franf
3infen »om Sage be« Urtbetl«
gewefen fei, tat; vielmehr ber Äm3'3bierani bei ber in ber äÄitte 3«H 1860 wieberholt »orgenommenen
Unterfucbung baffelbe nur an gutartig« 3)rufe leibenb gefunben, unb erflärt habe, e* werbe binnen 8 Sage
ganj gefunb fein; noch unmittelbar »or ber jöbtung bed Shiere* habe ber Ärei« Jhrnuit biefelbe (Srflärung
abgegeben, unb bie nach ber Söbtung ftattgebabte Obbuftion habe bargethan, bajj ba* ©ferb nicht rofcfranf
gewefen. Sie Üöbtung beffelben fei daher gegen bie gefc^lichen ©orfebriften erfolgt.
Senn bie »on ber
»Regierung \u ©umbinnen in ©etreff ber Ro&franfbett ber ©ferbe unter bem 18*. «Rärj 1844 erlaffene ©er*
orbnung (Amtsblatt brrfelben Regierung Rr. 13 unb 6. 41) »erpflichte unb berechtige in ben §f. 3 ff. bie
£anbrätbe >,ur SEöbtung roßfranfer ©ferbe nur al«bann, wenn cur* geeignete <Sacb»erftänbige ba« wirfliche
SBorbanbenfein ber Ro&franfbeit juvor feftgeßeQt fei.
Auf einen ihm »on ber Regierung jugegangenen ©e*
fei,

w

fehl fönne

Seflagter }u feiner (Jntfcbulbigung (ich nicht berufen, ba er al« Sanbratb nicht ju benjenigen
welche bie befehle ihrer ©orgefe&ten ohne (Sinfcbränfung ju befolgen tyabm, unb ba in

©eamten gehöre,
bem »orliegenben
wefen

{Jalle bie

Jöbtung be« ©ferbe« nach »re aDegirten Regierung« • ©erorbnung »erboten ge-

fei.

auf bie Älage eingelaffen, unb unter SBerufung auf ba* 3'ugnij* be* Areid'Shier'
arjte« unb auf ben 3nhalt ber lanbratblicben Arten bie tbatfäcblicheti Angaben be« Jtldger« befhritten, übrigen*
aber ben ihm »on ber Regierung in ©umbinnen erteilten 93<fef)l geltenb gemacht unb auf bie «bweifung
be« Äläger* angetragen.
Rachbem noch eine Replif be* Äläger* eingegangen war, hat bie Regierung in ©umbinnen burch U?le*
narbefchlufi »om 27. 3un; 1861 auf ©runb ber ©efe^e* »om 11. Ttai 1842 §. 6. ben Äompetenj'Äoufltrt,
unb jugleich nach ÜRaafgabe be* @efe$e* »om 13. gebruar 1854 ben Acnfuft eingelegt.
itr Aldger »erlangt bie gortfejjung be* «Brojcffe*. S3on bem Seflagten ifi eine weitere (Srfldrung
Sa* &rei*gericht erachtet ben Äompeteni'JIonflifi nicht für begrünbet, unb äufiert
nicht abgegeben worben.
ftcb binfichtlich be« Äonflifteö bahin, bai bie (Sntfcheibung in biefer Sejiehung »on tbatfÄcbUcben (Srmit)elungen
abhdngig, bie Jllage baher für „einleitung«fähig" anjufehen fei.
33a* 9ppeOation*gericht ju ^nfierburg nimmt fowobl ben Jtompetenj'Äonflift a(« auch ben Jtonflift für
3n bemfelben Sinne hat ber £rrr 3Rinu'ter ber geiftlicben k. Angelegenheiten ü* au*ge»
begrünbet an.
fprochen, inbem er hinftchtlich ber bem Älager in bem Reftript »om 28. gebruar 1861 gemachten (Sroffnung
bemerft: Äläger habe überfein, ba| bur* baffelbe bie Äompetcnjfrage, welche ftet* nur in concreto ent*
fchieben werben fönne, nicht berührt werbe; cop aber unter Umßänben ber Anfprach be* Äläger* ©egenßanb eine* Recbtafheiteö werben fönne, beifptel«weife gegen bie <Sacb»eTftänbigen wegen »ertretbaren SBer»
fehen* bei Abgabe ihre* ©utachfen«, fönne nicht wohl einem 3weifel unterliegen.
25er Recht*weg muf für auögcfcbloffen erachtet werben, inbem fowoljt ber Äompetena-Äonflift alö auef)
ÜDer ©eflagte hat

ftcb
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Dkm

ber von ter JRegierung in ©umbinnen au Den 3c
Söotung ber franfen gua>6ftuic, wie auch Die bemgemäß von bem Beflagten bem
unb von birfem aufgeführte SBeifung eine polizeiliche Beifügung, gegrünbet auf bat
unter btm 8. flugujl 1835 Anerböcbft beft&igte Regulativ über baö bei anfteefenben Äranfbeiten )U beob«
achtenbe Verfahren (©cf.'Samml. 6. 240 ff.) unb auf bie jur (Srgänjung ber Sorfcbriften in brn SS- 119 f.
biefe« Regulativ« von btr JRegimtng in ©umbinnen unter bem 1 8. 3Rärj 1844 tmra> ihr Amtsblatt erla|fene aUge»
meine Bcfanntmaebung. <Sd ift unter bat Parteien nur barüber Streit, ob nach ben tbütfäcblicben Umftdnben
beö Ballet baÄ ftattgebabte Serfabren ben beftebenben Sorfcbriften gemdß, ob bie vorgenommene Söbtung
darüber bat nach %. 1. be6 ©e*
bfö bem .Kläger gehörigen Sferbeö notbwenbig gewefen fei ober nia)L
fe&etf vom 11. SRai 1842 bie vorgefe&te Dienftbebörbe, alfo fein (gerügt ;u cnlfa)etben.
Der {Rechtsweg ift
naa> Alinea 2 biefe« Paragraphen nicht, wie Jlldger behauptet, fa)on bann julafftg, wenn bie Bergung
eine« -,um Srit>at'(Sigentbum gebörenben SRccb« bebautet wirb, waö tya aUerbing« ber gafJ, fonbern nur
3utrcrT-.ii
ber in ben nacbfolgenben Paragraphen gegebenen näheren Beftimmungen. Äeine
bei gleichzeitigem
berfelben ftebt bem Anfprucbe beö Älägerö jur Seite, inlbcfonbere aber ber S- 6. bemfelben entgegen, weil
bie von bem Beflagten getroffene Serfügung Don ber ihm vorgrfepten Sebörbe mebt nur nid<t ali gefe$«
wibrig ober unjitldffid aufgehoben werben, fonbern im ©egentbeil felbft angeorbnet gewefen ift.
SJenn U6
ber Äonjliii begrünbet erfdjftnt.

war

3weifel

flagten crlaffiene 93cfe^I jur

(Wen räumen ertheilte

Äreidgericbt in 2. bewerft, ber §. 6. vermeife bejüglicb ber Siegreßpflicbt eineö Soltjeibeamten auf bie afige*
meinen geglichen Sorfcbriften, unb befuge feineawege«, baß nur in bem bafelbft vorau«gefe&ten gaüe ein
(§ntfcbabigunga«Anfprucb gegen ben Solijeibeamten julciifta, fei, fo wirb bei biefer Argumentation überfeben,
baß im f. 1. beä ©rfe&fö bie Kognition über ©efcpmääigfeit SRotbwcnbigfeil unb 3u 'ä|Tigfeit polijeilicber
Serfügungen ben Berwaltungöbebörben jugrwiefen iß, unb bcöbalb (foweit nicht eine ber in ben SS- 2
4.
beö ©efefce« bejeiebneten Sorautffe&ungen für bie 3ulaffung beö «Rechtswege« ftaltfinbet), alfo im gaUe be«
,

S- 6., eine

mißbifligenbe Berfügung ber Berwaliungöbebörbe vorangegangen fein

ben Beamten erb"»«! »erben fann.
ISrfenntniß

„

"

vom
„

3n

biefem

—

muß,

che

eine

Klage gegen

Sinne b<« ber unterzeichnete ©encbtflbof wieberbolt
1855 (9ttnifr.'9l.
6. 225),
1856 (
von 1S57 S. 65),
„
1857 ßuft'ÜKinift.'Sl. 6. 363).

entübieben.

6. Dftober

25.
7.

„
SRarj

3fi ber Kompetenj'Konfiift für begrünbet ju eraebten, fo foinmt e0 (wie gleichfalls ber ®eria>tdbof
»ieberbolt, in6befonbere in ber erfien unb in ber brüten ber aflegirten 6ntfo)eibungen anerfannt bat) auf ben
Jtonfiift naa> bem ©efe^e vom 13. gebruar 1854, b. b. auf bie 9eurtbeilung ber grage, ob bem Seflagien

tine jur gerichtlichen Scrfolgung geeignete Slmtd^Ueberfcbreitung jur

i\.ft fdOt, nicht weiter an.
3nbeffen würbe auch biefe j\ragc unbebenflich }u verneinen fein, mit üRücf ficht auf bie bem 33cflagten
ülnweifung jur ÜBornabme ber c^anblung, auf welche ber fläge*
SBie biefeö <Sach»err>iältni6, wenn ber Projefi feinen gorlgang behielte, bie
rifche «nfprueb gegrünbet wirb.

von

feiner vorgefe(ten Dienfibebörbe ertheilte

Sbweifung beö Älägere auf ©runb beö %. 45. Sit. 6. Zb. I. beö «Ug. ganbr. jur nothwenbigen golge
haben mü(ite, fo ift bajfelbc aua) jur 9re<htfertigung tcö Äonftiftcö ve Ufern nun audreiehenb, ba ein $olijet'
beamter, unb alfo auch ein Sanbrath, wenn er eine ihm von ber vorgefrfyten Sebörbe innerhalb ihrer Aom*
petenj ertheilte SBeifung befolgt, eben nur feine 9mi6pflicbt erfüllt, alfo feine Amidbefugnif; nicht überleitet.
Älägcr wiO ba0 ©egentheil angenommen miffen, inbem er au0 ben $$. 46 unb 48. ixt. 6 2h. I.
fttlgSanbr. bebujirt, ba$ Scf lagter ihm jum ©chabenerfa&e verantwortlich fei, unb nur einen Scegreß an bie
«Regierung höbe, weil bie töbtung
Jbiere« nach ben Umftdnben be« gaUrt gefebwibrig, alfo ©eflagter
nicht lAulbig gewefen fei, ben Befehlen ber ^Regierung ju gehorchen. 'Mt nun aua) gujugeben, baß Srflagter ald
Sanbratb nicht )u ben im ö- 47> a. a. D. beietcbnelen öffentlichen Dienern gehört, welche Befehle ihrer Sorge*
festen ohne Sinfchränfung }u befolgen verpflicbtet ftnb, unb von benen alfo nicht geforbert werben fann, baß fte einen

M

M

ihnen in Dienftgefchäften gefebehenen Auftrag ihrer Oberen prüfen, fo liegt bo$ in ber anberen Sejiebung,
wa« bie ©efeewitrigfeit be« ©efehl« betrifft, bie 6aa?e feinetwege« fo, wie bie SS. 46 unb 48. vorau«fr$en,
bie Regierung in ©umbinnen auf ©runb wteberbolter faebfunbiger Prüfung unb Begutachtung, alfo
nicht wiflfürlich unb nicht ohne genügenben Anlaß bie löbtung brt Zbittei angeorbnet hatte.
ber Stecbteiweg in biefer Sache für unjuldfftg, ber erhobene Jtompeienj'Aonflift baher
ift bi frr|ildl
für begrünbet unb babura) ber auf ©runb befl ©efcfceö vom 13. gebruar 1854 erhobene Äonflifi für erlebigt
ju erachten. Berlin, ben 8. gebruar 1862.

inbem

Königlicher ©ericbtöbof jur (Sntfcheibung ber Äompetenj»Äon|Iifte.
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188) S3etanntmad)ung, bic Cerjtcberung ton 3mmobtlitn bei $rit>ats»leufrpfrfid>rrung«*©rfeü''
fdjaften im 33fttia)e btr bncntlidjnt Sozietäten per Sur* unb 9?eumart betreffen*,
t»om 20. ©Tai 1862.

9Ja* Dem
©erfieberung

«Üerböcfcften Srlaff«

wn

3mmobilien

»om

2. 3uli

1859 (®ef'6amm(. 1859 S. 394)
jum @«fc^äft«bctricbe

bie fortan ju fonjefjionirenben ober

unb

in Betreff ber

follen

jujulaffrnben geuer*

von ben bereit« fonjeffionirten, bejiebungöroeife bere hs juge*
laffenen ©efeUfcbaften neu ju errtebtenben Saenturen bi« auf weitere Snorbnung ber ©rfcbritnfung unterliegen,
bafj fie nur folebe Immobilien »erfiebem bÜTfen, beren aufnähme ben betreffenden öffentlichen «Sozietäten in
ibrni ^Reglements unterfagt ober »on bem (Srmrjfen berfelben abhängig grmaebt ifr.
9?aa> fem ferneren »Oer^öa>|ten ©rlafie vom 18. September 1861 ifi ber 3eirpunft, mit welchem biefe
»efebranfung ber *ßri»at*geueT»erftcberung«'©efeu'fcbaften unb beren «genturen fortfallen foD, für brn S9e»
jirf einer jeben öffentlichen geurT- Sozietät »on bem SJtinijTer be« 3nnern befonberö feftjufe|j«n.
»erficbrrung6'®cfeu'fcfcaften

3n
1)
•2)

golge beffen befiimme

bie

ich,

von

biefen ober

nach Anhörung ber Tirefrionen

ber gruer»€ojietät für bie 6täbre ber Äur* unb 9ccumarf, mit auflnab,me ber 6tabt ©erlin,
wie für bie ©tdbte ber 9?iebrrlaufifc unb ber Ärmter 6enftenberg unb gürfienwalbe,
ber ganb'geuer»6ouetdt ber

Äurmarf ©ranbenburg

graftbum« »ieber'Sauftfc unb

ber Difrrtfte

(mit «uöfchlufc ber »irnfarf), be«

fo

Warf»

Jüterbog! unb ©eljig,

3) ber 8anb»geueT'6ojietöt ber Steumarf,
für ben Sejtrf biefer Sozietäten bie bureb ben ^Oerboebfren t?rlaf? vom 2. 3u(t 1S59 audgtfprocbene
Sefcbränfung brö freien ©etrtebe« ber ©ebäube»Serfto)erung mit bem 1. 3anuar 1863 in gortfatl
femmt.
Die au« ben ©eftimmungen ber einzelnen 6ojietätö « Reglement« b<e*orgebenben ©efebränfungen be«
©erfieberungaverfebrö werben literburcb nicht Oer Emt.
Dfefe wnorbnung ifi bureb bie Statabldtter ber Äöniglicben Regierungen ju ©otöbam unb gTanffurt jur
»erlin, ben 20. SRai 1862.
öffentlichen Äenntnifc ju bringen,
ba{i

l":

Der

Hantel, ©emerbe

VI.

OTinifter be« 3nnern.

Wt

3agow.

öffentliche Arbeiten.

unb

189) ©rtuiats€rlaf an fämmtltyr Äbniglidjc 9tegictungtn
ÄbntgUcbt ^olijei*^räftbiura bier,

».

Äonftruftton

(incl.

eigmaringen) unb an ba«

ber jur gabrifation tünfllidjtr SDiineral*

SSafrer bitnenben Apparate betreffen*, fcotn 22. 3«li 1862.

3n bem mitteilt bieffeitiger 6irfular«93<rfügung
9«aa>acbtung mitgetbeilten ©utachten ber Äöniglid?en

»om

6. gebruar b. 3. ber Äöniglia>en

tect>nifcr>en

Deputation für ©ewerbe

Regierung jur

vom

21. 3anuar

63), bie Äonfhuftion ber jur gabrifation fünftlicber 3Kineral*2Baffrr bienenben «ppa«
rate betreffenb, ifr unter 9?r. 3. bie (Anbringung von Sicherheit« »©entilen fowobl bei ben entmidelun^ge»
uibe^
föpen al« bei ben äomprefRonft* ober ^)ii|a>ung0gefd^en ber Selbftenrtoitfler für ndtbifl erfldrt.
atu} ber SBrglaffung be« €idbabeit0'$entilä bei ben Wifcbungdgefdfen ber (Selbßentmicfler feine ©efabr
b. 3.

(3Rini(t.«©i.

6.

Da

ben lefrtgebacbten ©efäfen (niebt aber bei ben HRifcbung^gefäfen ber
»pparate) bie «nbringung be« 6ia>rrbeit«t>enttl« al* entbebrlia) fernerbin unterbleiben.
»erlin, ben 22. 3uli 1862.

erwäajß,

fo

fann

bei

Der

SRinifter für ^anbel,

©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten,

v.

pumpen»

£>oljbrincf.
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©eneral^oftoewaltung.

VII.
190) Setfüfluna, 3bänt>entnflen
bienjt-flngelegenbeiten

t>e$

»om

golge 9Drrt)ö($ßrr Seftimmung

3n

SBejeidjnung

,/äWilitaria"

ole

Äegulatiw über

21. gebruar
foll

bei

1862

Senbungen

93ortofreibeit0*3$ermerf

aua)

bie $ortofrcibrit

betreffen^
in

rem

in

3Kilitair*<Staat$*

9. 3ult 1862.

SDWttair»Staat«bienfi'8lngelegenbetten fcc

fernerhin

in

Slnmenbung fomaen.

3m

g.

14.

be« «Regulativ* über tue ^oriofrrttiett in SRilüair * Staatöbienfi » ängelegenbrüen vom 21. gebruar 1S62
(Winift.*«. 6. 84) finb bat«
1) im allen «biafce jweite 3«Ie von oben Die Söorte „Jföniglic&e Dienfifacie" ju löfeben unb buraj
ba« 2Bort „ÜXüitaria" ju rrfe&en, unb
2) bie Gingangöworte jum jweiten abfafce bafcw ju faffrn: „Sri Senbungen, für welc&e 5Jortofreibeii
peiten unb brütrn abfefonitt« in anfpruefc genommen wirb, in
auf ©runb ber ©efitmmungen

m

gleichfalls bie

bem Äubrum

©ejeiebnuna „SRilitaria" anmenbbar; bort mup bei biefen Senbungen, aua) wenn von
SWilitaria ©ebrautb gemaebt ift, ber *ßortofreibeite?'33ermerf be« »oberen nort bie «n*

gelegenbeil bejeic&nen, für weltfje u.

f.

w.

gerner finb im jweiten abfafte be« f. 11. fix. 15 Seite 8 britte 3eile von oben «oifrten ben SBorten
jruppentbeile" unb „verfenbet »erben" bie SBorle „ober »on biefen an bie £öniglia)en ©ewebr*
9lrt>ifton0'Äommifftonen" ein|ufa>aUen, fo bajj ber berreffenbe Saft babin lautet: „Die »JJortofrei&eit ber
welrte aufl ben 5Diontirung«.2)epolei rrfp. »on
SRilitair«<$fFeften befa>ranft fid) auf biejenigen ©egenflänbe
ben Äöntgltrten @e»ebr'9toi|ion«*£ommiiTtonen an bie Sruppentbeiie obrr »on biefen an bie Äömglirten
©ewebr^evifionfl-Äommifftonen verfenbet werben, ober welcbe jwifeben ben, im g. 1. »bfaft 2 bejetrtneten
3Rtlitair»£ommanbo« jur SBerfenbung fommen."
,.$ie»
(Snblirt ifl am Sa>luffe beffelben «bfafte« Seite 8 elfte Beile »on oben ber Sufafc ju machen
jenigen Äöniglirten Wontirungöftürfe, welche entladenen Solbaten mit ber 9Jerpflia)tung jur Äücffenbung
berfelben an bie betrrjfenbcn Jruppentbeile mitgegeben werben, fmb bei ibrer bura> bie Äönigltcben »ebörben,

„an

bie

,

:

bur* bie ©ejirfö-gelbroebel ober buro> bie ÄomraunaWöebörben erfolgenben Äürffenoungen an bie Gruppen*
SJerlin, ben 9. 3uli 1862.
tbeile portofrei ju beförbern."

©er SRiniPer

für £anbel,

©ewerbe unb

Öffentliche arbeiten.

».

$ol}brin<f.

191) allgemeine Verfügung, bie ^ortofteibeit in Söniglicben 3Jtarines2ngelegenbeiten betreffend
Dorn 3. 3uli 1862.
lieber bie $ortofrtibeit in «öniglicben SJtarine.angelegenbeiten finb bie
troffen
g.

naAßebenben SefHmmungen ge»

worben.
I

Der Umfang

ber *J3ortofreilj«t in 9D?arine'StaaWt'ienü*angeleflenbeiten wirb naa? ben allgemeinen

©runbfäfeen beurteilt, welche in bem «Regulative über bie ^ortofretbeit in 3Rilitair*Staat6bienp'1flngelegen'
Reiten vom 21. gebruar 1862 (9Rinift.-S3l. S. 84 «bfo)n. 1. fs. 1 bi« 9.) über bie ?Jortofreibeit in Staat««
bienp-angeiegenbeiten enthalten finb.
3u ben ÄönigtiAen ©ebörben (f. i. »bfafc 2 be« fReguIatib« »om 21. gebruar 1862) werben in
SJfarine »ängelegenbeiten bie äommanboe? foleber SRarinetbeile, wela)e einen für 'li> befteb,enben Körper
bilben, alfo ein eigene« 5)ienp|ieg.el l)aben*) unb bie Äommanbofl ber in Uienft geseilten Scr>ijfe geren)net,

Wanne Jlnuk, tn«befonbere Jtompagnien ber See'3nfanterie unb ber See^rtillerte porto«
Senbungen nur bann ablaffen rönnen, wenn fie betaebirt fleben, unb al« Pom Stabe entfernt fiebenbe
jtommanbo« tn bie Sage fommen, Senbungen in Staat0bicnf}<ange(egenbeiten ab}ufa>icfen.
au0nabme'9efhmmungen, von benen in SRi(itarr'9lngeIegenbeitrn ber )Wette Sbfcbnirt bei Ke<
f. 2.
@« foDen in SRarine*
aulativ« vom 21. gebruar 1862 banbelt, finb in SRarine^ngelegenbeiten folgenbe.

wogegen anbere
freie

«ngelegenbeiten au«nal>ra«weife portofrei beförbert werben:
•)

3m

3ti<

f«nt>

bie« ba« eeebotainon, bie SWatroreit.Divigon,

bie SBerft-DteifioB

unb bie 6a)iff<jun8fn.l5i»i|toB.
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biejemgen Senbungen, welchen

be« «Regulativ« vom 21. gebruar 1862 in 3nvaliben*
«JJortofTeifjeil beilegt.
x«tm* ftnb in«befonbere alle an
an ba« £)ber*£ommanbo ber Purine gerichteten ®efud>e
ber 3Rarine*3n»«Kben vom gelbwebel abwärt«, um SBerleibung von 3iwatiben*«öeneftjten, unb bie
auf begleichen ©efudje an bie Snvaliben ju erlaffenben «Refolutionen nach «JRaafigabe be« g. 10. Wr. I.
be« «Regulativ« vom 21. gebruar 1862 portofrei;
2) 3?cf*fEbun>}ftt be« königlichen «JRartne ««JRinißerium« auf eingereihte Äonftmflion6- 93orfcfclacje von
9luflrüftunflö'@egenflanben, wenn bergleichen SJorfcbldge na* bem (SrmefTen be« Äontglicbert Marine«
SRinifterium« von einem erheblichen militairif*en ober maritimen 3ntereffe ftnb;
1)

«JSeTforgung«* uni>

ber

§.

10.

Untrrftü$ungfl' Sachen

batf .Königliche 5Narine'läRintfterium

ober

3) bie jährlichen Abrechnungen bei ben DffijteT»Äieiberfäffen ber verriebenen Marine» Offizier »Äorp«
ifirrr 3ufcntun
rommanbirt ftnb;

bei

!S

unb «Rütffenbung an unb von

Offiiieren,

welche von ibjrem SRartnetheile ab>

4) bie von ben jum See« laberten »3«fiMut fommanbirten refp. bemfelben attachirten Offijieren einbe»
haltenen für bie Dffijifr'JllribeTfaffe befhmmten betröge bei ihrer ffierfenbung Seiten« ber {Rebantur
be« See»,5tabrtten'3nftitut« an bie äRarinrtheile;
5) bie bienfiliche Äorrefponbenj jwifchen ben beurlaubten Seeweljr'DfftHeren unb bem Äommanbeur ber
Seeweg in Seeroeljr'Hngelegenbrtten unb befehle an beurlaubte unbefolbete Seewebr<£)fjtiiere;
6) bie bienfiltchen ^Reibungen ber Seeroet)rmanner bei ben betreffenben ©ejirf«»gelbwebeln;
7) bie bienftlichen «JRittijetlungen in Angelegenheiten ber 2Rilitair*(ibrengerichte.
Sie Senbungen }u 5, 6 unb 7. genießen $ortofreit}eir, jeboch nur in bem 1. 11. 9fr. 6, 7, 9 unb 10.
be« «Regulativ* vom 21. gebruar 1862 beftimmten Umfange unb unter ben bafelbft fefigefe^en «fiebingungen
8) Senbungen an JJranöportgelbern Seiten« ber 9»arinetb.eile an @ifenbaf)n'93erwalrungen, fo wie Sen*
bungen von SBorfpanngelbern für 9Rilitah>3;ran«porte an Ortflbebörben;
9) 2Riluair»öfFeften ($3efieibungö'©egenf»anbe, Waffen unb 8rmaturfrfi<fe), welche au« ben «JRontirung««
JDepol«, refp. von ben Äönial. @ewebr'9?evifion«'Äommifftonen an bie «JRarinrtbeile verfenbrt werben ober
jwifchen ben im g. 1. Slbfa& 2. bezeichneten 3Rarine*£ommanbo« jur Qerfenbung fomaen, in bem
f. 11. 5Rr. 15. be« {Regulativ« vom 21. gebruar 1862 beftimmten Umfange unb unter ben bafel&ft
angegebenen SBebingungen unb «Befchrdnfungen;
10) bieienigen (Selber, weiche jum 8nfauf von $roviant auf ©efabr unb für «Rechnung be« SRagaun«
an JJommiffionaire verfenbrt werben?
11) bie Bücher, welche bie königlichen «IRilitatr'Sibliotljefen an Offiziere verfenben unb von [enteren ju*
rücfgefenbrt werben, bi« ju 20 «ßfunb mit jeber abgehenben «Pofr.
3n «Betreff ber Äußeren «flefchajfenbeit ber nach ben vorfteljenben «Beflimmungen portofreien Sen*
§. 3.
bungen unb ber Äontrolirung ber portofreien «Rubrifen fommen auch in State * Angelegenheiten bie «Bor*
fchriften be« vierten unb fünften Abfchnüt« §§. 13 bi« 21. be« «Regulativ« vom 9t. gebruar 1862 jur An*

wenbung.
2)ie königlichen <4$oft«Anftalten weife ich an, biefe «Beflimmungen,

machung

ab,

genau ju

befolgen.

£er

192) Scrfüfluna,,

©runb
3n

«Berlin,

vom Sage

ber gefcheljenen

ben 3. 3uli 1862.

SRinifler für £anbel,

©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten,

v.

£oljbrintf.

betreffend ben ^ortofret&eitejlBennert bei ben in ©fenbahn*2)iraftfa<htn

beflebenber ©ertrage portofrei vi beförbernben ©enbungett,

ben mit verriebenen

(Si|Ynbaljn

»

auf

Pom 30. 3uni 1862.

©efeOfchaften über bie «Beförberung ber «Boftfachen abgefchloffenen

ifr benfelben bie «ßortofrribeü für gewiffe, von ihnen refp. von ihren «Beamten ic au«gehenbe Sen*
bungen unter ber «Bebingung jugeftanben worben, baß bie qa. portofrei ju behanbelnben 6enbungen mit
bem 3)ienfifiegel verfchloffen unb mit bem «Bermerfe ,,(Sifenbal)n<!X)ienfifache'' verfemen werben.
3)a Zweifel barüber angeregt worben finb, ob biefe «Beftimmungen burch bie in ben §|. 40 unb 43.
be« «Regulativ« über bie «Bortofreibeit in €taat«bienß»9lngelegenbttten vom 3. gebruar c. («JRinifL'91. S. 64)
enthaltenen «Borfchriften über bie «Beglaubigung be« «ßortofreiheit«*«8ermerf« eine «bdnberung erlitten bn&en,

«Bertragen

Winlf»..»t. 1862.

33
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wirb fjiermit befiimmt, bog bei ben genannten, »on ben ©fenbabn • ©efetlf*aften refp. beren »eamten
auögrbenben, »ertragömäfjig jur portofreien »eförberung geeigneten ©enbungen bie Beglaubigung be6 »or*

fo

tofreibeitö*»ermeTfd nicht »erlangt werben
IDafjelbe ftnbet

au*

bei Senbungen
3uni 1862.

»erlin, ben 30.

fofl.

in „Angelegenheiten beö

Deutf*en eifenbabn'»erein«"

ftatt.

Äöniglicfteö ©eneral»»oftamt.

193)

93crfiia,uiia,,

Die «portofreibeit ber 2>itnft*£orrffyonben$ jwifdjcrt btn
ciitanbcr bctrfffenl), »out

2Bit

©tnbarmen

unters

10. 3uli 1862.

MdiiM

auf bie »orfefcriften im §. 20. beö SRegulatt»« über bie (ßortofreiljeit in ©taat«btenfh
3. gebruar c CUtinift. ' »l. 6. 64) finb 3»«'f*l barüber enlftanben, ob, refp. unter
bie, jwifdjen ben ©enbarraen untereinanber auf ©runb betf §. 22. ber ©rnbarmerie'
30. 35e)ember 18-20 (®ef.*6amml. de 1821 ©. 16) jtattfmben&c Äorrefponbenj portofrei

Dom

Angelegenheiten

wel*en »ebingungen
3nftruftion

»om

8i$ jur »eenbigung ber hierüber no* f*webenben »erbanblungen roirb hiermit be«
foll.
ftimmt, bajj biefe äorrrfponbenj'Scnbungen vorläufig auch in (Ermangelung etneö 5)ienfifiegel » »erf*luffcS
bann portofrei ui brförbern finb, wenn biefelben mit bem, in S- 42. Abfafc t. be« JRegulativö vom 3. %t*
bruar c bejetcfjneten fßortofreibeit«*»ermerfe unb mit ber eigenbänbigen Beglaubigung beö abfenbenben @en*
beförbert roerben

barmen

(«.

43.

c)

1.

»erfeben finb.

»erlin, ben 10. 3uli 1862.

Äönigli*e* @eneral«»of«amt.

VIII.

£anbmirt^aftli(^e Angelegenheiten.

194) eirtular*93erfüa,ung,

bic fftnere grrit&tung

»om

»on ^ferbejucb>33f reinen

betreffenb,

13. 3utt 1862.

Um mebrfeitig erhobenen ßmeifeln unb Anfragen über ba« gortbeßeben ber bürg ben (Sirfutar ©rlafj
»om 19. ©ejember 1857 (ÜRinift öl. 6. 225) in'« geben gerufenen ^ferbejudjt-ffleretne unb be« Anfauf«
»on ^engften für biefe ju begegnen, fefce i* oa« beteiligte »ublifum herpur* in ftenntniß, ba|j jur »Übung
berartiger »ereine, refp. jum Anlauf »on »efa>älern bie erforberli*en »orf*üfje auö ©taatflfonbö na* wie
»or gewährt roerben, »on biefer Bergünjtigung au* bie $ro»inj »ßreufjen ni*t au0gef*loffen ift, ba felbft
bort bie 3°M ber ben 3ü$<«n jur »«»uftung geftellten 8anb«»ej"*äleT bem »ebürfnijj numerif* ni*t mebt
I>ie tjierbei jur Anmenbung lommenben »eftimmungen ergeben ft* auö ber Anlage (a.), unb finb
entfpriebt.
»on benen beö vorbejei*neten (Srlaffeö nur infofern abwet*enb, al« eine fäuflicbe Ueberlaffung »on £engften
au? ben »eftänben ber Sanbgeßüte nicht mehr ftatlftnben fann. Abgefebrn von ben err)eb(i*en 6*wierig*
feiten, welche bie eigene entfpre*enbe Siemontirung unb Grrgänjuna ber ?anbgeftüte bebtngt, ift felbftrebenb
«•

ßu^toereine faß auöf*lie|li* auf folebe ?anbbefa>äler gerietet, welche bereit« eine
ß*ere, umfaffenbe »erwenbung bei ben 3&$tern tf>rr«a 6tation« « 8eret*e« finben unb beren »eräujierung
baher webet im 3n»«<ff< biefer lederen ju re*tfenigen, noch au* für bie 3ud>t felbft »on erwei0(i*em »or*
»erlin, ben 13. 3uli 1862.
ibeil fein würbe,
bie bejügli*e SEBabl ber

2)er SRinißer für bie lanbwtrthf*aftlict;en Angelegenheiten,

©raf

».

3&enpli&.

a.

»eftimmungen über (Snicbtung »on

M
ml werHroOe

3 u 4t»<teinen.

wirb einen »efratlia)tn anffajwun« nebmen , wenn ?ri»at.$etfonra in grSf e rrr «u«.
btfaunß jfa) ante
$tntft alt ©efa)a(tr ballen, sab bafür ©orge «errflatn »trb, baf bfefen ?»enßflen etat
annemffrtnt 3aH eon geeigneten ©luttn jugefübrt wirb.
Z>o« «OTiniflerimn »iü birfen 3»>f«t förber«, inbem tt Beretaen ©elegenbtit bietet, fiib ojne unmidelbare ©etboa«.
gaben fola)e f)engrle ju» Berfn)affen. Stnn fi* Seteine bilben, wetaje in einet in binbrntu gorra abgenommenen Settanblung, worin bie in bem anliegenben ®a)ema b. bejeiebneten Ranfte fepgefleUt »erben, fio) ja beren erfuttnng »er«

Die Werte |ua)t

?onbe«
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3n*|.abtbeilung

( PP r.

50 Stuten)

ein

Öilbung folget Strrint «fjunfirnrnre Strbanblung ift Dorn ?anbratbt be« betrrfienben Äreire«
unb Bon bitter Mir* ba< Ober.^röfibium an ba« SRiuiflerium einjufeiiden, melcbe* bann
ob bit Wittel jur Öeübarung trr £engf)e biaponibel ju motten finb unb alfo mit weiteren Unterbautet
gen traben (ann.
Die öefebaffung trr 4 etißpe erfolgt unter naefcfiebrnben SSebingungen Der SSerein ftfUi an einem geeigneten, oon
Äönigliö)en $>oupl* ober tantgeftüte ntebt aUjufern belegenen Orte einen im ^rioalbtfije
im Onlanbe
beftntlicten $engf» vor unb giebt btn Ii reu« an, für wela)tn tiefen btr Semper übrrlaffen »id.
SBenn btr aeforbtrie frni rinigtrmaaien bem »abren SBtrlb unb brr ^engft bem 3wecfe enrfprräjertb ift, wirb tat
SSinifterium, fotern bie bietponiblen Wtiltl bit« gtftaiitn, feinerfeit» btn f engfl taufen unb renfelben bera Vereine übtr*
weifen.
Der Verein oerpfltebtet ff*, btn $engfi jut Beteifung oon Stuten \u benugen, betreiben in StaOung, ©arlung
güttenmg )u nehmen unb in itbr guttr äonbilion ju erholten, wo» totftntlid) gnettnrt »iro, baß btr ipengft nio)t

Die über

bit

bit Sirgterung

1

i

—

—

bewegt, fonbtrn aud) mögliä)R alö :iieit» ober Stagenpferb ju mtrflteber SUbeit benup» wirb.
Sprunggelb »irb fo normirt, bat ts für 50 ©lulen 15 bi« v'5 p(Et. betf SBertbeS be« f engfteS beträgt unb
aufgebraßte Summe wirb labrli* fofirnfrei an bie ?aubgeffüt«Äaffe abgeführt. Sßrnn auf bit ( t SBeife bit Sauf«
jurütfrrflatttt ift, wirb »er $>tngft freird Sigentbum tts Lettin t, na* ben: »om
IRintfteriitm über bit rrfoigtt 9brragung icä Äaufgelfcefl" Quittung ertfretlt roorbtn ift.
Der iTngfl mufj fo gehalten mtcbtn, »ie ti in btr btm btüitgtnbtn entwürfe in btr Äonflifuirung tri süerttnsi jnrn
©runbe ,»u legenben VerbanHung brieid)net ift, unb finbtn naaj btm Crmeffeu btr Äöniglia)eu ©rflüto.Verwallung Sie*
ob bit geßetllen »ebingungen «füllt »erbtn. Ergeben bit Sleoiff »nm , tat lejteren in
»iftonen flatt, um fefljuflellen
»efentlieben fünften nicht genügt f». btr $engft entwrber f«!e*t gehalten
ober bat: VebttfungiJ.@rfa)äft nnregelmäiig
ober eTfoIglo« geführt wirb, fo fte&t btr ©rfiüra.Vfrwatiung batf Stajt ju, ibrerfrili btn fengfi tiniujlfben unb übtr
btnftlbtn trti \u bi«ponfren, in welchem gaQt fobann auch bie berelM eingejagten ©prunggtlbtr, fo »it bitjtnigtn be<
ftnb.
laufenbrn 3«we< »erfaBen
«ef riebigt bagegtn btr £cngft in feinen Seifrungen ben Seretn niept, fo fann berftlbt Ra) auftöitn unb btn f>engB
an bit »trwaüung »urutfgtbtn , jtboa) otrMtibea ete btrti« föDigtn refe. bit ne.cbiren ©prnnggtlbtr al«tann gltiebfaM
ber Stnraltung.
®ebi btr $eugft turnj einen Ung(ü«faO ober tint Sranfbrit obne ein grobe« Srrfcbulben be« gtalion^balter«
ein, fo trägt bie Ö)eflütt!.»tr»altttitg ben 6ö>abe« unb trJSIt altf «rfaf
reorüber ber Sa« wti« gtfübrt »ttbtn muf)
nur bie bereit* eingegangenen ref». jablbaren ©brnnggelber.
i

•Ea-.'

bitft fo

nimmt btr Verwaltung, ohne 3üifrn,

,

—

-

b.

186
»en
Serbanbelt iu 3- »en
befannt gevor«
$aä)bem ber ärlafr be« Winitrerium« für bit tanbiroirtbfa}afUid)en ^ngelegenfeiten tom
btn, traten (tutt bit n irtjb e rannten Herren lufammen unb bitbeten bur* Sbfa)(ng biefer SSerbanblung einen 3ua)ioeTeui.
Q« »en»flia)ten fiö), in (4) (5) (6*) aufeinanberfolgenbe« 3a»rtn iabrlta) oon bem Serein<.?)engfte ju bem ju nor^
ju
(äffen,
betfert
mtrenben SDetfgelbe
.

pert Z

9 Stuten

•

D

1

-

A.

3
8-

f-

.

»•

pr. j.r.
50 Stuten
abgebenbe Stute fann nnb muf bura) eine anbert erftfct rcerbtn.
f
es für angemeffen eraa)ten foüte, feßju egen, bafi aua) bie Qualität ber
finb
«Bebingunge»/,. »Prüfung bnr«
^gliebex
eine beTouberV^ÄVebene
betf Serein« ober berglritlen, f>ier oufiunebmen.)
(Caö SKinifterium wVk feinerfeiW oorläufig eine Prüfung btr Stuitn neu) nid)l ali Ctbingung fttOtn, »itlmtbr bie
übtrlafftn.)
btn
tin^lnen
S3ereintn
junärbf»
bf.faOfige S?ef*lnMafTung
9tit btm Zobe eine« Witgltebe« erliftbt bie, bura) bie Unten<$rifl eingegangrnt Streflirblung.
%trtin< ftnb mit XRafotiiäi gttväfcll bit bui $mtn 1) A. 1) B. 3) C. Z)(efe -terren ver*
3um Sorftanbt
iu Übermaßen, übernehmen aua>
rfliaMen ftrb, al< Sorftanb be* Sereintf ben gefammten ©tfdjäftabetrteb .u leiten
folibarira) bie f erbinblt*feit. mit ibrem ganzen SermSgrn, ber Staatsverwaltung gegenüber, für bie (Erfüllung ber ein*
gegangenen Serpfliebtung ju haften.
etwaige Setingungen, we(o)e bie $eretn0>$?itgltebeT oemfltcbten, bem Sorfianbe, wenn er tn Infprud) genommen
werben foOtt, gtrtdit ju wtrbtn, finb birr natb Srmeffen etnjnfdbalten.)
Da« Verein« Wlglirb, ^serr Z. übernimmt tt, ben <>engft bei fiö) ju fiationirrn unb bafür Sorge §a tragen, refp.

bur»

SSrrfauf,

lob

:e.

U7*

*****

farbige

M

Mb

i

torübtr ju waa)tn, ba§

*
Snmtrfung: Die Dauer ber $et?flia)(irng längt oon
bewirfenben Abtragung btr Äaufiummt ab.

btr ftonnirung

Ut

Sprunggtlbt« nnb btr banaä) ju
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•) ber t>ma9 eint gute ©iadung, SBariung unb gutterung erbalit, fo baf tr immer in ftoflfommrn guter Äonbitien
woju wtitntlid) notbmenbig crarblet wirb, izy er mcbi blo« bemegt, fonbtrn au* mog(id)fi tntroeber al« Strit- ober
SBuflfnpffrD jur Irbeil brnnftt wirb, btc ober fo bemeffen werben muß, baf fit, wenn aud) be» ganjtn Organidmu« an.
rrgrnb, t-o* aber »eber nacbt&eiltg auf bie Sungen nod) auf bie ©tbnen wirft.
bleibt,

(dt iß bie Hnficfet, bot bie Srbtit, we!o)e ber {>engft ju leifhn im ©tanbe ifi, bie Äoftrn ber SBartung unb gfilierung
befTelben fompenfirt, unb nein bir Verwaltung biefe ftofetn jtbtufall« ganj jur Vaf» be« Verrin«.
<E« bleibt bc» Jr&lrren
VtrbäUnii au* anbtrtf aufjufaffen unb bem ©tation«patler bafür etwa« |u ©alt in reebnen.)

iefeoeö übetiafftn, tite

b)

in brr Detfjelt ein OTenfd) geleiten

werbe, ber bttft« »ifttige unb ftbwitrigt ©fftjaft mit ©efebic? }u

leiten

»erfttbt:

c) bie ©prnngregifter unb »om jwtittn 3a&" ab au* bie *bfoblung«.*ad)wtifungtn richtig gefflbrt unb bei brn
3?e»ifionrn oorgtltgt werbe«;
d) bie ©prunggelber einfahrt unb an ben Vtreina-Vorftanb abgeliefert werben, wtlcber baoon bie iäbrlid) naa) ben
gefiffpangen 15, 20 ober 05 »«t. be« Äaufgtltt« an ba« «anbgeflöt abjulitfernbe
an bie betreffen* «äffe por.

6umme

lofrri abfenbet;

e) bem $>engftc lein Unfall ober «ranfbtit juftoft unb, im gaHt IcMert« bod) eintreten foUte, ibm eine möglic&ft
forgfame Vtbanblung, jrbenfaa« burd) einen approbirtrn Xbttrarjt angebeiben tu laffen
0 bee £tngft taglid) nur jwtimal (ju näber feft]ufte(Ienben ©tunbtn) beden barf ; »rrpflia)trt fid) aud) jur ©ebonung
"
be« Vtrein«btngftf« unter feinen HrbtiWpftrbrn einen *robirbengft ju baittn unb tum gröberen ber Stuten in
rein« angeorbnet, fewie benientgtn, wtld>e »on ber ©tfrut«
©rn Steoiftontn, eeld)e etwa een ©eilen br« Vereii
tung oeranlaßt werben, wirb fid) ber ©tation«baltrr unterwerfen.
Cd« ©prunggelb wirb fo normirt, baS e< für 50 ©tuten (15), (20) (-25) pßt. be« SBtrtbt« te< $>cngfle« beträgt unb
wirb biefe Summe iäbrlid) an bie Sanbgeftüt'Äaffe fofitnfrei unb fo lange abgeliefert, bi« ber ffreuf be« fwngfte« ber

©eftüM-fSerwaltung erfett iff
(Vffrhnmungtn, ju weld)tn greifen oie Vtrtw«btngftt ©tuten oon Riefet Seietna-OTftgliebern beden foDen, fönnro
ebenfo über bie Snlfd)ätiaung«.Vfrpftid)iung ber Vtttin«.SRilglieber, wtlcbe bie bejeiebnete 3aW

biet eingefdjattet werben;

frrngftt jur Vtbedung nid)t jugefübrt baben.)
iB, berfelbe in ba« freie
nad) (4) (5) (6) 3abren ber Äaufprtt« be« $>tngftf« an bie Verwaltung
fo wirb beftimmt, baß al«bann mit temfelteu Orrfabren werben fofl.

oon ©tuten bem

Ca, wenn

U\aW

Qigentbum be« Vtrtin« übergebt,

it.

x.

it.

(Derfelbe fann entweber (Eigentbum be« ganzen Sertin« bleiben, um al« fold)tr frrnerweit jur 3«*t btnufct ju wer*
brn, ober im «reife ber SDtiiglitber jum «auf (Suftion) flrf»ru"t ober ebenfo ganj öffenüid) oerfauft werben.)
Vorftebenbt Strbanblung babtn bir «omparenttn nad) Sorlefung gtnttmiat unb jur »rglaubiaung btr oon ibnrn
"Terpfltebtungtn, fowie mit btr au«brtd*lid)tn Crflärung, bas fit fid) allen in bem tbnen befannten ffrlafft
tingtaangtntn Si
ot» vctniiitnumo
(lUittrfd)rifttn.)

Sie

Sitbrigfeit btr Unltrftbrtfttn beglaubigt.

X, ben

186

ten

Dtr

«anbratb be« «rtife«
.
(L. 8.)
(Unttrfdjrift.)

je^nid^Ttge ^aupt*9Itgi^eT d s ;'j }um HRütifierial'
SludTDdTtige gtfdaigfi an ba6jrnige nda>fie

^»Dte StflfDungtn auf ba« furjlic^ erfa>ien(tte jweüe
Slatte

Stc n

i

ber
ji

1

1

innrm Strrcaltung tyxtit

d> c

^oft-VImt nducn, von

Uebit für »erlin
»orben.

ifl

1

»oQtrt

Stytltr)

mhtm

biöhcr

uc

ba« SRinißtriaI»®Iatt

felbfi

bejogtn baten.

£>er

aud> hierbei bem Su^brutfertibefiefr ^errn etaxttt, S^arloötnPrafe 29., fibertrageit

«uf bcmfelben SBtge

auci)

baö

erfie

aerjnjdrjrige

^aupUÄegifleT »on 18;«

(«ßreit?

26 Sgr.)

ju bereit.

2)ie «Rebaftion

3m

be« 9)ttnifierial'9lait(« für bie gefammte innere SBerroaltung.

Verlage be« «5nig(. 3eirtiBfl«'fiomtoic«

SDrud bnrd)

(irrfetbft.

3. ^. Starefe

(«bArttittn.eet.ftr.?»).

•c(*tt ixltt« mti »t» 6»t|l«lNMIt fit
:ii.».:r.tbcn

)U »«ttill

«"

2.

Bictt« »tufM«l

(«.

e*»t»U*«T 1861.
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ffltntfUrtal-ßltttt
fit

jcfammtf innere V&tt»Alt uttfl

feie

in

Dm

tHömglirl) \)xc ufn\ä)en Staaten.
herausgegeben

im Bureau *e$ SRtitifiertitm*
Ufe

fced

Innern.
23»«

Serlm, ben 30. ©steintet 1862.

8.

I.

Sa&tflanft.

SUlgememe 58tmaltuw$> ©ackern

an fämmtUdje J?öma,iifbe Steaicruitflö =*präfibicn, bie ©nricrjtung etntd
tbeortUf<&*prattifajen Surfu* jur fluöbiUtuna, in ber amtlichen StattfUt bei btm SEönia,iicr)en
ftatiftiftben 2?üreau betrtjftnb, »om 15. 2uauft 1862.

195)

(Sirtular*€rlaf

Scbon feit mehreren 3aljren ifi baÄ SBebürfnijj empfunfcen worben, bie amtliche StatifHf beä
*ßreujHfa)en Staats auf eine bobere Stufe ber SDoÜfommenbeit ju beben unb namentlich baför )u forgen, baß
alle 3iuciqe ber Verwaltung gleichmäßig umfaffe unb ftdi bur* iwedmÄfiige Grabung, Sammlung,
3ufammenjtcUung unb Veröffentlichung beö betreffenbrn SRaterialS in einem, ben heutigen anforberungen
an biefe SBiffenfcbaft entfpreebenben ®rabe nü^Ue^ erweife. 8uö ber ©ifenntnifi btefer SRotbwenbigfeit fmb
ebenfo bie jule&t in bem Grlaffe beö SJiiniftcTtuinö bei« Innern vom 27. 3uni b.
auSgefprocbenen vin
orbnungen äber bie ÄreiSbefchreibungen (SRinifi.'3M. S. 230), als au* bie Anleitung jur Sebanblung ber
ftc

%

ßatifttfaen

«ngelegenbeiten bei ben Äoniglicben «Regierungen

»om

-

22. gebruar b. 3. CD?tnifr.*Sl.

6. 51)

^vorgegangen.
(SS fann inbeffen für ben 3»ecf nidjt genügen
bie aufgaben unb ©egenfidnbe ber Statifiif ju 6e«
jeiebnen unb bie SBege jur Vebanblung berfelben im allgemeinen anjuweifen, fonbern ti muß auch barauf
Sebacbt genommen »erben, ftatijtifcb vorbereitete Staatsbeamte l:cranjubüben.
3Bcnng[ei$ nun bie hefte Schule bierfür bie VrariS felbft ifi, fo bleibt boeb bie Srreicbung beS :}uUi
bavon abhängig, baß bie BuSübung ber VrariS nacb einem jwecfmdfjigen einbeinigen Svfteme unb mit
£irr*
Stucfficht auf brftimmte, in ber dentralfielle ber amtlichen Statiftif feftgeftelite ®eftchtSpiinfte erfolge,
su ift eine befonbere Vorbereitung febon beSbalb erforberlicb, weil ftcb ba« tbwretifae Stubium ber Statiftif
auf ben Unwerfitdten mit ber Sefjre ber eigentlichen Jec&nif ber Statiftif, worauf in ber VrarüJ foviel an*
fommt, nicht befaffen fann.
3n golge biefer ßnudgung ifi prforge getroffen »orben, bei bem Ä6niglia)en ftatiftifeben Süreau »er*
,

fudjSroeife einen atljäbrlicb wteberfebrenben

tbeoretifa)^rafrifcben

ÄurfuS jur auflbilbung in ber amtlichen

Statiftif

ju errichten.
JKmft..»!. 1862.
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Die

tbe oretffcben ?ebrgegenflanbe bi« ff« Äurfufl fallen bauptfädili* fein
1) bie Jbeorie unb bie ?r*nif ber Statiflif,
2) Die (Sntwicflung ber SBec^fel' ©eji^unflen jwifdjen ber Oefe&gebung, ber Serwalrung unb ber
Statiflif.

Die

praftifchen

Uebungen werten

ftd)

bagegen ergreifen:

auf bie Aufarbeitung einjelnct ftatifhfcbet Jbemata,
auf bie SRitwirfung bei ben laufenben Arbeiten tcö flatiftifcben Süreaufl.
Die ffiortrüqe »erben von ben bem Äönialicben (laitftifdjen 93üreau angebörenben SBeamten, namentlich
btm Direftor beffelben, ©etjeimen 9?rgierungö.*Ralb Dr. (Sn gel, bem Oebeimen JRegierung«*9latb, ^rofrffor
Dr. £anffen unb bem ©ebeimrn Ötegierunflö.Dcatb ^rofejfor Dr. .ficlwing übernommen werben.
Diefe 93ilbung«gelegenbeit für bie anulkte «Statißif foU jun<5d)ft Denjenigen offen ftefyen, welche bie
1)

2)

Prüfung für ben höheren iBerWaltungflbicnfl jurücfgelegt haben; jebod) in befonberen Ausnahmefällen
auch anberen ^erfonen nicht verfcbloffen fein.
Die 3«bl ber Jbeilnebmer wirb bi« auf ©eitere« nicht über ac^t aufgebest »erben.
3ebe 3,uloffu"8 iß bon ber (Genehmigung brö ÜRinificrö be« 3nnern , unb be« fonfl noch, beteiligten
Weffort.aÄiniPerö, namentlich alfo in Setreff ber $Proviniial»9fegierung«*8eamten von bem einverßänbniffe
be« ginanj'SRinifter« abhängig.
SBie vorbemerft, foO ber Jturfu« bie Dauer eine« 3abreö umfaffen, inbeffen bleibt e« vorbehalten, mslefcte

nabm«weife j. 9. Alteren, auf ihren Antrag Nenn beurlaubten Beamten bie Übtilnabme f ur einen fürjeren
3<üraum ut geftatten.
Der erfle Äurfu« fotl mit bem 15. Oftober b. 3. feinen Anfang nehmen.
Die Üheilnehmer haben feine Äoften für ben Unterricht ober bie Hebungen ju tragen ; jie fönnen aber
auch auf eine {Remuneration ober Unterjhtyung feinen Anfprucb machen.
Auf biefen @runblagen foQ bie neue Einrichtung verfu<b«wrife in« Sehen treten, inbem e« vorbehalten
wirb, bie JRefultate berju gewinnenben Erfahrung für eine befinitive Drganifation ju benufcen.
Da« Äöniglich« {Regierung« * «ßrüftbium erfuchen wnr, von bem 3nhalte ber vorftebenben (Sröffnung
namentlich ben jüngeren, bei ber bortigen .Königlichen {Regierung befchäftigten SBeamten flenntnifi ju geben,
unb, foweit ftch anbere SBeamte für bie Aufgaben ber Statiftif befonber« interejfiren, auch biefe barauf auf'
merffam ju machen, fowie bie etwaigen, auf 3ulajfung ju bem Äurfu« gerichteten ©efuebe entgegenjunehmen,
burch Sermittelung be« #errn Dber^räfitenten einjureichen unb ftch über bie ^Befähigung ber Anrragfteller
für bie Aufgaben ber amtlichen Statiftif näher ju äujirrn.
Der bieöfällige SBeridjt müfte in bem laufenben 3ab» fpäteften« bi« jum 15. September, in 3uf"nft
fpäteflen« bi« jum 1. September jebe« 3abre« hierher gelangen, bamit bie biejfeitige Gntfd)eibung noa>
rechtjeitig ben @cfud)fteüern mitgctheilt »erben fann.
Serlin, ben 15. Augufl 1862.

Der

196)

Der

8inanj*9Hinifter.
v. b.

ÜÄinifter be« 3nnern.

£eöbt

t>.

3aflow.

an bic SöniaUche Krgifruttfl ju N., ba« »erfahren bei <Srlebta,una, bet bei
ben llnterbebörben <jejoa.enen <StemprUftrrifi0n**<!rinnrruitgrii betreffend

Scrfitgttna,

vom

8.

September 1862.

Der Königlichen

vom 20. v. 9Rtfl., baf bic (Srlebigung bet
am angemejfenftcn fjerbeijufüfjrcn fein wirb,
[Regierung befirittenen (Erinnerungen biejeni«

{Regierung erwiebern wir auf ben Seridt
bei ben Unterbebörten gejogenen Stcmpe(<{Revifion«*6rinnrrungen

Wenn

bei ber

Prüfung ber von ben SBcbörben ber

ftöniglidien

gen, »eiche aud) bie königliche Regierung nicht für begrüntet hält, junächü üum ©cgenjtanbe ber Erörterung
mit bem £errn $rovinjial<6teuer'!tireflor gemacht unb im galle ber ^ichterjielung eine« @inrcrfiänbnif|e«

mit bemfelben jum Ölegenfianbe be« Vortrage«
bung gemacht werben. ^inRcht« ber von 3hr

felbft

wie vor,

bie Unterbehörben

fogleid; eine

Gntfcheibung

treffen

unb

bei

ben SRtfort''äRiniftern ©etnif« gemeinfehaftlicher (Sntfcbei*
fQr begrünbet erachteten Grinnerungen fann Sie, nad)
ju beren Srlebigung anhalten.
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Regierung überlaffen in 3"f«nft ^iernoc^ ,m »«fahren unb iß btm #nrrit
$rovinjial»Struer>Dirfftor ju N. entfprecbenbe UJtittbdlung gemacht worben.
(Mm- anbermeite abänberung beö bort für bi* abwirfelung btr gebuchten Grinnerungen beficficnben 23«»
fahren«? Ijjjt ücfc nicht nad\jeben
roril baffelbe im Uebrigen in«befonbere baburdi jwecfmäfiig ift,
baf? bie
Königliche 9tegierung bri cmnn bebeutenben -{umcie ber Steuerverwaltung eine (Sinroirfung bef^ÄIt unb mit
ben auch für Sie felbft wichtigen ©runbfäfeen vertraut wirb, unb weil baffclbe aufjerbem, foweit Mannt,
btm bei ben übrigen Regierungen brfrebenben ©erfahren, auf beffen SSeobacfetung beibe äJtintfterien bi«b,er }U
Raiten pflegten, namentlich aber auch bem für bie ©ericbWbebörben mit bem £errn 3uftijmtnifter vereinbarten
©erfahren im SBefentlicben entfpridit. S9erlin, ben 8. September 1862.
(£«

bleibt b<r

Königlichen

,

Der

Der

ginanj«9»inifier.
v. b.

#evbt.

ajtinißer be«
v.

3nnern.

3agow.

197) (Srteitntmg be« Äönifllidjen ®crtrht*t>ofe« jur (Sntfdjeibuno, ber Äompeten^Konftifte, baf
über BerwaUnna,« * Snfprücbe an bot Staat au« btr 3«t
ehemaligen gremb&errföaft in
ben neu * unb uneber eroberten ^rofrinjrn, fottne über fotaje gorberunjjcn, welche att« einem
Sitte be* &0bett«rrd>t« jener 3eit hergeleitet werben, ber 9ted)t«wea, ttttjuläffia, ijt,
Pom 12. 2lpril 1862.
«uf ben von ber Königlichen 9tegierung \n Düffelborf erhobenen Kompetenj*Konflift in ber bei ber
Königlichen Krei«gericbt«*Kommiffion au 9t. anhängigen SRrojef fache ic. ic. erfennt ber königliche ©eriebt«*
fjof jur Gntfcbribung ber Komprtmj'Konfiir'le für Stecht: ba| ber 9tecbt«n>eg in biefer Sache für unjuläfjig
unb ber erhobene Kompetenj'Konflift bab,er für begrünbet ju erachten. SBon Stecht« wegen.

©rünbe.
Kircbengemeinbe ju N. verfangt vom gidfu« bie £erau«gabe ber 93ermögen«ftücfe, welche
van St. ju anfang be« ftebjebnlen 3afcrbuntert« an bie jur ©fanfirebe in 9t. gehörige
St. ®eorgen»SBifarie vermacht habe, fammt Stufcungen, ober ben ju ermittdnben SBern). 3 ur Srgrünbung
be« KIage*antrag« roirb behauptet, bie SBifarie St. ©eorgen, beren 93ermögen bie van St.'i'cbe Stiftung in*

Die

ein

falbolifcbe

gewiffer Vlcam

forporirt worben, habe, verbunben mit ber qjfanftrdje ju St., fliftungömäfjig pfarrctotteflbienftlicbe gunftionen
©leicbtvobl fei biefelbe in golge be« granjöftfcben Defret«, portant suppre&sion de toutes lest corgehabt.
porations reltgieuses dans le departement de la Lippe, vom 14. Stovtmber 1811 tviberrecbtlicb aufgehoben
unb ben granjöfifcben Domatnen einverleibt. liefe (linjtebung fei gefeßmibrig gewefen, weil ba« gebachte
Defret nur bie Säfularifation berjenigen geifilteben ©Hier verorbne, welche nicht ju pfarrgoiteftbienftlicben
3roe<fen bienten.
Die van St.'|'d;en Stiftungögüter, beftehenb in einem ?anbgute unb einem £aufe in 9t.,
feien mit ben übrigen Domainen be« Sippe* Departement« feiner 3eit an ben Ißreufjifcben giöfufl gefommen
unb von biefem veräußert worben. Derfelbe befinbe fieb bemnach ohne 9tecbt«litel in bem SJefiße be« Stif*
tung«'SBermögenö unb müjfe baffelbe fammt allen Stützungen an ben rechtmäßigen (Sigent&ümer herausgeben
ober ben Sßertb erfe(jen.
Die 9tegierung au Düffdborf hat nach Su'offunfl °e f Klage Seiten« ber ©erichtö^Äommiffion in 9t.
ben Äompetenj'Äonflift erhoben.
Sie fjält ben 9ted;teweg auf ©runb ber Äabinefö.Orber vom 4. gebruar
1823, ber 8§. 35 unb 36. ber «Berorbnung vom 26. Dejember 1808 unb ber Äabtnetö --Orber vom 4. De*
jember 1831 für unfiattfjaft, ba tfi ftch um anfprüche aud ber ©erwaltungdjeit ber granjöfifcben 9tegterung
unb außerbem um einen i'lft ber Sanbetfboheit hanble, welche nach SRaaßgabe ber aQegirten gefr$Iid)en ©e*
flimmungen nicht ©egenfianb gerichtlicher Gntfcheibung fein teilen. Der flagenbe Kirchen*9Jorf)anb hält ben
9techt«weg für juläfftg, weil ed fich r.i.tt um richterliche Gntfcheibung über ^obeitdrechte, fonbern lebtglicb um
eine (5ntfcj>eibung über bie grage banble, ob ber giöfu« gegen ein auöbrücflicbeö ©efeß
ba« granjöfifche
Defret vom 14. November 1811
ger/anbelt, unb baburch woblerworbene Stechte einer Srivatperfon beein*
träebttgt babe.
6« liege nicht bie grage vor, ob ber Staat berechtigt gewefen fei, ba« SäfuIarifation«*De*
frrt ju erlaffen, fonbern ob bie
fraglicbe Stiftung unter jene« Defret falle, wa« aber nicht beT galt fei,

—

—

M«

ba

fte

einen pfarrfeelforgerifcben 3«>ecf

fjeb,abt

babe.
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unb ba« Hppeualionögericht )U £amm galten ben kompetenj'konßift auf
4. gebruar 1823 für begrünbet.
3n per Sache felbß mußte ber Äerftiö-Sie kabinei«*Orber vom 4. gebruar 1823 C®ef.»SammI. 6. 21) fagt:
tur* eine an tan Staatt'SWinificriam erlaffene Orber vom 20. 3uli 1822 feien bte ©runbfä&e feßgeßeut,
nad? reellen bte ©erroaliung«*9nfprüciu- an ben Staat au« ber 3eit Por bem Hufhören ber ehemaligen
grembJjeTTfc^aft in ben neu« unb wieber eroberten ©roPtnjen pon bem Scha& » SRinißerio Tegulirt »erben
3n ©erfolg brffen unb in Uebereinßimmung mit ben be«f>alb erteilten ©eßimmungen wirb fobann
follen.

Da« kreiden cht

©runt

ber kabinet«

ju

ffiefel

»Orber Pom

torg für unjuläfßg erachtet wertrtt.

Porgefchrieben:

baß bie ©erichte limücHIi* oder folger, lebigli* aus ber ©erwaltungöjeit voi ber bieffeitigen San*
be«'Offupation ju begrünbenben «nferbrrungen fic^ burchau« feber Gtnmtfchung im SBege etne« pon
ben Sntereffenten verfugten ober beabßchtißten ©rojefje« gänjlid) ju enthalten haben.
Der porliegenbe anfpruep grünbet n* aber lebiglicp auf einen ©erwaltungö'Hft ber graniöfif4>en 9tc
gierung, intern behauptet wirb, baß biefelbe gegen ba« @efe& ba« ©ermögrn einer ©ifarie eingebogen habe,
welche feine reliaiöfe Korporation, fonbern eine Drpetenj ber ©farrfirepe }U 9r. mit pfarrgotte«bienßlicpen unb
<5« liegt alfo eine ©erwaltung«|'cbulb au« ber 3"t tH1r *>tx bieffeitigen
feelforgrrlfeben 3it»tcftn gewefen fei.
?anbe«'Olrupatton vor. Die (Sntfcpeibung über berartige ©erwaltungöfcbul&en per ehemaligen frembberTlicpen
Regierung iß ben ©eriepten burcp bie oben aDegirte königliche kabinet«*Orber Pom 4. grbruar 1823 in
ffierbinbung mit ber in ben p. kamppfepen 3abrbücpern ©b. 23. 6. 43 abgebrueften «tlerböchi'ten Orber Pom
30. 3u(i 1822 auf ba« unjweibeutigße gänjlicp entjogen unb an anbere ©epörben gewiefen.
Such bie pon ber Regierung in Düffelcorf jur ferneren ©rgrünbung be« kompetenj*konßift« noch an«
gezogene kabtnetö.Orber Pom 4. Dejember 1831 (®ef.-€amml. 6. 255) fleht ber 3uljffung be« gerichtlichen
S3erfat)ren« entgegen. Denn bie Pon bem kaifer ber granjofen al« Regierung«'©orfabr be« könig« in bem
betreffenben Sanbefltpeile angeorbnete SäfUlarifalion be« ©ermögen« ber geißlichen Korporationen iß, wie
ber unterzeichnete ©ertchte bof bereit* in mehreren ähnlichen gällen angenommen hat, ein Slft be« £opeit«»
iflnfprücpe, welche au« einem flfte be« .gwbeitürecpt« gefolgert werten, ßnb
recht« be« €taai«obeTpauptr«.
aber Pur* bie gebachte äüerböchße Orber ber Kompetenz ber ©rriepte entwgrn. Such fann in konfequenj
ber in jener Orber enthaltenen ©orfeprißen unb ©runt>fä&e barüber ber 9tecpt«weg nicht jugelaffen werben,
ob bte «uöfübruna, überall ben bejüglichen gefepliepen ©eßimmungen entfpreepe, inbem barauf bejüglicpe Gr»
örterungen ben «ft ber Souwainetät felbß in ben ©ereich ber (Sntfcpeibung ber ©eriepte jiepen würben.
hiernach fonnte ber kompetenj/konßift nur für begrünbet erachtet werben,
©erlin, ben 12. «pril 1862.
königlicher ©ericptflpof jur (Sntfcpeibung ber kompetenj.<konßifte.

H.

33el)6rt>en

unb

23eamte.

an btf Äomglicpe Ärgierung ju N., bte bei ber »ertretung Pon $xtit*<St>
tretairen unb bte JBttroaltung pafant« Ärft«s©ffrftait5©tfaen ju gftpährtnben S)tatfnj<2ä$c
bflreffcnb, Pom 19. Slugujt 1862.

198)

SJerfüguna,

Dabei bemerfe ich mit ©ejug auf ben übrigen Qnfyalt be« ©ericht« ber königlichen Regierung Pom
baß auch bei furi porübergehenben ©ertretungen pon Ärei«-Sefretairen in ber {Regel nur Sin
an Diäten für ben ©ertreter bewiQigt wirb, namentlich in aOen benjenigen %&üm, in welchen bie
mit ber ©ertretung au betrauenbe ©erfon am Orte be« Äommifforium« ßch beßnPet, unb Porjug«weife bann,
wenn in einem ber Ärei«fchreiber eine geeignete ©afönlichfeit jur Uebernahme folcper porübergehenben ©er»
Dabei wirb e« auch fünftig um fo mehr bewenben fönnen, al« bie Regierungen
tretunaen Porhanben iß.
ßch oft nicht in ber Sage beßnben, einen geeigneten ©ertreter au« ber SRitte ihre« ©eamten<©erfonal« ab)u«
geben, unb al« ßch bei bergleicbrn Arrangement« ^nfonvenienjen bi« \cm nicht gejeigt haben.
Sben fofann auch in3^unß ben mit ber etnßweiligen ©erwaltuna Pafanter Ärei««Sefretair*6teIIeB
beauftragten 3nbipibuen, Prm bieffeitigen Grlaffe Pom 29. SWai 1852 (3»iniß.«©l. 6. 133) gemäß, nur ber
6. b. SR.,
I.baler
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leim wenn aua) jefrt baö Minimum ber
Z^altr idglia) jugeftanben werben.
£rri««©erretair'©efelbungen r>on 400 auf 500 2$lr. erhöht ift, fo würben fola)e $etfonen in erften 3a$re
itim befütitioen MnfreOung alö ffrei««Srfretair, mit Rüdfia)t auf ben ,'>:! «bgug gum $enfton6.gonbö,
boa) ein geringere« S ienftemlontmen ju begießen haben, alt ihnen bei einem 2 )iäten*<5a8 von 1 Ihir. 10 <5gr.
wabjenb ber interimifttfajen Verwaltung ber Stelle gu Jfceil würbe, wae? nia)t angrmeffen erfa)eint.
Sa nun ber beftetjenben 93orfa)rift a.emäf gu jeber berartigen Vertretung, welche mit Äoften für bie
StaaW'Jtaffe »erfnüpft ift, meine ©eue&raiguna, einholen ift, fo »eranlaffe ia> bie Äöniglia)e «Regierung, in
jebem galle, wo eine Abweichung »on bem üblia)en $iäten«6a$e »on 1 Sblr. fia) al« noibwenbig geigt, bie
©rünbe bafür angugeben, au* bie «ßerfon gu bejeia)nen, welcie gur Uebrrnabme ber Vertretung auarrfebro
©erlin, ben 19. Huguft 1862.
ift.
Der «Wimper be« 3nnern. 3m «ufrragt:
u Ig er.
Sidten-eafc »on dincm

6

III.

tfirdjücfce 5lnöclcgcn&citcm

Ctrfular*€tlaf an fammtlttbe STöniglic^t ^xo\>iniiaU<S6)nU9oUtditn , bie Unterttdfuttg
t>rr 3öalingc et>angelif4er (Seminaritn in fcen Süflerfunttionen betreffen!»,
tom 5. 3uli 1862.

199)

Ser

ßvangelifcbc Dber'flira)en«9?atr) bat bei mir bie grage wegen Unterweifung ber Bringe ber
€ emtnarie n gur Verwaltung be« Jtüfteramte« in ber e»angelifa)en Äiräc in Anregung gebraut.
fia) von felbft, ba(j biefe Unterweifung febon feitber tn ber SiÄgiplin ber <5a)ulfunbe, wo
amtlichen Stellung ber lünftigen 8e&rer naa) allen tyren Vegiebungen bie Siebe fein mujj, ifjre

gduiKrhrcr

(Sa verficht

»on ber

©teile gefunben bat.

@ö mag

genug umfaffenbe geroefen

unb

ift,

aber fraglich

um

fein,

ben jungen

ob biefe Unterweifung überall eine hinlänglich eingebenbe unb
wo er alö Äüfter ju fungiren r/at, »or 3nforreftf)eiten

8er>rer,

URiögrtffen gu bewahren.

Sei ben proMnjieDen unb (ofalen Vrrfcbiebenbriten ber Äuftcrfunfiionen wirb jwar ber Jtüfter in ben
eingeben gdllen gunäcbft an bie Anleitung unb Anorbnung be« ihm »orgefefcten ^fanerd gewiefen fein.
ju einer richtigen Auffaffung ber Vebeutung be$ Äüfteramtefl im Allgemeinen unb feiner
eingeben gunftionen wirb aber umfaffenb unb eingehenb bem fünfligen Sichrer im Seminar gegeben werben
fönnen unb muffen, ^ierju wirb unter ben jefcl »orljanbenen literarifcben £ülfSmitte!n gwerfmdfHg baö
»ueb »on g. Dreifing „ba<J Amt beö Jtüfter3 in ber et>anglifa)en äirebe. Berlin 1854" benufct werben

Sie ©runblage

fönnen.
barf rjorauäfe&rn, bajj an ben meiften et>angelifä)en ©eminarien

3cf>

ber Sireftor,

unb wo

biefeö nicht

ber «ReligionSleijrer im ©tanbe fein wirb, bie in Siebe fteljenbe Unterweifung gu ertt)ei«
93orau0fe^ung ni.it zutreffen follte, bat ba£ Jtonigltaje $rot>injial>€cbul-'Aollegium für einen
©rfafr buret; einen baju befähigten unb willigen ©eiflli*en 6orge gu tragen , für bergleiajen «rrangementfl
aber meine ©enef»migung einjubolen. Ueberau aber ift ben Seminar-Sireftoren na* IRaapgabe biefer SBer*

ber

(en.

Bad

fein

2Bo

follte,

biefe

eine for^fältige

fügung

©eadjrung ber

in

Webe

ftefjenben Angelegenheit

anguemp febjen.

»erlin, ben 5. 3uli 1862.
2>tr 3Rinifler ber geiftlia)en, Unterriajtö*

unb 2Rebigia!*ange(egenhtiten.

».

SWü^ler.

200) Cirtular* (Erlag an fammtli^e Söntflli(f;e Stegierunflcn, Die ©ctoäbruna, t»on Unterftu^uns
gen an Scbrer ju Brunnen* unD Sabc=Äuren betreffenb, »om 16. 3uni 1862.

e«

baben

fia)

in

neuerer 3rit bie «ntrage auf Unterftüfcungen für geftrer gu ©runnen- unb ©abe*
brr gur Unterftüfcung »on (Slementarlebrern mir

Äuren in auffadenber Seife vermeint Sie ©efa)ränftr)eit
jur Verfügung ftttjenben gonb« erforbert bie ©efa)rfinfung
unb nadjgeroiefene Sebürfniß.

ber Bewilligungen

auf baö wirtlid) »orbanbene

i
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3<b fann nid>t annehmen, bail f>tnftd^lttd^ ber für Srunnen* unb Sabe»Kuren beantragten Unterftfibun*
Sebürfnif überall naebaewiefen ift.
SBenn ein Seljrer in golge fetner amt!t*en Anftrengungen ber (Erholung unb Kräftigung feiner ©e»
funbbett bebarf, fo wirb fieb, fofern ibm baju nicht au«rei«benbe eigene «Wittel ju ©ebote flehen, bie betreffenbe

gen

biefe«

©emetnbe nicht ber ßnvagung entjier>cn fönnen, bafi e6 junäcbft tn ibrer *ßj!idbt unb
bem in ihrem Qienße arbeitenben «brer bie bierju erforberlicben Wittel ju gewähren.

in ibrem 3ntereffe liegt,

Event, finb ju biefem

Jwetf beftimmungömäfiig bierju verfügbare SRittel ber Schulfaffe ju verwenben. Sei etwaigen ferneren
Anträgen auf berarligc Unterftüfeungrn will ia> taber ben SRacbwei« ber Königlichen [Regierung erwarten,
baß unb warum auf bem angegebenen USege, event. auc* ben ber Königlichen [Regierung jur Verfügung
ftebenben gonb« bie erforberlicbe Unterjtü&ung nicht gewäbrt werben fann.
Sobann ift eö anerfannt, ba$ bie weiften SKineralbrunnen mit entfprechenbem ßrfolge ju £aufe getrunfen
werben fönnen, wenn ber Satient ftch babei bie nötige [Ruhe unb ben ©enuf ber freien 8uft verfebaffrn fann.
Diefe« wirb bei ben raeißen (Slementarlebrern ber Sali fein , unb werben unter Serücfftcbtigung biefer 3Rög*
Um nun in
lichfeit foftfpielige Steifen in entfernte Säber nur ju ben Au«nabmen
\u geboren brauchen.
biefer Sejiebung bie ©ewäfyr gewiffenbafter unb umfiebttgrr Seurtljeilung ju erlangen, wolle bie Königliche
Regierung fünftig ben Anträgen auf ©ewäbrung von Unterftü&ungen ju Srunnen' unb Sabe'Kuren für
8ef>rer

eine Sefcbeinigung be« betreffenben Kreiö't)3hvfifuö beifügen,

ort be« Sebrerd

wirflich

vorgenommen werben

tafi

bie verorbnrte

Kur

fönne, fonbern baf ber ©ebrauefc be« Heilmittel«

Serlin, ben 16.

erforberlicb fei.

2>er SBuiifter ber geifWcben, Unterricht«» unb 2Rebiiinal< Angelegenheiten,

VI.
201)

Sefcfcfib

nicht

am Wohn-

an Ort unb Stelle

3uni 1862.
v.

SR übler.

Untmi<bt&*m&tk$tnWtm.

<3tabtberorbneten*25rrfainmlung ju N., bie Settung unb Seaufficbtigung
be« ftäbtifeben ecbultoffrn« betrfjfcnb, vom 30. 3uni 1862.

an

l»te

Die Scitung unb Seaufficbttgung be« Sebulwcfen« get)ört, wie ich ber Stabtverorbneten'Serfammlung auf
bie SSorflenung rem 2. SRovember v. 3. eröffne, nicht ju ben ©emeinbe.Angelegenbeiten, unb ift baber bie
©tabverorbneten*Serfammlung burch fein ©efefc berufen ober ermächtigt, jene ju ibrem ©cfcbdftefrei« ju
3n«befonbere flefjt 2>erfelben bie 2DabI ber teebnifchen SRitglieber ber ScbuWDeputation nach ber
jieben.
herbei allein mafigebenben 3nftruftion vom 26. 3uni 1811 nicht ju.
SBenn bie Stabtverorbneten'Serfammlung hiernach fchon tur* bie SBabl be« ^rebiger« N. jum tecb»
nifeben SRitglieb ber bortigen Sd>uI»!Deputation über ihc Sefugniffe btnauögegangen war, fo gefebah bie«
nicht minber, al« Diefelbe au« ber an fte gerichteten Sefcbwerbefcbrift be« ic N. Seranlajfung nabm, unterm
11. Auguft v. 3. in birefter eingäbe an bie Königliche Regierung bie SRefhtution be« IC N. in bie Stellung
eine« »weilen teebnifeben SRitgHebe« ber

2*ul Xcpuutiou

\u

verlangen.

Stabtverorbneten'Serfammlung ba« Ungehörige biefe« (Singriff« in
ben Ufagiftrat mittel« Serfügung vom 6. September v. 3- bat bemerflieb
nicht ungerechtfertigt; ich fann fomit auch bie Sefcbwerbe Derfelben hierüber nicht
Serlin, ben 30. 3uni 1862.

'Xaf> bie Königliche [Regierung ber

bie fragliche Angelegenheit bureb

machen

laffen,

fjnbe ich

für begrünbet erachten.

3)er SRinifler ber

202)

(Srlaf an

geiftl.,

Unterricht««

unb 9RebijinaI«Angelegenbeiten.

ben Königlichen Obfr^raflbcntfu ber
2ebrer an fläbüftben eebuten belrefftnb,

3n

9tbe in^roDinj

bom

17.

Sertretung:

,

bie

Sehnert.

SJcrbältniffe

ber

3uni 1862.

»ach einfielt (5w. jc. gefalligen Seriell« vom 8. SRärj b. 3. Wnnen wir un« nur bamit einverflanben
baf ber Antrag be« N. unb ©enoffen, bie A6änberung ber in N. beftebenben Schulverfaffung be»

erflären,

treffenb, ber

rechtlichen

Segtrünbung entbehrt.
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im

Derfrlbe beruht auf ber irrißra 2Jorau«fefcung , bog bie ittyn an ftabtifäen Spulen ©emeinbebeamte
6tnne ber Stabte-Orbnung r-om 15. «Kai 1856 (®ef.'©amml. <5. 423) feien. Uber au* wenn biefe

SBorauöfe&una richtig mixt, würbe barau« fein töedbt ber @tabfcerorbneten»33erfammlung folgen, biefe Sedier
Sürgrrmeifier« , bie ?er)reT na* Hnbörung ber
ju »dftlen, fonbern gemäß §. 53. a. a. O. baö fktty
©tabtoerorbneten anjuftrllen ic. Berlin, ben 17. 3uni 1862.

M

Der

SRinifter ber geiftlityn, Unterriebtf»
».

203)

unb SRebijinal*Slngelegenbeiten.

üb«

Den $rieat^atronen

bic

2Rinifter betf
».

Sefcbeib an ben 5liUera,ut*beft$et N., bit SBtrbäUmffe ber

bie 2>ü>jtyHnar*®e»alt

Der

SWübJer.

«priPat^atnme

»on ibnen berufenen £ebrer betreffend Pom

Snnern.

3agon>.

5.

in Sejua.

auf

3uli 1862.

eine Diöjiplinar'®en>alt fi&er bie »on ibnen berufenen , ober mit
auf tfünbigung angenommenen 8ebrer ni<bt ju, mitbin aucb ni<bt bie
jur Gntlaffung ober Äünbigung eine« Se&rer«.
Die Sei'
beljaltung eine« prosiforif* angepeilten 8ebrer$ b^ngt von feiner Oualiftfation foroie von feinem ganjen
Serbalten in unb außer ber €$ule ab, unb bie (Sntfcbeicung hierüber gebührt aOein ber ?luffia)tsbebörbe.
Diefe beflimmt bemgenwß au* einem prooiforifcfc angeftellten 8efirer bie grift, nact) beren Ablauf fie über
bie fernere interimtftif*e »eibebaltung, beffoitise »eftatigung ober (Sntlaffung beffetben entleibet.
Berlin, ben 5. 3uli 1862.

©enebmigung

fier)t

ber »ufiicbtöbebörbe

burcfc bie Diöjiplinar»©ett)alt bebingte SBefugniß

Der

204)

SRinifter ber

geiftl.,

Unterri^tö* unb 2Rebijinal'Stngelegenbeiten.

3n

Vertretung :

8el»nerL

an baä Söniglidje ^rofciniiaWSd)ul*£oüea,ium \n N., bic 3ulaffung aualänbi*
Äanbibattnnen btö ©djulamt* ju ben btcfjtitiani i'cbrerinnen^rüfungcn betreffenb,
pom 26. 3uni 1862.

33efd)eib

fa)er

Huf ben Script vom 17. ». SR. erroiebere i* bem königlichen ^ropinjial'Scbul'jtolIegrum, baß
)u ben bieflfeitigen 8ebrerinnen»!iprüfungen nu* SebulamtG'Äanbioannnen, meiere bem $reufjif*en Unter*
tbanen'Serbanb nicbt angeboren, jugelaffen »erben fönnen, wenn ba« Jlöntglicpe $r«»in}ta[«6c$uI*£oUegium
in ben perfönlid;en SBerbdltniffen ber belTeffenben ^erfonen b'"8*8«» Wn Siebenten pnbet.
SBerlin, ben 26. 3uni 1862.
Der

V.
205)

SRinifter ber

geiftl.,

Semaltung
Beföeib an ben

UnterricbJÖ*

brr

unb 2Rebiiinal*?lngelegenbeiten.

3n

Kommunen, Korporationen

Sertretung:

Serjnert.

unb 3nfrttutt*

SKafliftrat ju N., bic 2bmrf[una, ber Sti>rmnunai*3«fd>l<»Öf ju* Staffen*

ficuer betreffend

Pom

6.

eeptetnber 1862.

über bie Snlfcbeicung be* ^errn Dber^röftbenten »om 29. Slugufi c, betref*
fenb bie gefiftellung ber Äommunal*6teuer für ben N. tfi, tote t* Denselben hiermit eröffne, unbegrünbrt,
wenn in einer @emeinbe bie Äommunalfteuern (uro) ^ui"*;^ jur Jttaffenfteuer aufgebraßt wer«
mbem
ben, für bie Hbmeffung biefer 3uf*Iäge atlerbingtf lebigti* ber roiifli* »eranlagte fflaffenfteuer*6ae, ni*t
(Sfl muß baber bei
aber ein »on ber ©emeinbe anbetweüig arbiirirtcr (Sinfommen--€a$ beftimmenb fein barf.
©erlin ben 6. September 1862.
ber gebauten (Sntfcbeibung fein Senjenben bebaften.

Die 93efcb»erbe be6

ic.

—

Der

aWinifter be« 3nnern.

3m

auftrage:

Sul|tr.

T
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0ericf)t$bofeiJ jur (»ntfcheibung ber Äompeten^KonfBftr, bag
206) (Mettninif be«
©trettigteiten, tot\4)t über Die Srrtbetlung ber au* bem 93efteuerung$red>te bes Staat«
flief tn»
ben Abgaben unb Seifhtngen, insbefonbere über bie SBertbeitung ber ©emerube><2|>ctnnbienile
unter ben Kontribuenten felbjl entfte&en, poin Rrdjteaege nia)t abgetrieften fhä,
fföniglicb>rt

t>om 8. gebruar 1862.

Huf ben von

ber Königlichen Regierung

ju granffurt erhobenen Kompetenji'Konfiift in btr bei bem
cnigliiicn Äreiöflericbt ju Küfrrin anhängigen ^ro.u'üKi*« k. k. erfennt ber äöniglicfcc ©ericbtöhof jur
Gntfcheibung ber Äompetenj-Äonflifte für Recht: baß ber Rechtsweg in biefer Cache für juläffta. unb ler
erhobene Kompetenj'Konflift baher für unbegrünbet ju erachten.
Sott Rec^t« wegen.

®rünbe.

3n

jrpifcben ben «Parteien, bem bura> Grfenutniß befl unterzeichneten ®ericbtebefri
1854 (3Rimft.'9M. S. 259) gegen ben bamato von ber Regierung ,m ^r.ir.Fhin erho»
benen Kompetcni/Konfltr't ber £Rec^tdn>eg eröffnet »urbe, in welchem jocod) bie fcfct verf tagten Stauern unb
Koffätben al« Kläger auftraten, ift burch bie erfolgte Hbmeifung ber Sedieren recr^tdtrdftia fefiae^eQt: baß

vom

bie

einein

Sor^rojeffe

16. September

Subner, obgleich

fte

auf ihren Seftfcungen Vferbe halten, bennocb ©emeinbe»Spannbienfte,.
unb Schulbauten, ju leiften nicht fäulbig feien.

mu Huönahme

berer »u ben Kirchen», Vfarr*

IDeffenungeachtet foQen fpäterhin mehrere ber SJübner burch ben Schulen jur ©rftefluBg von SWiltiatr
iBorfpannfuhren aufgeforbert, unb in golge ihrer Steigerung auf Requifttion be« Schulden von bem Orte'
>

Hnbrobung von Drtnungefrrafen unb (Sinjiebung berfelben, foroie bet Heilen für bie
anbermeit befchafften rlubren, erefutivifcb angehalten »orten fein. Ikö hat jrfct bie ©übner veranlaßt, ibrcr»
Sie behaupten, unter Berufung auf ba« SoTfpann»
feite gegen bie dauern unb Koffäthen Klage }U erheben.
Cbift vom 28. Oftober 1810 unb auf bie Serorbnung in Serreff ber Kricgöletftungen vom 12. Rovember
1850, baß 3Jiilttair'93orfpannfuhren ju ben ©cmeinbe-Spannbienflen gehörten, von beren SÖtitleifiung fic
nach feuern rechtdfräftigen grfenntniffe be« Sorprojeffe« ben Serflagtrn gegenüber befreit fei«; unb fit haben
beöhalb im SBefentlichen beantragt:
bie ©er! tagten für nicht berechtigt ju et Liren, von ihnen ben Klägern, im ©rmeinbebienfre bie
üeifhtng von Wüitatr«SBorfpannfuhren ju forbern, aua) bie Verpflichtung ba Verflagten mr Giftatrung.
ber von einzelnen ber Kidger burch ben ^oltjeivertvalter erefutivifcb eingejogenen Weiter fefeufteQea.
»polijeirerroaltcr unter

f

V

ber Rechtsweg über tiefen, bie SBertbeilung öffentlicher
er Nagten ivanbten präjubijtiell ein, baß
IDie
Jajien betreffenben Streit unjuläffig fei; eventuell aber bcfhiticn fte, baß äRtlitair'SBorfpannfubren <u ben
©emeinbebienften gehörten, unb behaupteten, baß foldje vielmehr eine Staatalaft feien, beren Prägung nach
bem ©bift vom 28. Oftober 1810 unb ben Regulativen vom 29. «Rai 1816 unb 14. 3uli 1831 allen ©e*

fpannhaltenben nach Setbältmß ihre« ßugviehfianbe«, mithin auch ben Klägern obliege. #ieTju feien baher
auch auf Hnorbnung be« Krei«<8anbralb«, ber bie ju geftetlenben Rubren naa) ienem SRaaßftabe
auf bie verfchiebenen Drtfchaften repartire, burch ben €chuljen ju ®. angehalten »orten, nicht aber fei biefe
^eranjiehung ber Kläger von ber (Bemeinbe auegegangen ; unb »enn bie Kläger von bergletchen SBorfpann*
Ieiftungen frei bleiben fodten, fo würbe bie£ ntebt allein ihnen, ben 9)erflagten, ale ben übrigen ©efpannbal*
tenben ber ©emeinbe ©., fonbern ^gleich ben Spannpflichtigen ber anberen ju ben guhren mit hrrangejoge«

biefelben

nen Drtfchaften

M

Kreifeö jur 8aft faüen.

9?achbem bie Kläger biefen eintvenbungen ber 93erflagrcn wlberfprochen hatten, erhob bie Regierung ju
Seite Parteien haben ftrh über benfelben fchriftlich, unb )»ar bie Kläger
Äcmpetenj-Konflift.
Seitens bee fD2iniftertum6 bet ßnnern ift feine @rflärung
befUeitenb, bie SJerf lagten jufiimmenb, erflärt.
eingegangen. Sie betheiligten ©erichtebehörben aber, ba6 Kreiegericht ju Küftrin unb bad HppeDationegericht ju §ranffurt, eradjten ben Kompetenj'Konflift für unbegrünbet, unb bied ift berfelbe auch in ber Jtmt.
Uebereinfrimmenb mit ben Sinreben ber Serfla^ten ftü(t ihn bie Regierung auf bie Erwägungen:
*) baß ber SJorfianb ber verflagten ©emeinbe bie ftreittgen Sorfpannbienfte nicht für bie ©emeinbe, fonbern
im Huftrage unb alö Organ ber €taategen)a(t von ben Klägern verlangt, unb baß ber €taat bie von biefen
Scannen getroffene Hnorbnung )u vertreten habe; b) baß bie Verpflichtung jum SRtlitair'lBorfpann gegen
Entgelt na* bem Ebift vom 28. Oftober 1810 unb bem Regulativ vom 29. «Rat 1816 al* eine Staat«»
taft allen Seffern von 3ugt)«h auferlegt »orten fei; c) baß ber Recbtö»eg jum 3»ecf ber Sefretung

r5ranffurt ben
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biefer 8afi na* f. 79. Sit. 14. Zb,. II. bc6 ailg. Sanbrecbt« nur infoweit )iüdfjtg fei, als ein fpeiieOer
JKcittrdkl für eine folcbe Befreiung angeführt trrrben fönne, waö aber bei brn Klägern nicht brr %aU fei, ba
emeinbe* Spannbienften feinen Xitel jU ihrer
Berufung auf ihre reebtäfräfttg erfolgte Befreiung von

»on

©

bie

barftelle, bie gefe^lich. aßen Beft&ern «on 3ug»ieh obliege.
aber wenben bie ©eriebtebehörben ein, bajj feine biefer (Erwägungen ben Kompetenj'Konfüft
2)ie Dtcgierung überfielt barin, baß bie »orliegenbe Klage ber Bübner ju ®. nicht gegen ben

Befreiung von einer Staatölaft
9Äit

SRecfct

rechtfertige.

(Staat, fonbern gegen bie Sauern unb Kojfäthen bafelbfi gerietet ift, unb baß biefelbe nicht bie Befreiung
ber Kläger von einer ihnen bureb ben Staat angefonnenen Staatfllafr, fonbern von einer angeblich bura)
ben Borfreber ber ©emeinbe unb im 3nterejfe ber Vertagten ihnen aufgebürbrten ©emeinbelafi brjwecft.

örftere« ber galt wäre, wenn bie Kläger gegen ben Staat, ober ben giöfufl, eine Gremtion von
Saft erftreiten wollten, würbe bie Berufung ber [Regierung auf bie 88. 78, 79. Sil 14
beö 51Üg. Sanbrecbtö jur Begrünbung beö Konfliftö juireffen; bagegen paffen biefe Vorfchriften auf
ben »orliegenben, lebiglia) unter ben SWilgliebern ber ©emeinbe geführten Vrivat*JRecblflftreit nicht; ja fte
erflären vielmehr, felbft roenn man auch mit ber Regierung bie 3RiIüan>Vorfpannbienfte ala eine Staataiafi
betrautet, ben DtecbWroeg infofern hier für julaffig, alö Der 8- "9. unb ber am Scbluffe barin aDegirte §. 9.
a. a. O. auöbrücflicb bie gerichtliche Verfjanblung über .Streitigfeilen gefiattet, welche über bie Verkeilung

9?ur

wenn

einer öffentlichen

Zb,.

II.

auö bem flaatlicben Be|teuerung«recht fließenbcn abgaben unter ben Kontribuenten entfielen.
Die tbatfächlicben Behauptungen ber «Regierung unb ber Vertagten, baß bie 3Ri[iiair*Vorfpannfubren
unb baß folo)e ben Klägern unmittelbar vom Staat unb oureb beffen Organe, nicht aber
Von ber ©emeinbe unb beren Drganen auferlegt feien, fielen, roie ba« appellalionflgericbt richtig brraerft, auf
eine Verneinung ober Beflreitung be« gunbamentö ber vorliegenben Klage ab, unb werben baf>er aderbing«
bemnäcbft bei beren materieller Prüfung »on ben ©eriebten in« «uge ju fajfen fein, auch möglicberweife »ieU
£icr aber,
leicht bafnn führen, baß bie Kläger mit ihrem «nfpru* gegen bie Vertagten abgewiefen »erben,
wo bloö erft von bem Kompetenjftrett bie Siebe ift, ftnb fte noa> ganj irrelevant, unb eö bebarf weber beT
Prüfung it)rer tK:[fäa>lto>en, noa) it>rer rechtlichen Begrünbung. i ablief; fehlt .tu*, wie bat< Krri«gericht
mit 9tea>t anbeutet, für bie Regierung jebe gegrünbete Veranlagung, ber gerichtlichen Verhandlung über biefen
Streit unter ben Spannbienßpflicljtigen SRamen« be« Staat« ju wiberfpreeben, ba biefer bura) bie >u erwar»
tenbe ria>terlia>e (Snlfchcitmng jebenfall« ganj unberührt bleibt, unb buref; biefelbe, fte möge audfaQen wie fte
ber

eine StaatfMaft,

wolle, nicht »erhinbert wirb, bie Kläger ju SRilitair*Vorfpannfuhren, fall« fola>e wirflieb eine etaaifllaft fei«
foUten, auch fernerhin

heranziehen.

3)er Kompetenj'Konfüft

war baher

für

unbegrünbet ju erflären.

Berlin, ben 8. gebruar 1862.

Königlicher ©eriebtöbof jur Qntfcbeibung ber Kompetenj'Konflifte.

vi.

$o(i jet * Sermaltung.
A.

(Erlaß an ben

207)

©eroerbe*$l$Oii$ei.

SömaUajen Sanbratb N.cr
betreffen*,

ttotn

Streifes,

bie

Anlegung »on @a)iaajtbäwfern

11. (September 1862.

Xex an ba« Königliche VolijewVräfibium }u Berlin gerichtete, bie Anlegung »on Schlaa>thäufern bc<
(Erlaß »om 14. Slpril 1848 hat, wie @w. Sohlgeboren auf ben Bericht »om 28. 3unt b.
an biefelbe Behörbe erlaffene Verfügung »om 17. Sluguft 1849 feine (Srlebigung
abfehrift ber le(>teren Verfügung, bei welcher eö bewenbet, erhaUen Sie in ber Anlage (*).
gefunben.

%

treffenbe,

eröffnet wirb, burch bie

Berlin, ben 11. September 1862.

£er

«u<

vom

20.

3Rinifter für ^anbel,

©ewerbe unb

öffentliche «rbriten.

3m

auftrage: Delbrürf.

StTanlflfTang mebreret »orflefemmenen ©ptiialfdüe t», »ie bem Äötiifltf*fn ^eltjei-^räflbtutn auf ben «triebt
b. 3., »a(4 60)Ua)ten ber birfaen glelfOjet in ititn Käufern betreffrub, eröffnet »trb, bi* in ber SerfäßUBfl

3nni

Kia<».>81. 1862.

35
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M

jnntrn un'r ber ginanjen t»cm 14. Spril t>. 3- erörterte Krage wegen Äonjefftonirung »on ©efetaefet.
'27. »er ©eroerbe-Ortnuno. einer mieberfeolten (rrmägung unterworfen Worten.
Cf bat fia) rabei bae <Jr«
gebmS feerauflgefteD», ba§ ut-.ter erfelatfetfeaufern im ginne bttf gebauten §. bei Q)trorrbe>Crbnung triefet allein, nie in
»er erwäfenten Serfügung angenommen «rorben, folefee «nlagen jn »erfreben Reib, in »el*en für anbete ©ewerbtreibenfee
gefcfelacfelti wirb, fonbern überfeaupl aOe e<felaa)lbaufer, oKo au* bie Itbigtto) füe ben eigenen G)e»erbeberrirb beflfmmten,
unb jroar ofene Un»erfä)ieb, ob biefelben neu angelegt »erben feilen, ober ei beabfiefetigt wirb, ein betet« »orbanbene«

ber Ti Iniflerif n
Käufern nad) 4.

$au$

iura @a)(a(feibaufe etnr,uridMen, refp. ju berufen.

Da«

Äöniglia)e ^oliiet-fräfibiirai bat feiernaa) in 3ufanft }u »erfaferen.

©n
In

bat ÄSniglicfee ¥olijri.<t>räf.tium

B.

JRiniflet für {»anbei, (Bewerbe

Berlin, ben 17. Suguft 1849.

unb

6ffentlid)e arbeiten-

».

b.

£e»bt

feirr.

Oefananifjtoefen,

©traf« unb SefferunQ«--91nftaUen.

208)

€irtular*(5rlaf an fämmlHifc Stönigli^e «Regierungen excl. S^anjig, <Eö*lin, etralfunb,
Arfurt unb SJtagbeburg unb an baS Äöniglitbe ^olijei^räfibium fcier, Die 2)iäten unb Steife»
toften ber

£aus»äter

tc.

refp.

in ben

Straf » Bnjlalten

bei

bei föerfefcungrn betreffen^

2>i« Äönialicte «Regierung

fefce

icfc

jur ©eaebtung in

Ülusricbtung fommiffarifd;et ©rfajäftr,

vom

31. 3uli 1862.

»orfommenben gallen batwn

in

Äennrnifj,

bafi

befl £6ntgö
SRajeftat mittelft «Uerböcbfler Drbre bom 21. b. 3». ju genebmigen gerubt baben, ba& ben
.$au«fiStem, Dberauffebern, $auömüttern unb Oberauffeberinnen bei ben €trafanftalten, bei 2lu«ricbtung
fommiffarii'cber ©efcbdfte, refp. bei SBerfe&ungen: an Diäten pro lag l Jblr. unb an !Reifefofien 7 €gr. 6 $}f.

für bie <Sifenbabn*2Reile unb 15 6gr. «ebenfofien für lSt|enbabn-'3u*
»erlin, ben 31. 3uli 1862.

Der

unb Slbgang

bewilligt

SRtnifter be« 3nnern.

».

»erben bürfen.

3agon>.

209) 23erfügung an

bie Äönigltaje Regierung ju N., bie SSermenbung be# lleberfrerbienfte«
ber ©efangenen in ben etrafsflnjtaitrn unb ba$ S3crfa&ren mit ben bon i&nen eingebrachten

Äleibung^jiütfen betrejfenb,

tom

25.

3 ul

»

vom 30. ». 3R. erwibrre icb ber Äöniglid-icn «Regierung, bafi icb mieb mit ben Stmer*
fungen ber Äönigltdjcn Dber'9?ecbnung«-Äammer in ber (Snlfcbeibung ju Mon. 13. ber fRecbnung ber bor*
€trafanfialt pro 1860, welcbe fjd> auf bie Seflimmungen be« aUgeraeinen €trafanfialt«.9tegltment«
grünbtn, im SBefentlicben nur eineerfianben erflären fann.
Stuf ben SBericbl

eigen

betreff« ber IBerroenbung befl ben ©efangenen r?on

bem Ertrage

ibrer «rbeiten ju gerifdbrenben lieber*

be« allgemeinen ©trafanftaltfl'Äeglementö im allgemeinen ber ®runbfafc fePju=
if) naeb g. 49.
ba£ bie ^dlfte beijelben jum fänftigen belfern gortfommen be6 befangenen beftimmt ift unb ba$
ber ©efangene wäbrenb ber Dauer ber £aft, tofbebaltlicb ber im §. 52. ge|iatteten «uönabmtn, nur über
bie anbere «£><Jlfte frei »erfügen f.inn.
Slu« ber jum fünftigen beffern gortfommen befiimmten ^ölfte f«bon
»dbrtnb ber «paftjett ©üdber anjufebaffen, ift baber in ber JRegel nur bann ju ge|iatten, trenn bie anju*
ftbaffenben ©ueber bem ©efangenen gleidjfallö für fein fünftio.eö befferetf gortfommen ffirbcrli* fein fotlen,
»ie bie« beifpielöroeife ber galt fein würbe, wenn etwa ein ©efangeneT, ber nacb SBiebererlangung feiner
greibeit nacb SImertfa audjuwanbern beabftcblfgt, ficf> baö eine ober ba« anbere 33ueb jur beffern Erlernung
ber englifcben Spracbe anjufebaffen wünfeben miebte.
Gbenfo müffen au« tiefer jweiten £Jlfte in ber Sie»
gel au<b 3u»rn*unfl«n «n bie naebfien Serwanbten be« ©efangenen auffgefcbloffen bleiben unb e« werben
«uönabmen tyetvon, au^er in ben im $. 52. 1. c. gebaditen gäUen, nur etwa bann jujulaffen fein, wenn
bie gamilte in ber ßeimatb »on einem befonberen Ung[ücf«faU bfimgtfucbt worben unb in ber babur* b«r*
beigefügten ©ebrdngnif aueb fdjon bureb einen Keinen ©elbbetrag eine wefentltcbe Grleicbterung gefa>affi
werben fann. «bgefeben baron, baf eine 3uwenbung au« bem Ueberberbienft an bie Serwanbten bem

»erbienfhö
balten,
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3»e<f nt*t ent»pri*t, r»el*er überhaupt ber Sewifligung eine« Ueberverbienfte« jum (Srur.be ließt, ma*t
efl
au* vtrlfa* einen, ba<! allgemeine 9ie*t6gefübl verle&enben (Sinbrutf, wenn befangene von bem Orte
aus, na* t»el*em fie jur Serbüßung einer feineren ©träfe gebra*t worben, von 3eü tu 3 f i' belbgef*enfe
na* £aufe fenben. Siel beffer alö bur* fol*e bef*enfe ber befangenen wiro ben Sngebörigen meiften«
babur* geholfen, baß fi* auf bie Sitten beS befangenen, ber Sorfleber ober ber beiftli*e ber Vlnftalt mit
ber OrWbebörbe ober bem Drtögeiftli*en be« befangenen ju bem 3»ved in Serbinbung fe&t, bamit ben än*
gelingen in ber $eimatr) au6 Hrmen* ober fonft geeigneten gonbö Untrrftü&ungen gewährt »erben unb e«
wirb tiefe 3Raaßregel au* auf bie Seförberung eined guten ©erhaltene §»if*en bem befangenen unb feinen
Angehörigen von vorteilhaftem (Stnfluß fein, wenn bem befangenen babei juglet* gekartet wirb, feine
angefangen brieflich bavon |u bena*ri*rigen , baß bie von ber ©trafanfialt auö ftattgebabte Serwenbung
um berodbrung einer Unterftüfeung bur* feine Sitten »eranlaßt fei.
SBaö enblt* baö in ber bortigen ©trafanftalt eingeführte ©erfahren betrifft, wona* ben ju lang*
ihre mitgebra*ten flleibungflfiücfe na* £aufe ju f*irfen, fo
ben von ber £önigli*en Ober*9?e*nung6*Äammer bagegen erhobenen Sebenfen bei,
Sejiebung no* üefonberö auf ben $. 21. t>cö ©traf^nfialW'iReglementö. Dana*
iß in Setreff ber mitgebra*ten Äleibungöfiürfe ber befangenen >u unterf*eiben, ob ber befangene eine
©träfe von länger alö 10 3"bren, obeT eine lurjere ©träfe :u verbüßen bat. 3m lederen %aüt ftnb bie
Äieibungöfnuf
roenn ber befangene ni*t beren ©erfauf felbfi in Antrag bringt, in einem fogenannten
Jtleiberbeutel aufoubewabren unb na* §. 24. ber 3n|iruftion für bie £audvdler in ber ©traf-Hnflalt von
3eit ju 3«t audjuflopfen unb auöjubürften
im anberen ftalle ftnb fte ju oerfaufen unb ift ber (Srlö« bem
befangenen bei ber (Srtrafaffe ju but ju f*reiben.
3* übcrlaffe ber a?önigli*en «Regierung bie Ünreftion ber bortigen Straf»Slnßalt bierna* mit »eiteret
3njxruruon JU verfeben. ©erlin, ben 25. 3ult 1862.
3)er 3J?inijier be« 3nnern. v. 3ago».

jährigen ©trafen ©erurtbeillrn gemattet wirb,

i* au*
unb verweife

trete

hierbei

in biefer

.

,

;

VII.

$anM

t

©eroerbe

unb

33aumcfcn.

210) S3ef*eib an bic £önigli*e Regierung $u N. unb abf*riftli* jur glti*mäfj igen 33ta*tung
an fämmtli*c übrige ffönigli*e Regierungen unb an bie 2)Iiuilltrial*33au=Äommif|ton biefelbji,
baa ©erfahren bei btm Sertauf »cn e&aufftfsSäuimn, S3au*2Jtateriaiim tc. betrejfenb,
vom 13. Sluguft 1862.
Sluf ben Seri*t vom 1. v. 9)i. eröffne i* ber Äönigli*en Stegierung, baß bie ©erfdufe von (£f>auffeeSäumen Sau«2HateriaIten unb berglei*en na* ben beftebenben ©envaltung6<brunbfä$rn in ber Siegel
von ben Saubeamten abgalten ftnb, ju beren Seruftfpfli*ten biefe ©erfaufdgef*äfte geboren. Unter Um*
ftänben, inöbefonbere wenn ber jur ermartenbe (JtIöö mit bem ©eüentf be« Saubeamten bei eigener »bbaU
tung bed Serfaufd ju bringenben 3eit* unb beib* Opfer außer Serbdltniß fteben würbe, fann bie Jtönig*
li*e Regierung ben Serfauf einem anbem
von bem Saubeamten in Sorf*lag ju bringenben jtönigli*en
Seamten in ber 9Ja*e ber Serfauföftefle in«befonbere bem SbauffeegelD * (Srbeber, wel*er bad Äaufgelb
in <Smvfang ju nebmen bat, auftragen, wel*er lefttere ben ßbauff«' refp. Sau.«uffeber babei jujujieben
,

,

,

bat.

Sie (Sinjiebung unb 9bfübrung bed Aaufgelbed fann, infofern eö ft* babei ni*t um einen geringen
Setrag hanbvit. ben Saubeamten wiber Ifflillen ni*t wobl angefonnen werben. £knn bie Umfiänbe ti er*
forbern, baß bie Aaufgrlber fofort im Serfauft'Srrmine entrichtet werben, waö indbefonbere bann ber ftaU
fein wirb, wenn bie verfauften begenftdnte auf ber ©teOe übergeben werben muffen, um ben ßtöfuö vrr
baten bie Saubeamten bieferbalb ben nä*ften
*Ufii*t ju längerer Ueberwa*ung berfelben ju überbeben
(Sbauffeegelb<6rbeber bei bem Serfaufe an Ort unb ©teile juju}ieben, wel*rr gegen benuß ber Tantieme
ft* bierju gern verflebn unb für feine gehörige Sertretung wäb^nb feiner babur* bebingten (Sntfernung
,

ber ^ebeftelle ju forgen wiffen wirb.

35»
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SBmn bie fofortige Erlegung beS ÄaufgelbeS im SBerfaufS »üermine bagegen nicht erforberlid) ifi, fo
Tie Ser*
empfiehlt eS (ich, baß ber Saubeamte bic bctreffenbe Äajfe lur annähme beS ÄaufgelbeS anmrife.
abfolgung btr erftanbenen ©egenftänbe geflieht bann nur gegen Sorjefgung btt Ouittung. SBclcbeS Set*
fahren für btn gidfud am »OTtfjeil^afttfren ifi, l>at bie Äöniglicbe Regierung in jebem einjelnen galle gu er«
Wägen. Serlin, brn 13. auguft 1862.
Der

211)

SJftfitauna,
t>cn

2J?imficr für

§anbel, ©ewerbe unb

öffentliche arbeiten.

».

£oljbrincf.

an tammtintc Äömajiche Slfflicrungtn , ausfthUcJjltcb bec §u Öigmaringfn,
»om 20. 3ult 1862.

OrbiitjrensJarif für bie (*id;una>£fhört>cn betreffen*,

35er Äöniglicben Regierung »erben in ber anläge (a.) 5)rutf'«3rrmp!are eine« neu aufgefüllten all»
gemeinen @ebübren«SarifS für bie öicbungS'Sebörben jugefertigt. Sie in biefem Sarif ausgeworfenen @e*
bübren»Sä$e treten fortan an bie €te(Ie ber in ben bisherigen Tarifen unb in befonberen Serfügungen
feftgefieflten ©ebübren für bie Gicfoung unb Stempelung neuer, ober bereite» früher geficmpeltcr ©rgenfidnbe
unb cS werben bab« bie bisher geltenben ©ebübren'Jarife unb ©ebübren»Sä|}e auSbrücflich rjierbure^ auf*
Sei ber Hufftellung biefeS neuen J arifS ifi, unter tbunlicbftcr Saücfficbiigung ber in »so Ige ber
gehoben.
(Sirfular* Serfügung »om 30. 3uli 1858 eingegangenen vteußerungen ber Äöniglicben Regierungen barauf
Sebacbt genommen worben, baß bie «3icbungS * Scbörben in ben ausgeworfenen Sä&en eine auSreicbenbe
(tntfebäbigung für bie mit bem GicbungS « ©efdjdfte verbunbeiien SRübwattungen unb Unfoften bcjiebeit.
(SS wirb bater ferner l)ierburcb. auSbrüdlicb benimmt, baß bie <Stcbung*> Scbörben bei ter Siquibation ber
ju erbebenben ©ebübren ficr> fireng an bie gegebenen Säfee ju halten haben, unb eine Ermäßigung berfelben
Ii* ebenfowenig wie eine SNebjforberung geftatten bürfen. Dem von einigen Seiten geäußerten Sßunfcbe, baß
bie ©ebübren-Säße für einzelne ©egenftänbe wefentlicb b°b f r als bisher bemeffen werben mögten, bamit inS»
befonbere ben Heineren (SicbungS* Remtern auSfömmlicbere SRiitel ju ihrem gortbefieben bargeboten würben,
9?acb §. 6. ber SRaaß» unb ©ewicbtS'Orbnung vom 16. 3»ai 1816
bat niebt entfproeben werben tonnen.
folien bie (SicbungS »armier nur in ben verfebrreieben Stäbten ibren Sü) haben unb eS ifi baber vorauSju»
fetjen, baß ber Umfang beS SerfebrS bei jebem SicbungS'ttmte anfchnlitr) genug fein werbe, um bie Jtofien
ber Unterhaltung ber (Siebung«' «Stelle auch bei ©ebüt)rcn<Sä&cn von mäßiger £öbe ju beefen.
(SS folgt
hieraus, baß ba, wo bie (Stnnabme an ©ebübren jur Seflreitung ber UnterbaltungSfoflen nicht ausreißt,
ber Serfebr beS Dttei lunter bem vorauSgefe&ten Umfang jurücfgcblieben ifi, unb cS wirb, falls bie Stabtgc
meinbe ftdb> niebt im Sntereffe ber (Sinwobner jur Bewilligung ber erforberlicben 3ufcbüfie entfließen follte,
jur Aufhebung eines folgen (SicbungS-amtS gefebritten werben müffen.
8uf ber anberen Seite ifi au« bem Umftanbe, baß bie Srbebung ber (SicbungS* ©ebübren nacb ben
feftgefiellten Sätzen bei verfefaiebenen <SicbungS • Sebörben Ueberfcbüffe abwerfen mag. auf welche jum Sor*
tbeil ber (Sinwobner füglicb verlebtet werben (dnnte, ein ©runb für 3ulaffung einer Ermäßigung beS $arif6
iie ßrfabrung bat mebrfacb gfjrigt, baß folebe Ermäßigungen
für ben betreffenben Crt nittt b^rjuleiten.
bau« ausarten, eine 9rt von ßonfurren} einzelner, befonberS nabe benachbarter (SicbungS'flemter mit rinanber
berbeijufübren, baß bie größere 9Boblfeilb«t ber Seiftung in ber SRegrl mit einer flüchtigen, unforgfältigen
auSführung beS «5i*ungS'®efrhdftö jufammentrifft, woburch neben ber Schäbigung beS ^ubltfumS baS
SBefen bnr Sache felbft h<rabgewürbigt wirb.
Die königliche Regierung wirb luema* bie genaue ftnwenbung beS JarifM anjuempfehlen unb
überwachen, 3 l« n>iberbanblungen aber ui abnben hoben.
3n biefem Sarif felbft finb im Sßefentlichen olle biejenigen ©egenftänbe aufgeführt, beren Eichung unb

m

Stempelung

tb«ilS allgemein, theilS in 9tücfficht provinjieüer digenthümlicbfeiten für einzelne SanbeStbeite ge«

ferner ohne Unterfchieb, ob bie Sefugniß jur (Sichung unb Stempelung ben (SicbungS'SebÖTben
ifi;
ohne 9uSnabme, ober nur ben (.Mchuin^ Jtommiffionen, refp. ber königlichen 9iormal--@ichungS»Jtommiffion
(Sine anbere »"vorm bagegen wirb bem Sarif jiim $n-:d beS ©ebrauchS ber (licbungS< Sebörben
jufieht.
3hres SejirfS, unb beS SublifumS felbfi ju geben fein, unb jwar bergefialt, baß in bem biequ beftimmten
Sarif nur biejenigen ©egenftänbe aufgeführt werben, welche bei bem gewerblichen Serfebr beS bortigen 93c
jirfs unb betf benachbarten Dnlanbefl wtrflich befannl unb gebräuchlich finb, bejiebungSweife bei ben be*
trtffenben eichungS-Sehörben vorjufommen pflegen unb ju beren Stempelung biefelben, fei eö im allgemeinen
flattet
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JBefonberc SBeftirfltnungeii.
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Siettelraeitt

SmKßeBe

feie

fett

Iftgi:

«mtffftelle,

für jete

,

nia)t

abtt nittt flbtr tint CitTtelmeile »en fettn Cut entfern* ifi, tri
länger a« 44 ©tunfecn tautrnbe 9mt«banblung 1 Iblr. Äonv

miffton«gebfibr.

9nmerfung \u

A.

bie «tbflfrt norb

SmiobanMung länget a« 44 ©tunben, fo wirb für
einmal, jeborb bö*ften« IM juro SSelrage »on 3 Iblr. entrichtet.
lauert

feie

itfct

begonnene 44 ©tunben

MWj

gftrtnnltn ©Itllcn oorgenc-mmen, fo ifi, aua) wenn ibre gefamrate ©aatr
*ommfffion<gebflbr für jtbt ©teile befenber« ju entrieiten.
B. Senn bie ©teile, an »eln)er bie SrntUbanbluna oorgtnemtnen wirb, weiter al« unter A. 2. angegeben, »ora
Orte betf Brate« entfernt ifl: an lagegelbern 2 Xblr., an Stiftfofftn für feit Weite: auf Siftnbabnen ober Campffa)iffen 1\ ©gr., auf geroSbnllcben «anbtregen 1"> ©gr.
Snroerfung ju B. SStrfeen Smtabanblungen an eine« Zage an örtliä) getrennten ©teflen oorgenommrn, fo ifi für
Jebe tiefer 9mt<banblungett ein »erbältmfimäfiigcr Ibeil ber Tagegelber unfe Weifefofien ju entricbicn.
ffifrb feit eiebung tintr »rütfenwaage auperbatb ber «mttffteat »erlangt, fo bat fetr «rirabent bie nötigen SrbeiMtr&fte nnb bie »ur »claftung ber Saage bitf »ti ibrer &8a)Pe» Iragfäbigfeil erforberlia)en «Kaieriatten
auf feine Äoft« ja befebaffen. »erlin, feen 20. 3uli 1S62.

SBerbm «mtlbanfelungen an

44 ©tunben

nio>t

überfiel«», bie

C

©er

Wintfler für ?>anbel, (Bewerbe unb öjfentlictc arbeilen.

VIII.
212)

JBerfiiguna,, eine

vom

$oljbrina\

©eneral * tyofotmaltimQ.

Sbänberung beö Regulativ über

cjelegenbeiten

».

3.

gebruar

b.

bie ^3ortofrei^cit in «StaatobicnfUStn*

3. betreffend t»om 19. 3uli 1862.

Sei

9?r. 22. be« SJerjeicbniffe« . roefcfje« bem Dtegulati» über btc $ortofrribeit in etoaWt>ienft'«nflf*
»om 3. gebruar b. 3 (3Sintft.»St. 6. 64) beiflefüßt ifi, finb in ber legten €paltt bi« JEBorte:
äonrefponben) tu-fer Korporationen mit ben Staat* »Söebörben, fofern fo(<t)e mit öffentli$em Siegel
t>rrfet)en if'<",
löfdjen unb folflenb« SBeflimmungen an beten <£teOe ju t'epen
A. 35ie Äonefponbeni j»tfct)en ben 8ef)örben be« Staat« unb biefen Korporationen, wenn fie unter
offent[ttt)em otwr unter bem gieflel ber betreffenben faufmännif(ten Korporation geführt wirb;
B. SBaaren, toeIct>e »on bem SRiniftrrium für ^anbel, ®en>erbe unb ötimtlu+t Arbeiten im aOaemtinen
3ntereffe an eine ber genannten Korporationen ober an eine ber ^anbel^fammern jur 8nftct>t unb
SEBeiterfenbung an anbere faufmänntfct)e Korporationen refp. ^anbeT^rammern abgrfanbt werben, fo«
fern fie bei ber SBetterfenbung mit bem Siegel ber Korporationen r er fohl offen unb mit bem >lkr>
merfe: „„rirfulirt auf «nroeifung beö Ü)?tnift erium" " utrfeben fint>."
3ugleict> wirb barauf aufmerffam gemacht, bafj bie Korrefponbenj, »elct)e jnjifa>en ben iBorfterjern ber
$rovinjial'@et»«bcf$ulen unb ber f)öt)eren SBebefct)u(en unb Koniglicben lBe{)6rben in Kuffi(t;t0'8lnge<
(egenbetten unter portofreiem ^Rubrum, ben beftebenben Sorfcbriften entfpred)enb, geführt roirb, nact) ben
allgemeinen @runbfa$en über bie «Portofreit)eit in Staat6bienP'?lngelegenf)etten ber «ßortojatjUing nte^l unterliegt.
Serltn, ben 19. 3uÜ 1862.

legenbeiten

„Xu

m

3)er aRinifler für ^anbel,

®e»nbe unb

öffentliche Arbeiten.

*.

^oljbrintf.

213) Setanntmadjung,

betreffenb baö Stegulali» über tie 23ereini.a,intd ten Selegrapbfn*
©lalionen mit ben Ort^ojHlnfialten, vom 18. Sht^uft 1862.

Utber bie 5Beretnigung

babung be« 35ienM

t»on

Jelegrapben

bei berartig bereinigten

^ Stationen mit ben Orta^ofr-Slnltalten «nb über bie £anb*
Stationen ifi ba« betliegenbe «eguiatio («.) fefigefteOt »orten,
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%

2)ur$ baffelbe werben alle, mit bett neuen ©efrim»
Gtpttmbtt b.
in Jtraft tritt.
mungen ni$t im ©nflange ftefcenben älteren 33orfc$riften über fol$e (Srgenftanbe, wek&e in bem ""Regulativ
2)te über bie Sfuflfüfjrung brt
befcanbelt rn erben finb, tiom gebauten läge ab aufgehoben.
weiter erforberlic&en SBefümmungen werben com ®eneraI«^oft*8mte getroffen »erben.
Berlin, ben 18. Sluguft 1862.
mit

weltfcetf

tan

1.

Der

über

Äegulatro

bie

SRinifter für £anbel,

©ewerbe unb

öffentliche arbeiten.

t>.

£oIjbrin<f.

Sereinigung »on Telegrafen * Stationen mit ben Ort«**Poft*anfta[ten unb über bie
^anbfjabung be* 3)ienM bei fombinirten Stationen.

Bebingungen ber Bete inigung.
«Vit ben CrM'toß-anßalten »erben biejeirigen Selegrapben-eiclionen im 3nlanbe nnb in ben jum ^rrugifeben
%. 1.
^oßbejirfe gebortgro fremben ©lasten vereinigt, bei »rieben ni*t na* Umfang unb Bebeutfomfeit te« telegrapblf*eit
Berf rbrtf ober wegen au§ergrm6bnli*er ©etriebö - 9?eriäHnirTe , bie ©tationirung einer größeren 3 fl bt »on Beamten für
ben iciegrapben-Dienft erforberli* ifi ober bie SBabrnebmung ber »on ber Station ju beforgenben ®ef*äfte eine umfof.
©ie Beßimmung über Bereinigung ober Trennung erfolgt in »ebem
fenberr te*nif*e gacbfctibang ber Beamten erforbert.
einjetnen gälte bur* bie obrtße >pofl=Bebi>tbe, na* »orbetiger Betßänbigung jmif*rn btrÄ6ntg(l*enIelegrapben'©ireftion
unb ber betreffenben Äöntgli*rn Ober.<poßr©ireftic>n. ©tationen, bei benen 8eitung«>3fe»ifoten flationirt »erben müffen,
finb »on ber Bereinigung mit ben Oüt-f oß.anftallrn au<öef*lo|Ten.
,

Totalitäten unb 5tt(i*e Sinrid>tung.
§. 9.
Die Jofalttäitn »erben bei fombinirten ©tationen »on ber $ oß-Serwatlung obne Äoftenbetfrag an« ber lele«
grapben-Äaffe bergegeben, jebod) auf Äoften ber Xelegrapben . Berwaltong mit ben für ben Ielegrapbrn«©ieuft etforber«
tt*nif*en unb bauti*en ginri*tungeu »erfeben.
Hebet bie »rt ber Ginfübrung ber «ritungen, über bie yiäfce für bie aufßetlung ber apparate it. unb Über bie fönfhgt Benufung ber Sofaliläien bei ben te*nif*en dinri*lungrn »erßanbigt 15* bie Ä6nigli*r Ielegrapben-©ireflion mit
3n jrber Beränbernng iß bet»
ber betreffenben Süniglicben Cber.'jJoß-Direflion, event. bur* beiberfeilige Äommiffarien.
lieben

berfeilige

3uß(mmung

erforberli*.

©ie Ä5nfgti*en Obec-^ofl-Direftionen finb gebattrn, bei beabriebügter Berlegung ber ©tenßtoralien mit ber ÄSnigli*rn Ietegrapbrn-©ireftit>n batöber in Brrbinbung tu treten, ob bie tfinfübrung ber frilungen in bat« nene ?ofaI nnb
(Etwaige Bebenfrn in
refp. bie <finri*mng re ffelbfn für ben Irlegrapbrn.©ienß obne ©*wierigfeilen «uöfübrbar iß.
Die Äoften ber Verlegung ber le*nif*en ginri*lungen tragt
biefer Begebung finb na* <mögli*feit ju betüdfi*tigen.
piern5*ß

bie

Jelegrapben-Berwalrung.

„. ,

Die tanfenbe bauli*e Unterhaltung ber Sofaliiäten wirb obne Beteiligung ber lelegrapbrn
ber foß-Berwaltung btfttitfen.

Habere Beftimmungen über

.

„
Serwattung

auf Äoften

bie « ofalitäten.

3nr aufßetlung ber Iriegtapben-apparate ifl minbeftenfl ber Kamn für einen lif* »on circ» 30 3«n «inge,
g. 3.
20 3oD Breite unb 30 bie* 36 3oü $öbe erforberli*. ©er an biefem Iif*e arbeitenbe Beamte muf, wenn tbunli*, ba«
Bei ber SBapl brt fia^t« für be« lif* ift barauf »n feben, bag berfetbe in »6gli*fte
Si*t oo« Borne tinW erpalten.

Habe ber arbeiwplSfce für biejenigen tj5ef*äft«.»»eige, in »el*en ber ben ©ienft am Separate »erfebenbe Beamte autjerbem bef*af»igt wirb (oergl. f II) unb febenfaOtl i« baffelbe 3immer iu fleben fomme.
©ie Batterie erforbert unter gewöbnli*en Berbältniffen einen Staum bon 15 bi< 20 Äubilfnp. ©ie bebarf einer gemäSigten lemperatur, um ben Sirfungrn be« große« ni*t jn unterliegen, unb fo oielen ?i*t«, ba? ber ©tanb ber glüfRg©er <p(a$ für bie Batterie iß baber in einet befonbtrtn Äammer obet im
feit tn ben ©läfem beutli* erfannt werben fann.
2elegrar>ben*3immer felbft, ober, wenn beibe« ni*t tbunli* iß, in ber fad fammer, trab, in Ermangelung fot*et Stiegenin einem angemeffen trortenen unb bellen ÄeOer, ju beßimmen.
Bei Bemeffung ber 9iäumli*feiten für ben Xelegrapben - ©ienß iß no* barauf ju rüdfi*tigcn, ba| bem 'Jublifum
©er erforberli*e yia«
9lieben'*reiben telegrapbt?*er ©epef*en im ©tationdtofale gegeben werben muf.
©elegenbeit
fann tm «oft-Büreau eingeräumt »erben, fofer» bie Sofalit&t fol*e« obne ©efäbrbung ber ©i*erbeit für ben ^oß-Betrieb
geßattet. Oberen gaOe« iß bie Benu^ung ber ^affagierßnbe bafür geeignet.
pett,

wm

aeuiett Bejei*nung bet @tation<*So!ate.
3nr Sufeten Be)ri*nung bet lombimrten ©tationen
i. 4.
trab bie Xelegtapben.©ienß»eae gemeinf*aflli* bejei*nen.

fommen SBappenf*iU>e

in

3n»enbung

,

»ri*e

bie JJoß.

8eamlen>Berbältniffe bei ben fombinirten Stationen.
©et Xelegtapben.©ienft bei ben fombinirte» ©totione« wirb bur* bie Beamten ber «poft.anßalt beforgt, obne
$. 5.
bog wegen be« barauf ju »erwenbenben 2i>eile« ber belrefienben BeamttnfTäfte eine 3<*lung au« ber lelegrapben.ÄafTe

36*
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3n wie

weit fit ben »efleUungdbienfi btr $ofl riefet ongrfe6rige «Perfontn feerangejogen
ein) *
SowefeC ber »orßefeer brt foft-anftatl, »elcber ftualfi.
bürfrn, ergiebt ficfe au« btn Sorfcferiften be* $. 12.
alt auefe bit btim Itlegrapfeen-Dienfle ju bctfeeiligenfeen nacfegeorbneten »eamlen, :rn
ber leltgrapfetn.Slalion if:
ron bei Uoft-Sebörbe ernennt, rrf». brftimmt, obre bog btr Xelegrapfem-Sermaltung eine «finwirfung bitrauf juflefei.
(Sbenfo ,if*iftt bie «iertferilung ber Dienftgefcfeäftr foweit barüber nicfet in gegenwärtigem Segulaiio befonbere *orftlbftnänbig burefe bit $oft #tb&rbe , »elcfee aud) über tiroaigt »tnrlaubungtn tntfcfetibet unb bie
fcferiftrn entfealten finb,
SteflotrttttuPS.en ofene aJcitrcirfung btr Xelegrapfern.Sebörfee OTbnrt.
in

toie

JJoMaffe

erfolgt.

,

Budbilbung ber <poftbeamlen für btn 2tlt grapbrn-Dit nft.
üki jrber fombinirtrn Irlegrapfetn • (Station mu9 minbtfttntf ein »tamtrr borfeonbrn fein, »elcferr ben
brn 2tltgrapfetn«Ditnft burcbgrmacfet unb ba« OualifUation«<3eugnifr erworben bat.
Die »eamlen, »tiefer firfc bem ?efer*Äurfu« nnlrrwrrfrn foDen, n>trbrn für leben Btjtrl oon brr brtrrffrnbrn Äönig«

$. 6.

befcferirbenen üebr«Surfu« für

liefern Obtr-fofUDirthion brftimmt, unb, foweit nicfet bejüglicfe brr $oft«(£rptb(tionen jwtiter Jllaffe im §. 7. au«nabmen
Utbrr bit 28 aM btr Station »rrfiänbigt fitb
jugtlaffto finb, rtntr ni<bt fombinirtrn Station jur audbilbung übrrwitfrn.
bit Äönialicfee Ober-foft» Direftion mit btr Jtöniglicfefu Itlfgrapferu«Dirrftion.
üejDtere eetftefet bit Station mit 9ntcti>
Dit audbilbung gtfcfeitfet unltr fpriitUrr Srilung brd »orftrferrä brr Station naa) rinrm vrrt brr Sönigltcfern
fang.
Zttegrapfeen.Direfiion burefe tint aagtmtine 3nfhufticn borgt fcferitbtntn %4ant.
Der Äurfud barf btn 3ettraum oon äffet
bitf jrfen Soeben in btr 9?cgtl nicfet übtrfcfemttn.
bttnbigttm Äurfud fttQt btr »orfttfetr btr Station über bit rr$ielten Srfolgr rin fttmptlfrtitd 3manifi naa)
•Jf.icfe
btm btilitgtnbtn Stfetmo (».) aud. Ditftd 3tugni$ wirb an bit Koniglicfee Selegrapfeen-Direftien tingtfanbt unb »on
feiefer, mit iferrm vidi errieten, an bit Jconiglicfee Ober«f oß.Dirtftion ju brn »JJrrfcnal.ilftrn bed »tarnten abgtgtbtn.
»id auf anbetweile »eßimmung batf in btr audmafel btr »eamlen, welefet in btr angtgtbtntn Stift für btn 1tIrgrapfetn.Ditnfi audgrbilbtl »«btn foOrn, nicfet retittr gtgangtn »trbrn, old tat laufrnbt Stbürfnifi rrfcrbtTtnatferotiabar rin »nbrud btbingrn, ift für jtbt Station nur tin »tarnt« al* bautrnb trfornicfet btfonbtrt »erbätlniffe
!Su6rrbtm mu§ in jtbtm Stjitft tint feinrritfernbt «njafel »on Sir-'tror - ü'ramtrn \u «trtrrtungtn in
btrlio) )u rttfentn.
Äranffett«- obtt fonfitgtn Strfeinbtrunatf -gänfn, fowit nur ©tfritbigung augtnblidticfetn »tbflrfnifftfl »orfeanbrn ftin.
Trr iur baurrnbrn »rfcfeäftigung btfiimmtt ©tamtt ift für frbe Station in brr SHrgrt oormrg ju brfignirrn. Dtrftlbe
fann au« btr 3afet btr angrfttQtrn ^tamttn jtrtr Jtatrgorit grroäfelt mrrbrn. ©tt »trft^ungrn mui btr 9facfefota.tr ober

So

ein anbtrtr Sramttr btn Xurfu« für bie leltgraofete btircfemacfetn, obrr »orferr burtfegrmacfet feabrn.
Die 9iefen)e>oeamten
Om aOgtintintn ift barauf ju rütffiajtigtn , baf nur folcfee
finb au« btr 3afel btr nirt)t angrflrOttn ötamtrn ja »äblrn.
»tarnte für btn audbilbungU-Rurfutf btftimmt reerbtn bürfrn, »riefet burefe ifert gafeigftiltn unb tfer »rrfealtrn ooüfianbige
©arantir für bir brfritbigrnbr übfoloirung brffrlben barbirten.
Die naa) »orßtfetnbtm für btn £tfer«£urfutf \ix btnimmtnbtn »tamltn erfealttn für rfmaigt 9?tiftn nad) bem Orte,
wo bie autfbtlbung gefefeiefet unb für bie brmnäcfeftigt SStittr» obtr Stücfrrffr , imgteiefeen für brn Buftnifeaft an itntm
Orte, biefrlbrn Somprtrnjtn, welcfee ifentn bei einer Aommittirung jur rotbirnfihrbni »tfd>äftigung bafetbft luüefeen mür«
btn.
Diefe Honirnni.rn tvtrben von ber Aöniglicfetn Dber'$oft>Dirr(tion angetoirfrn unb oon ber Xoniglicfetn lt(e°
grapfetn'Dirtftion auf Siquibalion aut brr &aupt*2titgracfern<jrafir rrftattrt.
Xi$:nt trägt auefe bie Jtoftrn, »rlcfee burefe
bie etroaige Srrtrrtimg ber »eamten roäferenb ber 3bfoioirung bei ?rfer>Xurfud rnifltben. Soweit bie »eamten obtr btrtn
StetlorTtreter tu Seifen in Toflbirnrt.angtltflfnbeittn *oft» greipäfTt \u erfeotten feabrn, »erben folcfee oueb in ÄäBen ber
2rt
bir
Cinricfetung
fombinirtrr
borlirgenbtn
tfaefet
Xelegropfetn.Staliontn SJftftoungtn notfe»tnbig, fo »trbrn
gtwäfert.
bit bt«faOf?gtn Äofttn aut btr ^oß-StorTe btfltitlrn.
90r t'ungrn 8enle, »riebe fiefe »on ft«t ab btr ?aufbafen für bit feöfeertn StrUen in ber H'oft« Verwaltung »ibmtn,
müfftn »äfertnb iferet auKbiltung«i|eit unb in ber Siegel naefe 8blauf ttt rrftrn 3afete<J, ben »orftefeenb befeferiebentn 8u«.
bilbung«-Äurfu« für ben Ielegrapben<Dienft burefemaefeen unb bürftn ofent btfenbrrr ©rnrfemigung brr ebrrften Voft>9t'
fedrbe, »eltfee biefe in motioirtrn geiOrn audnafem*»eife ju ertfeeilen fieb t>orbt fedlt, trjt bann, »tnn fit ba« Onalififalionef.
3rugnffi erfealten feaben, »ur affifienterrprüfung jugrlafftn »trbrn. Dtr Staat«tafft bürfen bnrtfe biefen au<bilbung«>Äurfu«
Soften nicfet enoaefefen.
Hat Sefultat feetf Cualififa(ionö«3eugniffeS »irb in tat 3cugnif über bir abgelegte äfftfienten«
Prüfung übertragen.
So»ofe( bei brn auf Äonen ber Iefegrapfeen.S?er»altung aui<Mbilbrnben »ramten, al* auefe bei btnjenigen ^oft-Sleoen,
»elcfee btn au«bilbnng«.Äurfu« na« »orftfbfnbtm auf ifert Äofttn ju abfolbirrn feabrn, »irb ben ben Unterrltfet leilenben
lelegrapfeen- »tarnten befonbere Strgütung bafür nicfet gewäfert.

»efonbere »tftimmungtn

für ^oft^Crptbitiontn 'iter Äloffe.

^ 7. SSo bti Sorftrfeern oon 7°f)>(irpeb{t<onrn jwtittr £(ai?e bit »trfeältniffe nicfet geftatttn, baß beren aueMbung für
brn 2r[egrapben<7)ienR rbrnfaQ« in ber im $. 6. nöferr bestiefeneten fBeife ge fcfeebe, fann jur äuibilbung biefer »ramten unb
ber bri brr ^oft • Srprbilion etwa ooibanbtnen @tfeülftn audnafemd»tt'e ein lelegrapben »eamtrr für ben 3eiteaum oon
8 bit lOSBocbrn naefe bera Orte ber ^oft-<Srprbilion grfanbt »rrben. Die $infentung geftfeirfet auf Vlntrag brr betrrffrnben
Tic Sofien »trbtn oon ber Zelegrapfeen>»er>
Jl5nig(tcfeen Ober*^ofi-Dirrftion burefe bir Äonigliebe Zelegrapfern'Dirrftion.
»allung getragen. Der »eamte oeTfifert bei ber audbilbung naefe äbnlicfeen @runbfä(en, »ie bie im $. 6. enoafentrn.
SJäferenb ber baranf ju »rrrernbenben 3eit feat ber ielegrapfeen-»eamte btn bti btr fombinirttn Station »orFommenbftt
Xelegrapfeen-Dtenft unttr eigener »erant»ortnng »aferinnrbmrn.
<S« ift Sacfer be« ^oft-Crrptbiteur«, bei etwaigem SBeefefel in ber ^rrfon btr (Srfeülftn tntwtbtr bit au«»afel aut
foleben ©tbülfrn ju treffen, weltfee für brn lelegropfeen. Dienft bereit« ou«gtbtlbrt fint», obrr für beren angemtffene 8u«.
btlbune ofene befonbere «oflen für bie Staartfaffe ju forgen.
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Die

$oft.»eb5rbe brbäll
holl' Sireftion ua*julafFen, ba# au*
oberfte

gTapbcn-SSerwalriing

ft* febc* Por, in btfonbtr« moHPirten SSUtn auf anlrag btr A8nigU*tn Oberbei $o|».ffrpefeittonen («weiter Jtlaffe fclcfce (»ebülfen, »riebt auf Soften btr Xete*
für ben Xelegrapbrn.Sienft au«gebilfert ftnfe, gegen unimittlbart Kemunerirung au« feet yoft*Saffe

ifHlWiQl

SUfffprf.SerbältniS ber fombinirten ©tatfonen unb Si«}ip(inar*$erbä!fnit) btr ©eamltn.

Sic fombinirten Ielegrapben.©tationen reffortirrn in fol*en angelegenbeilen, trctdic ba« Xe*aif*e bt« Tele
i. 8.
grapbrn'Sicnftel betreffen ober fenft bit $anbbabung be« Xelegrapbrn-Sienfle« jum ©egtnflanbe baben, con ber Röntg*
li*en lelegrapen.Sirrhion, in allen übrigen angelegenbeiten Pen ber £önigli*en Ober*9oft*SiTeftion be« ©ejirf«.
©o*
weit bie ©tatienen pon ber *5nigli*cn £clegrapben>Sircfiion reffortiren, taben fir an* bic alt Sommiffarien berfrlbrn
fungirenfeen Ober«Xtlfgrapben'3nfpeftorcn al« Sorgefefle )u betrad)ten.
Sie Zelegrapben»3Sebörbe fann für Ungeb5rigfrilen unb Srrftbtn, beren bie 3>oft«9eamteu fi* im XelegTapben-Sirnfte
f*ulbig ma*en, Orfenung«ftrafen flehen biefelben rerbängen, ober tefp. Crfap-SSerbinbli*! eilen berfclbtn au«fprr*cn, ol)ne
bafi <t bterbei einer porbrrigen Serftänbigung mit ber Äonigli*rn Dber-fcf) Cireflien betarf.
©inb bie Ungeborigreflrn
unb Serfrben aber unter Umflänfeen begangen werben, bei benen ber ^eft-Sienß fonfurrirt, fp finb bie ffntf*eibungen gt.
xnetnftbofiiteb mit ber jtöniglicben Ober»')Jef}»Sirrflien ju treffen, t?rl*er bie alten tum miljutferilrn finb.
©elbftrafrn
flieSe« jur Xelegrapben-StraffaiTe. ffrfelgt beren geftfe&ung bureb bie Ä5niglt*e Xelegrapben-Sirrttion allein, fo bot biefelbe
OTtttbeilung ju ma*en.
ma*rn. 8u*
ber Jtönlg(i*en ObeT.^ofl'Sirrftion
.<Pofl-Sireftion Wittbriliing
31h* bat bie Ä8nlgli*e
*onigli*e Ob
Cber.hoft»Sirr!tton auf »erlangen ter Äcnigli*en Xelegrapbtn.Sirrftion bie fftnjiepung ber ©trafen, refp. ber etwaigen ff rfaf. Erträge ju übernebmen.
2äit tin mit btr SBapnirbmung btr Ielegrappen.@ef*äfte beauftragter fe^ Prämier ft* im lelegrapbrn'Sienfte Str.
gebungen ju ©*ulben femmen, wel*t naa> allgemeinen 8erf*rtiten ein »erfabren auf ffntlaffung au? bem »mte be*
grünben, fo bat, wenn biefe «ergeben juerfl bei ber Ielrgrapben.$tb6rbe jur ©pra*e lommen, bitft bierpon Per <j>oft.®e*
Sie Unlen'u*ung ift, nölbigen 3afie« nnttr 3ujiebnng ber Irlegrappen-S?eb8rbe,
börbe ungefäumt 9Ja*ri*t \u geben.
pon ber 'Poft-Ccborbe \u fübren, wel*er an* ba« weitere Serfabrrn obliegt.
Cbwobl bie lombinirtrn ©tationen al« KantnfltOtn btr Xtltgrapbfn-Strwallung unmitttlbar 9?t*nung legen (Pergt.
<
13), Eft pie Äontrole berfelben in ber gefammlen Jcaffenfä&rnng pon ben Äöniglt*en Obtr« Poft>Strtftiontn unb beren
Organen, luglri* für bie Xelegrapben'SSerwaltung, mit ju übernebmen. Huf bie $>öbe Per Jtautionen bei 9oft*9eamtcn
fofl bie Ibaiigftit berfelben
in beut Selegrapptn.<M*äftttjmtige porerft nt*t Pon (finflug fein, Pielmebr juPÖrbetU bie
ffrfabrung übtr bit ganje @t|taltung brt SerbältnifTrd abgewartet »erben.

9en$ere ©telfnng Per fombinirten ©tationen.

Sienft» Äorrefponben|-

9.
Sie fombinirten Xelegrapben • ©talianen bebienen ß* gegenüber ber Aönigli*rn Zelegrapben • Sireftion unb
ben Ober • Xelegrapben '3nfpef<pren, ber girma: £dnigli*e Xelegrapbtn>@tation. Unttr brrfrlbtn girma fontfponbiren
imglet*en mit ben SPtbfrbcn an*
fit in Ztlegrapprn '9ngelegenb«tlen mit foorbintrlen -v-t-n- unb Xelegrapben • SBebötben ,
btrer Serwa(tung<t}weige unb bem ^ubtifum.
3m Scrfebr mit ben oorgefe^ten Röntgti*en Ober«^oft'Sireftionen bingegen
wenben fte, wie bei allen ©*riftftüdTrn, wel*e eon Per $cft»Snftalt au fot*rr ausgeben, nur bie girma ber Voft'Snflalt
9la* benfelben @runbr&(en wirb ben fpmbinirten Xelegrapben > ©tationen gegenüber oerfabren. Sie fontbinirten
an.
Xelegrapben« Stationen f*reiben an bie Aönigli*t Xtltgracben<Sireftion unb an ben Ober>Xelegrapb(n'3nfpeftor be« 9t*
jirf« in 9eri*tform unb erbalten ibre Sniretfung oon benfelben in 9teffriptform.
Sie gübrnng ber Sienfl-Äcrrefponbeni liegt, glei*wte e« in anfepung betf ^eft-Sitnfle« btr gaO ift, au* in In*
(tbung be« Xelegrapben-SienfJt« bem Sorfleper ber pereinigten $ofi« unb Xelegrapben*an|iall ob.

Sienftftunbt n.
10.
Sit fombinirten ©lationtn »erben in ©ejug auf bie SienftftanbeB tiner ber beflebtnben brei «äffen ppn
Xelegrapbtn>©laiionen eingereibt.

ffrpcbitipn««Stenft.
au>

Set Crpebition«.SienB ifl, fowobl wafl
§. 11.
au* wa« ben Sienft an ben Apparaten betrifft,

bie

»ebanblung ber Septf*en

bei ben fombinirten

in

©ejug auf annabme unb Pefirllang,
na* benfelben Sorf*riflen, wie

©tationen genan

bei anberen Xe(egrapbrn>©lationen, autffübten-

Sci ben mit Tcfi-armtfvn unb mit $oft«ff rpebitionen erftrr Jtfaffe fombinirten ©tationen tft für ben
Sienft an ben Spparaien oorjugftwtift btrjmige Seamte ju beflimmen, wel*er ben im 4- 6. oorgefepenen 9u«bilbungd*
Surmtf bui*gema*t bat. 3nmuweit biefer Seamte au* ba« Jlnnabme ©r'ävit unmittelbar ju perfeben, img(ei*en baö
Ausfertigen ber anfommenben Sepef*en ^u beforgen unb beren PeßeOung }u oeranlaffen unb iü über»a*cn bat, ri*tet
2So bie legieren @e^*äfte anberen Beamten übertragen finb, bat ber geba*tt Beft* na* ben ört(i*en Serbältniffen.
amte fetefen bit ncifeigen anleitungen ju ertbetlen unb bie 3u«fü(rung ber befiebrnben Sienü'Sorf*riften na* 3^ögli*fril
ju fontroliren.

Ser für ben Xelegrapben • Sienf) auägrbilbele Beamte mu{), fobalP feine SlrbeitCfraft bur* ben Xelegrapben ' Sienfl
ni*l in Xnfpru* genommen wirb, in einem befiimmten Zweige be« ^ofl<Sienfte« mit pc«tbienftli*en arbeiten au«rei*enfe
bef*äfiigt werben, fo baS ber'elbe im @anjtn tin normalmäSigt« @ef*äft«-^enfum bot.
ff« liegt feem trwäbnten Beamten ob, na* anweifung ber Äönig(i*en Ober.^oft-Sirefttcn ober br« Sorftejer« ber
^eft.Snfialt einen ober meferere ©eamte ber OrW-^oft-anflalt mit ber Eebienung ber apparate unb mit ben Sor f*rifien
für ben lelegrapbtn-Sienfi in fo weit befannl ju ma*en, ba$ er in ber ffiabrnebmung ber Ielegrapben.©ef*äfte obgelff»
SJerfeben, »el*e bei SBabtnebmung be« Xelegrapben* Sienfleö porfommen, finb
jenigen »eamten tu pertreten, ber fol*e beganflen bat

e
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©ei ttn mit f oß.Qtrpe bitioatH uve uri Älaffe forabinirten Xrlegrapben- Stationen wirb baflon ausgegangen,
fcfiK
©orftebrr barf fi*
ber lelegrapben • Dien« mit ben <j5flid)tcn be« ©orftrber« ber <J>ofi . »nftalt jurammenirifft.
bifrin nur bar* fold)e «ebülfen »errrrtca laffen, »elebe bif erforbrrlidje 8u«bilbung fnr ben Xelegrapbrn-Dtenft beffcen, ift
ober au* bann für bie orbnung«maSige SBabrntbmuno. be« lelegrapben • Dienfie« unmittelbar »rrantwortliä). Rur in
ben Rallen, in »eltben mit ©enebmigung brr oberften ^Joft- »crjör*« bei 3>ofi • Grpebitione n »weiter Älaffe ©e&ülfrn ffit
ben Zelearapbrn-Dienft gegen unmittelbare Remunertrung au« brr <J>ofl«ÄafTt be(d)aftigt werben ($. 7. am Scbluffe),
ffnb Mc fflmnbfot« al« maafgebenb ja eratfjiea, »eld)t für bir grSieren 15ofl.*nftaitro jur ©drang lomrnen.

Hu

©rflellnng«.Dienft.
^. 12.

Die ©efleOung brr bei ben fombinirten Stationen anfommenben, an abreffaten im Orte gerichteten 2;epe ebrn
Unter-Beamten ober fonfraftlicpen Diener ber t^ß -annale, in SerMnberung«fäOen burd) anbere juoerr

gefd)iebt burd) bie

für ben ©eftcnung«.Z5ienft ciblid) »erpjjia)iete ^erfonen, rrrltbe, foroeit etf f.it um bie mit ^oft-SeiMern unb mit
^oft-Crrpebitionen erfter »äffe lombirrfrlen (Stationen banbell für Jenen Bwtcf in äbnltcfcr r Seife, wie fnr bie Öhrpref >©e>
läffige

,

f

fftüung ber ©riefe engagirl mrrbrn. Kur bei Stationen mit bebeutenbem Sctfebr finb für bie Drpeftbeu • ©effettung be«
lieber bau ©ebürfntü ber annabme folrber ©olen unb uter bie
fonkere ©olen gegen firirtc Vergütungen anjunebmen.
benfelben ju gemabrenben Vergütungen »erfiänbtat fid) bie betreffenbe Äönigltcbr Ober ^ofi.Direftion mit »er Äömgtitben
Jelegrapbrn«DiretHon.
3Die ©oten »erben ber $cft anflaft unlergeorbnet unb tragen bie ^ofMlntform.
*ür bie 4*efteüung ber Dcpefd)cn r.o* brm Janbbejirfe ift in atnliitrr Seife, wie für bie CrprefbefieOungen ber
^oft.9nftalt nad) bem lanbbejirfe ju forgen.
»ei ausfübrung ber ©cfteDungcn bienen bie für lefegrapben-Soten beflebenben 2>ienft»orfd)riften jur Rid)rfd)nur.

Serrecbnung ber Sinnabmcn unb 9u«gabea.
Die tinnabmen, »eldje bei ben fombinirten Stationen für telegrapbifd)e Depefd)en auffommen, (liefen )nr
Xelegrapbrn » Haffe unb finb birfer nad) benfelben ©runbfäpen unb in benfelben gormrn, Dir Seiten« ber anbeten
Xe[egrapbcn»Stationtn ju berechnen.
Die Aufgaben, »etd)e ber Depefd)cn»Scrfrbr im Qinjclnen bei ben fombinirten Stationen »erurfad)l, »erben au« ber
$>aupt'Xelegrapbrn-JiarTe befrritten unb für beten Rechnung »on ben Stationen geiablt.
r :e Stationen leifJen unb »crred)nen ferner biejenigen 8u«gaben, »elcbe naö) ben ©efrimmungen gegenmartigen Sie*
gulario« an Beamten Remunerationen , für 3noenlarien unb für anbere Srforberniffe be« Dienfte« an« ber $au»t*£ete«
grapben*Aaffe |U jablen finb. 3mgleid)en (oben fie fi* ber Vermtttrlung oon Qrbebungen unb 3ablungen auf fpesiede
anmeifang ber Äöniglidjen lelegrapben-Direftton ober auf Stquifition ber #aubt.'Ielegrapbcn.ÄatTe ju unttrjieben.
Der «orfteber ber f ofl-anftalt oereinigt in feiner §nnb, gleiö)wie e« in anfebung ber ^ofhÄaffe ber gaO ift, and)
bie Xefegrapben'JtafTe brr fombinirten Station.
lieber bie biernad) fi* ergebenbe »uibfübrung, ba« «iquibation«. unb abrccbnungtfmefcn unb ba« 8erfa>ren bei 8b.
Hefernng brr Ueberfd)üffe unb «tnjiebuna ber 3nf*üffe ergebt befonbere Onftruftion.
$. 13.

£aupt

»

Semuntrirung ber Seamien.
gür bie ffiabrnebmung be« lelegrar-bf n . ©efd)äfl«itoeige« bei ben fornbinirlen Stationen finb an biejenigen
i. 14.
n?eld)e bei bemfelben belbeiligt finb, neben ibren ©ejügen au« ber yofJ.Äaffe SRemuneralionen au« ber
lelearatbm.Äaffe ju jablen, reeld)e borbebaltlid) anberroeiier 3eftfe6ung trie folgt beflimmt »erben:
»l) ©ei ben mit kPoft-aeratern er Per ober jweiter Älaffe fombinirten Stationen erbalten: a. wenn bie
.
Station eine foltbe j»eiler Jrlaffe ift (»ollen 2age«bien|1 bat): ber Sorfteber eine Semuneration »on jäbrlid) 1UO Äl«r.
unb bie onberen ©eamten (au«fd)lieilid) ber llnterbcamien) )u(ammen eine foltte von iiO 9ilbtr., mit ber Wapgabe, baf
von ber legieren Stemuneration bie Jpälfie an benjenigen ©eamten gejablt »irb, mrld)er bie im §. 11. sorgefei)enen
?unftionen tvabrnimmt, bie anbere $älfte bingegen nad) einem auf @runb be« ©efd)äft«--9ieguIatio« son ber £öniglid)en
)ber.^ofl<Direftion frfii\ufe(enben Dtapfiabe unter bie übrigen am ZeleaTatben>Dienfle tbeilnetmenben ©tarnten oertbeilt
»irb; b. »enn bir Station eine foltbe britier jtlaffe tft (befd)rünflm Zagc«bicnft bat: ber ©orftrber eine Remuneration
ren fäbrlid) 100 iHtblr. unb bie anbcTrn ©eamten au« 'ölie8lid> ber Unierbeamtrn) ^ufammen eine fold)e oon ebeafaQ«
100 rittir, »obei bie unter ... angegebene fffaggabe glcid)ma§fg Snmenbung finbet;
9) ©ei ben mit Voft-If rpebitionen erfier Alaffe tombinirien Stationen erbolten ber Sorfteber eine 9lemu<
neration oon jabitia) 60 Mutu. unb bie übrigen ©eamten jufammen eine folibe von iäbrlid) 50 9Mblr.
3fi auier bem
©orfieter nur ein ©eamler am 2elegrar>bcn<£icnfle unmittelbar belbeiligt. fo crbält biefer©eamte bie ganje Remuneration
»on 50 Riblr. Gm anbeten gade beflimmt bie Aöniglid)e Ober*9ofi'Direflion ben ©ertbeilung«-3»aWab.
©ei fämmllicben, oorffebrnb unler 1. unb 9. enräbnlcn Stationen tat ber Sorfieber aud) bann, »enn er ben Spsaral
regelmätifl ober »ertretungfl»eife felbfl bebient, neben ber Remuneration »on refp. 100 Rlblr. ober 60 Rtblr. einen »eiteren
5>oft-8eamten,

-

i

-

Rcmuneration«>9intbril nitbt ju erbalten:
3) ©ei ben mit $oft*(Expebitionen {»eiter Maffe fombinirten Stolionen erbäli ber ©orfteber, jugleici tu bcflo
beffercr Salarirung ber ©ebülfen nnb auf bir SRitmabrnrbmung ber Untrrbramten'@efd)äfte burd) bie ^rioal-Unlerbeamten
Der oberflen fefl- »eb6rbe bleibt »orbebalten, in
(»ergL $$. 19. u. 16), eine Remuneration »on jfibrlftg 100 RtWr.
benienigen gäden, »0 bie ©rbülfenftedrn aa«nabm«t»eife burd) Ciätatien befrei »erben (»ergfeid)e $.7.), bie Kemunttauen für ben Sorfieber anbei weit |u befiimmen, refp. für bie ©ebülfen bie Remuneralionen feHjule^en.

Räbere ©eftimmungen Aber

bic

3ab(ung ber Remuneralionen.

6ammtlid)e im §. 14. aäber bejeiebneten Remuneralisnen »erben monatlid) poitnamerando gegen Ouittnng,
i- 15.
fo »eil e« fid) um bie Remuneration für bie nad)georbneten ©eamten banbelt, gegen atteH be« Sorfieber«, baf btc
*u«flener empfangsberechtigt feien, ge)abll. ©ei ©eurtbeilung ber Cmpfong«berea)tigung gelten folgenbt Regeln:

unb
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SUD«

tingerrrttn, fo ertu'.t b« fräßen 3nfcatrr b« ©ttüt tote SRtmunt«
1)
3fl ;m Sooft bt« OTonat* ein
ration rar bit jum tagt br< äurJtrüt* n«b btr nrue com lagr bra" eintritt« ab.
OTonat« ein 4mpfana.tr fertaeftai ober grttreeifc nt»t birufrtbätig gt»efen, fo »trb, »tun rt»t
9) 38 in Saufe
ift
tic
angtorbnti
gtueftn
sitmu Titration fflr bir :\tu btrftlbtn an trn ©ttQotrtrti« gt}ablt
btfoabtrt ©ttQotrtrtiung
tote ®tfd)äfle
T>it 9}tä)ton»rrnbttt bt« Stamttn in Dienftr tat auf bit 3 j bl u n n btr SRraunrrarion feiner. (Einfiuf,

M

,

man

bt« »eanten von brn aabrtrn Sromtrn nrbrnbri »«fr&rn »orbrn finb.
3) Ctt 9bänbrrung bt« WaSfiabt« jur »«tbrilung ber fttmunnation an bie naftgtorbtitn »ramtrn ©tiltn« brr
»orarf^trn «ömgltcbrn Ob« .^oft.ZHrrftion finb« btr nenr SSaffiab innrr rrfi Pom lfftn bt« nätbfifolgrabrn ftonatf
ab anmtnbung.
4) 3n brn oorfir&enb unt« i. unb 2. angegebenen gäHrn geftbieb» bit »trteinung brr Snt^ttfr Itbt« »eamten nad)
btn für Ibfilang btr IRonaMbrträgt bti fottbrn 3ablangtn, »tld)t niä)t fflr tinrn ganjtn Wonal grlrfftrt »«btn, btfitbtnbtn 8orfd)rifitn.
i-Äompttrnj ntd)t gtwäbrt ©it I»onat«-Dui<runö.rn finb gegen 3abre«.D.uit.
5) 3n lobtöfiDtn wirb tint d
»enn berfrlbr (Empfang« SUmunrralionrn für
hingen, *tld)t nad) Umfianbtn brn
nt&rrrt SRenatr empfangen bat.
SR

emuncrirung ber ünterbtamttn unb

fentraftlicif

n

Diener für 3u«fübrung oon Frßellungtn.

Su«fübrung brr »eßrOungen am Orte finb bti btn nit $o8*8enttrn unb nit V o
£irr forabtnirttn ©tationtn an bit Unlrrbtamltn unb fontraftlia)tn ©irn« 9ttnunrrationrn au« bti
meiebr nad) btn ©af)e von 1 ©gr. für itbt burd) bit grbad)ttn ^erfonen brftrOtr Twibt
Dir Jablung gtirbiebi monatltd) pottnumerando gtgra Ouitrung, »oruitttr btr Serfirbn bit 9Ud)tigfeit
brrrajnrt »«btn.
btr brr »trrd)nung ttJ »ttragt« jum @runbt gefegten ©tptid)tojäbl uab bit temp«ang«b«t[btigung btr »rtbeiligten bt»
$.

16.

gär

bit

ji

-

biliontn erfier Klafft

Jelearapben.ÄafTe ja jablen,

f*ttaigi.

©orotil bit »tfitflungen am Orlr nia)l burd) Unitrbtamtt obtr fontraftlid)t ©ttn« btr ^oß-anflaf» au«gtfübrt »trbro
fönnrn unb fowrit babtr Grprtibottn gtgrn ßücfrtseife Srjablung benugt »trbtn, «folgt bit »tjablung nad) btnfelbrn

«äern, roit für <Srprep-britft.
38 für bit ©tpefrpenbtfltaung rin btfonbtrtr »Ott gtgtn ftrirtt Vergütung angtnommtn (*. 13.), fo fallt bit
»or8ebenb trroäbntrn Ätmunwationen an bit yo8-Unt«btamtrn uab fontraftlirbtn Ditntr fort. Dir btn ai
mtnrn Sottn jugtAanbtnt Strgatung »irb tbtnfaO« för 9)td)nuag btr Xtfrgrapbta<JrafFt grjabüQti btn mit 9o8>Srptbitiontn jroritrt Atafft fonbtnirtrn @laiionrn litgt bit Sttmuntrirung b« »otrn für
14. grwäbrtrn
bit Su«fübrung .btr ^tffrQungtn an Drtr Itbiglid) brm Sorflrt« btr 'fei: anfuli au« b« i(n nad) ^
Krmuntration ob.
gflr bit «ffltDung btr Cfpcfd)tn na« btm Eantbcjirft ßnb bti alitn fombtnirttn ©tationtn bir'ftbtn ©äft, reit
s
fflr bit Crprtfjbtfttüungtn b« po8»Änflali nad) brm Vanbbrjirft, für 8Itd)nung btr ttltgrapbf'Äofft ju jabltn.

b«

3notntarium.
17.
Sti btn fornbinirltn ©tationtn finb bit für btn J>o8 ©itu8 gtlifftritn 3netnlaritn jugltid) für btn Ztle«
«« »trbtn oon btr itlrgrapbtn.StritiaUung nur fold)t 3nDtntarttn gttitftrt, rtfp. fflr btrtn
ararbrn-Cirnft au brnuprn.
3itd)nung btid)afft unb unltrbalttn, »tld)r burd) bir brfonbtrtn anforttrungm bti! Xrltgrapbrn-IMfnfJrtf'notbrernbig mtrbrn.
bit auf ba« Irltßrapbtnrotftn btiüg(id)rn ®üd)tr,
J»i«»u gttörrn indbcfonbtrt : l) an ©tgrnfiänbtn b« amltfbibltorbef
3tirfd)rtitrn, Jtarttnwttft, 3nfl"i'<ionrn u. f. ro.; •} aa «rgrnftänben bttf »uTtau'3nDinlartum« : bit burd) bit (Eigne
fd)aft btr ^oB-anPalt al« Irirgrapbrn-etation nolbmtnbia »trbtabtn ©d)ilb« (4. 4.), ©ttmptl, Ditnflfitgtl, Cfptfd)fn.
mapptn u. f. ».; 3) fdmmllid)t @tgtn8änbt bt« Sinitn*3nbtntariumt:, b. >. fammtlio)t bti 9u0fübrung »oa ^timng«.9*r.
?. 19.) ju bcnu^tnbtn ®n&l1)t unb SBrrfjrugr;
4) färanU
eifiontn unb Srbrittn t'ttxi 3n8anbf)dltung brr Seitungrn
9pparaftn*©y8cn gtbSrigtn (9tgtnfianbt.
Iid)t,
I!it ©tftba«fung unb Untrrbaltung birT« ®tgtn8änbt gtfd)itbt bti btn fombinirttn ©tationtn nad) brnklbtn @runb>
Sud) bdbtn bit fombinirttn ©tationtn üb« bad brtrrfftnbt (Eigrntbun b« Xtltgrapbtn»
fä(tn, roit bti anbtrtn ©tationtn.
flrrroallung brfonbtrt SRtgffi« nad) btn $orfd)rifttn btr irttgrapbrn.DifnS-Snflruftion ju fübrta, ttt(d)t oon b«
Äöniglidjtn Jtftgrapbtn.Direflion rroibirt »trbtn unb auf örunb btrtn ba« »orbanbtnftin b« 3nbrntoritn in gut« ©t»
fä)affrnbrit oon tra 'poft-JluffidiW'Stamttn fontrofirt »irb.
für brn $oB>£)ttnft obntbta gttitftrt »«brn,
@o(d)e @tgtn8änbt, mtla)t, »it 2ifd)t, ©tüblt, ©djränfe n. f.
finb and) bann, »rnn btr Ztltgrapbtn'£irn8 onnrbrtt 9nfd)affungtn rrforbrrt, fflr tHrrbnung btr Vop.ÄafTr |u btfd)afftn
:

i

pn

unb ju unttrballtn.

Sürtau* unb Catttrttbebfirfnifft.
%üt bit Sflrtaubtbürfnifft bti btn fombinirttn ©iarionra, nit aQrinig« rluänabmt btr Trucfnuttrwlirn
f. 18.
unb btr «papitrftrtiftn :u btn ©d)rtib-JIpparattn, ftrnrr für bit Satttritbfbürfniffr, foatit folebt nid)t btffimnungtf«
nävig btn Ztltgrapbrn* ©tationtn oon brr jtönig!ia)rn Jtltgrapptn • Qirrftion burd) tat ^Valnialim . OTagajin in natura
gtiitftrt »trbtn, forgt bit Pofl.$tb5rbf. ebnt baf bit Itl(grapbtn.««»altung tinrn SrilTag ju btn Äofitn Icifrct.
»ti btn <j}o8«9tmltrn unb yoft-grptbiliont n tr8er Älafft »irb btr »rbarf an ©*rtib., fad-, f>tflang«- unb grltutblungi.'iVatfriat , ftrntr an Sürrau'Utrnfilitn für btn $08« unb für btn Itlfgrapbtn.Z:ifn8 gtntin.
Cbtnfo wirb, na« bir »artrrif
fd)aftlid) btfebafft unb bit «08« »«brn au« btm ^o8'»flrtaufoftrn -gonb« btfrritttn.
^rbürfnifft betrifft , btr »rbarf an ©traibm jun »nftfctn unb »finiatn btr »attnit, fo »it an 3ngrtbitnj(fn jun
güOen btr ttlrmtntf, für 3ted)nung bf< foft.öürraufofirn.Sonb« btftpafft unb im flaturalfonto orrrrd)nft.
Dit btn "JJoft'»tamtrn grrcäbrtrn «trgülungtn auf fltint ©djttibbtbürfnifft fd)Iitftn bit Äofitn ein, »tld)t bit Ce«
amten auf bit 9n'd)affung btr gltitbartigtn »ebüifnifft fflr ben Jtltgropbtn.Cifnfi ju »er»tnbtn babtn.
s

r

Digitized by

Google

280
Qri btn mit $ofl-<irptbittoncn jmtittr Slaffe fcmbinfrten Stationen
unb

bal

btr

für

»orflrber

3n »it »fit mit 9tütfjitt)t auf bit
bie »atlnie.Sebürfnifft btfl Itltgrap&tn. ritnftftJ mit in forgen.
!D?e&rfo|ten bit au« <)5oftfonbfl gewäbrte «üreaufoAen.SJergütung iu «beben ob« tine folä)t
barfiber btfinbtt bif betrrffenbe Äoniglid)t Obn-foft.©irtftton naa) ollgtmtintn Srunbfäetn.

«waaMrnbrn
frf,

©er »tbarf

bic »üreau«
iim tinbura)
|U gtwabrtn

an ©rudformulartn, an jJapitrftrtiftn nnb an ©alte rit .«ttmtnie n wirb fämmt.

fombinirttn ©laliontn »on b« JtSmglirbtn Itltgrapbfn.©irtftton rt«p. bura) bafl Stfatfrialirn.Waaajin geliefert,
ttgtn barübrr in gltiä)em Umfangt nnb in glei*er Seife 9»ra)nung unb »«fort» mit untn Satterie-ttleraenitn in gltiö)er 8rt, wie bic anbertn Stationen.

lüttn

©it fombinirttn 6taiiontn

»tauf ftä)ligung unb Unttrbaltung btr Stilungtn, «pparatt unb »atttritn.
§. 19.
©tt fombinirttn ©tationtn babtn in gltiö)« SBetfe unb in gftid)em Umfangt, »it bie übrigen Xrltgrapbtn*
Station«, bafür ju forgrn, baf bit Stitungtn, Bpparatt unb $att«itn fia) fortgebt in btrriebflfabigem Juftaabe btftnbtn
unb Setrirbfl-Störungtn fo fdiltunig alfl mogtia) btftittgl werben. Stnr Rürforgt fjnb, mafl bit «Hungen betrifft, fpe»
jitfl bit »on bn 8ajw ob« (Jbaufitt naä) bem ©laiionfl«?ofale fübrrnben fritungen, bit gan)tn untrr- ob« ob«irbifa>en
©tabtleitungen bifl )u btn »orbrlegenen Sabn&öftn , btn Xfcortn ob« Serfläbttn (cinftblu t i* btr lejteren)
ferner bie
3imni«- unb Crblritungtn anetrtrant. ©it (abtn bttft gürforge naä) btn 33orfcbriflen btr Xfirgrapbtn>©itnß*3ujrruftion
II

,

aufliuübtn.

3n

im 3ntertffe btr Xtlfgrapbfn.Serwnlfung j»rdmäf>ig

btr ©räbtr

unb 3folalortn
»on ©pinnwtbtn, SKtif, »aumj»tigtn, SMältfni, ©taub u. f. »., bafl auflwetbfeln fä)abbaft« 3folatortn unb bit ftuefüb^
rnng fonftig« 3nftanbbaltung« arbeiten regelmä&ig bura) ^ofl- Unterbeamte ausübten j U laffen, fonntn btefe für jtnm
3n>tcf »on ber Äöniglitbtn Xettgrapben-Dtreftion gtgtn angtmeffenf gira tngagirt werben.
SBafl bit Spparalt unb »atttritn betrifft, fo ift bat jur Unltrpaüung notp»tnblge Meinigen unb ©ä)mierrn btr 8ppa.
tatt fowif bafl »einig« unb anftfctn b« »aittrit, »on btnitnigen »tarnten, »t[a)t btn auflbilfcungfl. Äurfufl für btn
<> «nb 7.), ju btforgtn. ($. 20.)
XtlegrabM>©irafl bura)atmaa)l babtn
fo wtit

tfl

erfä)eint, bafl Steinigen

3ournaI« unb $tgiflraturfübrung.
§. 20. »ti btn fombinirttn Station« ift für bit Äontfoonbtnj in Xtttgrap*«-angeleg«beiltn tin befon&trefl 3<>ut«
nal unb tint btfonbtrt SRtgtftratur nia)l \u fabrrn, bit *orrt f ponbtni otetmebr bura) bafl Äorrrfponbenj'3ournal btr U'oP»nflalt naa)juwtiftn unb mit btr Ktgtftratur bn lefciertn in btfonbtrtn afttn »ertinigt ;u ballen.

Xranfitorifa)e Stftimmungtn.
Kflr fo langt bitf bit Srrbättntfft btt btn fombinirttn ©laliontn »oQfiänbign tntwidtlt fein wtrbtn , babtn
§. -21.
»tltbt unb wie
fämmtlid)t Äoniglia>t Obtr.f oft-Cirtftiontn »on brti \u btn IRonattn ©triott barttbtr \a «flauen
»itlt BfMrtt rutfc ben Ccflimmungtn bn *4 b unb 7. für btn Ifltnrapbtn » Tienfl auogtbilbtt refp. in ber autfbilbung
begriffen finb unb »it fia) ba0 »tamttn-Strpällnifi, fowit, mit Siürfftsl auf bafftlbt unb btn Umfang bt« Strfebr«, bn
»ttrieb bti btn tinitlntn fombinirttn ©laliontn bt« S?tiirf« gtftalttt.
Dtr «flt tiefer »«ia)!t wirb 8nfang« ©tjtmbn
©it fpältrtn »tria)lt baben ftn) btn frtbtrtn anjufdjIitSf n , fo bag bit obtrftt «Doft-etbörbt tin fortgt«
b. 3. erwartet,
»erlin, ben 18. Bugufl 1862.
ftjleö ©Üb über bie ©eflaitung btr bttrffftnbfn Strbältnlfft tmpfängl.
.

©er

(Bewerbt unb

SRJniflfr für $>anbcf,

a.

».

$>otibrintf.

büf . . ten .
foft
f)t« N. iß wäjrtnb be« 3türaumttf »om
ftn
unterjeionelen Station, »ebuftf 9u«bilbung im 2eIegropben.©itnflt, bt»'a)äftigl gtwtftn.
©trftlbt bat in btn tinjtlnen 3»tigtn bit|'t< ©itnftt« fotgtnbt Äinntnifft unb gntiafeittn uaibgeiritff n

©tr
bei

öfftntlia)t 9rbeilnt.

©d)tma.
.

.

.

b«

L 2ea)nif.

i

Uribcil.

SWagntltn unb « It ftromagnettn , fowtit
btfl ^oft-apparata «forbtrli*.
3) Stnntnifl btfl bti btn ^oft.Itltgrapbtn.©taliontn ge«
bräua)lia)rn apparatfl, btfftn »trbinbungtn, ©Iromlauf
unb btr SBirfungflwtift alln feiner Xbetlt.
3) ittnnlnifl übtr bit 3ufammtnfffcung unb Unterbaltung
btr bti bn $rtuf ifa>tn »trwaltung gtbräuo)üo>en Sat«
l)

jfennlnifl

bt«

jnm »trftinbniS

teritn.

4)

Rtrtigftit in btr

»tbanblung unb »tbienung

befl

Tel-

apparatfl.

5)

Jtenntnig
t

.

>•

über fflttbfrbtrfleDang

jeniffenn

«titung*.

t ff

II.

Strwaliung.

1) Atnntntp befl yxtuWQtn unb »trtinfl • lett grapben«
ntttfl, bn anf*(u§punflt btfl Strtinfl mit beut V ilantt unb btr »tförbnnngflwfgt.
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Srrwatiung.

n.

Uiifeit.

2) Äfiintnift brr Dirnft = anmeifung fflr bir teiearapbiffie
Äerrefponbenj anf ben üinirn betf Drnlfrb.Oefterreirti.
fcbtn lelfgrapben.Sertüui nrbft ben SRobififationrn fflr
internen Serf ebr, über bir Betbeiliguna b«r Otto«
babn.Sertraltungrn unb Aber letegrapben-Statiflif.
3) ÄennftiiS ber ©uctfü&rung bti ben Stationen.
4) «enntnif üb« abtetbnung mit b« paopt-Ielegrapben.

Un

»offf.

allgemeine« Berpalten »äbrenb brr

III.

«u«bilbuti0U=<J>eriobe.

©et

|>err

K

N.

iptrb jnr

Srrmalhtng einer mit ber «oft fomblnirten letegrapben-etatie»

forme für

in

Um

M^trigen Um-

„qualifairt" (rrfp. nid)t qualiltjirt)
N., bta

eraritrt.

.

.

18

ien

.

Äöniglio)e Jelegrapben^Ctarion.

IX.

£anbn?irt5fc^aftlict>e Singelegenbeitem

£ öniglicbe (SeneraUtfommifftMten unb SRegterungen, lanbtpirt&s
Sbt&eitungrn, betreffenb bie Unjulaffigtett btr Umroanblung einer, im Sßege ber
Gretution auf Unterlaffung reu ber flu*rinanberfe$ung$*23et>örfce angebraten unb feflgefefcten,
nullt beijutrribenben ©rlbbufje in ©efängnifjirafe, vom 14. Suguft 1862.

214) SBerfügung an fämmtlicbe
ftbaftlitbe

3« ©iffljerfranbnijfe mit btm £rrrn 3uUi$*2)Jinifter macbe i$ bie Äöntglicf>e @eneraI*£ommiffton (Sie»
gierung) barauf aufmerffam, baß eö an einer gefeilteren 99tfhmmung fehlt, tu* n>el$er bie IBertvanblung
im SBege ber (Srefution auf Unterlaffung von ber Suäeinanberfefeungd'JBebörbe angebrobten unb feflgefe&len,
nicht betjutreibenben ©elbbufje in ©efängnißfrrafeburcb, bie gebaabte tBeb&rbe ober bur$ ba$ ®eric&t erfolgen fann.
Derartige ©trafumroanblungen muffen beöbalb unterbleiben. Sagegen erfcfceint e* nach §. 54. Sit. 24. Jb. I.
ber «Dgemeinen ©erio^td'Orbnun^ juldffig, wenn bie geftfeeung von ©eibfirafen bei Grefutionen auf Unterlaffung ftab alö unjureic^enb enveift, bem (Srequenbuö bie Befolgung befl ISrefutionö'Sefeblä, bejiebungtfmeife
be£ 3nterimifHfum6 unter bem ^'räjubti beö ^erfonat>9rrej}ed aufzugeben unb (enteren bei fernerem Unge*
(Srefutionöfurbere' }u »oDftrerfen.
SJerlin, beit 14. »uguji 1862.
borfam auf Antrag
einer

M

Der

IX.
215)

ailerbödj{icr

SWinijter für bie lanbrotrtbftfcaftlicfcen Hngelegenljeiten.

gRiUtoir*
£rlafi,

bie

unb

©raf

».

3fcenpli&.

9Karinc^2ln9elc9cnl)citcn.

balbjäbrlicfjen

Sontrpls2Jerfammlungen ber 3)iannfa;aften beö
*om 1. SDIai 1862.

beurlaubten ©tanbe* betreffend

»om 19. «pril b. 3. tt>iü
unter Hbdnberung ber Orbre »om
bie balbiafyrlirben AontroUSSerfammlungen ber SXannföaften beS
aueb ferner in ber Siegel an ben SBocfeentagen, audnabmönxife jebcefc, wo befonbere
fflerbaltniffe fold>eö wünfcbenUwertb unb tbur.Iicb rrf$einen lajfen, nacb erfolgter (Einigung ber betreffenben
obern ^romnjial'SBetjörben, aueb an ben Sonntagen fiatlfinben bürfen. 3<b beauftrage Sie, bemgemäß ba*
SBeitcre ju »eranlaffen.
Serlin, ben 1. 2Rai 1862.

3$

fttf 3(>ren gemeinfc&aftlicben Sericbt

8. 3uli

1854 Hcrrur* genehmigen, baß

beurlaubten»

6 tanbcÄ

esubciM.
t».

an

bie TOnifler be« «riegeO

T3inift.-»1. 1862.

JRoon.

».

3ogon>.

unb be« 3nnent.

37

Digitized by

Google

216)

'üiicrlKdiikr

(?tlag tprgen Sluf^rbun^ ber brfonbrren

Seflimmungen über

bie 2JiiUtair*

SMenftjeit i»er ©ewebr^abrifsarbeiter, t>om 1. 3"l» 1862.

3n

golge 3Greö gemeinfdjaftlicfcen Serfcht«

SBerpflidnung t>on

gabrif -Arbeitern

2RüttaiT-©rfae*3n firuf rton
ju veranlagen.

vom

6d>lof SabeWbarg, tfn

9.

vom

Sunt

9.

biefe«

3ab>« »in

3d^ bie

!>inftdjtlid>

au 9jähriger 2)ienftjeit beflebenben befonberen Seftimmungen

$ejember 1858) hiermit aufbeben.

1. 3ttli

ber

(8. 9. ber

Sie haben bemgemäf baö

SBeitere

1862.
».

SRoon.

».

3flflo».

Hn
ben Ädffl<- unb aRarine^inifler unb an ben $?in<|hr be« 3nnern.

217)

(Eittularsgrlap an bie Sömgltdiert Ober^räjibenten, ba$
9?aturalienbebarf« für bic SWititair^SDiagajine betreffend,

Saftyffn

vom

bei Eefdjaffung be$

2. 5lugujt

SBei ben SRaturalien'SBefcfcaffungen für bie Adntglid^en 9Wililair*9J(aga}ine bat

ftdj

feit

1862.
längerer 3eft in

bie ?J?rari« berau«geitellt, btn ©ebarf grö&trntheil« im
Snfauf au« jweiler unb britter £anb ober burd) faufmdnntfdbr ?ieferung« = Unternehmer ftdj« ju fiellen,
hxtyrenb ber birefte Bnfauf von ben ^robujenten immer mepr in ben #intergrunb getreten ifh
Sßenn ber £err £rieg««9)tinifier audj anerfennt, baf biefe 5Rid>tung be« «nfauftfgefd;äft« im Büge*
meinen burd; bie ganjlid) veränbeTten tßerfe^re* unb -§anbel«»SBerbäliniffe ber ©egenroart hervorgerufen ift,
fo glaubt berfelbe Dodj bei ben großen ffiorjügen ber 3?aturalirn«©efd;affung au« etfter £anb, b. t. von ben
$robu)enten felbft, gegenüber ber JBenu&ung anberer £anbel«quellen f fowie au* im wohlgemeinten 3ntereffe
ber großen 3«bl Heiner länblidjer ©runbbefi&er, ßd) be« «Berfudje« nidjt enthalten au bürfen, bie SBerforgung
ber SDiilitaiT'Stagajine mit Naturalien burd; $eranjie^ung von ^robujenten in au«gebehnterem Umfange,

ben auöfübrenben 8ofaU3nftanjen mehr al« ermünfebt

al« früher bewürfen ju laffen.

3u biefem SBebufe tvirb ber .fterr Äriegö--9J?inifter ben auöfüfjrrnben Organen feine« Steffortö jur be«
fonberen $flidjr matten, unau«gefe$t ibre SBemübungen auf (Erreichung jene« 3iele« ju rieten, unb beabfid;'
aufierbem audji, in SBejug auf baö ?lnfaufflgefd;iift felbft, jebe ßrleid;terung gu ©unften ber *)3ro<

tigt berfelbe

bujrnten, foweit bie« mit

©er

bem

3ntereffe ber Staatöfaffe irgenb vereinbar, eintreten ju laffen.

©rfolg biefer aJcajjnabmen wirb

fäufer für ben bireften 8lbfa|>
Ii|air'9Jiagajine

aueb.

if>rer

SWinifttr meine Sermittelung babin in

bavon abhängen, ba§ bie felbft probujirenben 93er»
an JRoggen, .ftafer, £eu unb Strob. an bie Äöniglic&eu fRi*

jeboeb. »efentlid;

Srjeugniffe

anbenveit unmittelbar

intereffirt

?ln»Vrudi

werben.

3>»

biefer ©ejicfjung

bat ber

$m

Äriegfl*

genommen:

burd> bie ^erren Ober^riftbenten x. ben ?anbratb«*Sfemtern unb burd) biefe ben 5)}robujenten von
ber «bftd)t ber 9Rilitair«3}er»valtung Äeuntnip geben ju laffen unb biefelben barauf aufmerffam ju
machen, ba^ alle etroaigen ^inberniffe unb 6*t»ierigfeiten, »eldje fid; ber SBertvirf lidjung biefer
»voblbegrünbeten Slbficbt entgegenfieüen foOten, fofort bei bem Äöniglicfcen Ärieg^SRinifteriura jur

«njeige ju bringen.
©efonberö bürfte eine berartige Anregung ber *ßrobujenten fid» für bie 3eü, wo bie SSnfäufe ber 9J?a*
gajin«©er»vallungen lebhafter aufgenommen werben, in ben £erbftmonatrn empfehlen.
(Sm. k. erfudje id) bemnad) ergebend, bem ©egenftanbe gefäüigft 3bre befonbere I^eilna^me juroenben
tu »oOen,

um

SSerlin,

burdj 2)ero tbatfräfiige 3Wit»irfung ben ge»ünfd;ten Erfolg ju fidlem.

ben

2.

Huguft 1862.
Ü)er «Winifter be«

3nnem.

v.

3agon>.
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218) Grlaf an bad Äömglitrje ©encraUffotnmanbo unb ba* fföntglitrje £>bers$räftbtum ber
$robinj N., bie Senadjrt^ttgung ber Sanbrätbr »on ber Sinflcflung grenrnUigcr in bit Unter*
ofjtyer*<Scbuien betreffend t>om 28. 3ult 1862.
»uf

Anfrage in bem gefälligen Berichte vom 5. b. 9H.,
verpfttcrjtet fei, ben 2anbr&tf)en bie erforberli$en 8cna$ri$tigungen über bie

bie

»ela)c äRilttairbcljorbr

Sinßeßung
erroiebern

wir betn

ftreircilliger in bie

ic.

Unterofßjier'Scfeulen ju erteilen,

unb bem ic ergebenß, baß

rütfßtylicb bfTjenigen 3nbioibuen, roelcbe

1)

biefe ©enaa)rtct)tigung ju

rribfilen ift:

von ben 2anfcnxf)r-t8atatlIonen ben UnteroffijieT'S&ulm
unb

überliefert werben, Seiten« ber betreffenben 2anbtt>erjr'$BatatllonfJ'Äommanbeurr,
bejüglia> bcrjenigen Seute,

2)

betf

Dem
anljeim,

unb bem

angenommen »erben, Seitens

bem ©enterten ergebenß

baß ben 8anbroer}r'$atai(lon6'jtommanbeurrn unb ben Direftoren ber Unteroffijicr'Se&ulen

Dct

(Srlap

an

fatr)clifcr)en

linge jutn

bie er«

©trlin, ben 28. Sitli 1862.

Der

SWinißer be« 3nnern.
».

bcS

bireft

Pellen mir $iernaa) bie gefällige »nettere Skranlafiung mit

ic.

forberlia)e SSBeifung auget)en wirb,

219)

»ela> »on ben Untcrofftjter-S^ulen

Direftor« ber betreffenben Sa)ule.

ic.

3m

3ago».

£rieg«'9Rinißer.

auftrage: ». OliacjBnöli.

fämmtlitbe obere $robtn$tal*3)tUitatr* unb (SibiUSSrbörben, bie SSerbältniffe
^rcgQtnnajiuntf ju 3Jtündjen=®lal ba(t) in 33ejug auf bie 3ulaffung fetner Sbfr*
i

einjährigen frcittnlltgen 2Hüttairs2>ienfl belrtffcnb, r»om 8. Sluguft 1862.

Da« fatr)o!ifcf)e $rogt;mnafium ju ?Dcund)en*®labbaa) im 5Reg.«Sfj. Düffelborf umfaßt bie fünf, ben
glfiijnamigen ©ttmnafialllaffen entfpreefeenben klaffen Serta b(6 Setunba unb genügt aud) im Uebrigen
änfang biefe* 3at)reö benjenigen anforberungen, unter melden e* juläffig erfebeint, berartigen 9lnftalteit
für bie an aQen Untcrrid)t6*©egcnßanben Sbeil neljnienben Se&ülcr ibrrr oberßen Älaffe ba« 9tecr>t jum
feit

einjährigen freitotlligen aRilitair*Dienß,
1858 jujuroenben.

£en

gemäß

§.

13t.

1. g.

ber 3)iilitair»l5rfa&'3nßTUition

t>.

9.

Dciemba

angelegensten bat baber burcr) JReffript vom 3. 3uli b. 3. bie
genannte anftalt in bie ^abl ber mit biefer ©erea)tigung »erfeftenen $rogumnafien mit ber SRaßgabe aufge*
nommen, baß baö 9iea>t jum einjährigen freiwilligen 3RiIilair«Dienß bereite ben ju Oßern b. 3- nacb balb*
jähriger Jlieilnabme an fämmtltcben ?et)robjeften aud ber Sefanba mit genügenbem deugniß entiaffenen
Sctjülern ju ®ute fommt.
Daö ic. unb ba« ic. fefcen wir jur gefälligen 3nöruirung ber Debartementfl^rüfunga-Äommifflonen

Der

SRinißer ber

geißlia)en

ic.

für einjährige freiwillige hiervon ergebenß in Jlenntniß.

Der

v.

220)

Stalin, ben 8.

Der

SWinißer be« 3nnern.

3agow.

3m

auguß 1862.

£riegö*2Winißer.

auftrage:

t>.

@liöciön«ft

an bie obem ^rotmrjialsSDtilttairs unb (EibtMBfbörben, bie Uniform ber
SDWglirbcr ton SWilitairsSegräbni^-Bereinen betreffend vom 31. Sluauft. 1862.

(StrtuIar*(Eriafi

©e. ÜRajeßät ber Äönig rjaben im Verfolg ber bem JTöntßlicr)en ©eneroI'Äommanbo unb bem tfönig*
liefen Ober«?Pr4fibio unterm 9. 3<>nuar c. mitgeiSUen aDcr^öajßen Orbre t>om 23. November ». 3- (Winiß.»
brei groben ju einjelnen Untformö» ic.
91. 1862 ®. 179) und mittelß anbermeiter Orore v. 31. 3uli b.
Stuifen für SRitglieber ber aRiIitair--8egrdbniß»S8ereine jugeljen ju iaffen geruljt, naralicf;
1) eine ßeiebnung ju ber al6 ^eIm*9Jerjierung in Steile beö abler« bienenben Warnen«« Sf)iffre beö
£oa>fe(igen Äönigö griebria> ©il&elm IV. , umgeben ton einem banbartigen SRetaßßreifm mit ber

%

girma beö SSerein« unb ber entf»rea)enben Drt0«ü3ejeü$nung;

f

Digitized by

Google

284
2) eine Vrobe ju einer
initiltfn

SRitgtieber,

3) eine $robe ni

Die

Hrt ber £ufaren'6<iaTi>en ju rragenben €<bar»e für bie ju Dfjijiert» ge-

unb

Hauptmann*'

CSpauletten ber in

ober gübrer»6tetlen gewählten SWitglieber.

(Sirtfübrung tiner allgemeinen ©ejeidjnung für fämmtlidje Vereine iß aüerbödjflen

erforberlia) era^tet

au*

tm

nacfc

»orben, btnfelben »ielmebr geßattet,

OrW

nitbt für

bie t>on tfjnen bitf^er geführten »erfa)iebenen

»amen

ferner beijubebalten.

Taö

Äönigticbe Oeneral-Äommanbo unb ba« Äöniglube Dber*Vrüfibtmn fefcen nrir bieroon unter Wutbeilung einer beglaubigten Wbfdjnft ber SMcrljödjßcn ©rbre rem 31. 3uli c. (a.) jur gefälligen weiteren
JBeranlaffung mit bem ergebenßrn ©emerfen inäenntnifj, ba$ bie unter '2. unb 3. genannten Vrobeftürfe bei

bem $auptmontirung6'£epot bierfelbft werben afferPirt werben, wo fte jeberjeit ben ©ereinen jur «nficfct
offen Tiegen, unb baß bie 3eid)nung ad 1 von bem £of'©roneeur >niu, bie groben ad. 2. unb 3. von
ben Hoflieferanten £enfel unb <8 efeumann bierfelbft angefertigt finb.
©erlin, ben 31. »uguft 1862.

3ä)

vom

9.

Der

Der Äriegfl^inifier.
Vertretung:
o. & Udcjinöi'

3n

Winifter
p.

i.

befi

Innern.

3agow.

rem 23. Woprmbrr ». 3- nftattden flemeinfdjaftlitben S3erid}t
loffe 3&nrn auf ben im Serfola deiner Orb«
3»nuar c. in ber anläge brei groben ju {injtlnrn Uniform«« :c. Stürfcn für OTitglirbtr btr !MilUair.$cajäbnifi.
Wämlio):

Serelne ju«e>en.

eine 3*ttf)nung ju ber als Pclm.JSerjirrung in ©teile befl 3bler< bienenbtn HamenS-Gbiffre be« £o*fcligen Stomas
Äritbrid) Silbrlm IV., umgeben »on einem banbartigtn SReiallfrreifen mit ber girmo
Serein* unb ber enifpredjenben Drt4'®r)ria)itung;

1)

U4

2) eine frohe

ju einer nad)

8rt

ber fiuforen

•

e*ärpen

ju traflenben eajärpe für bie ju Ofpjieren gewityllen SWft«

unb
$robe ju btn Gpauletten ber

alieber,

in $)ouplmann*. ober gü&rtr.etrtJrn geträblten OTitglitber.
3) eine
Die ISinfübrung einer allgemeinen »ejrtolnung für fämmtltd)e Sereme eraifcle 3d) nid)! für erforbfrlid) unb will
benfelbrn grftattrn , bie oen tfcnen bieber geführten Ber'rtiebfnen Äamen aud) ferner brisubfbaUrn. 6ie beben bternad)
ba« «Beirret bclannt ,u mad)en. »etlin, ben 31. 3uli I***.
,

tnii|fhii.
Stoon. ». 3ago».

».

8n

titoti
$ie

©eßeflungen auf

©latte

ber

intern

jwetle je

bafl fürjlicb erfebienene

Serwallung (Vreiö

Jt5nig(icbe $ofi<9mt

riebten,

1

2b.aler)

von Welcbem

fie

«uf

bemfelben SBege

ifl

aueb batf

£au»t*8Regifier (18J J)

Sludwdrtige

wollen

Hoher

Debil für ©erlin iß aueb hierbei bem Bucbbrurfereibeftyer
worben.

j.

bnj übrige

gefiiDigf)

bat? 9Rinifierial'S3latt felbß

^enn 6tarrfe,

jum

9HinifterioI'

an ba6)enige nddjße
bejogen baten.

(Sb.arIottenftrafe 29.,
4

er fte jebniü^rige £auj>!.9legißer »on 18 4

J

(«ßrei«

Der

übertragen

26 ®gr.)

ju bejieben.

Die Kebaftion beö 9Rinifterial»©Iatte«

3m

Snlagt be<

ÄJniflt.

3eituna«.Stomtpir«

für bie

gefammte innere Verwaltung.

Crud

»ierfelbß.

burd)

3.

ff.

«tarefe

(Cbatiotu B e.r.»r.is).

•>t«c. untfi« .Ii ttm e»t|Utt»tl( iit
Jlu» 9 ij(hn, |«

a?«rl>»

am

10.

etrltiDtMnnilHt-

Ott»t« 1362.
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ffltntftertul-ßlatt
für

(jcfammtc innere &e*tt>a(tnna

bie

in

tun üöniQlid)

\)xeuf}i\c\)en

Btaaten.

$erau«gegeben

im Säreast beö OTtttifletiitinS

M£

t>eö

23«« ^rganfl.

SetHn, ben 31. Oftober 1862.

9.

Lintern.

Scftörben mb SBcamte.

I.

221) Serfvgung an bie ÄöniaUäje Stfgierung ju N. unb abfd)nftliä) jur Äfnntnifnabmc
unb ©catbtuna, an fämmtli^e übrigen Sröntgltyrn «Regierungen unb an ba« $oUjei^)räftbuira
bierfelbfl, bie

»ereibung btr 2$ermeffung«*SRe»iforen
*om 13. September 1862.

betreffenb,

auf bie anfrage bom 16. ». SR. eröffnen wir btr königlichen ^Regierung, baf bie gu SBermeffung«*
fRewforen nach §. 24. beö allgemeinen gtlbmtffer'JReglement« vom I. De jember 1857 OlRtmfi.'Sl. 1858 6. 81)
ernannten gelbmejfer jur getreuen GrfüQung ber ihnen al« JRebiforen obliegenben ^füdjtcn, unter Seroeifung
auf ben bon ihnen al« gelbmeffer bereit« geleiteten allgemeinen Dienfteib, mittelfi -ßanbfcblag« ju »er»
s
Siebten ftnb. Die hierüber aufjunehmenbe Serbanblung if* bei ben betreffenben 43er|onal<aften aufjube*
wahren. Berlin, ben 13. September 1862.

Der

SWinifler für bie lanbwirth. angelegenf>eiten.

@raf

».

II.

222) Sffdjcib an ben
1822 bei

Da«

Der

SWinifler für

3m

3e«ni>lie-

£anbel, ©ewerbe
auftrage:

u. iffentl. arbeiten.

©a>ebe.

Untem(^t^2lngc(cgenl)eitcn.

3lpprllationsgeri(bt«*9tath N., bie SIntPfnbung br$ Otff^eö

»cm

11. 3uli

Stiftungen für Schulen betreffen*, t>om 28. fluguft 1862.

©efe$ vom ll.3uli 1822,

betreffenb bie

$eran)iehung ber ©taat«biener

)U

benOemeinbe»

Saften (®ef. --«Samml. €. 164), finbet auf bie €a>uI<UnierhaItung0laj) nur ba Sntoenbung, wo bie ledere
bie« bezüglich ber bortigen falbolifcben Schule nicht ber Sali ifl, biefe
ber politifeben ©emrinbe obliegt.
vielmehr ben Corfchriften be« allgemeinen $anbre<ht« entfpreo>enb bon ber <5a)ulgemeinbe, b. b. ben )ur

Da

Wfnifl..»!. 1862.

38

f
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Schule ae^örigen £au«vatern, unterhalten wirb, fo erföeint 3btt
1822 nicht jutreffrnt). JC. Berlin, tont 28. Huguft 1862.

Der

223)

Saufung

auf ba« ®efefr

3n

fRinißer btr geiftlMben, Unterricht«* unb «JRebfitnal'angelegenbeiten.

vom

an bic «öniglidjc Wcgietung ju N., bie gcflfcr^ung bca edjutgelfcea
bom 25. 3uti 1862.

Sefcfjeib

11. 3uli

Sehnert.

Berrretung:

in 93or&e*

Teitung**Stlaf[en fcö&erer Sürgerftfjulen betr.,

Die königliche «Jlegierung befind et ftcb im irnhum, wenn Diefelbe nach brro Bericht vom 17. v. SR.
baf 3&7 eint •äWitwirfung bei bei geftfefeung beö Scbulgelbeö, welche« für ben Befuch ber mil btr
beeren Bürgerfcbule in N. verbunbenen beiben Borbereitungöflaften entrichtet wirb, nicht jufrebe. (Sine

glaubt,

«Regierung

«JRitwitfung gebührt ber königlichen

folebe

vom

nach ber *Regierung3'3nflrufÜon

23. Dftober

1817 unb auc^

be«|alb, weil Diefelbe barüber ju wachen ijot. tap ba« 6<bulgelb in ben ju 3l:tem «Reffort
ntcfjt ju luvt gegriffen unb babureb ber Befuch berfelben in«befonbere
bann nicht ju febr befebranft »erbe, wenn biefe anhalten gröftentbeil« au« kommunalfonb« unterhalten
»erben, k. »erlin, ben 25. 3uli 1862.

gehörigen Anftalten im Allgemeinen

Der

unb SWebUinal-angelegenbeiten.

«JRinifler ber geifil., Unterricht«-

224) Serfügung an baß

«uf ben Beruht vom 20.

icb,

erfldre

,

ba«

95crfat>rcit

bei

(September 1862.

icb

mich mit bem

königlichen

$rovin»al.Schul*kolIegium

einveTftanben, bafj bie Einführung be« Direftor« einer

ftübtifeben Unterricbtd--«nfia(t (Sache ber «uf*
cchule aber unbenommen bleibt, bei ber (Sinfübrungö'geierlich'
1*9 königliche «Prooinjial'ScbuI'kollegium ermächtige
fi* bureb einen 1 epurirten oertreten ut laffen.
wegen Einführung be« N. al« T treftor K9 @»mnafium« ju N. bemgemäf bat? Erforberlicbe anjuorbnen.
©erlin, ben 4. SeptembeT 1862.

fiditettborbc
feit

v. SR.

4.

Sebnert.

fjoberer Xlnttrrid)td=3ItiflaUfn betreffen*,

fläbtiferjer

bom

barm

Bertrerung:

«protinjiat^^uUÄcUfgiura ju N.

fträigiirfc

einfü&rung ber 2>ircttoren

3n

ift,

Der

bem «Uatronat

einer foleben

unb 3Rebijinal.«ngelegenbeiten.

SRinifler ber getfilicben, Unterricht«*

225) öerfügung an

bic Äöniglitfje

v.

äR übler.

Regierung )u N., bie Anträge auf S3ctt»iüigung bon Staate*
vom 11. Huguft 1862.

3ufa)üffen ju Sebrrr^efolbungen betreffen*,

Da

vorliegenben gäUen wieberum barauf ju»
nicht ober nicht ganj in «Anrechnung ju bringen, unge*
ben Anträgen auf Bewilligung von €taat6'3uf<biiffen
iu 8ehrer«Be(olbungen von ber «Anrechnung be« küfter«(linfom«en« nicht abaefeben werben tonne, fo weife
<$& ift fein ®runb vorbanben, int
ich bie Jlönigliehe {Regierung an, biefen ®runbfa& fortan ju beachten.

rücfgefommen

ift,

bie

ben

königliche «Regierung
Siebrern

in

ben

betreffen reu

ba« Jlüfter'Einfommen

achtet DeTfelben bereit? mehrfach eröffnet ift, bafj bei

ba Kegel ju machen. Die königliche «Regierung überfiebt,
Bewilligung von 6taat0<8eit)ölfen jur Berbefferung von SebrefBefolbung^en lebiglicfe
bem €teÖen-3ntjaber ein (Sinfommen ju fiebern, welched >u feiner riib'ifinn hinreicht unb
in ber «Jtegel bem in bem berrtffenben 9tegierunge'Be|irf angenommenen aRinimalfa|> entfpriebt. Abweicbungert
hiervon ftnb jwar in einjelnen gäUen nicht au«gc fcbloffen
auf 3Rehr» ober SRinberarbeit be« SteOen«3n*
haber« fann aber ni*t SRücfficht genommen werben.
Siblr.
<So lange bie königliche «Regierung für eine Scbulfielle auf bem Sanbe ein (iinfommen von

bortigen «Regterung«'Beurf eine «uflnabme von
bajj e« ftch bei ber

barum

banbelt,

;

—

nebfi

SEBohnung al« au«rei<henb

betrachtet,

bleibt

e<5

hinfichtlich

ber Bewilligung eine« 6taaW'3ufcbuffe«
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an« welchen ©eßanbtljeilen
angenommenen SRinimalfafc von

fidj

gleichgültig,

nur

fern

—

batf

ttinfommen

3h!m. meiert.

3>er SRinißer ber geißlia>en, Unterricht«»

fcer

€teOe im (iinjelnen

93erlin,

ben 11.

äuguß

unb SRebi}inal.8ngelegenheüen.

6ef*ef>f,

wenn

^affef&e

186*2.

».Wühler.

226) Serfügung an bte fföntglithe Stegierung ju N., Mt gteferung be$ ^oljfö ju $enftern
im* Citren bei e<hulbauten betreffend »cm 28. 2lugufl. 1862.

m

35tr (Stnwanb ber ©utöberrfebaft, baß ba« £olj
ben genßern unb Ubüren nio)t ju bem »on
ihr auf ©runb be« f. 36. Jitel 12 ih. iL «dg. 8anbr. ju liefernben ©aubolj gehöre, fann nicht oiö be<
grünbet anerfannt werten.
Denn nach §. 4. Ittel 2 2ti. 1. 8llg. ganbr. gehören Thurm unb genßer un=
jweifelhaft ju ben $auptbeftanbthei(en eine« Sdjulgebdube«, unb ift bemjufolge ba? £o!j baju aiö Sauljolj
anjufehen. 3)er Umßanb, baß ju ben Spüren unb genßern nur trodene« #olj jur «Bermeibung beö 6chwin»
ben« unb Reißen« verwenbet »erben barf, iß tyabti unerheblich, unb fann namentlich bte Verpflichtung ber
©utöberrfchaft au« §. 36. a. a. C. ni*t altrrtren, ba auch trodene« £olj bem Rohmaterial beizählen iß.
Ob jebodj betartige«, ju ben genfiern unb Jbüten brauchbarem .§olj hin ländlich auf bem gutöherrlichen
Territorium vothanben ift, unb nur unter biefer Vorauäfeßung iß bte ®ut«herrfcbaft jur ©ewdbxung befiel»
ben vcrpßid)iet, ba« in eventuell auf ©runb thatfdehlicher (Srmtttelungen in ber (Srefution«'3nßanj feßjußellcn,

wdfjrenb e« für jefet nur auf eine prinjipielle Gntfaetbung über bie Verpflichtung ber ©ul«herrfa)aft über*
haupt anfam. IC Verlin, ben 28. «uguß 1862.
3)er SWinißer ber geißl., Unterrichts?

unb fJlebtjtnal«HngeIegenheiten.

3n

Vertretung:

üehnert.

33trfügung an bie Äönigliche Regierung \n ^potäbam, unb abfehrifttith jur Senntnif»
nannte unb SRadjadjtung an bie Söniglichen Regierungen ju granffurt a. D. unb SWagbeburg,

227)

$aw?bäd)rnt auf geglichen ©ebäubtn
Sranbenburg betreffend r-om 16. (September 1862.

bie Setzungen be* *Patrotiö jur Unterhaltung fron

SDlart

in ber

£er SBeridjt ber königlichen Regierung vom 11. 3uti b. 3. über bie Verpflichtung beö Verona»«*
Vaufonb« jur Uebernahme ber .Stoßen ber Materialien für bie jeitweife Slbtheerung ber $appbäd)er auf getß«
Iicb.cn ©ebduben königlichen Vatronai« in ber Warf hat mir Veranlagung gegeben, auch bie königlichen
Regierungen }u granf furt a. O. unb SRagbeburg Kirch! über bie von benfelben bi«her befolgte Vrari« oM
auch über ba6 $rinjip au hören.
3n erßerer ©ejiehung haben biefelben angejeigt, baß jtch in ©etreff ber fireitigen grage in ihrem 5Ber»
waltungfrei« noch feine ^rari* habe bilben fonnen, weil bie Snwenbung von ^appbächern auf ben ©ebäu«
ben ber geißlichen 3nß<rute bisher nicht üblich gewefen. ÜHuch bemerft bte jcönigl. Regierung ju granf«

furt

a. £>.,

baß

fte

ftch

ber

für verpflichtet holte,
weil eine

Änwenbung von $appbdchern

bei

geißliä)en

©ebduben

$ebad)ung0mcife nur bei $rivatgebduben , nicht aber
welchen bie ju ihrer Unterhaltung unumgänglich noth*
wenbige «ufmerffamfeit auf fleine hervottretenbe 6a)dben unb auf beten augenblidliche «bf>ülfe in ber Regel
3)icfe Qebenfen gegen bie <ßappbeba<hungen bei geißlichen ©ebduben erfcheinen
nicht envartet werben bürfe.

foviel

au*

alc

möglich entgegenzutreten,

bei fold)en

©ebduben vorteilhaft

beachtend werth, weehalb
Pachtungen namentlia) bei

3n

ich

ber königlichen

©ebduben

folche

erfcheine, bei

Regierung empfehle, auch 3hr*rfettä

bei

Anlegung

folcher

23c

ßdfalifd;en ^atronatö mit 9)orßcht }U verfahren.

©etreff ber obengebachten Rechtefrage

haben

fia>

bie

beiben Äöniglichen Regierungen ben Äuefüh*

rungen ber königlichen Regierung angefchloffen , unb trage aud) id) fein ©ebenfen, benfelben beijußimmen,
königlichen Cber-Stibunal? vom 25. Sfpril 1851 (Qnt<
namentlich mit Rüdftcht auf bie ßntfebetbuna.
fcheibungen Sanb 21 €. 313), naa> welcher ber $arrott in ber SRarf vermöge feiner Verpachtung jur Se«
fchaffung ber $auptmaterialien auch fchulbig iß, nicht bloö ^oI§, Steine, Äalf u. bergl. <5ubßan*en, fon*
bern auch bie auf Hnorbnung ber geißlichen Obern jum 53au ju verwenbenben Surrogate jener ^auptma»

M

lerialien ju

liefern.

38«
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Hiernach ermüdjtige td> bie Äöniglidje SRegierung, bie Soften ber Materialien für bie jeitweife »b*
ibeerung ber ?ßappbäd)eT auf geifilieben ©ebäuben, foweit gi6fu* bie £auptmaterialien ju bem Sau ju be»
(Raffen bat unb nie^t befonbere gelungen etwa« Hnbereü perorbnen, auf 3t)ren ^arronaM-Saufonb« ju

übernehmen.

83erlin,

ben

16.

September 1862.

3>rr Minifler ber geiftlid;en, Unterriebt«*

III.

SScrmaltung

ber

unb

9SebijinaI*Stngelegenr)eiten.

Kommunen, Korporationen

P.

unb

3» übler.

3njHtufe

Srlaf an ben Äömglidjen Cber^röjtbenten ber ^robinj N., ben Uebergang üon 2>o*
miniaUSrennftücten in länblicbe ©emetnbebejirte betrejfenb, com 9. Ottober 1862.

228)

— —

3n

93ejug auf bie Hauptfrage für 33eurtt)ei(ung ber porliegenben 93cfd)wrrbe bemerfe id) jugleidj,
anberen %ititn auch, biedfeit« ftet« baran fefigebalten worben ift, bajj, wenn bie (Sinpcrlcibung
in eine Sanbgemeinbe obne SßiDerfprucb ber 93rtr)eUigten wtrflicb, in Stuöfübrung
gefommen unb biefe 83erbinbung auf ©runb ber 93orfd)rift im §. 6. sub 3 beö SJrmenpfIege»@efe$e« vom
31. $cjember 1842 rüdfiebtlid; ber «rmenpflege al« ju SRecfjt beftefjenb anerfannt worben ift, ba«
fragliche UTennfiüd in golge ber generellen 93eftimmung im f. 1. be« ©efefce« über bie 8anbgemeinbe*93er«
in jeber fommU'
faffungen in ben eftltdten $ropinjen vom 14. »pril 1856 nunmehr ak» pollfifinbig
bem betreffenben ®emeinbe*33ejirfe angcf)drig angefe&en werben mujj.
nalen 93ejiel)ung
»erlin, ben 9. Dt tober 1862.
5)er Minifter be« Snnern.
P. 3ago».

tote bereit« in

eine?

T)omtmal< Srennftfi 3&

—

—

229)

(Srfenntnif beö Sbniglid;en <3erid;t$t)ofe$ jur (*ntf<beibung ber Äompetenj'Äonflitte, baf

ob unb weldicm OcmeinbesSSejirf gewiffe ©runbftütfe ober Stabliffement* ange*
bem öffentlichen 9led)t angehört, unb bafoet nid)t ©egenftanb eine«
^rojeffeö jwifeben ben beteiligten Parteien fein, audj ein Stnfyrudj auf (Srttottung ber im
georbneten unb (jefe^tid) beflimmten 28ege ber Verwaltung auagefdjriebenen unb eingebogenen
bie fttaQt:

bebten ober »erbleiben follen,

£ommunai*2lbgabrn im SRedjUwege

niajt

geltenb gemadjt werben fann,

t>om 12. 5lpril 1862.
Stuf ben von ber königlichen «Regierung ju Magbeburg erhobenen Äompetenj'Jtonflift in ber bei bem
ÄJniglidjen Dber-Üribunal anhängigen *ßrojefjfad;e ie. jc. erfennt ber ÄJniglidje ®erid»töI>of jur (Sntfdjei*
ber Äompetenj'Äonflifte für £Recf>t: baf» ber Mecfejgtpeg in biefer Sacbe für unjuläfftg unb ber erbo*
bene Äompdcn^Jtonpift bat>er für begrüntet ju erachten.
93on iHntiö wegen.

bung

©rünbe.
JDaö (Sifenwetf Jangerbütte unb bie baju geborigen SJrbeiterbaufer ftnb auf einem Jerrain errietet,
welebeö mit 43 Morgen 158 JD.'SR. auö bem Äomglidicn gorftreuier 99. erfauft unb mit 28 Morgen 60 C*9i.
aus bem biömcmbrirten Hdetbofe ju 93. erworben worben.
9tad) Perfdjiebcnen Unterbanblungen würbe in ber Pom Äläger in 8lbfd;rift eingereihten, von ber
SBcrflagten jwar nicht anerfannten, ihrem wefentlict)en 3nt)alte nacb jebod) unfrrcitigen SJerbanblung ttd 8anb*
tatili d. d. Z. am 22. September 1853 ein flefommen megen 9tegulirung ber Äommunai', ^arocbiaU unb
6cbulverf)ti(tniffe ber 2iangerr)ütte jwifd^en

bem

Jtläger,

alö (Sigcntbümer berfelben,

unb ben übrigen 3n*

benen für bie ©emeinbe 93. beren 9teprdfentanten ftd) befanben. JDarin wurhen
folgenbe 93eftimmungen aufgenommen: 1) $ie ©emeinbe 93. ifi bamit einoerftanben, hafj bie Xangert)üttc
mit fämmtlicbcn ju ibr gehörigen Jenitorien bem Aommuna[<93erbanbe pon 93. einverleiht wirb. 2) 3u
ben in ber ©emeinbe 93. in ihrer bemnädjfiigen Bufammcnfcfcung aufjubringenben Jtommunal<8af)en trägt
tereffenten perabrebet, unter

bie Sangerbütte

Maa^gabe ber Pon it)r }u jat)lenben ©runbfteuer unb ber pon ihren (iinfaffen ju
unb dinfemmenfieuer bei. gerner follte 3) bie langerfjütte nid;t in ben 6$uh>erbanb

nach

jab,lenben Älaffen«
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»on

fonbern bcr ©igentbümer eine figene ©ehulc ballen, aber »erpflichtet fein, für ben %aU, baß
eine jweite ©a>ulflaffe wegen SBermebrung ber ©nwobner in SB. errichtet ober ein (Erweiterungsbau jum
Slnfci)Lige »on mehr als 400 Hjalern »orgenommen werben müßte, eine SBeijieuer von 200 Jbalcrn ju
SB. treten,

Manegen

jablen.

tbümer

foßle

»erpflichtet fein,

ju ben Äircbenbauten

4) in ben *Baro<hial'SBerbanb »on SB. bie Sangerbütte eintreten unb beren (Sigenju ben 9}farr*58aufofien gleich 2 «rferleulen ju SB. unb einem «efermann ju SR.,

3 «tferlcuten in JB. beizutragen unb an ben ©eifHicben 15 Sblr. unb an ben
Äüfier 5 Sblr. fdbrlicb ju jaulen,
@nblic& foHte 5) bie Sangerbütte fia> einen eigenen Äircbhof anlegen, bie
etolgebü^ren foflten nach, gleichen ed$en wie in SB. erhoben, ein befonberer 03olijewSBerwalter gehalten unb
vom Gigentbümer ber 4jütte eventualiter falarirt werben.
12. 3uli 1854 würbe »on ber JRegierung ju SRagbeburg, Hbibcilung beS 3«nern, baS in ber
SBerbanblung »om 22. September 1853 getroffene «bfommen babin genehmigt: „baß bie £angerbütte mit
gleich,

»m

ttjr gehörigen Serrttorirn
bem @emeinbe*5Berbanbe 93. einverleibt wirb unb baß ju ben in
©emeinbe SB. in ihrer bemndcbfhgen Sufommenfeßung aufjubringenben ©emeinbclafien unb Abgaben bie
Sangerbütte nach 2Raaßgabe ber »on ihr 311 jablenben ©runbficuer unb ber ton ihren (Einfaffen ju jabienben
klaffen« unb flafftftjirten <£infommen*®tcuer beauftragen bat."
dagegen ift »on bem Äonfiftorium ju SRagbeburg noch »erlangt, baß baS «bfommen ju 4. in baS
$V»otbefenbucb eingetragen unb bie (Srhäbung beö SSeirragS ju ben Äircben-SBaufoflen tm $aüt eines Qu
weiteningS<S9aueS »orbebalten »erbe, jeboeb. »on ber SBerwaltung beS #üttenwerfS in bem Schreiben »om
20. Oftober 1854 an ben JJanbraib im Auftrage beS ÄlägerS erfldrt, baß er »on bem Verträge jurücfrreten
wolle, weil bie Sßebörbe noa) neue SBebingungen üolle hierauf aber »on bem Äonftfiorium am 1. gebruar
1855 unb »on ber Regierung, Slbtbetlung für bie äirdbemSBerwaltung ic, am 22. bcjfelben SRonatS bas in
ber SBerhanblung unter 9lr. 4 unb folgenbe enthaltene «Wommen »on Dber'«ufficbtömrgen tahin befldtigt:
„für bie Sauer ber ©ejt^eit beS .Kaufmannes SB. unb mit ber SDlaaßgabe, baß ben geifrlicben Dbern bie
Söefugniß »orbebalten wirb, baS feftgefe$te SBerbdltniß ber SBeitrdge ju ben ÄurQ)en» unb ^farrbauten in SB.
entfprrcbenb ju erbosen, falle baS (ttabliffement ber Jangerbütte fict) bebeutenb erweitern unb namentlich,
wenn bie vergrößerte 3<»bl feiner (Einwohner unb Arbeiter einen (Erweiterungsbau für bie Ätrcbe notbwenbig machen foüie."
£er Äldger febiefte jeboeb mittelf) Schreibens »om 13. »pril 1855 bie HuSfertigung brt beftdttgten
Vertrages an ben Sanbratb jurürf unb wiebeTbolte feine (Srfldrung beS »üeftritte »om SBertrage, weil feine
SSntrdge nicht unbebingt, fonbern nur unter ©ebingungen angenommen worben, welche er nicht genehmige

färamtlicben ju

ber

,

unb ihn jum

Kütfrritt berechtigten.

Gö ift inbeffen ju ben ©emeinbe«8(uflgaben »on SB. »on ber ©emeinbe auf bie langerbütte für bie
3abre 1855 bifl incl. 1858 ein SBeitrag »on jufammen 164 Ztyr. 2 @gr. 9 33f. gelegt, »om Äldger im
JRüd panbe gelaffen , baf>er in ber SJlrt »on ihm eingejogen, baß ihm »on einer gorberung für jwei 2«obil*
machungepferbe »om Sanbrathdamte am 24. Slugufi 1859 bie 164 5blr. 2 @gr. 9 <ßf. in gbjug gebracht
unb ber ©emeine SB. audgejahlt worben. $Rit feinen SBrfcbwerbcn, welche ber Jttdger auf bie Behauptung
ber Un»erbinbli<hfeit be6 SIbfommene »om 22. September 1853 grünbet, ift er burch bie SBcrfügung ber
9regierung, S9bthei(ung be6 3nnern, »om 8. Ifjcmber 1859 unb bie SBerfügung beö Ober-$rdftbenten »om
1. Wdrj 1860 jurüefgewiefen.
©efiüft auf bie »Borfchriften be« 8. 85. Z\). L Sit. 5 befl «Ogemeinen 8anbrecht« hat ber Äldger nun
behauptet, baß, ba bie ©enebmigung ber »on Seiten ber ©emeinbe unb ber betheiligten 3nftitute abgegebenen
Slcceptation ber »on ihm in ber SBerbanblung »om 22. September 1853 abgegebenen SBerfprechen notbwenbig
gewefen, aber »on ben erwähnten SBehörben nur unter SBebingungen unb (Sinfcbränfungrn ertrjcilt fei, ihm
ber ertidrte Kücftritt freigefianben, ein SBertrag gar nicht ju £tanbe gefommen, baher baö ©elb für angebliche
Rommunat'Steuem ihm ohne ©runb abgenommen unb ju refiituiren fei. 6r i>at beöhalb bie ©emeinbe SB.
bei bem Äreiögericht 311 gtenbal »erflagt unb beantragt: fte ju »enirthnlen, ihm 164 Ztyx. 2 Sgr. 9 fpf.
nebft 5 pdt. 3infen feit bem 24. SSugult 1859 ju jahlen.
Sie SBerflagte hat bie Slbmeifung be6 Äldgerd »erlangt unb befhtlten, baß in SBejug auf fte jur Sßet'
folc^e
bie ©enehmigung ber ».Regierung erforberlicb gewefen, in Slbrebe gebellt,
anber« alö unbebingt anjufeben, inbem bie beigefügten 3Raafjgaben nicht bte ©emeinbe angingen unb übrigens
»on felbft »erftonben \)&tttn, unb geleugnet, baß ihr, ber ©emeinbe, gegenüber, ein JKütftrut erflört ober

feflion befl SBerrragcd

fleh

auldfjig gewefen.

6ie

t)at

aber aua>

Gtnwdnbe erhoben unb

junäcbft ben (Sinwanb ber

mangelnben «fti»*
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brd JtlägerS 9Xitbefi$er ber Jangerhülte fein foU.
gern» Kit {te u*
biiraui gcftü&t, baß bie SangcThütte bem ©emeinbebejirf in r er Sr)at inforporirt irorben, in welkem fit jum
3 bei!, ndmli* wegen ber 28 borgen 60 Duabrat«9tuthen vom ®.'f*<n Sauertjofe, au* f*on immer ge*
legen gewefen, baber mit 9le*t, na* ben im genehmigten Vertrage verabredeten unb Übrigend au* gefefc»

Legitimation, nach wel*er ber

Sohn

U*en SÄ&en, ju ben Äommunal^bgaben herangezogen worben, au* bie Sangerhütte unb beren Vewobner
währenb ber 3'it, für wel*e bie Abgaben erhoben worben, an allen Vorteilen unb (§inri*tungen ber @e*
meinbe Jfcetl genommen. Snbli* hat bie verflagte ©emeinbe ben ISinwanb ber Unjuldfftgfeit beS 9?e*tS*
»egeS erhoben über bie fragen: ob bie Sangerhütte jum @emeinbe»8e}irf V. gebore? unb ob ber Stöger
,w ben £ommunal«?afien in V. befeuern muffe? (Sin VefreiungSgrunb fei ni*t einmal behauptet, baher
bem Äläger bloS ber 2Beg ber Vef*werbc bei ben VerwaltungS'Vehörben offen, bis ju beren öntf*eibung
ber l'iaapftnb für bie eingesogenen Abgaben als 3nteriraifhfum gelten muffe.
T cm hat rcr Jttdger überall wiberfpro*en. Aber baS AreiSgeri*! tu Stenbal hat im (Srfenntniffe
vom 6. 9iooembcr 1860 ben ÄWger mit feinem Antrage abgemiefen, wefentli* au« bem ©runbe: weil in
bem Vertrage bie Verabrcbungcn in SBejug auf Air*« unb S*ule von ben Abreben in Anfebung ber ®e*
meinbe gefonbert betraget worben, unb ber Vertrag, foweit er bie ©emeinbe angeht, für re*tSoerbinbli*
unb au* ber ©enehmigung ber Regierung gar ni*t bebürftig era*tet, folgli* bie auf bie Unvcrbinbli*feit
beö Vertrages geftüfete Älage für grunbloS erflärt ifi.
23er Jtläger hat bie Appellation eingelegt, unb ber ßiviUSenat be« Appeü*ationSgeri*IS gu 2Äagbeburg
im Urtel vom 7. 2Rai 1861 baS vorige (Srfenntni# geänbert unb bie verflagte ©emeinbe uu Zahlung von
Xcr AppeüationSri*ter ifi
164 a^ltn. 2 Sgr. 0 Vf. nebß ßinfen feit 3n|rnualton ber Älage verurtbetlt.
in feinen (Sntf*etbungSgrünben bavon ausgegangen, baß in biefem Vrojejfe feine frage beS öffentlichen
9te*tS, fonbern nur ber jum Äe*t«mege geeignete fpejielle Sitel beS Vertraget vom 22. September 1853
jur Veurtbeilung vorliege, auf beffen ©runb bie (Sinjiehung ber eingejagten ©elber erfolgt unb auf beffen
dt fönne nun
Unverbinblt*feit bie condictio sine causa .gegrünbet werbe,
wie er weiter ausführt
ber Vertrag ni*t in verf*iebene 9te*tSgef*dfie unter ben veTf*iebenen 3ntereffenten gefpalten, fonbern nur

s.

—

—

werben, fei als fol*eS ju beurtheilen, baher ben Stöger na* §. 85. Ib. I. Sit. 5.
beS allgemeinen 8anbre*lS ber Langel ber ©enehmigung au* nur eines VunfteS jum «Rücfiritt von bem
ganjen Vertrage berr*tigt unb ber Vertrag ohne beS Stögers ©enehmigung ber {Dcobififationen ber Hccep*
«£>abe bn Stöger an ben Sommunal * (£inri*tungrn von V. Sh«Ü
tation ju 5Re*t ni*t beßanben habe.
genommen, fo würbe bie ©emeinbe, wenn fte ben SBer* ber ShrUnar)me auf eine befummle Summe na*»
nur fol*e haben fompenftren fönnen.
was ni*t gef*ebm
gewiefen hdtte,
©egen baS AppeÜationS'Urtel ift von ber verflagten ©emeinbe bie Wi*tigfeitSbef*wcrbe etngewanbt,
vor beren Einführung jebo* ber Äompetenj'ÄonPtft bur* ben Vlenarbef*luß ber Regierung ju SKagbebirrg
vom 8. 3uli erhoben unb vom ObepSribunal mittelr't Sef*(ibeS vom 14. September 18(>1 ber ^3ro)ef fifiirt.
3n ben ©rünben ihres 9ef*luffeS führt bie Regierung ju äRagbeburg SolgenbeS aus. Die 164 %%l\. 2 Sgr.
9 %\. feien ber ©rmeinbefaffe >u SS. als ©emeinbefteuer jugefloffen bie ^rage, ob ber Ä läger für bie San«
gerhütte jur @ntri*tung ber ©emeinbefieuern verpfli*tet gewefen, fönne nur im SBerwallungSwege entf*ieben
werben, inbera über bie 93erpfli*tung jur 6ntri*tung berarliger allgemeinen Anlagen na* SS. "8., 79.
Sh- H. Sit. 14. beS allgemeinen ?anbre*tS fein ^rojeß ftatthaft fei, ba au* ber Äläger einen befonberen
SSefreiungSgrunb ni*t behaupte, vielmehr auf ben {Beitrag vom 22. 6eptember 1853 alS fol*en fi* nicht
fn'iFu-, fonbern gerabe auf bie angebli*e Unvabinbli*feit beS Vertrages, unb befreite, baß babur* unb über*
haupt eine frftfer^ung über bie 3ugehorigfeit ber Sangerhütte jum ©emeinbebejirf SB. *\ Stanbe gebra*t
Tic IBerhanblung vom 22. September 1853 bilbe nur ein einjelneS Moment ber SBerhanblungen , be*
fei.
trejfenb ben Äir*en', S*u!» unb ©emeinbe-Serbanb ber Sangerhütte, unb ob babur* baö f*Iießlt*e Gr*
grbniß ber Stegulirung verfaffungSmdßig ju 9ie*t befiehe, fonne nur im Verwaltungswege auSgema*t
9Benn au* berglei*cn Erfldrungen ber 3ntereffenten formell baS Anfebm eineS Vertrages hätten,
Werben.
fo bejögen fie fi* bo* materiell auf ©egenftdnbe beS öffentlichen 9?e*tS, unb beShalb verlören fte bur* bie
hinjutretenbe ©enehmigung unb frftfeßung ber iBerwaltungS'^Sehörbe ben Äaraftcr eineS bloßen Vertrages.
So fei au* ber >Jic*tetttel ber ©emeinbe V. für bie ^eranjiehung ber Sangerhütte ;u ben ©emeinbefieuern
nicht ein mit bem Kläger gef*loffener Vertrag, fonbern]bie in ©emäßheit getroffener 9tegultrung im Vrrwal*
rungSwege erfolgte geftfe^ung
unb wenn ber Jtldger einen Anfpru* auf 9iücfjahlung ber in golge jener
geftfffcung erhobenen Abgaben aus bem ©runbe verlange, weil bie Vereinigung ber Sangerhütte mit bem
alt

©amcS

betrachtet

—

—
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M ech ii we ge fein »nfpruch nicht entfchieben »erben.
Diefer Ausführung hat feie verflagte ©emeinbc u<h angrfchloffen, brr Jtldger jrbocfc ber (Srhebung beö
Aompcten)'jtonfliftS wiberfprochrn. Derfelh« mufte jetood^ für begrünbet trachtet »erben.
©emcinbebejirf verfafiungSmdfiig nicht btjuU, fo fönne im

Dur*

bie

Serfügung

ber Regierung ju SJtagbcburg, Abiheilung be« 3nnern,

entfchieben, bafj bie JEangerhütle mit fammtlichen au ihr gehörigen Territorien

vom

12. 3urti

bem ©emeinbebejirf

1854 iß
18.

einju--

Dajj biefe 3ufchlagung ju bem gebauten ©emeinbebejirf thatfächltch erfolgt fei, ift von bem Klüger
gar nicht in Äbrebe geftelli, no<h au<t> von ir)m bie Aufhebung Jener Verfügung ber Verwaltung* *8ebörbe
Vom 12. 3 um 1854 behauptet. Vielmehr rot II ber Jtläger erft im IBrojeffe bie Unverbinblichfrit btr 33er«
abrebungen ber Sntereffenten in ber [antra [Midien Verfjanblung vom 22. September 1853 ausführen unb
bacur* f$liefili$ unb folgeweife bie Vefeitigung jener SRegierungS» Verfügung erjirlen. Die graae jeboeft:
ob unb welkem ©emeinbebejirf gewiffe ©runbftücfe unb GtabliffrmentS angeboren ober verbleiben foUen, ge»
hört lebiglich bem öffentlichen Stecht an, ift ein ©egenßanb ber inneren (Staatsverwaltung , nid)t aber ber
Vorwurf eine« ^rojefferi ber Parteien über ihre Vrivarreehte. 'Tue- iß nach ber 9rotUT ber Saa>e unjweifel'
hafi in ben ©runbfäjjen beS §. 2. Wr. 5. ber SiegicrungS'Onftruftion vom 23. Oftoher 1817 (©efe&'Samm«
lung 6. 248) unb beS §. 11. 9fr. 4. ber X n-nft 3nftruftion für bie £)beT'$rdftbenten vom 31. Dejember
1825 (©cf.'Samml. von 1826 6. 1) )u erfennen, im ß. I. bc«, obgleich erft nach, eintritt be« vorliegen*
ben Balle« ergangenen ©efc&eS vom 14. April 1856 (©ef.-Samml. S. 359), betrrffenb bie Sanbgcmeinbe»
Verfaffungen in ben fedjS ertlichen Vrovini.cn ber sjtoujnfcrjrn SRonarchic, wieberum $um AuSbrucf gebracht,
unb in vtelen $räjubifaten beS ©erichtShofeS jur öntfer/eibung ber JtompetfirrÄenjlific j. SB. vom 10. 3a*
nuar 1852 (3uß.'!äJ?inift.*Vl. S. 69) unb vom 16. September 1854 OlRinift..SBl. S. 242) feftgeftrUt. Wtiu
hin fann cd aud), fo lange bie gebaute Verfügung vom 12. Suni 1854 im Verwaltungswege von ber vor»
gefegten Vehörbe nicht aufgehoben worbrn, gar nicht barauf anfommen, ob biefelbe auf genügenben ©rünben
berufen möa)te, folglich ein *8roje§ über bte privatliAe Verbinblichfrit ber in ber erwähnten lanbräthlichen
Verbanblung vom 22. September 1853 getroffenen Abreben auf bie von ber Staat«verwaItungS>Vchörbe
ergangene Veftimmung unb beren Befolgung nicht ben minbeßen (Sinflujj hoben, alfo nicht juläffig fein.
Durch Hiefen Vrojefj will aber auch wefentlich ber jtläger fleh frei machen von ber Entrichtung ber
von ihm brigerrirbenen ©emeinbe* Abgaben unb verlangt beren Sleflitulion mit 164 Ztyr. 2 6gr. 9 Vf- 3"
biefen Mafien iß er eben in ©ema&hcit ber burch bie mehrgenannte {RegierungS.Verfügung feftgeftellten Vrin*
jipien herangezogen worben, aud) von ihm gar nicht einmal eine hiernach unrichtige Verlheilung unb $rc\*
II. Jit. 14. beS Allg. ?anbrea)tS behauptet,
gravation, alfo feine Ueberlaßung tm «Sinne beS S- 79.
noch aud; eine Befreiung ven brr allgemeinen Anlage vom Jtlctger beigebracht, fonbern nur VefjufS ber 8e»
grünbung feiner Jtlage Die Unverbinbltchfeit beo Abfommenfl vom 22. September 1853 bebu)irt, alfo m*i«
Weiter, ald ba| feine Bewilligung unb ©enehmigung ber von ber baju berechtigten Regierung angeordneten
Öinrid;tung nicht angenommen werben fönnc Davon aber iß, wie gebacht, bie ÜBirffamfeit ber Verfügung
Vielmehr finbet ber «. 78. a. a. O. mit 9iücfficht auf $. AI. ber
ber SBerwallungß.Sehörbe nicht abhängig.
IBerorbnung über bie verbefferte (Sinrichtung ber 18«»tnjial » öehörben vom 26. Dejember 1808 (©efefc*
Samml. von 1817 S. 248) unb mit £inblicf auf bie Ausführung im (Srfenntniffe bed Ober «Tribunals
25.
S. 45) unb nach ben in mehreren (Sntfcheibungen beS ©e»
vom 3. gebruar 1853 (dntfeheib. Sanb
richtShofeS gur 6ntfcheibung ber Jtomprtenj'Jlonflifte auSgefprochenen ©runbfäßen, beifpielSweife vom 2. 9fo«
vember 1848 (3ufi.'9»in.»©l. von 1849 S. 7) ebenfall« auf Äommunal» Abgaben Anmcnbung, alfo ein
(Sntrichlung
nicht ftatt.
?ßroje§ über bie SerbinbÜchfeü ju beTen
Siecht hat baher bie Regierung >u Stagbeburg ben Äompetcn^Äonflift erhoben, unb ber Anfpruch
be« Jtläger« auf Srfiathing ber im georbneten unb gefe^lich baju beftimmten 9Bege ber Verwaltung auSge«
Dabei bleibt feboch
fchrieben unb eingejogenen Abgaben fann folglich im ijirojeffe nicht entfehieben werben.
bie graße: ob unb welche Siechte gwifchen bem Jtlägcr unb ber ÄtrdnSfarre unb Schule aud bem Ab*
fommen vom 22. September 1853 hrrjuleiten fein möchten, hi« auf ftch beruhen, ba biefelbe nach bem S8or«
ftehenben nicht ©egenfianb biefer Gntfcheibung fein fann.
»erlin, ben 12. April 1862.

verleiben.

,

Äöniglicher ©cTtct>f€?t)of jur (Sntfcheioung ber Jtompetenj'Äonffifte.
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IV.

©cncral^oftöcrmaltung.

231) Verfügung, brtrrffenb bie Sluföebung be$ Seflettgetbe* für bie mit ber $ojt angetommcntn,
an Bbreffaten tut Orte ber $ojt*31nftalt genuteten (Senbungen unter (Streif« ober Streujbanb
unb für bie (Senbungen unter portofreiem Rubrum, vom 22. (September 1862.

M

1. be« ©cfe&e« »om 16. b. SR., betreffenb bie Hufhebung
Orte^Vricfbefkllgelbfö, ift fort»
Vefteuung b<r mit ber ^Jofl angefommenen, an »breffaten im Orte ber ?ßoft«Hnftatt
unter Streif» ober kreujbanb unb Senbungen unter portofreiem «Rubrum VefteUflelb

SRacfc %.

an

für

bie

gerichteten

Senbungen

mehr ju ergeben.
Die «nfhebung be« OtW-Vriefbeftellgelbeö erftretft ftdt> aud) auf bie $acfet»8tbreffen unb Huölieferungö*
Senbungen unter portofreiem Rubrum.
SBo begleichen portofreie Senbungen burd) gaftage«8nftolten befiel« werben unb bie ©ebüf>r bafür au«
ber für bie VefteHung be* ^aefeta unb ber für bie «breffe au«brütflid) aufammrngefe&t ift, ffiUt ber auf bie
nicht

fcheine ju

Hbreffe ju red)nenbe VefteHgelb»Sa& weg.
Die $oft*8lnfta!ten t)aben fich hiernach ju rieten

Unterbeamten mit entfprechenber Hnweifung ju

3ur Vorbeugung

unb

bie mit ber

Ort«»VeftcUung beauftragten

*J3oft*

terferjen.

wirb noch iwöbrüefll* bemerft, baß von ber erßeroäfjnten
gefefclieben Stimmung bafl Vefiellgelb für ©egenftanbe, meiere im Orte ber Spoft'Hnftalt aufgeliefert unb
im Orte felbft befteOt ober abgeholt werben, ba« (Srprrjj*VcftetIgelb, bie 3nftnuationa«®ebühr unb bat ge*
fammte 8anb»Vriefbefteflgelb nicht berührt werben.
Segen 8tue"gleid)ung be« für bie gebührenfreien Verteilungen naefcjumeifenben Vertage« an auflfaüenbem
OrW'Vnefbeftellgelb für bieienigen Vorßeher »on Volt'Hnftalten, welche ba« Ort0*VrietbeftetIgelb unter ber
Verpflichtung ju bejieljen baten, barauö ben Ortö'Vrieftrdger ic. ju unterhalten unb fonftige Dienflauögaben
Serlin, ben 22. September 1862.
ju befhelten, ergeht gleichjeitig befonbere Serfügung.
einer unrichtigen Huffaffung

Der

<Winifter für .fjanbel,

©ewerbe unb

öffentliche arbeiten.

».

£olabrincf.

232) SJerfügung an bie ÄöntglictK Ober*$ojt*2)irettton in N., betreffenb bie portofreie Se*
forberung bon ^arteten mit 2)rutf*gormularen jwifdjen ber Äönigliajen (Staatebrutfrrrt in 93er*
lin unb auswärtigen Ürupprntbeilen, »om 21. 3uli 1862.
Die »on

ber königlichen Obcr'$«>fi'2>iNt»i<>n

brueferei hinfelbft abgefjenben

aufführte

Anficht, bafj bie

$acfet'Senbungen mit Drucf'gormularen, wenn

»on ber königlichen Staat«*
an bie in §. t. be«

biefelben

%

(SRinift.*
JRegulati»« über bie Vortofreibeit in äRilitair<Staatdbienft'3(ngelcgenhciten vom 21. gebruar b.
VI. S. 8i) bezeichneten Sruppenthrtle gerichtet ftnb, nach §. 8. be« leb1gebad)ten Regulativ* nur biö jum
©ewiajte »on jwanjig 9jfunb p oft täglich, an eine Slbreffe beförbert werben bürften, ift nicht begrünbet.

gebauten Senbungen

Staatöbrucferei grünbet

auf bie Veftimmungen in
Regulativ« über bie Vortofreiheit in Staatöbienft'Hngelegenheüen oom 3. Februar b.
ftnb banach bie Vacfet'Scnbungen iwifchen ber Staat öbrueferet unb ben kö*
mögen
beren
auch
mehrere
ju
einer
Vacfete
«breffe gehören
einjeln
niglichen Vehörben, fofern bie
bae? ®ewid)t von iwanjig Vfunb nicht überfchreiten, ohne weitere @infchränfung portofrei ju beförbem. (S«
ftnb bemnath, ba bie gebachten Sruppentheile nach $. 1. «bfa$ 2 bed «Regulato« vom 21. gebruar b. 3bie
»on
ber
königlichen
ftnb,
auch
ju
rechnen
StaaWbrucferei
an
ju ben königlichen Vehörben
fte abgehen*
«Pacfet'Senbungen unter ben gleichen Vebingungen jur portofreien Veförberung geeignet.
Verlin, ben 21. 3uli 1862.

Die Vortofrcifrü
$.

2.

»r.

ber

ber

ft*

%

3. befl

(9Rinift.»VI.

S. 64) unb

—

—

©eneml»^of}--amt.
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V.
233)

93crma(tung *» ®taat&> Steuern

unb

Abgaben.

<Sirtular*35erfügung an fdmintlitbe Vetren $ropinjiai*<3teuer--2)trettoren, bie £ömgltr$en

Regierungen in ^otsbain unb ^ranffurt ic, bir Ausführung t>e$ ©efc^eö wegen Anfertigung
unb Berwenbung ton ©temipelmarten betrejfenb, t?om 30. September 1862.

@m. k. werben hiwneben bie »eftimmungen über bie «Berwenbung ton Siempclmarfen vorn 30. <Sep«
tember 1862
A. ju ftempelpflichtigen Schriftftücfen , welche nicht unter öffentlicher «utorifÄt abgefaft werben unb
B.
ftempclpflichtigen unter öffentlicher Autorität ausgefertigten Schriftftücfen

m

mitgetheiH,

um

*)3ublifumS

unb

©efiimmungen (A unb B) alSbalb

rurrfi bie 9tegierungS»§lmtSblcitteT jur Äenntnijj be«
Unterbehörben ju bringen.
etwaiger 3>t>eifel wirb bemerft, bajj bie Stempcloertheiler »on bem ffierfaufe ber
fär ben »Berfauf anberer Stempel«2)tatrrialien »erabrebete Tantieme ju beuchen baten.
3u ben unter öffentlicher «utorttdt ausgefertigten Sehrifrftücfen gehören feineSmrgS diejenigen Urfunben,
welche ben SteuerfteUen mit bem Hintrage auf Beifügung beS Stempelpapiers vorgelegt werben: bie Steuer'
fiellen traben in folgen gälten »ielmehr baS Stempelpapier nach wie vor in ber bisherigen SBeife beijufügen.
3u 9tecf>nungen unb 2>echargen (cfr. bie betrefjenben Jarif'93ofttionen) roirb ber Stempel auch ferner«
^in in Rapier oerwenbet.
5>er 3)rucf unb bie Uebcrfenbung ber Stempelmarfen roirb bergejlalt befcbleunfgt werben, baß ber 93er*
lauf überall mit bem 1. Wooember b. 3. roirb beginnen fönnen; es ifi bähet in ben öffentlichen «efannt*
mac^ungen ber letztere Sag a!S ber Dermin für ben beginn beS 2Jerfaufö anjugeben. I)aS £auptfrempel*
aWaaajin ifi angeroiefen morben, alSbalb nach bem (Smpfange ber Warfen auS ber StaatSbrucferei beren
SBerfenbung an Sie ju beroirfen unb wirb 3hntn überlajfen, bie 93erth<ilung an bie Unterbehörben »orju«
nehmen unb biefe anjuroetfen, bem £auptfrernpel»Ü)(aga}in Ouittung jugehen ju laffen. Soweit nicht anbere
s
«ntrage, roelche event. bem £auptftempeU9Raga}in oorjulegen ftnb
gcfteHt werben, roirb ben 4Jiooiniial'
SJebörben vorläufig biefelbe »njahl von Stempelmarfen, in 6tücfen ju 5 ©gr., 10 Sgr., 15 Sgr., 20 Sgr.,
25 6gr. unb 1 üHr. überfenbet werben, als ihnen feiner ßtit an gerempelten SBechfel'gormularen juge*

biefe

3hw

3ur 93ermeibung
Warfen bie mit ihnen

,

gangen ftnb.
2Begen ber Suchung ber Stempelmarfen

vom 20.

».

SW. angebeuler, ju »erfahren.

wie bei ben SBechfeUgormularen
ifi ebenfo,
Serlin, ben 30. September 1862.

in

bem

(Srlaffe

35er $inanj«9JJinifter.

a.

3n Otma^dt be« (Mefre« tont 2. September 1862 (@er..©amml. ©. 295) roirb wegen Serwenbung ton ©lernpelmarfen gotgenbt« angeortnrt:
Bern t. «Äctrmber b. 3- ab werben ©temprlmarfen in BertbSbelrägen ton 5 ©gr, 10 ©gr, 15 ©gr.,
$. 1.
20 ©gr., 25 ©gr. nnt 1 is.r. mit bem Bermerf „©temprlmarfe" nnb ber Angabe betf ©teuerbetragetf, fär weteben Re
gelten, sm'efcen. \m Serwenbung für bie im §. 2. »r. 1 bi< 7 beieia)neten ©a>riftfläcfr beflinml, bei aDen ©leuerÖeOen
mü SinfcbluS ber ©lempeltertbctler, jum »erfanf ßefteüt. »ela)e bt«ber ©tempelpatier jc. (ßebe «>. 36. tti ©tempelse»
ftpetf oom 7. War» 1822) terfauft toben ober fünfiig terfaufen werten.
'2.
Sie iBrrmrntung ton ©irmpelmarten ifl gehortet:
<£.
l
r
1) |u au6(änbi <t>cn, tem preu9ii<ben SBcdjfeijieinpet untrriirgenbtn SBtaVeln, $>anbe«popieren unb Sntteifungen
(4. 20. be* ©lempeigtfeCeö ; cfr. 9?r- I. ff. ber «Orrbecbften Aabincttforbre Pom 3. Januar 1830, fflef.>©amm(.
©. J>; s. 1- be« ®et'e;e« vom 26. Vtai 1852, @ef.'€amml. ©. 299);
2) in f)empeipfliä)ligen @cfud)rn, Singabrn, ^ttrfrbriften unb SrfcbmcTbrfebriftrn i(irbr bie Zarif>^ofltionen btt
©trmptla.eftljc* bei ben genannien Sorten);
3) iu ftempelpflicbtigen Quittungen, roelcbe )um Siecbnung^bcloge bei 9b(egung ber 9tca)nung tor einer örtentl;n)en
oebörbe bienen (Zortf-^ofition „Dutltungen" 9bfa( I);
•i)
ju @utod)len ton ©oa)perf)änbtgen, fo ttie \u 3"tentorien;
5» ju 3Bätlerartfften (unb ©(btuSjetleln ber «Watten;
6) ju Soömaebten (»u 4, 5 unb 6 tergfeiebe bie larif.f Optionen bei biefen SBortrn);
7) ju ©tburi*. ober lauffeitinen, Iraufebeinen unb Äobienfebeinen (fiebe Zarif-yorttionen bei biefen Borten unb
f?ini|t..«?l. 1S62.

39
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bie Zarif-<poR«ion „Stiege" abfafc 3), wtlrpt uriprüngliö) in rinn fttmpelfrtitn Sngelegenpeit flrrapelfret auf«
gefteOt, trmnactift ju einem bit ©tempeloerwenbung bttingenben 3ntit gebraust werben.
3.
«) 9?ur btr trftt tnlänbtfctc 3npaber tint« au«länbiia)en, in freuten ftempetprlid)(igen SBecpfel«, £anbel«pa«
ober tiner 9n Weitung (§. 3- Str. 1) ift befug«, feiner Serpflieplung, bie Steuer ju rntria)ten, bur« Serwenbung
nen Warfen in ben ber «tcutt enr'precbentcn ffirrtbbetrage $u genügen, dt borf tuf aber nio)t fpfiler gcftyepen, al«
im §. 20. tu ©tempelgefefce« Sbfa( 1 angeortnel ift.
b) Die Serwenbung con ©«emptlmatfrn ju ben §. 2. 5Rr. '3 bi* 7 aufgeführten ©tpriftflüden mufj binnen berfelben
grift erfolgen, innerhalb wrliper naep ben befttpenben Sorfepriften bit Strwrnbung von ©»rmpetpapitr |u bewirf« fein
$.

Vier«

würbe.

3n ©rjug auf bie Sri ber Serwenbung pon ©«empelmarfen ift golgenbt« ju bea*ten: L für au«lanbif(pt
$. i.
©ollen im 9u«Ionbe au«gefleHte, ber tntänbifcpfn ©tempelfteuer unterliegenbe
unb Snwei fungen.
SkaMrt, f>anbel«papiere unb «nweifungen nia)t jur Stempelung »orgelegt, fonbern mit ©«empeimarfen oerfeben werben
(5. 3».) fo müffen bie bem erforbrrtiiprn ©teuerbttrage entfpred)enten Warfen (cfr. §. 5.) auf ber Sfltffeite ber genann*
ien Urfunben unb »mar, wenn fit nod) unbrfeprieben ift, am oberften Stanbe berfelben, wenn pd) aber auf ber
bereit« Sermrrfe Onboffamente, 8lanfo-3nboffamente ober äbnlirbe«) befinben, unmiltelbar unter bem legten Sennerfr,
bergeftatt aufgeflebl »erben, baf oberfcalb ber Warfe fein jur 9?trberfä)reibung eine« Srrmerf* (3nborTamenttf, Stanfo«
Snboffamenl« w.) lunreitbenber Siaum übrig bleibt. Der inlänbifepe 3n&aber, welcpee bie ©lempelmarfen aufflebi, bat in
jeter aufgeflebten Werfe ben Snfong«bu<pftaben feine« SBobnortetf, batf Dalum, an weltpem bie Warfe aufgeflebl wirb, in
3ablen unb feinen Tanten, bejiebung«weife feine girma, elfteren jeboa) nur mit bem erften, cber einigen ber rrfttn 8ua>
flabtn, ledere nur mit ben anfangflburpftaben be« ober ber etwa baju geberigen Sornamen unb mit bem erften ober
einigen ber trfttn Sucpftaben be« £auptnamen« iu permerfen, i. 8.:
B. T>Ö 62. ftatt Berlin, den 7. August 1662.
C. F. H. (girma) C. F. Haast.
fßeepfel, fcanbelfpapiere

RMMf

C. II. ftatt (girma) C. Haast.
H. fejtt (Warnt ober -girma) Haast.
33e bie girma pon bem ©egenßanbe ber Unternehmung bergenommeo ift, ober au« mebreren tarnen, ober Starten
8. ftatt „Berliner
ift ber trftt Sucbflabr jete«, folipe girma bilbrnben Sorte« auf ber Warfe nitberjuftprriben,
Äaffenoerrin"; 8. St. 8., Salt „DireWon ber Di«fontogefeafepaft" : D- b. D. ©., flat« „C. F. Haast ©Spnt" ober
Comp.": C. F. H. ©. ober C. F. H. «f C. T>tx Sermerf mufl in aüen 8äDen mirtelft beutlic$rr
„C. F. Haast
©ebriftifieben Oud)ft«ben unb 3tffern) obne Slafur, ©nrcbflreicbung ober lleberfa)rift geftprieben fein.
II.
3u allen übrigen *. 2. »r. 9 bt* 7 genannten ©*riftftü(fen Unb bie enrfprecbenben Warfen unb »war auf bem
oberen unbrfisrtrbtnen Sbeile ber erften ©eile bttf ©ogen« linfd aufjufleben. Die Unbraucbbarmatbung ber Warfen erfolg«
in ber unter L »orgefa)riebrnen Sßeife, mit ber Wa&gabe, ba» ber jur Äaffation ber Warfen ü;erpnia)tete, ftalt ber %nfang<bua)fiaben brt tarnen«, ober ber girma, feinen poden Warnen ober bie »olle girma beutlia) auf biefelbe ju («reiben
pai.
©oQte bie @rS6t Per Warfe für Piere Sermerfe nieb« au«reia)en, fo genügt ti wenn nur ein 2 bei! berfelben auf
bie Warfe, ba« Uebrige aber auf pa« bie anfgeflebte Warfe umgebente fapier grfeft wirb.
* 5.
Die Serwenbung pon ©tempelmarfrn au SBeepfetn, ^anbeltfpapieren , «tnweifungen unb Quittungen ($. 2.
91t. 1 unb 3) ift nur bann juläffig, wenn ber tu entritptenbe ©tempelbetrag ben Serrag pon 3wci Xbalern nia)t fiberfteigt.
Webr al« brei Warfen bürfen jur DarfrcOung be« erforberlteben ©tempel« auf einem ©tprififtücle niept perwtnbet werben.
Berlin, ben 30. ©eptember 1862.
btfttbl,

it.

£

.

Der

ginani-Wtnifler.

3n ©emägbeit betf ©efefed »om 2. ©eptember b. 3- (®ef..@amml. ©. 295) wirb wegen Serwenbung oon ©lernptlmarten golgenbe« angeorbnet:
Oeffenllfepe Qebörbrn, foweil biefelben jur Serwenbung oon ©tempelpaptrr perpftieptet finb, unb Seamte ein»
g. 1.
fflertb«beträgen son 5 ©gr., lu ©gr.,
ftpliefliep ber Notare unb ©eiftliepen , f&nnen ftalt be« ©tempelpapier« bie in
15 ©gr., 20 ©gr., 25 ©gr. unb 1 Zblr. orrtäuf(ia)rn ©tempelmarfen ju aOen unter ibrer amlliepen Sulorität au«gefer«
iigten Urfunben perwenben, weitpe einem ©tempel Pon niept mrbr al« 3wei Zbalern unterliegen.
3uc SrfüQung biefe« ©teurrbetrage« bürfen nia)t mrbr Warfen cerwrnbet werben, al« bur6au« rrforbcrlia) finb,bet ©trmpelbelrägen bt« ju 1 X(lr. ift mitbin nur eine, bei ©tempelbrträgrn oon über 1 £btr. bi« iu 2 Zblr. ftnb niept
mebr al« jwei Warfen ;u Perwenben.
Die Serwenbung oon Watfen ftalt be« ©tempelpapier« ift nur unter ben naipfolgenben Sebingungen suläffig:
§. 2.
Die Warfen tlnb auf ber erften ©eite be« erften Sogen« ber Urfunben oben linf« aufjufleben. Die ÄatTaHon ber
an welepem bie
in 3ablen,
Warfen erfolgt bei Sebörten burep Sermerf ber 3ournalnummer unb be« Datum«
Warfe angeflebt wirb, mögliepft auf bem unteren Xpeilt ieber perwenbettn Warfe, fo wie bura) Sermerl be« Ort«, an

-

—

1756.
Vit 62. Notare unb fcltpt Seamten, welcpe fein Äorrefponbenj.3ournal füpren,

ffr.

Weltpem

bie

Serwenbung

erfolgt,

j.

8.

Brrlin.

paben aufer bem Dalum, an weliprm bie Warfe aufgeflebl wirb, in 3ap(en unb bem Crte, an welepem bie Serwenbung
unb jwar barnnter, ibTen au«gefcbriebenen Slamen auf bem unteren Zpeile ber Warfe unb foweit bie ©r&0t ber
Warft baju niept au«rein)t, untre Wilbenufcung be« bie aufgeflebtt Warft umgtbtnttn ^apitrtf ju Ptrmtrftn.
erfolgt,
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Su*

btn gätltn, reo Stborbtn unb Qeamtr naa) btn btd&trigtn Stßtmmanatn »trtfliäjttt fmb, ©ttmptlbogft tu
ibrtn afjrn ju fa'urtn, fönntn, (talt berfelben, Warfen bU jum Stribsbftragt oon 3»ei Sbalern ©trornbft nxrbrn, rotld)t
auf bei f)empclpfti<ttißm '-Btrbanblung, teit obtn oorgefetrieben, brieftiat unb fa-nrt rotrbtn muffen.
T)it ftaffaiion«'8trmtrft müfftn in afltn RäQtn in ttuUicbtn ©tbriftjticbfn :8uibftabtn unb jiffcrn'i, obnt jtbe SHafur,
in

iDurtbffrtitbung ober Ücbrrftferift gefd)riebrn frtn.
6. 3.
Sbgefeben von btn im «. 2. oorgtfa)riebentn ÄafTdticn« S.<trmtrfen baben SPtbörbtn unb Beamte, mit Gmfd)tufj
baf ber
brr Xolare, bic aufgcfltbten Warfen mit rinrm farbigen Sbbrucf ibrcl amUicbtn ©itacl« bergtftalt ju orrrtm
ebne bie ©d)riftUbbrutf jum Xbtlt auf btr oberen, mit ben JcaffalionÄ-Sermerfen nicht begebenen f>älfie ber Warfe
fttben fommt. Sramte, wefebe ftin
jrid)rn (§. 2.) tu bebeden,
»um Ibeil auf bem bie Warft umgebtnbtn $apitre
amlltdjto ©itgtl futircn, baben ftatt rinttf ©itgtlabbrud« it>re voüt amtliche girma auf ben oberen Xbeit btt Warfe unter
Wilbmupung bei bie Warfe umgebenben >)Japter« jn feptn.
Srrlüt, ben 30. ©tptember 1862.
©er ginani-WintfieT.

—

—

,

®ebüt)rcn*£arif wir Sejablung ber bt&ufö anberwritrr Regelung btr ©ruitbfltucr in
btn $ropim,rn $rrufjrtt, Komment, ^ofen, <2*lefien, ©ranbenburg unb Saufen r-cin 1. Ot>
tober 1804 ab aU6)uftfyrtnbrn gremrtrif^en Arbeiten, rem 21. September 1862.

234)

#erftellung ber ©emarfungöfarten auf

SB ei

I.

©runb

neuer aufnahmen.

1) gür ben Segang unb bie geftftellung ber ®emarfung«>©rcnjen ($$. 9 u. folg. brr »mveifung für
ba0 Verfahren bei «fttrftellung btT ©emarfungdfarten k. vom 21. 3J?ai 1861); für bie voflfidnbige Sluf»
fo»
mrffung unb Äartirung ber dufteren ©renken ber ©emarfungen; ber ©renjen fdmmtli$er Ä ulturarten
wie aller Sßtge, (Sifenbafjnen, SJäctte Bluffe, tjerrorfretenben ©ebdube unb einer möglitbft grofien \1iijafj(
foltfyer fünfte unb Linien (roie Weilen Deine, anbere grofle Steine, Jtreuje, 2Barnung$tafeln,!Brücfen, auö*
gejeiebnete S9äume, Sd)Iag»®renjen, ©eroonnen'Srtnjen, nacb, Umftönben audj Herfen, 3ä"ne unb fonftige
©renjlinien)
welche geeignet ftnb, für bie bei ber (Sinfdjd&utig ber giegenfefeaften nottjmenbige Eintragung
ber Älaffengrenjen alö VI n halt ju bienen ($. 5. a. a. D.); unter Beachtung ber SJrfhmmungen be$ $. 6.
ber »orthogenen Slmveifung; femer für bie befonberS forgfdltige Ermittelung, Hufmejfung unb Äartirung
;

,

,

A. ber öigentbumö«@ren}en ber bieder von ber ©runbfteuer
jugten, ober fünftig fteuervflidjtigen ©runbflücfe (|. 21. ju
Ermittelung be« 9tein<<Srtrago~ ic. vom 21. 3Rai 1861);

au*

befreiten ober r)injid>tli$ beTfelben bevor*
e.

ber »nmeifttng für bafl ©erfahren bei

»on Gntricfctung ber ©runbfteuer
O.);

befreit

C. ber ©renjen ber mit ©eböuben befepten ©runbflücfe, nebfl ben baju gehörigen ^ofrdumen unb
gärten ($. 2. ju b. a. a. C);

^auf-

B. ber ©renien berjenigen
bleiben foüen ($. 2. ju

©runbftütfe,
a.

unb

§.

roelcbe

21 au

c

unb

fünftig

d. a. a.

unb {war ber ©runbflücfe ju A. unb B. naefr bem SBefi^fianbe einjeln; ber ju C. bagegen nur in ihrem
©efammt» Umfange (|. 7. ber Stnmeifung für bat) tBerfat)ren bei ^erfleliung ber ©emarfungOfarten »t. vom
21. SWai 1861);' ferner für bie Jrolorirung, ©efettreibung unb topograpt)if$e Sudjeicbnung ber ©emarfungf*
bet)ufe' StuffleOung ber ^iquibation etwa befonberd auäiufübrrnbe SRaffenberecbnung
vom 24. Oftober 1861, IV. 2298.); mit «u6fc&luji jebo* be« bei «uöfübrung
bewirfenben Gintragenö ber SonitiJt«fIaffens®renjen unb beT JIIaffen'3iffem
fotoie ber
;
^uftaftürfc (§. 33. ber Spejial'Slmvrifung) unb bt« Shimeriren« ber glühen *Stbfci;nitte, fomie ber g<ft*
jreOung beO §likf cn '^nlnüt^ berfelben unb ber StuffteUung tc? (Sinfcbd v ungO'9Iegifler0 ic. (|§. 34 bid 40.
alletJ na<b ben Sorföriften bed %. 2. Sllinea 3. unb ber S§. 3. bi6 einfcblie^li* 11.,
ebtnbafelbft)
13 unb
14. ber Hnmeifung für bad SBerfatjren bei ^erfltllunfl ber ©emarfungöfarten unb ben in ber ©jKjial'Stn»

farte;

enblict)

für

bie

(cfr. (JirfuIar-lBeTfügung

ber ßinfebipung

w

;

24. «ugufl 1861 (<D?inifl.»©l. @. 20") entbaltenen , forvi« ben )u legerer ergangenen erldu«
Fönnen je nacb üüfafgabe ber mit »uflfübrung ber Weffung ver*
unb jufdelidjen ©eflimmungen
bunbenen Scbmierigfeitin, brr ^öb< bed an bie Arbeiter -,u jabltnbrn Sagelot)n0, be6 Umfange) ber neuju*
meffenben $h\±-t
ber größeren ober geringeren 3af\ unb ber geraberen ober frummeren gorm ber auf}U'
meffenben ©renjlinien, ber 9iott)»enbigfeit beö HuOlicbtenei von aWefJungölinien in ^oIjan))fIan jungen, ber
obmaltenben Jerrainuerfjdltnijfe u. f. n>. liquibirt werben im ©anjen:

»eifung

vom

ternben

:

,

39»
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ben «Worgen

greife

»r.

»

»

»

*

II.

»

*

*

c.

*

*

*

*

1U.

*

*

m

*
s

0
0
©trgütung

»

a.

3n

nad) bem

b.

d.

*

*

*

s

YS.

e.

»

*

*

0

y.

birfen greifen

ifi

suglrid^ bie

für

15 Pfennige.
*
18

22
26
30

,

*
*

*

für alle bienßlicben 8u«Iagen befl gelbmefferö

unb

feiner

unb S3otenIöt)ne, für Jtarten» unb Sebreibpapier, für Ginfaffen ber harten mit
3eid>nen* unb Schreibmaterialien, für Äonefponbrnirn, Äopialien unb ^orto, für SReifefoften
u. a. m., fowie für bie etwaige «uöfüfjrung pon £Repiftonö»3Reffungen k. na* §. 6. be« Grlaffe« Pom
24. Huguft 1861 mit enthalten.
Dem ©ejirf« * Äommiffar bleibt überlaffen, in Setreff ber Snwenbung ber verriebenen $ßrei«fj$e mit
©erürfftdjtigung ber im SRegierungäbegirf, bejiebungöweife in ben unter ftcb perfdbiebenen Steilen beö (enteren
obmaltenben ©erbültniffe, nad> bem fadwerflanbigen ©Machten be« Dber*@comrter«, foroeit bie« tf)un*
Ii* erfeheint, aOgemeine Hnbalt«punfte aufjufteHen unb ben gelbmefjern mttjulbeilen.
©», wie namentlich in fetjr gebirgigem Serrain, bie oorftebenb fefigefe&te (Snti^äbigung bi« mm
9Xarimal»(£a& von 30 Pfennigen für ben ÜWorgen erreei«licb mdu ausreichen feilte fann feiten« be« ©e»
jirf«»£ommiffar« eine Grböbung berfelben bi« \u 36 Pfennigen für ben borgen bereinigt reerben.
Dagegen finb unter befonber« günftigen ©erbiltniffen (j. ©. bei ber ©ermeffung großer £aiben, gor»
ften.
k.) auch geringere €ctye al« 15 Pfennige für ben borgen ju jablen. 3n folgen gdtlen iji
jeboc* jebenfallfl Por Uebertragung ber Arbeit in Setreff be« ®ebüf>ren--©a{<e« ba« Grforberlicbe ju be«
©efjülfen, wie für »rbeit«»

©anb,

für

,

®«m

ftimraen.
II.

©ei ^erftellung ber ©emarf ung«farten

Äopiren« porhanbener

mittelft

Jtarten.

2) gür ba« Äopiren bereit« porbanbener Äarten, unb }trar: ». für ba« jtopiren ber harten auf ©rofj«
abierpapier obne Menberung be« ÜMafjrtabe« ber Äarte, jeboeb, einfcbliefjlicb für ba« rtreaige 3ufammentragen
emjelner getrennter glurtbefle, reo folche« erforberltcb iß, nach ©orfebrift ber St- 0. bis II. ber €pejta(*
«nreeifung Pom 24. «uguft 1861 unb ber ju lefrterer ergangenen erlauternben unb juftylidjen ©eftimmun»
gen fmb ju liquibiren für jebe« $unpert borgen: wenn bie Äarte
1)

im

2)

-

3)
4)
5)
6)

*
*

*

1

*

*

1

:

»

»

l

:

«Wajjftabe 1

:

*

1

:

*

1

:

:

2000 gejeiebnet iß
2500
3000
*
4000
5000
*
10000 unb barüber

15 SÜbergrofcben.
12
*
10

fjejetcbnet

ijt

.

8

*

5£
3\

*

7) gür ba« Jtopiren von Äarten, bie in einem SWajjftabe entworfen ftnb, welcher porfiebrnb nicht
aufgeführt ift, fann bie Gntfcbibigung bi« jum ©etrage berjenigen ©ebübren gewährt reerben,
welche für ben nä$fi größeren ber porftebenb begegneten SRa^ftübe ju Üquibiren fein reürben.
fönnen biernad) beifpielöreeife bie ©ebütjren für ba« Äopiren einer im ÜWa^fiabe t : 6000

8)

entworfenen Äarte bi* ju bem 6a$e für ben SWafiftab 1:5000 (5{- ©gr. für je 100 SRor*
gen) berrebnet reerben (cfr. 9Ir. 2. ju «. beö Hirfulare Pom 13. Wbx\ 1S62, IV. 1153).
VI
©rbübjen für ba0 Jtopiren Pon Aarten in einem größeren ^afjftabe a(6 l : 2000 fann
ö ju einem
äu&erfien gaüd ber boppelte ©etrag ber ©ebübren unter 9{r. 1., miibjn
ii

t>

i

Ibaler für je 100 borgen geredbrt reerben. 3« <in«
g'benben (Srfcöbung ift bie
®eneb,migung ber Gentrai 'Ilireftion jur Regelung ber ©runbfteuer erforberlicf; (cfr. »r. 2.
ju

a. ebenbafelbfl).

9) Jlarten in einem Heineren <D?a$frabe alt

1

:

10000

finb überhaupt

nitft

ju fopiren (cfr. eben«

bafelbß).

Dem

©ejirfd'Aommiffar bleibt überlaffen, bie @ebüf)ren nad) 9?r. 7 unb 8. (porfiebenb) für bie im !Ke-gierung6bejirf bei Äarten corfomraenben
pon ben unter 9tr, 1 bit 6 bejeidjneten
abreeid>enben 3Äa6*
pdbe nad) $Inb6rung be6 Ober'@eometer«, in ben bejeia>neten ©renken ein für aOrmal feftjufiellen ober bie«
felben bei jebem jur «iquibntion fommenbtn gaQe befonber« iu befiimmen (cfr. Är. 2. ui e. be« Girfulare
IV.
Pom 13. «Wdrj 1862,
1153.)

—

—
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3n ben

Vergütung für ba« Äartrnpapier, für baö (Strifaffen mit SJanb,
fowie für fämmtlicbe 3^""«* unb Schreibmaterialien unb für anbere Unfoften mit enthalten.
Sollten bie »orftehenb unter 1 bi« 3 feftgf festen @ebübrcn»Si&e in ungünfiiaen gaHen eine genügenbe
<Snt|"*äbigung nicht gewahren, fo fann ju benfelben tin 3uf<blag von 10, höchften« über bt« 20 «Projent
ßetuitbrt

t>©ttc|eid>neten

<Si&en

ifi

bte

»erben.

ÜBenn bebuf« ber Äopming auf ©rofj.'Slblerpapier bie3(<<hnung ber ganjen©emarfima«farte ob«
Jheü« brr lebleren junäefeft miltelft tran«parenten Rapier« von btr vorbanbenen Äarte abgenommen,
ober wenn bie Äopie in jQuabraten au«gefüf>rt werben mu|, ffnb bie unter a. aufgeführten ^ebübren
Sd&e um 33f vom £unbert ju erhöben.
c SBenn eine vorhanbene Äarte brhuf« it)rer Senu&ung jur ^erftedung ber ©emarfung«farte au«*
b.

eine«

nabmöweife in einen anberrn 3Raßfiab übertragen werben mußte, fo fönnrn al« (Sntfcbibigung für bie hier«
mit oerbunbrne SReljrarbrit, bie nach ben Säften für ben S-Diafj|lap, in melden bie Uebertragung erfolgt,
unb na* SRaßgabe ber burtfc bie Uebertragung betroffnen gliche |u bereebnenben Äopirung0'©ebübren (ju
*. vorftehtno),

1)

2)

wenn bie Uebertragung au« einem Heineren in einen größeren SWaßflab (j. 8. au« bem ÜMafiftabe
1:4000 in ben SRaßfiab 1:3000) erfolgt, um 50 «JJrojent,
wenn bie Uebertragung au« einem größeren in einen Heineren SRajjfiab erfolgt (j. 8. au« bem 2)?aß*
ftabe 1 3000 in ben SWaßftab 1 4000), um 75 ^rojent
:

:

vom 13. Üäätj 1862, IV. 1153).
ju bringend glücke ber ©enmrfung auf »olle «£>unberte »on
9Rorgen abjurunben, bergefJalt, baß glichen von 50 borgen unb barüber für etn volle« $unbert, giäcbcn
von weniger al« 50 URorgen bagegen gar nicht gerechnet roerben.
3) gür ba« Sergleicfeen ber Äarienfopie mit bem gelbe, für bte hierbei vorjunebmenbe 9totirung ber
jur löeroollilänoigung brr Äopie flu bewirfenben flacbtragungen unb SJacbmeffungen; ferner für bie <Srmirte«
lung, ba« flufmeffen unb (Einjeidbnen von, in ber Äarte noch nicht vorljanbenen 6igentb,um«»®renjen ber
biöber »on ber ©runbfieuer befreiten ober tHnfic^tud) berfelben beoorjugten , aber fünftig freuerpflu-btigcn
©runbftücfe, unb berjenigen ©ntnbftürfe, welche auch fünftig von Untriduung ver ©runbfieuer befreit bleiben
foflen; fowie für baö ülufmejfrn unb (Sinjeicbnen von Umringen ber im %. 7. ju c. ber Vnweifung für ba«
Verfahren bei Jperfteflung ber ©emarfung«farten vom 2t. Wai 1861 bejeiebneien ©runbftücfe; unb für
ba« Sufmeffen unb Ginjeicinen veränbertrr Äultur»©renjen , verlegter ober neuer SBege, Gifenbabncn ic,
tnfotveit bie (Sinjetcbnung ber leftteren nicht na* vorbanbenen Äarten ber betreffenben ©au« ober ©fenbahn«
Verwaltung x. mit hinlänglicher Schärfe erfolgen fann (f. 9er. 4. biefe« £artf«); enblicb für ba« Sur**
freuten ber in ber Äarienfopie vorbanbenen, nicr/t mehr begeben gebliebenen ©renjlinien (8. 19. ber Spejial*
Snweifung vom 24. Sugufi 1861); alle« nach SBorfcbrift ber 8§. 7., 8., 13 bi« 18. unb & 19. «linea 1.
ber @pejiaU$lnweifung vom 24. Sluguft 1861 unb ber ju berfelben ergangenen erlüuternben unb jufijlichen 8e*
ftimmungen, b. h. für fämmtlitbe Arbeiten auefchließlicb ber unter 8?r. 4 unb 5. biefe« Jarif« bejeidmeicn
weiche erforberlich ftnb, um au« ber von ber vorhanbenen Äarte entnommenen äopic eine brauchbare
Qemarfungftfarte tynufcUtn, finb ju (iguibiren im @anjem
a. wenn bie in einer ©emarfung aufgemeffenen, in ber Äarte noch
nicht vorhanben gewefenen unb in biefrlbe nothwenbig einjutra»
genben ©renjlinien 200 9iutben unb weniger lang ftnb bejiehungfl*
120 Sübergrof^en.
weife für bie erften 200 Bulben, ein $au|chquanntm von
erbötu"

»erben

söei

(cfr. 3lt. 2.

»u b. be« Sirfulare

ber Siquibirung iß

bie

in

»nfufc

—

...

.

b. für iebe« fernere Jpunbert «Ruthen folcher aufgemeffenen ©renjlinien über

c

200 unb

bi« eintcbließlich üu

für jebe«

fernere

1000 Ruthen ?änge
$unbcrt Ruthen über 1000 unb

30
bi« einfcbließlich }u

25

2000 Süthen Singe
d. für

jebe«

fernere

^untett !Rutben

2000 Süthen Singe
6iben ifi bie (Sntfcbibigung
über

folcher

aufgemtfi'encn

*

©renjlinien

20

3n biefen
für Weifefoften, Stubenmiethe, Jagelöhne, Rapier unb aüe fon»
fHgen »ufllagen, fowie für bie etwaige 8u«führung von 9ie»ifion«*'äReffungen nach §. 6. be« (Sriaffeö öom
24. Sluguft 1861 mit enthalten.
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Sei brr Siquibirung uiblen bic über t»oHc $unberte überfcf)irjjenben Sängen von 50 Mutten unb mefir
für ein volle« £unbert, bie rangen von weniger al« 50 Mutben bagegen gar nicht.
Sei »ufnabme »on (Sifenbabnen, Gbauffeen, ffßegen, Dämmen, ©räben unb ftirf enben ©eroäffern wer*
ben bie beibrn Mdnber biefer Junten nur al« eine Sinie iiquibirt.
Sei fliefjenben ©ewäffern fännen bie Uferränber nur bann al« jwei Sinien in Änfafc gebraut werben,
trenn bebuffl brr Aufnahme eine« jeben Uferranbe« eine befonbere £onfirruftion«linie auf jeber Uferfeite nott)*
toenbig gemeffen werben mufjte.
Uebertjaupt mufj aber bei Siquibirung ber vorflebenben ©ebübren eine wirtliche SMeffungflopera*

tion

6« bürfen baber biejenigen ©renjlinien nicht in Meinung gefteDt werben, welche
nach bereit« in ber Jf arte vorbanben geroefenen 81nf>alt«pun n it in erfiere etngejeiebnet worben ftnb, bei'
wenn SBege ober ©räben k. in einer beftimmten ©reite läng« einer in ber Äarte »orbanbenen

ftattgefunben haben.

lebiglicb

f

fpiel«weife

©renjlinie gejeiebnet werben.

Sei »ufmrffung ber für bie Eintragung ber <Sinfcbä&ung«'(Srgebniffe in bie Aorten willigen Schlag«
©renjen unb ber folcbe ober ähnliche ©renjen bilbenben ©räben u. f. w. ift nicht, wie bei ben fonfiigen
©renjlinien, bie Sänge ber 64tlag»®renjen ic. felber, fonbern bie Sänge ber bebuffl ihrer Hufmeffung notfj*
wenbig tu meffen gewefenen Äonfiruf tionfl* (Station«») Sinien jum Slnfa$ ju bringen, fo jeboeb, bafj bie
jur Stufmrffüng ber fonfiigen ©renjlinien gletcfcjeilig benu&ten Jtonftruftion«limen ntdn normal« be*
werben bürfen. (cfr. Mr. 1. be« girfulare vom lt. 3uli 1862, IV. a. 2980).
Sollten bie vorfleljenb bewilligten Säfee nacbmeifllicb unter befonber« febwierigen Serbältniffen ftcb al«
ungenügenb ergeben, fo tonnen biefelben um 10 vom Rimbert böcbftenfl crlu'M werben.
Stnb bagegen in Äompleren von mehr al« 100 borgen gläduninf-alt fo viele ©renjlinien neu aufge*
meffen, tap bie ©ebübren na* SRaftgabe ber vorfiebenben 6ä$e höher ju freien fommen, al« wenn bie
ganje Stäche neu gemeffen unb fana* bie Arbeit mit Slnwenbung brr £ä|je unter Str. 1. biefe« Xarif«
auf bie ©efammtfläcbe be« Jtomplere« bejaht werben würbe, fo tritt bie Vergütung nur nach ben lederen

auch

jahlt

6ä&en

ein.
c.

SBenn be^uf« Prüfung ber Sraudjbarfeit

einer Jtarte ober bebuf« gefiftrllung be« 9Sa{jfiabe«

berfelben längere ^robeiinien in einer ©emarfung gemeffen werben muffen, fo fann hierfür eine
mäßige (Sntfcbäbtgung in $orm eine« Saufcbquantum« in benjenigm gäDen gewährt werben,

wenn

anberweit erheblichere 8ericbtigung«'3Heffungen in ber

©emarfung

nicht

vorfommen ober

gebacken >Brobe»8inien n:*t gleicbjettig uir Aufnahme ber Seränberungen »c. benu&t werben
£en Setrag eintägiger Diäten unb eintägiger Vi uölagen für Äettenjierjer barf biefe*
Saufebquantum bö cbftenö erreichen.
dine gleiche (Snlfcbäbigung fann gewährt werben, wenn fi* in fjolge ber aufgeführten
SWeffung fclcber $j}robe»Sinten ergiebt, bafj bie geprüfte .Karte ben an fje gu ftellenben Slnfor«
berungen nicht entfpricht unb baher vom Ober'©eometer eine Weumeffung für nothwenbig er*
bie

tonnten.

f.

achtet unb vom ftelbmeffer ruirflicr- au«geführt roirb.
4) gür ba« öinjeichnen neuer ffiege, ©fenbabnen u. f. w. na* vorhanbenen Äarten, fowie für ba«
Uebertragen ber ©emarfung« * ©renjen au« einer ©emarfungöfarte in bie anbere, ober für ähnliche lieber«
tragungen:
».

für jebe« £unbert Kuthen Sänge berfelben

1| Silbergrofchen.

bie jtarte, nach welcher bie fBege, Sifenbabnen k. in bie ©e»
marfung«farte anjujeichnen ftnb, in einem Heineren 3Ka6fiabe al« lefttere
entworfen ift, fo ftnb bie vorftehenben ©ebühren um 50 $rojent,
c. im umgefehrten galle um 75 $rogent ju erhöhen, (cfr. 9fr. 2. ju c. be«
(Sirtularr vom 13. Wärj 1862, IV. 1153).
Sßegen be« Sbrunben« ber jur Siquibation ju ftellenben Sängen gilt ba« unter 9?r. 3. ©efagte.
5) Mach ber Sergleichung ber Aarten mit bem gelbe unb beren Serichtigung burch ba« Machtragen
ber feit ifjrer aufnafjme entfianbenen, noa) nicht barin »erjeiebnet gewefenen Seränberungen (Mr. 3. unb 4.
tiefe« Harifö) müffen biejenigen in blaffer Sufche au«gejogenen ©renjlinien in ben unter Mr. 2. tarierten
Jtartenjeichnungen, bei welchen feine Seränberungen vorgefommen ftnb, nach Sorfchrift be« §. 19. Stlüiea 2.
ber €pejial=9lnmeifung vom 24. SJuguft 1861 mit fchwarjer Uufcbe naebgejogen werben.
gür ba« «uöjeichnen ber Äarte in biefer «rt, ba« Äoloriren unb Sefa)reiben berfelben, infoweit lefjtere«
b.

SBenn
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nicbt bereit« gefcbebtn
jebctf

Ii. ber epcaial»

(».

ifi

Rimbert UKorqen wenn
a. im ÜWafftabe 1
:

b.

*

*

1

*

1

:

c.

»
*

*

1

:

e.

'

»

1

:

*

*

1

f.

g.

2000 gejeiebnet ifi
*
2500
*
3000
*
4000
*
5000
10000 unb barüber

:

d.

anweifung Dom 24. augufi 1861

:

:

Set bem SBearbeiten von Äaticn.
nicbt aufgeführt

ift,

ju d.

betf

fommen

20

finb ju liquibiren für

gejeiebnet (B

.

«Pfennige.

18
15
12
9
6

.

«

bie in einem 3Ra§f)abe entworfen finb,

bie biedfäUigen unter 9tr. 2.a.

SBeftimmungen in analoger SBeife aueb
vom 13. ÜÄdrj 1862, IV. 1153).

Tarife? getroffenen

it.)

Äarle

bie

jii

welker vorfJebenb
7 unb 8 be« gegenwärtigen

b»er jur

anwenbung.

(cfr.

9lr. 2.

girfulare

Sßegen be« abrunbenö ber

in anfofc ju

bringenben ftlacben auf Aunberte von SKorgen

gilt

baö unter

9?r. 2. ©cfagte.

U)ie ©ebüfcren unter Kr. 2. biß 5. biefe« üarife» finb al« in einem inneren Sufanwnbange
ftebenb anjufer)en, bergcftalt, bafi fie benimmt finb, in ibrer ©efammtbeit eine entfprecfcenbe Gntfebabigung
mit ber £erfteflung ber ©emarfungöfatten bei Senu&ung vorfanbener Äarten verbunbenen

für fämmtliche

arbeiten in $urcbfd?nitt ju gewahren.
III.

Db,ne JRütffie&t barauf, ob bie ©emarfungöfarte auf ©runb neuer 9ufnab.me, ober
mittelfr tfopiren« vorljanbener harten ^ergeßellt wirb.
6)

pr

entworfen

ifi:

a.

b.

13.

ber tfoupon« (8$. 12 unb 32. ber Spejiol» anweifung »om 24. augufi 1861),
auflagen für Rapier u. f. w., für jebe« £unbert SRorgen, wenn bie ©emarfungöfarte

anfertigen

einfcblieultd) für bie

im SJtafjfiabe
im aWaöftabe

1

:

1

:

4000
3000

ober in einem Heineren SWafjftabe

1^ ©ilbergrofdjen.

ober in einem größeren Wafcfiabe 3 ©ilbergrofcben.

2Benn auf Bnorbnung be« SBeranlagungS'Äommifiar« na* SWafcgabe ber Eirtular<$8erfügung »om
3uli 1862, IV a. 3008 in bie Äouvonö bie (Srgebniffe ber etwaigen in neuerer 3eit ju anberen 3wetfen

auflgefübrten Sonitirungen mit blauer garbe eingetragen werben,

fo

fann bierfür neben ben Sätyen ju a

unb bejiebungöweife b eine Sntfcbdbigung bewiUigt werben, welche bei einem SRafftabe ber ©emarfungö*
Iarte von
2 6ilbergrofajen.
c 1 4000 biö 1 50O0 bödmen«
d. 1 s 30U0 ober bei einem größeren SJtajjftabe bScbfienö 3 €ilbergrofcben.
du c. unb d.) ift nur bann ju bewilligen wenn bie Eintragung
2>a6 SWarimum biefer
betragt.
hl reicher Sonitirungäabfcbmtte in bie bereite fertigen Jtoupon« nacbträglicb erfolgt unb bie letzteren
auf nid)t transparentem Rapier gejeiebnet finb. anberenfaflö barf nur ein entfpredjjenber Jb«! biefer
€ä&e
nacb bem facbverfiänbigen ©machten bee» £)ber<©eomrler6
gewahrt werben.
Segen abrunben* ber in ',ku? ju bringenben Jüchen gilt aueb tner bad unter 9?r. 2. ©efagte.
7) a. %in tat 9tumeriren ber 8ld$en<abfcbnitte naeb SoÜenbung ber Einfcbäöuitg unb für bie gläcben»
3nb.altßberecbnung, einfebliefilich einer vergleicbenben .'Iniammnnul.i!::,; mit ben angaben vorbanbener 9te*
:

:

,

—

gifler,

wo

—

bieö erforberlieb

ift,

nad) fBorfirtft ber SS- 34. bi« 40. ber €pejial-anweifung

»om

24. augufi

1S61 unb ber ju berfelben ergangenen unb nod) ergebenben Sefiimmungen, fowie für ba$ auffteflen, abbi*
ren unb 9iefapituliren bed Einfcbdßungdregifterd unb ber jtiaffen«3ufiimmenjte[lung (Hhtiier 4. unb 5. ju
S. 43. ber anweifung für ba6 $erfabren bei Ermittelung beö 9ieinertragö K. vom 21. iftai 186t), nacb
Sorfcbrift ber 6irtular'18erfügung vom 8. 2)e)ember 1861, IV. 3128, betf §. 9. ber anweifung für ba6
formelle Verfahren bei ber (Sinfcbä^ung ber Jtegenfdiaften vom 19. äRärj 1862 unb ber noeb ergerjenben
Sefiimmungen; einfd;liefilicb für bae anfertigen ber bei Eröffnung befl 9teflamatione«93erfar)ren« nacb § 45.
ber #auptanweifung vom 21. SWai 1861 ben ©emetnben, bejiebung«weife 3nbabern felbpftünbiger ®ut«be»
jirfe }U)ufertigenben abfebriften ber Einf<bd$ungß'9regiüer unb Jtlaffen'3ufammcnße(lungen (nacb SJorfc^rift
ber (SirfuIar«SBerfügung vom 8. lEejember 1861, IV. 3128 unb ber etwa noch ergeljenben 33eftimmungen)j
finb ju liquibiren im ©anjen für ben IDiorgen:

e
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50 «Morgen
100 «JRorgen
»on 50
» 100
*
300
über 300 Morgen

bei gldcben-Abfcbnitlen unter

1)

2)
3)

-

.

*

*

4)

*

*

—

—

Unter befonberö günfrtgen ©erbdltniffen,

j.

SB.

fprecbenb geringere, alö bie rorfter>ent> feftgefejjten

führung ber Arbeit »om 93ejirf0*£ommiffar
meffer eine derartige Arbeit in Angriff, ohne

batf
t afi

....
....

5 «Pfennig«.

3}

.

3

*

2J-

Raiten Seeen gorften
@ebübren'€ä$e ju bewilligen. (£0 ift
bei größeren

Meiert-

1

Lh

,

,

ju

(Srforberlicbe

lefctere« gefcbefyen

ift,

u.

f.

w. fmb ent'

jebocb

»or Au0*

Stimmt ber gelb*
angenommen, bafj ber gelb*

beflimmeru

fo roirb

mejfer fi* ber fpätrren geftfefcung brf SBejirfö'Jtommiffart unbebingt unterwirft.
{
b. Erfolgt batf «uffteUen u. f. w. ber (Sinfebä6ung0» JfegifteT unb ber Jtlaffen^ufammenftellungen, fowie
berfelben nicht bureb ben geibmeffer, melier bie 9?umertrung ber glcuben'Ab*
gldcben<3nbalt0berecbnung auegefüb,« bat, fo geben »on ben ©ebübren ui a. ab:
2 Pfennige.
8) fffienn e0 notbwenbig ift, von ben im 93eft& »on 9Jri»atpcrfonen befinblicben
93ermeffungö»«Regiftern »or Ausführung ber glichen '3nbaltÄberecbnung eine befonbere
Abfcbrift ju entnehmen, tonnen für ben Sogen ber lederen
2| 6ilbergrofcben.
vergütet werben (cfr. eirfular*<Uerfügung »om 3u. Oftober 1861, IV. 2160).

ba0 anfertigen ber Abfcbriftrn
fchmtte

unb

bie

für jeben numerirten g[ädben*Abt'cbmtt

IV.

Jagegelber nnb «Retfcfoßen.

9) a. gür Arbeiten, welche nicht na<b ©ebüljrcn'Sdeen bejaht worben,
Jagegelbern ein, welche
1) für ben geibmeffer
2) für ben lUrivatgebüIfen
*. bei (Sinfcba&ung0*Arbeilen
b. bei anberen Arbeiten

tritt

eine (Sntfcbübigung nadb

2 Jbaler.
2 2balcr.
*
lj

täglich betragen.

b.

Jagegelbern erhält ber geibmeffer (&. ju 1.) für jeben Äalenber»
im 3"iereffe befl @efcbäfl0 außerhalb feineö SBo&norlö bat jubringen

Sieben ben

Jag, welchen

er

»on
15 Silbergrofcben.
für welcbe baö «Reifefoften-girum (cfr. e. unb f. unten) nicht
ift für Jage,
gewährt wirb, in ber »Regel auch bie gelbjulage niebt ju bewilligen, lieber bie hiergegen nartiulaffrnben,
in ber ©iHigfcit begrünbeten Auön.ifjmeu bat ber ©ejirfö'Äommiffar in jebem gafle befonbere ©eftimmung

müffen,

eine gelbjulage

©ei ben

(Sinfcbäfcungtn

ju treffen.

gür «ßrwatgebülfen (a. ju 2.) wirb eine befonbere gelbjulage niebt gewährt, ba biefelbe in bera erhöhten
Jagegelber'<5a$e nach a. ju 2.a. mit enthalten ift.
c ©ei ber (Sinfcibä&ung gelten bie »orßrhenb angeführten Jagegelber»Sä$e für ben Äalenber'Jag. ©ei
anberen Arbeiten ift bureb ben Sejirffl'Äommiffar in Jebem galle befonber« ju beftimmen, ob bte Jagegelber
für ben jtalenber*$ag ober für ben acbtftünbigcn Arbeitstag ju bewilligen ftnb.
d. Alfl «Jieifefoftcn*@nt|"cbäbigung bei nicht tarifmäßig bejahten Arbeiten hat ber geibmeffer
1 Jbaler.
1) für bie SReile auf Sanbroegen
2) für bie ÜIKeile auf (Sifenbahnen ober Dampffcbiffen
7| Silbergrofcben.
3) in Ictttcrem galle für jeben 3"' »nb Abgang jufammen 15 <£ilbergrofcben.
nach SRaßgabe ber bteferbalb beßebenben aUgemeincn ©orfdijriften ju bejiehen.
«ßrwatgebülfen erhalten bei «Reifen auf Sanbwrgen nur
15 ©ilbergrofcben.
.

für bie «JÄeile, bei «Reifen auf (Sifenbahnen

ober Eampffcbiffen

biefelben

Säfre wie bie

geibmeffer.
e.

©ei ber (Sinfcbä&ung

Seputirten
ober nicht

—

ohne

föücfftcbt

— »ermenbeten

ift

in Stelle ber «Reifefeßen (ju J.) für jeben jur Begleitung ber

Ginfcbäpung«*

barauf, ob ber geibmeffer in ber cingefcbä&ten ©emarfung feinen 9ßobnort hat
einfcbliefilicb berjenigen Regentage, welche im Snterefle ber Ginfcbäpungen

Jag,

außerhalb beä ÜBobnortfl »erbracht werben müffen, fowie ber jwiföen bie (SinfcbdöungSjeü fatJenben €onn*
unb geiertage, fofern an ben benfelben unmittelbar »orbergebenben ober unmittelbar folgenben Jagen bie
(Sinfcbäfcungö.Arbeiten fortgefe&t finb, ein

girum
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1) für ben gelbraeffer

wn

.

.

.

.

.

i

Xbaln.

20 6ilbergrofo>en.
.
2) für ben ^rivatgebülfen von
ju gewäbren, Dergeftalt, bajj ber flcobdttfc^e Secbnifer in ber Regel für birfelben Jage ba6 «Reifefofren-girum
ju liquibiren bat, wie (naa) SRaaigabe ber (Sirfular* Berfügung vom 4. «prü 1862, IV a. 1195) bie
9tur wenn berfelbe aufierbcm mit Reifen von mehr altf { Meile
betreffenben Gtnfa)ä&ung*'2)evutiTten.
üfeilc Siucfreife
8änge
verbunbene befonbere ©eftfcäfrc im 3ntereffe b(4
SReile #inreife unb
b. K
(&infa)ä9ungd<©efa)äft vernehmen muß, fann er aua) für bie bicöfäüigen mit ben jur giquibation gefüllten
Sagen ber (!nnfa>ä&ung0»:£evutiTten nia)t jufaramenfallenben Sage ba£ 9leifefoften«girum liquibiren.
f.
gür bie auf bie Uebertragung ber öinf,a)äpung$'9lrfultaie au« ben Äouvon« in bie ©emarfungö'
Karten
foweit biefelbe an ben jur 6infa)äßung frlbft verwenbeten Sagen ober an Denjenigen Siegetagen,
für weld)e fowobl ben (frinfa)ä&unga-S)e»ulirten, als bem gelcmeffer ba6 SReifefoften'girum gewährt wirb,
ma>t bewirft werben fann
etwa verwenbeten brfonberen Sage finb bem gelbmeffer Sagegelber naa) t |u 1,,
unb bejiebungöiveife für ©efjülfen naa) *. ju 2 b., in ber Siegel jeboa) nia)t bie gelbjulage unb ba6 Reife»
foften<girum au bewilligen. 3)er Ober*@eometeT r>at in foldjen gällen bie »ngemejfenbeit ber auf biefe
(Sintiagungen verwenbeten unb jur Siquibation geftellten 3eit auf ber Siquibarion befonberö ju befa)einigen.
(cfr. <Sirfular*8erfügung vom 4. 8»rÜ 1862, IV ». 1195.)

—

—

j

|

—

—

Sorftebenber ®ebüf)ren*Sarif

tritt

in

Stelle

be<J

bem

§.

IS. beö

©riafftf

vom

24. Slugufi

1861, be»

Organifation be« SJermeffungöwefentf bei ftuefübjrung ber @runbfieuer:©efe&e vom 21. OTai 1861,
jum 1. Oftober 1862 gültigen ©ebübjren-Sarif« , bergeftalt, baf aDe vom left«
gebauten Sage ab aitöuifübrenben geometrifa)en arbeiten naa) ben Befiimmungen beö gegenwärtigen Sarif«
bejab.lt werben.
Die fonft ergangenen allgemeinen ffiorfa)riften werben, foweit fie bem lederen entgegenfteb,en,
bierbura) ebenfalls aufgehoben.
©ei ben in Setreff mebrer $ßofitionen befl vorftebenben ©ebübren*Sarif« naa)gelaffenen aufjergewflbn'
lieben llrböhungen ift weniger barauf, welcbe entfa)äbigung bte ©ebübun bei einjelnen, in furjer 3eü auö»
jufübrenben Arbeiten gewähren alfl vielmebr barauf ju feben, wie fia> ba« Ginfommen be« gelbmeffer« mit
SBerüdftdjtigung ber ihm überwiefenen Arbeiten wäbrenb eine* längeren 3?itraume* bura)fa)nittlia) gefialtet
Sofern au«nabm«weife bie (frböbung von ©ebübrrn über bie juldfftgen 4?arimalfä&e hinauf für notb*
treffenb bie

unter B. beigegebenen, bi«

,

wenbig
feine«

bem Rad>wei«, baf beT gelbmeffer ungeaa)tet feiner Sücbttgfeit unb
©enebmigung ber 6entral»!Etreftion jur Siegelung ber
©ebübren«Sä$e nad)jufua)en.
Bejahung ber bebuf« ber Untervertbeüung ber ©runbftruer vorjunebmenbtn geometrifa>en %x»
ber drlafc befonberer »eftimmungen vorbehalten.

eraa)tet reeTben follte,

glriM

fein

fflegen
beilen bleibt

ift

»uöfommen

©mnbfteuer uu Bewilligung

unter

nia)t ftnben fann, bie

fjöfKrer

Berlin, ben 21. September 1862.

Der

235)

Girfulav ^rrfiuvcKi

ginanj'SRiniflrr.

v. b.

£eebt.

an fämmtltrbc SfcnuUulic ^r^ürungrn (excl. Sidtnaringrn),

Slafftnflfucrpfli^liäfrit ^er

im

?lui?lantr

bttrcfffnfc,

vom

Mt

aufjjaltfiifccn ^rtufiftbtn Staatöanflti>brigtn
26. (2cj?ttmbfr 1862.

fidj

3n Betreff ber Älaffenfteuerpfli*tigfeit ber im »uölanbe fia> aufbaltenben ^reufifa)en Staatöangeborigen
wirb beftimmt, bap fortan biejenigen $erfonen, weld>e unter Ülufgebung ihn-ö SBobnft^ed in einem inlänbifa>en
Oite benfelben in bad tSudlanb verlegen, wenngleia) berrn €taatdangebörigfeit nicht

flaffenfteuervftia>tigen

erlofa>en

ift,

)ur Älaffenfteuer

wäbrenb

ihre«?

Sufentbatteä im

SuManbe

nia>t ferner beranjU)ieben finb.

@0

betfbalb in allen gälten, wo ber SBerluft ut SBobnftßed in bem flaffenßeuervfiia>iigen Orte mit ber Ber«
legung beffelben in ba« «uölanb verbunben ift, von ber bei «uöbänbigung ber $äffe obeT Aeimatb^'ajeine
ju ertbeilenbfn »elebrung über bie gortbauer ber Älaffenfteuerpflicbtiflfeit wäbrenb be« «ufentbalteö im «u«*
Ianbe, unb ebenfo von ber ffiorentballung gebauter Legitimationen wegen ber naa) Verlegung beö ffiobn*
fife« fällig geworbenen Älaffenfteuer «bftanb ju nebmen.
ift

OTinifl..»!. lM>-2.

40

i
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iStnftüli* berjenigen flaffenfieuerpfltd^tigrn ^erfonen, welche unt« Beibehaltung
9 inläntoifc^en SEBobn«
fifce« einen »orübergebenben Aufenthalt im Stofllanbe nehmen, obnr bort einen jmeiten 5öebnü(5 begrünten,
ohne baji ber bi«berige inlänbifcbe SBohnfty in einem Haffenfleuerpfuchtigen Orte erlifcbt, beroenbet e« bei btn
"d

befiebenben Corfcbriften.'

Sie Jtönigliebe Regierung Kit bafür Sorge ju tragen, baß bie vorftebenben Beftimmungen ben Unter'
beworben unverzüglich befannt gemacht unb vom 1. Dftober b. 3. ab aOgemein nur flnwenbung gebracht
werben. Da« burcb bie (Sirfular.SBerfügung toeö ginanj.SWinifieT« vom 13. 3uli 1859 (III. 13. 287) an«
georbnele USerfabren bejüglicb t>et Älaffenfteucr'Rüdfiänbe 6er im Hu«lanbe abwefenben Siaatöangebörigen
fann beibehalten »erben, infofent fia) bei Wuöfübrung ber obigen ©runbfä&e im Sejirfe Derfelben noch ein
Bebürfniß baju ergeben fällte, »erlin, ben 26. September 1862.

Der

VI.
236)

Durch

SRinifter be« 3nnern.

£eöbt.

v.

3agow.

ganbmirt&fäaftUcfce Slngclcgcn^eitcn.

<Sirtular*<Srlaf,

vom

Der

ginani»9Rinifier.
v. b.

tu

Crmittelung unb Setanntmacbuna, Itx $ur4f4mUt**OTatttm*9Xartt*
greife betreffend »om 8. Crtobrr 1862.

bem königlichen SKinifierium be« 3«nern bieffeit« erlaffene Serfügung
1851 an bie .Königliche ©cneral' Äommiffion ju N. , welche im SRiniftertal' Statt für bie
für ba« 3ahr 1851 Seite i05 jur aOgemeinen Racbacbtung abgebrucft ift, ift ange*
ftcb ber (Srmittelung unb ©efanntmacbung ber Durcbfcbnitt«*

bie in ©emeinfcbaft mit

16. Huguft

innere SJerwallung

orbnet, bafj bie 9u6einanberfe(ung0'9ebörben

M

OTartini»<Warftprei|"e nach *• 22.
8lblöfung«*®efe$e« com 2.SJfäri 1850 ju untergehen f>aben. Da ber
a. a. £). au«brücflicb auf bie |§. 19. bi« 21. vmoeift, fo ergiebt ftch hierauf, baß bie «uöeinanbeT*
fe6ung«*93ebörben auch bie 3Hartint<3Rarftpreife ber einzelnen ;Vihre (§. 20.), al« bie gefe&licbe ©runblage,
von berrn Ricbtigfeit ba« Grgebniß ber 24 idhrigen Durcbfchniltöpreife wesentlich abhängt, m ermitteln haben.
Demgemäß haben auch bie meiflen %tu«einant<erfr(ung«'$)ebörben bereite verfahren, hiervon abrcetcbenb
ftnb aber, wie burch eine Sefchroerbe f)ier befannt geworben ift, bi«ber bie jährlichen 3Kartim<'3)Iarftprrife
nicht von ber Äöniglicben ©eneral^ftommiffion, fonbern von ber königlichen Regierung in R. ermittelt unb
befannt gemacht »orten. 3«* «fcerfteUung eine« gleichmäßigen SJerfabren« habe ich bie genannte Regierung
veranlagt, fortan ber Ermittelung unb Sefanntmaebung tiefer greife ficb ju enthalten unb bie bisher bar«
über mhinbfltni Elften an bie königliche ©enerakRommiffion abzugeben. 3J?it Sejug tucrauf weife ich bie
Äönicjlicbe ©eneral'jtommiffion an, von je&t ab auch ber (Srmittelung unb SSefanntmacbung ber jährlichen
SWarttnt» Warfrpreife Sich ju untergeben unb mache zugleich auf folgenbe fünfte jur ^Beachtung aufmerffam:
1) Die von ben «ßoIijei'Sebörben ber betreffenben 9»arftftabte etnjureicbenben Ü»artinU9Rarftprei«.9?ach*
weifungen müffen oon ber Äöntglicbrn ©eneraUÄommiffton fowobl in betreff ibrer geldmäßigen «Boflfiänbig'
feit (j. 20. a. a. £).) al« auch in SHnfeljung ber recbnung«mäfj igen Richtigfeit fpejidi geprüft werben.
2) Die gefe(licben sJRarfrpreife ftnb für ©etrribe von bem Durcbfcbnitt« gewichte brö wirf (ich auf
offenem SRarfte vcrfauften ©etreibe«
ermitteln.
Sßenn alfo an einem Warftpla^r nach ^anbelö * Ufance
bad ®etreibe ju einem befiimmten ©ewichte gebanbelt wirb, welche« ba« Durcbfcbnittögewicbt be« auf offenem
9Äarfte wirflieb verfauften ®etreibeö überfteigt,
wie j. 8. in SRagbeburg ber Scheffel Roggen \u
84 3oUpfunb (ber ©iflpel ui 2016 «üfb.
24 Scheffel i 84 *ßfb.), in Berlin bagegen ber ffiii'pel Roggen
je^t a» 2000 «|}fb.
25 Scheffel ä 80 »ßfb. gebanbelt wirb
fo ftnb nicht bie von bcn9»aflern fürlöe»
treibe von biefem ©ewiehte notirten greife ber SRaTftpretft'gefiftellung )um ©runbe ju legen
fonbern e« ift
bafür ju forgen, baß bie SRafler neben bem greife für ben Scheffel ufancemäfiigen ©ewiebt« aua) badjenige
©ewiebt notiren, Welche« ba« an ben einzelnen ÜRarfttagen
Warfte gebrachte ©rtreibe burchfchnittlio) bat,
f. 38.

m

—

=

—

=

,

,

m

unb nach bem Jßerbältniß
Rebuftion
3)

vom

biefe« ©ereicht« ju

bem ufancemäßtgen

ift

bemnächß ber Durcbfchnittflprei« but*

feft}uftetlen.

Die

jdbrlichen 9Rartini'9Rarftpreife

15. gpril 1857,

betreffenb

bie

ftnb

unter

«blöfung ber ben

£inwei« auf ben Sch(uf;fa$ be«
geiftlichen

ic.

3«Pituten u.

f.

f. 3.

be« ©efe^e«

». juftebenben

ReaU
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raffen,

2.

»nt>

bie 24jdbrig«t

©urrftfdjnittepreife mit

Sejuflnabme auf ». 19.

ff.

be« SlblöfungSgefe&eS

tom

2Mrj 1850

bur<b bie «mtöMättcr befanrtt ju macfeen.
©erlin, ben 8. Dftober 1862.
3)er SWinifrer für bie lanbwirtbfcbaftliayrt »nfldegenbtilen.

«n

fei«

Jtönig(i(be <8eneral«Jrommif|ion ja

JÄt>fcf>rtft

erhält

©raf

v.

3fcenplifc.

N.

He Äonigl. ©entraUÄommifjion (Regierung)

)tur

ftcnntni$ unb ©erürfftcbtigutifl.

©nige

fluftrinanberfefcungä'Sebdrbrn maa)rn aua) noa) bie lOjdbrigen £ur<$f'<bniM3preife mit 9tucfftd)t
vom 29. SWai 1816 unb bie 14jdbrigen 2}tud?icbnittöpmfe na<b §. 73. bet
©emfinbntötbftlungÄ'Orbnung vom 7. 3unt 182t befannt. 3)iefe greife baben aber bura) bie öluefülirung beö

auf 8rL 46. ber Defloration

vom 2. SRdrj 1850 unb bureb «rtifel 7. bed <Srgdn aunge*©efeee« vom 2. 3Rdr| 1850
jur ©nneinbeit$fr)filunflö»Orbnung ibre praftifdK Siebeutung verloren, fo baß ibre Sßubltfation unterbleiben
fann.
(Sbenfowenig bebarf e« ber befonbrren SBefanntmacbung Der Warftorta-Safsreöpretfe na* ff. 73 unb
74. ber ©emeinbfitöirietlun^^Orbnung, ba birfelben mit ben jufolge bt« |. 3. be« ©efefceö pom 15. «pril

9lblöfting#*©efe&e«

1857

ju publijirenben Srjtrfe'ÜRarftpreifen überrinfrimmen.

»erlin, ben 8. Oflober 1862.

Der

SRinifier für bie lanbtvirtbf<baftlia)en «ngelegenr^tten.

©raf

v.

3&tnpli&.

«n
fämm(li*e übrige Äöni

fl

licbr

©rnerat*onimif|lenen unb Stegierungm,

l*nbtt>iribfcSaftltcbc

abt&riiuagrn.

237) eirfulat«(St(af an fdmmtlttbe
Umformirurta. ber

9facrft>em be«

Ä6nig«

ÄPitiflUcbe ©eftüt*2$orffeb>r mit beut «Reglement für bie
Unterbeamten ber £önia,Udf>eit ©ejtüt*Sert»altuna.,
t-om 22. (September 1862.

ted>ni(<r)en

ÜRajeftät meine eintrage

wegen Sbdnberung ber

2>ienfrfleibung ber ©cftüt'Unter*

beamten «Uernii^C'Hlf* i« genehmigen, aueb in ergdnjung ber für bie Uniformirung ber oberen @efrüt'33e'
amten erlaffenrn SBorfcbriffen eine weitere Seftimmung ju treffen gerubet baben , (äffe t<b Gm. K. in ber
Anlage 8tbfa)rift ber bejuglicben Mllerbäcbften Orbre vom 15. b. SR (a.) nebft Reglement für bie Uniformirung
ber teebniftben Unterbeamten ber Äöniflli^tn ©efrät'iBenvaltung (b) jur weiteren Seranlaffung jugeben.
©rrlin, ben 22. September 1862.

£er

flJiintfier

für bie (anbroirtbfebafuuben «ngelegenbeilen.

©raf

v.

3frenplifc.

a.

Huf 36ren Beriefet Dom 4.b. SR. reift 3* fcic Mi^füirung bti biernrben jtrtücferfoiacnbrn Sfeglenunhl für bie Unifor«
mirung fcrr ötflüMlntrrbtamtrn rtenrbmigrn unb geftatlen, baff »on wn „Dbtr-ßlulmuftinrn" bie naß deiner Orb« Vom
17. Jffarjb. 3. (.fHinift-Bl. 1861 €.302) unter Äiaffe IV fftr „Bereiter, ©rttütbot'«?lttffrbrr ic" ocrgtftbrirfcfiic Uniform
getragen werbe. Surb befh'mme 3* in Sradnjuog ber für tote Uniformirung bei ©rflüt.Sramtrn nrrttr obigem Saturn
erlanrnen Borftferifien, bat bie „Cber-Semler" iu ber UniformflafTe IV. tat gotbene ©<bulicrftü(f mit einem fifberuen
6tern, unb bie jum Xragen ber UnifonnflotTe III. berechtigten Beamten ba« gotbene 64ulterfrüif mit jwei ftlbernea
Girmen anjutrgen feaben.
©a)lof Sabeie^perg, ben 15. e«»lember 1862.

löilbelm.
®raf ». 3ernplifc.

In
brn TRtnifter für

fcle

(antirinb'(6aflli(tirn

Üngelegenbeiten.
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JRrglement für bie Uniformirung. ber tec^nifc^en Unterbeamten ber itöni^lidjcn
Sbjci*rn
Araarn
t e*uitrt.

JDer Unter,

beamten

SNonttrung

Sienf».
Gbarafttr.

u.

Utberrorf.

Dunfelblauer
Safftnrccf mit

Sm Äragtn ein fü. fturje tteilifj rretedtger f>irf$fän.
berntiPjHatifajniirnt febeT 8em S>utrmtber grr mit
.

bem
gorm
Seamten

rot!)pa<roittrt'm bfti
©tebfragen von ber

Worftof»

in

Heiter

mit Äcfarbe u.

bti für btr bobenötieftln;
ober

ftlbrrnrr

[angegraue

treffen,

- Uniform
bemfclben lucfce
u. bergt. Sufübla Haffe IV. t>orgefa)riein Wölb grrn; knöpfe, rrie benen
i*btt Pen Xttt« fticftm Streifend, auf
Ibrr mit Meinem bcnSttultrrntaiibi*-

fitimaier

2?eintlettcr lige

ebne

mit

»feite.

guttrr«

be*8leia)en.

mriflrr.

Dunfrlblauer
Hantel
mit* Uebrrrcrf mit fte u. "Patlflot
benbem Juibfra* naa) mtltinbtrburd) gen unb roibem tairt f 4em
berigen
Jtorr-rl
Dad itfrglc Dörfles an «ragen ©ajnitl;
über bem ment tora unt> Jluf'itlagrn
Sragen
2t».

iKctf.

mit rotbrr Äorbonrf.
Siefe.

• ^Pcrjierung
vorber: auf bm

Situllem ba«
rigf

baS

einttlnrn

ftbtparj

neu
beDgl.

btiJgl.

fur<bfica)tfnc

bti'gl.

VII.

Serm
bttffllcitben.

trdfll.

brügl.

©änur

ßctletfe.

©emllen angebellten Cbrr.SBärter tragen

Der

lleberrorf.

geffprtrbe. <ei(tnttcn itnöbfe.

mit bem Unter* irce,
Scrlin, ben 4. ©eplember 1662.

bie 5P?onlirun8 ber ©eftüt-Särler,

jugleirp bie für gutttrmeiffeT oorgefibrirbenen ©«ulterßüsfe anzulegen paben.

fte

la\a bie rorgr-- u. Snöpft
f*riebenen £4ul- Kit beim

bitfbe-

ftlbrrne

ebne

m

SKöi

refp.

16. SRai
Itrflüetr; jrcri
IHbi oor= 3fribrn ber be-

©a)ltife.

Sragrn
rrie

£unfrl.

blaue

tair IVüflr

SBavr*en r cbiIbe, bertgr ftlbrrne i'4>tran
aa)l Stücf in einer buritflocfclfnc 5ä>nur

Die

Kantet
unb

flritrr-

ftücff.

©tut«
©atlel

meifter.

®rftüt'93ern>altung.

Scitm-

Sein-

m

SKtmtler für bie Janb»iritfu>oftUd>en angetegenbrilen.

©raf

».

3benplifc\

Wiilitaiv* unb Warme*5in9clegcnl)eitcn.

an bie oberen ^ret-injtal*, SRUitairs unb GituWSebörben, bie Serbältnifle be?
tat&olifthen <proaömnaftum$ ju £>orjten in Sejua, auf bie 3ulafiuna, feiner 3öflUna.c jum einjäbriflen freittnllia,en 2Jtilitairs2>ienfi betreffenb, tom 8. September 1862.

238)

(Erlaß

Daß 1atbohiä}( ^ro^mnafium ju Dorjirn im Regierung« 'Sejirf fünfter umfaßt bie fünf, ben
gleichnamigen ®9mnafiaUlaffen ctttfprc*etttftt Alaffen @erta bi* Sefunba unb genügt aud) im Uebrigen
benjenigen 'ilnforberungen, unter melden t# juldfftg erfdjeint, berartigen 3Inftalten für bt« an allen Unterri^Ü'
©egenjldnben Ib,eU ne^menben 64>ül«r itjrer oberfien ÄlafT« ba« Kfc^t ber SJorbereüung ium einjährigen
freiroiOigen

äRilitair«!E>ienfi,

gemdp

§.

131.

1.

g.

ber

3)hliiair*<iTfa$<3nfirufiion

vom

9.

1 ejembtr 1858

ju^uwenben.
25. Slugufi c bie
genannte «nflalt tn bie 3ahl ber mit biefer ©ereajtiflung »erfehenen ^rogrpmnafien mit ber 3J?a6gabe aufge»
nonunen, baf bad Stecht jum einjährigen freimitligen SRUilair'üDienft bereit« ben ,<u Michaelis b. 3. nad) halb'
jähriger Sheilnahmc an fämmtlichen Sehrobjeften au« ber Sefunba mit genügenbem Beugnijj rntlaffenen
2Der

^err

SKinifter ber

geißlid)en k. Angelegenheiten

hat ba^er

bur*

SRefTript

vom

6a>ülern ju Oute fommt.
$a« ic. unb ba« k. feßen mir jur gefälligen 3nftruirung ber üDepartementfl^rüfungö-ÄommtiTtonen
Äenntnif ©erltn, ben 8. ©eptember 1862.

für einjährige freiwillige hieroon ergebenft in

2)er 9Hinifter be« 3nnern.
».

3m

2>er Ärieg«*a)(ini|ier.

Sagow.

».

»ntef bnr*

Serlage beö Ä»ni fl I. 3eitnna««ltontt0ir« Jierfelb«.

>ri«rt ,v«ir*

«u»9f»«trB ju «kilii

«m

5.

Äoon.

3. ff. «tarefe (e»«riem«.€«r.9ir.2»).
<! Um 6>i|Ulb(tlt< für dtrlt. •«aufm«! r».

«Rtixmber 1862.
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IttintfUrtaMBlatt
für

fcte

gefantmte innere aScrtpalt un$
in Den fümifllkl) Prnifufdjen Staaten.
$erau0gegeben

fl|5 10.

Setiin,

30. «Nobember 1862.

ben

23»«

Solang.

33c56rl>en »«* SBeamtc.

I.

239) <Sirtutar-£rlaf an fdmmtti($r Äbniglhbe Weflterungen , bie Sfflnafcigimgögtfuaje ber im
SBege be$ 2M*jtyUnar*93etfa&ren$ bejhraften unb au« bra Smte entfernten Seamten betreffend,

»om
Äönig baben e«

13. SDtai 1862.

baf bei ben ju erfiaUenben Smmebial*
2?eridilen über 93egnabtgungögefud)e, ircldic von ben in golge bc6 ©rfepeö vom 21. 3uli 1852 im 2öege
bet förmlichen S)iljiplinar'iBerfal)rena brflraftrn unb namentlich au6 bem SImte entfernten ^Beamten 81 Her»
(Seine SJfaieftät ber

für angemeffen gefunben,

angebracht iinb, in berfelben Steife verfahren werbe, in welker bei benjenigen Smmebiat'Se«
im gewöhnlichen @traf<93rrfab,ren wegen
gemeiner SBerbred;en, iBergeben unb Uebertrelungen fefrgefe&ten Strafen über ©nabengefuebe ju erftatten ftnb.
G« ftnb bürnacb in ßufunft biefen 93eri*ten in analoger «nwenbung ber von bem ^errn 3ufüj«3»i*
m'fier unterm 17. SRovember 1835 erlaffenen Verfügung (abgebrüht ju §. 590. ber allgemeinen Äriminal*
Orbnung im 6ten SJanbe pag. 182 ber (Srganjungrn unb Erläuterungen ber Srrujjifcbeii JRecbtSbücber »an

bödmen Otts

ridjten verfahren n>irb, welche bejüglicb ber bureb gerichtliche Grfenntniffe

©räff u. f. w. 3te Sludgabe von 1847) ein bie ®ef<bicbtö<riiblung entbaltrnber aften'Stuöjug unb ble er*
gangenen tSntfcheibungen im Original ober in SReinfcfcrift beijufägen.
Sie Königliche SRegierung wirb baher veranlagt, mit ben «on 3br Aber bie (Singang* erirähnten ©na«
bengefudje ju erfiattenben SBericbten, auger ben ltnterfu<hungö«8lften unb beren adhibendis, einen fold)en
Kften'SluäjUg unb bie ergangenen (Sntfcbetbungen einjureieben, wobei fewebl toaS ben 3nbali biefer Berichte
unb beO $lften'$luä}uge0/al0 waö biegorm beliebteren anlangt, na* ber gebadeten Serfügung vom 17. 92c
vember 1835 unb ben ferneren auf fie bezüglichen 33efttmmungen welche im 3uf%$Winiflertal'33latt pro
1854 pag. 296 unb folgenbe überftcbtlicb )ufammengefte(It ftnb, ju verfahren iß, foweit bie9ratur ber 6aa)e
niebt »on feibft, wie j. 93. ad 3. beö {Reffripled vom 17. November 1835 2Wobififationen bebingL
Sertin, ben 13. SWai 1862.
,

£ er ginanj'SRinifler jugleid» für ba*
v. b.

Der

v.

T!mift..8(. 1862.

SRinifter. für

£anbel

ic.

Der SRinifter

£e»bt.

SRinifteT ber geiftlicben k. »ngelegenbeiten.

3Rüljler.

für bie lanbwirtb- Hngeleaenbeiieii.

©raf

Der

3&enpli*,.

v.

fRinifter be«
v.

3nnem.

3ogow.
41
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II.

jftrc&lic&e 2lnöelegenl)eiteit.

240) £irtular*Srlaf an fämmtUcfje Äöntgüdjc Xrajerungen unb an ba« ^oltjeis^räjtbium
ju Berlin, bie gbeftfjiiejjuiigen bet 3taa,ebörtgrn ber i&obtnjoüernf^fn 2anbe brtrefjenb,

vom

21. Ofteber 1862.

3n bem

Äonfeffnj'Sdjlujj^rotoroa jur ©otbaer Äonüention »om 15. 3uli 1851 ift oon btn betbeilig»
tcn ®taat«»!Regierungen bie Serpflicbtung übernommen worben, «ngebörige eint« anberen fontrabirenben
Staate« jur (Eingebung einer <&ty nur naa> »orgängiger Beibringung ber 3uftimmung ber foowrtenten
«£eimatb«bebörbe jujulaffen.
nach
2)a nun bie bieffeitigen Untertanen
mit 8lu«nabme ber £obenjoflernfcbcn Angehörigen
ber beflebenben ©eft&gcbung einer fola>en 3uPi«nmung nia)t bebürfen, fo follen ibnen
wie tn bem dir*
rular*ISrlaß vom 10. Sanuar 1853 angeorbnet worben
ftatt jener «brfonfenfe «ttefte be« 3nbalW er«
tbeilt werben:
baß nach biejfeitiger ©efefcgebung «Preußifcbe Untertanen jur Hbfcbließung einer 6&e im Hufllanbe
b« obriflfeitliefcen ©enehmigung nia)t bebürfen, unb baß baber infoweit ber 2Serebelia)ung be« 3n»
baber« ein gefe^liditö Sebenfen ai.it entgegenftebe.
Sagegen bebürfw bie Ginwobner ber ^obenjoüernfcben Sanbe nach ben bort geltenben ©efefcen jur
Eingebung einer ®b« be« Äonfenfe« ber refp. £öniglia)en Oberämter, unb jwar mit ber SBirfung, baß
biefen
Äonfen« eine«tbetl« bie gesoffene (*be alö nichtig anjufeben if% unb anberntbeil« ber betreffen*
»bne
ben ®emeinbe au« ber 9iia>tbeacbtung biefer ffiorfdbrift bie SJefugniß erroäcbfi, bem it>r 6tet>er niitjt ange»
beigen ©begatten bie Aufnahme in verweigern.
Obwohl bie .Königliche Sregterung von biefer Sage ber ©efefcgebung burdj ben ©irfular'Srlaß vom
26. siprsl 1855 in Äennti ig gefe$t, unb au* barauf aufmerffam gemaebt worben ift, baß von 3br Attefte
obengebaa)ten 3nbalt« nur an öinwobner 3bre« ©ejirf« ju erteilen, bie ^obenjoUernfdjen Angehörigen

—

—

—

—

r

aber
fo

mit

ihren

finb boa>',

fiel« an bie Äöniglicbe ^Regierung ju Sigmaringen ju verweilen finb,
[Regierung angezeigt, neuerbing« gälte vorgrf ommen , in welchen bie ©befcbließung

berartigen Anträgen

wie

biefe

von fwbenjollernfcben Angehörigen ohne vorberige ©inbolung be« vorgefa>riebenen ©hefonfenfe« erfolgt ift.
Sir nehmen bierau« Seranlaffung, ber königlichen Regierung bie forgfältige ©eaebtung ber obigen
Seftimmungen, unb jwar, jur SBermeibung von irrtbümlicbcn Auffajfungen berfelben, mit bem ©emerfen in
©rinnerung ju bringen, baß barnaa) jeber @r>efc^Iief ung eine« ©inwobner« ber ^ohenjoDernfcben 8anbe
ber obernmtli(be Äonfen« voranjugrben bat, mag biefe ©befcbließung im Auölanbe ober im 3nlanbe erfolgen.
Serlin, ben 21. Oftober 1862.
!£er SRinijter ber geiftlicben
t».

Iii.

241)

it.

9R übler.

Angclegenbeiten.

5)er 3uflij'2Rinifter.

35er SRimfter be« 3nnern.

©raf jur Sippe,

v.

3agow.

Untcmc^t^Slnöclegcn&citcn.

Scfajetb an ben N., bie £cranjiebuna, ber ftorenfen ju Sc&ulbetträgen betreffend
Dorn 21. 3uli 1862.

3b" ©eföweTbe vom
©tbule in N. fann, wie

ia>

14. 3Rärj b. 3- wegen ber Jperanjiebung
3b"«n unb ben übrigen Sefcbwerbefübrern

ber gorenfen jur
eröffne, nic^t

oM

Unterhaltung ber
begrflnbet aner»

fannl werben.

Soweü bie Unterhaltung ber Schule in N. au« ber bortigen Äämmerei erfolgt unb ju biefem Gnbe
3ufcbl4ge jur Älaffenfieuer unb auf ben ©runbbeftfc erforberlid) finb, bat bie Scbulunterbaltung«laft bie
9latur einer Äommunallafi unb ftnb be«balb bie gorenfen na* «. 4. alinea 3 ber StÄbte-Orbnung »om
30. «|Rai 1853 (@ef.=®amml. €. 261) »er»flid)tet, an biefen Saften, fowett fte auf ben @runbbefi& gelegt
werben, Ib««l J« nehmen.
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Unterhaltung jener ccfcule tucM au« .ftommunal'ÜKüteln erfolgte, fo würbe
immer eine |>eranjiebuna, ber rjorenfen gereebtfertigt fein, weil Die IBerorbnung vom 11. November 1844
(®ef.»€amml. ©. 698) \m $. 18. abroeichenb von Den SBefiimmungen be« «Ugem. 8anbr. bie Serpfliehtung
ber gorenfen, ju Den auf ben ©runbbefjfc
Vertbeilenben Seijtungen beizutragen, feftfefct.
3r)re Berufung
auf ba« Reffript vom 19. SRdrj 1861 (2RinifV33l. 1862 S. 8), welche« bie «nwenbbarfeit ber lanbrechtVlber

auch

felbfi,

bie

w

liehen SBorf4»riften vorauflfefct, iß bab,er

Shmi Anträgen

hiernach fann

Der

242)

SRinifier ber

23efa;eib

getfil.,

nicht

jutreffenb.

nicht entfpro<b«» werben.

unb

Unterricht«*

Söerlin,

ben 21.

!äRebijinal.8ngeiegent>eitrn.

3tuti

3n

1862.

SBerrretung: 8eb,nerr.

an ben N., bie öerpflidjtung jur Cntriajhmg ton Surngelb
Spulen betreffend toom 13. September 1862.

bei

elementar*

%

Stuf bie SBorfteUung vom 12. 3uni b.
eröffne i$ 3bnen , bafi Sie von ber ßntricbtunfl be* Sunt'
gelbe« au« ben von ber .Königlichen Regierung in ber vviebeTangefchloffenen Verfügung vom 26. SRai b.
angegebenen jutreffenben ©rünbrn nicht befreit werben fönnen.
SBom 1. Deiember v.
ab war 3b> Sohn jur 2fuulnalimc an bem Turn-UntemdM verpflichtet,
unb wenn er biefer 93ervftia)tung nidjt nachgefommen ift, fo wirb babureb ein Hnfprud) auf Befreiung von
3ablung be« jur (Sinricbtung unb Untergattung De« Xurnwefen« eingeführten Surngelbe« ebenfowenig , al<
von ber ßntricfctung be« gewöhnlichen Scbulgelbe« bei ungerechtfertigter SchuUSBerfäumnifj begrünbet.
Serlin, ben 13. September 1862.

%

%

Der SWiniper

ber

geiftt.,

Unterricht«*

A.

unb 2Rebijinal*Hngelegent}eiten.

3n

iBertretung:

gebeert.

^Diijei gegen llnglüdafaUe.

243) Verfügung an fämmtlidje Sömglidje Regierungen unb an ba« äöntglicbe Ipolijei'^räjtbium
biefelbft, bie Sebanblung unb Aufbewahrung be« fogenannten ^afc&inen* 2tu*|>u(je« in 2BoQs
Ginnereien betreffend

»om

21. Dttober 1862.

Die bureb bie »mtöblÄtter ber Jtöniglicben Regierungen publijirten 2}orfd)riften be« Reffript« be« 2Ri*
s
nifterium« be« 3nnern vom 12. 3uni 1843 ( D?tnift..S3l. 6. 157) über bie SSefjanblung unb Stufbewarjrung
be« fogenannten UWafcbinen > $tu«pu|}e« haben ftcb jum Scbufee gegen geuer«gefabr in 9BoUfpinnereien in
fofern al« unjureicbenb erwiefen, al« biefelben »1* lebiglicb auf ben 3Jiafdhinen » Studpu^ begießen unb ntd>t
auch fßorftcbtöinafiregeln gegen bie SelbfientjünDung anberer unter biefem Ku«Drutfe nicht mitgeariffener
2BoH'«bgänge enthalten. Da aber auch biefe teueren, wenn gleich in geringerem ©rabe feuergefährlich
finb unb %&Üt ihrer iselbfientjünbung fi* jugetragen haben, fo wirb bie Königliche Regierung veranlagt,
unter Stufrecbtbaltung ber SBorfcbriften be« Reffript« vom 12. 3uni 1843 in Setreff be« fogenannten SDta»
vom 11. SRarj 1850 für
fcbinen'Stuöpufcc«, burd) eine auf ©runb be« 8- 1] be« ©efeßrö über bie
3hren ffierwaltung«*SBejirf ju erlaffenbe $oli)ei<!Berorbnung ju befiimmen, bafi bei Sermeibung ber im alle*
flirten $• 11. berechneten ©trafen feinerlei fonfitge SBoII*8bgange, ungefenete fo wenig alö gefettete, in ben
«rbetteräumen ber SBollfpinnereien unb »war Weber freiliegenb noch in 64rfen aufgehäuft werben bürfen,
vielmehr aOe biefe ©otl Slbgange in feuerfreieren Räumen aufbewahrt werben müffen.
SBerlin, ben 21. Dttober 1862.
-

Der

SWinifier be« 3nnern.
».

3ogo»v.

Da«

SWinifterium für Aanbet,

3m

©ewerbe unb öffentliche
Delbrürf.

«rtelteri.

auftrage:

41*
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B.
244) Serfügung an fämmtüdje

unt

Äöntglitfce

gretnben^oltjet.

Regierungen, bie im Äöntgretdj Satern jur 2lu$*

ftrttgung ton 2ei<bjn*2:ran$j>ort*$äffen beauftragten Be&örben betreffend

vom

3m
Ttfcfccn

Skrfolg

fceö

vom

(Srlaffr*

31. Ottober 1862.

12. Äuguft

1856

(SDJinift.'SBl.

€. 231), ba$

mit ber £önifl(id> Saie»

(Regierung getroffene Sfbfommen wegen gegenfeitiger Slnerfennung »er 8eicf;en'2:ranflvoru*P(Jffe betreff

fenb, tenartriebnge tet) feie Äöniglicbe Ktflieruna. jur wetteren SBeranlaffung bierbur<t bavon, bafi in ©atem
nuntnelir lebifllieb bie 2>ifiri(t6*$oIijei'9 ebdrben (bie Äöniglicbe $olijei'£treftion in SRündjen, bie
Äöntfllidjett 53qirffl*?lftnter

unb

unb

bie,

einer &rei&'9r'egierimg unmittelbar untergeorbnelen €tabt*2>faf]tftrate)

bte ervonirten ©fjirfö'Sfmtö'Äffefforen jur Ausfertigung von 8ndjen«!Eran0»ort«*lföffen fom*
»erlin, ben 31. Oftober 1862.
v. 3agow.
2>er 9»inifter brt 3nnern.

Petent finb.

V.

^anbel/ ©eroerbe

unb 33autt>efen.

245)

Girtutar« Verfügung an fatnmtliäje Äöniglitbe Regierungen, foroie an bie #ÖnigHtr)e
3Jlinifterial>Sau*Äominiffion, bie 93ered;nung ber Tantieme ber £beäial*Bautaffen*9tenbanten
betreffend »om 15. Ottober 1862.

3n

gotge mehrerer Erinnerungen ber .Königlichen Ober*9tecbnung«' Äammer gegen bie in einjelnen
Snwenbung brt SRegulativ0 vom 26. SKovembeT 1853 (2Rintft.<9Jl. 1854 6. 82) bei ber
bie beiben fragen:
1) inwiefern bie €pejial«SJaufaffenr9cenbanten befugt finb, Sauten, weldje in einem flfwtffen 3wfammen*
r)ange unter einanber fteben, über meldte aber gefonbeTte Äoftenanfcbläge ober lRewfion6*9iacf}>vcife
aufßcftdlt T<nb, in Sejiebung auf bie 9iea>nungölegung unb Tantieme *$erea)nung al* verfdjiebene
befonbere ©au»S(usfnbrungen ju bebanbeln unb
2) inwiefern bie 6&eiia['93aufaffen'9ienbanten bie Tantieme aud) ron folgen 3afjlungen beredten
bfirfen, weldje fie im auftrage ber 9trgierung«*$auptfaffe leiften,

gdllcn

unrichtige

Srrcdjnung ber Stenbanten* janlieme gaben

m%ren

ber

(Srirterung unterlegen.

$er

Äoniglidjen 3fc ]ierung werben baber anltegenb (a.) bie ©runbfäfce jur ÄenntnifinaFjme milgetbeilt,
weld)en im (Sinverflanbnif mit ber Jröniglic&en Ober«9ledjnungerammer in Sriiefjung auf &tad)tt
fragen vorfommenben $aß« ju verfabren ift. Berlin, ben 15. Ottober 1862.
t

naefe

9Jtinifterium für

$anbel, (Bewerbe unb

öffentliche Arbeiten.

Orof

v.

3*enuli&.

a.

©runbfo'&e jur Grlouterung bei

Änwenbung

br« (Regulativ*

vom

26.

November 1853

in Sejiebung auf bie

beiben fragen

1) inwiefern bieSfrxjial'Sau'Aaffen'ftenbantcn befugt finb, Sauten, weldje in einem gereiften 3ufamnun*
bange unter einanber fte^en, über welcbe aber gefonberte Äofienanfcbldge ober lRevifion«*9iacbweife
aufgehellt finb, in SBejiebung auf bie 9tecbnung«legung unb Tantieme« 53ere<bnung ali verfebtebene
befonbere Sau-tfluolübrungen }U bebanbeln,
2) inwiefern bie SpeuaUSau- jtaffen<9lenbanten bie Janlieme aud) von folgen 3ablungcn beregnen
bürfen, weldje fie im auftrage ber 9tegierung0'$auptfaffen leiften.
«<1 1)
Stf fommt bei ßroferen 5Bau-Stt«fü&runAen dftcr« ber goff vor, baf ©anwerfe, »rlö>e an fr$ ein ®oa\t»
Ibrile ttt Brt jerleat »erben. bo§ m*t allein für (eben berfttben befonbere Snfdjläflc anstferliat,
fonbrrn aueb bie HufpflJun« befenberrr ftrebnungai Aber bie Jtaflen ber einjelnen Xbeile anaeotbnet »erben. t)ie« «•
fo)tebi namentlia) bei S!>aiiircf. un^ Äonalbauten »cn einiger «u<betnuno unb bei eircm-Staulirtuiaen, »eiö)e in be-

fcttben, in »er'djtfttnr
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ftimmte yängen-ürefiionen jerlrgt torrbeit, ober e« »erben bei foltern Saufen ton geringerer ?äna.en.9u«bepnung re'p.
wie grote Srüdrn, ©cbleufen if.
w ben rinjelnen ©eftionen gtwiffe «anwerfe bon grötjfrfr Sebeatnng
pon bem
(frbarbeilen it.
au«gr«'cnbrrt unb al« fetbftftanbtge Saureerfr in Sejiepung auf See»
übrigen Sau.9u«ffibtungen

—

—

—

—

unb Serred)nuug bebanbelt. SWaatgebenb für fold)e 9norbnungen finb 3tfirffid)lm tfreilö auf bie »eöjntftpe
Sebanblung fold)er Sauwrrfr, ber geinaf treiben in ber !Rea,r( aud) tratet bie fpcjirOr l'rirung btfonbettt Saumrifter
ober Saufaprer gefteOt »erben, »e(d)e mit ben übrigen banit im 3df«»menbange fiebenben Sau'9u«ffibrungen nio)t«
ju fpun paben, tjieitt auf eine tbunlia)e Se f ä)leunigung ber 3ied)nung«'Kb»idelung, um bie fegung, Steoifion unb De«
rpargirung ber Rechnungen über bie pollenbeten Sauwerfr nia)l bie: mr SoQrnbung ber ganzen Sau«9utffübruug binau«*
Auftptrben.
3" berartigrn galten, in »e(d)en bie fegung getrennter Stecpnungen bem ©pejial«Sau Rafftn.Sttnbanten au««
brüdlia) oorgefeprirben ift, unterliegt e« feinem Sebentrn, taf? berfelbe, aud) wenn ein unb biefelbe ©pejlal-Raffe bie
3aplungen für bie »erftbiebenen fo getrennten, aber in einem gegenftänblitben 3u famntenfcange ftebenben Sauten ju letften
pat, bie Xantit-me bei jebem berfelben befonber«, naa) ben in §. 3. be« Sirgulatio« normirtrn Sägen, bered)nt.
Sine fold)e Serecpttgung er»5d)fl ibm bagegea barau« allein ntebt, bat) über perfepirbene ©ebäube, »elcpe |U einem
wie SJopn« nnb ©tatlgebäube, Umwäprungrn, ober @erid)t«bau«, ©efängnift ie.
Rotnpleru« geboren
getrennte ün
fcpläge aufgeftellt »orben.
Dat bie« grfcpiebl, ift ber Uebetftd)tltd)feit wegen bie Kegel Sarau« folgt aber nid)t, ba§
au* eine getrennte SuaV unb SietpnunsiMübnHtji eintrete. Jßenn bte einzelnen 9nfd)läge gleid)i,eilig jur ^eflfleDung gelangtn, fo wirb ipre 3ufammengebörigfeit purd) eine 3ufammenfteu"ung, in weld)e fie ber Sleipe nad> mit ibren ©a)lu6«
i'ummrn auijunebmen finb, unb bura) brren »tbition btr ©efamntibetarf brrau«juftellen ift, nod) befonber« bofumentirt.
Stebengebäube ic.
Serben einjelne baiu gehörige Sau»erfe
fpöier befonber« »tranfcplagt, fo »erben fpltpe 9nfd)ldge
©inb biefe gönnen
eine Su'ammenftellung btr eerfebiebenen ju^m«
in ter Stege! al« Sfad) .9nfd)läge bejefdjnet.
mrngtbörigen 9nfd)läge unb bie Sejeicpnung ber fpäter batu fommenben al« 9iaa).9nfa)[äge
in einjelnen gill« nid)t
beobachtet, fo retrb ber Stenbant ber Saufaffe babur* nia)t befugt, bie einjelnen Sautbeiie ttillfürlia) al* felbftftänbige
9au-9u«fubrungen |u bepanbein. (trr fann über batf eon ipm iu beobaa)tenbe ^nfabren nia)t fflglia) in 3»eifet fein,
fo lange ibm nur einmal ber 9uftrag erlbeiil ifl, für gemfffe Sauten eine ©ptttal $au<jtafft ein)uria)ten unb auf 9n<
»eifung ber Sau*Seamlen 3ablungen au« tiefte «äffe )u leifien, obne ba0 ipm für bad eine ober anbere SaumeTf eine
Qr bat bann bie angewiefenen 3aplnngen, rottete baufia gleicpartige fo«
abgefonberte Sucbfilbrung »orgrfibrteben »irbfitionen autf ben cerfebiebenen 9nid)Iägen auf (Einen Selag umfaffen, ). 9. für angelieferte Wauerfleine
«rbriidlöbne,
9urfii])t«foften
in ein unb bafTeibe Saffenbua) fortlaufenb einjutragen.
T>a4 ©efebäft ber 9uäjabtung unb ber 9ud>
rül)rung wirb baburd) nia)t erfa)»ert, toß getrennte 9nfcpläge aufgeftellt Rnb, tf ift ba^er aua> fein @runb, tcöpalb p5(ert
anfa)laflutig

—

—

—

—

—

—

—

,

—

bura)

©onberung ber

m

naa) ben
)u bemUIigen.
2Bea)fe( in ber -t'ctfen betf Stenbanten bem erfien bie b5peren Urojentfätje )u ©ute fommea
mit ben geringeren begnügen rauft, berührt biet Serbältnif nia)t »efentlia).
$c< motioirt ii.ti
bief
überall babura), bog ber erfte Strntant bie Soften unb bie gröfjere <D?übwaltung ber 9nfcpaffung unb QinriCptung ber
»üa)er ui tragen pat, »dbrenb fein Sfacbfolger ba* ©efd)Sft nur fortfüprt, Dagegen fann aOerbing« bie Stetbnung«te fluni mit grfgerer 9?üb»altung oerbunben fein, »enn bie ganje Sau>9uefüprung, für »ela)e bte epe;iaf>Sau>5taffe
Die 3aplung*.9laa).
eingtrid)tet ift, serfojiebene 5?aulta)fetttn umfaßt, für retlajt bt'enbtrt 9nfa)lägt aafaeftetlt »orben.
»eife (Unler-9blbeilunaen ber Special. Sau.«affrn.3fra)nung) müffen ten einjelnen 9n<a)fägen, ben litein unb «ofttionen
pon bem Sau-öeamlen fpäteften« bet Seenbiflung be« ©au« oorju»
berfelben fia) anfa)lie8en, e« ift taber öfter« eine
Sfeparlition ber auf Ginen ©eloa aeleifteten Saplunnen naa) ben 'JJofirtonen ber otrf*ietenen 9nfa)läfle, auf
nebmenbe
wellte fie fia) bejletcn refp. eine #inreeifung bet ber ju einem Snfdjlage gepfrigeu 9u«gaI)e.f>oftiion ber Seajnung auf
ben bei ber 3ablung«<9<aa)weifunä für einen anberrn 9nfa)lag beftnbtia)en £>auptbcfag netbwenbig. Diefe eerfa)irbenen,
f
ben einjelnen jufammengeJSrigen 9nfa)(ägen entfprea)enben 3ablungfl-9(aa)»ei e finb jeboa), wie bte 9nfd)ldge felbft, al«
al« Un«
Xpeife Sine«, in ibrer 3uiammenfte0ung al« ein ©anje« pervortrrtenben Sauwerf« (Siner baulia)en 9n(age)
terablbeilungen Sin er S?ea)nung ju bepanteln unb bie gröfere Wubwallung be« Sleepnungöleger« pat ibre Serüdffa)ttflung
5. be« Sfegulatfp« in ber Serwenbung te« »on ber Xanrifeme refereirten
»u finben bei bem 9rbittium, ireidie« ber
Siertel« jitr Siemuneration für bie Siea)mingtflegung geflaitet. Dabura), baft ber Sienbant getrennte 3iea)nungen über ein.
jelne ju einem ©anjen gebjrfge Sauten gelegt bat, rann bie pon ben 3<>p(ungen ju berea)nenbe Xanti^nte nta)t gefteigert
93a« bie Krage
werben.
ad 2) betrifft, in »iefern bie ©peiiaUSau.ÄafTen' Stenbanten bie Xantifemr aua) eon foteben 3aplungen berechnen
bürfen, wtla)e fie im 9uftrage ber Sfrgierung«'¥»aupl>fiaffe leiften, fo liegt e« in ber Statur ber ©aa)r, bat bie ®pejial>
SBnben bei Ginrid)»
Sau'Jtaffe, al« fo(a)e, nur über biefenigen 3<>blungen Sfea)nung fegen fann, wela)e fie geleiftet bat.
au« ten 9nfd)(ägen gewiffe ^ofitionen au«gefonbert, celaje
tung einer ©pejial'Sau^affe - naa) 9. 1. be« Slegulatio«
nid)! bura) bie ©pejtal-Sau Raffe gejablt »erben foden, fo fönnen biefe aud) nid)t pon biefer Raffe perred)net werben.
Die« wirb babura) nid)t geänbert. »enn bie {>auptfaffe fold)e au«gefonberte 3ablunaen bura) benfelben Seamten »eld)er
Sienbant ber ©pejiaUSau'Raffe i<t, in feiner <ifgenfd)aft alt Sienbant einer fiänbigen Unterfaffe leiften l&ft. tfr triftet bie
3ablung bann eben niebt al« ©pejial Sau-Raffen.Slenbanl, pat nad) 9bfd)nitt 3. be« §. '2. auf eine Xantibrae bafür feinen
9nfprud), aber aud) nur bie 3«Munfl ber |>auptfaffe, unter (finfenbnng ber Quittung 6tatt baar, aufjured)nen, obne in
bem Raffenbud)e ber ©pejial.Sau. Raffe unb bei Suffteflung ber »tepnung berfelben oon foId)en 3ablungen weiter Slotij
in nrbmenDle ©peiial.SaU'Raffe fann in fola)en gäOen feine »ollftänbige Siedjnung über bie gefammten Roften be«
Saue« legen, fontern nur eine 9lad)»eifnng mit Selügen über bie in ibrer begrenjten ©efa)aft«füfrung gcleifteten 3«P*
ober burd) Siermiitelung ibrer fiänbigen Un«
Jungen ter Siegierung«'|>aupt.Raffe einreid)en, »eld)e ibrer ©eittf bireft
ierfaffen einen anbem Xl)eil bet auf benfelben Sau bejflglid)en flu«goben geleiftet unb barüber Siedjnung ju legen *ai.
3jrojrntfatje fär bte

einjetnen

9nfd)(ägen

.-it'jiuncitn

—

in

;

3.

Siegulatip« borgefa)ricbenen 9bftufungen

Der Umftanb, bat beim

unb bet

fpätere

—

ftd)

-

—

—

,

—
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am

SSirb t>cn biefem

etfelu« be« $. 3. »orgeiefeeoen gaO*e ab»eiö)eub, ber epeiiaI.8au.Jtaffe gleiefewofet bie Staun« her
la)t tt at« «trwalttr finrr Unterfafie im
~t bntien unb beltatn, fo tntfpricfet
auj'onmung tinjtlntr
rtruelner anfaMagc^ofirionrn
antöjlagrrciitiontn in
ift
abfcbmtte be« $. J. fonf» ibm »uflefeenbe Xan*
bleibt, ol« ob tine fola)e autfonberung nirbt

VI.

©enecal^oftüermaltung.

246) 9Scrfüauna mit ber reeifcirtnt 3nflruftion für ba« jtoeite gramen bft $oft*Seamten unb
für bie bei brm ®enerai'-$oftamte rtn^eft^tc (?xaminatton^Sommiffion,

vom
Die

3nflru?tton

für

II. 9lo»ember 1862.

ba« jwtitt tframtn ber «ßofl» ©tarnten unb bie 3nftrufrion für bie, bei bem 0c*
(Sraminntipnö'Äommiffion ftnb einer 9rer>iften unitrjofltn »orben; in ber anlagt

neroU$of»amtt

eingefe^tt

befinbtt ftcb

9?aa> ben SBorföriften
tin resibirttö (Iremi>!ar (».).
©erlin, btn 11. 9for>rotbtr 1862.

je^t

jt

biefer

rtwbirten 3nftruftionen

ift

»on

ab ju »erfahren,

Winifxtrium für £anbtl, ©erottbe unb

5ffentlic$e «rbtiten.

a.

3nftruftion

üb«

bafl jwtite

(Sramtn ber «M'Stamttn, com 31. Oftobtr 1862.

XMt «bltgong be« jwtiltn «ramm« btr <po&.»tom!«

erfolgt

»or tiner bei btm

®tnnai.3>oß.«mlt

tingtfefclen

Grominationa-Scmmiffion.

<praftifa)t SJorbtrtitung.
,.um jteeittn Gramen }u metben, baben bieft ifere 8b fia) t minbeflen« fea)«
fia)
wtlä)e beabüittiant
tMeltung ber »orgtfebttn Obcr.'Bofi-Dirtftieii anzeigen.
Weltfet btt Obtr.f cft-Dirtltion »on brr gubrung unb btn Stiftungen bt« »tarnten bereit« }tt
au«, um tin fiü)ere« UrlbeU äbtr bit Cualiflfation be« »tarnten iu brgrünbtn, fo liegt ber betreffen»
btn Dber.^oft.2)irrftion ob, fia) junäcfefl bie feier|u erforbrrltcbe Äenntnif ut »erfa)affrn unb bie ju bem Gnbe nötfeigen
Grrr»a)ung biete« 3»»de«, fowie jur btffertn autfbilbung folajer Sramttn, reelrbe jur $or.
Bnorbnungen ju treffe«.
berritung für bie böbere poflbieofllicbe t'oufbafen früfeer feine ©elegenfeeit gefeabt baben, foO e« geflattet fein, ba6 biefelben
oon ben Ober.$oß.£)ireriionen 1) mit ber Wu«füferung rmjelner ©n'cfeafle beauftragt, S) »orübergebenb jur 6teOoertre»erben, bie trfronft, beurlaubt ober jeitweife »on btr JMenjifübrung au«gefa)loffrn
»erwenbet
Beamten
folgen
inng oon
unb btr« Dtenff-gunftionen oon ber Sri finb, bafl fia) fefeon bei finrr »orübergebenben SSabrnefemung berfelbtn für bie
f
bötere prallte Suibilbung be« eteOtertreier« we entlia)er 9?uf>en trn>arttn lä&t.
«ua) fann btn Beamten in golge betffallftger ®rfua)e ©elegenbeit gegeben werben, fia) an pafTenben S^uftem an«
gefcbloffenen Sflen über bie jmedmäSige (5rlrbigung cerfrfeiebener Vtrlrn »on auftragen näbere ÄrnntniS ju »erfebaffen.
«ei ber Serwenbung fclcfeer Beamten ju ©teat»eTtrrlungen unb bei ber Urtfecilung einjeluer auftrage an biefelben
muM iebod) »en ben Ober-^cfl-Dirertionen auf bat 3ntereffe be« Dienfte« überhaupt unb ttirtefonbtrt aua) auf batf 3ntereffe ber Äaffe Äüdfiajt genommen »erben.

f oft

•

i'eamfc

«Monate »or
»riefet

nebmen

,

,

b«

bit Jrenntnij,

balle,

niefet

3"

Snmttbung.
bit Obtt.^ofl.Dirtftfon btm ©tarnten , ob fie ifen ;um irotiien (fraober ob fie fia) »eranlaSt pebt, feint «nmelbung jur Prüfung
»orbefealtticb be« ifem juffefeen.
»u beanflanbtn.
ben Sefurfe«
erfleren goOe bat ber ©earate fein $?elbung«gema) auf bienftma&igem SBege an bie Ober-^oR-Eirtflion einju.
rüfunge<3rugniv über bao erße Sramrn, b) tine DarfteOung feint«
reia)en unb bitfem @efua)e beizufügen: a) ba«
bienftlirben ©ilbung«»ege« nnb feiner bi«btrigtn amtlia)en Xbatlgfeit mäferenb ber gangen Cienftjeil.
X)ie Cber'^oft-Xüreftion überrria)! ba« @efua) btm (Mtnrral^pofi-iimtf unb btriebtei Augleia) übet bit güferung, bit
bitnfilieben Seiflungrn unb bie Dualififalion be« Seamttn, »obti namentlia) ju bemerfen tj), in »eld)rr Seife fte fia)
ba»on ubeTjengt bat, bafi jn erwarten ßefet, ber »eamte »erbt iur SBrrmallung tintr feofetren TttnftfteDr bei ber $oft=>
Serwaltung fitb geeignet erweifen. Dem ©erirbte ifl eine aFltnmäfigt DarffeDung btr bKfetrigtn bitnUlitbtn unb aufer.
bienftlitben güferung br« Beamten beijufügen.
$)at bie Ober'^ofi'Xiireftion frben cor brm ablauft btr obengenannten feä)«monatlid)en griff bit Utberirugung »on
brr Oualtfifation bt« etamitn für bit feefetrrn lienftftellungen gewonnen, fo fann fie ifem bit Weitung }um Gramen

5Ja« »blanf btr

ft tfeamonatliatt n griff tröffnt»

men aniumelben oermag,

—

-

3m

f
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3u(affung

junt

gramen.

9ta* erfolgter ginreiejung ber OTelbung beftimmt ba« ©eneral.?>oft.aml, ob ber ©eamte jum gramen jugelaffen
traten (ann.

©egenftänbe unb ©ong

bei)

0

ramen«.

Tai gramen jerfäüt: A. in bic au«fübrung eine« praftift^ea auftraget, B. in bie anfertigung mitr fd>rifilia)en
arbeiten, beren eine in einer Bearbeitung über ein aufgegebene« Ibema, bie anbere in ber anfertigung einer mit motibitten SebluSaniragtn »erfebenen Delation au« gefttloffenen arten teflebr, C. in bie mflnblia)e Prüfung.

Su«fu(rung eine« praftif^rn auftragt«.

»d A.

Der Suftrag ju A. tritt bem 9tüfung«-Äanbibatrn r>on berfenigen Dber«$oft«5Drreftion erteilt, rettet bierju bei
jum gramen »on bem ©entral.^oft.amte beftimmt wirb. aufträgr biefet %tt finb: »roifionen einjel'
net ^oft-anftalten, f cfltalitrti'SeiMftonrn
Gnlmerfung »on ©efebäft«»9regulati»en für ^ofl.anftallen
gefiRrüung
SUebürfniffetf )ur ginrirbtung neuer <poft.anfl alten unb $orfa)läge roegen ber benfetben ju gebenben Serbinbungen , gab«
rung »on Unterfutpungen bei »orgrfommenen SJerluftrn, epeltaiientn unb Unrraelmätigfeiten im SMenfte >c. 2Mc SSabt
befl auftrage« bleibt ber Ober-^oft-Cirefiien flberlaffen.
beffelben
Die ileberweifung
ift mögli$ft ju beWeunigen.
3n gäflen, wo e« ba« 3ntereffe be« Eitufle« unb ber Saeje ober bie perfönlttben unb fonftigen Gigenftpaften be«
Äanbibattn erbeifeben, bemfttbtn bie au«fübrung be« auftrage« nidjt allein anjuoertraurn
ifl
bem Prüfung«. Äanbibaten
ber 5>of».3nfrtfii>r ober AontroOeur be« »ejirf« ©ebuf« ber Beobachtung be« SSerfabren« unb jur etwa erforbrrliä)en,
bur* ba« 3nttreffe ber Saite gebotenen Ginmirfung auf beren grlrbigung jur Seite ju frfcen.
Der Gramtnanbu« |at, wenn ibm bie felbftftänbige auaföbrung bt« auftragt« übtTlaffen worben ift, bei Ginrri*ung
ber barflber ftre*enben Serbanblungrn tc. an bie Ober.^oft.fcirrflion bie »Witterung an gibt« etati abjugrben, baf
rr bie arbeit obnt frembe $>u(fe au«gefübrt bobe.
3fl bie STlebigung unter Sufiübt ober ginwirfung be« <poft«3nfpefior« ober AontroOeur« erfolgt, fo bat biefer firb
pflirbimätng barüber ju äuirrn, ob unb in roie weit feine SRitwtrfung bei grlebigung be« auftrage« eingetreten unb notb*
wenbig gtweftn ift.
8ei ber G mrr iebung ber paginfrt »orjulrgenben arbeit, weliber bie aufgäbe im Original ober in 8Md;rift, fowie bie
jur Saite gebörigen arten beizufügen finb, bat bie Cber.f oft-Citeftion, erent. auf ©runb ber »on bem $ofi'3Rfrtftor
ober AontroQeur abgegebenen äruferung, ber graminalion« Aommiffion anzeigen, ob unb in wie weit ber graminanbn«
bie grlebigung be« auftrage« ftibftftäntig bewirft bat.
Sot ber Ginftnbung ber aften an bie gramtnaiton««Äommtfflon bat bie Ober^oft«2Mreftien ju prüfen, ob nittt in
ber Sadje feltfl Sebuf« Sermeibung oon SJtrjögtrungrn erft Verfügung ju treffen, brjitbung«meife ob nittt bie Satte
Verfügung eimureiajen ift mit bem Slntrage, naa) getroffener Gntfttribung bie
junätbfl an ba« @eneral-^oft*amt
yrobe>arbeit jur Genfur an bie 6raminatton«>jtommifnon gelangen }u laffen, ober ob etwa in befonberen Säuen oon ber
9robe*atbeii, fofern fte r.mi umfangreitb ift, ju ten 8ften ber Ober>7ofi'©iteftien abftfrift jur weiteren SKerantaffung
jurüdjubebalten fein wirb.
feiner flrtflaitung

,

,

M

,

w

td B.

©cbrittluLe $rfifung«arbeiten.

Die aufgaben ju ben beiben f<brift[t$rn arbeiten rrtbeill bie Srawination«>Aommiffton be« ©enerat*f oft>amte« unb
fie an bie Ober-^oft-Ditefticn, oon welker ber Äanbibat »räfentirl worbtn ift, unter Beifügung ber berreffenben «Ken. Die Ober.?ofi*2)irrflion fleDt bie aufgaben unb bie arten bem Äonbibaren gegen beffen ömpfang«.i8eteei.
flberfenbet

ja.
ie

£cn

arbeiten werben paginirt an bie Ober.?!ofl»Direltion unb »on biefer an bie Craminations-Aemmifffon etngereiebt.
betreffenben arbeiten ift pon bem Sraminanbu« bie Serfitperuttg an Gibe« Statt beitrugen, bat er felbige obne

frembe «»ulfe angefertigt

bat.

ad A. unb B.

@rnuinfo)aff(idje Seftimmungen.

ju A. unb B. bejeitbneten, j)robe.arbeiten wirb bem Aanbibatrn eine »iennoBöt.
grift gtwäbtt, innetbalb wtlcber ibm »on btr »orgefttten Cber.^)oft«£itreftion auf fttnen antrag ein »ierirbntägiger
Urlaub jur örltiebteruna bei (frtefcigung btr fe>rifllicben arbeiten bewilligt werben fann. IBenn befonbere ®rünbe für bie
@ewäbrung einer $aebfrift fprrcben, fann eine folebe bi« auf einen 3eirrautn »on »ier Sotten ertbeiU werben. I3irb bie
grift, rrf». Wacbfrift rtirtt eingtbaUtn obtr gitbl btr Äanbibat »or beren Bblauf bie aufgaben ganj ober tbtilwtife unbe-

3ur anfertigung ber fämmtlitben,

litbe

arbeitet fturücT, fo

ift

berfelbe, fofern

ibm

feine genfigenben Cnf'ejulbigungtfgrünbe

}ur

Seite

fieben,

auf einen »on ber

<Eramination«'Aommiffion feftiufe«enben 3titraum »on minbeften« »ier Monaten, im SBieberbolungdfaOe »on ntinbeßen«
einem 3abre jurürf^ufteden, bevor ibm neue aufgaben ertyeilt werben rönnen; im ^weiten SBieberbolungifade ift er »on
»er gortfefcung ber Prüfung au«iuf<tlie8en.
y'aa) bem (Eingänge ber arbeiten wnben biefelben geprüft.
~jM auü> nnr eine berfelben ungenügenb,
fo wirb ber
Äanbibat »on ber gortfrtung ber Prüfung »orläufig au«geiwlofTen. 3»8>tid) wirb ibm oon btr 4ramination««ÄommifRon
So«
eint grift »on , bi« 2 ,;jtirn beftimmt, »or beren abiauf er fwb jur SBicberbolung be« gramen« niibt metben barf.
fern bie prartifebe fröre- - Seren ungenügenb au«gefaOen war, !ann ber Äanbibat aueb narb ablanf ber beftimmten grift
jur SBieberbolung ber Prüfung nur bann jugelaffen werben, wenn rr anbetweite Arbeiten auf bem praftifeben @ebiete «e
fertigt unb bnreb biefelben ber Cbrr-'pcfi-Tirf ftien gegenüber nacbgtwitftn (at, baf ef bie nötbige AtnntniS ber betreffenben
DienfUweige unb bie erforberIia)e praftt'cbe Qiewanttbeit befije. worüber bie cbtr-Tcv-Ttn-rnrn fieb bei (Jmteittung be«
SBirb ber Äanbibat jur SBirberbolung ber Prüfung
betreffenben QMu«)e« an bie gramination«-Aommiffton ju aufm: bat.
iugelaffen, fo werten i^m für bfejeniflen arbeiten, meiere bei ber früberen früfung nin>< genügt baben, neue aufgaben
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Werna* fämmtli*r

noftmaW

\u ffrltgcn, fo wirb ibm eine Rriß

ertbeilt.

$ai

er jeboä)

nur eine ober jmti $robearbrilen ncrtmaia ausfertigen

er

<probe-arbeilen

tot, eine grifl

»on »irr OTonoirn,
»ob jwei bejietungaweifc bret Monaten baju

gewäbrt.

$aben

bit

<probc arbeilen tu A. unb B. genügt,

fo

wirb Äanbibat jur Ginberufung »r&ufö ber münblta)en frü-

funfl nolirt.

2Vüntti4f «Prüfung.

ad C.

vor btr Graminaliona-Äommiffion abgelegt, woju Vettere t.-n lermin onfefct.
3 n einem fotebrn Irrmirie fc-n >:<•!> niebt snet: oW bin Äanbibaten traminiit »erben. Vit Prüfung rrfrrrtft fia) auf
l) brn ganjen Umfang bea ^oßbtenfte«.
hierbei werben bfe «pcßbienß«3nfiruftton unb bie banrben beßcbcflben aD>
gemeinen Dienft'SJorfcbriftrn jum ©runbr gelegt unb ti wirb eine genaue Ärnntnifi berfelben fowobl in ibren wrtni'Arn,

Die münblldje «Prüfung wirb

in Berlin

£aupt'@egenßänbe ber «Prüfung finb: ». bie Sieffort.Srrbälrniffe
alt in ibren abminißralioen SJeßimmungen »erlangt.
ter obrrßen «poß-Öebörbe unb ber Cbrr.'poß-DircFltonen, b. bie getcfelitbcn ©runb SSrßimmungcn für las 'JJoftoefen, c. btc
PerfoRa|.3?crbäHni|ie, d. bie ©runttöpe te* Sarwefen«, e. ber gefammte Grcebttiona-Dienß, f. batf Äaffen« unb Meinung«,
b.
tae Äoura»rfcn, >. bae 3* itungtf- unb (8cfcft>Sammlung0«33efcn. Sei ben 9bibeilungea
»efen, g- baa «pon.'gubi'xe'en,
d. unb e. Foremen bie Scrbällniffe \u bem 9uf(anbe in Betratet.
Ga wirb niajt nur eine geuaue Äenntniti ber für Deutfaj«
lanb vereinbarten gemeinfamen Ginricbtungen unb Betbältniffe brd «JJcßroefena unb ber mit anbrren Staaten brflebenben «poft«
Äonoentioncn. fonbern aurb eine altgemeine Äennlniü beo pofi«£rgani*mu0 in ben »icbttgften Guropäifrbrn Staaten »erlangt;
3) bie ©eograebir, inabefonbere in ibren für baa «pofiwefen fia) ergrbenben 8ejiejungen;
3) bie wtd)ttgften, bei ber Verwaltung be« «poßwefena in Setraa)l Fommenben StCfhtagrunbfäfrr, befonbrr« in ©ejie»
bung auf bie Serrretunge-SerbinblidjFelt ber Verwaltung unb ber »camlen;
4) ben $aupt*Drganiarriu3 br3 6taate«, inabefonbere bie SReffort . Serbältniffe ber »ergebenen Serwallungajweige
be« Staate« unb ba« 3netnanbrrgreifen berfelben;
5) bie $>aupl.©runbjüge be< ®eriä)t«.Vrrfabrrna, ber Wittair.Vrrfaffung, ber ginanv Verwaltung ::.
mnt jeber Äanbibat einen münblitten Vortrag au* tbm übtrgebeneti allen ballen.
<

SRc

f

ultat ber «Prüfung.

Vai SRefultat ber mflnblitben sprüfung, wirb in einem, »on ber Graminalion«. Äommiffion \u eTu)ei(eubea Prüfung«'
3eugniffe auegefpredjen, in melcbrm jugleid) baa Grgebnift ber Prüfung ttrnebt!:* ber ^robe<9rbeiien iu A. unb B. an©ie ^rüfunga-'JJräbifate finb: borjügtia) gut, gut, genügenb, ungeofigenb. Sine $>au»M£enfur entfa)eibet,
zugeben fft.
ob ber iFaBbibat im Oanjen beßaflben bat ober nin)t.
?>at ber Äanblbat in ber münbtin)cn Prüfung nia)t beßanben, fo befHmmt bie (Srominationa-lrommiffion, bo* »eldjer
geiß er fio) sur SSieberbolung berfelben melben barf.
Öeftebt ber JFanbibat in einem Zbeite ber Prüfung, in »eltbem er fd)on f ruber nia)t beßanben, aua) bei ber Siebrrbo«
timg nia)l , fo fann eine anberweite 3ulaffung beffelben jur nodjmaligen ©ieberbotung in ber Segel nidjt eintreten
wc<
niaften« iß baju bie Craminatien«. Äommiffion niebt ermä*ti 8 t, »ietmebr iß bie Gntfa)eibung ber oberßen 9Joß.©r43rbe
»ertin, ben 31. OFtober 1862.
erfotberliö).
j

OTtnifterium für $>anbet, ©eroerbe unb öffent(i*e arbeiten.

3m

auftrage:

ybitipöborn.

b.

3n(iTUftion für btc bei

bem ®tncrat*$oftamie

cbflcfc^lc eraminatton«*£omraiffton,

»om

31.

Of tobet

1862.

Ginfr(ung ber (Sramfnationö «Äommiffion.
Die Graminaliona.Äommi rfien für baä jaeite Gramen ber Voßbramten mirb aai ben 9cilgtiebern beo ©ene*
rat'$oßamtc* gebilbrl. 3ur auebfllfe FSnnen berfelben auft Ober»^on=X)ireftoren bura) Serfügung bee ©eneral-fofi.
SDireFlora beigeorbnet mnben.
Ueber bie ©egrnßänbe unb ben ©ang bea Gramme entbfilt bie „3nßrarrfon für bat) jmeite Gramen ber <Poßbram>
ten" bie näberen »eßimmungen.
Sir biibct ein ÄoDegtum unb faft ipre 19efa>(üfic
* 9. Die Gxamtnationa>Äommiffion bat itrrn ®i( in «Berlin.
6. Den Sorfh) in ber Äommiffion fübn
naa) Stimmenmebrbeit ber anroefenben SRilglirber, mit »utfnatme bea Jafle» in
$. 1.

bat, ber andennelSt

na*

älteße,

anmefrnbc Witglieb unb giebt beffen

Stimme

bei Stimmcngtetcbbeit

ben au«fcb(ag.

©efajaftafübrung im allgemeinen.
3.

t*t

Vit Graminationa-Äommiffien

naa) ber „3nflrufrion für ba«

jiteite

erlebigt ffimm»Ii*e auf bie

jreeite

Gramen

bem ©eneral-foflamte ober ben Ober.yoft.©tret.

ber <poßbeamlen"

Prüfung bejüglieje ®ef*afte, foweii fol*e

tunen obliegen.

Ginganga-3onrnal eingetragen »orten, bem jur Bearbeitung
berfelben beftimmten SCTttglirbe ber Äommiffion »orgelegf.
Vit }u erlaffenben Verfügungen »erbrn »on bem leptgenannien
OTitgliete entworfen unb »on biefem, fo»ie »on bem Sorftyrnbcn im Äonune geieirbnet.
Die Stcinfrbrifien »erben »on
bem IBerfitsenben »oHjogen. Gine auanobme madjtn bie iHüfunga^tugniffe (S. 11.).
Die Äommiffion ffibrt ein Siegel mit ber Umfcbrift: „Grominationa-Äommiffion be« ©eneral-^ofromlea." Die
aften ber Äommiffion »erben in ber für fie eingericblelen Segiftrarur aufbewahrt.

©ie eingebenben Sorben »erben, narbbem

fie

in ein
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llebermrifung bei

©pejfelle ®efü)äfte.

f

a)riftlia)en
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ü

f
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«- 3li

f

ga

b

r
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DU

Da« @eneral'«poflamt wirb, -Vh-.it. n« Sramler uir jwrilen «Prüfung jugelaflen unb bie brtrrffenbe Oberholl'
f. 4.
wegen Grlbtilung fint* auftrage« jur prafii''4rn probr-arbeii fCr brn Äanbibaten mit anweifang Perfrben iß, brr
Graminaiion«.jcommiifion baren iNa<i->;;S: geben. 6« ßnbet ülSbann bie 8u«mabl brr aufgaben }u brn fa)rlftlia)eu »Profung«''£rbeittn für ben Jtanbibalen flott
Diefe aufgaben finb mit befonberrr Sorgfalt abjufaffrn. Sie muffen ben ©egenßanb beßimmt djarafterifiren, ojne
ler Erarbeitung ju enge @Q)rantrn ;u fegen, um ba« felbßßänbige Uribril be« Graminantrn au« (er tföfung bet aufgäbe
entnebmrn ju fönnen. Die erße berfetben beßtbt in einet autarbeitung übet ein gegebene« Ibema, bfe »weite in einem
Die «uarcabl ber arten unb bie Gntwerfung ber aufgäbe ju ber lederen arbeit Bebt
»eferale au« geftbloffenen allen.
bem iurifitfo>en OTilgliebe ber Äommifßon ju. Dagegen werten ber Sorfipenbe unb bie übrigen SMiglieber ber «emmtffion
aufgaben ju ben anberen mebr lbrorrtn'a)en 8u«arbeilungen entwerfen, übet beten 3wrtfmäSigfrit bir Jcommtfflon ju entrrrtien

fa)eiben bat.

Die beiben für ben Äanbibaten beßimmten aufgaben nebß ben \\i ber »weiten gebörigen «flen werben ber Cber-Poß-Direftion,
»eliie bie 3ulaffung be« «anbiboten jur Prüfung beanltagt bat, ©tbuf« beren auSbäntigung an ben Jtanbibatea übetfanbt

Srrfabren, wenn bie praftifa)e unb bie fa)riftl(*tn arbeiten

nid)f rtcbtjritig jeingeliefrr

I

werben.

f. 5. Serben bie arbeiten in ber brftimmlen griß nia)t eingereiht, fo maa)t bie Ober'^oß-Dirrftion brr Graminaiion«»
jtemmiffton baren anzeige unter angäbe bet $unberung«gtünbe, unb wirb barauf rnlfdMrbrn, ob ben Äanbibaien eine «ÄaäV
ja gewähren ober wa« fonß nao) Waägabe ber 3Borfa)rifien in ber „3nßruFticn für ba« »weite Qframen ber *poß«
beamlen" ja oeranlaffen iß.

friß

Serfabren

bei «Prüfung

ber «probe, arbeiten.

©inb bie «probe.arbeitrn cor ablauf ber beßimmten grill ober ber geicibtlen 9?aa)friß eingegangen, fo wirb ein
$. 6.
Derfelbe wirb au« ben Dfttgliebern ber Äommiffion ober ben »on bem ®eneral.
Genfor »ut Prüfung brfTelbrn ernannt.
foß-Direftor ju tiefem gute i*r brigeorbnettn Cber.'Poß.Dirtfloren gtwäblt. Dem Genfot werben bie fämmtli«en »tobe9laa> Gtngang ber Genfut be« Genfetfl wirb ein Gotenfot au« ben
arbeilen nebß ben bo$u gebörigen allen »ugefanbt.
SPfitglitbetn ter Gramination« - Äommifßon btßeHt, welttrr bie Gotenfur bemnäa)ß ber Sommifjion »orlegt.
»et bet 3u»
tbeilung ber arbeiten .;ur Genfur ober Gorrnfur iß auf eine mögtia)ft gleia)mä&ige Sertpeilung terfrlben auf bie betreffenbeit
Genforen unb GcrtmVrrn »ebarbl ju nebmen.
Sei bet Prüfung bet arbeiten iß im allgemeinen barauf ju aä)len, ob bet »anbibal ben (Begenßanb grünblia) unb
etfa)öpfcnb bebanbelt unt ob et bie erfotbetlidfe Dienßfenntnii, fowie ein äuffaffungeeermögrn unb ©o)ätfe bt« Urtbeiltf
an ben lag gelegt, enbtia) ob et Setitcbweiftgfriien oermieben unb fi<f> eine flare, beßimmie unb ßiefenbe audbrurfd'
weife angeeignet bot; bei ber Prüfung ber traftifften arbeit iß inäbefonbere noa) barauf ju frben, ob bie gefa)äfllio)en
gormrn bt cbaojtct finc unb ob Äantital bie nötbige (Sewanbtbeit jur auufübrung prafii-'Aer auftrage gezeigt bat.
3n ben Gew'uren unb ßotenfuren iß btßimmt au«Aufpre*en, ob bie einjeinen arbeiten bie ^räbtfate „rorjügliö) gut"
„gut" ober „genflgenb" oerbienen, ober ob fie „ungenügenb" ßnb.
©rimmen ber Senior unb ber «ioernfer in ibrem Urtbeile überein, fo iß boffelbe entfo)etbenb ßimmen biefefben in
ibren Urtbrilen über bie SBorfa)riftdmäfigfeit ber arbeit nia)t überein, fo wirb ein jweiter Soccnfor au« ben SWitgliebem
ter Äemmi'ßoii ernannt, beften Uribril ben au«fcttag giebt.
3n ben g&IIen, in welwen bie arbeiten fämmlliw ober jum Zbeil füt ungenügenb etaa)tel werben, liegt ben Senforen
refp. «ocenforen juglei« ob, fia) guta«tlitb ju äuSern, wela)e griß ju beßimmen fein m5a)te, »or beren ablauf ber Santitat fia) )ur Sicberbolung ber Prüfung nia)t melben barf.

—

;

»efultat ber ^tflfung tet «Probe. arbeiten.
6. 7.

Serben

<Pratifate belegt,

«probe^rbeiten fämmtlio) für genügenb «netfannt ober mit einem für ben Äanbibaien noa) gflnßigeren
wirb ber Cframinanbu« s« münbliö)en «jJtüfung nolitt unb ibm buro) Sermittelung ber ©bet-<po|t-

bie brti
fo

Dirtftion baren 9ia*ria)t gegeben.
SBirb outb nur eine ber brei «probe.arbetttn für ungenflgenb erFlart, fo iß ber Graminanbu« ron ber gorlfeßung be<
Gramen« oorläußg audjufwlieien unb wirb ibm Neroon bura) Sermittetung ber torgefe^ten Ober^oft- Dtreftion unter
angäbe ber griß, eor beren ablauf er ßa) uir Söiebeibolung ber frufung nia)t melben barf, Wittbeilung gemaa)!. 8uf
feinen 3ntrag fann ibm aua) eine 3ufammcnße(lung ber wrrenttta)rn auaßellungen, wegen bereu bie arbeiten für ungenügenb erad)let werben ßnb, auf ©runb ber Gen'urrn mitgelbrilt werben.
SBirb ber 5tanbibat narb ablauf ber feßge^eblen griß )ut Sieberbolnng brr Prüfung tugetaffen, fo erfuä)t bie Gratm»
nation«*Sommifßon bie bttrrßenbe Cber> poß'Direftion um Grtbeilung eine« neuen auftrage« yir au«fübrung einer prat>
3m llebrigru wirb uao) ben $or>
tifeben «probe-arbeit, fofern bie nottmalige anfertigung einer folo)en erforberlio) iß.
<

fa)riften in

5$.

4., 5.

unb

6. oerfabrrn.

SJerfabreu bei ber münblitten «Prüfung.
im

4. N. 3ß tine genuaenbe-aniabl ron Sanbibaten jur münblirten «Prüfung noltrr, fo wirb ein 7ermin jur müntlitben «Prüfung
Gicfa)äfi«.?ofale be« ®eiieral.«poßamtetf Seiten« ter ttramination«.Äommif|ion anberaumt. 3n einem fotö)en lermiue

Tonnen nia)t mebt al« rier Jtanbibaten eraminirt werben.
©ei ber münblitbtn «Prüfung werben in ber Siegel
nation«»Äommifßon onwefenb fein. Unter benfelben mu6
freter

ftct>

-

fünf SRilglierer ter Grämtbe« Sorfipenben
ba« iurißifa)e OTitglirb ber Äommi'jion ober beffen ©teOper-

tinfcbJieSlitb

beßnbeu.

Winift..8l. 1662.

42

Digitized by

Google

314
Äanbibalen eramimrf werten, giebt bie „Jitfirufucn für ba« »wette Gramen ber
flugerbrm ift ft*c:trr:i*, (eben Äantibalrn auf ®runb ibm fibergebcncr alten einen n
litten Vortrag ballen ju laffen.
Sic betreffenten Bflen finb itm irrt-: Sage vor btm prfifung«.Iermine juiuftetlen.
«äinmtlirbe Xiijmlinen be« Dienftetf in ibttm ganjen Umfange bei ter Prüfung felbft iu ertt^sfen, tfl mc&l frfer«
über wela)e
beamlen" im allgemeinen an.
X-te Cbjtftr,

Der

bie

trr Prüfung ift, t>en ber gani.cn geiftigen 3nbi»itualiläl be« Graminanbcn, mitbin nittt blo?
ffintr pcfitiocn ÄcnntnilTe, fonbtrn and) »on feiner auffaffung«gatr, fcfnrt UrtbciMfraft unb btt @rünb«
autfbtltung Ueberjcugung ,»u gewinnen- Darüber, über wela)e OTalerien bie einjelnen Graminatoren bie
rauntlitbe Prüfung abgalten baben, werten fic fi* »orber »erfläntigen.
Heber tie mflnbltt&e Prüfung wirb ein protofoll gefübrl, wrltbetf über bie ©egenflänte ber f rüfnng unb bei geballenen
Serfrfige autffunfl ertbeilt.
Datfelbe »irt »on fämmtlicben anwerben fDritglfelern ttr Äoramiffion unterjeiä>net.
berlio).

?>aup»»rcftf

oen btm Umfangt

lia)fcit

feiner

ftrfultai ter müntltajen

Prüfung.

9?ad) Beenbigung ber Prüfung geben bie Graminalorrn nnb ber CSer1err.tr ibr Bolum Ftbriftliä) ab. Daffclbe wirb
S- 9.
fowobl über batf Cfrgebnii tetf Gramen« in benjenigen OTaterfen, in benen ber Botant eraminirt tat. al« Ober ba« Sie*
fntlat ter 'Prüfung in benjenigen ftaterien, in benen bte übrigen Graminatorrn geprüft laben, fotrie übet ben münt(id)en
»ertrag au«fprea)en unb bemnä*!! ein @e?ammt.Uttbeil über tie münbliö)e Prüfung entballen. Sutf biefen Bort« wirb
batf 9?efultat bet münbltd)eD Prüfung iufammcnaencü"t.
Grgicbt fia), baü bie mfinblia)e Prüfung efnetf Äanbibalen ungenügent autfgefaflen ift, fo mup fofort BefajluJ Ober
bie griff gefaßt »erben, naö) beren Slbfauf er fia) rcieber jur münblia)cn Prüfung melten tarf.
fitt

©efaramt-Sefultat ber ganjen Prüfung.
$. 10. Der Borfifcenbe publijirt ben Äanbibalen ba« Kefultat fowobl ter müntlia)en al« ber praftiia)« unb fd)riftlia)cn Prüfung.
Dcmnätbft fletlt berfelbe ba« ©efammt-Kefultat ber ganjen Prüfung feft. Dabei finb folgente ©runbfäee maggebenb:
1) Äein Äantital enfbält im ©efammt.Sffuttate ein böberetf präbifat, al« er fia> bei ber müntlitben Prüfung erworben b»t.
2) |>at ber Äantibat bei ber müntlid)en Prüfung ba« Präbifat „gut" erlangt, fo tfl ibm taffflbe auö) im ®efammt-9ie«
fnltate beizulegen, fofern wcnfgftcn« iwei Sirbeilen eon ben übrigen probeleiftungcn „gut" cenfirt muc. ober eine berfelben

„»orjüglia) gut" befunben worben ift. 3) Da« präbifat „»orjüglicb gul" fann bem Äanbitaten im ©efammt « fRefultare
»ur bann gewäbrt werben, wenn er fowojl bei ber münbtieben Prüfung al« bei jwefen ber übrigen probe« arbeiten ba«
Präbifat „»oriüglia) gut" erlangt bat unb aua) bie britte Probe-Hrbeit minbeften« „gut" cenfirt iff.

Prüfung«. 3eugnif.
$. 11. lieber bie Prüfung eine« (eben Jtanbibafen, we(a)er jur müntlitben Prüfung orrftaltei gewefen tf), wirb ein fd)rift(id)e«
3eugni9 naa) tem beiliegtnben @a)fma (c.) au«gefntigt unb im fiuntum von fämmllicben bei ber müntlid)en Prüfung
anwefent gewefenen SKitalietern unt tem Sierfißfnben unler ©eibrüefung betf @iegeltf ber Jtommtffion ooajogen.
6«t ber Äanbibat bfc müntlid)r Prüfung bcflanten, fo wirb ta« 3rugni|» in jwri Srtmptaren autfgefertigt unb i0
ba« «ine berfelben, ju wela)em ein «Stempelbogen »on 15 €gr. ju terwenten ift, für ben itanbitaten, ba« anbere für

bie perfonal-aften befreiten beftimmt.
t>ai ber Äanbibat tie münbliöje Prüfung niebl beflanben, fo wirb nur ein für bie «fien befffmmtetf «xempfar unb
iwar ftempetfrei autfgefertigt. bie autfferligung eine« »weilen, für ben Äanbibaten beflimmirn Gremplaretf aber nur bann
»cranial, wenn er tie SBebäntigung eine« felebcn au«trütf(ia) beantragt, ju welö)er jweiten antffeTtigung altftann ein
etembelbogen »on 15 Sgr. ju cerwrabm ift.

Ginreia)ung

betf

3<ugniffetf.

lieber batf 9ie ru(tai ber

1*2.

Prüfung beriajtet bit Graminatiorut Äommiffton an ben Cbef ber Poftoerwaltung unler Sin*
unb beantragt ba« SrforbrTlicbe wegen ber an bie Ober-poft-Direftionen ju
3eugniffetf an ten Äontttaten
Der 8erid)t wirb »on bem Sorfifcenbe« nnb
SRilgliebern ber ÄommifRen unterfd)rieben.
Berlin, ben 31. Cftober 186J.
reirfcung tetf Prüfungtf.3eugniffe«

Wttibeilung

unb 3u(teüung

betf

I

Winifterium für ?>anbel, ©ewerbe unb

c.

Dem

3m

auftrage:

Pbiliptfborn.

*J?rüfun9d'3 eu a n 'Ö-

J)errn

»frb lierburö) folgenbetf 3'ugniS über

A.

offenllifte arbeiten.

Die 8u«fübrang
ertbeilt

worben

batf

cor ber prüfung«.Äommif|?on be« @eneral.poft««mitf abgelegte «ramen

©a)rif!!icbr probe.Jrbeilen übet jwef
bie erfte «rbefl:

C.

üVünbli*e Prüfung.

bie iweile

eribeilt-.

eine« bienftlid)en auftrage«, welö)er ibm »on ber Ober-poft-Direftion in
ift:

B.

»on ber Gramination««Äommiffion gegebene Ibemala:

8rbeU:

Dferaaeb bat ber «>err Pol».

bie

beflanben.

Berlin, ben

Prüfung ju ben b5beren SleOen ber poft.

ten

186

.

C5iaminalfon«.Äommiffion be« ©eneral.poft.aml«.
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VII.

Seriüaltims t» ©taatä* (Steuern

unb

Abgaben.

Herren $rot»injial«@tfuer*2)irettorcn, bie £6*
niglicrjen Steaienmßeu
$ot*bam, grantfurt a. C. ic, bie (Stemßeijleuet ton auslänbifrJ&en
3eitmia,en, 3eitfd)riften unb Slu^rigrblättem betreffen^ »cm 22. Ottober 1862.

247)

(Eirfular*93erfüa,una, an bie fäinmtlidjfit

w

burdf» ba« ©rfefc vom 26. September b. 3. (©cf.-Samml. S. 335) bie <Dorf4>rtftrn be« ©e»
(©ef.'Samml. S. 689) binftcbtlieb ber Stempelfteuer von au«länbifeben fn
fteuerpf lidjttgcn 3<''ung™» 3<"föriften unb anjeigeblAttern tbeilweife abgeAnbert worben
finb, wirb bit in Setreff ber erwähnten 3eiiungen u. f. w. intcrimiftifcb in Äraft gewefene Serfügung vom
10. 3anuar b. 3. (2Winifr.=SI. S. 168) bierbura) aufgehoben.
S?a$ brn vorgebauten ©efefcen betragt vom 1. 3anuar b. 3- ab bit Steuer von jebem Safagange
eine« (Sremplar« ber in Siebe fiefjenben 3eüungen u. f. w.:
L für foldt>c, welche nicht öfter al« breimal wöchentlich erfebeinen unb jwar: 1) wenn fie ntc^t öfter

Stacbbem

fefre«

vom

29. Sunt v.

%

Greußen

al« einmal wöchentlich erfebeinen,

%am

jeboeb

geringer fein
bringen.
»ftr

ba« im
foPle,

$eitungen u.

betragt bie Steuer

15 Sgr.;

be« ©efe&e«

§• 4.

2)

vom

wenn fie jwei* ober breimal wöchentlich erfdjeinen, 1 Hblr.
29. 3uni ». 3- beftimmte 25rittb.eil be« Sbonnementöpreife«
fo ift jene« Dritifjeil al« Steuer jur £rbung ju

al« bie ebengebad)ten Saufdwetrdge,

(§. 4.

ber in Siebe fieljenben Art, welche öfter al« breimal wöchentlich crfcficinen,
f. w.
beö ©efe&eS *om 29. 3uni v. 3 ) ein Drittbeil be« am Orte ihre« Grfcbeinrn«

geltenben Abonrumcntöpreife«, jeboeb
HI. Wach 8. 2. be« ©efefce«

bö#en«

2

Jfjlr.

15 Sgr.

—

nach, |. 3. be« ©efefcefl vom
vom 26. September b. 3. «P ber,
29. 3uni v. 3-i für inlanbifcbe Sldtter vorgefcijriebcne Setrag von allen oben unter L unb II. gebauten
auölanbifcben Leitungen u. f. w. }u erbeben, fofern biefe Art ber Serfteucrung von bem Serlcger beantragt
wirb unb von ü-m bie naebftebenben Scbingungcn befolgt werben:

1)

Der Antrag

ift

an ba« £aupt* Steuer »Amt für inlanbifcbe ©egenftänbe ju Serliu )u rieten unb
bem betrtffenben Slatte ein vollftänbige« ©remplar, welche« fammtli*e Stum«

babei bemfelben ton

man U6

vcrflojTenen Jtalenber'Sierteljabr« enthält, ju überreieben.

—

Stach, SJlafjgabe

beö

Umfang«

wirb ber für ba« laufenbe unb näebftfolgcnbe Sierteljabr )u erlrgenbe Steucrfafc
Silbergrofcben abgrrunbet
fefigefletit, unb e« wirb tiefer Safc rureb brn $rei«>J?ourant
be« 3<itung«'j{omtoir« befannt gemaebr, aueb bem Serleger mitgetbeilt.
2) Der Verleger bit aueb fünftig am Sd)Iuffe jebeö Äalcnber»SBierteljabre« bem ^jaupt * Steuer > SImte
für inlänbifcbe ©egenftänbe ju SBerlin e i n »oÜ|fdnbigea dremplar, wela)e« alle in bem legten IBier»
biefe« (Srcmplarö

—

teljabr

beut

—

in

au«gegebene

Stummem

entbdlt,

ein^ureieben.

Slaa)

bem Umfange

beffelben,

wenn

foleber

»on

Umfange be« Statte«

in trüberen Ouartalen abweist, wirb ber SteuerfaQ für ba« näcbftfolgenbe
anberweit fefigefiellt unb fowobl im $rei«'^ourant be« ftönißlieben 3eitung«--Äomtotr«
Serleger unter Angabe be« Termine«, von welkem ab ber neue Sab S' a b greifen wirb,

Sierteljabr

al«

bem

mitgetbeilt.

ber Umfang be« Slalteö im abgelaufenen Ouartale großer gewefen, al« in bemjenigen, nacr)
Weizern bie Steuer feftgeftellt ifi, fo ftnbet boeb eine Steuer^Slacbforberung ntcfjt ftatt; eben fo wenig
wirb eine Steuer »Qrftatiung gewäbrt, wenn ber Umfang be« Slatte« im abgelaufenen Sterieljabre
geringer gewefen ift, al« in bem vorgebauten früheren.
4) 3n Sejug auf bie Serfon beö jur Steuerjablung Serpfliebteten wirb bura) vorftebenbe Seftimmun*
gen niebt« gränbert.
®w. K. wollen naeb vorftebenber in brn Slmtöblättern ju veröffenllicbenben Serfügung verfahren unb
SteuerfieDen banacb mit «nroeifung verfefjen.
Serlin, ben 22. Oftober 1862.

3)

bie

3P

Der

ginanj«9)linifier.

3«n Auftrage

:

».

Sommer-efebe.

42»
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©omainen*

VIII.
248) Verfügung an
fcie

««b

Sorjfoeripaltunö.

fäntintli^c Stöniglidjc SRfgifrungen

©ffrieUigung tt& Sffcatfö an

»om

(Stdjcnfrolj für

(auäfdjitcfjltd)

feie

t»ec

©igmaringfn),

\u

Sönigli^c SDtarine

bctrefftnfc,

17. Styril 1862.

Sei ber Cerfotgung brö ßitltt, nach welchem bae ^3reu^tfcf>c Ü)Iarine»SBefen in ben legten 3af>ren au
begonnen hat, ift für bie königliche ÜRarine ein größerer töeöarf an Gicbenholj unb Werburg für
ob unb beuchungdweife unter welchen ÜWobalitiiten jur
Verwaltung bie grage hervorgetreten
SJefriebigung biefed Sebarfed bie in ben ©tootöforflen porhanbenen (Steden heranziehen für angemeffen ju
ftreben

bie <Etaat0'

,

erachten fei

Um

für

bie ©rörterung

biefer

grage eine ©runblage ju gewinnen, ift e« notljwenbig, jun^cr>ft einen
pon für bie 3n>"*< ber ÜKarine tauglichen (Sieben in ben königlichen

Ueberblicf ju erhalten, welcher fBonratr)

gorfien

ftch

Porfinbrt.

3$

beauftrage baber bie königliche ÜRegierung, eine hierauf abjtelenbe Äacbweifung
erfiehtlicben

gorm

auf ade (Stchen*£>rte

refp.

in ber bureb baö angebogene

Schema

fertigen ju laffen

unb mir

biefelbe innerhalb

S Soeben

einzureichen.

für 9Warine»3n>ecre taugliche einjelne (Stehen aueju»
(Sine Hb'
befynen, welche ohne befonbere wirtbfchafllicbe SRacbtheile jum (Sinfcblage biöponirt werben tonnen.
2>ie 9facbweifung

ift

weichung von ben burd)

bie befiehenben ^Betriebspläne getroffenen J/iflpofttionen

atiein

ift

alt ein bjhinbcmber

(Sa finb baher auch Seßänbe ober einjelne Sichert, welche ber
ju erachten.
$eriobe burch bie (Srtragä'SRrgulirung nicht jugrwiefen ftnb, in bie Stacbweifung ju übernehmen, infofern
fte nach ibrem Älter unb ihrer SBefcbaftenheit febon jefot ju Wartne-ßwerfen penvenlbar, ohne bie ®efammt«
$robuftion unb <5eIb'(Srträge ber gotft ju benachtheiligen, jum <^iebe geführt werben fönnen.
Sie Wach»
wetfung ift in 2 8lbfcbniite )U fonbern, beren erfjerer (A.) biejenigenSicbenbeftiSnbe jufammenfieOt, welche nach
ben Setricb<J*9tegulirung0mcrfen refp. nach ben Diegeln ber SBirthfchaftöführung auch ohne SRücfftchtnahme
auf ben Sebarf ber aRarine poraudficbtlicfe im Saufe ber näcbfirn 5 Jahn- jutn (Sinfcblage fommen würben,
Wdhrenb beriroeite (Slbfd>nitt B.) ba6 übrige Porhanbene unb unter ^Beachtung beö vor erörterten ©eftebtd*
punftö für 9Marine'3wecfe event. bulponible (Sieben» SRaterial erfehen lägt, gür ben lederen 2lbfcbnilt B.
empfehle td; bei Ausfüllung beö Schernau in ber JRubrif: „SBemerfungen" eine befonberö forgfdltige (Erörterung ber UmfWnbe, burch welche eine im 3ntereffe ber ÜHarine etwa anjuorbnenbe, pon ben »efiimmungen
be« 33etrieböplane« abweichenbe frühere S?u|ntng auch mit ben 3ntereffen ber gorft Verwaltung vereinbar
wirthfcbaftlicber SRacblbeil nicht
1.

—

erfdjeint.

—

Um bie JRepter * Verwalter in ben @tanb gu fcfcen, (ich über bie Stnforbrrungen gehörig ju informiren,
welche bie königliche 3Jiarine*93erwaltung an bie von ihr ju benufeenben (Sicben'g^iflfbauböljcr ftellt, erhält
bie königliche JRcgierung anliegenb (a.) eine hierauf bejügliche, im königlichen 3J?arine»ÜÄinif|erio gefertigte

—

(Sin (Sremplar bat bie königliche Regierung ju ben
3ufammenfteÜ"ung nebfi baju gehörigem 3ficbenhefte.
Dortigen «den ju nehmen, bie übrigen aber auf biejenigen Oberförftcreien bjnauöjugcben, in benen ber ftdrffie
33erlin, ben 17. Hpril 1862.
eicben.Su&bolj'Ginfcblag jtattftnbet.

0)er ginanj-SRinifter.

3m

auftrage:

p.

33obeIfchwingh.

a.

«nforberungen

betreffenb,

welche

an

bie

in ber königlichen »JWartne

^öljer ju

ftellett

n

De« im
btcblen

ju

Perwenbenben eigenen Schiffbau*

jtnb.

»eettriitente Giebenbotj
e*tffbau ber Ä8nfalt*en JJorine
Sagen ber einjetnen ;.at:rJ - -r.:r.\r foOen möaliibft arc^ unb
aefdjtoffen fein. Die Barbe ber mit ber @äae geebnrten Sntfläcben ober
feilen aua) bie Sreiien ber 3<u)re0>9)inge am Stamm m5a(iebft gteia) benen

unb

fett

son

befler Dualität fein,

bie voröfen

Sagen terfelben

b. b- bie feflen
niSgttcbft eng unb

>>;rnflä<6en fett mdgtia)ft gteiAtriäptg fein

unb

3opfenbe eined etdete« ober Stamme« fein.
Wanne untoualto matben, fann man
I. Crganifä)e gebier, II. Sofalfebler, III. gebirr, reelcbe bor* änSere 5 inflüffe entflanben finb.
in 3 Älaffen eintbeiten
3nr XlafTe I. geboren: Sting unb ringförmige (frfa)einungen. ed)on lange ift man brmubt, bie tfntirebungtfort tiefer gebler ja etforfajen; jeboa) ift tin pofitioer ®runb bieroon niebt befannl geworben.
®lela)»obl fteb« aber ftft,

Die

banptfäa)[ia)f)rn

gebier,

rorlibe

\u.) ein 0tfid

v.-u

jnm

am

€d)iffbau in ber

:
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baf Sting nnb ringförmiat Grfchrinungtn, »on welch« Hu«bebnung unb garbe biefelben immerhin frin mBßfn, ber 8er«
gängliebteit ber Damit bthafttltn Stücrt Sorfcbub leificn, we«balb fola)e fcöljer für btn Schiffbau in btt 9Jcarint nia)t
gttigntt finb.
Dit erfrbiinungcn, weicht fia) häufig unb in ber Mtgtt nur am ©lamm-Gabe tinc« Stüde« befinben, genannt
braun ober Stammrotb fa)liegen, »it btr King, btn ®ebraua) ju «Dtarine-Scbiffbaubol} au*.
IRan ift hierbei ju ber annähme beretbtigt, bag bit mit fotü)tn gtbltm behafteten Stüde abgeßorben |inb, unb nia)t
mebr bie htm girbenbol^e eigentbilmtirbe Äraft unb notbwenbige Dauer beftfen.
^trifäulc. S»tl folcben gtbtetn bebaftete ©lüde eignen fia) nia)t jum Schiffbau, ba bei fpfcben S>Mjern ber rta)t

Stamm-

tigtntlia)e

Sebcn«ntt©

bereitf

tobt

ift.

geuet ober 9iotbbolm,
JReßft ganje

Stämme jum

u-rlcbcc häufig son oltrn 3eflen ober
Bearbeiten }u 6ü)iffbaubolj untauglich.

au*

febon

com Stamm bruübrt,

mad)t in ber

von gehlern gehören: faute Seftt, meld)r, rornn fie aua) nia)t gleich ganje Stämme jur Bearbeitung
3ur
ju Scbiffbauboli untauglich machen, fo boa> immerbin bebeutenbe Serbeerunnen anrieten tonnen.
3u bieten geboren
^iiracn--äeßt au* 9leb*9efte genannt, geber>Sefte unb Heinere rothfault fitfit.
glieaen • Sefte erfeant man leia)i an ben in ben poröfen Sagen berfrlben baarförmigen feinen weifen gäbeben, weite
au* oerbunben mit ber bunf elbraunen gnrbt bc* 8ftc< ju bem Warnen Sieb-Sefte Stnlaf gegeben baben mögen. Zreten
biefe Arftr in großem Umfange auf, fo ift »on ber roeilerrn Bearbeitung rety. llnttrfucbung eine,* bamit bebafttien Stüde*
abftaob su nehmen, ba bie 9faebbaltiqftit biefe* gebleT* in ber Siegel febr groS ift.
geber-aefle. Siegen bei ben glirgrn-üeften bie meiden feinen gäbeben unterbrochen in ben $orcn ber 3<>brc*ringr,
irrr.it
fo liegt bie ben geber> Sft ebarailerifirrnbe
faule SWaffe mebr im üufammenbange unb wirb bin unb »itber »on
febwarjbrauncm $>ol} unterbrochen, ©eben berorlige gebler nicht naa) bem $>erjen be« betreffenben Stüde*, unb bält
fia) berfetbe in fleinen Dimenfisnen, fo gelingt e* öfter, bamit behaftete Stüde bauen bura) Suöfttmmen tu befreien,
»otbfaule »efte bebürfen cbenfall* gro§cr ?(ufmerlfamfeit bei ber Untrrfua)ung, ba niebt feilen biefetbtn fo naä>
finb, ba? babureb bie größten unb febwerften Stüde unbraud>bar »ÜTben.
ein anberer, namentlich ältere uub grögerc Gicbenftämme betrafuebenber gebier, if) bie Stammfäule.
II. Ätaffc

Da

fia)

aber in ber «Regel

bamit behafteten

Stamme«

nicht

bura) »bfebneiben folcbe gebler entfernen
)u btjretiftln.

laffen,

fo

ift

babureb bie Braucbbarfert eine*

immer

3ur III. Ätnfft »on gcbltrn geboren näcbn Saum, nnb Borrfcblägen, welche »on gegenfeitigen Reibungen unb
Schlägen in ju bicblen Seflänben htnühren mögen, bie bura) ben grofen SBurm unb fleintn ober geinmurm entßanbenen gehler.
SBenn fa)on bie jerflörungen bed großen SBurm* oft bebeutenbe SBerhrerungen an ben einzelnen Stämmen anrichten, fo
finb biefelben feltener fo bebeutenb, bat babureb von oorn herein ein Slüd )um @ebraua) al«
a)iff bauhol) untauglich
wirb.
9nber* ifi e* mit ben Serroüfrungen, n>eld)e ber geinmurm h'roorbringt. Sehr feiten gelingt c*, htrrmit behaftete
Stüde von fotebem gehler )u befreien, unb man thut am befirn, mrnn man fola)e (öl;er nicht weiter bearbeitet. Oft
freilich »erfiedt fia) ber fleine SBurm bem Buge, jebon) if» man ux ber Annahme berea)tigt, ba$ er fia) faft regetmifig an
ben abgeworbenen ?lrfirn nnb Stetten oorfinbet.
Jn einem Steotere, oa* bem (EuSgaage bebeutenb erconirt mar, fanben
an bem bie @i«fa)oüen fia) gefiofen hatten, abgefiorbene SteOen unb barin fBurm in nnjäh*
fia) Fan an febem Stamm,

0

ligen Söchern.
9iod> »erbienen

mei§faule ober mriOotmige Stellen hier mit ermähnt )u werben, boo) ift bie Entfernung ber«
artiger gehler mit nicht adiuoiefen Schwierigreiten oerbunben.
Die Hnfprücbe, welche man an ba* Scbiffbaubolj für bie TOarine ftetten mug, erftreden fia) ferner auch barauf, bai
©emunbene ober gebrehl gemaebfene
bie einjetnen Stüde möglichft nach ber $)otjfafer (mitroüa)fig) bearbeitet fein müften.
Stämme geben fein SaWbaubolj her, ebenfaü* folebe mit grogen Ct«flüFten, Bliftfchtägen ober großen $rrjriffen behaftete.

©a* gäOen
fpätefien*
in

ber

für

bie «Warine

Snbe TOärj gefo)eben

aufnehmen, welche für
Solche Stämme, welche

fia)

fonbern gerobet

fein,

geeigneten

Stämme muf im SSinter, b. h- in ben SRonaten com 9looember bi«
Stämme ben Säften ber (Eichen nacbtbeilige «eftanbtbetle

ba in anberer 3rit gefällte

bie Dauerbafligfeit nicht geeignet finb.

am

gutle ein für f»arine.3wetfe gtriflnele* SSurjel-Jrnie h«fltbtn,

mflffen nicht geflammt,

fein.

Die abnähme ber f>öljer erfolgt in ber Kegel in bem 3"»raum »om I. Hpril bi* Witte Dfiober unb jmar naa)
adarmcMen ©runbfäfen.
Die «nben »erben, fall« nicht ein neue« Sbfehneiben oon einigen 3oflen tU nöthig erachtet wirb, mit bem Driebfel
angehauen ober mit bem ©obrer annebohrt.
Ilngefunbe faule «efie ober Stellen werben au«geflemmt, wenn fia) nämlia) annehmen läjt, bag biefe gehler nicht fo
felgenbn

finb, bafi fie ba« gante Slüd ruiniren.
Die bnreb bie Unttrfuchung tnlftehenben «ufräumungen bürfen leint folcht «u«bthnung annehmtn, baf bie faltbar,
bt* betreffenben Stüde« in 3»eifel fommen fann.
»ei ber SbrnefTung ber $»öljer wirb, in »ejua auf bit Stittn-Dimenfionen, »a« unter einem ganjen 3*0, in »ejug
auf bit Sängt, »a« unttr tinrm halben gu£ ift, nicht gerechnet.
Die Sänge buchtigtr :i:icx »irb läng« brr TOittt einer ber Seitenflächen gemefftn.
Dit Sucht ber ?>öl?tr »irb naa) btr »ua)t btr SuSenfantt , »it t« aud) bti btn fpäler fetgenben gigurtn ber ein»
»etntn Jiölitr ßtjttgt ift, gemtffen. u. it.

nachhaltig
ftit

.
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249) Girtu(ar*(5rlajj an fämmtltt&e ftömgt. 9lfa,ifruiia,fn (aiH'fitlirjHtä) ber &u Sigmaringtii),
bic Jörfcfruna, unb Erweiterung fcer gichriuÄultiir in ben <2taata*gorflen belrrjfenb,

»om

2. SDtai

1862.

Wächtern fehon wieberfjolt empfohlen ift, bem Anbau ber (Siehe in ben königlichen $orften befonbere
Aufmrrffamfett gujuwenben unb für möglichste Auftbehnung bleiben ju forgen, will ich im Anfehlujj an bie
juir^t mittelß ber Girfular*2}erfügung vom 20. SJlärj 1S54 (II. 4704. b.) über ben gorlfehritt be* Anbau«
biefer £oljart eingeforbertrn 9?aehwetfung auch jefct »ieber einem fvejtellen Äachwetfe über bie injwifcben
weiter erhielten (Srfolge enlgegenfehen.
3$ »eranlaffe bie königliche Regierung, bemgemäfi bie in ben gorßen
3breö Sfjtrfa erhielten befifallftgen fRefuItate in einer nach bem anliegenden Schema *) anzufertigenden Tabelle jufammenftellen ju laffen, unb folebe binnen 3 SRonaten einzureichen.
Bugleicb gebe ich ber königlichen Regierung hierbei ju erfennen, bajj ich eö für ein unabweisbare* (Sr*
forbernifj unb für eine wichtige Aufgabe ber jjorßverroaltung erachte, bie Kultur ber (Siehe in ben König»
lieben gorßen, foweit bie (Standort* »SJerhiltniffe bafl ©ebeiljen biefer $o(jart irgenb erwarten laffen, mit
aßen enlfpreebenben SWirteln ju befördern. 3nbem ich »orau$fe&e, baf» bietf ben ergangenen SBeifungen aemafi,
bieder fehon gefcbeb.cn ift, vertraue ich barauf, bafi bie Königliche Regierung auch ferner diefee» $ul mit
Tie SBeirfohightf bed (Sicbenholje* tritt »on 3ah> »u 3aht ßärfer hervor, unb
aflem Sifet »erfolgen werbe.
je weniger barauf ju rechnen if), bajj bie $ri»aiforßen, in benen mit ber SJerwenbung de* befferen ©oben*
jur «tfer'Äultur ober jum Anbau fchnclhtu'irtftger, eine frühere $enufcung gewäfjrenber Aoljarten, bie (Siehe
mehr unb mehr verfefawinbet, in ber 3ufunft jur ©efriebigung ber bringenden Söebürfniffe, inöbefondeTe an
ftdrferem ©tchenhol} wefentllch beitragen werben, um fo nothwenbiger ift e*, baß bie königliche gorßver*
waltung ihre angelegentliche rjürforge in erhöhtem SWafe barauf richtet, bem ju beforgenben Langel an
(Sichenholj, unb ben Serlegenheilen, bie barau« nicht allein für bie königliche äWarine unb Artillerie, fonbern
für bie zahlreichen auf bie Senugung beö (Sichenholze« angewiefenen ?p.rwai'©rwerbe unter benen auch batf
?ot)geTber*©emerbe eine Beachtung erheifebt, entßeben würben, fo viel irgenb in ihren .Kräften ficht, vorzubeugen.
Soweit etj zu biefem 3wetfe auf verßärfte Littel anfomraen möchte, finb biefe in Anregung ju bringen.
r

Berlin, ben 2. 3»ai 1862.

Der
•)

ginanj'TOinifter.

». b.

-$e»bl.

i) Ortnungü.JJummer.

2) ©cfcu&bfjirf.
2) 3aflrn.
4) »ibtbeilunfl
5) 3abre ttt Inbanl.
6) gl4*tn-3nM» ber SScfantt, in rcclärn bie
a. luiiS) nalürlicbr »r'aamunfl, SPIcr^rn.
b. bureb Äulrar,
in

250) anberwrtlt

(Siebe

rein,

ober boeb

aW

bominirenbe $>ol}arl erlogen

<)}.

Worten.

Summa,

Wc-raen.
7) 8tfi*rn'3tifc<M »er »eflänbr, in welebrn bie
b. bureb natürltd? r öefaamunfl, SBorgen.
b. bur* dultur, OToraen.
c. in @uiitma, borgen.
8) Scn ben Se^nbcn «<J I. ftnb jut »euu&nng
c.

nur

aU

aM «ebitwatb

bcfßtmifcbte fiol|ort rrflejoee«

ift-

»ori»««»<(fe «eeianet, SWoraen.

©erfücjuncj an fammUic&e Äöntftlithe Wfgierungen (auef(hlifpti4» b<r ju

tnaringen), bie Börbetung unb (Srwfitetuna, fcer Cid;en.Sultut in btn (Staats* ^orfim betrejffnb,
vom 17. etpteinbrr 1862.

Die hi«^*r gelangten Stachrichten laffen vorauftfe&rn, baß in biefem 3abje faß überall einige dichmaft
manchen ©egenben fogar eine reichliche 3Raß vorhanben ift.
9tachbem ich erft miltelft ber Sirfular» Verfügung vom 2. SWai c. (oben) bie möglichfie ©eför*berung unb Erweiterung be« (gicben'ftnbaue* ber Königlichen Regierung jur Pflicht gemacht Ifubt , wirb tt

unb

in
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awar

überflüfftg fein, berfelben

Damit

bic Äonifllidje

He

Regietung

©enufrung ter bieöjährigcn 3Raft noch befonberfl )U empfehlen.
etwa burch bie ©eforgniß treuen Ueberfchreitung 3bretf etatdmä»

fbrgfaltige

iid>

m*t

ßigen gorftfultur'gottb« ba»on abgalten Id# t, »on Der bieajalirigen SRafl «inen möglichft auögebehnten jwetf*
entfprrchenben ©ebrauch ju machen, gebe icfj Derfelben ierc* hiermit ue* ju erfennen, baß wenn für biefen
wichtigen gorftfulrur ^trerf etwa ein 3uf*uß tu bem etatmäßigen Äulrurgelbcr-gonbet erforbcrlia) wäre,
-

Regierung auf bie ©emährung beffelben ftcher rennen fann.
wirb r« eitted 3uf*uff<-<J noi* nia)t bebürfen. Da eö ft* um Äulturen pro 1863 hantelt,
fo ift e« unbebenflich, baß bie Äoften für biefe Kulturen autf bem ctat«maßigen gonb ber «Regierung pro
1863 beftritten werben.
ite Cndn-it Kulturen muffen aber mit Rfufüch auf bie »orhanbene Wiaft ben übrigen Kulturen unb
©erbefierungen »orangefteßt werben. (Sö wirb fia) bafjer nur fragen, ob, wenn bie (S uhen--.fi: ttlturen in biefem
3ab,re einen größeren $beil beö etatmäßigen gonbfl ak) grnvbnluh abforbfren, ju ben übrigen Äulturen
unb ©erbefferungen c-emnächü noch ein 3 u l4)ui erforberlich ift. ©Segen ©ewährung beffelben wirb im gaUe
betf ©ebürfniffe* bei näherer 9Roti»irung beffelben, ju welkem ©ehuf auch bie au0 beu bedfaOfigen Äultur»
»nfchlagen für bie einjelnen Jitel beö Äultur'^lanö fia) ergebenen Soften »SBetrdge fummarifch mit nach*
juweifen finb, feiner 3eit bem »ntrage, jeboch fpateftrn« bifl ju bem baju »orgefchrtebenen Sermine, entgegen»
gefeiten, unb tß wirb fo weit alö thunlid) ben beöfaüftgen antragen entfproa)en werben.
3$ mad e noch barauf aufmerffam, baß wenn in bem einen ober anbeten ©ejirfe ein über ben eigenen
©ebarf hinauflgehenber ©orrath an Saat» Siegeln gefammelt werben fann, bie floniglidie Regierung ni*t
unterlaffen barf, bie Regierungen berjenigen angrenjenben ober benachbarten ©ejirfe, bie mit Sueffldit auf
bie au ©ebote ftehenben 2!ran6portmittel »on ben biöponiblen (Siefen bielleicht nüfrliä)en ®ebraua) machen

bie königliche

gür

je&t

fannen, hiervon in Jtenntniß tu legen, unb wegen ber ©infammlung unb be* !£ran*porte« ber SaaMSitheln
©erabrebungen ju treffen. 2ludi ber Umftanb, baß bie (liebeln in biefem 3ahre eine vor«
jüglicbe [Reife unb $ollfomment)eit }U erlangen verfprec$en, forbert ju ihrer recht auögebcbnten ©enupung
ju ben gorft'jtulturen auf.
efl »on großer ©Jichtigfett ift, baß bie 6aat«@icheln beim 6amme(n unb Einbringen jwecfentfprechenb

bie erforberltctjen

Da

werben, unb baß bemnächft für bie fichere unb gute Ueberwinterung , fo weit folche fhittjuftnben
geforgt wirb, fo mache ich efi ber königlichen Regierung noch befonber* jur ©fh*t, Herauf bie »oüe
«ufmerffamfeit unb gürforge ju richten, ©erlin, ben 17. September 1862.
behanbelt
hat,

2)er ginanj-fRinifter.

b. b.

^ebbt.

S?cfdjtib an Me Sönigtidhe Slegierung \u N. unb abfchriftlich jur Senninif nähme unb
Regierungen (au>;fd)(irßlia) ber ju dachen, Srier unb
Sigmaringen), bie Seitreibung ber SIblöfungösÄapitaitfn t>on ©omainen*Smortifalionö*9lentfn
betreffend tretche in getge ton 2H$membrattontn »erlangt teerben, t?om 13. SDtai 1862.

251)

9Ia(hathtuncj an bie übrigen Söniglithtn

Der königlichen

«Regierung wirb auf ben Bericht com 17. ». 9Rt«. erwiebert, baß Sie ft<h bejüglich
wie bie «blöfung« Kapitalien »on Romainen *8morrifation6« Renten beijutreiben finb, »eiche in
von üidmembrationen nach 8. 20. bed Rentenbanf'@efe^ed vom 2. «FÄdrj 1850 unb bem ©efe^e
rem 27. 3uni 1860 verlangt werben, in Uebercinftimmung mit bem für unbebenfi:* erachteten ©erfahren
ber RentenbanMireftionen ju halten hatDemgemäß tfi bie gefifteUung be« «Regulirungö.5ßlanö unb bie SBertheilung ber Rente auf ©runb be«
®efe&e« »om 3. 3anuar 1845 in gewöhnlicher 8rt abnuwarten. ^al ber Regulirungö'*l>Ian bie ©efiätigung
erhalten, fo finb bemnächft bie nach ber ©ettheilung, ftch heraudftellenben Renten »©etrdge von weniger au)
1 Jhlr. ben ©runbbeft^ern, auf brren ©runbftücf bie geringere Rente faden würbe, unter ©e^ugnahme auf
3n ben biefethalb
S. 20. bee? Rentenbanf *@efe$eö unb auf batf ©efe^ vom 27. 3uni 1860 m fünbigen.
ju erlaffenben ©erfügungen ift nach «JRaaßgabe ber wegen ber freiwilligen Äünbigung »on Renten erteilten
©orfchriflen baö *u jahlenbe Äapttal, fowie ber 3af)!ung<5« Dermin jum 31. SRÄrj ober 30. September,
»ela>em eine grift pon »ollen fed)« SWonaten »orhergehen muß, anjugeben unb am Schaffe hinzufügen,
ber Slrt,

golge
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tap im gatle

unb

nicftt

pfinflicf)

geleiteter

^jhlunq be$ ÄapitaW

baffefbe

Mir* Swangdmafjregetn werbt

beige*

tai verpfli*tete ©runbftücf jur Subhaftation werbe gebracht werben.
Verfügungen erfolgt bur* bie Jtreiöf äffen gegen Smpfangö « ©efebeinigung
ber belreffenben ©runbbeft&er, welche ber Jloniglkben «Regierung einjufenben finb.
8uf ©runb biefer ©ef*einigunaen ift alöoann wegen ber ©u*ung unb ©erwenbung event. jtvang«*
weifen (Sinjiehung be<J ju jablenben ÄapitaW in glei*er SBeife wie wegen ber freiroiUig gejagten «blofung««
.Kapitalien ju verfahren.
Berlin, ben 13. 9Rai 1862.
trieben

nßlbige tt gaflefl

Tie Huöljdnbigung

252)

biefer

S3rrfügunc) an bir

9?ad)ad)tint^

.s

an fammtlid)*

(Siguiaringtit),

o:iiii!n1io

übrt.qr

fRr.qirriincj

ju N.,

Der

ginanj-SRinifrer.

unb

abfdjriftlid)

Sönia,lia;e 9lrd,trruna> fn

bie militairifdje llntcrjliifcuna,

ber gorjifcijutjbfamtrn

fa)u|s2)ienfltö betteffenb, teta 5.

3n

\\\x

(auefd;licf ltd;

3uU

£e»br.

v. b.

fffimtnijjnaljmf

brr ju

unb

^etebam unb

bei ülusübuna,

U&

gorfls

1862.

vom

21. 3uni 1856 iji bie, SRequifition einjelner JJorpdjdger jur mtli*
bei auöübung bc0 gorftf*u&«£ienfie6, fowie bie ©ereinjelung ber
gebörenben 3dger bur* beren lleberweifung an verfcbieDenc gorfl-beamte alt unfiaitbaft bezeichnet, unb bcmgemdfj benimmt worben, ba§ ÜRilitair-Äommanbcö jum gorftfdjup
nur in ben aufjerorbentIi*en gdUen ju requiriren finb, in weiden bie.^elj« ober Üßilbbiebfldble ben (Jbarafter
gewalttätiger! mit SBibrrfe|)li*feil verbunbener Singriffe bur* grevler-üRoltrn annehmen, unb ed barauf cnrommt, ©ewalt mit ©ewalt }u vertreiben, hierfür ift indbefonbere maafjgebenb gewefen, bafj folgen gorft<
beT <Sirfular'©erfügung

tairif*en UntcTftü&ung ber gorfibeamlen

ju

bemfelben gorjtf*u&

«

Äommanbo

fcbuß-Äouimanbi 1 glci* bem jur ViufreAlerljaltung ber öffentlichen Orbnung, SRube unb Sicherheit auftreten'
ben SRiliroir überhaupt, baö «Re*t jum SEBaffengebrau* beä lederen in ©emdfjbeit bcö ®efefcc$ vom 20. SRdrj
1837 jugeftanben werten mufj, baß efl aber bebenfli* erf*eml, biefeö ©efefc an* auf ein je Ine fomman*
bitte 3Rannf*aften ber 3dger'©aiaiOone au*jubelu:m. wel*e, um jum gorflf*u& verwrnbet ju werben, ben
gorfibeamlen überwiefen finb, unb welche bei Sudübung ;(>rcr Obliegenheiten nicht unter Leitung militatrifcher
©orgefefoten, fonbern untet ber, be$ belreffenben gorfibeamlen liehen.

Wach

einer 9RitlbeiIung befl

^errn

Äriege»aj?inififrö

fyat

ftch

bei

einem

,

in

neuefier

3«'

in»

bortigen

Sejirfe vorgefommenen Spejial'gaüe ergeben, bafj bei ben jur ©erßdrfung bed gorfifcbu&eö ergangenen *He*
quifitionen ber obige ©eftcbtflpunft nicht immer fireng fefigehalten, unb namenili* bie «Requifition von gorftfebufc«

Äommanbo«

unb bafj bie hier«
nicht fietfl auf bie oben angegebenen aufjerorbentlt*en gdlle bef*rdnft if)
nä*ft fommanbirten Äorpfljäger au* mehr ober weniger »ereinjelt »erwenbet unb unter bie betreffenben
gefiellt worben ftnb.
©ei bem grojjen Umfange, in welchem ba« Oefej »om 20. ÜRarj 1837 bem fommanbirten SWilitair
baö SRecfal jum äBaffengebrauvtf jugefieht, unb mit 9iücffi*t barauf, bafj bem fommanbirten 9?ilitair, wo
immer cd auch auftriit, tiefet au^gebehnlere Stecht jum 9Qaffengebrau*e ni*t vtrfchrdnft werben fann,
erfebeint cS aber von ber aufierßen Sichtigfeit, ben ©efahren vorjubeugen, wel*e aud bem möglichen TWi*
brau*e jene? Stechled cntftefjen fönnen.
mit Sicherheit ju bewirfen, wenn bie <Sx*
ift nur aldbann
theilung von gorfifchu^'Äommanboö nicht nur überhaupt möglichfi bef*rdnfl, fonbern überhaupt nur bann
gcflattrt wirb, wenn biefe Äommanbo« fiarf genug fein müffen, um minbefienß unter ben
9efebl eined Oberjdgerd gefiellt ju werben.
Der Jtönigli*en Regierung wirb folcbrd ;ur Wachachtung in (Erinnerung gebracht, mit ber Slnweifung,
in ben gdUen, wo no* ni*t bie dufierfie Äotf) vorliegt, fonbern bie Serhdltmffe nur eine geringere $er
fidrfung bed gorfifchu^etf erforbern, Sich nicht berartiger Jtommanbod, fonbern au8f*ltefjliih beurlaubter, mit
bem 2BafJfengebrau*fl'$ttf|ie ber gorfibeamten verfehener Äorpöjdger ber Älaffe A. gegen ©ewdh^rung ber
©erlin, ben 5. 3uli 1S62.
juldff/tgen «Remuneration ju bebienen.
,

gorfibeamten

•

Da

ginanj'3Sinifier.

Digitized by

Google

321
253)

<3>irfular«£rlatf

an fammtltdje

ftöntgUtfte

Steuerungen, bic Befreiung getoifjer «Stetten*
Pom 29. September 1862.

3ulaa,en für gorjibramte r-on $enfton$s8eiträa,rn betreffend

SBebufö SBermeibung ber Weiterungen, welche bie Scfiimmung ad 10 be$ @eneral«9tc|fripte;, ben 9le>r*
mal« unb ^eifonal'^lan brr gorfifdui^' Beamten betreffenb, binfiebtlicb brr $enfion0<9eitrdge von ben
S<ellen'3ulagcn bid^er »erurfadjt b^at, wirb in UebereinjUmmung mit brr Jtöniglidjen iDbeT'SRecbnungd«
Cammer bierburd) angeorbnet, baji t>om flrn 3anuar f. 3. ab aOc ©teflen'3ulaa,en, melebe m*t et»a auö»
I

brüdlid) al« ein penfion«bered;tigter ©ebatt«lbeil befiniiin für eiiun beflimmten gorftbeamten bieöfeitö fpejiett
bewilligt finb, »on allen SBeitrdflen jum ^enfionöfonbö »ötlig frei ju laffen ftnb.
©erlin, ben 29. September 1862.
2>rr ginani'SRiniftcT.

p. b.

£epbt.

fämmtlidjc Äöniflliaje Stegierungen, fcie 23errecbnung brr T' taten unb
®eria)tebeamten für 3lbbaitiing auswärtiger ©eridjtstage in gorftfrePelsSac&en
betreffend Pom 16. 3uli 1862.

254) dirtular-Srtaf an
Steifefojien bet

»ei ©rfjebung unb SJerrecfcnung ber JReifefoftcn unb Eidten be0 ©eriebtö-^erfonala für Hbfjaltung
auswärtiger ©ericbtölage, auf melden Unterfud;ungen »egen ber unter bafl ©efefc Dom 2. 3uni 1852 fallen*
ben Diebfläble an £oIj unb anberen SBaloprobuften , foroie »egen gorftfontra»entionen ;u erlebigen ftnb,
»irb »on ben ©eridjlen ein berfditebeneö »erfahren beobachtet. 3 ur Stbfteüung biefer Üngleicbbeit wirb
auf Seranlaffung ber .Königlichen Dbrr»iReebnungö.Äammer unb im iSinfcrrftinbniffe mit bem £errn ginanj*
2J?inifter bierburd; befiimmt:
1. 3anuar fünftigen 3ab"ö ab bic Diäten unb Heifefoften ber ©eriebtöbeamten für Hb*
baft »om
battung auswärtiger ©eridjtötage, auf melden Unterfud;ungen wegen in Staatöforftcn begangener
^oljbiebftdble unb gorflfontrapentionen »erbanbelt »erben , foweit bie« nid;t btöber febon gegeben
ju fäcblicben SuSgaben ber betreffenben ©eridjtöbebörben überif», obne «u«nabme auf bie gonb«

nommen »erben foDen.
»erlin, ben 3. 3ult 1862.
S)er Sufiij'OTinifter.

©raf jur Sippe.

Sn
fämmtttebt @fri*i«bfbörtfii, mit «u«f4)lu$ Uxtt im »ejirf
trtf tntMioneatxitmoUe ju Rdln.

»bfebrift bcö obigen in 9er. 28. beö biefljdbrigen 3uflij.9D?iniflerial-®latteö pag.

jur

Äennrni^nabme unb 9lacbad;tung.

218

tDcr ginanj«2Kinifier.

«n

». b.

£epbt.

rämraHtdjt S8nigtiö)e Seflttrungen.

IX.
255)

peToffentIid;ten Srlaffc«

»erlm, ben 16. 3uli 1862.

25efdKib an bie
einzelnen

$?üitair*
ÄoniaMc

unb

^arine^ngelegenfmten.

«Regierung ju N., bie

Beregnung be$ ben Stufen

Oarnifoiu -Orten ju gewdbrenben Öerpftegung$*3ufa;uffa
vom 29. Cftobec 1862.

in ben

betreffenb,

—

in bie ber Äorptf»
Dem »orfölage ber Äöniglicben «Regierung in bem ©erid)te »om 21. 3»H b. 3-,
3ntenbantur »ebufä (Ermittelung tee »rrpflea.ungg'dufdMt* für bie Truppen mitjutbeilenben SRarftpreiä«
«itefte für bie ©arnifonorte N. unb N. bie Äonfumtibüien.^reife ber junäa)ft belegenen Stdbte N. refp. N.
müfjen »ir jujuftimmen SBebenfen tragen.
oufjunebmen,

—

SRtnip.-Sl. 1862-

43
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fonbern tarf bem Solbaten nur in bcra
SRaaße gewährt werben, al« brr jur JpcrftcUung einer reglement« müßigen täglichen SeföftigungÄ'fPortion
2)ie mdc)*(dr>fijuver*
ou«gefefete Söhnung«* «ntljeil beffelben ftcb für biefen 3»ecf al« unjureicbenb erweift.
läffige unb genaue Ermittelung biefeö SBerbältniffe« mujj batjer al« unerläßliche Sebingung für bie 93emef»
fung be« gebauten ßuföuff«* feftgehalten werben, wenn einerfeit« bem maßgebenben wirflichen Sebürfntß
genügt unb anberrrfeü« ba« Sntereffe ber Staatflfaffe nicht hintenangefe&t werben fofl. 3n biefer Vltfutt
fteßt barjer ber 8. 1*2. be« Jlllerbd'cbft betätigten «Reglement« über bie 5Ratural-9ierpflegung ber Struppen im
grieben com 13. ÜRai 1858 ben ©runbfafc auf, baß bie Berechnung be« ©erpftegungö^uföuffe« für i tbf n
einzelnen ©arnifon-Ort befonber« ju bewirfen it), unb babei nur bie für ben betreffenben Ort von ber fem»
Petenten 93ef)örbe ermittelten jebeömaliflen ?Diarft«$urcbfchnittöpreife Der in Betracht fommenben flonfumtibilien
SBoIlte man von biefem ©runbfatje abweichen unb für bie eine ober an«
jur Slnwenbung m bringen finb.
bere ©arnifon motu bie im örtlichen SHcrfchr begrünbeten greife, fonbern bie greife eine« anberen, wenn
iiu* nahegelegenen Orte« gelten laffen, fo würbe bamit von vornherein bie ©ewähr für eine bem wirflieben
Bebürfniß entfvredjenbe Bemeffung be« Berpflegungö«3ufchujfe« verloren gehen, ba ft* ni<*t wof)l annehmen
läßt, baß in jwei verriebenen Drten bie greife ber ?ebenflmittel ftcb burcbgefjenb in fote^rr Uebcreinftim*
mung Valien wetben, um ohne lfmflis? auf bie ijbbe be« Berpflegungö»3ufchuffc« ju bleiben. Xcr Umftanb,
baß in N. unb N. ein regelmäßiger SBocbenmarft nicht befiehl, fann hierbei von feiner entfeheibenben Be»
SBcrpflegungfl

T'i'r

<

3

l

>f*"li

iü

feine

fejifiehenbe Äorapetenj,

beutung fein. Ohne 3meifel wirb biefer Sali bei Der großen ftnftaht unbebeutenber Orte, für welche bie Be»
rechnung be« Berpfjegungö<3ufcbuffe« erfolgen muß , Bfter vorfotnmen , fo baß bofelbft gleiche Aufnahmen
Ueberbie«
gemattet werben müßten unb fchließlich bie SRegel nicht mehr aufrecht ju erhalten fein würbe.
wirb felbft in €täbten, welche einen regelmäßigen 9Rarft--Berfcbr haben, für einjelne ?eben«mittel»SIrtifel, wie
für SRei«, ©raupe jc, welche bei jener Berechnung in Betraft fommen, fein eigentlicher SRarft'«ß,rei« be»
flehen, unb e« bleibt hier alfo ebenfallö nur übrig, bie nötigen Ermittelungen burch Wachfragen bei einjelnen

Brtfäufem

eintreten ju laffen.

ßmd

2Mefe« Verfahren bebingt, wenn e« feinen
©enauigfeit Seiten« ber betheiligten 8ofal*Behörbe
jielt

erfüllen foU,

unb mag

aKerbing« eine größere Sorgfalt unb
mit Schwierigfeiten verbunben fein;

infofern

muß

burch geeignete £anbf)abung bcffelocn ein bem Bebürfniß vollflänbig genügenbeö Sefultat er*
werben fönnen.
SBir vermögen baljer bem SSorfcbla^e ber Jtönigl. «Regierung feine golge ju geben, fonbern veranlagen

inbeffen

—

Diefelbe vielmehr, in biefer Bcjichung bie betreffenben £ofal'Behörbcn,
worauf cd allein nur
mit entfprechtnber Snfjruftion ju verfehen. Berlin ben 29. Dftober 1862.
wirb,

—

Der ginanj»2Riniffer.
v. SBobelfchwingh-

256)
niffe

25er £rieg«'2Rintfter.

3"

Vertretung:

gering.

Der

SRinifjer be« 3nnern.
v.

3agow.

anfommen

aRinifterium für £anbel

3m

ic.

«uftrage: Delbrücf.

(Eirfular* (Erlaß on bie oberen ^rornnjial * SRiltlairs unb (SivilsSJrbörben, bie SBerbält»
mehrerer harren Schulen in 2?ejua, auf bie 3utolTun 8 '& rtr 3öflliiifle jum einjährigen
freiwilligen SJülitatrbienjt betreffend vom 25. Huguft 1862.

8uf ©runb einer SRitttjeilung be« ^enn SRinifterö ber geiftlieben ic. Angelegenheiten benachrichtigen
ic. unb bo« ic jur gefälligen 3nftruirung ber 3)epartement«.«Prüfung«»Jlonimtfftonen für einjährige

wir ba«

freiwillige ergebenft, baß
bie bi«herige 9tealfchule jweiter

Orbnung

ju 6tralfunb unterm 30. 3uli b.

%

in bie erfie

Orbnung

ber Wealfdnilen,

aufgenommen worben

iß,

ba« $n,rO'@»mnaftum ju Wörfl im 9?egierung««93ejirf S)üjfelborf unterm 13. Slugufl b. 3. alfl ein
VoHfränbige« qjro.^vmnaftum, in^befonbere auch im Sinne be« §. 131. 1. g. ber vmilitair»@rfa&'
vom 9. 3>ejember 1858, unb
bie Sürgerfchule ju Äroffen im 9iegierungfl'S3eurf granffurt unterm 21. 9Rai b. 3-, bie CürgeT*
fchule ju 8aucnburo. im Äegirrungfl'Stjtrf Äcölin unterm 5. 3uli b. 3-. fvwie
bie «Stabtfdjule ju Jübenfcheib im 9legurung«'93<jirf «rnöberg unterm 13. «uguft b. 3-

3nftruftien
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ol« |u gültigen abgang«'!ßrüfungen nach bem Oteglement Pom 6. Ofioter 1859
faulen ancrfannt worben ßnb. Salin, ben 25. «uguft 1862.

Der

3m
257)

auftrage:

@li«cjin«fL

p.

berechtigt«

höhere ©firfler*

ÜJtr SRinifter beö 3nnern.

SDtinißer br« kriege«.

P.

(Jagow.

Serfügung an bie oberen $rot>inUaW5)iUitair* unb giPiUSebörben, bie ton ben ßög*

fingen ber

beeren

Sebranftalten bei ber SJtelbung jutn einjährigen freitoifligen 9Jttlitairbienjle

beijubringenben gübrungSjeugniffc betreffenb, »oin 31. Ottober 1862.

3m

Pom 9. Sejember 1858, betreffenb bie perfoneUe Prüfung
melbenDen 3nbipibuen, iß unter f. beßimmt worben, baf
über feine moralifche Oualißfation bur* ein obrigfettlichetJ xltteft auöjuireifen haben.
«uf ben antraf eineö königlichen ^rotinjiaUSchuI'kollegiumö finbrn wir un<$ im (finrerftänbniffe
mit bem £errn ÜWimßer ber geiflltcben ic. angelegenbeiten peranlajjt, biefe ©rßimmung babin ju beHariren:
bap in 8nfebung ber 3 ö 8 l < n fl e von Inneren Schulen (©pmnaßen, Utealfchulen, ^rogpmnafien unb
beeren ©ürgerfdjulen, oaö mebrerwäljnte atteß fortan nid)t mehr von ben $PoIijeiber/örben, fonbem
von ben 3)ireftoren, refp. ben Keftoren ber betreffenben Unterucr/tä'Snftalten au$jußeuen iß.
SJem königlichen ©eneraNkommanbo unb bem königlichen Dber-^räfibium ftellen wir r.i<rna* bie
gefällige weitere Sieranlaffung ergebenß anbeim.
©erlin, ben 31. Oftober 1862.
ber

jum

f.

129. ber 2Rilitair--<Sr|'a&«3nßruftion

einjährigen freiwilligen SDtilitairbienße Reh

brr ©etbeiligte

fidi

5>er SRinißer bee5 3nnern.

3)er kriegS<3Jiinißer.

3m

auftrage: ».

®li«c|in«fi.

p.

Sagow.

268) ©rtulars(£rlaf an

bie oberen $ropinjiaU2mtitair* unb (SiPiUSebörben, bie SJerbältmffe
mehrerer höheren 2ebr'<Hnfi.alten in Sejug auf bie Seretbtigung it)rer 3öglinge juut einjährigen
freiwilligen SRilitattbtenft betreffenb, Pom 10. Stopember 1862.

auf ®runb

einer SDfittbeilung be«

£errn SWinißerö ber

geißttchen

ic.

angelegenbeiten

benachrichtigen

Wir ba« königliche ©eneraUÄommanbo unb baö königliche Ober^räßbium jur gefälligen 3nßruirung ber
2>epartement$«^rüfunge;»kommifßonen für einjährige greiwißtge ergebenft, baf bie &ralfcrjule ju .jpagen unb
bie mit bem ©pmnamtm ju Jüanbeberg a. SÜ. perbunbene JRealfebule, wetebe biOt)<r jur »v eilen Drbnung
ber Otealfchulen gehört babtn, unter bem 30. September c. in bie erße Orbnung aufgenommen, unb ba6
5J3rogömnafium ju attenborn unteT bem 25. September c, fowie ba« ?ßrogpmnaftum ju 3ülich unter bem
6. Dftober c. a(6 poUftänbige $rog$mnafien, in«b<fonbere aufr im Sinne befl 9. 131. 1. g. ber SWilitair*
(Srfap'3nßruftion

Pom

9. 5>ej|ember

185b mit

ber SRaafjgabe,

baf

SJticbaelie? b.
fflerlin,

259)

auftrage:

JBerfügung,

».

©liöcjintJfi.

enlballenb SIenberungen

P.

in

weltbe in bie ScbifföjungcnsjjiPijion

Pom

halbjährigem

einjährigen frei»

Sefucbe

berfelben

Pon

3)er SWinißer be£3 3nnern.

25er Äriegtl-SMinißer.

3m

jum

bie Berechtigung

Schülern ber Sefunba nach minbeßen«
3- ab ju ©ute fommt, anerfannt worben finb.
ben 10. MoPember 1862.

willigen ÜKilitatrbienß ben

3agow.

ben 33efHmmungen für

biejentgen greitpilttgen,

aufgenommen ju »»erben

u?ünfa;en,

14. Siopember 1862.

fRit ©ejugnabme auf bie unterm 2. SWai b. 3- emanirten Stachrichten für diejenigen greiwttligen, welche
aufgenommen ju werben wönfehen (2Riniß*5Bl. ©. 226), wirb im SwrrRanP*
nif mit bem königlichen SUtarine-aHinifterium Slachßebenbeö beßimmt unb jur Äenntnip ber armee gebracht:
in bie Schifföiungen'^wifton

43»
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1) fflon ber ^Beibringung be« in bem §. 3. ad b. ber allegirten Kacbridjten erörterten arrtlieben «ließe«
iß für bie ßuturtft abjufebfn.
Der 3mpffcbein iß nad) wie Por beibringen.
Dem §. 5. Der mcbrbcrrgten Kad;rid)ten tritt alö $affu3 5 fotgenber 3»iap biniu:

2)

baben mit ben (Sltern k. ber jur Ginßeflung in bie €>d>iffev
jungen»!DtPifion angemclDrtcn greiwiüigen 93erf)anblungen aufjuneljmen, bur* welche udr> jene jur ©r*
Gattung ber für ben SRarfd) »on ber ^eimot^ nadj> 2)anjig ibren Söbn« 4« jobjenben ©elDer
ben
%aü
»erpßicbten, baji biefelben beim Eintreffen in Danjig Den eintritt in bie 6d;tfföjungen-'
für
«Diwßon »erweigern, »erlin, ben 14. Kopember 1862.
2>ie 2anbmtbr<$atailIon6'jtotnnianbo'6

Ärieg«»ÜBini|ierium.

Allgemeine« Ärieg6*2)epartement.

*. ©Itflejinflfi.

p. 93ofe.

X.

£anbtt>ittl)fci)aftli(^c 2ln0elegenf)eiten.
beö '\n\n\ tSDIinijltra,

2Ulflemfinc SScrfügung

260)

bttreffenb

bie

Tamox unb

Ottonomtt*Äommiffarien in gfri^tlid)cn Stogelegenbeiien, j?om 21.

gubrfoften ber

Ot tobet 1862.

3n löeranlaffung eines «SpejialfafleS iß neuerbingS bie grage, nad) welken ©runbfä&en bie Diäten
unb r5"f>Tfojien ber Oefonomie'Äommijfarien in gericbtlicbcn Angelegenbetten feßnußefJen feien, jwffdjen bem
$errn SKinißer für bie lanbwirtl)fd)aftlid;en Angelegenheiten unb bem 3ußij*a»inißer in wieberbolte Grwä*
gung gejogen werben. SBie bereite bei Grlafj ber allgemeinen Serfügung vom 2. 3anar 1846, iß Herbei
aud) jent Daren ausgegangen, baß nad) §. 2 9fr. 6. ber £Berorbnung über bie ©ebüfyren ber ©ad)»erftänbfgen
unb 3 fU fl en »cm 29. DUt\ 1844 Staatsbeamte, welche alö <Sadwrrßänbige jugejogen werben, biejenige
Vergütung an Xiaten unb SReifefoßen ju erbalten b,aben, weiche ibnen bei Keifen in Äöniglidjen Dienß.An«
gelegenfjeiten, b. b. in folcfeen Angelegenbeitcn, in Denen bie Äoften aus Äeniglidien Raffen beßritten werben
jufomraen.
35a für berartige Weifen nad; ben jur 3«* gültigen rrglementSmäpigen Sä&en ben
Ctfonomie-Äommiffarien 2; 21mUt Diäten unb an Meiftfoßen bie nad; 8- 1- Kr. l.a. unb s. 2. Kr. 1. b.
bc6 «Uerbödjßen (SrlaffeS vom 10. 3uni 1848 juläffigen Säte gebübren, fo ßnb aud) in gerichtlichen An*
gelegenfjeiten, in benen Defonomie-Äommifjarten als @ad)»erftänbige jugejogen werben, ü)re 8iquibationen
für Diäten unb Keifefoßen fortan nad) biefen Beträgen, nid)t aber nacb bem Kegulatio »om 25. April 1836
unb ber 3nßrufnon Pom 16. 3uni bcffelben SabreS feßjußeßen.
Die allgemeine Verfügung Pom 2. 3anuar 1846 iß bemgemäjj nidjt meb,r als mafigebenb ju betrauten.
Berlin, ben 21. Oftober 1862.

müjfen,

Der Sußii'SWinißer.

SeßeQungen auf baS

e

SJlatte

ber

Debit für Serlin iß

»orten.
ju

Xb.aleT)

Auswärtige

woOen

gefäDigß an

jum

SRinißerial*

baSjenige näcbße

bem »uebbrutfereibeßber ^errn ©tarde,

iß

au* ba« erße

jebnfäl>rige

«Der

ebarlottenftraße 29., übertragen

^aupt-Kegißer »on 18?

•

(*ßrei«

26

<Sgr.)

bejief^en.

«Die

3m

Sffiege

1

von welcbem ße bisher baS WinißeriaUSlatt felbß bejogen baben.

rieten,

auefe fjierbei

Auf bemfeI6en

|er)rtjdf)rige £aupt'Kegißer (18*

fürjlid) erfefaienene jweite

innrrn Verwaltung (VreiS

Äöniglidn $oß'Amt

®raf jur Sippe.

Kebaftion beS 9Rinißerial*9latteS für

Brrtafle bei Mnlfll.

3citan0«<Aomtoir«
««»ätgffrfii

»ierfelbfl.

tu

««lln am

*.

bie

gefammte innere Verwaltung.

t)rnel

Dur* 3.

BilitiT

mttri*

nttl

ff.

tn

etarefe (e»«netm-etf.«i.3tV
?„„.,;

,;,„

etrl |,

t

Mifin,t tf.

Hxwmbfr 1*6*.
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für

acfammto innere

bie

f8ertt>a(

t

nng

in ini Äönifllwlj prtuftifd)eit Staaten.
herausgegeben

im Sürcau beö

^

Nl' H«

L
261)
iiber

rIl

"r

Ämtern.

2Jttniftertu titö bco

ben

31. $ejember 1862.

23«" Sa^ganfl.

Allgemeine 93ermaimng$* (Sachen.

Girtular^rlaj» an fämmtliche Äömglicbe Äegienmgen , betreffen!? bie 53ericbU<5rftattung
He ben ^robtnjtalbebörben jur Prüfung unb giitatbtlir^ru Sleuferung SHlerböcbfl juge=
fertigten 3minebiaMtnterfiüAung«gefucbe, com 27. ftouembet 1862.

2)eö Jtönigö

SRajeftät

fyaben

bafi «Üerfjöchji Riefelten in vielen

OMurte ben

mirtelfl

»u*erf)öcbften

ßrlaffefl

gdUen, n>o ©e. SRajeßät

betreffenben königlichen «Regierungen jur

»om

und ju

15. b. SR.

eröffnen geruhet,

«üerbo^fien Orte einget)enbM Unterflü&ungfl»

bie

Prüfung unb

gutachtlichen

Steuerung

)ufertigen laffen,
in ben bemnichft erjtatteten, bie ©ewätjrung etner llnterfiü&ung befürmortenben Berichten berfelben bie »n*
gab« ber ben Umfiänben für entfprecbenb erachteten f>öbe ber Unterftüfeung »ermiffen. 3nbem wir bie ftönig*
liehe «Regierung im «Derböchfien auftrage hierauf aufmerffam machen, forbern »ir biefelbe auf, biefen ÜRangel

für bie Sufunfl ju ergänzen.
Berlin, ben 27. «otember 1862.

£er

2)er ginanj'SRinifter
».

©ot>elfa)tt»tn

».

33ef)6rben

II.

U nb

3nnem.
3agon>.

SRinifter beö

gl>.

^Beamte.

262) oufuLu ^rlai; an fäinintlid)e £önigiict)e SRegierungen, baö Söniglicbe Toltt.ei^räfibium
unb an bie SDttnijUriaU2)tUitair= unb TÖau « Äommiffion ju Serlin, bie SReifefoflen ber 33e*
amten bei Sienftrrifrn r-on iticbt mef;r ab V* SOTcile betreffenb, tont 22. «Rot>ember 1862.
bem beßehenben Orunbfafee, nach weichem

6ntfprechenb
feine JRetfefoften

förberung

ju liquibiren ftnb,

jwifchen ben

OTiBifr.ffll.

1862.

ift

bie

bei Xicnftreifen

SBeftimmung getroffen tporben,

Sahnhöfen unb ben Orten, nach welchen

bcip

von

nicht

mehr alö

bei Xienftreifen

bie SBal)nc)öfe

'-

ÜReile

für bie S3e*

benannt finb,

aujjer ber

44
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pUm

(SntfcfHftumng für 3u* unb Abgang tefonbere «Reifefofien nur in brajenigcn
wo bie (Sntfernung mefcr alö J 9Reüe beträgt.
4pternaa) bat bie Äöniglicbe «Regierung in

©erlin, ben 22.

Der

werben bürfen,

liqttibirt

vorfommenben gäflm ju »«fahren,

»ovember 1862.

Der ginanj-SKiniper.

SÄinifttr beö 3nnern.
».

3m

3agon>.

«uftrojjt:

$orn.

263) JOerfügung be* fföntglitftcit Ober^ribunalö an ben ffrct*s$btyitu* N. ju IV., betrejfenb
bie gtagf / ob rin Seamter bic 3lid)tigteit ber von ibm alö <3aa>erflänctger gemalten 3ln*

bom

gaben auf feinen 2)tenjteib ju berjidjern bat,
Sie

3.

Oftober 1862.

ob ein ©eamter bie SRic&tigfeit feiner Angaben auf feinen Dienfi«
ab, ob er Die betrejfenve $anblung felbftfianbig oermöge feine«

©eurtfreilung ber grage:

©«fiebern bat, Gingt bavon
norgenommen b>* ober niebt.
Diefe legiere ©ornuöfrpung muß in bem vorliegenben gaDe im Sinne ber von 3bnen angefochtenen
Verfügung beurteilt werben.
9faa) ben S§. 147. 157. ber .Kriminal «Orbnung muß bie ©eft<btigung refv. €eelion eine« geiebnam«
im ©eifein beö Unterfu<bungögrri<bt« in ber Regel bureb, ben £reiö.*Pfa>ftfu« unb ben Jtreiö.Gbirurgu« erfolgen.
Die §8. 157., 162., 163., 165., 168., 169., 171., 172. a. a. O. bejeidjnen hierbei Die ?e$teren au«»
brücflieb al« Saebverftänbige, unb nad> ben §§. 159., 161., 162., 168. a.a.O. ifl rö ber Ütidjter, welker
bie ObDuetion Dirigirt, unb Da« Dieöfäütge ÜJJrolofoll aufjunrljmen Dat. ^iernaa? ifi biefer berjenige ©eamte,
wela)er bie bieöfÄUige amtlia>e $anb(ung vornimmt, unb Da« babet gefr$lt<b jujujiefcenDe dxjtlicbe $rrfonal
fiingirt (ebiglicb in Der (Jigrnfcbaft al« SaafverftdnDtge, nia)t aber alö felbftfianbig auftrrtenbe ©eamte, nenn
fie aueb fonfi einen berartigen dfjarafter fjabrn.
Demgemäß ift mit Äüdil^t auf ben §. 335. 9?r. 2. ber Jtrimtnal«Orbnung mit Stecht von 3bnen ver«
langt worDen, ba§ Sie bie «Ricbtigfeit 3t>rer Angaben auf 3b«n Dirnfleib »«fiebern, unD 3&rc Steigerung
©erlin, Den 3. Oftober 1862.
mufi alö eine niajt begrünbrte erachtet »erben, k.
eib

ju

SImtfS

Jtönlglia>e« Ober-Iribunal.

Hl.
264)

<&taat$f)aufyaUt £tat&, Waffen*

Sftterfobtfojlec

unb

SKectmunaStoefen.

(Jrlap, bie fBerabfolgung bon freiem geuerung«« ober <5rteuc&tung«i2JIaterial

an Unterbeamte betreffen^ bom 28. 3anuar 1862.

Auf ben ©rrtebt be« Staat«» Winißerium« vom 18. 3<wuar b. 3- genehmige 3<b» bafi bie in ber
Orbre vom 2. SRai 1853 (Anl. a.) Den Separtementö'Hbrfö vorbeljaltene ©efugntfj: bie ©erabfolgung De«
©rrnnmaterial« au« flöfalifajen ©orrätt)en unter ben bafelbft auögefproAenen ©orauöfe$ungen an bie bort
bejeia>neten Unterbeamten gegen eine bejiimmte <Sntf<b<Sbigung auf SBiDerruf ju bewilligen, ben ^rovinjial*
beerben übertragen werbe, »erlin, ben 28. 3anuar 1862.

v.

Aueröwalb.

v.

©raf
la

U«

v.

.fjevbt.

v.

Sebwerin.

v.

b.

ÜJatow.
SRoon.

©raf
v.

».

©ernu

¥J?
t

ff

.

ü rf I < r.

©raf

v.

v.

©etbmann'.$ol(wrg.

©ernflorff.

6!aat«'fR(nf(leT<uitt.

».

3#

bin nil

»««Uijune De«

17.

Ui

©«aaM • OTinifttriam* »om 14. v. TO. enlwicftlleB 9nft4>lfn in ©rtreff ber
Dem »eriebte
18. ©fjnnbtr 1824 bobln ein»frf}anfccn,
ber 3n|h«ftion für bie Ober.Sftr<bnun(?ä. «otnmer

ben in

»m
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tat feinem 3iaat«btrner o&ne Weint fprjiftlf unb au»brüdlitbe ffienebmigung freie« geuerung«« ober <frlrufbtung«'Wateriaf.
Dagegen mia 3<b naa)
bewilligt werben barf, unb beftimme juglettb, bat tt bierbel aua) für bie golge oerblriben foQ.
bem Stnfrage be« ©toat« «Wintflerium« genebmigen, ba§ benientgen Unterbeamten, mrla)e in einem Dtenfitou-'e »obnrn,
unb entweber bat Brennmaterial ber Bebörbe nnler Berfa)lu6 ober Sufnit baben, ober bie $r(jung tefergen, für ttren
eigenen Bebarf ba« erf orberlitte fteuerung« • Watrrial am ben Sorrälbrn ber BebSrbe gegen eine angemeffene, bura)
weltbe ju ben allgemeinen ©taaWfonb« u: eereinnotmen iß. mit Borlettnift&rf ©utacblen FefoußcUenbe SnrfcbäNgung
riefe Bewilligung ift in ben Statu bei ber Befolbung ber be»
bebalt be< ((beseitigen SBiberruf« bewiOtgt werben fann.
rreffenben Beamten in bemerfrn, barf jeroa) nur ba, wo fte burtt bie Umftänbe binlänglin) motioirt wirb, fowic mit
ftrtteüer ©rnrbmigung be« betreffenben reparlemcntctbff« für jrben einzelnen «all ftallflnben unb eine Srtöbung ber
Itua) barf biefelbe auf cnbere alt Unterbramle, felbft wenn erftere tat
betreffenben fflatafonb« nitbt für golge taben.
Brennmaterial unter Berfcblui ober ben Berbraud) ju äbermacbrn taben foUten, nia)t audgrbetnl werben.
¥o«bam, ben 2. Wai 1653.
frricDrieb iVilhclw.
,

Raiteaffft

».

».

b.

eimene. »Mautner,

fceybl.

e.

SBeftv&aleii.

t>.

Bobelfo^wingt.

».

Boni«.

Sn ba< StaaK-Winiflerium.

IV.

Unterrkfc tt * Angelegenheiten.

265) SSerfügima, an fämmUiffce
jltüiiiij)

@«

Äönifllidije

Regierungen, bie f»rof iforifdjf unb fcefimube Sin*
vom 22. Otlober 1862.

ber ©tmtntacsSJttjrct betreffend,

ni meiner Äenntntß gelangt, in weiften fite proviforifdje Sin*
von einjelnen £öniglia>en Regierungen ungew6bnli<b langt au«geDebnt roorDen
angeftellten Sebrer nad> 93efinDen Der UmftanDe obne 9Qciterrö unb obne Sin*
fprueb auf »lienfton au« tbrem «inte entlaffen werDen fönnen, wenigften« jur 3'*blung ber (enteren für bie
©emeinDen feine 33erpflia)lung vorliegt, fo wirb Durcb ein ju lange« »Uroviforium eine tlnfta)erbeit in Die
perfönlicben fficrbältniff« Der Sefjrer unD in ibre Stellung ju ben ©emeinDen gebraa>i, wel<be au* Die 3n»
tereffen Der ©$ulc al« beeittträcbtigenb angefeben werDen mi;ii.
!£urcb Die (Sirfular'Sierfügung vom 6. Oiiober 1854 (Anl. «.) ift beftimmt worDen, Tay jeber Sdjul»
amt«« ÄanDtDat Durcb Die Ablegung Der vorgetriebenen Prüfung juniebft nur jur proviforifeben Anftellung
befdbigt wirb, unb ift Die Definitive Anftellung von Der Ablegung einer weiten Prüfung abbängig erflärt rvorDen.
3Ril Rücfjtcbt auf Da« noa) jugenDliebe Alter, in welcbcm Die 6cbulamtö«ganbiDaten in Der Regel \uv Aufteilung
gelangen, unb Darauf, Daß für Die Definitive Anftellung eine fittlicbe Reife unb eine prafiifa)e $u<bngfeit vor*
au«gefe&t werben muß, Die ert't in Der 93errvaltung einet) 6cbulamted V.xlö Dargetban, tbeifd erlangt »erben
fann, fann «* niebt jroeifelbaft fein, Dafj Die 6tnria>tung einer jn:nt.tft proviforifeben SlnfieQung noibrcenbig ift.
'I ;e envöhttte @irfular'33erfügung befiimmt nun, Dafj Die jroette Prüfung, von tvelo>er Die Definitive Slnfielluna
abbfingig ift, frübefienö jweiDabre na* Jlblegung ber erften «Prüfung gemalt »erDen fann unD fpdleflen« fünf
3abre tiad) Diefem Dermin abgelegt iverDen muß. (Sin fünfjähriger 3ettraum ift aber aueb unter allen Umftän*
ben alt audrctcbenD an)ufeben, um htnficbtli* Derjenigen (Sigenfcbaften beö 8ebrer0, n>ela)e in einer Prüfung
niebt erforfa)t roerben fdnnen, ein begrünDetea Urtl)ei( |U erlangen, ob Derfelbe fia> überbaupt jum Serbleiben im
IBerneinenben gallä gereift t6 bem betreffenben 3nDiviDuum felbft jum SJortbetl, tvenn
Sebrerberuf eignet.
fein SIuflfcbeiDen aufl Dem Sebramt balD unD fo jeitig erfolgt, Daß no* ein anDerer Sebenöbcruf ergriffen

jtnb in neuerer ßtit »ieberboll

fteU"ung Der Gleraentarlebrer
ift.

Da

Die

nur

j>ror»iforif<f)

roerben fann.

baß von jegt ab bie proviforifebe SInftellung eine? (Slementar*
von bem erften Antritt eine« öffentluben Sebramte« ab geregnet, bauern
bleibt, Daß Die jroeite Prüfung fpdteften« fünf 3abre naa) Slbfolvirung
Secb« 3abre nadj> Der «folgten SInftellung im Scbul*
ber erften Prüfung abgelegt unb bcftanDen fein muß.
amt muß aber über bie Definitive Aufteilung De« betreffenben Seljrer«, ober über feine (Snllaffung au« bem
(S*ulomte, tvelcbe obne weitere« Sßerfabren erfolgen fann, S3efd)(uß gefaßt werben. Sollten gan) befonbeTe
IBerbältniffe eine SIu«nabme rä:Mui> ober erforDerlicb rrf$einen (äffen, fo ift Daju meine ©enebmigung ein*
31u$ Diefen (Snvägungen

beftimme

i

et»

,

lebrerd nia>t länger al6 fcdjö 3^bre,
foll,

wobei

Die

SBeftimmung befteben

jubolen.

Raa) Diefem ©runbfafr

bat

bie

Ä8niglia>e

Regierung nia)t nur für

bie

3ufunft ju »erfahren unb ju
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auSjufübrrn, fcnbern au<fc cafür iu forgrn, bog binnen biet unb
fünf 3abrrn bie SBerbÄltniffe färnmttia)er fdjon feit längerer 3eit prowforifdb ober inierimißifci fungirenben
?ebrer befinitiv geregelt werben,
»erlin, ben 22. Dftober 1862.

tieft» 3»rcf eine forfifdltige

£er

SDitntfier ber

JTontrole

fleißigen, Untenicbtfl*

unb

2»ebijinat.2tngelegenbeiten.

».

SWiUIer.

brr Sablfäbtgfritö'^rüfung b« ©a)u(amhl<£anbfbatrn befttmme in) unter SJejugnabme auf bte Girtuiar1. 3uui 182b (Snnat. €.358)
tbeilwrifer Sttobtfifatton berfelbrn, golgenbetf:
-'.ntraumc oon 4 Sogen vor ber Prüfung babrn feie Abiturienten f*ruih*c ^»«bearbeiten aat ben gää)ern
Itä 3(fljjions»l!mtiri(t:t', wo AatecbKmu* unb biblifwe @efa)id)te jugleia) )u berücfftt6tia,rn tft, ber ©ebulfunbc, be«
teulfd)rn ©praö)» unb 9tea)en UnterricptB" , bei wrla)em Ir^tcTen oua) bte 3taumlefc« berüdfteptigenbe Aufgaben geftrflt
Die Auf»
9tatur»Qleia)i<ttd'Unterri4td unt« Alaufur anzufertigen.
werben tonnen, be< nalerlänbiftben ^ie'*t*io- unb
gaben , weide überall neben Grforiajung ber Ätnntniffr au* bte metbobifepe Seberrftpung be« betreffenden gaajetf SU be«
rüdjtajtigrn baten, werben oon bem «entglitten f rc»in}lal.©a}ul.Jr.ellrgium auf Sorftplag
©eroinar - ©irettor» be«
$inftä)llia)

um«

Verfügung vom

3« bem

M

US

fhmmt.

Sie munbllrbe Prüfung

bat
'
«efrn unb «efeleb«, call

bua),

»«(freden. 3u ben anberen
münbliajen Prüfung
fciopenfirt werben,
früfung bMprnftrt
werben.
br«
r« oon ber münbli*en
Die lebte« ftnbet in ber Kegel fo ©tatt, taf> iebem 3ögl(ng au«
bem betreffenben UnterritpWfaa) eine Aufgabe Aur fri
freien felbftftänbigen Gnlwidlung gegeben wirb, unb bie falewetiftbe
Ibatigfeit bee" Greminaton} nur bc eintritt, wo e« befonber«
Jefonber« auf «rforfajung ber pojttiorn jcrnnlniffe, ober auf geftfieOung
ber ju forbernben ÄJarbeit
©ebanfen« antommt.
3n tiefer SSeife unb unt« $?erücffta)tigung ber im legten 3airc angefertigten beulf*cn Auffäfce. fowie be« Auffallt
ber ^robelection, wirb fia) am fitberßrn ein ©efammt • Urtbeil über bie ganje ^crcnti*feti unb ?rbrertua)tigtrit be« @e«
prüften gewfnnen lalTen.
Die 3eugniffe ftnb mit bem |ut'ammenfan~enben Urtbeil: „€ebr gut beiäbigt, gut befäbigt unb befäbigt" unter ben
entfprectirnben Stummem I. II unb III., obne ba$ weitere Abflufungen jwtftpen tiefen Genfurrn nulä'jtg ftnb, anzufertigen.
T>it befjnitioe Aufteilung ift oon ber
3ebetf biefer 3'ugnifTe foQ fortan nur jur prooifortftbrn AnfteQung befähigen.
Iblegung einer {Weiten Prüfung, bie frübeftrn* »roei 3<>b«, fpätefleno" fflnf 3abre na* ber etilen floltftnbrt, abbängig ju
maa)en.
3 n ber lebtrrrn ift unter angemeffen« lßerfidfi*ttgung ber Ober omtlttte unb ftttlia)e gitbrung briiubringrnben
3eugnin*e ba« OTaan ber materiellen, formeürn unb metbobtfeben ^ortbitbung unb ber gewonnenen pratttf*en ©elbftftanbig^
lett, bie für eine befinitiet UnfteDung erforberlt* tft, ju eeforfeben.
3ugteia) fSnnen, wie aua) f<bon bei ber Abiturienten'
Prüfung, biejenigen Aanbtbalen, beten Jtennlniffe namer.ti;* in ben Realien, ra? in bem SRegulatio bejeitbnete geringftt
'l'i'iuv in ber «forbcrliiten Sudbebnung ilbetfteigen, autfbruitlia) a\i für Sevrerftedcn an gebobenen elementar- unb ftäbli*
f*en @*ulen geeignet bejeiebnet werben.
Die iub po«. 10. ber üirfular • Verfügung pom t. 3uni 18-26 erwäbnte Prüfung ber niä)t in einem Seminar borgebifteUn ©a)ulamM.Äanbtbaten ifl fänftig abgefonbert ppn ber ffiieberbolung«.^rufung ber propiforifo) angcfteQten «ebr«

Ut

©ie beftnitioe anfleaung folejer ni*t in einem Seminar porgebilbeten ©ö)ulamta i Sanbtbaten unterliegt benfetben
»ebingungen, wie bie ber ebemaligen ©eminar.3öglinge.
3n ibren anberweiten ©efffmmungen bleibt bte «trfular.«««
fügung Pom 1. 3 ul, i 1826 in Araft.
öerlin, ben 6. OHob« 1854.
Ber TOtnift« ber geifilia)en, Unte«ia)ta« unb f?cbijinal.«ngelegenbeilen.

—

in
fSmmtlicbe Äfniglia)e 9Jroofnjial-©d)nl.Äoaegien.

266)

an ffhnuiUit&c Äöniglic^c Wcaitrunflcn unb an baö ^otije t - ^räfrtium
OTaßrfaftn gegen bie Bcrbreiluna ber granulofen augenentjünbung belrejfenb,
tom 11. 9Jo»embec 1862.

(Sirfularsetlaf

r>iefclbfl r

9u6 ben in %ol%t ber @irfular*S3erfügung vom 23. Cftober t. 3. in Serreff beä Sorfommen^ ber
flranuiqen augenent}ünbung 6titenö |ammtlidier Äöniglit^en Regierungen erftalteten Seriellen tyit ftc^ erge*
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ausnähme von

fein gau" biefer Äranfhrit wahrgenommen worten,
ficb theilS fporabifcb, tbrilS in grö§erer Verbreitung gejeigt Kit.
auf ben Unterfcbieb jtrifcben fontagiöfeT unb nicht fontagiöfer granu*
Idfer augenentjünbung ein befonbereS ©ewicht gelegt Worten.
Da ieboeb biefe bifferentieOe Diagnofe, wenig'
fienS im Seginn ber Äranfheit, nicht immer mit 6ia)erbeit fefigeftellt werben fann, fo erforbert baS Vor*
fommen jeber Sntjünbung ber Sinbebout beS 8ugeS mit gleidneüiger Silcung von ©ranulätionen auf
berfelben, fcbon wegen ber SWöglicbfeit eines babura) fpäter bebingten fontagiöfen SefretS, fofort bie Bn*
wenbung ber jur Verhütung ber 5Beitervrrbreitung geeigneten Maajjregrln. 3nbem ich baher bie Beachtung
ber auf bie fontagiöfe augenentjünbung bejüglichen Sefiimmungen tcc Regulativs vom 8. augujt 1835
II. b. $§. 6-2 — 64. in (Erinnerung bringe, brftimme ich ;u bem 3wetf noch golgenbeS:
1) Die CrtSpolijei.Sebörben haben anhaltenb bafür Sorge ju tragen, bajj bie »JJerfonen ermittelt werben,
welche an afuten, verbäcbtigen «ugenentjünbungen leiben.
2) Die von berartigen «ugenentjünbungen Sefaüenen finb fo balb als möglich ber Sebanblung eine«

Im,

ba{j

mit

biefelbe in

3n

vier

Departements, in welchen

tcn übrigen RegierungS-Seiirfen

mehreren

Sericfrioit

n't

jwar

hierbei

approbirten Vlrucö ober einer geeigneten <ßetlanfralt ju überweifen.

baf

3) Die OrtSpolijei»Sehörben, refp. bie ganbräthe haben ihre befonbere aufmerffamfeit barauf »u richten,
UebelS entbecft unb von bicfer aus ber Sßeiterverbreitung fofort ein 3><l

mm

bie UrfprungSquelle beS

werbe.
4) Die königlichen Regierungen haben eine furje Seiehrung über bie charafteriftifchen 3ei<$tn ber gra»
nulöfen augenentjünbung, fo wie über bie SBege ihrer Verbreitung unb bie Mittel Untere ju verhüten, bura>
bie Amtsblätter refp. ÄreiSbliStter ju veröffentlichen.

5)

Sei ber Ausführung

biefer

Maafjrrgeln finb in ber Regel koften verurfachenbe Unterfuchungen \u

vermeiben.

Die königlichen Regierungen wollen hiernach baS (Srforberliche anorbnen unb nach Serlauf von 6
naten üb« ben Ginflujj biefer Maagregeln auf ben Stanb ber kranffjeit berichten.
Serlin, ben 11. Rooember 1862.

Der

Vi.
267)

ÜÄinifler ber

geifil.,

Scrmaltunö

3n

Unterricht«* u. ÜÄebijinal«angelegenheiten.

Mo*

Vertretung: Sehnert.

Kommunen, Korporationen

«nb 3nftitutc.

an bie Äöniflliche SRegirruna, ju N. in ber Rhein ^robinj, ben Sitflanjenjua
in @emeinbe*€intommenfleiter=earhen betreffend Pom 6. RoPember 186*2.

SBefdjcib

Der königlichen Regierung eröffnen wir auf ben Srricht vom 11. Dftober c, wie wir nur ber in
ber Verfügung beS <^erm Dber<VraTtbrnten ber Rb<in«Vrovinj vom 26. Buguft c. auSgefprochenen Anficht
bahin beitreten lönnen, ba(j cS nicht in ber »bjicbt beS ©efcfceS v. 18. 3uni 1840 (®ef.*<Samml. 6. 140)
über ben 3nftanjrnjug an fta>
gelegen hat,
abgefeben von ben ReflamationS * unb RefurSf ritten
Vorfebriften aufjußellen.
Die gaffung beS §. 3. btefeS ©cfe$eS, wonach ber RefurS an bie voraefefcte

—

—

Sehörte ju richten tu. läfjt nicht ohne SBeitereS unb ohne eine auSbrütflia) barauf gerichtete Seftimmung
bie Folgerung ju, bat baburch ber RefurS an eine fernere als bie junfichfi vorgefeite Sehörte habe auS»
3m ©egentrjeil laffen bie Materialien beS gebaebten ©efc$eS faft unjweifelbaft
gefchloffen werben fotlen.
in
barauf ftfcliejjen, bajj bie m\icU gerabe bahin gegangen iß, tiefen Vunft ber €pejial'@efeegebung
ctsu alfo ber Rheinifdjen etiibte* unb 8anbgemeinbe«Orbnung
ju überlaffen. Danao) ift aua> von hier
aus bisher ftetS verfahren Worten.
Serlin, ben 6. Rovember 1862.

—

—

Der

Der

äBinifter beS 3nnetn.
v.

Sagow.

3m

ginanj»SD»inifter.

auftrage:

v.

Vomrner*<!fche.
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VII.

$olt$et*Sertt>altung.
A. ©efinbe^olijei.

268)

23cfd)ctb

an baö

ffbnia,tir$e

fachen natfc §§.

$oIt$ets$rajibtum ju N.,

bom
Huf ben
unb

173.

Mitlitt

ta$ Verfahren in ©fftnbe*<2treit*

172 unb 173. ber @epnbe*.Orbnung

betreffen*,

21. Sfobcmber 1862.

vom 3. Dftobcr b. 3., berr.jfenb ba« Verfahren in (SefinbctStreilfac^m nach $$. 172
1810 wirb bem königlichen ^olijei »Sräfibio SRaa)'
« Drbnung vom 8. SRovember
s

ber ©efinbe

jic^enbeö eröffnet.

Äaeh ben angeführten Varagrapben f<inn baö ®efinbe, wenn bemfelben in bem 2)ienftabfcbiebe 93e»
fcbulbigungen jur Saft gelegt werben, bie fein weitered ftortfommen r)inbern würben, auf polijeilicbr Unter«
fuebung antragen, unb foil, wenn hierbei bie SBefcbulbigung unbegrünbet befunben wirb, fite Dbrigfeü bem
©rfinbe ben abfcbjeb auf Soften ber ^»errfcbafi ausfertigen laffen. 2>ie bieöfäflige (Sntfcbeibung ifi hiernach,
unter auflfcblufj bcö SRecbtSwegeö ben
wie bie« auch im Meffripte rem 17. «pril 1812 anerfannt werben
*Polijei»©ehörben überwiefen, bagegen im ©efer^c nicbt.3 barüber benimmt, ob unb in welker SBeife gegen
bie von ber »JtolijeuSkbßrbe getroffene Sefifefeung eine ^Berufung auf höhere 3nf)anjen ft.itinnbet.
5?acij bem bidljer bei bem königlichen Voltjei'VrÄjibio beobachteten Verfahren ifi ber JHefurÄ mit einer
jehntägigen Jfrift jugelaffen worben, unb biefer *ßrari« ftef)t ba« «Reffript vom 6. 3uli 1835 (v. Äampfc
«nnalen Vanb 19. Seite 780) jur Seite, infofern bajfelbe auch in benjenigen gdHen ber »olijeiliojen 1&nU
fäjeioung, weiche nicht bie {Rüge einefl 5J3olijewergebend »um ©egenfianbe haben, bie «nwenbung einer jerjn«
lagigen JRefuröfriß für gerechtfertigt erachtet. 3)ie von bem «Königlichen ^olijci* Vriftbium gegen bie ÜKicb'
tigfeit biefer lederen Sinnahme erhobenen Vrbcnfen mu(j ich jeboeb aW begrünbet anerfrnnen.
(linerfeitd ge*
hört bie »olijeiltche Cognition in ben obigen ©efinbe * Streitfachen nicht ju ben polijeihdien Unterfuchungen
,

»

in Straffachen, für welche ber Stefurd mit einer prAf(uftt»ifct)en jjriü alt? juldffigetj ÜRecht^inittel vorgrfebrirben
worben, unb anbererfeita fann baraut?, baß ber §. 173. I. c. von einem Stecbtömittcl nicht fpriebt, nur gefolgert
werben, baf gegen bie gebachte polizeiliche geflfetjung wie gegen jebe anbere polizeiliche Verfügung bie Ve*

fehwerbe bei ben 9iufftcbtö--3nflanjen, ohne ©efcbrdnfung auf eine beftimmte grifl, flattbaft tfr.
£aö königliche $oli}ei>$rcifibium ermdebtige ich baher, unter Aufhebung ber entgegenfieberen ©rftim»
mungen beö 9teffriptiJ vom 6. 3uli 1835, von fe$t ab, gegen bie nach §. 173. 1. c. ju trrffenben polijeilicben
(Sntfcheibungen nur ben gewöhnlichen SBeg ber Verwerte jujulaffen, ohne baß efl über bie 3"fl>jnbigreit
be6 lejteren einer Velebrung ber «ßartbeien bei ber Eröffnung ber bejüglichen (Sntfcheibungen bebarf.
»erlin, ben 21. Movember 1862.
Der SWintjter be6 3nnern. v. 3agow.

B.
269)

©traf* unb $efferunßö»$lnftalteii.

©efängni§roefcn,

£ önigtiefte

(Sirtu!ar*35etfüflung an fämmtlicfje

«präftbium

t>terfelbfl

,

bie

öerwenbunq

9te;a,ieruna,en

unb an ba#

Sbnia,liche ^oluru-

bes Grtöfeö au* erübrigten unb rtrtauftcn alten
Pom 12. 9?ot>embrr 1862.

Sau«

SDtaterialien betreffend

M

Innern, namentlich im ©ereich ber StrafanflaltiS'VrTWaltung
<S« ftnb im fReffort ber Verwaltung
neuerer 3«* S4ße vorgefommen, wo ber (Srlöe auö erübrigten unb verfauften alten Baumaterialien 31t
ben «ußgaben für ©aujwecfe wteber verwenbet worben ifi.
folcbeö Verfahren entfpricht jeboch ben in
ber (Sirfular'Verfügung vom 13. 3)ejembtr 1852 getroffenen ©efiimmungen nicht, nach welchen ertraorbinaire
(Sinnahmen, «Rücfeinnabmen auf früher geleifiete 3abfungen unb fonpige Grftattungen etattfmdßigen «u«*
gabe-gonbö im SoU nia>t wteber jugefefrt unb in biefer «rt berwenbet, folebe vielmehr ertraorbinair verein*
nahmt werben foHen.

in

©m
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3n

^trn

Rinanj . SRinifterö an famtntliche königliche Regierungen
ba« Äfffort ber DomainemSerwaltung in biefcr Se}iet)ung fpejiell wörtlich golgenbe« angeorbnet:
beut (SirftiTar

„8d

«

£RefTrii>t

bc6

ift

für

©ebauben, wie biöher fo
auch ferneren um SBieberaufbau mit vermenben unb foldje ju bem 3werfe in ben änfchlagen mit
berütffichtigen m [äffen.
Sud) fönnen bei berartigen Sauten, wenn foldje im SBege ber (Sntreprife
aufgeführt werben, bie von ben abgebrochenen ©ebäuben nicht mit jur Serwenbung fommenben
alten Saumaterialien ben Gntrepreneur* überlaffen werben, »eichen gatlö in ben Sinologen ber
mutmaßliche 2Bertf) berfrlben gehörig in 8nfa& ju bringen unb von ber anfchlagSmäfjigen jtoften*
Summe am Sdbluffe abjujiehen ift. 3n ben gdüen, wo an bie Stelle abgebrochener ©ebäube neue
unterliegt feinem Sebenfen,

errichtet

werben,

im 2Bege

ift

von ben

bie brauchbaren ^Materialien

alten

rd baber tbunlichft ui vermeiben, bie alten Saumaterialien befonber«, namentlich
öffentlich ju rerfaufen.
?dfjt ftcb jeboch in einzelnen gdQen bie ÜKaßrrgel

ber Visitation

Saujwedt

»er*

Serwaltung

bei*

folgen Serfauf« nicht umgehen, fo bürfen bie betffallfigen (Sinnahmen nicht für
»enbet werben, fonbern müjfen ben Ueberfchüffen mit jufließen."
einefl

Wach
3nnern ju

biefen

Seßimmungen

ift

in

enlfprechenben gailen

fünftig

im

Sieffort ber

»erfahren.

Serlin, ben 12.

Rovember 1862.
35er SRinißer beö

C.
270)

auch

<Sittular*(£rlaj?

präfifcium

fjirrfelbfl,

on fäinmtlithe

3m

3nnem.

Auftrage:

Suljer.

Transport »JBefcn.
ftöntglithf 9tea,ifrund,en

betreffenb bie Crflattuna,

unb an ba$ £ijma,Ud;e ¥oli\ti*

ber Uraitfporttoflcn fron fhtffletoiefenen bei

2)urd)tran^ort burd) einen brillen 55rrein**(2taat,

»om

8. 2)ejember

bem

1862.

Durch baö Girfular-Reffript vom 9. Drjember 1858 cäRinift.'Sl. 1859 €.13) ftnb fämmtliche Äönig«
liehe Regierungen benachrichtigt roorben, baß, jufolge einet) allseitig genehmigten Sefchluffed ber ju einer
Aonferenj gufammengetretenen ftommiffarien ber bei bem Sertrage über Aufnahme von 9u6gemiefenen
d.d. ®otha ben 15. 3uli 1851 betheiligten Regierungen,
§• H. beö Sertrageö von bem au&veifenben Staatt ju erftattenbe $älfte ber Soften betf
Durdjtranöportö eine« «utfg'ewiefenen burch einen brüten Staat für ben Zeitraum vom 1. Januar
1859 bifl )um 31. Dezember 1862 nid)t in Sln|a$ gebracht werben, tut! vielmehr bie Äoßen
befl 2)ur<htran0vort« von bem Staate, burch welchen ber 2>urchlran«»ort bewirft wirb, wit)renb
biefed 3<<trauraö juni vollen Setrage getragen werben foQen.

bie nach

5)a eine beftnitive Einigung ber fontrahirenben Regierungen barüber, wie eö nach Slblauf btefefl 3**'*
in Sejiehung auf bie Sragung rrfp. (Irßattung biefer Äoßenhälfte gehalten werben fott, noch nicht
worben ift, fo wirb bie königliche Regierung Ijierburd) veranlagt,

räum«

getroffen

vom 9. Dezember 1858, wonach bie -§älfte ber biejfeitfl erwach*
I urchtraneporte bem auöroeifenben Staate gegenüber auf ben gebadeten ^ntraum
Setrag ber 2)urd)tran«poitfoßen auf ben bejeidjneten gonb«
3hr«r £auptfaffe übernommen werben foH, auch für ben 3eitraum vom i. 3anuar bitf 31. Dejem»
ber 1S63 in Hnwenbung ju bringen.
bie Sotfchrift

beö Girfular*Reffript0

fenben jtoften ber

nicht in 9lnfa& gebracht, vielmehr ber volle

Serlin, ben 8. Dejember 1862.

Der

SWinißer be* 3nnern.

».

3agow.
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$anM,

VIII.

(Bewerbe

Smiroefen.

an fämmtlidje ffömaUdjc 9tra,ieruna,fn (excl. <5iamarina.fn) unb an ba«
^olijct^räftbiurn biefelbfl Da* ©erfahren bei Einberufung ber ®rneral*Berfammluna.rn t>on
Hfticns®efeUfd;aften betreffen^ vom 30. 9ict>etnber 1862.

271)

(EirtttlarsSrfafi

3n
(Charten
hcr

neuerer 3eit

ift

e3 wieberholt vorgefommen, baß bie in ©eneraUSJerfammlungen oon.aftien*©efe[['

wegen SUnberung

rcr

eingereihten Sefdjlüjfe aui

c :aiu!fn

ic.

gefaßten, jur (Srwirfung ber laiwtflirrrlirten

bem ©runbe

fung ber ©eneTal» SUerfammlung

alö gültig

m*t

Genehmigung

luer--

betrautet werben fonnten, weil bei ber SBetiu

waren.

wel*e ftarutenmäßig jwif*en ber
S3efanntma4ung ber (Sinlabung unb bem Inge ber Serfammltmg ober greiften einer erften unb jweiten
Serfaramlung liegen muffen. 2>ie Äothwenbigfeü, biefelben Sefälüffe in einer anberweü einjuberufenben
©eneral-ffierfammlung ju wieberrjolen
war hiervon bie für bie «tuen * ©efeüfcfraften mtt 3ettverlujl unb
bie Triften

nicht

innegehalten

,

jtofien verfnüvfte ftolge.

ftomgU$e {Regierung

wolle ben Sorftänben ber aftien»©efeilfchaften 3Ejreö SBejirf« im eigenen 3n*
terejfe ber lederen bie genaue 93ea*tung ber für bie ßmberufung ber ©eneral^-Uerfammlung vorgetriebenen
görmiichfeilen bur* bie 6taat««Äommifjarien empfehlen lajfen, au* in Sufunft formeü ungültige ©efälüffe
3eüverluft
führenber (Jinreiäung hierher, ben »«heiligten jurüdgeben.
ffatt beren ju no* weiterem
5>ie

©erlin, ben 30. Sfovember 1862.

SBtnißerium für £anbel, ©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten.

v.

Selbrüd.
4

»

IX.
272)

SBerfüfluna,

,

t>ie

3ln<jelegeit&etten

©eneral^oftoerroaltung.

Hbänbentna. be$ Regulativs über bie ^>ortofrei(»eit in ^uatebienjis
vom 3. gebruar b. 3. betreffend »om 12. 9io»ember 1862.

3m dinverflänbmffe mit bem $errn ÜJtinißer btf 3nnern finb bie ©eftimmungm in ben §§. 20 unb 41.
be« ^Regulativ« über bie *ßortofreihrit in Staatöbienft • Angelegenheiten vom 3. jjebruar b. 3- CBfinift.'Sl.
64), wie folgt, abgeänbert worben.
I. 8n Stelle be6 bieberigen §. 20. treten nadtfefjenbe öeftimmungen:

6.

portofrei frnto:
|. 20.
1) 2)ie Xiienfiberichte, welche bie ©enbarmen an bie lanbrätblichrn ©eljörben unb bei außergewöhnlichen
an ben drfirn SBachtmeißer ober an ben €bcf ber £anb*©enbarmerie ju erßatten haben, fowie

(Sreigniffen

Senbungen ber ©enbarmen an bie ^olijei-Sehorben, an bie Staat«» unb ^olijew Anwalt«
unb an anbere Äönigli*e Gehörten in bemfelben Umfange, wie fol*e von ben »ehörben na* ben
©eßimmungen %%. 1 bitf 9. portofrei verfanbt werben bürfen.
2) S)ie jwifdjen ben ©enbarmen unter einanber vorfommenbe 2)ienfr*Äorrefponbenj,
foweit biefelbe lebiglich im ßaatöbienfilichen 3ntereffe ßaltfinbet, unb ein 9Jrivat«3ntereffe babei ni*t fonfurrirt.
3) ©enbarmerie»(5ffeften, welche jur bienßlichen Sefleibung unb iRemontirung jwiföen bem Shef ber
?anb'@enbarmerie unb ben ©enbarmerie«S3ehörben unb jwifchen ber Oefonomie»Äommifnon ber Canb^enbar*
merie einerfeit« unb ben einjeln ftationirten ©enbarmen unb Stationen anbererfeit« jur fflerfenbung fommen,
mit ber SefchränFung be6 greigrwichtd auf 20 $funb für jebe abgehenbe $ofr von einem unb bemfelben
Sbfenber an eine unb biefelbe ©enbarmerie'Sehörbe ober Station nach Maßgabe ber in tiefer SSejiehung
bie bienßlichen
fepaften

allgemeinen

für bie portofrei! a ber 3Rililair'@ffeften getroffenen ©eftimmungen.
II. ÜJie Seftimmung im (. 41. «linea 1. ift ju lachen unb bafür \u fftjcn

9u6nahm0weife

foll

ben ©enbarmen

abjulajfenben I)ienfifenbungcn in

geftattet

ßrmangelung

fein,

bie

nach

%.

20. 9tr.

1

bi« 3. portofrei

von ihnen

eine« DienflfiegeW mit ihren «Privatfiegel ju verfließen.

Digitized by

Google

333
SBegen ber Beglaubigung
nannten Regulativ« mapgebenb.

befl

^Jortofrei^etl« »93ermrTfc6

Lettin, ben

12.

SJefiimmungen in

bleiben' bie

273)

93erfua,una,

an

bie Ober*$of>J)ireftion in

betten ber

Auf
bie

Anfrage in bem Berichte

bie

ber

in

Beilage

ju

IV.,

$ro»tn}ial*®rwerbe faulen,

vom

».

43.

beel

gt«

3frenplifr.

betreffenb bie ^>ortofrti^eit in Sna/legen*

vom

14. 9tobember 1862.

wirb ber Jröniglicben Ober *

4. b. 5R.

bem Regulative über

©raf

©. 274)

(J?inif»..8L

bafj

f.

Rovember 1862.

9Rtntperiuin für £anbrl, ©eroerbe unb öffentliche arbeiten,

bie

in

$oriofreibeit

*floft »

3)ireftion eröffnet,

Staatöbienfi 'Angelegenheiten

vom

gebruar c. ad Str. 28. enthaltenen Borfcbriftcn auf bie ©enbungen in Angelegenheiten ber (ßrooinjial'
©ewerbefdjulen feine Anwenbung finben, bafi gefrieren vielmehr nur bie ^ortofrribeit für bie tn ber @e»
neral« Verfügung vom 17. 3uli c. ermähnte Jtorrrfponbenj mit Königlichen ©ebörben in Aufficbt«*An*
gelegenbetten bewilligt worben ift. £ierna* fönnen bie Senbungen mit Scbul'^rogrammen ber Sßroöinjial*
©ewrrbefcbulrn von ben SBorflebem berfelben nur an biejenigen Königlichen Beborbcn, welchen bie tfufftef^t
über bie gebauten ©rweTbefcbulen juftebt
niebt aber an bie Borfieber anberer Brovinjial » ©ewerbefchulen
Berlin, ben 14. Rovember 1862.
portofrei verfanbt werben.
3.

f

©rneraU^oflamt.

X.

SJerroaltung

ber

<&taat$> (Steuern

unb

Abgaben.

2nwetfuttg jur 2tuöfiibriina, bfö ©tfrbtö, betrrfTenb bie ginfubruna, einer alt gemeinen
©rbäubefleuer Pom 21. S)tai 1861 in ben ^robinjen ?preufen, $ofen, Bommern, Sulfiten,
S3ranbrttbura, (mit Budnabme ber 3tabt Serlin), unb ©adjfen, Pom 14. Cttober 1862.*)

274)

3ur Ausführung be« ©efefreft, betreffenb bie Einführung einer allgemeinen ©ebdubefteuer vom 21.38ai
1861 (©ef.'Samml. 6. 317), »on weitem ein Abbrucf in ber Anlage beigefügt ift, wirb folgenbe Anwei*
fung

ertbeilt.
I.

allgemeine ©runbfdfre.

Der Bcranlagung jur ©ebdubefteuer ftnb unterworfen bie ©ebäube nebfi ben baju gehörigen
1.
.fiofrdumen unb benjenigen ßauögdrten, beren gldcben»3nha[t einen SWorgen niebt überfieigt (§. 1. be« ®e«
fe&eö, betreffenb bie anberwette Regelung ber ©runbfteuer, vom 21. SWai 1861 ®ef.*€amml. 6. 253.)
|.

von ber Veranlagung bleiben nur bie im f. 3. beö ©efe^eö vom 21. SRai b. %, bt>
Einführung einer allgemeinen ©ebdubefteuer, bejetobneten ©ebdube nebft ben baju gehörigen
unb £au*gdrten,
AM ©ebäube im Sinne be« ©efefreö finb nur fold&e Baulichfeiten anjufeben, welche jur «r*
f. 2.
reiebung bauernber 3»ecfe bergeftellt morben ftnb. Darnach, finb ah) ber 6teuer ju unterwerfenbe ©ebdube
niebt ju erachten biejenigen Baulichkeiten, welebe im Sßefentlicben nur »orübrrgebenben 3»ecfen bienen, wie
Schuppen ober £ütten, welche wdhrenb eined Baue0 «ur Unterbringung befl SWaterialet ober ai6 Dbba<b
für bie Arbeiter errichtet worben, 3'egdöfen, welche nur für einen Branb befrtmmt finb, hcljerne Buben,
Welche nur für gewiffe 3<i' <n tm 3ahre aufgerichtet, bejiehungöioeife benufrt merben u. a. m.
Unter $auägdrten finb folebe ©drten ju verftrben, welche,
ohne 3iücf ficht barauf, ob üe mit
§. 3.
bem betreffenben ©ebdube in berfelben Sefriebigung, ober auch nur im unmittelbaren Anfcbtufi an erftere*
a(0 3ubehiT beä betreffenben ©ebdubee) für ben 9?ufrung6mert|j beffelben mit«
ober beffen Jpofraum liegen,
Auflgcfcbloffen

treffenb bie

•giofrduraen

—

—

beftimmenb

ftnb.

©ehörrn ju einem ©ebdube mehrere ^au^gdrten,
*) Cine gteiebe Hnipeirnnfl ift
önberungen finb im gegennärtigen
TOi«i|».-CI. 1862.

fo barf,

Slbbrucfe

ibnü

frlbft

wenn

jeber einzelne berfelben bie ©röfje

SBeftpbalen ergangen; bie barin oorfominenben abin [] gefleat, tytti* ol* »anbnoien gegeten.

für bie »proetnien Stbeintanb

unb

45
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»on einem SJiorgen nicht überfletgt, immer nur einer ter elftere« unb (war ton bcmfelben immer nur ber'
jentge, welker im unmittelbaren SlnfdjIufTe an bae» ©ebdube bcjierjungöweiie beffen £ofraum beirren tu, bei
«Berechnung beÄ 9iu$ung6wertf)6 beö ©ebdubeö berütfftcbtigt werben.
SÜBenn jwei ober mehrere .fpauögdrtrn im unmittelbaren Slnfcbluffe an ba« ©ebdube bejiebungöwtife
beffen £ofraum belegen finft, ober fdmmtlicbr $au*gdrtcn fich in grerjerer Entfernung von Dem ©ebdube
befinben, fo ift berjenige ber Veranlagung jur ©ebdubeftcuer mit ju unterwerfen, welker ju tiefem ^votdt
von bem (Sigentrjümer felbfi bejetebnet wirb, gaild eine folcbt ©ejeiebnung nicht erfolgt, hat ber fludfüb'
rung«rÄommiffar bie erforberliche SBefttmmung ju treffen.
von

Jjofrdume unb

§. 4.

Sie

Steuer'Dbjefte.

ftnb in

ber ©ebdubefteuer mitbelroffene £auögdrten bilben feine fclbßftänbigeu
ben Veranlagungd-Siacbwrifungen k. nur nacbricbtlicb unb otjnc «ueUveifung
alfl 3ubel)ör bedjenigen ©ebdubeö ju verraerfen, beffen 9iu&ungöwtr»h

eine« fclbfiftdnbigcn Siubungawertb«
bureb, jie erhöbt wirb.

Senn
vom

fe^e«

von ben

ein «ftauögarten über einen

ju

—

borgen grofi unb beör)alb
6. 253)
feinem ganjen

—

21. 3Wai 1861 (@cf.*<Samml.
gieg.enfebaft.cn

unterwerfen

fo

ift,

mu$

bei

©errebnung

genial S- l. beö vorangefühtten fyo
8ldcben*3nbalte nach ber ©runbfteuer
bejiebungflroeife ©eranfcblagung be«

9iueungöroerthed beö belrejfenben ©ebdubeö eine entfprea>enbe (Srmdfjtgung eintreten, über beren Umfang bie
Veranlagungö'&cmmiffion in jebem einzelnen %aüt, unter ©erüdftcbiigung ber fonfligen hierbei in ©etraeht
fommrnben ©erbdltniffe beö ©ebdubeö, befonbere (Sntfcheibung ju treffen hat.
'm
Sinne beö ©efefceö ju be*
fieb ber Hai fühl ungö itommiffar für bie Veranlagung ber ©ebdubefteuer (f. 10.
mit bem ©cranlagungö'jtommiffar jur Siegelung ber ©runbfteuer in Einvernehmen ju
fr$en, im gall aber eine SWeinungtoerfc&iebenrjeit jwifeben beiben verbleibt, bie (*ntf*eieung ber «Regierung
einjubolen, welche barüber vorher bie gutachtliche «euperung beö ©ejirfö«Äomuuffarö jur Siegelung ber

$. 5.

trachten

fei

SBalten 3*»eifel barüber vor, ob ein ©arten alö ein £auöqarten
ober nicht, fo bat

Slnweifung)

biefer

©runbfteuer ju erforbern hat.
Von ben ©eranlagungö'Jtommiffarien jur Siegelung ber ©runbfteuer ift bie erferbet liebe «uöfunft bar»
über ju erteilen, welche £auögdrten in ben einjelnen Ortfchaften beö Greife« ben gIdchen'Snhalt von einem

borgen

überfieigen.

|. 6.

S>ie

ju ©ahnböfen

gehörigen

©runtfldcben

nur

,

foroeit

fie

jum ©erfebr b<« Vublifumö ober

jum Sranöportgefchdft benufct werben, alö £ofrdume ju beljanbeln.
2)ie bei ben Bahnhöfen etwa vorbanbenen 4pauögdrten ton mehr alö einem SWorgen ©röfje, fowie bie*
jenigen ©runbfldcben, welche Weber jum ©erfebr beö Vublifuraö noch jum Sranöportgefchdft benubt werben,
finb, aua> wenn fie innerhalb ber Umwährung teö Bahnhof«) belegen, ber ©eßeuerung burch bte ©runb*
fteuer

von ben giegenfa)aften ju unterwerfen.

Unberoohnte ©ebdube, welch« nur jum Verrieb« ber ganbwirthfebaft beftimmt ftnb, ober ju ge»
§. 7.
werblichen Anlagen gehören unb nur jur ^Aufbewahrung von Brennmaterialien unb Stobfteffen, fowie ald
GtaDung für bad Iebiglich jum ©ewerbebetriebe beftimmte 3i'gt>ieh bienen, finb nach 8* 3. 9ir. 7. be6 ©e<
(£6 gehören hierher alle ©ebdube, welche in ber (Erreichung ber
fe(c0 von ber ©ebdubefieuer frei ju laffen.
vorgebachten lanbwirthfehaftlichen ober gewerblichen 3»ecfe ihre ßauptbeftimmung ftnben, unb in welchen
jum bauernben Slufenlhalt von SRenfdben beftimmte »dume entwebeT gar nicht ober boa) nur in unterge*

orbnetem Weifte vorhanben

ftnb.

welche 9idumlichfeiten enthalten, bie nur jum Aufenthalt ber mit
hiernach ftnb €tdQe ober Speicher
befl SJifheö ober mit Seroachung
ber aufjuberrahrenben ©egenftdnbe beauftragten ißerfonert
bienen, j. 93. Stdlle mit €chlaffammern für bie mit ber 91'artung bcö Vicbe« beauftragten Anecbtc ober
SWdgbe, Speicher mit SSobnungflrdumen für ben «uffeher u. f. w. alä bewohnte ©ebdube im Sinne beö
©efe^etJ nicht anjufcrjfn.
,

ber SÖartung

Sfllle Sehörben,
©emeinben unb $rioatprrfonen ftnb verpflichtet, bie in ihrem Seile beftnbliehen
*4}ldne, Siiffe, laren unb fonftige Schriftftücfe, irelche bei beT Sluöführung beö Seranlagungö«
von Elisen fein fönnen, ben bamit beauftragten Jtommiffarien auf beren dtfotbern jur dinficht unb
33enueung vorjulegen, auch bie mit ber Aufnahme br$ ©ebfiubebeftanbeö obeT mit ber Äevifion ba ?i(len
beauftragten Äommiffarien auf ttrforbem in alle SEhril« ber ©ebdube jujulaffen. («. 13. «bfa&2 brt ©ffejeö.)

§.

8.

3etchnungen,
gefchäft«
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Sluöführenbe ©ehörben, Beamte unb Äommiffionen.

II.

ber

8. 9.

oberen Teilung

be<J

©ebaubefteuer'Veranlagungäwerfd innerhalb ber

Regie*

einjelnen

rungöbejirfe finb bte Regierungen beauftragt.

3fjncn liegt bie geflftellung ber Veraniagung«»Bejirfe unb ber
Vcranlagunge« Äouimiffionen , bie Berufung ber Auöfübrung6».Jtommij?arien unb bie
Sorge für bie gleichmäßige gorberung unb rechtjeitige Beenbigung ber VeranIagungö*Arbriten ob.
5>ie Regierungen haben baö bei ber Veranlagung ßattfinbenbe Verfahren forgfaltig ju überwachen, be*
jirijungeweife burch einen ju biefem Befmfe ein* für allemal abjuorbnenben Jtomraiffar überwachen ju laffen,
UJfitglieber*Sln}abl ber

i

nothwenbigcn Sfnorbnuugen ju treffen, ober burch ihren
in biefer Bejiehung fogleich mit allgemeiner Vollmacht verfefjen werben fann, treffen
etwaige 3rrtf)ümer unb Verftöße gegen bie Veranlagungen Vorschriften von Amtewegen ju

bie jur «ßcrftellung ber erforberlicbcn ©leicbmäßigfeit

Äommiffar, welcher
au (äffen,

au*

berichtigen.

f£en Regierungen fleht bie (Sntfcheibung über bie vorfommenben Rcflamationen cinjelner Bethei*
Hgten unb über bie Berufungen ber Aueführunge^ommifjarien gegen bie Bcfcblüffe ber Veranlagung«*
Jtommiffioncn au.
£er Aueführunge'Äommiffar Kit innerhalb bce ihm überwiefenen Veranlagungebejirfe barüber
$. 10.
ju wachen, baß fein Beftruerung«'Dbjeft ber Veranlagung entgeht unb baß bie Söeranlagungtfgrunbf<S&e

6r führt ben Vorjty in ber Veranlagunge--£ommiffion, beren 3u|'ammcnberufung von ihm auegeht,
unb beren SHitglieber er mit Aueführung einzelner ©efchäfte ju beauftragen berechtigt ift.
Gr hat bie Aufnahme ber erforoerlichen Rachweifungen u. f. n>. ju veranlaffen unb alle jur Befchluß*
nähme ber Äommiffion fonfl nölbigen Vorbereitungen ju treffen, auch beren SBefdjlüffe jur Vluoführung ju
,

bringen, fofern er

rid>

nicht veranlaßt ftnbet,

Der Auefübrunge*Äommiffar

ift

gegen bieftlben bei ber Regierung Berufung einjulegen.

verpflichtet, bie

Berufung einjulegen, wenn

bte BrfchlüfTe ber

Veran*

lagungö'Äommifiloii gegen bie Vorfcbriften beö ©efe&e« ober ber ju beffen Aueführung erlaffenen Anwei*
fungen unb Verfügungen verftoßen, ober wenn bie Regierung ihn baju anweift.
3>i« OTitglieber ber Veranlagung« Äommiffton werben bei ihrer erjten 3»fammenberufung von
8. II.
bem ftudführungd'Aommifiar jur gewijfenhaften unb unpartheitfehen Verrichtung ber ihnen übertragenen
©efchafte miltelft £anbfchlage0 verpflichtet.
3uben St&ungen ftnb bie Äommifftone'SHitglteber fchriftlidj einjulaben, unb bie Bereinigungen
8- 12.
über bie gefchehent 3nfinuation ber (Sinlabungen \u ben Aften ju bringen.
Die äomniifitonen jtnb bei gehörig befcheinigter Vorlabung ihrer SWitglieber ohne Rücfftcht auf bie

3ahl ber erfchienenen

SJiitglteber befcblußfabig.

Der SluÄführungö.Äonimijfar ift
Stimme ben

mengleichheit giebt feine

in ber

Veranlagunge*Äommif|ion flimmberechtigt, im gaCe ber Stirn*

AuSfchlag.

ben £crgang in einer jeben ©i&ung ift ein VrotofoU aufzunehmen, in welchem bie gefaßten
Vefchlüffe unter furjer Darlegung ber (Srwägungögrünbe aufjujeichnen finb unb welche« von bem Vorfaen*
ben unb einem, von ber Äommifjton baju erwählten SRitgliebe ju voDjtehen ift.
lieber

Vorfchriften für bie Veranlagung in ben Stäbten, fowie in benjenigen länblichen
Drtfchaften, in welchen eine überwiegenbe Anjaf>l von SBohngebäuben regelmäßig
burch Vermiethung benufct wirb.
HI.

3n ben Stdbten, fowie in benjenigen von ben Regierungen ju bejeichnenben unb burch bie
8. 13.
Amteblätter befannt ju machenben Mnblieben Ortfcbaften, in welchen eine überwiegenbe Anjaljl von SBohn*
gebduben regelmäßig burch Vermiethung benufct wirb, f^at ber Sluöführungö'Äommiffar juvörberfi nach bem
I. eine Veranlagung«nachweifung ber fämmtlichen nun ÄommunaUVerbanb«
ber Stabt bejiehung«*
weife ldnblid>en Ortfchaft gehörigen ©ebdube, nebfi ben baju gehörigen tfofrdumen unb £auegärten, burch
ben ©emeinbe-Vorftanb aufnehmen \u (afTen.
Sofern bie jur Ausfüllung ber Spalten 1 bie 19 [1 bi« 22J einfchließlich biefer Rachweifung
8. 14.
erforberlichen Unterlagen fich in bem Archive bee ©cmeinbcVorftanbce bereite voQfiänbig vorfinben, bat
ber Severe bie Ausfüllung ber gebachten Spalten ber Rachweifung fofort bewirten unb ba& auegefüllte

3Äufter

eremplar bem Aueführungö-Äommiffar innerhalb

einer

von bem Sedieren angemeffen ju beflimmmben

grijt,

45*
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trater Ängabe berjenigen HfrenftücTe, Wadjmrifungen u. f.»., welche bie erforberlichen Nachrichten enthalten, fowie
unter Sejeichnung beö Drteö, an »elchem biefelben ju jeber 3eit eingefeben »erben fönnen, jugcbcn jit laffen.

2Bo fö an bergleitten Unterlagen fehlt, obeT bte vcrbanbenen einer Berichtigung brbürfen, bat
§. 15.
ber ©emeinbcSBorfianb vollftänbige tabcllarifcbe Uebcrftcbien ber Ndumltchfetten eine« jeben ©cbdubcö nebfr
ben baju gehörigen .jpofrdumen unb ^auögöritn na* bem 9Jcufter II. aufftetlen ju (äffen.
35ie ©emeinbe-Borfidnbe finb berechtigt, bte StuffteÜung ber tabrllarifcben Ueberftcbtm bureb bie dtgen»
ttjüntcr

ber

jum Äommun<tl>93erbanbe

Slabt bejiebungflweife (anblicken Crtfchaft gehörigen ©ebdube

ber

ober beren Stellvertreter (SRietber, Nufcnicfjer, fflerrealter K.)

auch

bei einer folcbcn

«uflfübrung fär bie

felbft

bcwirfen

SRichtigfeit ber tabellarifcben

ju

raffen,

fte

bleiben

inbeffen

Uebeiftcbfen verantwortlich.

Sei ber Sluffieuung ber tabeOarifchen II eher richten ift golgenbe« ju beachten :
*. 3n Spalte 2 ber tabellarifcben Ueberftcbten finb bie einjelnen ju ber Beft&ung gehörigen ©ebdube,
£ofrdume unb £au0gdrten aufzuführen, von ben ©ebduben werft bie SBorbergebdube, bann bie fitnierae»
$.

16.

Die

bdube.

einjelnen

©ebdube

ftnb

fo

in

bejetcbnen,

bafj

irjre

Beflimmung

beutlicb

erficbllicb

ift,

j.

B.

„SBobnbaue"", „Babehaua", „Branntweinbrennerei", „Schmiebe", ,;iD?afebincnbauö'', „Äoblrnfcbuppen",
„Stall", „Steuer", „Speicher" u. f. w. Die mit einem ©ebdube im unmittelbaren 3 u fastm(n i) an S c °"
fjnblichen glüael ober Sritcngebdube finb mit erfierem alö ein ©anjeö ju brtjanbeln.
b. 3n Spalte 6 [5J u. f. ». ftnb fdmmtliebe Ädume unb fonfiige 3u°rf)<>rungen
betreffenben @e»
bdube«, an Sdlen, Stuben, Jtammem, Äücben, Hellem, SBerfftättcn, ©ewölben, Nieberlagen, StdQen u. f. ».
nach Stotfroerfen bejiebung«weife »bthetlungen, wie fle jufammrngefiören, unb cntweber vermiethet ftnb, ober
jur Bermietbung befiimmt leer ftehen, ober t>on bem Gigenthümer felbft benu&t »erben, einjeln ihrer 3at)l
nach aufjujeiebnen.
c. 3n Der Spalte 7 unb 8 [6 unb 7] ift ber jährliche 3Rietb«jin«, ben bie in Spalte 6 [5] aufgefübr«
ten einzelnen Sßoljnungen ober 9Jäume in ben fahren 1853 bi« einfchliefjlich 1862 roirfiieh gewährt haben,
beTgefiält aufljuwerfen, bafj für bie einjelnen 3ah« biefe« 3eilraumö bie barin wirflieb bejogenen Liethen
beftimmt
überfehen finb. Bon lederen barf ein Hbjug für bie vom (figenlbümer aufgewenbeten JRepara*
tur* ober Unttrbaltungöfoften nicht gemacht »erben.
d. Befonbere Berljdltniffe, »eiche auf bie #öf)e ber gezahlten SRiethöpretfe et»a von Ginflufj ge»efen
finb (j. 5J. wenn btm 3Wictt)«r ntben bftn Nominalbeträge betf SWtrffjöprrifrö noch anterr 8cifhingen ober
Berpßicbtungen
(Sinquartierungdfoften, Unterhaltung ber gemietheten SBohnung, abgaben irgenb »elcher
SIri u. f. ».
auferlegt finb; ferner, wenn au« verwanbtfchaftlichen ober fonfiigen Nücfftcbten eine Sßoh'
nung befonberö ntebrig vermiethet ober für eine Sohnung tun* vortheilhafte SJermiethung anfjrembe u.f.w.
«ine 3«it lang ein ungewöhnlich hoher 3Hietb$errrag erjielt »orben ift u. f. ».), finb in Spalte 14 [13J ju
erörtern.
Sbenbafelbf) mufj angegeben »erben, »enn bie SBohnung jufammen mit anberen ©runbfiücfen,
a(0 bem jum ©ebdube gehörigen unb von ber ©ebdubefieueT mit ju treffenben ^audgdrten vermiethet ift,

M

m

—

—

wenn bem

SRiether S?obiIien, i'fafchinen unb bergleichen jur 9enu(ung übenvtefert »orben.
e. 3n Spalte 9 unb 10 f8 unb 9] ift ber burchfchnittliche jdhriiehe 9Rielh«»erth berjenigen in ber
Spalte 6 [5] aufgeführten SBohnung ober 9taume ju vermerfen, für »eiche ein »irflich gejahlter «Wiethöjin«
nicht hat ermittelt »erben fönnen.
f.
Stnb auf bie >6öbe ber in Spalte 11 unb 12 [10 unb II] einjutragenben jTaufpreife etwaige Sieben«
bebingungen bei bem Sferfauf von Sinflufj gewefen, \. 9. u'näfrrie Serminaljahlungen ungewöhnlich höbe
ober niebrige 3tnfen für ben gefhtnbcten Ihetl
Aaufpreifed, mitüberlaffene Wiin+mcn, Wobilien u. f. w.,
Namentlich gehört auch hierher, wenn ein fyaut hefonber«
fo ift bied in Spalte 14 f(3j ju vermerfen.
fofibare Einrichtungen hat, welche nach ben gewöhnlichen Serhdltniffen bc0 Ort« nicht leicht von einem
SRtether vergütet werben, auf bie ,*Si3be ttd gejahlten jtaufpreifed aber von wefentlichem Sinflufi gewefen finb.
g. Sinb »dhrenb ber vorfiehenb ju c bejeichneten sehn 3ahre befonbere Serdnberungen mit bem bc*
treffenben (»ebdube vorgenommen worben, ift baffelbe j. ©. erft ganj neu gebaut, ober finb neue Stodwrrfe,
Stebrngebdube ober einzelne Sebdltniffe auf« ober angebaut »orben
fo ift bie« unter Angabe be* 3ahred,
in welchem bte fragliche fBerdnbening ftattgefunben hat, in Spalte 14 [13J m vermerfen.
h. 3n Spalte 13 [12] ift ber Betrag, mit welchem bat? ©ebdube nebf) 3ubehör gegen geuer«gefar>r

M

,

,

verfichrrt

if),

unter

Angabe

ber betreffenben %tutrtaftd)trun$6'(fttitüfätft }u vermerfen.

i.
Diejenigen ©ebdube, für »eiche von ben Gigcntbümrrn auf ©runb beö |. 3. bee? ©ebdubefieueT«
©efeöe« bie SteuerfTeibeit in «nfprua) genommen wirb, finb auf bem litelblatte ber tabeUarifa>en UebeTftc&t
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na*

ben (aufcnbcn

Hummern

ber lefrteren ju bejci*nen.

Ii,- bie

Steuerfreiheit bebingenbe ßigenf*afl

M

©ebaube« ift ebenbafelbji furj unb mögli*ft bezei*nenb au«zubrücfen, wie mit „bem Staate gehörig", „öffent*
lictff S*u(e", „<ßfarrhaud", „Hrmenhau«", „£oblenf*uppen", „S*eune",
„Semdfferungö'SInlage" u. f. w.
gür bie im %. 3. be$ ©efefcefl bezei*neten feuerfreien ©ebdube bebarf eö einer «uöfütlung ber Spal«
teil 7 bi« 13 [6 bi« 12J ber tabellartf*en Ueberft*! ni*t, einer «uöfüdung Der Spalte 6 [5] Dagegen nur
infoweit, baß Die 3Dentitdt be« betreffenben ©ebdubeö barna* feflgefteüt »erben fann.
Die tabellarif*en Ucbcrfi*ten finb ton Dem, mit Deren Aufnahme beauftragten JBeamten bejte»
|. 17.
hungtmeife von Dem <§au6eigentbümer ober beffen Stellvertreter mit ber auäbrücfli*en 3krft*erung: baß
bie barin enthaltenen Angaben mit ihrem brften SBijfen unb ©ewiffen genta*! feien, etgenhdnbig ju folljiehfn.
©ei ber aufnähme ber tabeflarif*en Ueberfi*ten finD Die (Sigentbümer bejieljungdmtife beren Stettoer«
tretrr Darauf aufmrrffam \u machen, baß, roenn bei Der .ui veranlaffenDen 9teoifton ft* unrichtige oDer un*
tellftdnbige Angaben l)tii|t*tit* ber einzelner. Jhetle bed ©ebdube« ober ber in Slnfap gebrauten SRietbö*
greife ergeben feilten
ihnen bie itofren ber 9ta>ifion, foroie ber etwa notfjwenbigen anbrrweiten Aufnahme
ber Ueberft*t zur iaft gelegt unb t>on ihnen eingezogen »erben würben.
Sobalb Die tabeüarif*en Ueberftcbten (f. 15.) fdmmlli* aufgenommen, geprüft bejiehungdroeife
§. 16.
tiervollfidnbigt unb berichtigt jinb, r>at Der fflemeiitbe*93or|ranb Deren 9?efultate in Die Spalten 1 bie 19
[1 bi« 22] Der 8eranlagunge*9ia*meifung (SWufler I.) «u übertragen, in Spalte 20 [23] fein ©uta*ten
über ben 9iu$ungöwertb beizufügen unb bann bie 9?a*wrtfung nebft ben, ben laufenben Wummern ber leereren entfprr*enb georDneten unD gehefteten tabeQarifchen lieber flehten
auf welchen bie wirf lieh erfolgte
Uebernahme in bie ÜBeranlagungö* 9Ja*weifung »ermerft fein nm|i, bem Huöfübningfl'Äommijfar ju über'
,

,

reichen.

Spalten ber SBeranlagungß.Wa*wetfung 1. ift ju beachten:
«. Unter einer laufenDen SRummer (Spalte 1) jtnD fdmmtli*e ju einer öeft&ung gehörigen ©ebdube
nebft ben ba}U gehörigen $ofrdumrn unD Den nicht über einen borgen großen £auögdrten aufzuführen.
b. Die einzelnen ©eft&ungen ftnD in Spalte 2 in Der Reihenfolge aufzuführen, wie fie örtlich an einer
Straße, einem $ßlafce u. f. w. neben einanber liegen, bejiehunge" weife auf einanber folgen.
e. Die )u einer unD Derfelben Sefipung gehörigen ©ebdube, «§ofrdume unb nicht über einen borgen
großen £au6gärten finb in Spalte 6 [9], mit bem $auptwohngebduDe Der SSeftßung begtnnenb, unter fort*
laufenben 93u*fiaben De9 SHpbabeifl einzeln aufjuführen unb fo }u bejei*nen, Daß ihre Sejiimmung Deutlich
erfi*tli* ift, j. 9. „SBobnbau«", „Babebaud", „e*auf»ielbau6", „gabrif", 3)?af*inenhauö" u. jVw.
«13n Spalte 10 [13] ift bie JintaM ber Limmer unb Kammern eineö jeDen ©ebdube«, fowie aUti
$. 19.

S9ei

»uöfüüung

ber einzelnen

,

Dasjenige bervorjubeDett, wa« geeignet ift, al« Sltihalt für bie Seurtbeiiung be« SRufcungöroertbß be« betref'
fenben ©ebäubeö ju Dienen, 'mir Die nach $. 3. be« ®efe$c* fieuerfrrien ©ebdube bebarf e« hier nur einer
fo!*en Beitreibung, baß bie 3bentitdt be« betreffenben ©ebdubcö barna* fcfigefklli »erben fann.

na*

e. 3n Spalte 11 [14] ift biejenige ©igenf*afl eine« ©ebdubefl, welche bie Steuerfreiheit beffelben
i.) einjutragen.
ber «nft*t beö ©cmeinbe'33erf)anbe0 bebingt, möglichft für) unb bejeichnenb (§. 16.

m

(Stroaige flnfprüche bed

eigenthümert eine« ©ebdubeÄ auf Steuerfreiheit Deö lederen, welche ber ©emeinbe*

25 [28] ju oermerfen.
für ba« ©ebdube beiiehungöweife bie einjelnen Jh<«l<
Sohren »on 1853 bi« 1862,
welche in Spalte 13 [16]

iBorfianb für unbegrünbet erachtet, jinb in Spalte
f.
3n Spalte 14 [171 finb bie
(Spalte 12 [15]) in ben »erfchiebenen

merfen,

—

ermittelten, wirflich gejahlten !äWictt)6preife

na*

M

—

bejfelben

ju Oer-

anzugeben.

©rfebe« fieuerfreien ©ebdube bebarf tf einer äudfüOung brr Spalten 12
bi« 24 [15 bit 27] ber IBeranlagungd^Wachweifung nicht.
h. (Stwaige, bie wirfli* gezahlten OTielhflpreife (Spalte 14 [17]), ben SWirtböwertb; (Spalte 15 [18]),
ben Äaufprettf (Spalte 19 [22]) ober enbli* Den Wueungflroerth (Spalte 20 |23|) bebingenbe befonbere
fflerhältniffe finb Spalte 25 [28| mit furzen ÜBorien einzutragen.
i.
Die ffleranlagungö'Wachweiiung ift am Schluffe »on bem ©emeinbe*33orfianbe mit ber auöbrücf«
liehen SJerftchrrung zu verfehen: baß barin fdmmtliche jum kommunal -SBerbanbe ber Stabt ober Ortf*aft
g.

gür

bie

$. 3.

©ebdube aufgenommen unb bie barin enthaltenen Angaben na* feinem beften SBiffen unb ©e«
gema*t feien.
20.
Wa* bem Eingänge ber SBeranlagunge-9?a*n>eifung (%. 13.) hat bie aJeranlagungfl'Äommiffion
erflere unb beren Unterlagen einer forgfdltigen Prüfung .tu unterwerfen, nöihifltnfall« bur* einjelne

gehörigen
wiffen

g.

bie
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ihm

SRitgliebcr

nehmen

örtliche

Meüijtonen

in

allen

unb nach ben Kefultaten

ju laffen

Sailen

berfelben

bor «Statt
bie

bcjiebungSweife länblicbcn Ortf^aft »or*
felbft ju beric^rigen unb ju vtnoll*

»acbwetfung

$er örtlichen 9iet>ifton muffen alle btejenigen ©ebäube ic. unterworfen werben, brnjicbllicb derer bie
von ben (Sigenthümern ober beren Stellvertretern gemalten Angaben ungenügend ober mit ber perfönlirben
St cm miffions * SRitgltcber titelt in Ueberctnftimmung ju fein febeinen; ferner etnjelne
folcher ©ebäube, meiere naa> Sefcbaffenbett, ©röfie unb innerer Einrichtung in ber Stabt bcjiebungSweife
länblicben Ortfdjaft häufiger porfommen, unb nad> welchen beSbalb fpäter uorauSfjcbtlieb bie (Sinfcbäoung
folcher ©ebäube bewirft werben mu&, für welche ftefa ein burcbfchnittlicbeT aRiethSmerth na* wirflid; gcjabl*
Äenntnifi ber einzelnen

ten SRietben nicht ermitteln

Sollten

fid;

bei einer

läfct.

berarttgen

Prüfung

wefentlicbr

Unrichtig! alt n

ergeben

,

ober nnbrt

fid?

,

baß

bei

ber Sufftellung deT 9tacbweifungen überhaupt oon unrichtigen ©runbfäften ausgegangen ift, fo tonnen auf
©runb eined »efdjluffcö ber 3}eranlagungö«jtoramifjion fämmttiche ©ebäube ber ganjen Drtftfcaft ober einjel*

ner Ubeile berfelben einer JRcpifton unterworfen werben.
Der ©emeinbclBorftand t>at bei le&terer ben daju

abgeorbneten SRügltebcrn ber Seranlagungö'Äonu

miflion bie erforbcrlid;e Unterftüfcung ju gewähren,
Die Äoramiffton bat bemnädjfh
f. 21.
a.

für aOe diejenigen

©ebäube, welche wäbrenb ber 3abre 1853 bis 186-2

einfcblie(jlicb,

ober

während

einzelner biefer 3«hre ganj oermietbet waren unb bmüd-ilid» beren bie für bat) ganje ©ebäube innerhalb
beS porgedaebten <ebnjäbrigen Zeitraums wirflid; gejabtten SRietbSpreife ermittelt finb, nach bem SJurchfcbnitt
berechnen, bem entfprechenb bie Steuerfiufe uit<
ber letzteren ben mittleren idr>rlicrjen Brutto*2RietbSwertb
jußeOen unb hiernach bie (Spalten 21 bis 24 [24 bis 27 j ber SB cran lagung d otfa * wc nun g auszufüllen;
b. für biejenigen ©ebäube, welche nur tbeilweife Permietbet gewefen finb, fowie für biejenigen ©ebäube,
Jbeile
ein
in
ben
bei benen nur hinftcbtlicb einjelner ihrer
fahren 1853 bis 1862 wirflidb gezahlter iRietbS«
preis hat ermittelt werben fönnen, Pen burcbfcbniltlidjcn üRirtbSwertb berjenigen Sheile, in ©etreff beren ein
wirflid) gejablteT WtetbSpreiS nicht vorliegt, im 3Jerbältni(j »u ben wirflid; gezahlten unb befannten ÜlRtetbS*
preifen ber anbern Sbeile beS betreffenben ©ebäubeS abjuj<häßen, biernad; erforberlichenfallS bie Spalten
15 unb 16 fl8 unb 19J ber ®eran(agungS'9ca<fcwei!ung ju berichtigen unl> bemnäcbjt nad; ben SBorfcbrif»

m

ten unter s. ju -r fahren.
3n allen birfen gäflen in ouf bie im $• 16. ju d. erwähnten befonberen SJerbältniffe, welche auf bie
$Öf>e ber gejahlten SRietbSprcifc etwa »on öinflujj gewefen finb, bie erforberliebe JRüdildbt ju nehmen, unb
darnach ber burcbfcbnittlicbe 9RieibSwertb * erbältnifimäfcig höher ober geringer in Stnfa& ju bringen. 3>ie
nötbigen (Srläuterungen r>ierju finb in Spalte 25 [28J ber a}eranlagungä»9?acbweifung bei bem betreffenben
©ebäube ju »ermerfen.
ßbenfo fann bei ber ©infebäfeung folcher porftrbenb ju &. gebachten ©ebäube, innndtslidj beren nur für
einzelne ber 3ahre 1853 bis 1862 für baS ganje ©ebäube wirflieb gegabtte aRietböpreife haben ermittelt
v
werben fönnen, ber Purd)fd)nitilid)e JRiethöwenb »crbältni|jmdf?ig h^er ober niebriger in «nfafc gebracht
werden, wenn in ber betreffenben Stabt ober Ortfa>aft brjiebungSweife in einjelnen Jheilen berfelben im
Saufe ber 3abre 1853 bis 1862 bie ÜRietbSwerthe ber ©ebäube tbatfäthlicb erheblich gediegen ober gefallen
(Ein folcbcS während der 3abre 1853 bis 1862 ßattgefunbeneS Steigen ober gallen ber SDtietbS'
finb.
werlhe in einer Drtfdjaft bejiehungSweife einjelnen feilen berfelben muf inbeffen »on ber SBeranlagungS*
Äommiffton im ?Urotofoll auSbrüdlia) befcheinigt werben.
9{ u ^unge}werth berjenigen ©ebäube nebfl baju gehörigen ^ofräumen unb ^auögärten,
8. 22.
für welche ein währenb berDahre 1853 btS 1862 gezahlter SHielhSpreiS überhaupt nia)t f)at ermittelt werben
fönnen, iv.t bie 33eTan(agungS<Aomtmffion naa> pfjid;tmä^igem, billigem @rmeffen feftjufteQen.
Sie hat babei ben naaj §. 21. gefunbenen 9{u$ungSwertb ähnlicher in berfelben Stabi ober Ortfcbaft
befindlichen ©ebäube fowie die 8age, bauliche Sefchaffenpeit, innere (Sinrithrung, enblid) alle fo!d>e etwa »or*
hanbenen «nnebmlichfeiten ober 9lad>theile beS betreffenden ©ebäubeS ju berüdjlchtigen , welche im Salle
einer flattgefunbenen fBermiethung auf ben 9Rieit)SpreiS pon @influ^ gewefen fein oder hei einer ju bewir*
fenben SBermietbuug berüdfichtigt werben würben.
^aben in einer Star ober Ortfcbaft wirflid; gezahlte IRtetbSpretfe nur für fo wenige ©ebäube
S. 23.
ermittelt werden fönnen, daf im SBergletd; mit ben lederen die <Sinfd;ä$ung ber übrigen ©ebäube auf dem

Xm

;
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22. bejei*neten SBege ni*t erfolgen fann, ober hängt *>« «§öbe ber 5Rietb*preife von Umftänben ab,

wo bie ^tye ber SRietböpreife fidr> in einem
ber mehr ober minber grojten Vinj.iM ber ©abrgäfte ju richten pflegt, fo ifi jundcbft na*
Statt ober Ortf*aft befinbli*en ©ebdube fefi»

roel*c in jebem 3abre ju n>e*feln pflegen, nie in 33abeortrn,

na*

{eben 3abre

billigem @rmef|en ber 9lu&ungflwertb ber |*le*Uften in ber

jufreßm unb bemnä*ft im ©trglei* mit ben lederen bie <Sinf*ä6ung ber übrigen ©ebdube, von ben min*

unb befren auffteigenb, feftjuftellen.
Sehufä (5inf*ä&ung berjenfgen ©ebdube nebft baju gehörigen ^ofräumen unb <£auögärten,
in ben fahren 1853 bi6 1862 wirfli* gezahlter aRielböpreiö nicht bat ermittelt »erben
fönnen, fann bie StufftcUung von SWuftergebäuben angeorbnet werben.
?IW SWufteTgebäube finb für einen foleben gall ©ebdube nebft baju gebörigen £ofräu»en unb £auö»
gärten au6juwäb>n, wie berglei*cn am Ort vorjugöwcife vorjufommen pflegen, unb tfl herbei auf bie iaat
ber beireffenben ©ebdube in bem Ort (ob in bem fcböneren, lebhafteren jbeile beffelben, ober in einem mehr
ober weniger abgelegenen f*le*teren), fowie auf bte bauliche Söefcbaffenbeit unb innere (Einrichtung beö
©ebäubed (bie 3«W unb ©röpe ber barin befutblUben SÖobnungtf» unb 2Birthdf*aftflräume, bie vor&anbenen
Slebengebäube, etwaige befonbere 8lnnebmli*feiten u. f. w., wonach bad ©ebdube ft* mehr ober weniger
für woblbabenbe ober für drmere $erfonen jur Sßobnung eignet) bie erforberliche Otucfjicbt ju nehmen.
»ei ber (Sinfcbä&ung ber ©ebdube in ben larif ift golgenbe« »u beachten:
|. 25.
a. «uf bie einem ©ebdube ettva iuftebenben befonberen Serecbtigungen ober ihm obliegenben befonberen
gaften unb 6en)ituten ift bei ber 6inf*ä&ung nur fo weit JRücffidit ju nehmen, al« bie erfieren ben SWielb.«»
weirtb beö ©ebäubeö etwa erhöben ober erniebrigen möchten.
b. (Sbenfo ftnb befonbere IBeruerungen im Äeufiern ober 3nnern einzelner ©ebdube nur bann ju bc
rüditebtigen, wenn fie auf bie .£>öbe be« ju f*ä6enben SWietf}6wertb« naa> ben gewöhnlichen SBerhältniffen
beö Orte* von (Einfluß ftnb.
c Sei (Ermittelung bed 9Kietb*wertl)$ von ©ebduben ganj ungewöhnlicher ©röfje unb Sefrbaffcnljeit
(S*löffern unb ähnlichen), für welche ber SRaftfiab eined aÄietfjömert^d burch 93erg(ei*ung mit anberen
©ebduben am Orte nicht gefunben werben fann muß nach bem verftdnbigen (Ermejfen ber äommiffion ein
angemeffener Jariffap feftgeftellt werben, wobei auf bie größere obeT geringere üRöglicbfeit, bat1 fragliche ®e»
bdube )um gewöhnlichen ©ebrauch unb mr SBermietbung nupbar ju machen, fo wie auf bie nach ben 93erbältntffen beö Ortö anjunehmenbe 5Dfögli*frit, bie barin beftnbli*en 9?ftume, nach *r>rer entfpre*enben Um*
geftaltung, au* wiTfli* Vermietben »u fönnen, befonberei fRücfjicbt \\x nehmen ift.
d. (Außerhalb bcö eigentlichen Seringe« ber Stabt ober Ortf*aft belegene, jum Äommunal • ißerbanb«
ber Icfcteren gehörige bewohnte ©ebdube finb, wenn nicht befonbere Umftänbe etwa« Slnbere« bebingen, »er*
bällnißmäßig niebriger einjufcbäpen, al6 ©ebdube von ähnlicher ©röfje unb »efchaffenbett im 3nnern ber
6tabt ober ber Drtfchaft.
e. €cbaufpieK 8aH*. ©efeUfchaftöhdufer unb ähnliche ©ebdube, ©afthöfe k. ftnb bebuf« ihrer (Sinfchäpung mit gewöhnlichen SBobnbäufern nach billigem (Ermeffen |u vergleichen.
~)la:b Seenbigung fämmtltcbcr dinfehdpungen in jeher €tabt unb Ortfchaft bat ber «uöfübrungö«
g. 26.
Äommiffar bie Sufammenftellung auf ber Wücffeite brt gormular« her 3Jeranlagung«'9Jachwetfung auöfüüen
unb abfchließen ju laffen.
Per f*le*ten *u ben beffercn
S. 24.

für meld)«

ein

,

SJorfchriften für bie SBeranlagung ber ©ebdubefleuer in benjenigen Idnblichen Ort»
febaften, in welchen feine übersviegenbe «njahl »on ffiob, ngebduben regelmäßig bureb
Sermietbung benu($t wirb.

IV.

$. 27.

bezeichnet

3

it

benjenigen Idnblichen Ortfcbaften, welche von ber {Regierung im $lmt6b(atle nicht ald folche
in benen eine überwiegenbe ftnjabl von iffioh,ngebäuben regelmäüig burch Süermicthung
b;at ber Sluöführungö*Äommiffar juvörberft na* bem SRufter III. eine ffleranlagung«»

worben,

benuft wirb

(J. 13.),

9ta*»eifung ber idmmlli*en, gum ÄommunaUSJeTbanbe ber Ortf*aft gebörigen ©ebdube nebfl ^ofrdumen
unb ^auögdrten bur* ben ©emeinbe*ffiorftonb bejiebung«weife bur* ben 3nb!aber be« felbftftdnbigen ©ut«»
aufnebmen ju laffen.
T ch '.'luafübrungtf 'Äommiffar ftebt ed frei, einjelne ju einem ©emeinbebeurf ober ju einem felbftftdnbigen
©uttbeurfe ni*t gehörige ©eljöfte ober ©ebdube bebuf« Veranlagung jur ©ebdubefleuer mit einem benaefaharten ©emeinbe=5}erbanbe ober felbftftdnbigen ©utöbejirf ju vereinigen.

bejirfö
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g.

28.

(Sollte

ber

@emeinbe*93orßanb beiiefjungömeife brr 3n!>aber eine« felbßßdnbigen ©ut«beurf«

aupfr Stanbe ff in, bir Veranlagung« ' Wadjroeifung aufeußellen, fo luu rr bie« fofort nad) beut (Smpfange
Ü)er Scfctere bat alibann bie 8er*
brr bie«fdlligen »ufforberung brm HuöfübjungÄ'Äommiffar anjujeigen.
geeignete $er|6n(id}feit auf (teilen unb bie diertunt entßefcenben
anlagung« *Äad)»eifung burd) eine
Äoßen »on ber ©rmeinbe bejieljungflroeife bem 3nl)ab« btö felbßßdnbigen ©utöbejirf« einjieljen ju laffen.

Mm

$.

©ei »u«füUung ber einjelnrn Spalten ber ©eranlagungö'Äadjmeifung

29. *)

(|.

27.) iß golgenbe«

ju beachten:

1) Sdmmtlid;e

ju

einer

©eßfjung gehörigen ©ebdube nebß £ofrdumen unb

nid)t über einen

2Rorgen

großen £auflgdrten ßnb unter einer iaufenben Stummer aufzuführen.
2) ©ebören ju einem ©utöbejirfe u. f. ro. mehrere Srtlia) getrennt liegenbe .£öfe, SBorwerfe unb ber*
gleiten, fo

ift

(in jeber tiefer 4pJfe u.

f.

ro.

unter einer befonberen iaufenben

Kummer

aufjufübjen.

3) 2)ie einjelnen »eßtjungen (ju 1) flnb in ber fReiljenfolge aufjufü&ren, roie fie irtlid) an einer Strafje,
u. f. w. neben einanber liegen, bejtefjungöroetfe auf einanber folgen unb in Spalte 2 in ort«*
üblidjer SBeife („«aurrgut »r. 3.", ,,(Srbfd;oltifei," „©drtneTßeu"e »r. 7.", ,,.£>du«lerßelle Str. 8.", ,,«raa»
lienrjütte", „9Jeter«baube" u. f. ro.) ju brjeidjnen.
4) 3n Spalte 5 [8] ßnb bie ju einer Idnblidjen öefi&ung ober ju einem felbßßdnbigen ®ut«beurfe bejie*
bung«»eife ju einem ber Vorwerfe ober $$fe eine« felbßßdnbigen ©utöbejirf« u. f. ro. (Str. 2.) gehörigen
einjelnen ©ebdube, $ofrdume unb nidjt über einen SJtorgen großen .fiauögdrten, mit bem .^auptroofjngebdube
beginnenb, einzeln unter fortlaufenben 93ua>ßaben be« «Ipbabetö aufjufübren unb fo ju bejeia)nen, bafj ifjre
Seftimmung beutlidj erfta>tlio> iß, j. S3. ,,SBof>nl>au«", ,,2Bof)nbau« be« ©eß&er«", „SBofjnljau« be« 9Ber*
»alter«", ,,©efinbeb,au«", „Huöjugflfau«", „Stall", „Sdjeune", „gabrif", „So>miebe", „Speiser" tu f. ro.
Lienen mehrere ©ebdube bem ©effyer abroea>felnb jur 2Bof>nung, fo iß ba« porjugörorife bewohnte ©ebdube
al« „£auptn>of)ngebäube", ba« anbere bagegen al« „Stebenroofjngebdube" ju bejeidjnen.
f>) 8anb« unb ©artenbdufer, rotlcfce nur jum Sommeraufentljalt bienen (8. 8. Str. 3. befl ©efe&e«) fint>
in Spalte 5 [8) al« ,,?anb»" ober „©artenbau«" ju bejetdjnen.
6.
3n Spalte 7 [10] iß ju »ermerfen, ob bie Umfaffung«rodnbe mafßv, in gad>rocrf, in £olj u. f. ro.
gebaut ßnb.
7. 3n Spalte Sflll iß anjugeben, ob ba« 3)aa) mit jirgeln, ober Streb, ober 5Rob,r, ober 5Pappe,
ober ©o>inbeln u. f. ro. eingebetft iß.
8) 3n Spalte 10 [13] iß ba« ©ebdube unter Hngabe ber b,eijbaren unb nid;t beijbaren 3immer ober
Kammern für) vi betreiben, nur bie naa) §. 3. be« ©efefte« ßeuerfreien ©ebdube bebarf e« liirr nur einer
folgen 33efa>rnbung, bafj bie 3btntitdt et« betrtfftnben ©ebdube« banad) feßgeßeUt werben fann.
M« Steuerfreiheit be« ©ebdube« bebingtnbe <£i ]enfd;afi beffelben furj
9) 3n Spalte tl [141* iß
unb moglidjß bejeidjnenb einzutragen, j. 33. „bem Staatt gehörig", „offentlidje Sdjule", „^farrrjau«",
„armenb.au«", „Stall", „Sdjeune", „Senjdfferunaö^nlage" »c. ^inftdjtlid) ber naaj |. 3. be« ©efehe«
ßeuerfreien ©ebdube bebarf e« ber «uflfüüung ber Spalten 12 bi« 20 [15 bi« 23J ni*t.
10) 3n Spalte 12 [151 iß biejenige «mabi oon gamilien einjutragen, weisen ba« betreffenbe ©e«
bdube )ur fyit SQob^nung giebt ober, wenn e« gan j obeT tbeilipeife unbetpo^nt, naa> feiner Sauart unb (Sin*
ridjtung, foroie ber 8anbe«fttte gemdp, Jüo^nung ju geben beftimmt iß.
11») 2)ie Spalten 13 unb 14 ßnb, unter Senu&ung ber ßdjerßen Unterlagen (etwa Porb)anbener
©runbßeuerroDen, (Sinfommenßeuer«9(ao>meifungen, ÄlaffenßeuerroDen ober db,nlio>er), mit größter Sorgfalt

an einem $lan

s

auöjufüllen.

12)

3n

Spalte 16 bi« 18 iß ber für ein ©ebdube

fdjnüt ber 3aljre

1853

bi«

1862 ober

einjelner biefer

bejiel>ung«tt>eife einjelne Sbeil« beffelben

Satyt

wirflid) gejabUe a»ietb,«prei«

im 2)urcb-

einiUlTagen

•) 3n ber Hnttrifuiifl fit bie ^roolnjen fflketnlanb tmb Seftpialen JeiSt tt: Die Spalien 4 bi« 7 btr
Hactrorifung
27.) ftnb t:n be« »flraermeifttrn beiitbung-mtife amlmänntrn autfjnfüatB.
$ti btr
äbrigen ©poltf" bura) ben ©emeinbt-Sorftonb ift golgeabt« ju btaibttn: u. f. ».

,

unb

Brranlaouna«.

••) 3" ber Snweifung für bie frobinjen »»tinlanb unb SStfitboItn bti»l tf.
It) tit ©pöUtn lb unb 17 ftnb nad) ben tferübtr in ben ©nmbnruer« TOuttmoOtn borfcenbenen Stadjricbten
»trüdfiittigung btr feit «ufnaimt tt« ®runtftfutrfa(üßfr< tingerftttntn «tränberung im «rtroge ber <T~
«uffttOung btr Ätaffen. unb CinfomtntnfttutrrcDfn ongtnemmtn ju »erben pflegt, au<jufüOtn
12) 3b ber Spalte 19 bin 91 ift ber für ein ©ebäube u. f. ».

mit

folö)e bei
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Spalte 18 [21) ber mirflid? gezahlte burcbfcbniltlicbe 3Ricth«prei*, in Spalte 17 [20]
welche brr Berechnung
burc&fAniitlicbfn ÜWtetljflpreifea au ©runbe gelegen bat,
bie Äeir)* »on 3«b>ii
cnblicb in Spall« 16 [19] »ermerft wirb, ob ber 2Rietr;flpreiö (Spalte 18 [2t]) für ba« ganje ©ebdube
ober nur für einaelne Steile beffelben bebungen worben ifi.
3m lederen %aüe t|i für» anjugeben, für welche
Wjume von bem ganjen ©ebdube ber burcbfcbnittlicbe SWiethepreici ermittelt worben ift.
13) 3» Spalte 19 [22J ift ber betrag, ut welkem ba« ©ebdube nebft 3uber)ör gegen geuer«gefar)r »er»
ndurt ift, unter Angabe ber betreffenben r}euen>erjicherung0'@efe[lfcbaft, ju »ermerfen.
14) 3n Spalte 20 [231 entließ ift ba« ©utaebten be« ©emeinbevorftanbe« über ben jährlichen 9iu$ung6«

jwar

beTgeflalt, bajj

in

M

,

Werth ceö ©ebdube« einjutragen.
Die SJeranlagungö'Kacbweifung
§. 30.

mit ber au«brüd liefen Bereicherung au Berfeben: bag in
ifi
jum ©emeinbeberbanbe bejiebung«meife jum felbi'tftänbigen ©uWbejirfe gehörigen ©ebdube
aufgenommen unb bafj bie barin enthaltenen angaben nach befiem SBiffen unb ©ewiffen gemacht feien, unb
bemnäcbft bem auöfübrungö'tforamifiar jujuftellen.
2)er Ausführung« 'J^mmiffar hat bie Aufhellung ber Beranlagungfl'Äacbwetfungen forgfältig
§. 31.
in überwachen unb bie ihm eingereichten Kacbweifungen einer näheren Prüfung ju unterwerfen, erforbrrlicben*
fall« beren Bericbtiaung unb BcrcoUftänbtgung berbeijufübren.
Die Beranlagung«'Äommifiton hat fta> ftunäcbft über bie aOgemeintn ©runbfäße für bie (Sin*
§. 32.
frbä&ung ber Idnblichen SBohngebdube jur Steuer )u »erftänbigen, fobann aber in ihrer Oefammtheit fämmtlicbe
©ebdube einer Ortfcbaft, ober, wenn jte e« nach ben Berhältniffen u* reife« für notbmenbig nachtet, mehrerer
Ortfcbaften an Ort unb Stelle jur Steuer einjufcbä&en unb bie für bie ©infebäbungen im ungemeinen von
ihr aufgehellten, fowie bie bei ber gemeinschaftlichen (Sinfcbäöung ber einjelnen ©ebdube in ben einzelnen

biefelbe fämmtlicbe

Ortfchaften fpejieD befolgten ©runbfäfce in einem ^rotofoll be« Stdberen niebeTjuIegen.
§. 33.

hierbei

ift

ju beachten

,

bafi

ba« @efe( für

bie

Ermittelung be« Äufeungö Werth« ber auf bem

Sanbe beftnb(ia)en ©ebdube unterfcheibet : a) bie au Idnblichen Bedungen gehörigen SBohngebdube,
anberen, al« ben in 93er»
mit Ginfcblufi ber 8anb» unb ©artenhdufer, unb b) bie SBohngebdube, welche
binbung mit Sanbwirtbfcbaft betriebenen gabrifen ober ähnlichen Anlagen gehören, unb alle fonfiigen nicht
platten

m

Aum Bewohnen beftimmlen, im %. 5. au 91t. 1 unb 2 be« ©efefce« aufgeführten fieuerpfliebtigen ©ebdube.
2>ie ©runbfä&e für bie (Sinfcbäßung ber au a. bejeiebneten Idnblichen SBohngebdube ftnb im 8. 7. unb
im %. 8. unter Sfr. 1 bi« 3, bte für bie ju b. bejeichneten ©ebdube bagegen im §. 8. unter Str. 4 be«
©efrpe« gegeben.
Bei geftfieQung be« 9?u£ung«wertb« brr Idnblichen SBohngebdube, mit Au« nähme berjenigen,
$. 34.
,uj anberen, al« ben in Berbinbung mit 8anbwirtbfcbafi betriebenen gabrifen ober ähnlichen Anlagen
gehören (§. 33. }u ». biefer Anweifung), foüen (%. 7. be« ©efefte«), infoweit au« wirflieben SWietböpreifen
«in jUTeicbenber Anhalt für bie geftftellung be« Stufungöwerth« ber ©ebdube nicht au gewinnen ifi, neben
ber ©röfie , Stauart unb SMcbiiffenbeit ber ©ebdube unb neben ber @rö$e unb SMcbafiertbeit brr ju ben
lederen gehörigen ^ofräume unb ^audgdrten, bie ©efammt » SJerhdltnijfe ber ju benfelben gehörigen Idnb'
liefen S)eft^unqen unb nutzbaren ©runbftücfe berüefftchttgt werben, wobei bie Annahme au ©runbe liegt, baß
e6 für ben 9(U6ung6werth ber Idnblichen SBohngebdube neben beren Bauart unb SMa)affenbeit borjua«'
weife barauf anrommt, inwieweit fie ben Anforberungen genügen, welche ber £anbe0fiitc gemdß an bie Se*
friebiaung be« 5Bobnung«= unb SBirthfchaftö'Bebürfniffe« nach ben ©efammtvcrhdltntjien ber Bedungen von
ben Sigentbümern ber lederen gefiellt ju werben pflegen, unb baß bräbalb aud ben Skrhdltniffen ber bei
ben SBobngebäuben beflnblichen Idnblichen Beübungen ein wefentlicher Anhalt für bie Scba&ung be« Ku^ung««
Werth« biefer ©ebdube ju entnehmen fei.
welche

Die gejatiUen ?Wieth«preife fotlen für bie Ermittelung be« 9?ufcung$n>ertb« nicht maigebenb
8. 35.
Sin weitere« ©ewidjt barf mit Ausnahme be« im Seblujj«
fein, fonbern nur einen Anhalt gewähren fönnen.
ja| ber Kr. 2. be« §. 8. be« ©efetye« oorgefebenen galle« ben gejabltcn ÜWicthöpreifen in ber Kegel nicht
beigelegt werben, ba bie ^öhe ber lederen, fowie bie SRögUcbfeit jur Sermiethung eine« ©ebdube« auf bem
cbr^ahl ber gäQe von 3 u fäDtgfeiten abhängt.
platten Sanbe in ber Überwiegenben
3n«befonbere bürfen biejenigen 2)iiethen , welche auf größeren ©ütern »on Arbeiterfamilien ober fonfi
jur Sewiribfchaftung biefer ©üler beftimmten «ßerfonen für bie ihnen überladenen Sßohnungen, ebenfo au*
in Sauernbörfern für einjelne uermietbete Heine ©ebdube ober SBohnräume gejah.lt |u werben pflegen, niemal«
jum Anhalt für bie ©nfchä^ung genommen werben.
5TCimfl..iBl.

1862.

46
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$aupt'(5infchä(jung«merfma(e ftnb bcmnndi neben brr ©röfte, Sauart unb Sefdjaffenheit ber ®e*
bAube felbfr bie ©röfie unb Sefcbaffenheit ber ju brnfelben gehörigen «fjofräume unb y>tu«g Arten, fowie bie
©efammtverhAltniffe brr baju gehörigen lAnblicben Sefi&ungen unb nu&baren ©runbftüde in «nwrnbung
511«

ju bringen.
8. 36.
einer ber

Sehuf«

im

verhAltniffe

§.

ber

(Stnfcbäfeung ber einjelnen SEBobngebäube

n

ben betreffenben ©ebAuben

vorjug«wei|e entfeheibenb.

gür

bie

fommt e« junächfi barauf an, iebeö ber lederen
unb ftnb hierfür bie ©rfammt--

7. bcö ©efefce« bejeicfcnetrn brei .fpauptflaffen ju überwetfrn,

gehörigen lAnblicben Srftfeungen unb nu&baren ©runbftücfe

—

— ^auptflajTe

bie Stufen 1 bi« 6 betf Jarif« umfaffenben
SBohngebAube, welche ber erften
fich bie «nbaltpunrte unmittelbar au« bem @efe& (§. 7. Kr. I. unb

ju überweifen ftnb, ergeben
unb 2. bc« ©efefee«).

8.

Kr.

1.

unb brüten £auptflaffe ift al« entfebeibenbe«
Kriterium bingeftellt, ob bie felbftflanbige länblicbe Scfi&ung, ju welcher ba« betreffenbe ©ebAube gehört,
nach ungefährer SchA&uitg einen jAhrlieben Reinertrag von 1UOO Jblr. unb Darüber abwirft ober nick
g. 37. <Diü Seacblung ber allgemeinen Veranlagung«* ©runbfA&e wirb fich bie Veranlagung« 'SternVeranlagung ber (Anblicken SSobngebAube
miffton jundefcf! über bie »bgrenjung ber brei £auptflafjen
be« Räheren ut verflAnbigen unb im atigemeinen feftjuftellen haben,
welche Äalegoricen von Sefifcungen im Seranlagung«bejirf bejirhungflweife in einjelnen Sailen
beffelben ;u ben felbftfiÄnbigrn Seftfcungen, b. h- alfo ju folcben Senkungen ju rechnen, berrn ©igen«

%üt

bie

Ueberweifung ber ffiobngebäube jur

jweiten

w

thürner

m*t

genötigt

ftnb,

(ich

bureb Sagearbeit,

Sohnfuhrelt u.

f.

n\ einen Rebenverbienft ju »er»

febaffen;

fobann nach n>elchen ©runbfä&en bie Reinerträge ber Seftftungen im Seranlagungflbejirf bejic*
hung«weife einzelnen Flieden beffelben ju beurtheilen unb gletcbmäjHg feftjuftellen
in«befonbere unter welchen SerbAltntffen im Scranlagungäbejirf brjiehung«weife in einzelnen
Jheilen beffelben bei einer lAnblichen Sefifcung ba« Sorbanbenfein eine« Reinertrag« von 10UO 2blr.
unb barüber nnjunebmen fein bürfte.
2>ie jur erften £aupt * ©ebAubeflaffe gehörigen, in Stufe 1 bi«6 be« Jarif« einjufcbäfrenDen
f. 38.
SBobngebAube ftnb im |. 7. ju 1 unb im §. 8. ju 1 unb 2. De« ©cfc&e« näher bejeichnet unb werben für
beten «ufliüiüjl Die Xlaffrufteucr'SioUen Die erfoTbrrlicben Slnhalipunfie gewähren.
Um für bie einjelnen biefer Oauptflaffe ju überweifenben SBobngebäuoe bie angemeffene Steuerfiufe feft«
aufteilen, tft gemäfi §. 8. ;u Kr. 1. be« ©efe$e« bavon au«jugehen, bafj in bie erfte Stufe be« Jarifö ber
Kegel nach nur SBobngebAube von geringem SBerthe einjufchägen finb, ui welchen gar feine ober nur fleine
©runbjtücfe von geringem Ertrage gehören, unb welche nur für eine gamilte SBobnungäräume barbieten.
2)ie ju einem folchen SBohngebAube gehörigen ©runbftücfe bürfen nicht über einen Mh-n SRorgen grofi
fein unb ben Reinertrag von 3 2lilr. jährlich nicht üoerfchrriten.
SBenn alfo m einem ©ebAube ber in Kebe ftehtnben 8rt ©runbflücfe von einem gröfjeren Umfange

höhwen Reinerträge gehören, ober ein folche« maffw gebaut ift, ober für eine jmeite
mehrere gamilien 9Bohnttng«raum gewählt, fo ift baffelbe niebt mehr in bie erfte
eine ber folgenben bi« »ur fechöten Stufe be« Jarif«
su verweifen.
SBclche biefer Stufen ju wAhlm fei, mufj fich barnach richten, in welchem SNafje bie »orer*
wähnten, bie höhere QinfchAfcung begrünbenben StterhAtinifjr jufammenlrefen.
Sei Ermittelung be« Ku^ung6werth« ber jur jweilen unb brüten ^auptflaffe gehörigen SBohn*
S. 39.
gebäube tft ju beachten, bafj nach SA» Kr- 2 11,lb 3. be« ©efe^e* bie SBohngebäube per {weiten $aupt*
flaffe in bie Stufen 7 bi« 22 be« Xmtifi, bie jur britten $auptflaffe gehörigen SohngebAube bagegen in
«u« biefem 3neinanbergretftn ber Steuerkufen 17 biß 22
bie Stufen 17 bitf 37 eingefcbä^i werben follen.
für beibe ^auplflaffen eTgiebt fich, bafi alö höchfic Steuerfiufe für bie jur jweiten ^auptflitffe gehörigen
bejiehungflweife einem

bejiehung«weife

für

6tufe, fonbern,

feinen ffierbältniffen enlfprechenb, in

-

3Bohngebäube mittlerer gemeingewöhnlicher ©röfjr, Sauart unb Sefchaffenheit in ber Kegel bie 19. Stufe
mit einem Kuhung«werlh von 140 bi* 159 2hlr. jährlich, unb alö nieDrigftc Steuerfiufe für bie jur brttteR
^auptdaffe gehörigen SBobngebAube mittlerer grmeingewöhnlicher ©röfe, Sauart unb Srfcbaffenheit in ber
Kegel bie 20. Stufe mit einem jAhrlieben Kufcungflwcrthe von 160 bte? 179 $hlr. fefljuhalten fein wirb, ber»
gefialt, bafj SBohngebAubr, welche ben SerhAltniffen brr baju gehörigen länMio>rn Srft^ungen cntfprechenb
ber jweiten ^auptflafje angehören, nur au«nahm«weife unb jebenfaü« nur bann in bie Stufen 20, 21 ober
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22 beö Xaxif» ein>uf*äfcrn fein werben, »ran bie tvtreffenben ©ebäube ungewöhnlich geräumig ober von
vorjflglicbfter SJauan ukd 93*f*^>affcnt>«t finP, feto» umgefebrt ber brüten ^auplflaffr angebörige SBohnge*
Mute nur audnahmöweife unb nur bann in bie 17., 18. ober 19. Stufe be6 Tarifö eingefebä^t werben
bürfen, wenn bie erfteren ungewöhnlich (lein, ober von fefjr mangelhafter Bauart unb SBrfcbaffenhett finb.
SBad indbefonbere bie (Sinfcbäeung ber jur jmriten A.iuplflaffe gehörigen SBohngebäube in bie
f. 4<>.
einzelnen, im §. 7. ju fRt. 2. br3 ©efrfccö bafür ausgeworfenen Steuerflufen anbetrifft, fo iß bei ber Gr»
mittelung bed SRufcungcJwerthö für ein beftimmte* SBohngcbdube neben ben im f. 7. be6 ©efe$e6 aufgefübr*
nämlich ber (Virr.sc, SBauart unb ^efdiafcnbett betf ©ebäube«
ten allgemeinen Ginfd>ä$unnö » ÜDierfmalen
unb ber ©röie unb töefdiaffonbeit bed baju gehörigen $ofraume6 unb 4?auögarten6, fowie neben ben ®t*
fammiverfjältniffcn ber jum ©ebäube gehörigen länblichen Öefipungen unb nufcbaren ©runbfiücfe, namentlich
,

ba« iBerbällnij», na* welchem bie »ufcungflwerthe ber SEBobngebdube ber erften £auptflaffe feftgefteUt
ju berürf fiebrigen, unb im «nfcbluffe an bie jur Stufe 6 veranlagten ©ebäube ber lefet ebaebten $aupr»
angemeffene Steurrßufe unb jwar bergeftalt u< wählen, ba£ in ber Siegel einjufebä^en finb, SBobn'
gebäube »on mittlerer gemeingewöhnlicher ©röpe, ©auart unb ©efebaffenheit, welche ju folchen felbfiftänbfgen

aueb,

finr,

flaffe bie

länblicben

Ecfaungen

gehören, beren burcbfcbnitllicber «Reinertrag anjunehmen
in bie ©tufro

etwa bi« ju 250

Zi)lt.

jährlich

.

von 250 Sblr. bie etwa öOOSblr.
*
-

500
750

*

*

-

*

*

*

750
999

.

.

.

jährlich.

*

*

*

-

7—

ift

9 beö
10— 13 *
14
16 »
17
19 -

auf

3*rif<5,

—
—

gehörigen ©ohngebäub« ifj einerfeü«
unter SBerücfftcbtigung ihrer ©röfje, Bauart unb ©efebaffenheit, fowie ber ©efammroerhältntffe ber baju gehöunb nutzbaren ©runbl'türfe, anbererfeilÄ im Ainblüf auf biejenigen Steuerkufen
$. 41.

3)er jährliche SRu&ungtf Werth ber jur brüten £aupiflaffe

rigen länblichen ©eftyungen

feftjuftetlen, in welche SBofmgcbäube von ähnlicher ©röjie, Sauart unb Sefchaffenheit in ben näebftbelegenen
Sanbftäbten eingefchä^t worbrn finb.
'Zw ber brüten «ftauptflaffe angefangen SBobngebäube finb tbeifo folchc, beren ©röfie, Bauart unb
SBefcbaffenbeit binfiebtlicb beö SBobn» unb Sffiirthfcbaftö'iBebÜTfniffe« mit ber baju gehörigen ©efi&ung in einem
angemeffenen iBerbältnfg fleht, theil« folche, welche über biefe« »ePflrfnifl Ijlnauögeben unb Per perfönlicben
«nnebmlicbfeü, fowie bem perfönlichen geben«genuffe ihrer ©efifcer in einem höheren ©rabe «Rechnung tragen.

©efammtwbältniffen ber betreffenben länblichen SBefi&ungen werben SBobngebäube ber
SBobngebäube ber erfieren.
Sofern von bem ^ßrooinjinl'Üanbtage gemäß ber SSorfchrift unter 9?r 5 im §. 8. bcö ©efefeeft
noch anberweite SRerfnuile feftgefteüt werben foOlen, nach welchen bie fkuerpfltchtigrn ©ebäube mit ©mlcf»
fiebtigung etwaiger propinjieller <iigent[)ümlicbfeücn in bie wrfebiebenen Stufen be« SarifS ein}ufcbä$en,
werben biefelben unter »entfpreebenber «bänberung ber in ben ff. 34 bi« 41. erth<ilten 93orfcbriften befonber«

Sei

fonfi

lederen

gleichen

Vlrt

in eine höhere Stufe beö Üarif* ju verweifen fein, wie

§. 42.

mügrtheilt werben.
Tic im f. 8. )u 9ir. 4. br6 ©efe^ec* (f. 33. ju b. biefer Slnweifung) bezeichneten länblichen
f. 43.
finb in biejenige Stufe beä J.arit'6 einjufchäpen, in welche ©ebäube von berfelben 8rt unb von
gleichem ober ähnlichem Umfange in benjenigen Stäbten eingefchä$t finb, welche jum 3wecf ber SBergleichung
nach Anhörung t>cd <]]roviniial*8anbtag0 für jeben Streit von ber Regierung noch brfonberd bezeichnet werben.

©ebäube

:\\icb Seenbtgung ber gemeinfcbaftlichen (Sinfchä^ung (f. 32. biefer Hnwrifung) finb bie jum
f. 44.
93eranlagungdbe)irf gehörigen länblichen Drtfcbaften von bem 3u*führung0--j?ommiffar in verfchiebene din*
ju jerlegen, innerhalb beren bie einzelnen äRüglieber ber Seranlagunge^ommifjion a(6
ßinfchäpungö'ÜJepulirte bie ©ebäube unter Äontrole be« auöführungö'Äommiffart einer Soreinfchäf^ung >u
unterwerfen, babei bie 8kranlagung«*9iachweifungen in SBejug auf ihre SJollfiänbigfeit unb Siichtigfeit ju

fchä^ung^bejirfe

prüfen, erforberlichenfaU« <u vervollftänbigen unb ju berichtigen , enbltdb. inebefonbere auch biejenigen SBer*
fjdltniffe einer forgfältigen Prüfung ju unterwerfen haben, auf ©runb beren für einjelne ©ebäube bie Steuer*
frcibeit in filnfprua) genommen wirb.

T cm 9lu0führungc3'^ommiffar fiebt ed frei, bie ißoreinfehäfeung in ben einzelnen Drtfcbaften je nach ben
ohroaltenben fBerhäliniffcn burch ein SRitglieb ber SBrranlagungtf'Jtommiffion allein ober burch je jwei ber«
gleichen gemeinfchafllich bewirten ju laffen.
über ben «Rufcungäverth ber einzelnen ©e-I>ie (Sinfchäpuiig3-a)eputtrten haben ihr ©machten
46*
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in Spalte 21, [-24] im gaDe einer jroifaen aweien bie Soreinfcbä&ung gemeinfcbaftlich auöfübjenben
2>eputirten Verbleibenben !Weinung«'SeTfcbiebenheit aber in Spalte 25 [28] ber Seranlagung«*9lacfeweifun8

einzutragen.
%. 45.

Sei ber (Sinfcbäfcung

ifi

golgenbe« ju beachten:

1) JDte (Sinfcbd$ung muß unter Beobachtung ber Sorfcbriften im §. 7. unb 8. beö ©cfepeö bejtebungtJ»
Weife in ben SS. 34 big 41. tiefer Snmeifung, enblicb ber t>on ber Seranlagung«'£ommiffion aufgeficllten
allgemeinen (Sinfcbä&ung«'®runbfä&e (J. 32. tiefer anwcifung) unb im ßeten ^inblicf auf bie @infcbäoun'

gen in ber näcbfibrlegenen ganbftabt (Scblupfafc bctf §. 7. be« ©efefceö) bejiebungömeife in ber Normal6tabt (8. 8. 9?r. 4. beö ©efefceö) gefcbeben.
2) Sei gleichen ober ähnlichen ©efammMBerbältntffen ber ju ben SBobngebäuben gehörigen (dablieben
Seft$ungen unb nutzbaren ©runbftücfe erfoibem bie Serfcbiebenbeiten ber SBebngebäube felbfi in Sejug auf
ihre ©rofe, bejfere ober fcblccbicre Sauart unb belfere ober fcblecbtere Sefcbaffenbeit ber baju gehörigen #of/

räume unb .fiauögärten, bie Sefiimmung etner höheren ober nieberen «Steuerkufe.
3) Sßobngebäube, welche ju einer ber im §.7. be« ©efe&eö aufgePeÜten brei £auptflaf[en gehören,
bürfen nur bann in anbere aii bie ber betrefenben ^auptflaffe angewiefenen Steuerkufen eingefa)äi>t »erben,
wenn fie nach ©röfie, Sauart unb Sefcbaffenbeit, fowie naa) ber ©röjje unb Sefcbaffenbeit ber ju ihnen
gehörigen £ofräume unb £au6gärten von folgen ©ebäuben, wie fie nach ben in ber ©egenb Ablieben Ser*
Sefi&ungen von einem gewiffen Umfange ju gehören pflegen, in fer>r erheblichem SRafe abweichen,
wafl beifpieltoveife bann ber gaü* fem fann, wenn länbliche SBobngebäube ftcb nach ihrer Sauart unb (Sin»
ben ju Senkungen von ähnlichem Umfange gewöhnlich gehörigen ©ebduben befonberfl au6«

hältntffen ju

riebtung von

wenn auf länbltcben Sehlingen ftch SBobngebäube befinben, welche ben ©efammtverbältnijfen
Sengungen nicht entfprecbeii unb augenfcbeinlich nicht mit vorwiegenber 9iücfficbt auf bie Se*
berfelben eingerichtet ftnb, ober wenn ba« ju einer länblicben Srfi&ung gehörige
SBobngebäube fieb in einem ganj fefclecbten Saujußanbe befinbet u. f. ».
4) Solche SBobngebäube, welche ju länblidjen Sefi&ungen geboren, bie in früherer 3«* «nen größeren
Umfang unb 2Bertb gebabt ha hm alö je&t, unb biefen früheren Serbältniffcn entfprecfcenb nacb Sauart,
jeiajnen

ober

,

ber betreffenben
bürfniffe

ber äßirtbfcbafj

©röfje ober Sefcbaffenbeit eingerichtet finb, bagegen über bie SBobnungö» unb SBirthfcbaftdbebürfniffe tcö
gegenwärtigen Gigcntbümcrö mit SRücfficfet auf ben iefcigcn Umfang unb fSitnf) feiner Ötfipuna. hinaufgehen
unb von bemfelben aua) anberweit nicht berwertbet werben fönnen ftnb mit überwiegenber Stütf ficht auf bie
©efammtverhältniffe ber gegenwärtig baju gehörigen länblicben Srfi&ungen unb nu^baren ©runbfiütfe ein«
,

jufctjd^ert.

5) gür ©ebdube von
u.

f.

ungewöbnlicber ©rJ^e unb SBefcbaffenbeit (Scblßffer, umfangreiebe gabrifgebdube
ober gabrifanlagen in ben

w.), beren 9tu$ungdwertb buro> iBergleicbung mit anberen äBobngebäuben

ndd?!tbelegencn Sanbfrdbten bejiebungöweife ben gemd<9 $. 8. Str. 4. be6 ©cfepc6 naa> VJnböritng ber $rO'
binjiadanbiagc ju brjetebnenben @tdbten, niebt füglicb ermittelt werben fann, nui«? ein, angemeffener lariffa^
nacb bem »erjrdnbigen Grmeffen ber Äommifjton fePgejreflt werben, wobei auf bie größere ober geringere

Sludbebnung, in welcbrr ba* ©ebdube in ber Siegel benufct wirb, fowie auf bie SfuQungtfweTtfje ber übrigen
nebmen ifi. (®tebe §. 25. biefer flnweifung ju c.)
©ebdube in ben ndchfibelegenen 8anbfrdbten 9Iücffia>t
6) Sei im allgemeinen gefcbloffenen Drtfcbaften ftnb aujjerbalb ber eigentlichen lorfla^e belegene
SBobngebäube (fogenannte Mb' ober ausbauten) in ber SRegel nicht niebriger eintufebdoen, wie bie innerhalb
ber £orflage felbpt belegenen SBobngebäube von ähnlicher ©räßc, Sauart unb Sefcbafenheit unb von äbn«
liehen ©efammtoerhällniffen ber ren.u gehörigen länbltchen Senkungen unb nu(baren ©ntnbftüefe.
Sine
niebrigere (linf<*d(jung folaj« «umbauten barf nur bann erfolgen, wenn bie entfernte Sage von ber Orlfa)aft
nacbwrüMia) einen geringeren 9<u<3ungtwcTtb biefer ©ebdube mit ftcb führt.
über
ihre
an
46.
(Sinf(hd(ungtJ>£eputitten
hoben
übdtigfeit
jebem
Jtalenber'Üage
Sie
ein SfrotofoU
f.
aufzunehmen, aui welchem ber Umfang ber an biefem Jage aufgeführten Arbeiten erfta>tlich fein muß.
3n«befonbere ftnb in biefem «BrotofoÜ bie erforberlicfcen Angaben über folgenbe gälle, fofern biefelben vor*
gefommen, ju vermerfen: «. wenn 3n»etfel ober sJDreinung«berfcbiebenhetten hinftchllich ber (Sinfctd^ung verblieben
finb, b. wenn QinfcbdQungen nach bem Srmeffen
ober ber (Smfcbäbungd'f&cputirten burch bie örtlichen Sta'
hältniffe befonberd ;u begrünben ftnb, c. wenn bie für ein ©ebdube in SBnfprucb genommene Steuerfreiheit
von bem ober ben (iinfchä&ungö«$eputirten nicht anerfannt wirb, d. wenn einem in ber Seranlagttngö«
Stacbweifung alö peuerpfltcbtig aufgeführten ©ebdube nach bei anficht be« obn ber (Sinfo?äeung«.^eputirten

m

M
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Steuerfrei^ jujuetfennen ift, e. wenn bie gortfefrung b« arbeiten be« ober ber einfchd&ung«=!l>epu*
tirten au« irgenb einem @runbe oertjmtert morben nt.
Wach Seenbigung ber Voreinfchd&ungen t-at bte Veranlagung«'Äommiffion bie au«gefübrten
$. 47.
SBoreinfcbdfcungen einer eingebenben Prüfung ju unterwerfen, ju genebmta.en be}iebung«w*ife abjudnbern,
babei auch über bte bei ber SBoreinfebd&ung verbliebenen 3»«f*l ober 9Wetnung«verfchiebenbeÜen, erforber*

bte

Ii che null?
nacfc, nochmaliger örtlicher SBefichtigung, ju entfcbeiben.
2)en gefaxten ©efdjlüffen gemd|j ftnb bie Spalten 22, 23 unb 24 [25, 26 unb 27] ber Veranlagung««
SRachweifung aufljufüllrn unb babei bie von ben Eintragungen ber Einfd)d&ung«»X)eputirten in Spalte 21

ber Äachweifung abroetcbenben iPfiAiüjfe ber Äommiffton in ber gebauten Spalte bergejralt ju regifrri*
.
von Dem ober ben 2)eputtrten angegebene 9tufcung«wertb ledbar burchftrichen unb ber von ber
JJommiffton angenommene SiScrtb mit rotber 2>inte barüber getrieben wirb.
Enblicb bat ber Hu«fübrung«*Äommiffar bte 3ufammenßellung auf ber JRücffeite be« SRufier« ber SBer»
anlagungö'9lachweifung au«füüen unb abfthliefien ju laffen.
!

i

|

ren, ba|? ber

V.

Vorfchriften für ba« Vublifation«», 9tef lamation«« unb 9tef ur«»Verf abren.

9?a* Vecnbigung ber Einfchd&ungen in allen ßdbttfcben unb Idnblicben Crti'*aftett be« 93er*
f. 48.
anlagungöbejirf« bat ber auflfübrung«* Äommijfar beren Ergebnijfe in einer Ueberficht im* SRußer IV. ju«
fammenjußetlen
biefe Ueberßcht mittelß gutachtlichen Vericbt« über bie »uöfübrung be« gefammten Veran«
!agung«werf« ber Regierung vorliegen, unb von 2t fcterer bie ©eneftmtgung jur Einleitung be« 5publifation«'
Verfahren« ju erbitten.
9facb ertbrilleT ©enebmigung ift bem ©cmeinbe'Vorßanbe bejicbung«meife bem Dntabcr eine«
S. 49.
felbßßdnbigen ©utflbejirf« burch ben «uöfübrungö'Äommijfar 1) bie Veranlagung« *9tachweifung, 2) für
einen jeben £aufleigentbümer ober beffen Stellvertreter ein Äutfjug au« ber Veranlagung« » 9?a*weifung
nac^ bem 3)fußcr V., 3) ben @emeinbe»Vorßdnben in ben Stdbten, fowie in benjenigen länblie^en Ortfdjaften,
in wefcr/en eine überwiegenbe SRebrjabl von SBobngebduben regelmäßig burch Vermietung benufct wirb, auch
ein ajerjrichnif ber für bie betreffenbe Stabt ober Drtfcbaft eftva aufgehellten «Dfußergebdube ($. 24. biefer
Stiiroctfung) gegen Empfangöbefdjeinigung ausfertigen.
8. 50. 1 fr ©emetnVe » 93crfrant> bat Die Slu«jugt ($. 49 311 2.) au« ber Scranlaouna« - Kaebweifuna,
binnen Idngßen« 14 Sagen com Sage be« (Smpfange ab Den £au«eigentbümern ut bebänbigen unb ben
an welchem Ort unb wie lange ßeit bie Veranlagung««9tacbiveifung tut öffent*
Sedieren babei mitjutbeilen
35emndchft b,at er bie Offenlegung in ber vorgetriebenen SGBeife ju be*
liehen Äenntnifi auSlieaen werbe.
wirfen, enblich bie 3npnuation«'!Eofumente , nach ben laufenben Wummern ber Veranlagung«» 9iacbwetfung
georbnet, numerirt unb geheftet, nebß ber Veranlagung« 'Siachweifung mit ber Vefcheintgung barüber bem
Auöfübrungö'Äommifiar jurüdtytgeben, tot; unb wie lange bie erfreu gur öffentlichen Ärnntnijj au«gelegen hat.
Tie SReflamationen muffen bei bem $lu«fü(jrung«' Jtommiffar fchriftlich, unter Beifügung be«
§. 51.
,

,

«uöjug« au«

ber 93eranlagung««9tachmeifung {$. 49. 9fr. 2.), angebracht werben.

25er 8luöfüljrung«'Äommiffar bat bie eingebenben Seflamattonen in ein barüber ju fut)renbc« befon*
bere« Wegifier einzutragen unb nach Ublauf ber 9teflamation«frift in eine nach Ortfchaften georbnete Wach«
iveifung nach dufter VI. jufammen^ufteOen, bie 8u«)üge au« ber Veranlagung«>9(achweifung ben laufenben
Hummern ber 9leflamahon«'9facbwetfung entfprcchenb ju numeriren, etroa erforberlichethatidchliche Srmittelun*

gen oorjunebmen, ba« @utachten ber Veranlagung««^ommtffton einjubolen, fein eigene« abzugeben unb enb«
lieh bie Verbanblungen (Veranlagungö.^achweifung nebft Unterlagen, bie Steflamattonöfchriften unb Stella»
mation«'9tachweifung) ber Regierung einzureichen. «Reflamationen, welche nach Ablauf ber vierwöchentlichen
i^rdfluilvfrifi eingeben, ftnb vom Slu«fübrung«'Jtommi|far ohne Seiten« gurücfiuweifen.
berichtigt ber (Sntfcheibung
5>ie Regierung entfeheibet über bte eingegangenen Sieflamationen
§. 52.
flemdö bie Veranlagung«'9(achweifung unb Id^t bte Verhanblungen tu-bft ben Vefcheiben an bte Sieflamanten
jur fludbdnbigung gegen ISmpfangöbefcheinigung bem auflfübrung«'Äomniiffar wieber jugeften. Erfolgt bie
3urücfweifung ber »Jieflamation, fo |inb bie @rünbe bierfür furj unb beftimmt anjugeben.
I)em JRefurfe, welcher fchriftlich bei bem Huöfübrungö'Äommiffar aufbringen ift, mu0 ber ab*
%. 53.
Ier)nenbe Sefcheib ber Regierung (§. 52.) beigefügt fein.
I>ie nach ablauf ber fech«wöchentlichen Vrdfluftvfrifi jur Anbringung ber fRefurfe bei bem Sluöfübrung«»
Äommiffar eingebenben 9iefur«gefuche ftnb oftne SBeitere« jurücfjuweifen.
,
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gür

tote

re*tjeitig eingegangenen 9lefurSgefu*e

Charterungen bor, \u

in c Uten

fiänbig erörterten SRefurfe eint

nimmt

ber SlUfJführungö'Äommiffar ungefdumt toicjenigen

berDtefurfl ©rranlaffunfl girbt;

<Ra*»eifung

na* btm

flellt

bemnd*ft üb«

aJJufter VII. in boppelter

toie eingegangenen unb boD»
»u«fertigung auf unb über«

9ia*meifung mit ben 9iefur6f*riften, ben auf beren SBeranlaffung aufgenommenen ffierhanblungen
unb mit einer «bf*rtft ber in ber Veranlagung« *9ta*»eifung übet baö betreffenbe ©ebdube enthaltenen
SBermerfe na* bem dufter I. be$ief)ungöweife III. ber Regierung.
Sie Regierung prüft 5und*ft, ob bie Erörterungen, ju melden bie Refurfe Veranlagung geben, voO«
ßdnbig bewirft ftnb, laßt na* Umfldnben bieferbalb tai Ürforberli*e na*holen, nerfiebt bie Refur«*Ra*»
»eifungen mit ihrem («matten unb überreizt biefelben nebfi fdmmtli*en vom »tiöführanga *Äommiffar
vorgelegten Unterlagen unb ben na* f. 48. btejer «nweifung aufgeftellten Ueberft*ten, wel*e ju»or na*
ben cur.* bie ©ntf*eibung ber Reflamationen herbeigeführten «bdnberungen ju beri*ligen unb in ihren
na* ©tdbten unb plattem ganbe getrennt
©*lufi*Refultaten ju einer ©cjirfeuberficht
na* bem
SHufter IV. jufammenjuftellen finb, bem ginanj-SÄinifter. Berlin, ben 14. Dftober 1862.
reicht

bic

—

—

3)er ginanj'Winifter.

XI.
275)

b. 93 o b e l f

*w

i

n g b-

Janfcmirt&fc&aftUc&e Angelegenheiten.

8erfüa,ung on bie Simia,li*e Regierung ui i\\„ bie SBereibwtg ber 3«ig«i «« etnfa*en
juc Stombetcnj ber $otijet*Sebörbe gehörigen ^ütungöfrebel^acheH betreffenb,
bom 13. Robeuiber 1862.

3m Qrinberftdnbnifj mit ben $erren SHinifrem ber $u\m unb bet) 3nnern eröffne i* ber Äönigli*en
Regierung auf ben 33eri*t »om 15. September a, bau bie in 3brer (5irfular'33erfügung vom 8. Sunt 1859
ben Ärei«« unb Drl$polijei'S3ebörben erteilte Sin weifung, wona* in ben, einfa*e £ütung*)frebel betreffen»
in welchen Ber Streilgegenftanb ben ©ttras »on .tum ZtyaUm ni*t über«
Q^fanbgelb^.JUage^adjen,
ben
ftetgt, unb alfo ben Siertnallungö'Sehörben na* $. 67. ber getopelijei'Drbnung »om 1. Robember 1847
bie auöf*liejjli*e, enbgültige 6nt|'*eibung sufiebt,

fobalb bie eine ober bie anbere ^arthei fol*e »erlangen follte, erfol*
1) bie SBereibigung ber beugen
gen mufj,
2) biefe SBereibigung bur* bie ^olijeibebörbe ,ui bemirfen if),
ni*t aufredjt erhallen »erben fann.
Sltlerbing« hantelt e« ft* in biefen €treitfa*en um bie Verfolgung rein prinatre*tli*er <Sntf*dbigungS»
Xoö ®efe$ bat inbeffen, wenn e$ beren Erörterung unb enbgültige <5nif*eibung , wegen ber
anfprü*e.
©eringfügigfeit ber Streit --Objerte mit 8uöf*lie|jung beä Re*tflwegeö ben ^Jolijeibebörben unb refp. ben
Regierungen übertrug, offenbar beabft*ligt, bafj in biefen Säten ein fummartf*e« Unterfu*ungdverfahren
öd muf bahrr au*
ftattftntoen unb ben einer allju peinli* ftrengen ^Beweisführung abgefehen werben fofl.
für biefe ©a*tn a!6 Regel ^ingeftetlt werben, toju eine SJereibigung ber 3eugen ni*t erforbrrli* ift. dnen*
tualiter aber, wenn bie SJereibigung auf ben Antrag einer ^arttjet überhaupt, ober auönabmöweife in ein*
reinen 'gälten au* bei enteren ©rünben, j. ©. wegen wefentli*er 3Biberfprü*e in ben 3eug<nau6fagen, für
nöthig era*tet werben foOte, erf*eint eö im -ftinblüf auf bie ^eilfgfeit bce Gibeö, fowie in »Betra*t, bafj
namenili* ein Ztyil ber ldnbli*en $oli)eibehörben jur (Sibeflabnabme ni*t aue)rei*enb qualifiurt fein toörfte,
unrrldfili*, bafj bie ffiereibigung ber 3"»fltn bur* ftequifitton ber betreffenben ©eri*t«beh6rben hrrbeige.
3ebenfa(J6 mup mit ber Abnahme non diben in jenen gningfügigen Sa*en fparfam »erfahren
führt wirb.
unb bamit juglei* eine Seläftigung ber @eri*te mdgli*fi nermieben werben.
£ierna* hat bie A6nigli*e Regierung bie äreiftr unb Ott*' Volijei« 93ehörben
^aith anber*
weit mit «nweifung ju »erfeben.
©erlin, ben 13. Ronember 1862.
,

2)er ÜRinifier für bie lanbwirthf*aftli*en Hngelegenheiten.

©raf

b.

3$enpli$.
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276)

(Sirtular*

Verfügung an

fämmtiiifte StömgUtie ©cncralsffommtfftonrn

unb Steuerungen,

(anbtviTt^aftlidpeSIbt^ciluiigm, tu- CDiätrn unb Keifefoiten berSpejittUStommiffarien in acrtdit
Uajen 2lna.e!ea,enbeiten betreffen*, bom 30. 9fobeniber 1862.

-

SBegen ber Dm 6pfjial«Äommiffarien bei aufttvärrigrn 05efd>Äften in geriajlllcben angelrgcnbeüen jufte«
benben Didten unb 99eifff offen bat neuerbing« jn>if4)en brm f>errn ^uttM'SRiniftrr unb mir eine Stntgung

wcmi*

ftattgefunben,

unter Sefeitigung ber ©efttmmungen beö 3ufti)'^inifieria['@T(affe6

vom

2.

Januar 1846

bot gebauten Beamten fortan nia)t bie nao) btm {Regulativ vom 25. april 1836 tfnun in auGeinanber*
fr$ung6»€acben jufiebenben €d$e, fonbern Didlen unb Sfrifefofien naebben SBerorbnungen vom 28. 3uni 1825
Die bteÖfäfJige allgemeine Verfügung be« £errn 3ufii}'28U
unb vom 10. 3unt 1848 ,u» bewilligen ftnb.
nifter« vom 21. Oftober 1862, von »eldjer bie Jtöniglidje ©eneral'Äommiffton (Regierung) nätjeTe Äenntnif?
ju nehmen bat. ift auf Seite 302 br* laufenbrn 3abrgange« btö 3ufttj«!Wintfterial»?3liitte« (3Rinift.*tBl. ber
inneren SJenvaltung <S. 324) abgebrueft.
3Wit ERüdfidjt auf bie biernaa) eingetretene ©eiänberung läfst fia? biejenige ©rftimmung be« (Eirfular*
JReffript« be« STOinifterö bet? 3nnern vom 16. Dejember 1839 («nnal. <S. 821),
»onacb ben ftrirten 6pejial*Äommiffarien ber ©etrag ibrer ftrirten Diäten für bie 3«tbauer einer
Sefebdftigung im {Reffort anberer ©efjörben einjubebalten unb ber Äaffe ju beregnen ift,
fortan niebt mebr auf ben Satt ibrer auswärtigen SBefcbäfttgung in gericbtlia)en Slngel egenbeiten jur Sn=
rvenbung bringen, vielmebr ftnb in alten galten, wo ben €pejial'.Jtommiffarien Diäten unb {Reifetoften nach,
SRafjgabe ber vorgebauten Verfügung beö £errn 3uftij'3Rinifterö vom 21. Oftober 1862 fefigefe&t »orben
ftnb, bie ftrirten Diäten nia>t in «bjua m bringen.
Dabei wirb aber bie .Königliche ©eneral'Äommtffion ({Regierung) barauf aufmerffam gemalt, bafj ber
julefct attegirte 3uftij'SRinifterial*(lrlari fict> nur auf Diejenigen falle brjiebt, roo ein ©prjial*Jtommiffariu«
für auswärtige ©efajäfte naa> ber 5Borfa>rift beö §. 2. 9fr. 6. ber SBerorbnung vom 29. SDtärj 1844
(®cfefc*6amml. 6. 73) rtmunerirt »irt, nia)t aber auf ben 'fall ber ©efajäftigung am SPobnortc bcö Äom*
miffarö, roofür bemfelben naa> §. 1. ber gebauten SSerorbnung bie ©ebübren naa> 3Rafjgabe beö {Regulative?
25. 8prtl 1836 unb ber 3nftruftton vom t6. 3uni 1836 jufleben.
3n folgen gäCen bat alfo ber
ÄommifTariuö na* roie vor ben vollen «ttrag feine« Diätenfa&e« ju tiquibiren unb ben Sctrag ber ftrirten
Diäten an bie Äaffe ber «u«etnanberfr&ung«.»rrjör»e abjugeben. SBertin, ben 30. November 1862.

vom

Der

XI.

SRintfter für bie lanb»irtbf<bafllicben »ngelegenbeüen.

©raf

v.

3&cnpti&.

sjftiütaü' unb 3Karme*2(nöcleöenl)citcn.

277) Girfuiar*€rlaf? an

bie oberen ^rofrinjiaUSDWttair*

unb €i»il*Sefjbrben ,

betreffen* bie

ber 3<jfll<np,e *> f * @t)tnnafiumö ju Spanbau unb btö ^3ros©bmnafiumö ju 355er*
ntgerobe Tn 33ejug auf 3ulaff«ng jutn einjährigen freiuüUigen 2>tilitairbtenfie,
»om 30. 9tot>ember 1862.

S3eri)ältnttje

SJuf ©runb einer SWittbcilung be« ^errn 3»inifterfl ber geiftlia)en it. angelegen beiten benacbriajltgen
mir bad Jtöniglicbe ©eneral-jtommanbo unb bat! Äomgltctje Ober«$rdftbtum jur gefälligen 3nfhuirung ber
De»artementö.^ fU fun 9 fl -'^ emm ''fi° nfn f ur einjdbrige rjreinjtüige ergebenft, baf) baö bi6l)ertge93rO'®»mnofium
unb ba« Svjeum )u 9Serntgerobe unter bem
alt? ©vmnaftum
,!u <£panbau unter bem 30. Oftober b. 31. November b. 3- olö ootlftdnbige« $rO'®vmnaRum, in«befonbere aua) im Sinne bei $• 131. 1. g. ber
SBerlin, ben 30. November 1862.
SWilitair»(5rfa^3njtrufiion vom 9. Dejember 1858 anetfannt »orben ift.

Der

3m

Äriegfl.-SDfinifier.

auftrage: v. ®li«cjinfi.

Der

ÜJftnifter
v.

be« 3nnern.

3agow.
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unb GilriUSJcbörbeit, bie 95crt)ältitiffe bfr
3Ö^ttRge be$ Sebeims<3a)watjba<r)fa>n $äbaa,oarame ju Djtrowo in ©ejua, auf Bulajfung jum
einjäbrigtii fteiuülligeii «DWitairbienilc betreffen», »om 9. 2)e$ember 1862.

278)

(Sirfulat

dn

bie obtrn $robinjial*, SDlilitaits

8uf bie Befürwortung bee <§errn OTinifiere ber geifilidjeo >c. 8na.elca,nibriten baben wir grnri^mt^t,
wela)eft fett
bem $äbagogtum b«e Direftort Dr. Bebeim*<5$war)bacb }U Dfhrowo bei $Urbne
12 Sohren beftebenb attmdblig ben Sbarafter einte *|Jro * ©ttmnafiume angenommen bat unb üb« bie beti
.Klaffen Serta bie ©efunba ber öffentlichen $ro<@bmnafien im Sebrplan unb ben übrigen (Sinricbtuna/n
ganj entfprra>enben Älaffen nebft einer »Uerfdiule enthält
au6nabm6weife unb auf SBiberruf bie SBerfd?»
nguiifl oerlieben werbe, für biejenigen d^S^xflt unt "Sa^üler, wela)e naa) einem jweijdbrigen Aufenthalte in
ber (Sefunba eine abgonge -Prüfung unter Sujtebung eine« Äontglicben äommiffariue genügenb begeben,

—

bafj

—

ben einjährigen freiwilligen SRilitairbienft nuöjuftcüen.
ÄomgIia)e ©eneraUÄommanöo unb bae £önigli<be Ober^räfifcium fe&en wir tyaton jur gefälDfpartement«»$rüfunge»£ommiffionrn für einj&brige freiwillige ergebenf* inÄenntnif.

gültige «tiefte für

Dae

ligen 3nfrrutrung ber

Berlin, ben 9. DejembeT 1862.

Der

Der

Äriege'3Htmfier.
».

SRinifier bee 3nnern.

«Roon.

».

Srtaf, bie Aufhebung ber beftanbrnen befonberen

279)

£ititftjeü ber ®et»tr>rfabrit«3Irbeiter betreffen»,

3agow.

©ejlimmuna,en über bie SRilitair*
5. 2>ejembcr 1862.

bom

Bebufe Befeitigung erhobener 3n>eife( wirb hiermit im (Sinberftänbnijj mit bem $rrrn tDfimfter tes
Snnern auebrüdli* bemerft, bafj bur<r) bie «Oerböd^ft« Jtabinete * Orbre »om 1. 3uli b. 3. (3Rini(t.«Blatt
6. 282) bloe bie ferneren Berpflicrjtungen »on ©ewebrfabnf'tfrbeitern ju einer neunjährigen 9rbeitejrit auf»
gehoben flnb, wogegen ben bor bem (*rf&einen beregter «liert)öd>ficr Orbre ffierfcflicrjteten bie gu fl f(nt>ertr
«ine fe<bewa$eniüa}< (etnfxeUung bei einer artiu*erie»Brigabe ge-

<ß C t ö üi.(ii ö »Mia,

ib»« SKuuairpfiictn
nügen ju bürfen, nic^t entjogen wirb.
Berlin, ben 5. ©ejember 1862.

Äriege-WiniPerium.

SefitHungen auf bae
Blatte ber

Debit für Berlin

worben.

für}licb erfd)iencne

innern Verwaltung (fßreie

Ääntglidte $Poft»Hmt
ift

l

}Wdte

Styüer)

rieten, von weld>em

aucr) hierbei

«uf bemfelben SBege

bem

ijt

fie

A c r>n

».

j

woOen

9toon.

dt>r ige ^aupt-Stegifter (18J-J)

Auswärtige

gefäfligfl

biebor bae 9Winiflerial*Blatt

Bucbbrutfereibeffyer «£errn

Star de,

felbft

jum

ÜKinifierial«-

an baftjemge näa)fie
bejogen Ijaben.

(Sbarlottrnftrafse 29.,

aua) bae erfte jebnjäbrige $aupt»9legifter von 18?

J

Der

übertragen

($reie 26 6gr.)

ju begeben.

Die Hebaftion bee SKinifterial'Blattee für bie gefammte innere «Bcrrcaltung.
3m

Srrtaac be« Äftrißt.

3eitBnfl«»»omtotr* MerfetW.
nuI^^iMn

|u S5«ftin

Drntf b«rO)

um

8.

3ana«r I8*J.

3.

ff.

£tarefe (e»«iom«^€ir.»r.i»),
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