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Domöe.

Die Cuellenfammlung jjunt $reiiBÜd)tn Staatsrecht, bie ber 95crfaffcr hiermit

oorlegt, ericheint fpäter toie erroartet. Vornehmlich innere ©rünbe tragen baran bie

Schuib. Die Arbeit fotlte eine parallele bilben ju bem iöanbe DriepelS, baS ^Reichs*

ftaatSrecht entf)altenb, mit beut Der .'perauSgeber felbft baS Unternehmen erfolgreich

eröffnet hatte. Aber gerabe barin lagen bie Sdjroicrigfeiten. Denn DricpelS Samms
lung umfaßt eine ©efefcgebungScpodie oon 30 Sahren, baS preujjifchc Staatsrecht

aber fdjaut, Dom ALR. an gerechnet, jnrürf auf eine SBerbe^cit oon mehr als 110

fahren. Der Stoff ift hier bcStwlb cbcniooiel reidjer, wie bie iiebenSerinnerungcn

beS UrahnS im SBcrgleid) $u benen bes 3ünglingS, ganj abgefehen baoon, bafj ber

(Jinjelftaat joof)l immer mel)r öffentliches SRedjt erzeugen mirb, toie ber auf einzelne

Alompeteujen befdjränfte SöunbcSftaat als gcntralgetoalt. So ftanb ber Verfaffer

junächft in@efahr, in ber Jüfle feines Stoffes ju ertrinfen. Unter btefen Umftänben mußte
er ,}u feinem Seibroefen Aiinädjft einmal auf alle Diejenigen Cucllen Oermten, bie

lebiglid) oon htftorifcher 33ebeutung, bnrunter namentlich auf fo mandjeS berühmte
(Shirt aus ber Steins^arbenbergfdjen JReformperiobe unfercS StaatSioefenS. Sobann
mußte id) mich im ®egenfaß ' 311 Driepel bemühen, eine fdwrfc (Brenge gegenüber

bem ÜBerroaltungSrecf>te $u ^ieljen, unb baS Staatsrecht nur in feinem engften Sinne
als SBerfaffungSrecht begreifen. Daburd) ift cS mir fchlie&lid) gelungen, toährcnb

Triepel auS 30 fahren 164 Hummern bringen tonnte, mid) für bie ungleich längere

^eriobe, in bcr baS prcujjifche ÜHcdjt entftatiben, auf 1 80 Kümmern $ü befdjrftnfen.

freilich ift baS nur erreid)t, inbem id) unter auberem auf ben SSunfdj bcS Verlegers

unb beS Herausgebers bie in baS 3J?anuifript fdjon aufgenommenen Cucllen über bie

Verfaffung ber Äommunen roieber jurürffteüte, um auch flc ber fpätcren DerroaltungS-

rechtlichen Sammlung Dorjubehalten.

3Jad)bem fo einmal ber äußere 9tal)inen für baS SBcrf gefunben, cnouchien

neue Scfmjierigfeiten in ber ftarfen Durd)löd)erung bes älteren SHechtSftoffcS burch

ben jüngeren. Aud) bei bcr ftrengften ^nnehaltung bcS Driepeljd)cn ^rogrammeS,
roonad) auf jeben eigcntlidjen Kommentar ^u Deqichten, beburften bie älteren Cuellen,

iollten fie überhaupt Don irgenb rocldjcm praftifdjen Sßufyen fein, einer forgfältigen

Durcharbeitung bis in alle öin^elheiten unb jabüofcr Vertoeife auf bie ipäteren

Abänbcrungen unb (Ergänzungen. Da* 3eitraubenbe unb Wüheootlc biefer Arbeit,

obgleich ber Vcrfaffer " bafür ja mandjerlct Vorarbeiten hatte, fann jeber erfennen,

ber namentlich baS erfte Drittel ber Arbeit aud) nur flüd)tig burchblättert. Übrigens

mußten auch hier toieberum ber SHaumerfparni* fyaibev unzweifelhaft obiolet ges

worbenen Seile ber ©efe&e auSgefcrjaltct roerbeu. (Sine «usnafjme oon biefem Ver;

fahren ift nur fpätcr wegen bc* befonberen politifcheu ^ntcrcffeS bei ber ©cie&s

gebung beS ttulturfampfes qemadjt werben.

Der ßharafter beS SÖerfcS brad)te eS im übrigen mit fid), baß ber Verfaffer

nicht an jeber einzelnen Stelle bie SSerfe jitiren tonnte, bie er bei feiner Arbeit ju

iRate ge$ogen. ©r hält fid) aber Derpflidjtct, aus ber ftüllc feiner Cuellen wenigftcnS

bic folgenben $u nennen, benen er, toie ber SJefer fe^ett mirb, befonberS oicl Der»

".r >

:
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VI "Uorrebe.

banft. (S$ finb Wrubt* SBerfaffungsurfunbe für ben $reufjifd)en ©taat, 3ütng=

Äaufo: £anbbud) für ^reujjifdje ©crroaltungäbeamtc, ©raf Hue de Grais: |)bb. ber

©efefcgebung in Sßreufeen unb bcm deiche: £cr preufeifche Staat I. 93b. Staate
öerfaffung unb Staatäbeljörben, unb Stier=8omlo : Kommentar jum ©efefc über bie

Allgemeine i'anbeSoerroaltung. —
3)a3 Spricfjroort fagt : „$8a3 lange roätjrt, roirb gut" unb bod) fann niemaub

öon bem ©dingen feines Unternehmen* befdjcibener benfen wie ber Serfaffer. 3d)
bin mir ööllig flar barüber, baß ber eine biefe§, ber anberc jene* mit Stecht in

meiner Sammlung oermiffen roirb, trofcbem id), roie obengeiagt, ganj unüerhältni$=

mäjjig üiel 3eit barauf habe Derroenbcn muffen. ^flochten bie fiefer unb namentlidj

bie 5ad)9eno
ff
c" ®runb ber Mängel in ben angegebenen Schroierigfeiten fefyen.

©3 hanbelt fid) hier um ben erften Skrfud) einer £aa>, für beren fpätere SeroolU
fommuung ber Urheber jeben 5tat unb jebeS Urteil banfbar entgegennehmen roirb.

Harburg.

Seither Sttiiitfing.
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$t)jtcmotijd)c 3nl>altsübcrfid?t. >

ö# »erben bin nur Ht für jebei ftacitel »ta)ttijjlett C.uellen aufgeführt, t>ic einfailaflenben Xitel 6« 8«rfaffuna. werben
ntr»t befenber* erwähnt. «I« ttraSnjuna, bienc ba* antfübrlifcr altbabtttt'Ae 'aAre^fter am Schifte befl *anbe#

L Hit Örrfoffungenrhunif uno Me jngcljörigrn torfaflungsgefäf.

«erfaffungSurfunbc für ben oreufjifdien Staat. Horn 31. Januar 1850 1

allgemeines l'anbredjt. Uinleitung (9lu5jiia> 21

Tafelbft Sitel 13. »on ben 9fed)ten imb ^flidtfen bes Staat« überhaupt 43

Xafelbft ütcl 17 1 »ort ben Äedjtcn unb «Jiflicbten be$ Staat« £um befonbeten Sd»u& feiner

Untertanen ... 45
3nterimifdje* SBablgefcfc für bie SBaljlen jur ^weiten Mammer in ben ftürftentümern

^obeiuoücrn 143
®tien, betreffenb bie Slenberung ber »rtifel 94 unb »5. »om 21. »iai 1852 s

) 16

<£eie&, betreffenb bie «enberung ber IHrtifcl 40 imb 41. 9Sem 5. ^\mi 1852 153

ÖMefc, betreffenb »ilbung ber crflen Kammer. Com 7. 9Rai 1853 166

Äei'e«, betreffenb- bie Äutbebung bc« Vlrtifel* 105. »om 24. 9Wai 1S53 166

@«ie$, betreffenb bie Teflaratton ber »erfaffungsurfunbe. (3rtifel 4> »om 10. ^uni 1854 168

(?eie&, betreffenb bie Äbänberung ber »erfaffungSurfuube in flnfebung ber Benennung ber

»ammern. «om 30 Wai 1S55 170

(9eje$, betreffenb bie Sbänberung bcö .'Uttfeld 42 unb bie Aufhebung be« «rtifel« 114. »om
14. «pril 1856 172

©ciejj, betreffenb bie Aufhebung be« ?lrtifcl« 8h. »om 30. ftpril 1856 172

Oiefee, betreffenb bie «bänberung befl «rtifcl« 76. »om 18. SRai tvV7 173

@efe$, betreffenb bie ?lbänberung be3 ?lrtifel$ 69. Som 17. OTai 1N67 181

©ete©, betreffenb eine ^ufa&beftimmung jum «rtifel 74 unb jur »erorbnung Dom 12. Cf»
tober 1854. »om 27. Mär} 1871 192

#eje&, betreffenb bie "abänberung ber l'lrtifel 15 imb 18. Horn 5. flpril 1*73 . . . . 4, 92.

5

©efefr über «ufbebung ber «rtifel 15, 16 unb 18. »om 18. 3uni 1875 226

Gtejefr. betreffenb bie Bereinigung beS ajerjogtum* yauenburg mit ber preufjifdjen SWonardrie.

«om 23. C^uni 1876 3
i 13

<*kje&. betreffenb bie 3wia6beflimmung ju ben Vlrtifeln 86 imb 87. »om 19. Jrebruar 1879 254

<%eie$, betreffenb bie Aufteilung unb bad Xienftocrbältui« ber vchrcr unb ücb,rcrinnen au
ben öffentlichen 4<ol[«fd)ulen im (Gebiete ber »rooini,en »ofen unb SSeftpreufeen *> 20.9J.4

@eie$, betreffenb bie Slbänberung be« «rtifel* 73. «om 27. SWai 1888 336

(£eie&, betre'ffenb bie Senberung be* Sabloerfabren*. Horn 24. 3uni 1891 •) .... 357, §6
«eje*, betreffenb fluberung beS 9»abl»erfal)ren*. $»om 29. 3uni 1893 356

') In Duellen finb mit ber einzigen ÄuSnabme. bafe bie Jßerfaffung an bie Spi&e geitellt

ifi, djronologijd) georbnet, baber ift etn bie iHeibciifoIgc ber ©cfe&c angebenbeä 3nbalt«üeraciaV
ni* entbehrlich.

«) taS fraglicbc ©efefe ift in ben t«| ber »erfaffung aufgenommen.
J

) I»er bier in »yragc fommenbc §2 be# fraglidjen ©efcoc* über bie söermebrung^ ber 3<>bl

ber Slbgeorbneten ift berücffid)tigt im Jcjrt ber »erfaffung llrtilel 60. Siebe baju bie ÜWote 1.

*) Xiefe« ©efeß ift roeaen be« Sujammenbang« oon «rtifel 1. § 3 mit «rtifel 112 ber

*erfafiuna«urfunbe «ceite 20, ^ote i, nur angemerft toorben

•) Xa« oben genannte ®cfeß ift an ber bort angefügten Stelle nur erroÄbnt, aber ntyt
abgebrudt, »eil e« in ieinem ganjen Onbalt aufgehoben. —

Digitized by Google



VXU enftcmotifdje 3nbalt*übcrftdit.

II. Der fiöiiig.

1. Xitel unb Wappen.

Bcrorbnung wegen be$ Stöitigl Ittel« unb SBappenS. SJom 9. Januar 1817 66

«eiefc, betreffenb bie "flbänberung be$ Äönigl. jitcl* unb Pappen* 212
«Herböcbftct Erlaß, betreffenb bie «bänberung M Wappen* 367

2. Äronrente.

Herorbnung tpf^ett ber fünftigen Betjanblung be§ gesamten StaatSfermlbenmefcn«. J8om
17. Januar 1520 .• 97

(«e cb, betreffenb bie (Erhebung ber Äronbotatiou. Born 30. «pril 1859 174
We efc, betreffenb bie (Erb,i!»t)ung ber Mronbotation. Bom 27. Januar 1868 184
@e efc. betreffenb bie €rt)öb,ung ber Äronbotation. «om 20. Februar 1889 337

3. rianbfdtToucr.

(_»cjcB über bie i?anbe$trauer. «om 14. Slpril 1903 875

leilung. Crbnung, Saßung, Vertrag, (Einigung b. b. Äöln an ber Spree. Born 24. &e*

bruar 1473 379
Maiferlicrje Beftatigung ber Sldjiüca. Born 2«. sJWai 1713 385

III. Der lanMag.

1. £as MflcorbnctenfiauS.

Berorbnung fiber bie ?lu«füb,rung ber Sab,! ber 'Jlbgeorbnetcn jur ^weiten Kammer. Born
30. SDiai 1849 135

ftnterimiftifdje* SBaljlgeieß für $?obenjoQcrn. Born 3u. Spril 1851 143

oiefe». bie ftcftießunq ber SSablbejirfe betreffenb. Born 27. ^üni 1860 174

Öcfctj. betreffenb bie SSabJen in ben neuen VanbeSteilen. Born 11. SWärj 1869 .... 186

(»efch, betreffenb Slenberung bcS 2Bab,loerfobren*. Born 29. $uni 1893 356
SBablreglement. »um 18. September 18**3 357

(^efebäfteorbnung. Born lfi SMai 1S76 238
@efep. betreffenb bie 9tcifetoften unb Tiöten ber »fitglieber. Som 24. ^uli 1876 . . . 250

2. ftcrrcnfiau*.

xvjcfeß. betreffenb bie Bilbuitg bor Griten »(immer. Som 7. SWai 1853 106

Berorbnuug wegen Bilbung ber (Erften Äammer. Born 12 Cftober 1854 168

Bcrorbnung, betreffenb bie befinitioe (Erlebigunq ber Borbefyalte wegen Silbung ber Ber*
bänbe bc$ alten unb be$ befeftigten ©runbbefiße*. Born 10. Wobember 1865 ... 176

Realemcnt für ftfinbifdje ©ab,Ien. Born 22 ^uni 1842 120

öeiebrtftSorbnung für bas fccrrenfKiuS. Born 15. 3""« 1892 341

IV. Die Crntralbrl|ördrti.

1. 3 t na Unat.

Berorbnunq wegen (Einfübrung bc3 Staatsrat* "Horn 20 3Hära 1817 72

Xcflaratiori bom 5. flpril 1817, betreffenb bie Borrrdtfe ber in »Berlin anwefenben fomman»
bierenbeu (Generale unb Cberpräfibeutcn Mim Staatsrat 75

?IUerI)öd)fte ftabinetSorbrc Dom 9 Xe.^ember 1827, betreffenb bie (Ernennung be$ ^Jräfibenten

,\um Staatsrat 112

Bcrorbnung, betreffenb bie Bereinfaebung ber Beratungen beS Staatsrats. Bom «. Januar 1848 131

2. £a* 3taat*miiiifterhim.

Berorbuung über bie bcränbcrte Berfaffung aller oberflen Staat$bcb,örben in ber preußifdjcn
Üionardjic. Bom 27. Cftober 1810 47

l'lüerböcbfte HabinetSorbre Dom 3. ftuiti wegen (Ernennung beS Winifleri 58
X'lUcrtitfdifte HabinetSorbre com 3 Mobcmber 1817 wegen Der öefd)ftft*fübrung bei ben Cbcr*

beworben in Berlin 94

3. In* Mrießeminifteriunt.

Bublifanbum, betreffenb bie äußern Bertjöltniffc be* ÄriegSminifteriumS ober bc$ Krieg«»
Departements. Born IS Februar 1809 16
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eDftemotifdjc 3nr>alt*übcrficb,t IX

4. lao ttultuäimmfterimn.

SHerljöcbfte Äabinetäorbre wm 3 SWooember 1817 roegen bcr ©eicb,äft*ftil)rung bei ben Ober»
beerben in »crlin «4

5. Xoö 9Hinifterium bc« Innern.

ÄQetljöcbfte ftabinet#orbre Dom U. Januar 1S19, bie anberroeitc Xfpartcmcutf»9?crtcitnng im
UKinifterio betreffenb %

«efanntmadjung be* ailerb,ücbften VcfebJ« über bie «uflöfung be# Winiflerimn* be« 3nnem
für bic $eroerbe.lUnacIcgcul)citen, unb über bie Verteilung ber biefem SJiiniftcrium bis»
ber obgelegenen @e|cb,fiftc. Vom 17. Januar 1838 . 118

Merqörbfter ßrloft Dom 17. Wärj 1852, betreffenb bie (ÜeroerbepoliAei. ujro 153
*flerb,öd)fler grlaß Dom 30. ^nni 1838, betreffenb ben Uebergang eine« iciieS bcr bewerbe»

polijei ufro 178
anerbödjfter Grla& Dom 11. «pril 1868, betreffenb bie Steffortoerbältniffe bezüglich, be*

1'ebnsroefenS in ben neuen yanbeateilcu IM

6. 2ae ftaubelemimftcrium.

?incrbÖd)fter t£rlaö Dom 16. «pril 1848, betreffenb bic Vilbung beS 2HinifteriumS für fcaubel,
(»croerbe unb öffentliche arbeiten 132

SHcrtjöebfter Grlafc Dom 17 Februar 1890. betreffenb bic Abtrennung ber Verwaltung ber

Angelegenheiten be* Staat««Verg«, §ütten« unb galincnroejen« ufro 339

©efefc, betreffenb Abänberungen bcr gejc&ltrben Veflimmungcu über bie 3uftfinbigfeitcn bce
SRimfterS ufro 339

Verorbnunp über bie Srrirbtung eine« i'anbgcroerbcamt*. Vom 20 9)?ärj 1905 .... 376

7. Ins Vanbiuir Ifrlinf t^iiiiiiiftrrtum.

•flUerbödjfter (Erlaß Dom 25. 3uni 1818, betreffenb bic «Übung eines neuen ataatSminifterium*. 134

ÄUerböebfier Grlnjj, betreffenb bie Witmirhtng bc« Winiftertum« für bie lanbroirtfcbaftlichen

Angelegenheiten bei ber Vcauffidjtiflimg aller uid)l lanbroirtjrbaftlidien ©runbfrebit*
anftalten. Vom 13. Auguft 1876 251

Allcrböcbjter (Erlaß Dom 7. Buguft 1878, betreffenb bie onbcrioeitc Crbnung ber öcfrf)äft#»

freife mehrerer SJliniftertcn 254

8. Wittiftcrimn bcr äffcittlidjcii Arbeiten.

Aflerböchficr (Erlaß Dom 7. Augnft 1878, betreffenb bic anberroeitc Orbnung ber d»efd)äftS'

freife mehrerer 9JJiniftcrien 254

9. £a* frauamiittfterium.

31ü*erb,Öd)fre »abinetäorbre Dom 11. Januar 1819. bic anberroeitc XcpartemeiittfDciteilung

im Winifterium betreffenb 96
«aerb,öd)fter (Erlaß Dom 16. «uguft 1854, betreffenb bie Stanbesfarbcn 168

10. Xie Cberreifoiunfisfaininer.

®cie$, betreffenb bie (Einrichtung unb bic Vcfugniffe ber Cbcrrccbnnng*fammer. Vom
27. SWärj 1972 193

11. £a* Cbfnjfnoolhiitöößcridjt.

©eiefc. betreffenb bie Verfaffung ber VcrroaltungSgeridite unb ba* Verroaltung*gericb,tc<Dcr»

fahren. Vom 2. Augnft 1 680 260

«Sefefc jur Abäuberung be«'§ 29 De« (VJefe&eö Dom 2. Auguft 1 880. Vom 27 4>iai 1888 . 337

©cfe$ jur Abänberung bcr §§ 20—30 be* ©efeßce Dom 2. Auguft i8so. Vom 26. SHär$ 1893 355

V. Hit itlittrlbeluirben.

Vcrorbnung roegeu Derbcffcrtcr (Einrichtung ber «ßroDiuAialbcbörben. Vom 30. April 1815. 60

^uftruftion für bie Cberpräfibenten. Vorn 91. XeAcmber 1823 104

Allerbödifte ilabtuctSorbrc, betreffenb bie Organisation bcr ^roDinjial.Verroaltungsibchörbcn

Vom 31. Xejember 1825 ]t>s

AllerhÖcbftei (Erlaß Dom 20. ^uni 1868, betreffenb ben SSirlungäfrci* beo Cberpräfibenten

unb bie (Einrichtung einer SJegieruug in Scblcöroig»:c>olftcin 185

SlUerböcbfter (Erlaß Dom 7. XeAembcr 18»i8, betreffenb bic Vilbuna bcr ^toduia §effen.9iaffau 185

(^efee, betreffenb bic Xcilung ber iiroDinj ^rciiBcu. Vom 19. Maxi 1877 253
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X enftcmattfdic Olnbnlteübcrftdjt.

Berorbnung, betreffenb bie ^robiitjialbebörbe für ba* eoangeliicbe Stirdicmvcjen. Born
27. 3 mit 1845 124

^nftrufuon jur @efdiäftefü^rung ber Regierungen. Bom 23. Cfiobcr 1817 7«

«Ucrr}öcbfter ISrlafe Dom 18 Januar l*»99, betreffenb BejirfSpoliaeifommiffarien .... ."«70

ftrei*orbnung für bte öftlitbeu ^robinjeit. Bom 19. Wir; 1881 2«2

©eieft übet btc allgemeine SianbetSDcrroaltung. Bom 30. ^uU 1883 269

©eieft jiir ©rgänjung be£ Dorgenannten. Bom 27. Slpril 1885 329

©tieft übet bie 3uftänbigteit ber Bcrroaltung?* imb BcrtDaltungSgcridHiSbeljörben. Bom
1. Sluguft 1SS3 295

VI. Das Staatsgebiet.

8lUerfybd)ftc ttabineteorbre Dom 29. Biärj 1837, bctreffcnb bie ifluroeubung ber preufoiftben

©efefte in regulierten ©renjgebieten 117

©efeft betreffenb bie Bereinigung ber ^flrftentflmer JpolKnjotlern'Jöerbingcn unb ftotienjollern»

Sigmaringen mit bem preuBÜcben Staatsgebiet. Bom 12. SÄärj 1850 . ... 142

©tieft, betreffenb bie Bereinigung bc« StÖuigreid)$ ftannober. be« .frcrjogtumS Maffau unb
ber freien Stabt ^ranffurt mit ber preuijtidfen Bfonarcbic. Born 2» September 1SC6 178

©tieft, betreffenb bie Bereinigung bidtjer baurtjdjcr unb grofjtjerjogtid) ^effifd>er ©cbteisteile

mit ber prcuftifdien Bionardüc. Bom 24 Sejcmber 18B6 179

©eieft, betreffenb bie Bereinigung ber Herzogtümer ftolftein unb Sd)le$rotg mit ber prcufjifcben

SKonardjie. Born 24. Tcjcinber 186« 180

©eieft, betreffenb bie Bereinigung ber jum Herzogtum ratbicn'fcltcuburg gehörigen Jcile

ber Ttfrfer BMBidfüft unb ©räfcnt'orf mit bem preuBifdicn Staatsgebiet. Born
3. Slpril 18K9 1S7

©efeft ( betreffenb ben *Rcd)t$iuftanb bc$ ^aljbegebieteS. ®üm 23 BM*i 1S73 198

Bertrag jtoifdjen Bwu&en »«b SBalberf, betreffenb bie Fortführung Oer Berroaltung ber

ftürftentümer ÜSalbcd unb $nrmont burn) Breu&en. Born 2. 5Wär$ 1887 .... 332
©eieft, betreffenb bie Bereinigung ber %\\\ti vclgolanb mit ber prenfttfeben BJouardjie.

Born 18. Februar 1891 340

VII. Die Uuterttjaneii.

©efeft $um Scbuft ber periöulid>cn Freiheit. Born 12. Februar 1850 13>
Berorbnuug über bie Bcrrjütung eine*, bie gefeftlidie ^rcirjeit unb Crbnung gefnljrbcnbeu

Bfiijbraucb« be* BerfammlungS» unb Beretuigung$rcd)t$. Born 11. Bfar,} 1S50 . 139
©ejeft'über ben Belagerung* juftanb Born 4 3uni ls5l 151

«IIerl}öcbfte »abinetsorbre 00m 12 SKoi 1822. baß Befifter Don Crben etc. biciclbcn

mftljrcnb einer Jeftungöftrafe uirbt tragen bürfeu 104

VIII. Hie beoorred)ttgten «latTru.

1. Xer nieberc «bei.

Allgemeine* Vanbrecbt, 2 eil II. Xitel 9. Bon ben Bflidjtcn unb iHecbten beä SlbclftanbeS 21

Berorbnung, bie autonomiid)e Suf*eifion$befugni* ber rtjemijdjeu ÜRittericbaft betreffenb.

< Born 21 Januar 1837 115
Berorbnung jur *u*fübrung be* Bürgerlichen ©efeftbudjeS. Born 1»; «ooember 1899 . . 371
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Berorbnung, betreffenb bie Berbältniffe ber Dormalö Unmittelbaren. Born 21. ^mxi 1815 . 63
^nftruftion wegen Huüfübrung bc* <ibift* Dom 21. 3uni 1815. Bom 30 Biai. 1820 . . 97
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reid)3ftanbiid)cn Käufern bei,\ulegcnben 'Ittel 112
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e«iftcmatifd)c ^nbalteübctftdjt. XI
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Staate« 24
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bffentlitrjcn Beamten 115
Äönigl. Cefebl roegen Vlu«fd)lie{$ung ber SHitglieber ber Cn>Dinjial«XomänenDerroaltnng Don
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7. Vl&ri 1898 370
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jelner Ceamtenflaffen 368
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OJe(e$, betreffenb bie Gablung ber Ceamtengebälter unb bie Ceftimmungcn übet ba& (Mnaben»
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orbnung 135

&efcB. betreffenb bie ©erofibrung Don SBobnungSgelbjuicbüffen an bie unmittelbaren Staat«.
beatmen Com 12 SJiai 1873 . . 2»S

®f>e, betreffenb bie Umaug«foflen ber Staatsbeamten Com 24. Jebruar 1877 . . . 252
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«eiep, betreffenb llbänberungen bc« Ccnfionätgefeöe« Com 80 Slpril iss4 328
tfeiefc. betreffenb «bänberungen bc* Ccnfion«gefc&e«. Com 25 Äpril 1896 362
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&t\t§. betreffenb bie Jürior i für bie Citroen unb SBaifen ber unmittelbaren Staats«

beamten. Com 20. Wa\ 1882 265
®efe&, betreffenb ben Erlaß ber «itroen» unb ©aijengclbbcitrflge Com 28. SRarj 1888 . 335
«efep roegen »bänberung ber §§ 8 unb 12 be« ©efetics, betreffenb bie tfürforge für bie

SBitroen unb SSaijcn. Com 1. 3uni 1897 365

5. »onfliflöcrljfbunfl, Xiejiplinor. unb Xefcftftiiierfolireii.

Mtiefc über ba$ Ccrfabren bei »ompctenjfonflifteit. Com 8. April 1847 128

Öeiefc, betreffenb bie Äonflifte bei geridjtlidKn Verfolgungen roegen 2lmt*» unb Xienftbanb«

hing. Com 13 fobruar I*»54 . 1«6

*eie$, betreffenb baä TicnflDergebcn ber 5Htd)tcr ufro Com 7. Wai 1851 143

^iefc, betreffenb einige «bänberungeu bc« Vorgenannten. 26. SHärA 1856 171
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XII «Oftemottf^c >palt«überficbt
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1
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tirdje. Com 9. September 1876 251
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2. Wtbcntcn.
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©efeß, betreffenb bie Erteilung ber Äorporation«red)te an Captiftengemeinben. Com 7.3uli 1875 237

') Xic «norbnung ift bier rein djronologifd). (Sine Sdjeibung uadj ftonfeifionen erroie«

fiel) al« untuntid?, weil manche CucÜen beiben gemeinfam.
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i^ei'e|, betreffenb bie Verpflichtung jum galten ber ©ejegfammlung unb ber Amtsblätter.

Com 10. ffltärj 1873 .. ." 19$

«e(e$, betreffenb ben ©eflinn ber oerbtnblidjen Shraft ber burd) bie ©efeftfammlung »er*

fflnbeten Cfcrlaffe. «om 16. ftebruar 1874 21»

•Jlllerhödifter Srlafj Pom 1. April 1874. betreffenb bie allgemeine (Einführung beS ganj*

jfitjrigen Abonnements für bie ©efe$famm(mig unb bie Amtsblätter 220

Digitized by LjOOQIc



Dcrjcidjnis öcr rotytiöften Jlbtürsungen

9Ibg£v = $l6georbnetenf)cuiä.

fl(S. = 9tnerftöc^fter grlaß.
— 3luäfül)ruiig£gctefy.

Ä©0. = ungemeine Oerifflttorbimtia.

*i?JR. -= Ungemeine« i'anbred)t.

«C. — UUertjödjfte Orbre.
— "JlrmeeDcrorbnung^blatt.

BA. — Bulla Aurea

.

— Sun&eSafte.

— »unbesgcfe06IaU Tobet audj ®fitgerti(f)e$ ©ejepbud).
G*C. = ISiDilproae&orbnun«.

(SJR. — C5irfular«9ieffrirt.

(J. - ©bift.

(*<m. _ ttinfüb,rung«gefeb.

«cj. - «tfee.
©2. — $reu&ifäe öJefc&fammlung.

0)3$©. — ©ericbtdDerfaffungSgefefc.

mm fierrenfjau«.

39(91 mm SuftijminifterialblaM.

KO. — Äonturäorbnuug.
JtC — StabineiSorbnung.

»rC ftreiSorbnung.

SRilStrWC - ,

äWilitärftrafgerid}t*0rbnung.

3i(S2<. — Gentralblatt für ba« Teutf*c 9ieid|.

SH«. Meid)«gefc$.

HOS, . 9}eid)«gefet>blatl.

<Rö)C. = SReidjSgeroerbeorbnung.
5K3Ktl<v>. = <Reid)«militärciefe&.

St®©. =- Slraigcietjbud).

St^C. — ©Irafprojefjorbnung.

i<. = 3*erorbnung.

*f. = Verfügung.
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8U. — $erfaffung«urfunbe.



Hr. l Derfaffungsurfunt* für öcn preu&ifdien Staat.

Dom 5(. Januar J850.

0*©. S. 17.

2Bir ftriefcrtcb SBiüjelm, pon ©etteS Knaben Äönig Don Greußen etc. etc. ttyun funb

unb fügen ju rotffen, ba§ 2Bir, naAtem bie Den im« unterm 5. $)ejember 1848') cor«

be^altticb ber SRepifion im orbentlidjen SBege ber ©efe&gebung pcrlünbigte unb pon beiben

Äammern UnfereS Äönigrei&S anerfannte 2<erfaffung be« preufjtfcnen Staat« ber bartn

angeorbneten SRepifion 2
) unterwerfen ift, bic Slterfaffung in Ubereinfiimmung mit beiben

Äammern enbgültig feftgefteUt Ijaben.

SBir perfünben bemnatb bicfelbe als StaatSgrunbgefefe »ie folgt:

Ittel I.

S?om Staatsgebiete.

Sri. 1. Äüe tfanbcSteile ber Monarchie in ib,rem gegenpärtigen Umfange bilben baS

preufeifdje (Staatsgebiet.

$rt. 2. 2)ic ©renjen biefe« Staatsgebiet« fönnen nur bureb ein @cfefc peränbert

ir erben.')

Xitd n.

SJon ben leiten ber Greußen.

%xt. 3. 3)ie SJcrfaffung unb baS ®efe& 4
) befhmmen. unter melcbeu ißebingungen

bie (SigenfAaft eine« Greußen unb bie ftaat$bürgerlid)en SRed)te erworben, auegeübt unb »er«

(cren tperben.

Sri. 4. SQe ^reufieu ftnb per bem ©efefce gleid). StanbeSPorrccbte finben ni(bt

ftatt. 1
) 35ie öffentlicben Ämter finb, unter Sinijaltung ber ton ben (Mefefcen feftgefteflteu

$ebingungen, für aQe baju 3kfätngten glcid) jugangli*.

1» (*3. 1*48 3. 375.

2) SU. D. 5. Xcj. IMS «rt. 112.

3i «gl. j. (9ef. Dom 18. San. 1891 (»3. 11).

4) fU$t ÜH®. Dom 1. $uni 1870 (^(V»ÜB. 355). "Beachte ?lrt. 4 SR«. Dom 16. &pril.

5) «iebc aber a) für bie SDcttglicber ber StöntgL Familie 1. belltet) ber SDfilitftr*

pflid>t 91®. Dom 1». 'Mod. 1867 § 1 (£0*0. 131), bejüglid) ber ttiitquartierung N«. Dom 25. 3uni 1868

f 4 52»), bcjüglid) be$ SorfpannS iK(*. Dom 13. fabr. 1875 §3 <}H(W8. 52). 2. «ejfig«

ltd) ber (rinfommeufteuer ©ef. Dom 24. ^uni 1891 $ 3 1 (©3. 175» unb ber Kommunal fteucr Wef.

Dom 14. $ult 1893 §25 Sbf. 1*. §40 $bf. l
l unb §68 ?lbj. 6 <©S. 152). 3. Sejüglicb be*

«eritt)t«panbc* (SW. ,*um ©$ö. Dom 24. Sunt 1877 « 3 Hb). 1 77» unb Dom
.24. «pril 1878 § 18 (@@. 230) nebft öcf. Dom 26. ?lpril 1851 Sirt. III. <®S. 181), ferner 6®. $ur

G$£. Dom 30. ^an. 1877 § 5 iSR®2». 2441 unb ?l®. Don 1899 § 4 (®3. 388), jobann C®. $ur

KO. Dom 10. ftebr. 1S77 § 7 (ÖS. 3901, (S®. jur Stt*C. Dom 1. ftebr. 1877 § 4 (iK®JB. 346), betr.

bie brüte Snftan* (s®. jum ®*®. § 8 ?lbv 2. SU». § 18 nebft Dom 26. Sept. 1879 § 2

€*ädin<?, r.u«ttftifammlunii I. 1
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2 !Rr. 1. *tcrwiuna,*urfunbe für ben ^reufnjcben Staut.

*ärt. 5. 1
) Sie perfönlicbe f^cci^eit ift gcroäbrieifiet. 2

) Sie Scbina,ungcn unb iyormen,

unter rceicben eine öefdjränfung berfeiben, in«befoubere eine 2<erpaftiing juläffig ift, »erfreu

bureb ba« ©efe^) bejtimmt.

(®S. 287», bc$üglid) bc* ®crid)t£ftanbc* in 2tanbe*amt*jad)en 91®. Dom 6. ftebr. 1975 $ 72 <9t®&
23», bejüglid) ber Weitung ber .ftauagcjc&e <£®. ^um V®». Slrt. 57 nebft AW. Dom 20. Sept. 1899
2lrt. SS (WS. 177», GW. jUm <&i<öj.' § 5, $ur V$£. §5. jur K(). § 7 unb jiir StVO- §4; bc*

Afiglid) ber Vernehmungen unb Gibcsleiltungeu im <ßrojeB l5iJC § 219 «bj. 2, § »75 Abf. 2,

§ 479 Abj. 2 unb § 492 Abf. 3 foroic «t^C. § 71 unb enblid) bcjüglicb ber gcicßlictjen Vertretung
burd) ibre Vcbörbcn Ä®. jur tS^C Don 1999 $ 2 (WS. 398). 4. Vejüglid) be* befonberen ftraf*

rcdjttidjen Sdju&e* St®V. § 96, 97 unb 1U0. 5. i'cjüglid) ber ÜNttghcbjdjaft im jperrenbaufe

8. Dom 14. Oft. 1954 § 1 unb 2 (042. 541). 6. söcjügiid) ber 9Äitgl'icbfcbajt im Staatsrat V.
Dom 20. iiifta 1817 §4 (WS. 67». 7. Vcjüglid) ber ^Befreiung ber Königin unb ber föniglicbcn

SBitroen Don Stempelfteuern ®ef. Dom 3t. $uli 1885 §4 Abf. 1 (®3. 413) unb Don Vorto unb
Xelearapbengebübrcn 9t®. Dom 5. 3uni 1969 § 1 (»®V. 141) unb V. Dom 2. 3um 1877 § 1

(9iWV. 524).

b) Uber bic ®letd)fteü'ung ber 1U i
: >.-,

1 k j e v be* ^oben^ollern fdjen tfürftenbau je*
abgcjcb/Cn Don ben unter 4, 6 unb 7 be* Dortgen aufgeführten 9ted)tcn Dgl. ben Vertrag Dom
7. Xej. 1949 Art. 12 (®3. 1950 3. 299), A(£. oom 14. Aug. 1852 (®S. 7711 unb Dom 2. Aug.
1975 (WS. 580). Uber bic Jübrung be* tyräbifat* fcobeit AI* Dom 29. gjtärj 1850 (4HV. 95).

c) ftür bie SJtitg lieber ber 1866 Xepoffebierten gelten bejüglid) ber imusgejeve
bie unter a3) bierfür angeführten formen, ebenjo be;üglitb ber Grlciditerungen im ^rojefe unb
ber Vertretung burd) Vcbörbcn, fie^e l£®. jum «WV. Art. 57 Wbj. 2 rote Art. tiO unb 61

ebenbort.. 9t®. Dom 17. Xlai 1899 flrt. II (9t®». 252). Art. II 1 <9t«5ö. 332) nnb Art. II 3 <9iW«.
249». Über ibre ^reibeit Don ber üinfommenftcuer fiebe ®cf. Dom 24 giwi 1891 § s

(WS. 175). Uber bic Wleid)ftellun
l
.i bc* ^erjogli* jgolftetuifd)cu Jürftenbaufe* fiebe 9t®. Dom

25./3. 1904 (9tWV. 149).

d) Jyür ben Dormal* reicb*unmittclbaren reid)sftänbifd)cn 'Abel fommen ju<

näd)ft «unbc$aftc Dom 8. ^nni 1915 Vtrt. 14 (WS. Don ISIS 2. 143», bann bie jur Ausführung
in Greußen ergangene V. Dom 21. Quni 1915 (WS. 103) unb bie 3"ftruftion 311 biefer Vcrorb»
nung Dom 30. SJtat 1820 (®S. 81) in Vctradit. Die ben SKcbiatificrten bariu augefieberten Siectjtc,

bie Art. 4 ber Verjaijung bejeitigen wollte, finb auf ®runb be«* Wcj. betr. Sic Tcflaratiou ber

VerfaffuitQ*urt. Dom 31. 3«n. is.io in be^ufi auf bic Mtcdjte ber mittelbar geworbenen beutjeben

9tcid)'?füritcn unb (trafen Dom 10. v̂ uni 1954 (®2. 363) roicbcrbergcftcflt burd) jroei V. Dom
12. 9toD. 1855 (W2. 686 u. 6s8>. Die in ber lcöteren Dorgcjebeuen Stc.^cffe ber 9tegiemng mit
ben betr. etanbeäberrcu tuurben burd) ©cj. Dom 15. 9Wön 1S69 ((S2. 490» joroeit abgcjdjloffen.

al* rcd)tgültig anerfannt; für bie ^ufunft roirb auf ben s£?cg ber ®cjc&n,cbung Derroicfen Xem^
entjpred)cnb ergingen bic ®cj. Dom 25. Oft. 1S78 für 2ar)u»^tttgcujtein^crleburg unb Vent^cim»
leflenburg (96. 305 u. 311). $n ben neuen ^roDin^en, für bic toeber bic 3"ftruftion Dom
30. 9)tai 1820 uod) ba* ®ejc$ Dom 10. ^uni 1854

.
gilt, regelt ein ®ef. Dom 27. 3«m 1875

bie 9tedjt*ftettung ber ^erjöge Don Slrenberg^. — Über bie ^ugebörigteit ber 9Jtebiatijicrten

jum ^odjabcl unb ibre ©benbürtigfeit mie \b« ebrenredjte fiebe VSl. art. 14 a. Über ba*
i^räbifat Xurdjlaudjt unb Crlaucut «C. »om 21. ,"tcbr. 1832 ((«3. 129) unb Dom 3. mixk 1933
(®3. 29). Über ibre Slutonomic ^nftruftion a. a. O. § 21 unb «rt. 5s. (£(M. ^um V®V. unb
l»l®. com 20. Sept. 1899 Art. *s <W2. 177). Über ibre Befreiung Don ber "äJttlitärpflicbt unb
Cuartierlaft 9t®. Dom 9. 9toD. 19H7 § 1 (»W». 131) unb 9t«. Dom 25. ftuni 19(59 §4 (V®V.
523). Über ibren beDor^ugten ©crid)t*ftanb Dor ben Cberlanbe*gericbten in Angelegenheiten ber

frciroiüigen öcritbt*barfeit V. nom 12. Cft. 1855 (0)3. 6S6), nebft ^nftruftion d. a. 0. § 19,

aufred)terbalten burd) § 2 bc* «VW. unb fl®. Dom 24 «pril 1878 § 27 unb § 49 (042. 230)

unb burd) ba* ®ej. über bic freiwillige ®crid)t§barleit Don 1898 § 179 (9t® s
-B. 771) nebft &®.

Dom 21. 1^99 Vlrt. 136 <®3. 249). Über ibre ?yreibeit Don ber Mommunaleinfommcufteuer ®ej.

Dom 14. ^uli 1893 § 40 Slbj. 3 (W3. 152) unb Don 9iaturalbicnften ebenbort §68 Hbf. 6, über
bie Auf bebung ber Jreibett Don ber 3taat*cinfommenjteuer Wcj. Dom 24. ^nli 1891 §4 (®S.
175). Über \i)t 9tcd)t auf fluöträgc ^nftrurtion a. a. £. § 17 unb CS®, jum WVW. Pom 27. 3an.
1877 §7 (9töV. 77». Über ibre Wttgliebjtbaft im öcrrcnbaujc V. Dom 14. Cft 1854 § 2 (WS.
541) unb ibre Beteiligung an ben SVrct*tag*roablcn burd) Stellvertreter >uC. für £>anuooer Dom
6. Mai 1994 § 33 Ab). 2 (®3. 191), für 6ejien*9cafiau Dom 7. ^uni issf. § 54 9lbj. 2 (®S. 193),

für ^eftfalen eom 31. 3uli 1886 § 99 (WS. 217), für «betnproütiM Dom 30. 9Wai 1>st § 99 (i>)3.

209), für bie ®rafjd)aftcn Stoiber^ MrC. Dom 19. m\t\ 18S1 § m (W2. 180».

e) gür ben Pormaltgen mittelbaren 9tcid)*- unb ben ibjn g le 1 c^geftelltcn
91 b c 1 V. Dom 31. ^an. unb Statut Dom 13. 9)Jai 1^37 «WS. 7 11. 77) l'orcic MO. Dom 26. unb
28. ("v«br. 1837, aufredit erbalten burd) Art. 58 unb Art. 216 be* (£®. jum V®V.

1) Siebe Art. 39 unb III.

2) «gl. 2tWV. § 234-241 baju G®. juin V®V. flrt. 34 VII—IX. Über Sflaoen ®ef.
Dom 9. maxi >857 (@2. 160».

3) Ort jttm Sd)upe ber perfönlid»cn ^reibeit Dom 12. iytbx. 1850 ((«3.45). ba* jebod» mit

Auönabme ber §§ 6—10 burd) \Hbjd)mtt 8 unb 9 ber 21^0. beseitigt ift. Xann fommt al*
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a*om 8L Januar 1*60. 3

flrt. fi. 1

) 2)ie SBohnung ift imterle&lid). 2
) 3)a« ßinbringen in btefelbe unb $au«*

fucbimgen 3
), fomie bie Söefdjlagnaljme i>on Briefen unb papieren«) finb nur m ben gefefclicb

brftirnmten ftaflen unb formen gefhttet.

Slrt. 7. üRtemanb barf feinem gefe&licben 9üd?ter eutjogen werben. ^ «u«na^me.
geriebte unb auperorbentttchc Äommifftonen ftnb unftattyaft/'J

ärt. 8. Strafen") fönnen nur in ©emäjfteit De« ©efe^c«^) angebrobt ober ©errängt

»erben.

8rt. 9. 2)a3 (Eigentum ift unoerlefcltcb. (Sä fann nur au« ©rünben be« öffent«

ltd>en 2Öof)le« gegen oorgängige in bringenben ftaüen wenigften« forlaufig feftjufteflenbc

&ufd>abigung na* sHia§gabe be« ©efefce« 9
) entjogen ober beforänft »erben.

«rt. 10. 2)cr bürgerliche Job unb bie ©träfe ber SBcrmbgcn«einjiepung «°) finben

mebt fiatt.

Ärt. II. 1 ') Sie llrrei^eit ber Äu«wanberung fann ren ©taatflwegen nur in bejug

auf bte SBe^rbfücfct 1
^) befchränlt werben.

flbjug«getber bürfen niebt erhoben werben.

Ärt. 12. SDic ftreib,eit be« reltgiöfen söefenntniffe«, ber Bereinigung ju Religion«»

gefeflfd^aften (Slrt. 30 unb 31)' H
) unb ber gemeinfamen ^äudlirben unb öffentlichen Religion«'

nbung wirb gewahrleiftet. Xer ©enujj ber bürgerlichen unb ftaat«bürgerlid>en ^Rechte ift

unabhängig von bem religiöfcm Öefcnntniffe. N ) 2)en bürgerlichen unb ftaat«6ürgerlicben

Pflichten barf burefc bie %u«übung ber 9teligion«frciheit fein Abbruch gefdjeb/Cn.' 4
)

allgemein geieölid)e ©runblage nod) «i.'9i Z II. tit 17 § 10 in Betracht, beachte auch § 132 ba*
«ef. über bie allgemeine üanbe*Derwaltung Dom 80. ^uli 1883 ((«2. 197). Siehe aud) 9JtilSt®0.
com l.Xex 189» <> 180 unb IM (MM*. 1189).

1» Stehe "Axt. 39 unb 111.

2) St»*. § 123. 124. 342.

3) StlC §§ 102-111. G*C. § 7M, fortbeftehenb aunerbem §§ 7—10 bes ©ef. jum Setjuge

b«r bürg. Freiheit Dom 12. fabr. 1850 (©S. 45), ferner auf ©runb Don § 6 be* (£©. $ur St»C.
bit lanbe«red)tlichen »orfdjriften betreffenb ba* »erfahren wegen 3uroiberb,anbluttgcn gegen bie

3oU» unb Steuergeiefcc, ©ef. »um 20. ^uli 1897 §§13—18 (WS. 237».

4) 9iSt»C. §§ 99-111 »ÄC § 121. ©cf. über ba* »oitwefen bes Xeutfcben Seiche* Dom
2vCff. 1871 <9t©»l. 347) §5. »re&.©ef. Dom 7. »tat 1VT4 § 23-29 <9i©*. 65).

5) erfeßt burch ©«©. § 16.

6) Siehe aber »rr. 111. «rt. 68 SH». unb «ßretitt. ©• öom 4. 3unt 1851 (©S. 451).

7) rtür bie hierunter nicht begriffenen abminiftratioen (irefutioftrafen ift § 132 be* ©ei-
über bte allgemeine £anbe*Dermaltung Dom 30. Quli 1888 entfebeibenb.

8) £ine gefe&lidjc Grmacbtigung enthalt j. ». ba« ©ei", über bie »olijciDcrwaltung Dom
II. Wörj 1S50 (©S. 2651.

9» ©ef. über bie (Sitteignung Don ©runbeigentum Dom 11. %um 1874 (©S. 221). Xanebcn
lomntcn Spc^ialgcie&e in löetracttt, fo bie Sorfct)riftcn be$ Üüa. ©erggef. Dom 24. SWai 1865

[9c. 705) § 135, für bte »efehoffung ber ÜSorflut (f. Dum 15. 9ioD. 1811 § 11- 15 (öS. 352)

für bte i'attbe»Dermeffung ©ef. Dom 7. Oft. 1*65 (WS. 1033). Xann reict}3red)tltchc formen
unb jroar für Immobilien ba* Ökf. betr. bie $efd)ränfungcti oe* ©ritnbcigeittumö in ber Um»
gebung oon J>eftuttgcn Dom 21. Jej. 1871 (9iWP. 150» unb für bie (Sutcignitng Don SHobilten

bo« 0)«j. Dorn 7. Slpril 1869 betr. »iafercgeln gegen bte Sfinberpeft (»©»1. 105). ba« ©efefc betr.

«btothr Don lötebjeucbeii Dom 23. Juni 1S80 153), über bie Ärteg*leiftiingen Dom 13. ^ttttt

1*73 129» unb über bie «aturalletftungen ;c. oom 13. ,>br. 1875 (9f©©. 52). enblich

ba« ^(id)*feuthengefee Dom 30. ^um 1900 (>RW*. 306).

10) Siehe aber *3t©$. § 93 unb § 140 Uie ttonftöfation etnaelner ©egenftönbe ift

ocricbtebcntltd) aitögeiprocben im St«*. §§ 40—42 unb bann *. *. im ^elb- unb ^ontpoltjet»

gtfe^ oom 1. «M>ril 18so (©S. 230» § 23 unb reicbSrechtlicfa im 8eretn*^oUgef. Dom 1. Ottli 1869

317) §* 134. 135.

11) Siehe jeßt 91». ?lrt. 4 ^iff. 1. Dl©, über ba* VluaroanberungSwefen Dom 9. ^utti 1897

(Sf**L 463). Sltifc. § 6. ©ef. betr. bic*cförberung Don ilusroanberern Dom 7. SHai l>i3 i©S. 729).

12) 3c&t St©» §§ 140 unb 360 Wx. 3. iWeicbömilitätgeiee oom 2. l'iai 1874 <!«©». 45)

57-59. 61, 69 s
)lx. 8, ©cf. Dom 6. «Wai 1^0 («©». lo.o Art. I * 3. ©ef. Dom 11. ,Vbr. l

sv<

Mm. Ii,, oom 8. Ättfl. 1893 CM«». 284» unb lom 25. SRArj 1899 (*!©*. 14», bann Dornebntlid)

©tj. oom 1. 3uni 1870 (*©*1. 351) §§ 15 unb 17.

13) »ercinSgef. Dom ll.WlärA 1850 (©2.277).
14» Jeftt 91©. betreffenb bie ©leid)bcred)tic<ung ber »onfeiftonen in bürgerlicher unt \taai$*

bürgerlicher »e^iehung Dom 3. Juli 1*69 (*©«l. 292).

15) «if«. t.II Itt. 11 §§ 13 U. 27.

V
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4 Nr. J. «tcrfoffuitfleurfunbc für ben %»rcußifd)en Ztaat.

Urt 13. Sie 9ieligion8gefeflfd>aften , fotote bie geiftlicben ©efeflfcbaften '), metcbe

feine &orporation«rccbte baben 2
), fönnen tiefe Sfvccbtc nur tureb befonbere ©efetje erlangen. 1

)

% rt. 14. £>ie cbriftlicbe Religion toirb bei fcenjenigen (Einrichtungen te« Staat«,

tocldbe mit ber 9icligien«übung im .ßufammeubange fier^n, unbefebabet ber im Slrt. 1 2 ge»

toäbrleifteten föeligion«freibcit, jum ©runbc gelegt.

Die Artikel 15, 16 und 18 sind durch folgendes Gesetz vom 18. Juni 1875
(G. S. 259) aufgehoben:

„$>ie Strtirel 15, 16 unb 18 ber 33erfaffung«urfunbc rem 31. 3anuar 1850 finb

aufgehoben."

Sic lauteten:

•J.it. Im. Tie eDangclifcbc unb bie römiid)»fatl)olifd)e ttirdn fonrie jebe anbete SReligionsgefeü»

fdjaft orbnet unb oertoaltet ihre Angelegenheiten fclbftänbig unb bleibt im ©efifc unb
©enuß ber für ihre Äultusunterrid)te= unb SBöhltbätigfeit&aroecfe beftimmten «nftalten,
Stiftungen unb ftonb«.

Slrt. 1«. Ter SSerfcbr ber 9fcIigion«gcfellfcbaften mit ihren Cberen ift ungebinbett. Tie «e»
fanntmarbung firerjlicbcr Slnorbnungen ift nur benjenigen ©efdiränfungen unterwürfen,
roelcbc» alle übrigen Veröffentlichungen unterliegen

»rt. 18. Taä Ernennung«», Vorjeblog««, Kath unb $kflätigung*rccbt bei SBefeflung tird)lid}er

Stellen ift. fotoeit e* bem Staate jiifte^t unb nicht auf bem ^atronat ober befonberen
JKcditÖtiteln beruht, aufgehoben,
auf tie Aufteilung oon öeiftlidjen beim «Militär unb an öffcntHdjcn «nftalten finbet

biefe Vcftimmung fetne Anrocnbiina, 5
).

21 rt. 17. Uber ba« tötrebenpatronat unb tic SBctingungcn , unter »eichen ba«felbe

aufgehoben toerben fann, roirb ein befonbere« ©efefc ergeben.«)

»rt. 19. 5)ic (finfiibrung ber Ciiüitebc erfolgt nach iDcaßgabe eine« befonberen ®e>

fcfce«, roa« auch bie ftütjrung ber (5ioilftanb«regifter regelt. 7
)

1) SU'ffi 2. 11 Jit. 11 §§ 939ff. S^figlid) ber Orben ftcr>c Qicf. Dom 31. ÜKat 1S75 «BS.
217). <*ei. Dom 29. April 1SS7 (ÖS. 127) Art. 5. 5R(V>. Dom 4. 3uli lh72 <9t\«$l. 252) unb
bier^u bie «efanntmaebungen oom 5. fluli 1S72, 20. Tiai lh73 u. ls. ^uli 1*94 (SHÖSH. Don 1872

S. 254, 1S73 S. 109, 1S94 S. 503) ferner 9iö. oom b. ÜKär,s 1904 139).

2) Ai?JH. T. II 2 it. 11 §17 für bie fatbolifcbc unb eoangeliicbe Mircbe, üieneralfoiueifion

ber fiutberaner oom 23. ^uli 1S45 i(SS. 516 Vit. 3), ber reformierten ÜHicberlanbifcben Honfcffion

Dom 24. Moo. 1849 (Ü?9JiS?I. 1S54 S. 7), ber Sjerrcnbutcr unb SUibmifdjcn trüber oom 7. SRai
1746 unb lb. 3uli 1763, Slurporationsrccbtc bcfi&cii terner bie Snnagogengcmcinben nad) 4Naß»
gäbe te« Wef. oom 23. 3uni 1847 (@S. 263) § 37, bie «UJennonitcngemcinbcn nad) 3)ta ßgabe bes

föcf. oom 12. Suli lb74 (ÖS. 238) 2. bie iüaptiftengcmcinbcn nad) Maßgabe bes Öef. oom
7. 3uli 1875 (LWS. 374) §§ 1, 2. Sielje cnblid) ba* (»cf. betr. bie *crleil)nng oon ftorporatioits--

rcdjten an 9iicberlaffungen gciftlidjer Crbcn unb orbeneäl)nliri>er «ongregationen bei latbolijcrjcn

Stirdje oom 22. SKai \hSS (WS. 113).

3) Unberübrt burd) mW. gemäö l'lrt. 84 (&(Y>.

4) ?lufgel)oben baburd), baö placctum rt'gium be* WjSt %. 11 §§ 117, 118.

b) Glie bas @efcft oom ls. 3uni 1S75 bic 9xt 15, 16 unb lh ber IBetfaffungsurfunbc auf»

gehoben, Ijatte bae< &c\. oom 5. t'lpril 1S73 ((^S. 143) bic Art 15 unb IS wie folgt Deräubert:

21rt. Iii. Tic coangclifd)c unb bic römifcr)--ratb
/
oli)d}c »irebe, jotoie jebe anbere 5Heligion$gciell=

febaft orbnet unb oerioaltci ib,rc «ngiicgenljeiteii iclbftänbig, bleibt aber ben Staats»
gejeben unb ber gcjc&lid) georbneteu iluf iicrjt bc« Staates mttenoorfen.

9)iit ber glcid)cn «Maßgabe bleibt jebe 91cligionöaefcllfd)aft im öcfttJ unb (^enuß ber

für ihre sUiltu«unterrieb,t*= unb SBo^ltbätigfcitSjrccde beftimmten Sluftaltcn, Stiftungen
unb gronb«.

Slrt. 18. Tae Ernennung««, SBoridjlags», Said» unb $cftätigung«rcd)t bei «efepung fird)lid)er

Stellen ift. joioctt e? bem Staat iiiftcbt unb nid)t auf bem $attonal ober befonberen

9ied)«liteln berubt, aufgebobeu.

tUuf «nftellung Don Wciftlidien beim Militär unb an öffentlichen anftaltcn finbet

bicic ^Bcftimmuug feine amoenbung.
km übrigen regelt bas ©efc^ bic ^eiugnifie beei Staates l)infid)tlid) ber ^orbilbung,

SlnftcUung unb (Entlaffung ber Öeiftlidieu unb Siclioiionsbicner unb fteüt bie ©renjen
ber rird)Iid)en TiSAiplinargcroalt feft.

Hi iMs jeßt noch HHüi. 1. II 2it. 11 «bfdmitt 8 in Oclrana.

7; (»icf. oom 9. IKärj 1S74 über bic $eurtunbung bes l5enonenftaubc« unb tie /yorm ber

ebcfd)licßung u«S. 95), au beffen StcUc bann bas oom 6. ^cbr. IST 5 <3K««l. 23) getreten,

roelcb leutcres loicberum burd) tUrt. 46 ls®. $um SlbAnbcrungcn erfahren hat.
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*tom 81. Januar 1S50. 5

Sri. 20.') S>tc ©iffenfcbaft unb ibu Pehre ift frei.2)

Art. 21.*) ftür bie $ilbung ber Ougenb fott burdj öffentliche Schulen genügenb ge»

forgt werben. (Jltern nnb beren Stetfoertreter bürfen t^re Ätnbcr ober Pflegebefohlenen

nid)t o^nc ben Unterricht laffen, roclcber für bie öffentlichen $Jolf«fchulcn porgefebrteben ift.*)

Sri. 22. 5
) Unterricht ju erteilen unb Unterrtchtäanftalten 311 grünben unb ju leiten,

fleht üefcem frei, »enn er feine ftttlicbc, roiffenfcbaftliche unb technifche Söefahigung ben be«

treffenben <2taat8behörben naefagewiefen t}at.

flrt. 23.") 'fllle öffentlichen unb pripat'UnterrichW» unb öqicbungeanjtalten fteben

unter ber ^lufficbt 00m Staate ernannter JBcljörben. 7
)

Sie öffentlichen ?ehrer haben bic föecbte nnb Pflichten ber ©taat«biener.<)

«rt. 24.») Sei ber Einrichtung'«) Der öffentlichen 53olf«fcbulen fmb bie fonfeiftonetlen

^erbältniffe möglichst 3U berüdfiebrigen.

'

l

)

Senrcligiöfen Unterricht in ber^olfsfdntle leiten bie berreffenten dteügicndgefeQfdjaften. >

Sie Leitung ber äußeren Angelegenheiten ber Bolföfcbule fleht ber (Semcinbe }tt.

1) Siebe Hvt. 113.

2) Sgl. aber Ärt. 22.

3i Stelle »tt. 112.

4| a£9l. I. II £11. 2 § 75, Sit. 12 §§ 7, 43-48. »0. Dom 24. ittai 1825 (WS. 149) unb
Born 26. guni 1835 (WS. 131) für bic nicht lanbrcchtlidKit ^JroDiitjcn. SRa&gcbcnb für $anitoDer
ba* Wei. Dem 26. War* 1845 (WS. für ftannoDer S. 465i §§ 3—5. für Sfurbeffen furbcffifcbe ©@.
IMS 3. 7 unb 1853 3. 9, für 92aftau Serorb. Samml. Sb. III 3. 204, für 3cble$n>ig«öolftetn
Die tihronol. Samml. ber Serorb. 1*14 S. 112. Siehe au* ©ei. com 6. 4J?ai lssfi tWS. 144)
über bie ^eftrafung ber SebulDerfaumnifjc in ben ^roDin^cn Greußen u. Schienen. Sperietl für
btn tfcligionSunterrtcbt gilt aif?H3:. II lit. 12 § 11; ficljc aber angemeine Serfügung be« ftultu«*

miniftcr* oom 16. (Jan. 1892 im ^entralbl. für bie gcj. Unterricht^Dertoaltnng S. 435.

5i Siehe Art. 112. G$ gelten bis heute 8891. 2. II Iii. 12 §§ 3—s, ftO. Dom 10. 3uni
1834 (WS. 135) unb StaatdminifterialbeichluB Dom 31. £e$. 1839 <S3R$i. 1840 S. 04) leßterer

gemäfc «f. Dom 18. fabr. 1887 iM b. Unter.:Serro. 306), gültig für ben gaujen Staat. Uber
ben 1?riDatunterrid)t Grwachfcner tietjc >Hcffr. Dom 27. ,"yebr. 1862 (SSJ2SI. 114». Über ben SriDat»
unterriebt überhaupt Dgl. 5HWC. § 6.

6) Siehe Art. 112.

7) a^SR. I. II Iii. 12 Wef. betr. bie Seaufficbtigung be$ Unterricht*- unb (SrflicbungSnjefcnS

Dom ll.SBärj 1872 (WS. 183). Über bas Unterrichtömuiiftcrium als ^eutralbcbörbc ftebe aii.
»om 3. 9ioD. 1817 (WS. 280) unb für bie neuen Snnnn.vw bic Scrorbnung t?om 13. Wai 1867
(«3. 667). über bie Scfugniffe bei* Winiftcr« Dgl. bie Serorbnuug Dom 27. «od. 1810 (WS. 3).

fair bie ^roDtnaialfebulfotlegien als DroDinjiaie ^Rftonj ber hoticrcn Schulen entjcbcibet bte

ticnft.^nftmftion für bic S'roDin.ualsStoniiftortcn Dom 23. Oft. 1817 (WS. 237) §§ 6—8. 10—15.
btc MO. Dom 31. Te$. 1825 (WS. 1826 S 5) B. I 0. «(£. Dom 26. flug. 1850 (WS. 535) unb
für bie neuen SroDinjen bie Serorbnung Dom 22. Sept. 1867 (WS. 1570) unb bezüglich Vauen*
bürg? ba$ (Sefcß Dom 23. =Junt 1876 (WS. 169) § 5. ai* proDin.iiale ^nftanj für Elementar»,
Pürier« unb SriDatfcbulen fungiert bie Regierung, abt. tür MirdKit- unb Schulroefen nach WÜfr
gäbe ber «eg.^nftruftiou Dom 23. Oft. 1817 (WS. 237i §2 'Jir. 6, § ls »nb ber SrO. Dom
31. lej. 1S25 (WS. 1826 3. 5| D. II 2.

8i Se
(iüglich ihre« Xicnftcibeo ficlje Serorbiumg Dom 6. Diai 18«7 (WS. 715), au* »WSU

1^4 2. 11.

9i Siehe »rt. 112.

10) allgemeine Verfügung be* Unterricht^minifterS über (Suiricptung, aufgäbe uub ^iel ber

preumfeben Solf^ichule Dom 15. Oft. 1872 (S'JM'ÖI. 273), fiebe aueb bat Wef. betr. bie /ve|"tftctlung

oon v
Anforberungcn an 5öolf*|*chuIen Dom 26. sDfai 1887 rWs. 175).

11) «S»9i. i. II lit. 12 $§ 10 ff. Schlcüjchcji Schulrcglcment Dom 18. 3»ai l8ot in fiorn«

ßbiftenfamml. VII 206. Über bie Simultanfchulc im Sebürfniefall (S^H. bc* Untcrricbt^miitiftcrö

Dom 16. 3uni 1876 (ISSl. ber Unter.»SeriD. 495). Über ben Sufprucb auf abgejonberten Ncligion$=

unterriebt auch ftonfeffion^icbulcn Öf. Dom 11. Sept. 1873 (Si'iSl. Don 1^74 3. 10).

12) ©rl. bc* ftult.=Winift. Dom lv Jcbr. is76 (SWÖI. 68), ISSI. ber Unt.-Scrro. 1880

3. 228. Über btc anffiebt ber ©eneraliuperintenbenten SBL für bie böl). Urtterricl)t*Dcr)D. 1869

3.49. über jübifthe öffentl Scbulcn Wcf. Dom 23. 3»ili 1847 (WS. 275» 60—67.
13) *i'9i. X. II lit. 12 §§ 20—25. in €\U unb SBcftprciiBen Sfbulorbnnng Dom 11. Xej. 1845

«*2. 1846 3. 1) §§6ff. ( 37, für Schienen StC. oom an. Sept. 1812 (WS. 1^5). Siebe auch

betr. bte anfteßung :c. ber Ücbrcr unb Vehrerinneu im Wcbict ber *^roD. ^oien uub ?8eft«

Urtußen Dom 15. 3ul< l Hkifi (*^3. 185i, ferner HißOl. 1865 S. 156, 177. Über bie Sctiulüorftänbc

auf bem Sanbe «i'SRJ. II Xtt. 12 12—14; über bie Sdntlbeputationcn in ben Stäbten 3nftr.

com 20. 3uni 1853 «r. 13 (»SÄ»l. 13s,.
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6 «r. 1. #erfaffung$urfunbe für ben %*reufftfd)en Ztaat.

S)te Staat fteöt unter gefc&licb, georbneter SJetctligung ber Wemeinben au« ber ^aljl btt

«efähigten') bie Lehrer Der öffentlichen 8olf«fd>ulen an.*)

•31 rt. 25. s
) 2)ic ÜRittet gur (Srridjtung, Unterhaltung unb örwetterung ber öffent-

lichen ©olffifdnilen »erben r*on ben ®emeinben unb im ftalle be« naebgewiefenen Unoer«

mögen« ergängung«weife Dem Staate aufgebracht. *) 2>ic auf befonberen 9iecbt«titeln be«

rubenben SJerpflicbtungen dritter bleiben befielen.

2>er Staat gewährleitet bemnacb ben $Polf«fcbullehrern ein fefte«, ben Pofalecrhält«

niffen angemeffene« Ginfommen.'')

3n ber öffentlichen 5Bolf«fcbule wirb ber Unterriebt unentgeltlich erteilt.' 1

)

Art. 26. (5in befonbere« (ttefetj regelt ba« gange Unterricbt«mefen.

31 rt. 21.-) Geber Preuße hrt ba« föecbt, burch Sort, Schrift, £rucf unb bilb liebe

SDarfteUung feine ^Reinting frei gu äußern.8)
3ü)ie (Senfur barf nicht eingeführt werben, jebc anbere S3efchränfung ber "ißrejsfreibcit

nur im SBcgc ber ©cfejjgebung.

51 rt. 28.'J
) Vergehen, welche burch 2Bort, Schrift, ^ruef ober hilbliche 5)arftcllung

begangen werben, finb nach ben allgemeinen Strafgefetjcn gu betrafen. >°)

«rt. 29.") «Üe Greußen finb berechtigt, ftch ohne porgangige obrigfeitlicbe erlaubni«

frieblid) unb ohne SBaffen in gcfchlcffenen Baumen gu perfammeln.

$>icfe ©eftimmung begießt ftch nicht auf SPerfammlungen unter freiem Gimmel 1 -), welche

aud? in begug auf porgangige obrigfeitlicbe Grlaubni« ber Verfügung be« (tfefc&e« ,:t
) unter«

worfen finb.

«rt. 30. ") mc Greußen haben ba« Stecht, ftch gu folchen 3we<fen, welche ben Straf,

gefefcen nicht guwiberlaufen 15
), in ©efeflfebaften gu oereinigen.

25a« @efefc*
e
) regelt, in«befonberc gur «ufrecbterbaltung ber öffentlichen Sicherheit,

bic «u«übung be« in biefem unb in bem porfteljenben «rtifel (29) gewährleisten Stecht«.

lj ^rüfungSorbnung für S*olf*febuIlebrer, i'cbrcr an SRittelfdwIen unb föeftoren com
15. Cft. 1872 ($W$1. 292), für Ücbrerinueu unb ediulDorftebcriimen Dom 24. «pril 1874 3nftr.»l.

f. b. gef. llntcrridittSDermaltung ß. 231, für Üebrerinneu ber engl. Sprache Reichen' unb ipanb*

arbehSlebrerinncn ebenbort 008. 63.r>, 733. SHorjcbriften über btr "Aufnahmeprüfung an ben ftgl.

Scbullcbrer'Seminarien Dom 15. Cft. 1872 ($9R$l. 2S3). Scbrorbnnng unb i!ef)rplan für bic

ÄgI. Schullcbrcr-Scminaricn Dom 15. Cft. 1872 286).

2) SHeg.*3nftruftion Pom 23. Ort. 1M7 § 18a (©3.248): für $ofcn unb SBeftpreußen f^cf.

Dom 15. 3uli lw, (©S. IV,).

3i Siebe «rt. 112. «l'SR. 2. II lit. 12 §§20—38, primär entfeheiben bic $roDinjiaIgc|cße

wie bie 9tbem. ©em.'Crbn. Dom 23. 3uli 1545 (©S. 523) $ 8.

4) ©cf. betr. bic (frleicbtcrnng ber SolHjdjuUaften Dom 14.3»"' 188* <©S. 240). ifebrer«

beiulbung*gefe6 bom 3. «WÄr* 1897 (WS. 25) § 27. ©cf. Dom 6. 3uli 1**5 <©S. 298i «5 20 unb
©ef. oom 20. «pril 1800 <©S. h9), über ^cnfionen ©cf. Dom 23. frili 1803 |©S. 194). über

9tuheachalt^flaffen. Taju ©ei. oom 4. Tcj. 1899 (©S. 587) über bic $>interblicbencnücrjorgung.

5i Siehe bic ooriac flrnn.

6) ©cf. oom 14. 3uni 1888 (©S. 240) § 4. Siehe auch ©ei. Pom 81. 3Jiarj 1889 (©3. 04)

«rt. 2. -
7) Siebe «rt. 111 unb § 30 «bf. 2 be« ®cf. über bic treffe Dom 7. 9Kai 1874 |SR©8. 65).

8i Siehe je^t «rt. 4 Wx. 16 91*. unb ©ei. über bic greife Dom 7. SKai 1874 <9}©5P. 05»,

nart) § 30 «bf. 2 u. 3 ebenbort finb aufrechterhalten §§ «, 9, 10 uub 41 be« ©cj. über bie ^refie

Dorn 12. 9J?ai 1851 <©S. 273 1, mclch Icjiterc* nach ber oom 25. JJwnt <(-^- ^- l> 9a"i
^reufien ©ültigfeu erlangt t)at.

9) Siehe «rt. 111 unb § 30 be* ©ef. Dom 7. SDiai 1874 <9?©$J. 65^ in «erbinbung mit

«rt. 4 Wr. 1« m.
10) «n Stelle Don «rt. 28 ift jefct § 20 bc§ Dorgcnanntcn 5Hcid)#pre6ge<e6e* getreten.

11) Siehe 9rt. 111, für bas Jpeer «rt. 38 unb 39, Dgl. ferner «rt. 30 «bf. 2.

12) Cber öffentliche «ufeügc gemöfi § 10 ber Dom 11. TOärü 1850 (©£. 277).

13) §9 ber S. Dom 11. WSixs 1850 (WS. 277), fiehe au* § 11 ebenbort.

14» Siehe «rt. III. für ba* <peer «rt. 38 unb 39, ferner «rt. 4 ")ix. 16 5H*.

15i «gl. «3t©». §§ 12s. 129.

16) fterorbnung über bie «crhülung eine* bie gefeßlithe Freiheit unb Orbnung gefahrbenben

WiBbrauch* be§ syerfammlung*» unb SjereinigtmgSrcditeö Dom 11. Wärj 1850 i©3. 277) gültig

für ganj i*renf$cn nad) ber Dom 5. f^unt 1807 (©3. 921) «rt. II unb (für Wallenburg) ©ef.

Dom' 23. ^nni 1870 (®@. 172) § 1». Stehe ba^u aber ba? ©cj. Dom ll.Xej. 1899 i$t©!ö. 099)

unb § 17 be* 9Jeidi«tageroahlgcic6e* Dom 31. 50iai 1809 (»©*. 145).
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4»out 31. Januar 1850. 7

^olitifcbe Vereine 1

) fönnen #efd>ränfungen^ unb ttorübergebenben-1) Verboten im Segc
ber @efet)gebung unterworfen teerten.

flrt. 31. $)ie SJebinguugen, unter meldten #orporarion«rcd)te erteilt ober termeigert

werben, beftimmt ba« @efct}.*)

«rt. 32. 5)a« ^erition«red)t ftebt allen Greußen 31t. •) Petitionen unter einem ®e<
famtnamen finb nur 2?ei)brben unb Korporationen'') gemattet.

Srt. 33.') Sa« SBriefgeljeimni« ift unt>erlct)lid>. Sic bei ftrafgeriAtlicben Unter-

fuebungen unb in ftriegefdllen notmenfcigen ^efAranfungcn fmb tureb bie ©efefegebung fefi«

jufteflen.

"31 rt. 34.") 2lHe Greußen fiuti metyrpflicbtig. £>cn Umfang unb bie $rt biefer Pflicht

befhmmt ba« ®cfet).

"31 rt. 35. 2)a«$eer begreift alle Abteilungen be« ftetjenben $eere« unb ber ?anbwct)r. 9
)

Om (Valle be« Kriege« fann ber König 10
) na* 9D?at}gabc be« C^efe^e« ben Panbfturm

aufbieten.

Art. 36. Sie bewaffnete Wla&t fann gur Unterbrürfung innerer Unruhen unb jur

3lu«füljrung ber (^efetje nur in ben Pom <&efe&e beftimmten ftdüen unb formen unb auf

9tequifttton ber (Sitilbeb,örbc rermenbet merben. 1
») 3n legerer iSegielmng bat ba« ftefeß

bie Äu«nab^men |n beftimmen. 1

2

)

1) Über bieien begriff Dal. $3R9l. Don lSr»4 S. 209.

2) § S ber ». Dom 11. SKörj 1850 («S. 277), fiebc aber § 21 Abf. 2 ebenbort unb bte in

Snm. 16 auf Seite 0 filierten retcb«gcjc&lid)en formen.
3) ¥gl. Sten. «er. ber I. $RcDiiton«fammer 1849/50 *b. III 3. 1279.

4) flach Art. 109 ift junädjft Ai'JH. 2. II Xit. r, in (Weitung geblieben, über ba« Verfahren
ftebe »on 1876 £. 193 unb 274, jeßt finb in erftcr i'inie bie §§ 21—23 unb 55 -79
unb Art. 10 maftgebenb. Tajii haben lanbc«rechtlicbc unb rctd)*rcduiid)c formen zahlreich

Serbän&en beftimmter Art ganj aügentein .Horporation«red)tc paebaebt, wie \. fdjon HWR. %. II

Itt. b i 10b, lit. 7 § 19 ben Stabt^ unb Torfgemeinben, für 9ieligiott«gejenfd)aften fiebe Art. 1»

ber 2*erfaffung«urfunbc.

ö» riebe Art. 39 unb 81 Abi. 2.

6) $*gl. baut ben Bericht t>er MeDifion«fommiffion (Ü^bl ber II. ttammer 1849/50 S. 633»,

ba« ^'ri-'^ff- ber S>taat«rcgicrung Dom 6. ^nni 1803 im 11*» unb bie 3?efct)lüffe be«

Abgrorbnctenbaufe« »on 1860 unb 1865 (Sten. «er. 3. *9S unb 3. 408).
'

7) Statt be« Art. 33 jeftt rcicb8recb»lid)c formen, für ba* «rtefqehcimniö St®«. § 299, §§ 354,

355, 35s cbenbort, ^oftgefeft Dom 28. Cft. 1S71 (<H(4«1. 347» § 5. Sclegrapbcngefeö Dom 6. April

1*92 iSW*l. 467i § \ für Wcichlagnabme Sti>C. §§ 99, 100, 110, im itonfurßfall KO. § 121.

5) Auch Art. 34 ift ctfeftt burd) Wetrhetecbt. Tie allgemeine Wehrpflicht grünbet Hd) auf

Art. 57 über bie Aufnahmen oon ihr beftimmt § 1 bec« ^lrieg$bienftgef. Dom !>. ^ot». Ib67

(Si««. 13). Neben lettterem Öef. entfeheiben über Umfang unb Art ber Wehrpflicht ba* «iilitär*

gefefi oom 2. iHai 1S74 45», ergänzt burd) föei. oom 6. 9Rai 18S0 W(.m. I03i unb
iüef. öom 11. ,"vebr. ISsS (Mim. 11), ferner ba* (^kf. betreffenb bie JvricbenSpräicnjftarrc be«

beutfd)en ^jecre* Dom 30. Aug. 1893 (JHÖ*. 233) unb 25. SRarj 1S99 i9iW$l. 213t. «e^üglid)

be« t'anbfturm« ftche aud) C4tf oom 12. Jvebr. Ib75 (Si®91. 63). ^aggebenb für bie Auöführung
jener ©efetje ift bie beutjepe Wchrorbnung oom 22. 3?oo. 1^SS(9JC S. 1» mit *Snberungcn
neu publijiert im 9{6«. oon 1901 S. 24 unb bie Sgl. preutj. fceerorbnung oom 22. iWoo. 1SSS

lim «urhbanbet oeröffentlidjt).

9) Über bie fcöhe ber jährlichen ^rieben^ftärfc nebe ba« lüef. oom 3. Aug. 1S93 «MiWsp. 233)

Slrt. I unb Dom 25. aWarj 1n99 (Sic*«. 213». Aür bie Crqanifation fiche baju oom
2. "Mai 1S74 §^ 1—6 45) unb @c|\ oom 27. 3an. Ib90 (St««. 7).

toi 3c&t ber Uaifer gemäft «ricg«bienftgejeB oom 9. Woo. 1^07 131) §§ :t. 16, (»ei.

oom 11. ,-\ebr. ISsh Art. II § 25 0Ji«8. LI).

1 1 ) «cad)te Art. 66 Abi 2 ber W«. ,^ür ^reuften bei ftrurhtlofigfeü be« «erroaltung«.

Stoange« gemÄß «. Dorn 26. Xe,v 1808 § 18' t WS. oon 1817 3. 282), bei gerichtlichen »oll-

ftredungen gemaft § 150 I 24 ber AOVC nebft Anhang § 179 unb ti"4?C § 75s Abf. 3, na

iunäcbft QVenbarmerie beanfpruebt gemafj «. oom 30. Tej. 1820 § 13 i(»3- Don 1821 3. 1

bem c*cf. für bie neuen ^rooinjcn Dom 2». 3Rat lst,7 § 17 (WS. 777). ferner bei öffent

tadjbtm

1) unb
ferner bei öffentlichen

Aufläufen auf Wrunb ber «. Dom Bft. Tej 179s §§6 s unb ber Dom 17. Aug. 1*35 §§ s

bi« 10, bie mit bem öei. über ben SBaffengebraud) be« l'iilitär« Pom 20. Wör,} ls:)7 ((M3. 60)

auch in ben neuen $rooinjen eingeführt ift burd) «. Dom 25. 3»ni 1867 Art. II H i(M3. 921).

öeitere Jtäüe bei Auflösung Don «erfammlungen gemäg $6 be« (»cf. Dom 11.1'iar^ 1850 ((SS.

155), pt 3»eden ber Jveuerpolijei nad) einer MC. Dom 29. Aug. 181* (ISVS. 155) unb bei fonftigeu

tVotftftnben nad) einer »£). Dom 28. f"Vebr. 1*99 (89HM. 35».

12) Siebe Art. 111.
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8 Wr. 1. «erfaiiungeurfimbe für ben i*reufjifd)en Staat.

Ärt. 37.') 55er ^JiUtärgericbtflftanfc be« £eere« befdbränft ftd> auf Straffa*en-)

unb wirb burd» ba« (^c|"c^ :<

) geregelt. £>ie Söcfiunnumgen über bie SKiUtarbiSjipltn im

Speere bleiben ©egenftanb befonberer Scrcrbnungen. 4
)

21 rt. 38. Sie bewaffnete ü)?ad»t borf Weber in nod> außer bem Sienfte beratjailagen

ober fta> anber« als auf Söefcljl perfammeln. 3*crfammfangen unb ©ereine ber tfanbroeljr

gur ^Beratung tnilitärifAer 6inrid)tungcn, iöefeble unb Slnorbnungen finb, au* bann, wenn
biefelbe niebt $ufammenberufen ift, unterfagt. ,v

)

3t rt. 39. Sluf ba« $eer finben bie in ben Urtifetn 5, 6, 29, 30 unb 32 enthaltenen

Öcftimmungen nur in foweit Slnwcnbung, al$ bie militartfdjcn ©efefcc unb SHfyiFlinartor*

fefariften nidjt entgegenfteben. 6)

31 rt. 4Ü. T
,i J)ie (Srridjtung oon tfeben ift unterfagt.

3>r in bejug auf bie »orhanbenen Sehen noeb bejtebenbe Pehnöccrbanb foU burd> gc»

fcfclicbe vlnorbnung 8
) aufgelöft werben.

"ilrt. 41. "j SDie öeftimmungen beö flrtifcl« 40 finben auf Sbronleben unb auf bie

aufjerbalb be« Staate liegenben Pelden feine Slnwenbung.

Art. 42.'°) Cfync GnttfAabigung bleiben aufgehoben na* 9)ta§gabe ber ergangenen be»

fouberen (Nefe&e n):

lt «n bie Stelle beö erften SafceS biefe* 2lrttfcl* ift jent §39 be$ SRfliilW. Dom 2. 9Hai
1874 (SHW^. 45i getreten. Tcriclbe lautet: „Tie befonbere Wcricbtäbarfcit über ÜJJilitärpcrfonen

bcjrbränft ftd) auf Straftaten unb wirb bureb iHeid)<*gefe& geregelt". Siebe aud) ben Vorbcbalt
ju Wunften ber aJhlitäraerid)t§barfcit in § 7 ISW. jum W*W.

2) Über bie auönab,m$weife ben bürgerlidjen $*eb,örbcn Dorbcbaltenen Strafiadjen Dgl § 2

ber Mtlitärftrafgerid)t«orbnung bom 1. Tej. 1898 (5RWÖI. 1189i. fietje aud) §§4, 5, 6, 11 ebenbort.

3» Mtlitarftrafgerid)töorbnung bom 1. Xtf,. 1898 (SRW*. 1 1 S9), ©hrengerid)te gcm5fj 9?.

Dom 2. SRat 1874 ergänzt burd) ?IC. bom 5 ftoo. IS91 (*$W. 246» unb für Marine burd) Ü?.

bom 20. Mär* ISO!) 70. 151, 273, 1900 S. 263, 1901 S 249t.

4) 9MKÜW. § 8. Tis^iplinarftraforbnung für ba$ prcufjifdjc §ccr Dom 81. Ott 1872 im
s
4Jreufj. SlrmceDcrorbnungSblatt S. 330, ergänjt burd) »0. Dom 4. Aug. 1887 (bajclbft 241).

5) §49 «b|. 2 be# 9t9Rtt<& Dom 2. Mat 1874 lautet: Tie Teilnahme an politifdjcn «er*
einen unb «erfammluugeu ift ben ,$um aftioen Jpecrc gehörigen Militarperfonen unterfagt. Sgl.
m 9lrt. 30 oud) bic Strafbeftimmungcn be* MilStW«. Dom 20. ^uni 1872 <9tWs!?. 174)

§§ 101, 113. 6) Siebe bie borige Vlnm.

7) Hrt 40 lautete uad) ber 3krf.4lrf Dom 31. 3unt 1850: „Tie (*rrid)tung Don ücben
unb bie Stiftung Don JvamiIien*gibei!ommif jen ift unterfagt. Tie beitebenben iJebeu

unb ,"yamtlieu*pribetfommiffc follcu burd) qefcßlidjc Vlnorbnung in freiet ©igeutum umgcftaltet

werben. Stuf Aamilien«Stiftuuqcn finben biefe «eftimmungen feine lUnmenbung". Ter beutige

?lrtifcl 40 beritbt auf einer ^erfaffuiiivSönberung burd) Oef. Dom 5. Äuni 1S52 (®S. 319) sJrt. 2.

8) ©ei. Dom 2. Märj isr.o. § 2' (i^JS. 77) über Aufhebung bce Oberetgcntumfc. («ei. Dom
4. miti 1 sf,7 (@®. 363 ) unb 27. $\ini 1S74 (WS. 406) für SlltDor« unb Jcunterpomtneru, Oef.
Dom 23 3uli 1«>75 (WS. 537i für ttur«, VUt» unb ^cumarf, C»cf. Dom 3. Mai 1S76 (WS. 112)

für SjJcftfalen, Wcf. Dom t>.
s
JPiär,^ 1 ST« (i'aucnburgifd)e?f 3j?od)enblatt S. 69) für ijaueuburg, Wcf.

Dom 19. ^\unt 1^76 (WS. 23S) für Sd)Icften, Wef. Dom 16. Märj lt*77 (WS. 101) für Gftprcufjcn,

Wcf. doiu 2s a)iär,i 1877 (WS. III). Dom 10. Märj 1*80 (WS. 215), Dom 20. l'lprtl 1883 (WS.
61) für Sadifen unb bie Dormal« fäd)fifdicn Teile ber ^roDin,5 ©ranbenburg unb anbere mel)r.

9) WtL 41 lautete in ber «erf.-Urf. Dom 31. 3an. 1850:

„?}ori"tebcube Scftimmungcn (l'lrt. 40) finben auf bie Tbroulebeu, ba& föniglid)c .'paue»

unb priiijlidK ^ibeifommif] fowte auf bic außerhalb be« Staat« belegenen Vcbcn unb bie ebe>

mal* reid)Äunmittelbaren ^Befimingen unb ivibcifommtffc, infofern leptere burd) bae beutfd)e

*unbe^rcrt)t gcwöbjleiftet fmb, ^ur 3cit feine Anwenbung. Tic ?Hcd)t«tcrbältniffc berfclbcn

foDcn burd) bejonberc Weiche georbnet werben".
Tie obige Raffung erhielt Slrt. 41 burd) ba« Wcf. Dom 5. 3uni 1852 (WS. 319) Srt. 3.

10) flrt. 42 ber <?crf.»llrf. Dom 31. %an. 1850 lautete.

„Ta# ^ed)t tex freien Verfügung über bas Wrunbciacntum unterliegt feinen anbereu *e»
fcbränfuugcu alS benen ber arigcmetnen Wcic^gebung. Tic Teilbarfeit bc* WrunbeigentumS
nnb bie «blb^barfeit ber Wrunbiaften wirb gcnnibrleittet.

3flr bie tote ftanb finb Vejd)rfinrtingen bc$ 91cdit'?. l'iegenfeboften ju erwerben unb über

fie ju Derfügcn, ^uläffig.

aufgeboben ol)ite Gntftbäbtgung finb:

1. Tic Wertd)t*b,errlidifcit. bic gut«bcrrlidic ^olüei nnb obrigfeitltd)e Wcwalt. iotoie bie

gemiffen Wruubftiiden jnftebenben .vobcitSredjtc unb ^ribilegicn.

2. Tic am tiefen «efugnificu unb ber Sd)ußbcrrlid)tcit. ber früheren erbuntertbänigfeit,

ber früheren Steuer* unb WciDcrbeDcrfafiung bevftammcubcn Verpflichtungen.
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Horn 31. Januar 1850. 9

1. ca« mit bem SJeftfee gewiffer ©runbfrücfc »erbunbene 9{ecbt ber &u«übung ober Über»

tragung ber ricbterlicben ©ewalt (£ttel VI ber 3.*erfaffung«urtunbe) unb bie au« biefem

9ted>t fltefjenbcn Gremrtonen unb Abgaben.

2. cte au« bem geriebt«* unb fdmfcberrüdjen SScrbanbe, bct früheren Chrbunieribänigfeit,

ber früheren Steuer» unb ©emerbe»$<erfaffung tjerftammenben SSerpflicbtungen.

3Ätt beu aufgebotenen SRecbten faden au* bie ©egenlciftungen unb Mafien weg, welcbe

ben bisher 3*erecbrigten bafür oblagen.

xiui m.
5?om Ätfnige. 1

)

Ärt. 43. Sic rßerfon be« Äönig« ift unöerlefclid).-)

flrt. 44. Sie OTinifter be« flönig« ftnb »eranrwortlicb. 2lü*e WegierungSafte bc« König«
fcetürfen gu ibrer ©ültigfeit ber C^egenjei^ung eine« SJcinifter«, welcber baburdj bic SBcr»

anttcortlicbfeit übernimmt. 3
)

Brt. 45. ©cm .König allein ftefyt bie »ofljiebenbe (Gewalt j;u.
4
) (Sr ernennt unb

entlaßt bie 3)iinifier. (Sr befiebU bie SSerfünbigung ber @efefcc
h
) unb erlaßt bie $u beren

Sdrtfübrung nötigen 93erorbnungen.")

fcrt. 46. ©er töönig fü^rt beu Cberbefebl über ba« £>eer.\)

31 rt. 47. ©er Äönig befc$t
s
') aüc ©teilen im $cerc, fowie in beu übrigen 3weigcn

let Staat«bienffc« °), fofern nidbt ba« @efefc ein ftabere« »erorbnet.

Sri. 48. 10
) ©er Äcnig bat ba« föerbt, Ärieg gu erMären unb ^rieben ju fcbliejjen,

au* anbere Verträge mit fremben Regierungen 3U errieten. Pefctcre bebürfen ju ityret

(Mltigfcit ber 3u^*mmund DCr Kammern, fofern e« £>anbcl«»ertiäge fmb ober n>enn ba»

rurii bem ©taate haften ober einjetnen Staatsbürgern ^crpfliAtungen auferlegt werben.

Hrt. 49. ©er Äönig") fyat ba« 9Jecbt ber ^eguabigung unb <2trafmi(terung.

3« ©unflen eine« wegen jeiner 9lmt«banblungen »erurteilten ÜHiniftcr« fann biefefl

9ie*t nur auf Äntrag berjenigen Cammer ausgeübt werben, »on weißer bic Snflage au«»

gegangen ift.

©er König fann bereit« eingeleitete Untcrfua)ungen'*) nur auf @runb eine« befonberen

<Mefe^ee nicberfcblagen.

Kit ben aufgcbobencit Siebten fallen audj bic (*egenlciftungen unb üafieu meg, roclcbc ben
bisherigen berechtigten bafür oblagen. $9ci erblicher Überlaffung eine« ftrunbftüde* ift nur bic

Übertragung be« »ollen (£igcnrum£ juldffig. jebodj fann auch bter ein fetter ablösbarer Sin«
twrbebaLten werben.

Tie weitere Slu«führuug biejer öeftimmungen bleibt beionberen (Jicicfccn »orbeljaltcii".

Xic obige Raffung erhielt Art. 42 burä) ba* ©ei. »om 14. äpril 1S56 i«S. 353».

11) Sgl. namentlid» ba* Wcf. betreffenb bic Stblöiuna, ber SReallafteit unb bie ^Regulierung
ber gutstjerrlidjeu unb bäuerlichen «erbaltnifje »om 2. «fürs 1S50 K«3. 77).

1) Siebe baju ÄÖffl. %. 11 Xit. 13 1 ff.

2) »StOW. SO, 94. 95. 9S, 99.

3) Siebe «rt 61. Uber Armeebefehle »om IS. Januar 1S61 73) unb über

Htrdjengefe&e ©e|'. »om 3 ;^uiii 1S76 ((»S. 125) «rt. 13.

4i «gl. 2lrt. 62 unb bG. fielje aucr» § IS be« Ütomptabilität«gefc^ »om 11. tPJai 189S

m. 77)

5t 6ieb,e Ärt. 62. 6) 3ieb,e «rt. 106.

7j 5iclKielM <H«. »rt. 64 »bf. 1.

S) Die löejeeun^ muß tcilroeife »on irjm felbft ausgeben, »gl. ?t@. »om 24. Ä»ril
1S7S ((»3. 230) §§ 7; 60.

Di Uber «cfdjrSnfungen in ber 3Sab,l ber $ertonen lietje 5. 53. ba« lcBtgenannte Ote)t$

H 1— 11. Siebe aud) 5trt. 99.

10) Siebe jefct ?trt. 11 8JSB.

11) Siebe tlrt. 18 be« S°u»ereinigung'5»ertragc'? pom ^ ^„jj s\ \, forner

JiSDiC § 4S4, Wcj. über bic Sfoniulargerid)t«l borteit Dom 7. 'Jlprtl 1900 (>HWÖ. 213) §72, i*er«

träge mit Olbcnburg unb SonbcrSbauien «^3- 1ST9. S. 169 unb 177) litt. 1* bejm. 19. Uber
fömglidjc Xcleflationcn bc« ^cgnabifliing^rcdjtc? »gL l^''

4
» ^- »3». *»t*l. l"«9 3- 26,

3mU. 1SS1 3.31, ferner SU*, »om 26. Sept. 18(47 i(.»3. Wl).
12) 9tSt«C. §§ 154. 179. 1S2. 261. 451.
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10 <Hr. L «erfaffungöurfimbc für ben tyrenftifdien Ztaat.

il tt. 50. Stoti Könige ftcljt ttc 3?erletbung von £)rben unb anceren mit SHorrccbtcu

nid»! »erbuntenen Slu«3eidmungcn 1

)
jn.*) Irr übt ba« Wünjrecbt na* Sttafjgabe be$

@efefec«.
3
)

?lrt. 51. £er#önig*) beruft v
) bie .Kammern unb fcbliefjtt ibre ©ifcungen. (Sr fann

ftc entroeber beibc suglcicb ober aueb nur eine auf(Öfen. 7
) @« muffen aber in einem foleben

ftaüe innerhalb eine« 3 e *traum* 0W1 6° Sagen nacb ber &uflöfung bie 2Bäl)ler unb

innerhalb eine« Zeitraum« 90 lagen na* ber äuflbfung ber Cammer Derfatnmett

»erben.

21 rt. 52. Scr ftönig fann bic Cammer vertagen. 8) Cime beren 3 lI0'mmun^ Dflrf

biefc Vertagung bie (Vrifr Don 30 Jagen niebt überfteigen unb roäfyrenb tcrfelben <2;cffion

roieberljolt »erben.

31 rt. 53. 2)ie $rone ift , ben .fiöniglicben £au«gefc(jen 9
) gemäf?, erblicb in bem

Wanneftamme be« Äöniglicbcn £>aufe« nad> bem fechte ber (Srftgcburt'") unb ber agna«

tifvben ?incalfolge.

91 rt. 54. £>erßönig wirb mit SMcnbung be« 18. PebcnSjafjre« DoHiabrig. 1 »)

ßr leiftet in (Gegenwart ber r-ereiuigten Kammern ba« ciblicbc ©elboni«, bic Sei«

faffung fcc« .ftbuigreieb« feft unb imücrbrücMidi 311 galten unb in Ütercinftimmung mit ber«

felben nnb beu (^efefcen 311 regieren.' -)

21 rt. 55. Obne Einwilligung beiber Kammern fann ber ftönig md>t juglei* £>errfdier

frember Weiche fein.

3t rt. 5(5. 2Benn ber Äönig minberjälu-ig 1

4

) ober fonft bauernb Derfyiubert ift, felbft

311 regieren, fo übernimmt beteilige Dofljabjigc 5tgnat (Ärt. 53), welcher ber Ätone am
näcbflen fielet, bic SKegentfcbaft. (£r fylt fefort bie Kammern 31t berufen, bie in vereinigter

©itjung über bie Diotrocncigfeit ber SRegcntfcbaft befcblicfjcn.

»Tt 57. Oft fein öofljabriger ägnat Dorfyanben unb niefet bereit« »orljer gefe&licbc

gürforge für tiefen Jall getroffen, fo b>( ba« <5taat«minifterium bie Kammern >u be*

rufen, toelcbc in oereinigter Sifcung einen Regenten erwählen. 33i« 311m "Antritt ber Regent*

febaft Don Seiten be«fclben füljrt ba« <2taat«miniftcrium bie Regierung.

31 rt. 58. SDet Regent übt bic bem Könige 3uftebenbc ©croalt in teffen Stauten

Ott«. 16) $>erfclbe fcbrcört "nacb ©inriebtung ber !ttegentfd>aft cor ben rereinigten Kammern

1) Siebe aud) 3li?fH. II ZU. 9 §§ 9 ff. lit. 18 * 7.

2) Siebe aiidi »iifjang § Iis JU SJcil II $it. 9 § 18 *ü9t.. § 360 Wr. s ftStW«. Uber bie

9iotioenbigfcit ber ftaatlicben Weneb,migung jur itcrlcibung Don Titeln bureb Hommuitalbebörbcii

fiebe W. Dom 23. Cft. 1901 256), über bie Stemuelfreibeit ber betreffenben fönigl. t<a»

teilte »f- Dom IT. IVod. 1896 («SM. 226), über bie Stempelftcuer für itielDcrleihungcn an ^rioat«

perionen Wcj. Dom 31. 3»ilt 1895 Jarif Kr. 80 e (WS. 413). über bie Sluüiiahmc beim litel

SanitätSrat ©f. vom 31. Ving. 1901. Über bir «erleibnna be« ^räbifat« „iyrau" ®f. Min
31. ^uli 1H69 C63JZ^. 149). Über bic (£rlaubiii#ertcilung jur WamcnMnbcrung HÖ. »om 15. Äug.

1S22 (WS. 10S). 91Grl. Dom 12. ?uli 1S67 («S. 1310). Sirf.-lfHcff. be« Wtnifter« b. 3nn. 00m
9. aug. 1867 (IBStei. 246). be^iiglid) ber «ornamen 35f- öom 15. Üug. 1S9S (4MJi^. 191). bc
*üglia> neuer iSdircibroetfe Cf. Dom 8. ^imi 1908 207), bcsügltd) bc* Stcmrifle a. a. C.

?aripJir. 42. Über au&erbalb erroorbenr afab. (Brabe S5. Dom 7 ^Ipril I897 (WS 99i.

3) 3eftt 9t*. ?lrl. 4 «r. 3, Wcf. Dom 4. Itj. 1871 (5RW«. 404) unb 9Riin
(\gefco Dom 9. ^uli

\ 1873 im*. 233).

4) Sügl. Srt. 56 unb 57. 5) Siebe llrt. 76 nnb 77.

6| Über bie SBirfung be« emluffee Dgl. § 74 ber Wefrb,ftft«orbnung be« Slbgeorbnelenbaufe«

Dom 16. Sttai l>-76.

7) Siebe ?lrt. 77 2lbf. 3.

8) «rt. 77 \>lbi. 2 unb 3.

9) Siebe £>• «djuUe, $aitegefc8e *b. III S. 535 ff.

10) «e^üglidi ber l£b,cfcblie6mig fiebe Wci. Dom 6. ,^ebr. 1875 m&m. 23) § 72, über ba«

Siecbt ber Primogenitur unb ber cignatifct)cn i'incalfolgc BA. Är» VII §§2—4, flrt. XXV §2.

11) BA. cnp. VII §4.
12) Über ba* jRcdit auf örbbulbigung ficljc bic $roflamatiou .Stöuig ÜJillielm« L Dom

3. Auli 1861 (Staat«an«iger Wt. 166).

13) 3u biefem «egnff liebe «erbbl. bc« Slbg..$. 1866 1 S. 58 ff.

14) fcgl. Vlrt. 54.

15) Siebe Mcrh, Ihl. Dom 7. Cft. 1858 .Wä. 537).
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*om 81. Januar 1S50. 11

einen ßtb, bie Verfaffung be« flönig«reid>« feft unb unr-erbrücbliA 3U falten unb in Über»

euiftitnmung mit berfelben unb ben ©efefcen 311 regieren.

8tf ju tiefer GibeSleiftung bleibt in jebem ?fafle ba« befteb-enbe getarnte Staat«*

miniftertum für alle 9iegimingefjanblungen perantroortlicb.

Ürt. 59. Sein toon«$ibeifommifjfonb« rerbleibt bie bureb ba« ©efefc r>out

17. Oattuar 1820') auf bie öinfünfte ber Somänen unb fterften angeroiefene 9?ente. -

1

Ittel IV.

Von ben ÜJiiniftcrn. 3
)

ÜLit. 60. Sie 9ttinifter, foroie bie jti tljrer Vertretung abgeorbneten Staatsbeamten

baren ^utritt jn jeber .Rammer unb muffen auf ibr Verlangen ju jeber 3e'* 8^öri

jperben.

3ebe Cammer fann bie (Gegenwart ber 2Äinifter perlangen.

Sie 3D?inifier baben in einer ober ber anberen Cammer nur bann Stimmrcd>t, ivenn

fie SKitglieber berfelben ftnb.

Art. 61. Sie ütfimfter fönnen burd) VejcbiuB einer Cammer n>egen be« Verbreeben«

rer Vcrfaffung«Der(e$ung, ber Söeftedwng unb be« Verrate« angcflagt werben. Uber

felAe .«läge entfebeibet ber oberfte ©eri6t«bof ber SRenarcbtc in bereinigten Senaten.

Gelange nod> jn?ei oberfle ©ericbttfjöfe befteben, treten biefelben ju obigem 3n>ecf ju=

lammen.

Sie näberen Veftimmungen über bie ftälle ber Verantirortlicbfeit, über ba« Vcrfabren
unb über bie Strafen »erben einem befonberen (Wefefce rorbebalten.'*)

Ittel V.

Von ben Kammern,

trt. 62. Sie gefefcgebenbe ©eroalt wirb gemeinfcbaftlicb burd> ben Äönig unb

Ii IS20 <2. 9 <?lrt. III.

2i Über beren £öbe fiebe aufier bem ?lrt. III ber. rocgen ber fünftigen Srbanblung be$
warnten Staatsfrbulbenroeien« 00m 17. ^an. 1S20 9), baS Wej Dom 30. Äpril 1S59 <W3. 2ot).

Dom 27. 3an. 1S6S (WS. 61 1 unb 00m 20. Jvebr. iss«) <(>>£. 27).

3) Hur «ei'ducbtc be« SKimficriumS fietje bie *. Dom 27. Cft. 1S10 3i unb bie ttC.

com 3. 3»uii 1-S14 <$S. 40) rote bie SIC. Dom S. Sept. 1S52 (offijieü niebt Deröffcntlicbt).

Über bie Aufgaben be« Plenum« entjdjeibet Dornebmlicb bie SC. vom 3. Wov. 1M7
2V*». Siebe baju Hxt. 57, öS, 63 unb 111 ber ¥erf.*Urf.. Stätteorbnung Dom 30. SJioi 1653
(»2. 2S9» §79, ttrei«orbnung 00m 13. Z«s. 1S72 «MS. 1^1 3. 1 SO) § 179, ^robinjialorbnung
com 29. ^uni 1*75 (Ws. lsvi 3. 234» § 122, t«ei. über Tienftbergebcn ber niebt rid)terltct)eu

Samten vom 2t. $uli 1*52 <(*S. 4H5i §§ 2S, 41 ff. unb 90.

Jtür bie (Sinfalung ber (Vencfaiigung be« Mönig« feiten^ ber SKinifter ift 27. Cft. 1S10

0£. S| maftgebenb, für bie ©inbolimg ber tninifterteücn Wencbroigung bct ©eidjaften. bie nou
^e^ ?rooirtjiaIbebörben abgcfrblofien, § 14 ber ÜHegierungö^nftfi'Uion 0oln 23. Cft. IM7
I4S«, für bie Delegation be<t fönigl. ^crorbnting^rccbtcs'bie 9. Dom 27. Cft. IMO unb bie MC.
NM 4. 3uli 1*32. fiebc au* «VSC. Z. II Zit. 13 $ 16.

Über ben SBirfungsfrci* ber SWinifterien entfebeiben oornebmlitb für bas beS Susroärtigen,

be? Äriege«, ber Sufti^, ber ^inan^en unb bc* 3»»frfn bie Dom 27. Cft. l^io, für bafl'ber

jeittl. Unterridjt«» unb SWebi/jinolangeleaenbeiten oont 3. vJfoo. 1S17 (W2. 2S9» III, für ba«
rür fcfliibel unb ffleroerbe «(f. Dom 17. Hpril IMS <(.«€. 109) I, für ba* für L'aubroirtimaft, To«
mönen unb ^orften «G. vom 25. 3uni 1S4h 109», für bao ber öffentlichen Arbeiten lUi.

00m 7. «ug. 1S7S 1S79 3. 25» >Jir. 2, 3 unb OWi. Dom 13. War* 1S79 ((^S. 123>.

irür baS ^»au«miniftertum Hebe 'JIS. Dom 11. ^an. 1S19 iWS. 2t über feine VSrritt)tuiii\,

ferner (*efe^fammlung Don 1S3S ig. 10 unb 11 über feine Mompetenj iür Ibronlelicn unb ^rb»
ämter, Ate Dom 16. Vlug. 1S54 (96. 516» über jeine ^m'täubigteit (n Stanbeöfacben.

4) «'ejfiglieb ber »ommiifionen ober Abteilungen iiebe Wefcbäfteorbnung für ba* .\>errenbau*

f 19, für ba« flbaeerbneienbau* § 30.

5) »i«mard im *lbg..$. am 22. «pril 1S63 Sten.^cr. II e. 952. 51Uerbö<bfte ^otfdiaft

Pom 26. Vlai 1S63, baj. B. 1322, «erid» bct ttbg...t>. 1^65 *nl. III 206Ä.
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12 Wr. 1. *terfaffung«urfunbc für ben ^rcufctfdien Staat.

bttrcb g»Dct Kammern ausgeübt. Sie ÜbereinfHmmung be$ Äbnig« unb betber Kammern
ifi 31t jebem Wefet? erforberlid).

frina^gefefr&irtriürfe unb <StaattSbau«baltS»Crtat« »erben guerft ber jroeiten Äammer
vorgelegt, lefctere werben t»on ber erften Äamtner im @anjen angenommen ober abgeleimt.

31 r t. 63. 9?irt in bem ftaUe, toenn bie Slufrecbierpalrung ber öffentlichen ©icberbeit

ober bie Jöefeitigung eine« unge»ötmlid>en DJotflanbe« e« bringenb erforbert, fbnnen, infoferrt

bie Kammern nid)t i>erfamme(t ftnb, unter ^erantroortliAfeit •) be« gefamten ©taatö«

minificriumfl 3?erorbnungen, bie ber 93erfaffung niebt juwibertaufen v
), mit (^efetjesfraft

erlaffen werben. Siefetben finb aber ben .Jammern bei tbrem näcbfien .ßufammentritt

jur ©enebmigung fofort rorjulegen.

Ärt. (34. Sem Könige forote jeber Cammer ftebt ba« SRccbt 311, (^efefcc cor»

gufAIagen.

©efefeeStorfcbläge, wclcbc burd» eine ber .Wammern ober ben töönig verworfen worben

ftnb, fbnnen in berfelben Si^ungfiperiobe niebt wieber oorgebradit »erben.

Hxt. 65—68 :t

). Sie crfle Äammer 4
) wirb burd) föniglicbe «norbnung •'•) gebilbet,

welche nur burd» ein mit 3uf*immung ber Äatnmern 31t crlaffenbcS (^efeö abgeänbert

werben fann.

Sie erfie Cammer wirb 3ufammengcfefct au8 OTttgliebern, welche ber Äönig mit erb«

lieber Sbercditigung ober auf Pebcnfycit beruft.

1 ) Siebe ?lrt. 44 über bic «cgenaetd)uuiig.

2) Siebe Hrt. «»4 «bf. 1 95 unb 107.

81 Tie urfprünglidjen &rt. 65- t.s ftnb aufgebeben burd) 3lrt. 2 be« (*cj. betr. bie Salbung,

ber erften Mammer Dom 7. l'ioi 1*53 ((MS. 1S1). Ter obige Tert ift Slrt. 1 jene« («cie&c«. Tte
aufgehobenen %xt lauteten:

Art. 65. Tie erfte Mammer beftebt:

a) au* ben gronjäbrigen föniglidjcn $ita}eti;

b) au« ben Jpäuptern ber cbemal« unmittelbaren rcidi«ftanbijd)cn panier in Greußen unb
au« ben yauptern berjentgen Familien, welchen burd) fönigltdje 4<crorbniing be« nad}
ber Urftgeburt unb iMncaltolgc jit Dercrbenbc JHecbt auf Si(j nnb Stimme in ber erften

.Mammer beigelegt mirb. biefer ^erorbnung werben juglcid) bic $cbtitguugen feft*

gejetyt, burd» welche biefe« ?Hcd|t an einen beftimmten ©runbbcfifc gefnüpt't ift. Ta« !Scd)t

fann burd) StellDerrretung nid)t ausgeübt werben unb rubt wab,rcnb ber Winberjäbrig-
feit ober wäbrenb eine* TtcnftDerbältnifies $u ber tRegicrung eine« nid)tbcutfcben Staate'«!,

ferner aud) folange ber ^Berechtigte feinen ivimn:; außerhalb Greußen« bat:

c) au« foldjcn Witgltcbern, welche ber .Mbnig auf VebcnSjeit ernennt. 3bre ^abl barf ben

jebnten Teil ber gu a unb b genannten UHitgliebcr nicht überfteigen;

d) au* neunzig UJittgltebern, welche in $?ablbc'jirfen, bie ba« (Vicfeß fcftftcUt, burdt bie

breiftigfachc $at)l berjenigen Urmäbler («rt. 70», roeldje bie böd)ften bireften Staatsfteuern

befahlen, burd) biretlc SÖabl nad) SHafjgabe bei- ©eje&cö aemäblt merben.

e) aus breiftig, nad) Maßgabe bc* Qt\t$ti von ben Wcmeinberaten gemähten SKitgliebern

au« ben gröncren Strtbten be« V'anbed.

Tie Okfatnt.villl ber unter a bis c genannten SHitglieber barf bie ^abl ber unter d unb e

bcjeidjnetcn nid)t übe.rftetgcn.

l£ine fluflbfung ber erften Mammer beliebt fidi nur auf bic au« S3abl berborgegangenen
SDiitglieber.

?lrt. ««. Tic SMlbung ber erften Mammer in ber ?lrt. 65 beftimmten S^eijc tritt am 7. ?lug.

be« ^nbre« 1S52 ein. *i« ju biejem ^ettpunft oerblcibt c« bei bem iöablgefen für

bte erfte Stammet Dom 0. Tc^embcr 1S4S.

Vlrt. 67. Tie i?egi«laturpcriobe ber enten Mammer mirb auf fed)« 3al)re fefigefe^t.

Vlrt. 6*». Söftblbar 311m SJfitgltcbc ber erften jtamnter ift jeber ^reufic, ber ba« 40. i?cbcn««

jabr oollenbct, ben S*oübeit& ber bürgcrltdicn 9Jed)te infolge red)t«fräftigcn rid)ter«

lieben ^rfenntniffe« nidit tterlorcn unb bereit« fünf ^atfxc lang bem preufjijcbcu

StaatSüerbanbc angebört bat.

Tie SWttgliebcr ber erften' Mammer crbaltcn meber dtetfefoften uod) Tiäten".

4) Wei. betr. bic ftbänbcrung ber «erf.«Urf. bom 31. ^an. 1S50 m ilnfcbung ber Benennung
ber erften Mammer ufro. 00m 30. «Mai 1855 ((MS. 316) § 1:

„Tic erfte Mammer roirb fortan ba« $>errenbau*. bte .yocitc ba« ."pau« ber ?lbgcorbnetcit

aenannt".

5) Serorbnung wegen SWbung ber erften Mammer Dom 12. Oft. 1 S54 i(«S. 541) unb ftdnigl.

«erorbnung Dom 10. Nod. 1S«5 K>jS. 1077).
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Wom 31. Januar 1WO. 13

Sit. 69. Tie jwetle Cammer beftebt au« Merbunbertbreitinbbreiijig ÜJtttgliebern ').

lie Süsiljlpejirfe »erben burd> ba« ©efefc feftgeftellt *). Sic fönnen au« einem ober

mehreren .«reifen ober au« einer ober mehreren ber größeren Stäbte befielen.

Art. 70*). Oeber "^reufte 4
), »elcbcr ba« fünfunegroanjigfie Peben«jabr 5

) rwöenbet

bat unb in ber (Memeinbe, in »elcbcr er feinen 2Bob,nfi£ l?at, bie söefähigung ju ben

(^cmeinbewablen befifct, ifi ftimmbereebiigter Urwähler.

©er in mehreren @cmeinben an ben ©emeinbcwablen Teil ju nehmen berechtigt ift,

carf ba« 9ted)t al« Urwähler nur in einer Öcmcinbe au«üben.

Art. 71.'') Auf jebe ^ofljab,l oon jroeib.unbert unb fündig Seelen ber SJet?ölferung

tji ein ©abimann ju wählen.

Tie Urwähler »erben nacb SNajjgabe ber von ibnen 311 entriebtenben bireften Staat«-

ftcuem in brei Abteilungen geteilt unb gioar in ber Art, bat} auf jebe Abteilung ein Sritteil

ber ©efamtfteuern ber Steuerbeträge aller Urwähler fallt.

Sic (^efamtfummc roirb berechnet:

a) gemeinberoeife, faO« bie (Wemeinbe einen Urroablbejirf für fieb bilbet;

bi bejirteroeife, fall« ber Urroablbejirf au« mehreren ®emeinbcn gufammengefe^t ift.

Tie erfte Abteilung befielt au« benjenigen Urwählern, auf »eiche bie böcbfien Steuer«

betrage bi« 311m belaufe eine« Tritteil« ber ©efamtftcucr fallen.

Tie 3»ctte Abteilung beftet/t au« benjenigen Urwählern, auf welche bie näcbft niebrigeren

£teuerbeträgc bi« 3ur ©rcn3c be« ^rociteu Tritteil« fallen.

Tie britte Abteilung beftebt au« ben am niebrigften befteuerteu llrwablcrn, auf welche

rae britte Trtttcil fallt. Ocbe Abteilung roablt befonber« unb 3»ar ein Tritteil ber 3U

ttiblenben 95kblmdnner.

Tie Abteilungen fönneu in mehrere SBablocrbanbe eingeteilt »erben, beren feiner

ruebr al« fünfbunbert Urroab,ler in fieb fcblicfjen barf.

Tic SBablmänncr »erben in jeber Abteilung au« ber 3abl ber ftimm berechtigten Ur«

irablcr be« Ur»al;lbe3irfe« ohne ^KUcfficbt auf bie Abteilungen gewählt.

Art. 72.") Tic Abgeorbnetcn werben burch äßablmänner gewählt.

Ta« Diätere über bic Ausführung ber SBaljlen beftimmt ba« ilüablgefelj, welche«

au* bie Anorbnung für biejenigen Stäbtc 3U treffen hat, in benen an Stelle eine« Teil«

t« bireften Steuern bie s2)fab> unb Scblacbtfteuer erhoben wirb.

Art. 73.*» 5)te Pcgi«laturperiobe be« Jpaufe« bauert fünf Oabrc.

Art. 74.'') 3um Abgeorbnetcn ber 3»eiten Äammer ift jeber }JrcuRc wählbar, ber

ra« breijjigftc i'cbenöjabr rwllcnbct, ben ^oübcfifc ber bürgerlichen föcebte in tfolge red>t«.

rraftigen richterlichen ßrfcimtniffe« nicht verloren »•) unb bereit« brei Oahrc 1 1
) bem breufufeben

€taateoerbanbe angehört hat.

1) Xie in ber «crf.»Urf. Dom Kl. San. 16A0 Dorgejcbeitc 3at|l doh 350 murbc erhöht burch

nrt. 1 be* (Sef. Dom 30. «pril 1S51 (WS. 213». burd) 3trt. 1 be* &t). Dom 17. 2)iai 1*67 H>>3.

1481) unb enblidj burch § 2 be« Wcf. Dom 23. >ui 1*7« (ÖS. l«9i.

2i @cf. bctrcffcnb bie Jvcftftcllung ber Ütfnhlbejirfe für bns $au« ber flbaeorbneten Dom
27. Juni 1*60 (WS. 357), für bic 1 sr.fi erworbenen «roDtnjen «. Dom 14. Sept. 1*67 (WS. 1 4*>2

1

mit &eie&csfraft Dom 11. Uffir,} Imü» iWS. 4M) mit bem juqebörigen Qkf. Dom 15. Jvcbr. 1*72

(»2. 15*), fiche ba;,u ba* Wei. betr. ben 9icct)t*juftanb be*' ^abegebietc* Dom 24. SHarj 1^73

1««. lo*i $ 4. ba* Wcf. Dom 23. Stunt 1*76 |©S. 169i bctrcffcnb i?üucubutß unb bas &t\. Dom
b. 5ebr. 1S91 (©3. 11» § 3 für .^clgolanb.

3) Siehe «rt. 115 unb (?cf. bctrcffcnb bic fernere («cltiing ber *<crorbn. Dom 30. Wai 1*49

oem 11. SJfärj 1S69.
4i ftWUGkf. bom 2. Ucai 1S74 (Mt»*I. 50) § 4!) unb § S bei *. Dom 30. Wai ls>49

205).

5» Siehe aber § s am leßtgenauiiten Crte.

ft) Siehe «rt. 115 u. «ef. betr. Änberunn bc« ©ahlocrfabrenc Dom 29.3initls93 iWS.103)§7.

7) Siehe Art. 115 unb Öcf. betr. «nberung bc* 35ahlDeriahrenö Dem 29. ^unt 1*93

lÖS 103).

M Tie obiae Raffung beruht auf bem (*cic& Dom 27. IKai isss ,«S. 137)

9) Stehe «rt. 115.

lo ( «St««, § 32 ff.

Iii 8ead)tc Art. 3 9t«.
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14 9?r. 1. Herfafiungöurfunbe für ben ^reu&tfcöen Ztaat.

2)er ^rafibent unb bie ÜWitgueber cer Oberrecbnung«fammer fönnen nicht ÜJfitglietcr

eine« ber Seiten £aufcr bc« fcmbtage« fein.')

Slrt. 75. S)ie Kammern werben nad) Ablauf ihrer tfegtelatur'^eriobe*-) neugeroab.lt.

(Sin gleite« gefc^te^t im ^afle ber Sluflöfung. 3n beiben iyällen finb bie faserigen 2Kit-

glieber roieber wählbar.

"Art. 76. :

') 3)ie beiben Käufer be« £ant>tage« ber Monarch. ic »erben bureb ben

&önig regelmäßig in bem 3eitraunt 0<jn betn Anfange be« s3Ronat« November jeben dabre«

biö gut Sttitte be« folgenben Oanuar unb aufjerbeut, fo oft e« bie Umftanbe , erheifchen ein«

berufen.

flrt. 77. 2)ie Eröffnung unb bie Schließung ber Äammern gefebtebt burch ben

Äönig in ^erjon ober bureb einen bagu von ibm beauftragten ÜWinifrer in einer ©ifcung

ber vereinigten Kammern.

SJctbc Äammcrn werben gleichzeitig berufen, eröffnet, oertagt unb gefchloffeu.

Sirb eine Äammer aufgelöft, fo tvirb bie anbere gleichzeitig »ertagt. 4
)

'Ärt. 78. 3ebe Äamnier )>rüft bie Legitimation ihrer ÜKitglieber unb entfReibet

barüber. 5
) «Sie regelt ihren ©efcbäft«gang unb ihre 3)i«ji»lin bureb eine ©efcbaft«orb«

nung6
) unb erwählt ihren ^räftbenteu, ib,re 33ige»räfibentcn unb 'Schriftführer.

^Beamten bebürfen feine« Urlaub« 311m Eintritt in bie .ftammer. 7
)

3ßenn ein ftammermitglicb ein bcfolocte« Staat«amt annimmt ober im <Staat«bicnfte

in ein 'Amt eintritt, mit ivelcbcm ein b.öderer 9tang ober ein Ijöljere« (Meb,alt »erbunben

ift, fo verliert e« <SU> unb ©timine in ber Cammer unb fann feine ©teile in bcrfelben nur

turdj neue 335ab,l tvieber erlangen.

sJüemanb fann 3Jhtglieb beifcer ilammern feiu.

Ärt. 79. 5)ie Stfcungcn beiber Kammern finb öffentlich^). 3ebe Cammer tritt auf

ben Antrag ihre« s#räftbcnten ober von jeb,n Witgliebern gu einer geheimen Sifcung gu«

fammen, in welcher bann junacbjt über biefen Eintrag gu bcfeblictjen ift.

Üxt. 80. Äeine ber beiben Aiammem fann einen süefcbluß faffen, menn nicht bie

ÜNetyrtjeit ber gc|"e(jlichen eingabt ihrer s
3)}ttglicfcet amvcfenb ift. 3ete Cammer faßt ibre

Sbejcblüffe nach, abfoluter Stimmenmehrheit, vcrbebaltlicb ber burd) bie @efcbäft«orbnung

für 2öahleu etiva gu beftimmenben $iu«nahmen ,J

).

2)a« £>errenhau« fann feinen 23cfchluf? faffen, tvenn nicht minbeften« feebgig ber nach

Maßgabe ber SBerorbnung vom 12. Oft. 1S54 ((Sefe&fammlung S. 54 t—544) gu <Sifc

unb Stimme berufenen sIRitglieber autvefenb finb.
10

)

iltt. 81. Oebc Cammer tyat für jtflb ba« Siecht, Äbreffen an ben Äönig gu richten.

s3ciemanb barf ben Kammern ober einer berfelben in ^erfon eine iSittfcbrift ober Äbreffe

überreichen.

1) lex jrocite «bfafc best 9trt. 74 beruht auf bem @ef. betr. eine ;luj(H>beftünmung äu Hrt. 74
bei Skrf.'Urf. Dom 27. 9Xar3 ls"2 (<**S- 277).

2) «gl. 21rt. 73.

3) Xte obige ftafiung be* 2lrt. 70 beruht auf bem ©efco Dom Iis. SKat i*b~ 369».

Sic uriprünglictje ftaffunfl lautete: „Xie Hämmern roerben bureb. ben ttönig regelmäßig im iKonat
SWoDcmlier jebeu 3 a hrc^< 1,110 aufjerbem fc oft c* bie Umfiänbe crhciimen, einberufen".

4) Siehe 33e!'ct>lu& be* iperrcuhoiijc» Dom 6. 3»»< 1^62 (2ten.»0er. S. 19) unb be* 5Mb*

georbnetenbaujeä Dom 15. %uU 1>»«2 (Stcn.--*cr. 920).

5) -schreiben bc* 3J?ttitficr« bco ^"•'fn' ü°m 22. l^ttö. 2ten.»ir3cr. be* 2tbg.«^>. Jb65
6. 4S unb 58ejd)luB be« lHbg.*v. Dom ». Tej. 1»j79 £ten.*$er. 3. :<!»2 40.S, fiche aber auch ben

«eichlufe bc§«bg.-$. Dom 10. San. I>»»5 <aten.=*cr. 3.37), ferner ben Äten.»*cr. Dom 17. Xcj.

1*63 »er. 1S03 64 S. 446.

6) <.4efchajt«orbnung bee ^errenhauic* Dom 15. Ju»« 1">5'2 unb bc* «bg.»4>. Dom
10. 3Rai Ib'O.

7) Über bie StellDcrtretungdfoften ftehc ben StüatäminiücrialbeichluB Dom 22. Sept. 1863

(39X91.234) unb Dom 24. Ctt. 1!>09 im ^irf oKeifr. ber Wut. bc* 4"nercn l,no oer AÜianjen
Dom 21.W0». isß9 (»9HSBI. 276) unb bei 3«P«Sn>w»ft«»""* D01» »• *«.V 1StJ9 (39X«I. 234)

•>) Über wahrheitsgetreue Berichte ftche 5H£t@*. § 12.

9) (9e|'rbnft9orbnuna für ba£ .v>errcnhau* § 4, Vlbg.=i>. § h über bie SchriftführerroaM.

10) l'en jmeiten Vlt>v be* Vlrt. >»o hat V'trt. 2 bc* Qfc). Dom 30. IKai lb55 iWS. 316) htu^u«

gefügt unb bie juroiberlaufenbe iöeftimmnng bcö 2lrt. so aufgehoben.
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Oebe Cammer fann bie an fic gerichteten 2 Triften an tie ÜJtiniftcr überweifen unb

ron tenfelben 'äuSfunft über eingebenbe iBefcbwerben ©erlangen.

flrt. 82. (Sine jebe Äammer bat Die 33efugni0, bebuf« i^rer Information ftoin*

mifftenen jur Unterfucbung pon Sbatfadjen 311 ernennen. 1
)

Sri. 83. £>te 9WttgUeber beiber Kammern finb Vertreter beä ganjen $elfe«. ©ie

ftimmen na* ibrer freien llberjeugung unb ftnb an Auftrage unb Onftruftioncn nicht gebunben. 2
)

Art. 84. ©ic fönnen für ihre Äbftimtnungen in ber Cammer nicmal«, für ib.re

barin ausgekrochenen ^Meinungen nur innerhalb ber Äammer auf (Staate ber (Mefd)äftä»

erenung (ürt. 7S) jur föecfaenfcbaft gejogen »erben. 3
)

£cin ÜHitglieb einer Stammet fann obne beren ©enebmigung wäcjrenb ber ©igungft*

perioDe wegen einer mit ©träfe bebrobten $anblung jur Unterfu<bung gejogen ober per«

baftet »erben , außer »enn e« bei Äuöübung ber Ztyat ober int tfaufe be« nawftfolgenben

Sajje« nacb berfelben ergriffen »irb.

(bleiche ©cnebmignng ift bei einer 93erbaftung »egen ©cbulben notwenbig. 4
)

Oebe« ©trafeerfabren gegen ein SDKtyjltet ber Hammer unb eine jebe Unterfucbung««

eber (Sir-ityaft wirb für bic SDauer ber ©i(jung«periobe aufgeboben, »enn bie betreffenbe

fiammer e« perlangt.*)

üxt. 85. 55ie ÜRttglieber ber jweiten Cammer erbalten aud ber ©taatäfaffe Steife»

feften unb ©iäten na* 9Ra§gabc be« ©efe^c«.*1

) (Sin ©erjtdji hierauf ift unftattbaft.

ütcl TL
SJon ber richterlichen ©ewalt.

Art. 86. 7
) Sie richterliche (Gewalt »irb im tarnen be« tfönig« bureb unabhängige,

feiner anDern Autorität al« ber be« ©efefce« unterworfene (Berichte auggeübt.

2)ie Urteile werben im tarnen be« Slöntg« ausgeführt unb pofljrrecft.

ärt. 87. 2)ie9ticbtcr werben Pom Äönig ober in beffen tarnen 8
) auf i^re tfebenSgeit 9

)

ernannt.

©ie fönnen nur bur<b 9licbierfprucb au« ©rüncen, welche bic (ftefc&e porgefeben haben,

ibre« $mte« entfefct ober jeitweife entboben werben. £)ie vorläufige ämt$fu$penfion,

1) »gl. Stillagen ju ben Sten..$er. be« «bg *§. 18ti3 64 »b. IV 6. *»50ff.

2) Sie finb befreit Don Schöffen« unb Öcfcbrcorenenbienften nacb Ö»Ö. § 35 u. 85 Slbf. 2.

Siefje aud» 5t©*. § 106 unb 339 l'lbj. 3.

3) ^e&t SRStö». § 11: „Mein TOitglieb eine* üanbtage« ober einer Kammer eines jum 9ieid)

«hörigen ©taate« barf aufjerbalb ber »erjammlung. ju »elcber ba« sDiitgljeb gebört, rucken

feiner tbftimmung ober wegen ber in Sliisübung feine« Berufe« getbaneu Äußerung utt »er»
antroortung gejogen. werben'', siebe aud) Sten.*»cr. b. 9ieicb«tag« Don 1898 5.7 über ben

Sinn be« «Borte« „«ufjerung".
4) «gl. Öef. Dorn 29. «Üfai 18t>8 <»ö». 237 1 über bic Sufbebung ber Sdjulbboft, Hebe aber

und» 3$C. §§ 904, 905 roegeu anberroeitiger ^ioiltjaft, be«gl. K.O. § 10f>.

5i flbj. 2 unb 4 be« Art. 84 finb aufrediterbalten burd» § ti «bi. 2 s
Jir. 1 be« jur

€ti*C Über bie Cinwirfung be« «rt. 84 auf bie «crjiibrung fiebc ba« ®c\. Dom 2i>. Wiirj 1893

(SÖ*. 133).

6) Jtrübcr ®ej. Dom 30. 9ttär$ 1873 (öS. 175), jent öej. Dom 24. 3"'i 1876 (öS. 345».

$a«felbe lautet:

1 1. Tie ben 3Ritglicbent bc« i>aufe« ber flbgeorbneten juftebenben ^ciiefoften unb Tiätcn
werben nad) ben folgenben Säfyen gemäbrt:
L lie Sieifcfoften, einjd)lieftlirb bef Stoftcn ber Wepadbciorbenuig,

1. bei JHeijen, welche auf (iijcnbabneu ober Xampffthiffen gemacht merben tonnen, für

ba« Stilomcter mit 13 v
4^fg. unb für jeben ^u» unb Abgang mit 3 l'cf.

2. bei JRcijen, welche nicht auf Crijenbabnen ober Tampffchiltcn jurüdgelcgt werben
fönnen, für bao Kilometer mit 60 ^Sfg-

II. Tie Tiäten mit IbtJlaxt für ben Jag.
$ 2. ipinfiebtlid) ber Berechnung ber Steifcfoften finben bie bejüglid) ber ReifefOflen ber Staats-

beamten geltenben »orfchriften «nwenbung (Öeiee Dom i4. l'iän 1873 §§ 5^7 [ÖÄ. 122]).

71 ^t @m § 1.

8) Siebe jeßt »@. jum Ö»ö. Dom 24. Spril 1S78 § 7 (ÖS. 230).

9) 3e&t ö»ö. § 6. Über bie Öebalt«an)prüche ebenbort §§7, 9 u. 11. ba^u ba« SIÖ.

« 9-11. sPeaebte ferner ba« Öei. betr. bie Siegelung ber 9iid)tcrget)älter oom 3. 3)iai 1897

(WS. 157).
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welche nicht fraft be« (Mefefee« eintritt unb bie unfreiwillige 9$erfe$ung an eine anbere

Stelle ober in ben iHubeftanb fönnen nur au« Urfacben unb unter beu formen, welche

im ®efefcc angegeben finb, unb nur auf (Staub eine« ritterlichen J^efchluffe« erfolgen. 1

)

Sttf fcie 33erfefungen, welche bureb 33eränberungcu in fcer Organifation ber (Berichte

ober itjrtr 3?e$trfe nötig werben, finfcen biefe 93efUmmungcn feine Slnwenbung.

«rt. 87a.2j $ei ber iMlMtng gemeinfebaftlicber Berichte für preufjifcbe Gebiets-

teile unb (Gebiete anfcerer 3?unbe«ftaatcn finb Abweichungen r?on ben ^effimmungen fce«

^Irtifel« 86 unfc be« erften *lbfa(je« im »rtifet 87 julafjig.

Der Art. 88 ist durch das Gesetz vom 30. April 1856 (G. S. 297) aufgehoben.
(Sr lautete:

Ten 9iid)tern bürfen anbere befolbete Staatjsämter fortan nid)t übertragen «werben. Vitt*
nahmen finb nur auf ©runb eine« ©cje&c« julftjfig. —

*rt. 89. Sic Organifation ber (Berichte wirb bureb, ba« (Vcfefc beftimmt. 3
)

flrt. 90. 3U emem ^icbleramt barf nur ber berufen »erben, welcher ftd» gu rem»

feiten nach $<orfcbrift ber (^efefcc befähigt bat. 1
)

?lrt. 91. (Berichte für befonbere ftlaffen Pen Angelegenheiten, in«bcfenbcre £>anbcie«

unb ©erocrbegeridjte follen im 2i?ege ber (Mefcfcgebung an ben Crtcn errichtet werben, wo
ba« üüebürfni« folcbe erforbert.»)

5)ie Organifation unb 3uftanfc«ä^ it Weber ©ericbie, ba« Verfahren bei bcufelbcn,

fcie ßrnennung ihrer ÜJtitglieber , bic befonbereu 33crb,altniffe ber (enteren unb bic 2>auer

ihre« Slmtc« werten burd? ba« ©efefc«) feftgeftcllt.

15« foQ in ^reufjett nur (Sin oberffer (^eri*t«b,of beftehen.")

Ärt. 93. 2>ie £<erbanblungcn tcr tem erfennenben (Berichte in (SioiU unb Straf«

fachen foflen öffcntlicb fein.*) £ie £ffentlicbfeit fann jececb bureb einen öffentlich juw
fünbencen ibefcblufj be« ©eriebt« au«gcfcbleffcn werben, wenn fie ber Crbnung ober ben

guten Sitten ©cfaljr brobt.

3n anbern ftaflen fann bie £ffcntlicbreit nur tureb ©efe^c bcfcbrdnft werben. 9
)

ilxt. 94.'") $ci Verbrechen erfolgt bie »intfdieibung «ter bie Sdutlb bc# «ngc

11 ^ept gilt WSJtö. § s. 2ict)c ferner Qef. betr. bie XicnftDcrgeben ber SRicbter unb bic

unfreimt 11 ige -'vrcMiitfl bcrfclbeit auf eine anbere Stelle ober in ben Wubcftaub Dom 7. 9Nat 1851
(©£. 2lsi,"aba,eunbcrt burdt ba* Wcf. Dom 26. «Ufärj 1N56 ($3. 201), au«gcbch,nt burd) bom
23. Sept. 1SG7 <©S. 1013) unb abcrmal* abgeänbert bureb öcf. Dom 9. «pril 1*71) (WS. 345).

2) Ter obiae Vlrlifcl beruht auf bem Wef. betr. eine ^ufaBbeftimmung 311 ben Strttfelu *rt

unb 87 ber Serf Urf. Dom 19. *cbr. 1*7<» ««3. 1*).

3) $n erfter Vinte cntictjcitct ba* m<». Siebe ba$u ba* Dom 24. «pril 1S7S § 37
unb 21 ((»S 230 1.

4) ^eßt mm. §§ 2 ff. unb «C». a. a. £. § 1 11. 2. Über bie Prüfungen fiel)c (»ef. Dom
C. 3Jfai 18G«J (W3. U5H) unb Dom 1. 3uni t>74 ((«3.212).

5) 3cnt m&. § 14. Über bic .\>aiibcl*gcrid)tc ficljc cbenbort §§ 100 ff. «ciüglid) ber C»c»

wcrbegcricbtc Dom 2V. 3uni ls<»o (flc(»*. 141) unb Dom 30. Juni 1901 OHWP. 240), bej. ber

ftaufmatmögcridite iKo>. Dom 6. ^ult l!t04 (SiWö. 2f>6i.

Oi 2iel)c ,511 "?lnni. b noch bie Viontiru über bie fllbcinfdiiffabrt*« unb (£lb
(
\o(lgcriduc in ben

©ei Dom s». u. '.». $fürj lS'.iT i(«3. 12« u. 132) unb ben Hcrorbnungcn Dom 1. «cent. 1S'J7

((»3. 00D1 unb 20. \'iug. l'JOO (C«3 314). Tie ^iliiär^erichtc finb aufred)t erhalten im
§ 10 Vtbf. 3. bic 31uetra"gatßcrid)tc für Stanbc*b,''rrn im' (£(«. jum OW«©. Don 27. ^an. 1S77 § 7

fW0Q. 77). ?;üx einzelne ?lfte ber frcimilligcn Werid)t!?barleit finb Xorf« unb Crt$gcrtd)tc in
%
4>reitficn ^ugclaffcn gemüfe bem Wcf. Dom 20. Sept. 1*1)«» s

?lrt. 104 — 127 ((M3 249).

7) jygl. i'lrt. 110 uitb ,ui beffrn Au^fübrung ba* ^cf. Dom 17. SJiftrs 1852 ((*3 73), ferner

ba« Wci. Dom 0. Jvcbruar 1*74 (©€. 19) über ben VliifdjluB be« Cberapfcelation«5gerid)t«5 für bic

neuen $rot>fa)en. Xa« ^"«6- Cbcrtrtbunal ift bann aufgehoben burd) ba^ pm Ö^ö. a.a.O.

$ 12. Uber ba« jHcid)«gerict)t al* mmmcl)rigen oberften @erid)t«b0l
fie^e Qffft § 12, <|§ 125

bie 141. Uber bic Mompetenjen bes Mammergcrirht« liebe filö». a. a.D. §§ 5o 11. 51, ©c). Dom
17. 9Rai 1*!)* $ 9 K«3. 2521.

*) Heut § 170 ff., 195 u. § 9. 9) 186. § 171 unb 172.

10) Xic obige Jvaffuna bc« Vlrt. 94 beruht auf «rt. 2 be* ©ej. Dom 21. Kai 1S52 ((»3. 249).

*rt. 94 lautete urfprünglid):

„ibet ben mit fdinjeren Strafen bebrohten 4<erbred)en, bei allen politifdien j^erbrerhen unb
bei allen i! reRDcrgel)cn . melcbc ba« ©efen uid)t au^brüdlidi auenimmt, erfolgt bic (intfeheibung

über bic 3d>ulb *bec< «ngeflagten burd» WeidUDorcuc. Tic *ilbung bee ©eidjroorcncngeridjte

regelt bae öejeu". 9«>t § 73 Dir. 2- 7, § 130 ttr. 1 unb § *0.
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flagten turA ©efAmorene, mfctoeit ein mit eiteriger 3ufHmmung *>cr ÄumaerB erlaffencS

®t\t1} nttfct ftuSnabmert beflimmt. Sie iüilbung De« ©efAworenengeriAt« regelt ba«

&ie&j)
Hit. 95. 2

) GS fann burd> ein mit »orberiger ,3uftmtmMn8 Kammern gu er»

laffenbe« ©efefc ein befonberer @erid)tSbof errietet »erben, beffen 3ußänbigfeit bie ©er.

treeben te« ^oeboerrat« nnb biejenigen SJerbreAen gegen bie innere nnb äußere SiAerbdt
te« Staat«, wclAc ilmt burA taS ©efefc übermiefen werben, begreift.

Urt. VK5. 2)je Äompeteng ber (^eridjte unb S*erwalrungSbebörben wirb burA tat

<*eff& befUmmt. Über Äompetengfonflifte gmifdjen ben Verwaltung«« unb ©eriAtSbeljörtcn

enrfAeitet ein turA ba« @efe$ begetAnetcr @eriAt«l)of. s
)

flrt. 97. 2)ic SSebingungen, unter welAen öffentliAe GiDil» unb 'OJiilitairbeamtc wegen

turA UberfArcihing iljrer 'ilmtSbefugniffe verübter ljicd)t8t>er(e$ungen geriAtliA in SlnfpruA

ciencmmen »erben fönnen, befhmmt ba« C*tfct}. (Sine eorgängige ©enebmigung ter t>or«

Reuten Sienftbebörbe barf jetoc^ nidit verlangt werben.*)

litd VII.

i*on ben niAt gum föiAterftanbc gehörigen Staatsbeamten.

"Art. 98. 2)ie befonberen 9ieAt3Pcrb,ältnifie Der niAt gum SRiAterfhnbe gehörigen

Staatsbeamten, einfAliefUid) ter Staatsanwälte
,

feilen burA ein ©efefe geregelt werben,

iwlAe«, ebne Regierung in ber 2Öab.l ber auSfübrenbcn Organe gwedwibrig gu be*

fAranfen, ben Staatsbeamten gegen witlfürliAc Gntgiebung Don ümt unt (Sinfommen an«

äemeffenen SAufc gewährt. 5
)

Site! VIII.

93on ben ftinangen.

«rt. 91». WU (Sinnabmen unb Ausgaben te« Staat« muffen für jete« 3abr")

im heraus eeranfAlagt unb auf ben Stajt«bau«balt«*Crtat 7
)
gebraAt werten.

Festerer wirb jäjnrliA burA ein ©efefc feftgcficllt.*)

Art. 100. Steuern unb Abgaben für bie StaatSfaffe türfen nur foweit fie in ben

«taat«bauSbalt«.£iat aufgenommen etcr burA bejontere Wefefee angeortnet finfc '), er;

beben werten.

l» 3e«t «*©. §§ 81—99.

2) Tic obige Raffung beö «rt. 95 berubt auf Sri. 3 beS ©ei. bom 21. 9Hai 1^52 (WS. 249).

Sri. 95 lauicte urfprüngliA: fann burA ein mit oorberiger ^uftimmung ber Mammern
ju erlafienbca @efe$ ein befoubcrer SAwnra.cnAtebof erriAtct werben, beffen ^uftäubigfeit bie

SerbreAen beS $odiDcrraiS unb biejenigen jAtocrcn VerbrcAcn gegen bie innere unb äußere

SiAerbeit, mclAe ib,m burA ba§ Wefen überwtefett werben, begreift. Tie Vilbung ber Qte»

idmwrenen bei biefem WenAte regelt ba* («efefc." — oeö* lebinUA W^W. § 136 ?lbj. 1.

3) 8iebeart.llO
(
SSM». 1851 3.44, 191. Wc). oom 8. «pril 1M7 iW3. 170», ferner jefct

mm. § 17, jum @»W. Pom 27. 3an. 1S77 <J 17 \iHm. 77), au\ l5)runb beffen bie rtönigl.

5«. Dorn 1. fluguft 1879 (WS. 573» über bie Weuqeftoltung be$ »ompetenÄgeriAtSbofe^ ergangen.

Siebe auAG$. ,sur^C. Dom HO.^au. 1877 § 15 ($(9*. 77), ferner Wcf. Dom 22.$fai 1962 145).

4i Wei. betr. bie Stonflifte bei geriAtltdjen Verfolgungen wegen »mie« unb Xieiiftbanblun^en
com 13. *y«br. 1S54 (02. 86». Ta^u firhe jefct \\im L«VW. § 11, (*cf. über bie allgemeine

fcanbeSDermaltung Dom 3(1. 3uti l^s-{ ,<v>3. 195) « 114.

5) i$t) betr. bie XienftDcrgcl)cn bor niAt riAterliAcn Beamten oom 21. ^uli 1852 465),

gülria in ben neuen l<roDin,*en' gemäß ». oom 23. Sept. 1867 (ÖS. 1613) unb abgeänbert unb
m yauenburg eingeführt gemäß («ei. Dom 9. flpril 1ST9 (W2. :<45i. 3iclie auA baS 9cf. oom
24. ÜRat 1861 (WS. 241) über ben 3ieAt*weg für ücrmogenerechtltdie AnfprüAe ber Beamten.

S| Über ©eginn unb ISnbe be* l£tat«jabre? Dcil («irj. oom 29. ^iini 1*«76 iWS. 177).

7» Siebe baS @ei. betr. ben Staatsanwalt Dom 11. ü)iai 1^98 ((»S. 77), baö jog. Slompta-

btlitäiSgefep.

8) Siebe *u bem leptgcnannten («eieiie «rt. 104 ber Vcrfaffung unb baS (.»efefc betr. bie

Cber-SRecbnungffammer Dom 27. SNärj 1872 ((«2. 27s».

9) tfinfornmenfteucrgefetj Dom 24. Juni ls<n (<£3. 175i. lfrgiin^nug-?tteuergcjcp Dom 14. 3ult

189S (®S. 134), für bie"(riicnbatinabgabe Ocf. Dom 30. Wai 1853 (OS. 449), baS («cf. Dom

«*utf inj, CutOtnuntinlunj. I. 2
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18 «r. 1. «erfoffungötirfunbe für bcn ^rcufufchcn Ztaat.

31 rt. 101. 0n betreff ber «Steuern fönnen ©etorjugungen nicht eingeführt »erben.

£>ie beftebenbe ©teuergefefcgebung wirb einer Stemfton unterworfen unb babci jcbe

söetorjugung abgcfdmfft. 1

)

*rt. 102. Gebühren fönnen Staat«« ober Äotnmunalbeamtc nur auf ©runb be8

(*efcfce« erbeben.

"ärt. 103. 35ie Aufnahme ton »nleiben-!) für bie ©taatefaffe finbct nur auf

@runb eine« (>^efe$e« flott. 3) £>a«felbe gilt ton ber Übernahme ton (Garantien 31t

haften bc« Staat«.

•ärt. 104. 3" £tatt4lberfd»reitiino,en 4
) ift bie nacbträglicbe ©encbmigung') ber

Kammern crforberucb.

2)ic 'ötecbnungen über bcn ©taai«bau«balt««(5tat »erben ton ber Ober^edwung«.
rantmer geprüft unb fefrgcftellt.

6
)

25ie aageuteine Rechnung über ben <Staat«t>au«balt jeben 3at>re«, einfd>lic§lid> einer

Überfielt ber Staatflfcbulben, wirb mit ben SJemerfungen ") ber Ober«9icebnung«fammer

jur Gnttajtung ber ©taat«regierung bcn Bommern torgelegt.

(Sin befonbere« @e|"e0 wirb bic Crinridjtung unb bie ^cfugniffe ber €>ber«9ted>nung««

fammer beftintnten. >
)

X\tt\ IX.

Von ben ©emeinbeu, &rei«<, SBcjirf«« unb ^roti ngialtcr bdnben.

31 rt. 105.
') $)ie Vertretung unb Verwaltung ber ©emeinben >«), ftreifc»')

16. SKärj 1867 (WS. 465), für bie Wiunb» unb WcbSubcftcner Wef. Dom 21. üHai 1861 (WS. 253
unb 317) unb Wef. Dom II. Jvcbr. 1870 (WS. 85). Jür bie Wewerbc» einithlieftlicb ber Betriebs«

fteuer Wci. com 24. ^uni 1891 (WS. 205). für bic 2Sanbergewerbefteuer Wef. tom 3. 3uli 1876

(WS. 247). für bie «ergwerf*abaaben liebe Wef. tom 12. 9Rai 1851 (WS. 261) für bic ©anbcrlagcr«
fteuer Wef. öom 27. gebruar lsso (WS. 174), für bie 3£arcnbau*ftcuer Wef oom 18. Sali 1900

(WS. 294), für bie ben Wemeinben übcrwiei'cncn Steuerbuch 1 Wef. tom 14. $uli 18113 (WS. 11»),

für bie Stcmpclftcucr Wef. oom 31. 3»li 1*95 (öS. 413) unb'bic (£rbfd)aft$fteiier Wef oom 19. Dlax
1891 (WS. 72». Bezüglich ber anberrocitigen inbireften Steuern ficljc SHV Art. 38.

1) Siebe bic bret Wcfcfce Dom 21. SNai 1861 betr. bie Gntjcbäbigung für aufgehobene Wrunb«
fteuerbefretungen <W2. 327», bie Wrunbfteuer ton bcn tMeflenfdjaften ((SS. 253», bic Webäube*
fteuer (WS. 317).

2) Über Vapiergclb unb Prämienanleihen fiehe jeBt Wef. oom 18. 3uni 1871 (W»©L210)
unb 30. April 1874 (iRWVl. 40).

3) Über bie Verwaltung ber Staatafebulben fiehe Wef. tom 24. ftebr. 1850 (WS. 57). ab*
geänbert burd) Wef. oom 21. ^on. 1879 (WS. 10) unb 13. fahr. 1884 (WS. 64).

4) Siehe § 19 Abf. 1 be* Wef. tom 27. Mar* 1872 (WS. 278), ba^u § 13 bc* tfomptabilität«»

aefe&eS oom 11. 3>tai 1898 (WS. 77».

5) beachte $ 17 be* Wcj. oom 27. IVärj 1872 (WS. 278).

6) Wef. oom 27. SHür,} 1872 (WS. 278).

7) darüber bat. § 1^ unb 19 ebenbort. Siehe a»d) $ 18 be« .SUimptabilität*flcfcfte* unb
§§37 Abi. 3 unb 38 Abf. 1 be« Wef. bom ll.3Härj 1898.

81 <*cf. bom 27. Vläts 1872 (WS. 278).

9) Tic obige Raffung be* Art. 105 beruht auf bem Wefcfi oom 24. 3Wai 1853 betr. bic Stuf«

bebung bc« Slrt. 105 b. Verf. (WS. 288). Art. 105 lautete in ber aufgehobenen Raffung:
„Tie Vertretung unb Vcrroaltung berWemeinben, «reife, Vcjirfe unb Vrobinjen be* preufjifcbcn

Staats wirb burd) befonbere Wcfcfce unter m'fthaltung folgenber Wrunbfäßc näber beftimmt:

1) Über bic inneren unb befonberen Angelegenheiten ber prooin^cn, Vc^irfc, Streife unb
Wemeinben befchlicRen au* gemählten Vertretern beftchenbe Vcriammlungen, beren

»eidjlüffc bnrd) bic Vorftchcr ber ^robin^cn, löcjirfe, »reife unb Wcmctnben au«»

geführt merben.

Xaö Wcfefc wirb bie »>ällc beftimmen, in welchen bic SBcfctjläfTc biefer Vertretungen

ber Wenebmigung einer tjoheren Vertretung ober her Staat*regtcrung unterroorfen finb.

2) Xte Vorftchcr ber ^roDtn^en, Vc.urfc unb Mrcife toerben oon bem Mönig ernannt.

Über bic Beteiligung bco Staat* bei ber Aufteilung ber Wemcinbctorftebcr unb
über bie Ausübung bc« ben Wemeinben juftchenben 415ahlrcd)t* ttirb bic Wemeinbc*
orbnung Da* 'J{äbcre beftimmen.

3) Ten Wemeinben in^beionbere fleht bie fclbftänbige Vermaltung ihrer Wemeinbcangc'
legcnlKttcn unter gcfeßlich gcorbneler Oberaufftcht be* Staat* §K.

Über bic Beteiligung ber Wemeinben bei Verrcaltung ber CrtSpelijci beftimmt
ba* Weje«. Wote 10 unb 11 fiehe Seite 19.
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Wom 81. Januar 185«. 19

unb ^rooinjen ') be« ^reufjifcben (Staate wirb burd> befenbere ftei'efce naber bc«

ftimmt. 2
)

ungemeine Öcftimmungen.

«rt. 10G. ©efe&e unb Scrortmungen finb t>erbinblid>, nenn fie in ber com C*efc&e

rorgefebriebenen $orm 3
) befannt gemadjt roorben finb.

£ie Prüfung ber föedjtSgültigfeit ^cbörtg rerrunbeter Äbniglicber ^crorbnungen ftebt

niebt t>en ©ebörben, fonbern ben Kammern ju.

?lrt. 107. 3)ie Schaffung fann auf bem orbentlicben SBcgc ber ©efe^^ebung abgeanbert

»erben, wobei in jeber Äammer bie gewöhnliche abfotute Stimmenmehrheit bei jwei »bftimniitngcn

,

jicijAen welchen ein 3eitraum »on wcnigftcnfi etmtnrjwanjig Jagen liegen mufj, genügt.

^ut «ufredjtfjaltuna, ber Crbnung rann nad) näherer Beftimmung bes Wcfe(jc$
burd) Wemeinbebcfdüiifc eine Wcmcinbe)d)uö* ober Büraerwepr errietet werben.

4» Tie Beratungen ber $roDinjial«, »reif*. unb WemeinbeDcrtretungen finb öffentlich,

lie ?lu*nabntcn beftimmt ba* Wcfep. Über bic einnahmen unb Ausgaben muß
rocniajtcnä jährlich ein Beriebt Deröffentlicht werben.

10) Siebe I. bezüglich ber Stäbte:

a) Stäbteorbnung für bie 6 (jcBt 7) öftlicben UroDiitjjcn ber 9Honarcbie mit «uSnabme
oon WeuDorpommern unb iHiigcn Dom SO. Vtai 1853 (WS. 261),

biWei. betr. bie Bcrfaffuug ber Stäbte in WeuDorpommertt unb Stüqen Dom 31. UKat
1853 (WS. 291),

c| Stäbte=0. für bic ^roDinj Utfcftfalen Dom 19. War,} 1856 (ÖS. 237),

d) StäbteC. für bie iHbe'nproDtn* Dom 15. *iai 1856 (WS. 106),

e) <ReDtbtcrte StäbtcC für bte ^roüiuj ^annooer Dom 24. 3uni 1858 (§ann. WS. 141),

f) WcmeinbeDcrfaffuugsgcfeti für bte Stabt ,tranffurt a. 3JJ. Dem 25. sJ)iärj 1 SO" (WS. 401»,

gi Stäbte*0. für bie i*roDinj Schleimig -Jpolftciu Dom 14. 2lpril 1869 (WS. 589), ein»

geführt in Katlenburg burd) Wef. Dom 16. Xe,v 1870 i28ocb.»Bl. 521),

b) Stäbte-C. für bic ^roDiitj £icfien«Waffau aufjer Jranffurt a. Ui. Dom 4. Suguft 1897

(WS. 254t.

II. Bezüglich ber i'anbgemeinben

:

a) Wej. betr. bie Vanbgemeinbc«Bcrfaffungen für bie 7 öftl. ^rotünjen ber 9Jionard)ie

Dom 3. 3uli 1891 (WS. 233),

b) i?anbgemeütbe=0. für Sd)lcömig=!polftcin Dom 10. ^uli 1892 (WS. 154),

c> für i>annoDcr Dom 28. llpril 1859 mann. WS. I 393 f. aud) 409»,

«i»für «Beftfalen Dom 19. Wax\ 1856 (WS. 205).

O für bie 9tyeinproDin3 Dom 23. ^uli 1845 (WS. 253), ergänzt burd) We(. Dom 15. SÄai
1856 (WS. 435),

f) für £cffen=tVa»au Dom 4. «ttg. 1897 (WS. 301).

Siebe ba^u III. WcmcinbC'C. für $>ohen.}oIlcrn Dom 2. ^nli 1900 (WS. 189». Jlommunal»
obgabengeieö Dom H.^uli 1893 (WS. 152) unb Jtommunalbcamtengefctj Dom 30.3uli 1899(WS Uli.

tl) Jfreisorbnung für bie öftl. !Pro»>inaen mit Ausnahme Don ^ofen Dom 13. Xcj. 1872 in

ber Aüffung ber SBerorbnung Dom 19. iJtarj 188t (WS. 180), ttreiäorbnung für Jpanitoocr Dom
Diai lss4 (WS. 181), für .fteffen « Waffaii Dom 4. ^uiti !S85 (WS. 193), für SBeftfalen Dom

31 3uli 1886 (WS. 217), für bic JHbeinproDinj Dom 30. üttat 18s7 (WS. 209), für Sd)le$mig»
$c»litetn Dom 26. SWai 1888 (WS. 139;, fio|en5oOernfd)e 9lmt5» unb i.'anbe«orbnung Doin

l'lpril 1873 (WS. 145), »rcisorbnung für *ofen Dom 2(». Tt\. 1828 (WS. 1829 S. 3) unb für
leptere $roDtn,^ aud) bao <^ei. Dom 19. 3Kai 1^89 (WS l<>8j unb Dom 4. «uauft 1904 (WS. 241).

1» ^roDtnjialorbnung für bic Öftlicben ^roDin^en mit .'ii:-i:ot:ii;r dou ^pofen Dom 29. 3uni
1875 (WS. 335; in ber Raffung ber B. Dorn 22. SRlxrs 1881 iWS. 233», für "^oien ba* Wcf. tom
27. iNat^ 1824 (WS. 141) unb ferner Dom 19. IVai 1889 (WS. H»S> unb enblid) Dom 4. \1iiguft

1901 (WS. 241), für bic iu'ben^oUernfdjcn l'anbe bte Smti* unb yanbesorbnung Dom 2. flpril

1873 (<*£. 145) abgeänbert burd) Wci. Dom 2. ^uli 1900 (WS. 228). Tyiir SdjIe*lPig»^olftein
l<rooin,ual»C. Dom 27. Viax |®g. 19I>. für ^annoDcr Dom 7. i'iai I8S4 (WS. 243), für SBcft«

folen Dom 1. «ug. 1886 (WS. 256). für bic ftbnnproDinj Dom 1. ^uni 1887 (WS. 252 1 unb für

$eiien>}faifau Dom 8. ^uni lss;> n»vS. 247).

2) $u ben in ben brei legten vVoten genannten Wejctjcn fiebc ba* Wejcp über Die allgemeine

i.'anbc9Derroaltung Dom SO. 3uli 1883 (®S. 195» unb ba« Wcfcp über bic ^uftänbigfeit ber tkx*
toaltunge» unb i*ertDaltiing-jgeridit«Mn-boibcii Dom 1. "Aug. lv«3 (WS. 237 1.

Sl iv über bie tfrid»einung unb Den Berfauf ber neuen (Vfoeiammlung Dom 27. Cftbr
1810 (WS. 1). über bte SmtlUAttei Dom 28. SJiärj 1811 (WS. 165), ferner Wef. betr. bie

$ublifation ber WcjeBe Dom 3. flpril IS46 (WS. 151), ctngcfübrt burd) 5Ü. Dom 1. Te,v 1866

II (WS. 793) u. burd) S?. Dom 29. ^an 1867 (WS. I39i aud) in ben neuen ^rvein^en , burd)

Okei. oom 23. ^uni 1876 § 11 <WS. 172) in Katlenburg. Über ben ^citpunft ber i<crbinblid)fett

ber Wefetje fietie Wei. Dom 16. |*ebr. 1^74 (WS. 23 1.

V
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20 »r. 1. 4<erfanungeurfunbc für ben ^rcufjifcqcn Ztaat.

31 rt. 108. 2)ie SHitgliebcr ber bciben flammern') unt alle Staatebeamten*)

leiften tem Wenige ben (£ib ber Sreuc unb tti ©eborfamS unb befrtwören tic gemiffetT

Ijafte ^eobadjtung ber SJerfaffnng.

(Sine S3ereibigung te$ §eere« auf bie $<erfaffung finbet nic^t ftett.

21 rt. 10*.». £ie beftebtnben Steuern uut 3lbgaben »erben ferterboben unb alle 33c<

fttmmungen ber beftebenben ©efeebütber, einzelnen ©eiefee unb ^crortnungen . welche ter

gegenwärtigen 9Jcrfaffung nicht guwiberlaufcn , bleiben in Äraft, bi* fte burch ein ©efe$

abgeänbert »erben.

Ärt. 110. Sitte burch, bie beficb,cnbcn ©efefce angeorbneten 5?eb,örben bleiben bis jur

Ausführung ber fte betreffenben organifeben ©efefce in Shatigfcit.

31 rt. 111. $ür ben ftatt eine« Krieges ober Aufruhr* fönnen bei bringenber ©efabr

für bie öffentliche Sicherheit bie 3lrtifel 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 unb 36 ber SJerfaffungei«

Urfunbc jeit* unb bifrriftdweife außer Äraft gefegt. 2)a* diätere beflimmt ba8 ©efe$. 3
)

U ber g an g«b eftimntungen.

31 rt. 112. SH* junt (Srlaf? be« im 3lrtifel 26 ©ergefeljenen ©efefcc« bc»enbet e«

bjttfie&tlid) ce« Schul» unb UntcrricfctSmefen« bei ben jefct geltcnten gefefclidjen $e»

ftimmungen. 4
)

31 rt. 113. SBor ber erfolgten iRer-ifton be$ Strafrecbtä wirb über ©ergeben, welche

burd) 2Bcrt, Schrift, 2)rucf, ober bilblicbe Sarftellung begangen »erben, ein befonbcreS

©efefc ergehen. v>

Art. 114 ist aufgehoben durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. April 1856 (GS. 353).
Gr lautete: $M$ •wr öormierung ber neuen ©emeiubeorbnung bleibt ed bei ben bisherigen

Weftimmungcn b,i»'fid)tltd) ber ^olijciDerwaltung.

31 rt. 115. 35i« jum (Srlajfe be« im Art. 72 tergefebenen 2Babtgefe&c3 bleibt bie

Serorbnung Dom 30. 2Wai 1549 6
), bie SBabl ber Abgeorbneten jur jiveiten Cammer

betreffenb, in Ätaft.

31 rt. 116. Sic noch beflebenten bciben oberfien ©ericbtabbfe feilen gu einem (Sin»

gigen Dereinigt werben. 7
) Sie Organifation erfolgt turd> ein befonbere« ©efefc.

31 rt. 117. Huf bie Anftrücbc ber ter 33erfünbigung ber ©crfaffung«urfunbe etatö«

mäßig angepeilten Staatsbeamten fotl im Staat«bienergefe& befonbere Sttlcfficht genommen
»erben.

31 rt. 118. Sollten bureb bie für ten beutfeben 33uube$fiaat auf ©runb beß (Snt»

wurf« Dom 26. 9Hat 1840 fcftjufteüenbe ©erfaffnng Abaubcrungen ber gegenwärtigen

1) Siebe ©cfcrjäftSorbnung für bo* ?lbg.$. § 6 «bi. 2. Stern«. be$ 1855/56 »Hl.

3. 25 i. be* 3lbg.£>. 1869/70 3. 5«2.

2i Siebe »efd)l. De« Staat*minifterium* Dom 12. frbr. 1850 (äSNttl. 42, 26>. für

bie neuen *rooinjen 33HS1. 1867 3. 397, 3>aR^I. 1S67 3. 326, über bie ^otm *. Dom 22. 3an.
unb6. l'tüi 1*6" dW3. 132 u. 71öi. Über 3?e|'eruc» unb Üflitbnicbroffijiere al^ Staatsbeamte i'iebc

^W*l. ISöt) 3. 110.

3) Wef. über ben 5i?flac|crunß«pftanb Dom 4-3""' 1851 (©3.451), gültig in ben neu er-

worbenen i'anbesteilcn auf tfrunb ber *. Dom 25. 3«ni 1S67 (W3. 921) 2ltt. II H, für ben

»reiß 3Weifenb,eim Dom 20. 3ept. 1M>7 15't4), 4<. für (inflaoc Maul^borf Dom 22. Wai IS67

((«3. 729», <$e\. für ^abbegebiet Dom 23. »iar^ 1S73 «#3. 1<>7) §2, l^ej. Dom 22. 9Rar$ 1891

((32. 39» § 1 III für iiclgolanb.

Siebe lept 3lrt. <>b »J*., ferner § 30 flbj. 1 be* i<rcf5acfetfe$ Dom 7. Wai 1*»74 (JRC^I. 65».

§ 4 (SW ,ium 3iWÖ., bractjtc aud) § 9*br# 0*rf. über ba« ^ragwefen Dom 12. Cft. 1S67 (tK&$. 33).

4» 3ieb,e türt. 1 « » bed (^cj. Dom 15. ^lili l*>8»i «M3. 1 s:»).

r.i ©ef. über bie treffe Dom 12. »iai 1S51 (©3. 273), jc$t jum gröfsten Icile crjeyt bura>

baä JH©. über bie treffe Dom 7. Wai 1^74 MtoW. 6h).

(ü 4<erorbmmg über bie Slush'iljrung ber s^al)l Der Vtbgeorbncicn jur aroeitcn Summer Dom
30. Mai 1S49 (C«3.'2iiö), ftelje ba^ti <3iff. Dom 29. ^nni tv>3 betr. flnberung bc*> SBablDerfabrenö

(«S. l »>:!).

7i (rtef. Dom 17. TOai 1S52 (©2. 73». i<. Dom 27. Juni 18(17 (©2. 1103), Okj. Dom 6. ^ebr.

1874 (©3. 19), ^liefüljrunösgeice jum («*(». Dom 24. VUml 187s .©S. 23(»i. i'eaditc ba|elbft

aud) § 50. —
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«Rr. 2. A. L. R. Anleitung (Hu*jug). 21

#erfaffung nötig »erben, fo wirb ber $önig biefetben anorbnen unb tiefe rtnorbnungen

cen Kammern bei ityrer näcbften Serfammtung mitteilen.

«tt. 119. 5)a« im ttrtifel 54 erwähnte eiblidie ©elöbni« be« Äönig«, fowie bie

rorgefdjriebene ©ereibigung ber beiben Kammern unb aller Staatsbeamten, erfolgen fogteieb

na* 6er auf bem 2Bege ber ©efefcgebung uoßenbeten gegenwartigen SJetiftcn biefer $er«

fafjung («rtifel 62 unb 10S).

Urtunbtieb unter Unfcrer .£>öcbfieigenbänbigen Unterfdjrtft unb beigebrudtem Äönigtidien

OnpegeL

©egeben ßb,arlottenburg, ben 31. xlanuar 1850.

(L. s.) ftrtcbridj äßU^clm.

(9raf t>. 33ranbenburg, t>. Babenberg, t>. IRanteuffel, o. ©trotlja, r>. b. £>cöbt,

t. föabe, «Simon«, x>. Sditeinü}.

Hr. 2. Allgemeines Land-Recht. Einleitung (Hu$3ug).

§ 73.') (Sin jebe« 9)Jitg(icb be« Staat« ift, ba« 2Bobl unb bic Stwerbeit be« ge«

meinen Siefen«, nach bem ^crbältniffe feine« Stanbe« unb ©ermögen«, jn untcrftü&enw
pflidstet.

§ 74. (Sinjelnc fteebte unb Vorteile ber SKitglicber be« Staat« muffen bei; bebten
unc Siebten jur 3öeförberung bc« gemcinfcbaftlidien 2Bob(«, wenn jwifAen beiben ein wirf«

Ittbcr Stberftorud) ((Soflifton) eintritt, nadjjteben.

§ 75. dagegen ift ber Staat benjenigen, welcber feine befonteren >Ked>te unb 3*or»

n)eilc bem 23oble be« gemeinen Uöefcnö aufzuopfern genötbigt wirb, ju entfdubtgen geljalten. 2)

§ 76. Oeber öinwobner be« Staat« ift ben Sdmfc be«felben für feine ^erfon unb
l'ein Vermögen ju forbern berechtigt.

§ 77. dagegen ift Mcmanb ftd> bureb eigene ©ewalt 9ied>t ju febaffen befugt.

§ 78. £ie Selbftbülfe fann nur in bem ,vaQe entfdmlbigt werben, wenn bie £>ülfe

M Staat« gur Slbwenbung eine« unwieberbringlidjcn Sd»aben« ju fpät fommeu würbe.

§ 79. £)ie <5ntfcbeibung ber oorfallenben Streitigfctien , fo wie bic Öeftimmung
ter m ferbangenben Strafen ,

tnu§ ben , einem jeben (Sinwoljner be« Staat« bureb bie

©efetje angewiefenen ©ertöten überlaffen werben.

$ 80. Mud> 9?e<bt«frreittgfeiten jwifd>en bem Oberbaupte be« Staats, unb feinen

Uatertbancn, fotlen bei ben orbentüdjen ©eridjten, na* ben SJorfcbriften ber ©efeee, erörtert

unb entfebieben werben. 1

)

§ 81. $)en Sd>"& gegen auswärtige Jeinbe erwartet ber Staat lebigttcb ton ber

«norbnung feine« Oberhauptes. *j

Hr. 5. Allgemeines Land-Recht. (Teil IL (Eitel 9.

Don ften Pflichten unö Helten 6es X6elftan5e$.

§1. Xem ?lbel, d« bem erften Stanbc im Staotc, liegt, na* ieiner SJeftimmung. bic S<er«
tniitgung beS Staate*, foroic bic Uiilerftuftung ber AiiBern SSürbc unb innern SJerfoüung be*-
«Iben ob.»)

§ 2. Hunt »belftanbe werben nur bieientgen gerechnet, benen ber b*icblccbt$abel burd> Wehm
ober Ianbe$bmlid)c S?erlcibutig itifommt.

1
1 Styl, ju ben §§ 73 ff. bic fic mannigfad) mobifijicrcnbctt ?iormen ber S?U.

2» Siebe ^u § 75 unb § So ba» (Äu'tarbJcn bc?i StaatSminifterium« oom 1H. v
Jiot>. 1 *»s 1

über bie genauere 5Beobad)tuug ber Wreu^cii .yutitben lanbeol)utjcitlid)cn unb fi<*fali?cfacn >Hed}t^=

»trlKUmiffen, genebmigt unb als («efe^ publi.vert in ber SIC. oom 4. Te,v l^:u 255». t»c
««tue ferner «U. «rt. 1».

3) eiebe ferner im folgenben letl II Xtt. 13 § ls nebft Wotc.
4> eiebe je^t «rt. 11. 5) Siebe *U. Vlrt. 4.
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22 «r. & A. L. R. TcÜ IL Ittel 9.

§ 3. Turd) bic (Geburt fommt er allen ^u, bie Don einem abliefen S?ater au« einet Gtje ^ur
rechten £anb erzeugt, ober barin geboren finb.

§ 4. Ter Abel wirb alfo burd) ben 4*ater fortgepflanzt, nud) menn bie Stuftet nicht »ort
»bei ift.

§ 5. Audi ba« oon einem abligcn i^ater aufter ber &t)c erzeugte Minb wirb burd) gefeö*
mäßige SJoIljiehung einer (£bc *ur rcd)tcn £>anb mit ber lautier, inglcidjen burdi eine ber|elbcn
gleich gu ad)tenbc gerid)tlid)c Crflärung bc« $aterä. be« Abelftanbc« tcilhaft. (Tit. 2 §§596
unb 597.) ')

§ 7. SntDicfmt bnrdi laitbc«herrlichc Legitimation ober bnrd) Annahme an Äinbesftatt
ber Abel erlangt werbe, ift gehörigen Crt« bcftitnmt. (Gbenba §§ 603—005, §§ 682—685).

§ S. Ssknn eine ^erfon weiblichen Wcfchlccht« au« einem nieberen Stanbe fid) mit einet
«Dcanii«pcrioit Don Abel ^iir redten $anb Dercb,clidit: fo erlangt fic babnrd» bie äußeren Wcdite
be« Abel*; injofern nidit etwa bie (Sb,e jelbft nad) ben (»ejenen fftr eine l'fifjljcirat ;u adjtcn ift.

(Tit. 1 §§ 30-33, §§ 940. 952 >.
s
)

§9. Wur ba? Cberfmupt bc« Staat« fann einem Untertan, wcld)et ben Abel t-urd) bic
«eburt nid)t hat, bcniclbcn »erleiden.»)

§10. Auch nur it)m allein fommt c« ju, ^emanben bon einer nieberen Stufe be« «bei*
in eine höhere \u ergeben.

§11. Tic Dom JL'aitbc^Ijcrrn Dcrliehcnc Stanbc«erhöhung fommt and) ben al«banu fdjoit
borhanbenen Winberu, fic mögen nod) unter Dfitcrlichcr Wewalt jein, ober nicht, JU ftatten; iobalb
biejelben nidit aue-brüdlid) ausgenommen finb.

§ 12. Stnnbc«erhöbungen ber grauen unb 21'itmen Ijaben auf it>re itinber feinen Einfluß.
§ 18. Sein Untertan be« Staats foll ohne ISrlaubni« feines! i/anbc«hcrrn StanbcScrhöhungen

bei fremben «Staaten iuehen; ober bereu, welche ihm etwa aus eigener ^croeguug Don fclbigcu
berliel)en Werben, in biefigeu i?anben fidi bebienen.

Anh. § 118. itcin Untertan be« Staat« foü ohne Grlaubtti« be« SanbeSberru Staube-?»
erböfjungen bei fremben Staaten juchen, ober bon ihnen annehmen; barf batjer and),
wenn ihm jolchc etwa au« eigener Bewegung bon felbigcn berlictjen werben, biefer

Staubcscrhöhungcn fid) nidit bebienen. *)

§ Ii. Kiemanb, weld)er ben Abclftanb nicht burdi OJeburt ober lanbc«hcrrliche iPegnabi^ung
erlangt bat, barf abligc viJ räbifatc unb Vorrechte \id) anmaßen.

§ lö. Gbenjowcnig barf jemaub au« bem nieberen Abel 9ied»te ober ^räbifaic ber böseren
©tufen fid) eigenmächtig beilegen.

§16. iVtemanb barf fid) eine« abligcn oamilicnwappcn« bebienen, welcher nid)t Xtt ber
$amilte gehört, ber bieic« Söappen entweber auSbrüdlid) beigelegt ift, ober btc baefclbc oon
alten

;
[eilen her geführt bat.

§17. Tie Aufnahme in abligc fliittcrorben unb Stifter )U abiigen Steden, ,ju Turnieren,
jur iHitterbanf auf ben i?aiittagcu unb in ben Äonegicn, fowte ju abiigen ^offimttru. beweijet

ben einer Familie ^ufommeubcu (^ejd)led)t«abel.

§ 18. 2Ber entweber jelbft, ober weiten SBorfafyren int $a§ic 1740 im wirflidjen üPefipe bc«
?lbel« fidi befunben unb beöiclbcn nad) ber ^cit nidjt berluftig gcmadit ftaben. ber foD in feinen

abiigen Sicditcn burdi ben ?yi$iu« nid)t beunruhigt werben (T. I Tit. IX 5 641 ff.)

8 19. 3i?cr entweber ielbft ober weffen Vorfahren bicrunboicrjig ^afjre hinburd» fid) ab*
liger $räbifate unb ^orred)tc ruhig bebient unb alfo ein au«brüdlidie& unb ftiUfdjweigcnbe«

«nerfenntnt« bc« Staate« für fia) Ijat, für ben frreitet bic rcdjtlidic Vermutung, baß itjm ber

(^ejd)lcd)t«abel wirflid) jufommc.

§ 20. Tagcgcn tft bic nur ein* unb anbere« mal gcldjehene Beilegung abligcr ^röbifatc,
in gcrtd)tlid)cn ober anberen öffentlichen Ausfertigungen, jum %wei(e bc« Wcjdiled)t«abel« für
fid) allein nod) ntd)t l)inrcid)enb.

§ 21. 3« «ufchung ber wesentlichen 9xed)te unb ßigenfehaften be« «belftanbe« ift jwifchen

älterem unb neucrem Abel fein Unterjchieb.

§ 22. 3i*o aber Statuten, ^ribilcgicu ober ba« ununterbrochene ^erfommen eine« Crbeit«,

ÄapituI«, ober einer anberen Korporation, einen ftift«» ober turnicrmäBigen 9lbcl erforbern, t)Jt

e« babei auch ferner fein Semenbcn.
§ 23. Tie im Ahncnbriefe jemanben erteilte 9h»c« werben in einem fold)en galle ber Siegel

nad) nicht mitgewählt.

§ 24. flud) mufe, bei 9iad)Weifnng bei tyntn, in ber Siegel, bie ablige @eburt ber *or»
fahren Don beiberlei öicfd)lcd)t bargetau werben.

1) Tie gerichtliche (Srflärung be« $ater« genügt nid)t mcl)r. §597 a. a. C ift aufgehoben
burd) öcf. Dom 24. Vlpril 1854 §22 (Ü»S. 193).

2) Ter lerne £a& bc« § s ift aufgehoben burd) ©cf. Dom 22. Acbr. 1S09 i@S. 365t.

3i Über bte 'Jlnbcrung abcliger Kamen fichc «(f. Dom 12. 3uli 1S67 (WS. 1310). Über bic

SBieberherftetlung ber ?lbcl«red)te in ben am linfcit Sitjeinufer belegenen i<roDin^en fiehe £0.
Dom 18. Oan. 1826 (WS. 17).

4) Ter § 118 be« Anhange« ift entnommen au« ber Tcflaration Dom 24. Sept. 1798 3er. 5

(WG15.X S. 17571.
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§2."». Ter juerft gcabelte »orfatjr, fowie feine etwa mit tbtn zuglcidi tu ben «belftanb

erhobenen £c*zcnbcnten werben, bei ber Wad)roeiiung ber «bnen, in bet Siegel nicht gerechnet.

$26. Sie Diel iltmcii nachgeroiefen unb wie bie vJiad)weijungcn geführt werben müffen,

bleibt b,aiit>tjitd)ltct) ber näheren »eftimmung ber Statuten, ber »rioiiegicu unb bes $erfommen*
bei einem jeben Crben, Stifte ober Korporation überlaffen.

§ 27. So jebotb hierburd) über bie Art ber güfjrung be* Wachweife* nidit« ©ewiffc* feft«

geie&t ift ba muß bie Ahnentafel faauptf&djlicb. mit beglaubigten «u*zügen au* Mircbenbüdjern,

Jauf« ober Xrauuiigsrcgiftcrn, belegt werben.
$2*. So biefc. beionber* für ältere fetten, nid)t hcrbcigcfchafft werben fönnen, ba finb

für bie in ber Ahnentafel borfommenben heiraten unb i'lbftammungcn. auch Ghebercbungen, iixb*

tejeffe. Vehnbricic unb anberc unoerbäcbtigc Fumilienurfunbcn, al* »cmci*mittcl juläffia.

§29. Sa* foldiergeftalt nicht DollftHnbig nadjgemicfcn werben fann, mag bureti ba* eib«

liebe Zeugnis, wenigften* zweier »erfüllen Don betanntem ritterbürtigen uub ftiftSmäftigcti «bei,

benen Don ber Familie, in welcher ber »ewei* geführt roerben ioll, nähere ftcnntni* beiwohnt,

ergänzt roerben.

§30. inwiefern noch aufjerbem bie eiblidje »erfidierung bc* »emeisfübrer*: bafe. nad)

ben ihm befaunten Familicnttacbridjten, bie Dorgelcgte Ahnentafel ihre iHithtigfett Ijabe, erforber»

heb ober juläffig fei, ift nad) ben allgemeinen örunbfä&en Dom »ewetfe üi beurteilen.

§31. Soroeit bie Ahnentafel au* einer anberen entnommen ift, bie eben berfelbe Crben,

ba*felbe ttapitcl ober biefelbc Korporation fdjon einmal richtig befunden hat, bebarf ce barüber

fetner beionberen »ewcisführung.

§ 32. Tie einem GoUegio ober einer Korporation Don bem i.'anbe*herrn beigelegten, ober

mtt einem Amte Derbunbenen abiigen 9fed)te tönnen über bie wörtliche »eftimmung be* ©nahen»
briete? nicht au*gebehnt roerben.

§ 33. dergleichen »fechte roerben burd) bie Öcburt nidtf fortgepflanzt.

§ 38. Seld)e* abiige Wütcr finb. ift burd) bie befonberen »erfaifungeu einer jeben »roüinz
benimmt ').

§ 43. $hnen fommen bie mit bem ttirdjenpatronat Derbunbenen (Ehrenrechte zu.

§44. Sic müffen alfo mit ihrer Familie in ba* »irdjengebet ausbrüdlid) etncicfdjloffen,

unb bie ttirchentTauer, roo biefelbe üblid), muf; für fte angelegt roerben.

§ 4ä. Sie mögen nach bem Witte fid) nennen, unb in llrfunbcn ober bei öffentlidicn (9c«

legenhetten (ich bc* »efi&e« baoon al* eine* befonberen Xitel* behielten.

§ 80. ©efonbere SHechtc unb pflichten be» Abel*, teil* al* ganzer Stanb betrachtet, teil*

ber einzelnen "äJcitglieber be*felben, in 9iüdfid)t auf ihre »crion unb Vermögen, finb nad) »er«

iauebenbeit ber ^rooinzcn burd) befonbere Wcfcnc unb »erfaffungen beftimmt.

§83. Ser fich Don ^emanbem nieberem Staube* au >tinbc*ftatt annehmen läßt, unb ba«

bei feinen abiigen Warnen Deränbert. fann ohne befonbere Tispcnjation bc* i'anbec-herrn ben

3bel nicht beibehalten.

§ 84. »crjoitcu roeiblidien (*efd)lcd)t* Derlicren bie perfenlid)cn Vorrechte be* Abel*, roenn

ne burd) »erheiratung mit einem Unabligen if)rcn »cid)lccbt*namen änbern.

§ 86. Auch nad) getrennter Che treten fic. ber ?Kc^cl nach, in ben Abelftanb nicht roteber zurüd.

§86. 3jt jeboefa bie ,>rau bei ber Trennung ber lihc burd) richterliche« (irfcnntni* nicht

für ben idjulbigen Xeil erficht roorben, io ftetjt ihr frei, in ihren angeborenen Abelftanb roieber

emjutreten (lit. 1 § 7HS—742l*).

§ 87. Senn eine »erion abiiger (»eburt. nachbem ihre Ifbe mit einem »ürgerlicbeu burd)

ben Job ober burd) richterliche* irfenntni* getrennt roorben, roieberum einen Abligcn na rechten

Jponb heiratet, io taun ihren Jlbfönimlingen au* biefer ©he, wegen ber Dormaligen iteirat ber«

ielben mit einem »ärgerlichen, auch, in Slnfehung ber iHed)te be* alten iHbel*, in ber Mcgel feine

3uefteüung gemacht roerben (§ HO).

§88.' ©irb bie Che einer <jkrfon oon abiiger @eburt mit einem »ärgerlichen für nichtig

eeflärt, fo fann fie iljrcn abligcn Staub unb Familiennamen roieber annehmen.

§ S9. 3ft fie aber für ben jdjulbigen icil erflärt, fo fann fie barau*. fcureb ^urüdtrctung

in ben '.Ibelftanb, feinen »orteil ziehen.

§ 90. 3ft bie »erion abligcr ^erfunft, roeld)e einen »Ärgerlichen geheiratet hatte, bei ber

Irennung unb 9cid)tigfcit*crflurung biefer Ghe au*brudlid) für ben jchnlbigcn 2cil erfannt

roorben: fo fann biefelbe, roenn fte hiernach^ roieber einen «bligcn heiratet, zum »eften ber

Sbfdmmlinge au* biefer fpeitcren lrl)e, unter ben roeiblicben «hnen nicht mitgerechnet roerben.

§ 94. durch ben bloften Widjtgebraud) abligcr j)?ed)te unb Xitel gebt ber «bei fclbft nicht

Perloren.

§95. Senn eine abiige Familie fid) in jioci («efchlccht*folgeu ih.re* «bei* nicht bebient

bat, fo muß berjenige, roeld)'cr baoou roieber («ebraiich machen roiü, fid) bei bem Snnbc*«3uftij»

collegio ber »roDittz melbcn, unb feine »ef.iam* bazu nachroeifen.

Ii »gl. Cftpreufe. »rooinz ««. 8«f- 1»2. SeftprcuR. »roü.*3i. Ü 21. «blige Wüte« fönnen

aber auch Don »ärgerlichen erworben roerben gemäß (Sbift Dom 9. Oft. 1*07 § 1 [1»2. Don 1S06

Mi 1^10 ©. 170).

2) Stehe jefct § 1574 »®».
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24 Sir. 4. A. L. R. Seil II. Xitel 10. «ort ben «Helten unb ^flidjrcn :c.

H nl). §120. Xcn i!anbe$coüegii# fteljt nidjt bie Befugnis ju, bic in bem angezeigten falle

rocgen be« «bei« geführte }Nad)rocifung für fjiureidjenb $u erllörcn. unb auf bertH Wrunb
bic' naebfuepenbe iyamilie tu autoriiiercn. bafj fte fid) beä SlbelS roieberum betonen
fönnc; Dielmcbj bleibt bjc-5 ber näheren ^Beurteilung be§ i.'cb,n$bepartement$ cor»

behalten ')•

§ 90. ©er entroeber felbft, ober rocffeii Vorfahren ben iflbel Derloren baben, ber fann bie

(Erneuerung beofclbcn bei bem i}anbe*b,crrn nadjfndten.

§97. Xurcb, bie Erneuerung be* lUbelftanbe« roerben bie befonbercu *orred)tc bes alten

VlbclS, ofjne ansbrüdlidie (Srflärung bee Üanbe*b,errn f
nid)t roieber bcrgeftcllt (§ 22).

Hr. 4. Allgemeines Land-Recht. (Teil II. (Eitel \0.

Don 6eit Helten un6 Pflichten 6er Diener öcs Staats.

§ 1. Militär unb ^iPiltuoictite finb Dorjüglid) befttmmt, bic Std)erbeit, bie gute Crbnung
unb ben "äHohlftanb be«t Staat* unterhalten unb beförbern 31t Reifen*).

§ 2. Sic finb, aufoer ben allgemeinen Untcrtanenpfiidjtcn, bem Cberfwuptc be* Staate
befonbere 2 reue unb Werjorfam idjulbig.

§ Ii. 6in jeber ift nad) ber s$efd)affent)cit feinet 3lmie§ unb nad} bem 3iibalte feiner 3n -

ftruftion bem Staate nod) 511 befouberen Xienften burdi Gib unb l^lidit §ugetan*l.

§ 4. Xie befonberen v
!j$flid)ten be$ SolbatenftanbcS fi»b bauptiädjlid) bürd) bie SriegSarrifcI

unb anbere babiu cinfdjlagenbc SSerorbnungen feftgefefit
4
).

§ OH. 2lUc sBeamte be$ Staat*, rocldje ,jum TOilitärftanbe nid)t geboren, finb unter ber

allgemeinen Benennung Don 3t&ilbcbienten begriffen.

§ 09. Xergleidieit ©eamte fteben entroeber in unmittelbaren Xienften bc* Staat«, ober ge

roiffer bcmfclben untergeorbneter Kollegien, Korporationen unb Gemeinen.

§ 70. GS foll 9iiemanbem ein Sunt aufgetragen roerben. ber fidj baju nid)t binlänglidi

aualiftjiert unb groben feiner Wcfcb,idlid)fcit abgelegt tjat.

§ 71. Üöem bic $cfeftung ber Derjdiiebencn ärten uon 3"Hlbebtcnungcn jufomme, roer gu
berglcidicn 'öebienungen gelangen fönnc. unb roa* für «orbereitutiflen »nb *4>rütungcn ba$u Dor>

Eingeben müfien, ift, nad) Verjdiicbcnljeit ber Radier unb Stufen joldjer 'öebicniingen, burd)

fpc^icllc We|efte unb ^uftruflioncn beftimmt*).

!i Ter § 120 ift entnommen au§ ber Xcflaration Pom .'4. Sept. 179s 9ir. 5 <9iti(S. X
S. 1757). 9ln bie Stelle be$ i.'ef)it3bcpartcmcnt* ift ba* ÜUJiniftcrium be§ Stbnigl. §aufe-5 bcjro.

ba* .v»erolb§amt getreten VIG. Dom 16. ?iug. is.vi (WS. 516).

2) £u biefem Xitel fiebe «crf.41rf. «rt. S7, 88, »>>, »» u. betr. bie angemeine Regelung
ber Staat^bienerDcrbältniffc in ben neuen Vaubcdteilen Dom 23. Sept. 1MS7 (WS. 61!»), für Sauen«
bürg Dem 2b. gebr. l^Ts |W3. 1»7).

31 S..U. "Ärt. 10^ unb Dom '22. 3an. u. (i. Wai 1S67 (WS. 132 n. 7151. Über bic »er-
eibigung ber «au^leiarbcitcr ^cfdjlufj bc? Stanttntbtifterinmt Dom 12. Cft. isr.j (S9tt9L 267|.

4» Xic betretfenben formen finb jetjt burdjrocg rcid)*rcd)tlid)c. TOaftgebcnb für bieX icnft»

Dcrbältniffc ift Dornebmlid» ba? Sfeicbsmilitürgeien Dom 2. ÜKai 1S74 (MW. 45t, bann ba*
Wil.'strafgcfcttbud) Dom 20. Ouni 1^72 174i unb bad CS«, ba^u cbeubort S. 173. Nad)
lenterem in »raft geblieben §§ 10^ unb 10» be* ÜDiStW®. Dom 3. ?lpril 1M*> (WS. 27S). Wofr.
gebenb für bie XicnftDcrl)ältniffc ift ferner bie sJRil.=Straf«0*eridjt«?=£. Dom 1. Xej. 1898 |9Nw.
1189), ba,\u Q®. Don bemjelbcu Iagc(9{W^. 12s!*). ©eitere (Erläuterungen ,}u bem ©cf. enthält

bie Dom 2S. Xej. 1S!W nebft «u«f. «eft. Dom 2. 3an. 1000 (fl*^. 2 u. 7k Gnblidi fomtnt

für bic XicitftDerl)dltniffe in «ctrad)t bic XifvStC. für ba§ ^>ecr Dom 31. Cft. 1V72 (31^*. 330),

ebgcänbert burd) -HO. Dom 31. Xcj. (3li;*. lsso S. 5) nnb ?1C. Dom 4. itug. 1*<S7 (989.
241». Über bic (£l)rcngerirb,tc ber Effiliere fiebe 4*. Dom 2. 9Rai 1874, abgeäubert burrii ÄC
Dom .».

vJioo. 1?>01 240). ?3c3üglid) ber ^cjonbcrl)eitcu in ber allgemciiicn ftaat^reditlithen

Stellung ber ikrfonen be? Solbatenftanbee fieljc auftcr bem KSRÜÖ. Dom 2. 3)iai 1S74 9i.=©al)l»

gc)*et< Dem 31. ffliai ISOd § 2, Staatvangcl)origfeit>3gefcR Dom l. ^uni 1««70 § 15, ^erfonenftnnbed=

gefcb Dom ^ebr. 1S75 § 3s, jKW*W. Dom 27. ^,ai\. Is77 §§ 34, 85; ferner betr. bie öeranjiebung

|n ben Wemciubcabgabeu J)i(«. Dom 2S. Näxs l^^o unb greift. @cf. tont 2». 3um l>sfi (WS.
lsli über ^ortofreibeit W. Dom 5. 3uui lMiO (^jP. 141).

5) «U. *rt. 4 9Ü8. ?lrt. 3. JRW. Dom 3. ^uli ISO» über bic Unabl)ängigfeit ber iUnftcUuugö.

fäbigfeit Dom religibien ^efenntni* (>HWÖ. 2»2>. ilber bie ^ricfterrocilje im luftlanbe alö lln=

fäbigfcit^gmub stC. Dom 23. Xe,v ls45 (WS. 21). Über bie «u*fd)ltef3ung Don ?luf«länbcrn SIC.

Dom I.Cft. 1>2» u. Dom 17. Cft. 1M7 (33»©I. 375». —
$3cgcn ber syorbcbingungen sut fitnfteQimfl im ^»'ÖiAbienft fietje Wi<W. Dom 27. ^an. I **T7

§§2 ff., IUW. ?>um («*W. Dom 24. i'lpril lS7s §§7, 00 <(»r. 230) unb über bie Prüfungen Wef.

Dom 0. SJJai l^ti» (WS. 050) unb Dom 1. 3uut 1<*74 (WS 212). —
?iüx bic ^cfiibigung für ben bbberen Herroaitunqfbicnft entfdjcibet ba§ O^cf. Dom lLlTjärj

1S7» (WS. 160» unb bas Wcf. Dom 23. 9Roi ls^3 iWS. »I i. ^eqen ber 9iedit««anroaltfd)aft ögl.
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§ 7& ©er fid) burd) Vcftcdrongcn ober anberc unerlaubte SSege in ein Ärai cinbrängt. foll

besidben fofort wieber entießt werben.

§ 74. Sud) Verabrebuugen jwifchen einem abgehenben Warnten unb beffen 9iad)folger,

rcpburd) betn erftcren Don ben Ginfünften bc3 Amte« etwas Dorbehalten werben foQ. finb hur
- weit gültig, als fie oon ber Dorgcfcßtcn Veb,örbe auSbrürtlich genehmm toorben.

$ 75. Scr wiffentlid) eine Vebienung einer baju nicht tauglichen Vcrfon anoertrciut, muß
bem Staat für allen burch bie Unwiffenheit unb Untauglichreit eine« folchen Vebientcn entftanbenen

Nachteil gerecht werben. (Tit. 20 2lt»fct>n. 8.)

§ 7« 9ciemanb foll lim eigenmächtig bie Verwaltung eines AmteS anmaßen, rooju er oon
ber Dorgefeßtcn Vehörbe nicht angewiefen worben.

§ 77. *Jer biefeS tut, unb üermöge eines folgen Amtes fcanblungen oornimmt, ju welchen

er nach ben Weicßen überhaupt nicht qualifiziert ift, beffen ipanblungen finb unfräftig.

§ TS. l^angelt e$ ihm nicht an ben erforberlichcn ©igenfd)aften ju Jpanbiungen biefer Art
überhaupt, fo fönnen jwar feine §anblungcn. jum Wachteil ber Parteien, tn ber Siegel, unb wo
metjt beionbeic Wcjcße ein AnbereS Dorfdjrciben, für nichtig nicht angefehen werben').

§ 7»»).

§S|. Wiemanb foll ftdi ein Amt amnaften, welche* ihm nicht auf eine

ber eingeführten Drbnung gemäße Art übergeben worben.

§ v». Allen Schaben, welcher aus folgen ungebührlichen Anmaßungen für ben Staat . .

entfiel)!, muft er erfeßen.

§ s:j. 3»?er einem ttaffenbebienten bie ftaffe übergiebt, ehe unb bcoor bie Anttsfantion beS»

felben berichtigt worben ift, ift für allen barauS entftanbenen Schaben oerhaftet Y
$ 84. Xitel unb 5Hang, welche mit einem Amt Dcrbunbcn finb, werben, nebft ben baüon

abbangenbeu Vorrechten, fd)on burch bie barüber ausgefertigte Veftallung Derlicljen 4
).

§ S5. I ic Stechte unb Pflichten ber ^ioilbebienten, in Vcjiehung auf ba* ihnen anoertraute

imt, roerben burch bie barüber ergangenen befonberen Wcfeße unb burch ihre AmtSinftruftionen

benimmt 5
).

§ 86. Wiemanb iott fein Amt jur Vcleibigung ober VcDorteilung Anbcrer mißbrauchen «9.

§ H7. 3Sa* ein Beamter oermöge feincö Amts unb nad) ben Vorfdiriften beweiben unter«

nimmt, fann gegen ihn als eine Vrioatbelcibigung nicht gerügt werben.

§ SS. 3$er ein Statt übernimmt, mufj auf bie pt'lichtmftßtge Rührung beSjelben bie geuauefte

Sufmerfiamfcit wcnbeirj.

§ 89. ^ebeS babei begangene Vcrjehen, welche« bei gehöriger Aufmerffamfeit unb nach ben

«enntniffen, bie bei ber Verwaltung beS Amtes erforbert werben, hätte oermieben werben fönnen
nnb jollen, muß er oertreten.

§ 90. Vorgefeßte, welche burch borfd)riftSmäftige Aufmerfiamfeit bie AmtSDcrgebungen ihrer

Untergebenen hätten hinbern fönnen, finb fix ben aus Vernad)läffigung beffen entftebenben Schaben,— .'

. bem Staate, oerhaftet.

§ 91. Tod) finbet in beiben ftiillen <§§ S9, 90) bie Vertretung nur aisbann ftatt, wenn lein

anbtres gejeßmäßiges Wittel, woburd) ben naditetligen folgen eines foltftcn Vergehen« abgeholfen

»erben fönnte, mehr übrig ift*).

3iedjt?anwaItSorbnung Dom L 3uM 1878 (5NWV. 177). für ba* Amt be* Wericht*fchrcibers 9t\.
Dom 3. m&ti 1879 iWS. 99). i) Vgl. aber AV9t. II 17 § 59.

2) § 79 beftimmte bie Strafe für bie Anmafjung eineo Amtes, jc^t gilt StWV. § 132. Über
bie Anmaßung geiftlid)er Amtsl)anblungen ogl. bie Xefl. 31t * 7« h. t. oom 9. War* 1834 (WS.
6<m. (t>t \. oom 11. max 1873 §§ 23, 24 i«S. 191), &c\. vom 4. Hiai 1S74 <;KC«V. 43), «c|". oom
22 Spril 1875 § 15 (WS. 194), ÖJef. oom 14 3uli 1880 ((MS. 28.'.(, (>'>ef. oom 11. Jtuli 1883 (WS.
Wh, Wef. Dom 21.9Jcai I88fi Art. IdiWS. 147). ÖJef. üotu 2!». April 1887 (WC. 127i Art. 2 § 5.

3* Siehe bas Wcf. betr. bie Aufhebung ber Vcrpflidituitg zur Vcftellung oon Amtsfaultonen
Oom 7. iWärj 1898 (WS. 19).

4t Über Titel, ^Kang unb Anneunitätsoerbältnifie t?gl. namentlich V. Dom 7. fahr. 1817 (WS.
>>\i, bie freilich burd) jahlrctdic (Sinjclbeftimmungen abgeänbert ift.

5) Siehe namentlich bas Wef. Dom 24. Wat 1m;i (WS. 247 1 betr. bie Grweitcrung beS JKcdjts*

tuege?, Wef. »om «. "vebr. 1
S>»1 betr. bie Zahlung ber Veamtengchälter unb Vcftimtuuitg über eaS

Pnaöcnauartal (W<S. 17), ^euftonsgeicö Dom 27. Wärj 1*»72 (WS. 268). Wef. betr. bie AÜrjorgc
'ür Beamte in {>olge Don Vetriebsunfällcn Dom 2. ^uni 1902 (WS. 153), UnfallfürforgcgeKK für
Beamte unb Verionen beS Solbatenftanbe* Dom Js. 3uni 1901 (>RWVl. 211), Wef. betr'. bie "vür^

»acte für bie Witwen unb Kaifeit ber unmittelbaren Staatsbeamten Dom 20. 2)cai |ss2 iWS 29S),

bf^ltd) ber ftommunalbefteuerung V. oom 23. Sept. lMi7 (WS. K»4m. Xür Mommunalbeamte maß»
gebenb Wef. Dem 30. ^uli 1^99 (WS. 141 ) über btc Anftellung unb Verformung ber «ommunalbeamten.

»Ii «StWV. §ji 33« ff. Über bie $fltd)l ^urVerfchwiegenheit SO.Pom 21. ^an. ISir.iWS. 237).

7i "tür bic Wartung gegenüber Tritten Ö©V. § 839, über bie Haftung ber Wrunbbucbbeaiuten
Sri. ^ beS Auef.Wef. jur WVC

8) Über baS Verfahren bei jreftfenung ber Tefefte bei Mafien unb anbern Verwaltungen
nebe V. oom 24. 3an. 1841 (WS. 52) unb ifjre Ausbeutung auf btc neuen i'aubeSteilc burd) V.
»om 23. Sept. 1867 (WS. 1619i.
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§ 5>2. Mein Beamter barf ben ^ur Ausübung jetneff Amte* ihm angeroicienen Sohnort
ohne $orroiifcu unb («enchmtgung feiner Qoraeffftttn uerlaffcn.

§ OS. inwiefern ,>u blo'nen Weilen unb Gittfcruuugcn auf eine ;}ett lang bie Grlaubni* ber
unmittelbaren ober höheren Vorgelebten erforberlid) fei, ift na* ben einer jeben Stlaffc von Be»
antten Dorgejchricbencn beionberen Qkfcfeen unb Amte-iuftruftionen ,ut befummelt •).

Anh. § 124. Stöntgltchc Ciii^iaitten, roeldic ein frembeff i4ab beiudicn roollcn, müficu burrt) ein
nieDiiintf cticv» Aitcft bejebeinigen laficit, bafj baff frembe $ab }ur ^ieberbcrfteüung ihrer

GkfuitMptl notrocubig, and) fem etnfacimijme« cbenfo gefdndt baju fei.

§ 0*. Ski bcrjeniu,cn ^nftanj« Don Deiner btc Bcfefcung eine« Amte* abfängt, mufe auch
bic Irutlaffunq baoon gejudit werben.

§ 05. Xie Gntlaüung ioll nur aUbaun, rocmi barau* ein erheblicher Nachteil für bat ge*
meine SJcfte Mi beforgen ift, Dcriagt roerben.

§00. Ginem Beamten, bem* aus biefent (»Iritnbe bic Gntlaffung »erjagt mirb, ftef)t bagegen
bic '-Berufung auf bic unmittelbare lanbcvbcrrltdte Gnljdicibung offen.

§07. Qtl feinem ftaOc aber barf ber abgebenbe Beamte feinen ifoften eher Dcrlaffen, al£
bi-? rocgen Süicberbcicrjung ober einfttueiltger Ükrroaltnng bcfffclbcn Verfügung getroffen ift.

§ 102. AmtSDcrbiubungen, beren lauer burch bic ?»ütur beff Wejcbäftcff, ober burch an»»
brüdlid)cn Vorbehalt, auf eine geroiffe ^>cit eingefebräuft ift, erlbidjen mit bem Ablaufe biefer

;}eit Don ielbft (§ '.<7).

§ 104. ^ioilbebtcntc roerben in ihren ^riDatangclcgenhciten nadi eben ben Wefelen unb
flechten, roic anbere Bürger be* Staat*, beurteilt 3

;.

§ 114. S^cnn mehrere Beamte in ein Kollegium .uijnmmenge^ogcn finb, jo gilt roegen ihrer

iierfammlungcn, Veratjdilagungen unb 9d)lüfie, in ber Siegel eben baff, was im fcdjften Xitel

Don öffentlichen (^cfcüfcbafteii unb Korporationen Dcrorbnct ift.

§115. Tod) tonnen bcrgleichen Kollcgia bie Don bem i.'aubc*fierm ober ihrer Dorgciettieu

Onftati^ gemachten Ginridmmg'cn. auch burch einmütige Vcfd)lüfic, nicht änbern.

§110. Gbcnjoroenig fönneit iic über Wrunbftüde, Wcrecbttgfeiten, Kapitalien unb Ginfünfte

beff ganzen ISollegti eigenmäcbtüi Verfügung treffen.

?! 117. Über bic'>Hed)tc bti Üoüegti tonnen iic, ohne Genehmigung ber Dorgefctjtcn ^nftaitj,

feinen Vergleich fcblicfjen.

§ IIS. («egenftünbe, roelcbc ^ur Bcbanblung bc& üollegii gehören, muffen nad) ber SHehrhrit

ber Stimmen entjchieben roerben.

* 110. .'Infi) ber unmittelbare Vorgcicftte beff iSodegii muß in Sarheu, bie jur follegialifdien

Bearbeitung gehören, ber Dcehrhcit ber Stimmen fid) unteriDcrfen.

§ 120. Xcm Vorgcjctiten beff ISollcgii fommt nur baff >Hctt>t ju, bic Stimmen ju fammeln,
unb ben Schluf? nadi ber Mehrheit berfelbcn abjufaffcn.

§ 121. ©citu aber bic Stimmen ber ä'cilgliebcr über einen ftegenftaub ber Bcratfcblagungcu
gleich finb, fo gtebt er burd) bic feinige ben Aitfffcblaq.

§ 122. Außere Crbnung bei bem ISollegto, unb roaff bahm gebort, biinflt lebiglid) Don ber
Tireftton beff ^orgefctiten ab.

§ 123. Tod)' barf er Den ber bisherigen Crbnung nicht abgehen, roenn burch eine ißer*

cinberung ber fiauf ber C^eichäftc unterbrochen ober aufgehalten mürbe.

§ TJ4. Xie bem (iollcgio auebrüeflich Dorgcfdjricbcnc ^nflruftion barf er eigenmächtig

mdn änbem.

§ l'J."». Xie §§ 12», 121 beftimmten SJcrhältuiffc beff i<orgcfe^icu bei ber Stimmeniammlunq
fommen aud) bemjenigen ui, roelcher bei ber Äbmcicnhett bes (frftcrit bcfffclbcn Stelle Dcrtritt.

§ 126. Xagegen barf berglctdieu bloff einftmciliger »orgc»'cRtcr in ber bt-Sljcr bei bem Mollcgio

beobad)tcten Orbnung nichtff änbern.
•

§ 127. Wcichäfte, roeld)c bem ganzen iSolIcgio obliegen, müffen Don allen Witgliebcrn bcff=

felben Dcrtrctcn roerben 4
).

4 12S. 3n,mf icrn SDiitgltcbcr für einen burch Borfatj ober ^erfchen entftanbenen Sdjabeit

alff ÜUhtjdmlbner, ober ein jeber nur für feinen Anteil, ba»ten, iit nad) aUgemeineu gcfcßlictjcn

«orjehriften ju bcftimmen\i.

§ 120. Mann in fällen, roo febeff 9Jcitglieb nur für jeineu Anteil haftet, Don einem ober

bem anbern teffen Anteil an ber Gntfchäbigung nid)t beigetrieben roerben, fo müffen bie übrigen
beniclbcn }U gleichen Xeilcn vertreten.

1) ^reuft. ikxf. Art. Ts. Xiff/üpl»uugcie& vom 21. 3uli 1S52 §§ bff. unb Dom 7. sJKai 1S51

§§7 ff. ^l'iiM. issii S. lö über Beurlaubung ber ^ufti^beamten.

2) Horn ftrciffaral nad) JHcifript Dom 15. April 1813 t^mi. S. 103).

3) Bezüglich beff rtommunalfteucrpriDilegff fiche Jö. Dom 23. cept. 1»»67 (GS. 164S) unb
Äomm.'Abg.iWei. Pom 14. ^tult 1893 ((SS. 1 52) §41, über ihre Bcfdiränfung im (Scrocrbebctricb

*jjr.cM). Dom 1. 3an. 1*>45 i(«S. 41) unb 9iÖC. '§ 12 Abf. 2, über Bonnunbidiaftcn § 17^4 *(»B.
4» Über bic SScitergcltuiu) ber M 127—145 ftebe Art. st) GW. 311m 009« für bie £>aftunct

gegenüber Xrittcu gelten jefit cj'§ s;t*j ff. BW$. AÜr (»runbbuchbeamte liehe § 12 («*C. u. Art. S

be# Aufffühmngffgei. j^ur (ü«C.
5) »ql. Art." 4 jiim »Ol«.
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*r. 5. A. L. R. Seil IL Xitel 11. «on ben 9tedjicn unb Pflichten ber Älirdjcn ir. 27

<5 131. ftinbet fith ober bei ber Untcrfurhung. baft biefer Ginroanb feiiif SRichrigfett habt.

»o miiB ber Jtläger an basjenige SMitglicb, roclwc* jolcbcrgcftalt ba* Verleben unmittelbar be»

gangen bat. torjügltrb fict) galten.

§ 132. vJc(id)|t biefem haftet ber VorgcieBtc. roenn er burch flnroenbung ber ihm termöge
jftnw Amte* oblicgenben flufmertfamfeit i§ 9<>> ba* DorgciaQcne Verieben hätte terbüten ober

abtrenben fönnen.

§ 133. Xic übrigen iPJitglicber haften nur, in (rrinangelung beiber unb nur utfofern. al*

bfionbere Wefefte ihnen eine oorjügltch eigene flufmerffamfeit auf bie iianblungen ihrer Kollegen

bei UMdiäften biefer »rt au*brüdhch jur Vflicbt gemacht haben.

§ 134. $at ber Vorgefcttte ba* GJefcbäft ohne ^u.whung be* Gotlegti, ober nur mit 3»*
jutjang einiger SHitglicbcr torgenommen, jo ift berfelbe nur allein ober nur mit beu juge.u'genen

Scilgltebern terantroortlid).

$ 135. Tie nicht ^ugejogenen SDiitalieber finb nur aisbann jur Vertretung gehalten, roenn

bternäehfi Das C«efd)äft bem (Sollegio toraerraa.cn, unb 311 einer Seit, ba bem Verleben "i'tb ab»
gttK'lfcn werben tonnte. Don felbigem genehmigt worben

8 136. i>at ba* ßoüegium bie Ü?e|'orgung ber »xrfehiebenen Ärten feiner Wcfchafte unter
in« Slitgliebcr eigenmächtig oertcilt, |"o ctiibcrt biefe* nidit* in ber Vertretung*tcrbmblid>feit
Der iJJtrglieber gegen bic Partei.

5 i:ts. Stnb aber burch Weiche. lUmt*inftruftioncn ober höhere flnwcifungen geroiffc arten
Bi'n Weichiiften einem ober etlichen SRitgliebern jiir au*id)liefienbeu Veiorgung aii^ewiejcn, jo

müilcn oieic für ein babei begangene* Geriehen, unb jroar. roenn ihrer mehrere finb. nach Vor»
idmit §§ 12", 12S, 121» haften.

5 139. ^ft bem einen bie eigentliche Veforgung be* (Mcbäitc*, ben übrigen aber eine be»

'onberc Vtuifichi folcbergeftali angeroieien, fo werben Vettere nur für bie Verncuhläfiigung btefer

Suffidu oerantroortlich.

* 140. Sinb berglcichen ^11 einem geroiffen Wejcbäftc befonber* terorbnete SWitgliebcr ober

rubalterucn jum 8chflben*erfaöe nicht oermögenb, fo ^aftrn ber VorgcieBte unb Sie übrigen
•JÄitglicbcr nur infofern. al* bei ber 9lu*wahl ober Vcftellung bcö subjeft* ein ^robe* ober
mäßige* «crachen begangen, ober bic über ba* («cfdiäft ju fiihrenbe allgemeine Auffiel)! uernaeh»

läffigt worben.

§ Hl 3n feinem ftaüc finb SWitgliebcr eine* (Sollegü $ur Vertretung gehalten, roenn ihnen
bei bem iv»cfd)äfte, worin ba* Verleben oorgefallen ift, fein Votum jufam

;

§ 142. Such al*bann nid)t, roenn iic mit Vorwiffcn unb Genehmigung be* Vorgelebten
abroeftnb waren:

§ 143. ferner al«bann nicht, wenn fic burch Jtranfhcit ber Verfammlung be« (iollcgii bei»

jisroobnen oerhinbert worben;

§ 144. linblicb al*banu nicht, roenn fic übernimmt worben unb ihr Votum i'cbtiMlidi. unter

jlnmbrung ber (Wrünbe, ju ben Sitten gebracht haben.

§ 145. Auch bie Arbeit ber SWitgliebcr haften für ben bem Grblaffer obliegenbcn tfriaß,

ebenfo wie für aubere Sdjulben bcöfeloen.

Hr. 5. Allgemeines Land-Recht (Zeil IL (Titel \\.

Don öen Renten Mb Pflid)ten öcr Kirnen unb geistlichen

Gefeüfcfjafteit.

$ 1. Iie Vegriffe ber Einwohner be* Staat* oon ©ort unb göttlichen Tingen. ber Glaube
unb ber innere Wotteßbienft, fönnen fein ©egenftanb ton ^wang*geie5en fein. ')

§ 2. 3cbem Ginmohncr im Btaate mnfe eine tollfommcne Glauben«* unb ©eroiffen ^ireilicit

geitattet werben.

§ 3. Äiemanb ift fchulbig, über feine Vritatmeiuungcn in 9ieligion*fadien Vorfd)riften tom
Staate anzunehmen.

§4. «Wiemanb foa wegen feiner !He!igion*meimmgen beunruhigt, äur JKedjenjchaft gebogen,
oerjpottet ober gar terfolgt werbeu.

§ 5. fluch ber Staat fann ton einem einzelnen Untertan bie Angabe, w welcher JHeli^iond^

Partei lieb berfelbe berennc, nur alfbann forbern. roenn bic »rait unb Öültigfeit geroiffer bürger»
lieber Staublungen baton abhangt. 1

)

§ 7. 3ebrr $tau*tater faiin feinen tjäii^lidTeit (5*otte*bienft nach ©utfinben aiiorbitcn.

§H. Cr fann aber kitglieber, bie einer anbern 9teligion*partei ^ugeian finb, *ur Vei»

mobimng bt*felben rotber ihren Hillen nid)t anhalten.

Ii Vgl. SUt. 12 V""6- *«f-, <>"<b betr. bie (Gleichberechtigung ber Mimfcjiioiien 00m
3.3uli 1%69 (SR®«. 2. 2921.

2> 3. V. fflStVC. § 67.
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§ 9 Jpeimlichc ^ufammenfünftc, welche ber Orbmutg unb Sicherheit bc£ Staat« ^efä^rlid)

werben fönnten. [oQen, aud) unter bem Horwanbc bc« tjäu^ltc^eu «otteebienfte*. nicht" gcbnlbet

werben. ')

§ 10. 2But)t aber fönneu mehrere Giuwobner bc* Staate flicligionegefctlichfliten. 311 5Religion£«

Übungen fteb üerbinben. 1
!

§ 11. >tteligion$gcielIjchaften, weldie fief) uir öffentlichen Seier bc$ <Jottesbienftcs Dcrbunbcn
haben, werben ftircheitgeicUichafteu genannt. ')

§ 12. diejenigen, welche ju gcmiffcu anberen bcioiibcren JHeligion^übungen bereinigt finb,

fflhrcn ben dornen ber geiftlidicn «efcllfchaftcu.
4

i

ßrfter «bfebnitt.

SBon &ird)cnflcicafd)a?tcn überhaupt.

§ 13. Oebe Stircbeugefellicbaft ift Dcrpflichtet, ihren SRitgliebern Gbrfurdit gegen bie ©ottbeit,
fflehorfom gegen bie («efefcc, Jreuc gegen ben Staat unb jittlich gute Wtftnminaen aeqcn ihre
Mitbürger cinjuflöfjcn.

§14. WcligionSgruiibfäRc, welche biefem juiuiber finb, füllen im Staat nicht gelehrt, unb
wc-ber münblicb, nodi in 8oI»fd)riften ausgebreitet tnerben.

§!.">. 9Jur ber Staat hat ba§ *Hcd)t, berglcidjcn «runbjäße nach angefteüter Prüfung au
Dcrwerfen unb beren Ausbreitung «I unterlagen.

§ 16. $riDatmeinuiigeu einzelner 2Jcitglicber machen eine 9teligion«gciellichaft nicht »er-
werflid}.

% 17. Tic Dom Staat auebrucf(id) aufgenommenen Äirdjengcfellfchaften haben bie 9tedue
prioilegicrtcr Korporationen. &

>

§ IS. Tie »on ihnen jur Slusübung ihre« tiwttcsbienfte« gewibmeten ©ehäube werben
Kirchen genannt, unb finb al$ priDilcgicrtc ©ebäube bcS Staat« anjuicben.«i

§ 19. Tie bei iolcbcn stirchcngefcDjduiftcn jur Seier be$ Wottcübienftes unb *um JHeligioit*»
unterrichte bcftellten perjonen haben mit anberen ^Beamten im Staate gleiche Stechte. 7

)

§ 20. (Sine !Heligiou«geiclIfdiaft, welche ber Staat genehmigt, ihr aber bie fechte öffentlich
aufgenommener »irdjengefelljchaften nicht beigelegt hat genießt nur bie «cfugitiffe gcbulbcter (Mc*
jelljebaften (Tit. « § 11 ff.).

§ 22. Gincr gebulbctcn StirthengefeUfchaft ift bie freie SluSübung ihre« PriDatqottcsbicnftcs
Derftnttet.

§ 23. Ru biefer gehört bie iHuftcIlung gottesbienftlicber 3 llfammen(ünfte in gewifien ba^u
beftimmten Wcbftubcn, unb bie ?lu»üuung ber ihren SReligionSgrunbfäpen gemäßen ©ebräuchc,
foroohl in bicien Hufammenfünften, als in ben priDatmobiuingcn ber SHitglicbcr.

§ 24. (Sine bloß gebulbctc Sircbcngefcllfchaft fann aber bas (Eigentum foldjcr ©cbäube ohne
befonbere Grlaubniß beä Staate nicht erwerben.

§ 25. 3br ift nicht geftattet, ftd) ber ©lorfen gu bebienen, ober öffentliche Seicrlichfeiten
außerhalb ben ^Jauern ihre-? «erjammlungähaufe« anjuftellen.

§ 20. Tie Don ihr *ur Seier ihrer 3icligionshanblungcn bcftellten ^erfonen genießen aH
folche feine befonberen pcrfönlidien JHcdjte.

§27. Somoljl öffentlich aufgenommene al* bloß gebulbete JReligion« * unb JüirchcngefcU»
fchaftcu muffen fich in allen Angelegenheiten, bie fie mit anbem bürgerlichen ©cicnfdjaften gemein
haben, mich ben ©efe{jen be* Staate* riditcn.

§ 28. Tiefen Wefelen finb auch bie oberen unb auch bie einzelnen Witglieber in ben 3$or*
fällen bc« bürgerlidicn JJebcns unterworfen.

1) Stehe je&t »crein«. unb ^crfamiulung«geien com 11. Stfir* 1850 <©S. 277).

2) Cbnc Amt«ge»cbmigung uad) 5?erf. "Axt. 12.

8) 3m Sinne bc£ s
^crf. Vlrt. LS „MMigionSgciellfcbaftcii".

4t Über ben begriff ber „gciftl. <^c fellfct)aTt" ogl. §«»39 biefc* Titele.

5) privilegierte öffcntlidjc ftorDorntionen iinb bie eoang. u. römifd)*fath. Mirche nach bem
patent Dom 80.8Kärj 1S47 i^S. 121). Über bic anberweittgen 3teligionegefeüfd)afteii mit «or»
porationÄrcd)tcn fichc Sinnt. 2 ,ju llrt. LS ber Ikxl

«> 2t*egcn ihrer Befreiung Don ber Webäubeftcucr ogl. § 24 g, i im Vlommunalabgabcngcfee
Dom 14. 1S03 (®S. 152i, Wegen ber Freiheit Don Cuarticrlciftungcu Dom 2ö. ^uni 1S«»>

§ 4 m<W. 523).

7) Tie UriDilcgieu ber Äirdicnbcamtcn femmen heute entweber ai alleu Wciftlidjen ,^u,

b. h. benjeiiigen, bie ben Wotte*bicitft bei einer chriftl. Mirchengemeinbc Derrichtcn i§59h,fj, $.

ba« .StomniunalfleucrpriDileg auf («runb ber i«. Dom 23. SeDt lMi7 § ls (WS. H>4Sj. ober b) aOen
Wcligion->bicnem überhaupt, j. 4). bic Sreiheit Dom Schöffen» unb (Mefchworcnbicnjt auf Wrunb
ber §§ S5 u. 34 W^W. ober c) ben (Geiftlichen ber mit Äorporationörediieu Dcrfehenen 9teligion«=

gefclii'rhaften, j. 0. in in bejua. auf ben liitlitarbicnft auf (»ruiib be* § ß5 be* JHeicbSmilitärgef.

Dom 2. mai ls"4 mmi. S. 45». larüber, baft bic «ctftlidjcn nicht id)led)thtn Beamte, ogl.

and) §359 JRStm
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Ar. 5. A. L. R. Teil II. Titel 11. «on bcu Äediten unb ^flidjtcn ber ftirebeti :c. 29

§29. Sott bcnfelbeit, rochen ihrer ÜReligionämeinungcn, eitir 9lu$nabme oon aemiffcn ©c»
jcijen 311 ftotlcn fommen, fo nuin bergleichcn ?lu3nabme 00m €>taat auSbrfidlid) Auaclajfen jeiiu'»

§ 3». 3ft bieic«! nicf)t gefchcben, fo foitn ^war ber Anhänger einer folgen ffleltgioiiiuneinung

crooe gegen ietne Uberjeugung jut tun nicht gezwungen werben;

§31. Gr ninfj aber bie naditeiligen folgen, welche bie ©efe»)e mit ihrer unterlaffencn

Beobachtung oerbinben, fid) gefallen laffen.

§32. Tie Vrioat* unb öffentliche JHcligionSübung einer jeben StirebengeieUfdmft ift ber

Ceerauffic&t fce« Staate unterworfen.*)

§33. 2er Staat ift berechtigt , »an Demjenigen, wad in ben «erfammlungen ber ttirdjen»

geieHidjaft gelehrt unb ocrbanbclt mirb, Steinum* ciit3Ujiel)en.
3

>

§ 34. Tie flnorbnung öffentlicher 9et', Tanf= unb anberer aufterorbcntlicber Scfttagc hängt
üDein Pom Staat ab.

§ 3>">. Jtnnjiefent bie bereite angeorbneten ftirchenfefte mit (Jinftetlung aller $anbarbeiteu
wnb bürgerlichen ©ewerbe begangen werben fallen, ober nidtt, fann nur ber Staat beftimmen. 4

)

§36w Mehrere Mirchengefell|chaften, wenn fic gleid) ju einer Steligionapartet gehören, ftehen

bennott) unter fich in feiner notwenbigen Verbinbung.

§37. Mirthengcicllichaften bürfen 1*0 wenig, al« einzelne SHitglieber berfelben, etnanber Der*

folgen ober bclcibigen.

§3k. Schmähungen unb Erbitterung Derurfadjenbe Vcfcbulbigungen muffen burdjauS Der*

nucoeit werben.

§39. Uroteftantijehe ftircfacngefellichaften beS $ug*burgichcn ©laubcndbcfenntntffe* füllen

ihren SNttgltcbern weebfelfeitig bie ^teilnähme auch an ihren eigentümlichen SHeligionShanblungen
mdu oerjagen, wenn biefelben feine Mirchenanftalt ihrer eigenen dieligionftpartei, beren fic fich

bebienen föniten, in ber Wähe haben. 5
i

§ 40. ^ebern Bürger bc$ Staat* . welchen bie ©efe^e fähig erfennen , für fich felbft ju
urteilen, foll bie Sabl ber ffieligionspartci. ju welcher er fiel) halten will, freiftehen (Tit. 2, § 74 ffj.

s
»

§41. Ter Ubergang Don einer SReligion^partei 311 einer anberen geflieht in ber JHcgcl

burd) auebrücflichc Grflärung. T
i

§ 42. Tie Teilnehmung an folchen SReligionebanblungen. wobureb eine Partei fid» oon ber
anberen roefentlid) untericheibet, bat bie ilratt einer auebrüdlicben Grflärung, wenn nicht ba$
Gegenteil auä ben Umftäubcn beutlich erhellet (§ 39).

§43. Steine 3xeligion«partei foU bie 'äJiitgliebcr.bcr anberen burd) 3n><»'9 "ber liftige Uber«
rebungen 311m Übergange 511 Dcrleiten fich anmafien.

§ 44. Unter bem SSormanbc be$ iHcligionöetfer« barf niemanb ben $au$frieben ftören ober

Jamilienreebte hänfen.
§4ö. «eine ftird>engeienfd)aft ift befugt, ihren TOitgliebern ©laubenegcicee wiber ihre

Überzeugung aufzubringen.

* 46. Segen ber äußern ftorm unb freier bes ©otteäbienfteS fann jebe Uird)ciigeicü)d)aft

cirnftltcbc Crbiiuiigen einführen.*)

§.jO. ^cöee iWitglicb einer stirchcngefeUfcbaft ift fchulbig, fid» ber barin eingeführten Mircben*

juebt $u unterwerfen.")

3weitet abfd)tütt.

Won ben ÜRttgltebern ber iKrdjenßffeafflaficn.

§5S. Tie Hircbengefcllfchaft befteht aus gciftlidien unb weltlichen SKitglicbcrn.

$ »*9. Tiejenigen, tuelcbe bei einer ' cbriftlidjcu Jilirdicngcmcinc jum Uittcrridjt in ber Religion.
?ur S*ewrgung be« ©otte^bienfte«, unb jur Verwaltung 6er Saframcntc benimmt finb, werben
Öetftltcbe genannt.

Ii ^. «. SPJ?0. §r,4 in be,\ng auf bie ^ereibigung ber Vcennouiten.
2» %l. §§ unb 20 biefc-3 Sitcle

3) 5§ 4 unb 5 best SUcreinägcjctje'S com 11. Sliära ls.M) <OiS. 277».

4) Tie Feiertage mit bürgerlicher SKirfung finb beftimmt jn ber ÄC. Pom 7. fabr. 1S37
(^2. 21

1 unb 22. 3nli 1839 (WS. 24'.*i. Siebe and) Wc f. betr. ben Marfrcitag Dorn 2. Sept. 1Vj«j

161). Uber btc (Einführung unb "Äufriebiing firriil. Feiertage liebe bte ©en.Snii.C. »om
20. 3nni 1S76 § 7 (©S. 7).

•i) Chue mefentliche ©creutung feit ber Union burd) bic UC. Dum 27. Sept. 1S1T. Über bie

tragrecite ber Unteren ogl. SC. Dom 30. ülpril 1S30 <©S. >4i.

6i Über bie 2?cftimmung ber Religion oor bem 14. X'ebcnajalirc fiebe bie §§ 74—s4 I. II

2tt. 2 «S9i. unb bic Teflaratton Dom 21.' ^ou. lso3. Über bic felbftänbigc ^iuberung ber Religion
!ür ÄltereJtehe jei^t neben ben §§ 40-42 ba* ©cf. t>om 14. Wai l!>73 betr. ben »uMritt au« ber
ftirrhe t(*S. 207). 7) Vgl. bie torige ^Inmerfung.

S.) Tie Don §£ 47—49 geforberte StaalAgciiebmi^ung i|t aufgehoben burd) Vlrt. l.
r
> ber Ver«

faffung. ^ür bie eDang. tfirebe fiehc iW. unb Sim C. t'vm to. 2cot. ls?3 unb Weneral«Si)nobal.O„
@tf. Dom 3. 3uni lViti i©S. 123).

9) Über bie kird)eujnd)t beftimmt jct?t bos ©cf. Dom 13. Wai 1>.73 über bic ©rcitjen be*
fettig $um ©ebraud) firthl. Straf- unb Suchtmittel.
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30 <Wr. 5. A. L. R. Seil II. 2itcl 11. *ton ben 9ted)ten unb i*fltd)tcn ber AÜrdKit k.

§ (JO. iVicmanb barf ohne Vorwiffen uiib (Genehmigung berjenigen, brren ©inwifligung $ur

SBahl einer Lebensart erforbert wirb, ju einem geiftlicben Amte fid) beftimmen.

§ 61. Cbne oorbergegangene genaue Prüfung feiner Äenntniffe nnb feine« bi«ber geführten

V?anbcls foll nietnanb $u einem geiftlicben Amte gelaffen werben. 1
»

§ 62. Xie übrigen Grforbcrniffe ju einem gciftlidicn ftmtc bleiben, nach Vcrfcbicbcnheit ber

9tcligion5bartcicn, ben Dom Staat genehmigten (Mrunbgefefyen unb Veriaffungcn bcrfelben our-

bebaltcn.

§ 63. Tie Vctugni« jur Ausübung aller geiftlicben Amt«Derrid»tungen wirb burd) bie Crbu
nation Derlicben.

§64. i'anbe«untertancu follen, ohne befonbere ©rlaubni«, bie Crbination geiftlidien

•Ämtern bei auswärtigen Vebörben nicht nadjfucbcn ober annehmen.*)

§ 76.
sbriDatmabnungcn. insofern biefelben mit Sanftmut unb Vcfebcibenbcit gcfdjeljen.

itub fie berechtigt.

§ 77. Senn fie einem SRitglicbe ber (Gemeine feine Vergebungen insgeheim oorbalten , fo

ftnb fic nicht jcbulbig. bie Duellen ihrer baoon erhaltenen ÜWad)rid)ten anzugeben.

§ 78. Xcrgleieben geheime Vorhaltungen füllen niemals für Injurien angefehen werben.

§ 7». «Vehlen fie babei au« Langel an Sanftmut unb Vefcb,eibcnbcit , jo müffen bie geift«

liehen Cbern fie be«balb jurcebtmeifen.

§ H). ÜJa« einem (&eiftlid)cn unter bem Siegel ber ©eichte ober ber geiftlichen Amt«bci»
fd)roicgcnhcit anoertraut worben. ba« muß er. bei Vcrluft feines Amte«, geheim halten.

§ M. Sud) MUH gerid)tlid)cn ;}eugniffe über ben Inhalt fold)cr (Eröffnungen fann ein «Seift«

lieber ohne ben SStUcn be«jeuigen, ber ihm biefelben anoertraut bat. nicht aufgeforbert werten. 3
\

§ *2. Soweit aber bie Offenbarung eine« foldien (Gcheimniffc« notwenbig ift, um eine bem
Staat brohenbe («cfalir ab$uweitbcn; ober ein Verbrechen ju bereiten; ober beii jcbäblicbeti folgen
eine* fd)on begangenen Verbreeben« abzuhelfen ober Dorjubcugcn, muß ber (Geiftlirbe ba«felbc ber

Cbrigfeit anzeigen. 4
)

§ H3. gn öffentlichen Vorträgen muf3 jeber (Geiftlicbe aller persönlichen Anzüglichkeiten fidi

enthalten.*)

§ S4. Schilberungen ber in einer (Gemeine berridjenben i'after finb feine Slnjügliebfeiten.

§ ST». Sic arten aber barin au«, wenn Verfonen genannt, ober burch inbibibueüc hieben»

umftanbe funbbar gemacht werben.

§ »1. Mein (Geiftlidier fann ein 'SOcitgkieb ber (Gemeine jur Veiwobnung bc« ©otteebienfte«

unb 311m gebrauche ber Saframente bureb äußeren ^roang anhalten.

§ »2. Audi zu $>au«> unb Mranfenbcfneben barf er fid) niemanben gegen beffen erflftrte Ab-
neigung aufbringen.

§93. (Geiftlicbe bürfen weber für fidi felbft noch burd) bie in ihrem $aufc lebenbc Familie,
Maufmannfdjaft ober bürgerliche bewerbe treiben. •)

§ 94. SBcnn ihnen ber (GcniiR gewiffer (Griuibftüdc zu ihrem Unterhalte anaewiejen worben,
fo mögen fic bereit Multur unb ben -.Hb jap ber barauf gewonnenen (irjeugniffe lelbft beforgen.

§115. flufjerbem bürfen fie nur unter (Genehmigung ihrer Cbcrn, unb nur infoferu, al«
cv ohne Vcrnadiläifigung ihre« Amte« gcfd)ebcn fann, tut. mit ber ifanbwirtfebaft befdjäftigen.

§96. Tie (Gciitlichen ber Dom Staate priDilcgicrtcn Stird>engcjcUfd)aften finb. al« Veamte
bc« Staat*, ber Siegel nadi, Don ben perfönlidicn t'aften unb Pflichten bc* gemeinen «Arger? frei.

7
)

1) Siehe jeht @ef. über bie Vorbilbung unb ?lnftcllung Don (Mciftlidien Dom II. «Rat 1S78
((«S. K*l> nebft Tcflaration tom 21. Wai 1VT4 (WS. 1391, mobift,ucrt burd) bie («efefte Dom
l t. 3uli lSSo 2t>5i, Dom si. Wai Ib^l <(«S. 307), oom 11 ^uli ((«S. 109), Dom
21. 4Hai l>s<i löir. 147t unb Dom 29. «oril 1^^7 <(*S. 127).

2i Siehe bie «0. Dom 23. Xc* 1M5 <(V>3. 1S4H S. 21» über bie Strafe gegen 3uwiber-
hanblung.

3) Vgl. § ;»2 %^l¥C u. §§ 3S3, 3S5.

I» Vgl. § 139 >H3t(^V.
.j) Vgl. §§.llo. 130, 130a JH3t(»V.
»ii Öcgcn Übernahme Don '.'icbenii intern iiche bie ^'t'-'Verf. bc« Win. b. g. Ü. D. 31. Cft.

1S41 r.n{. Vi. ber t. V. Don 1M2 S 10), in ber JKegel nur auf ^iberruf gemäft M*C Dom 13. 3uli
1S>39 (ÖS. 235). Segen Übernahme bc* Sdiicbomann^amte« #itt.«<SrI. bc« Cb. M. JHat« Dom
In. Cft. 1879 it. Wef. u. V.VI. £.235), bco Gimtes eineo Saifcnrat? flieifr. Dom 14. SHärj 1S76
ebenba 2. 119.

7> Vgl. «nm. 7 ju § 19 biejeo ütel«. Xic Wciftltdicn finb befreit in Sufehung ihre« firdil.

Xienfteiufommcn« wie auch bc« firdil Siubcgchali* ujw. Don bireften Mommunal Streit« unb ^Jro*

Dinjialabgaben . fiebc ba$ Hominunalabgabeiigefep Dom 14. 3uli 1S93 § 14 itMS. 152), V. Dom
23. Scpt.'lMu <0>S. 164M § 1 %. »rX. Dom 1«j! m\ts lsM )(>»S. 179) § l"s, VropX. Dom 22. »ffir*
isM «W£ 233» § los. Sic imb weiter befreit audi tum firdjl. Abgaben Dom ls. Tcj. 1SH1
unb Dom 30. April l^fiü (W. VI. b. i. V. Don 1V52 3. :>7 unb Don is»i« 3. 1 02». Über ihre Vc
freiuiiii doii militärifcheu haften ficbe iHW. Dom i:>. ^uni ls»>s § (>HWV. r. 523). Dom
13. Aebr. 1S75 §§ 3. 7 (fliWV. S. K2i. SHW. Dom 13. ^uni 1*>7':i §§ 1, «, 25 (SfWV. S. 129»,

:HWiil.ö. Dom 2. SKat 1S75 §§ 14. 20 ff.. 66 <>NO>V. S.45i «©. Dom M. ftebr. isss tiRöV. S. 11).
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9tr. 3. A L K. Teil D. Ittel 11. **on ben -Hechten unb Pflichten ber Äircben jc 31

§9K 3n beu angelegenhettcit bes bürgerlichen Gebens werben afle Weiftlid)c . ohne Unter,
idiieö ber Religion, nach ben ©ei'epcn bes «taats beurteilt.

§99. Äad) biefen Wefc&cn behalten fowohl alle protcftantiidicn als bie fatbolifdjen ^elt«
qnfilnben bie freie XiSpofition über itjr «ermögen.

§ 100. Aud) basjenige, was fic au« ben Ginfünften ihres geiftlidien Sinuc* erworben haben,
gibört n ihrem freien Eigentum.

§10K. Tic weltlichen »citgliebcr einer Mirehcngcjclljd)aft Ijaben baS Stecht, fid) ber Anftaltcn

bei Wefcllfchaft ,$u ibren JRcligtonshanblungcn ui behielten. 1
»

§ 109. Sic müffen fidt aber babei ben bei biefer WcicIIiehüft eingeführten Crbnungrn uitb

Smaiiiirtgen unterwerfen.

§110. Solange fie üMitglieber ber Wefellfdmit bleiben, müffen fic *ur Untcrbaltung ber

8itd)enauflaltcn nad> beu Verfaffungcu ber Wcfcflfcbaft beitragen. 2
»

§ 111. 9Jur ber Staat fann benimmen, ju welcher ber Derfdjiebencn Wirrhengemeinen feiner

fue-ten SleligionSpartci jeber Einwohner als ein beitragrnbeS Witglicb gcredjnet werben f»1L*J

Dritter ftftfftititt.

SBon ben Cbern unb $orßefet}ten ber ttirt&enßcfenfdjaften.

§ 113. Tie bem Staat über bie ftirdjengefeßfcbaften nad) ben ©efetten uifommenben kerbte
tottttn oon bem geiftlicbeti Departement infofern Derwaltct, öl* fic nicht bem Oberbaupie bcS
ctaat? audbrüdlid) torbebaltett finb. ')

§116. Cb,nc aii^bräcflid^r Wenebmigung beS Staats fann feine ftirebengcfellfebaft doii biefer

Umerorbnung gegen ben «ifebof ber Tiö^efc aufgenommen werben.

§119. Ticienige Werecbtfame über bie .Vtird)cngcfcDfd)afteu . mcld)c nach ben Weicften bem
rtoate Dorbebalten finb, fann ber 3?iid)of nur infofern ausüben, bis ihm eine ober bie anbere
berfelbert Don bem Staate auSbrüdlid) Derltebeu worben.

§134. Tie JHcdjtc ber Mirrhcnjueht gebühren nur bem «iidtoie/i

§ 134. SUe Cbern ber (Seiftlidjfeit tinb bem Staat ,utr Doruigltdjen Treue unb Wchorjam
cerpflicbtet.*)

§135. Äein auswärtiger SMfcbof, ober anberer geiftlicber Cberc, barf fid) in ftirdicnfadicn

eine ijeiefcgebcnbe Warbt anmafeen. 7
)

§136. And) barf er irgenb einige anbere Wemalt, Xircftion ober WeriebtS barfett in jolrben

Sacken, otjne auöbrüdliche Einwilligung be§ Staat«, nicht ausüben.

§127. Stein Untertan be* 2taatS, geiftlidjcn ober wcltlidien 2tanbeS, fann unter irgenb

einem «orwanbc $u ber Wericbtsbarfcit auswärtiger geiftlicber Cbern gebogen werben.

§ 13S. 3ft begleichen auswärtigen Cbern eine Xircftion ober Wertcbt«barfeit innerhalb ber

»renjen beS Staats utgeftanben, fo müffen fie ju boren Verwaltung einen Dom Staat genehmigten
Hilarius innerhalb VanbeS befteflen.

Ii öegen ber Altfatbolifen Dgl. Wej. Dom 4. 3uli 1S75 <W2. 355».

2» Über bie Einziehung ber firwlidicn "Abgaben Dgl. bie MC. Dom 19. ^uni 1856 (W2. 198>,

«ber ibre «erjäbning We)'. Dom 31. i'färj 1*3* iW2. 549), über bie SuUfftgfetl bcS :Kcchr»wcgS
bee Wej. Dom 24. "Mai 1*(U iW2. 241) § 15 ff. Xic ftaatlidK* Beitreibung ift aufrcdit erhalten

burtb bac< Wef. Dem :». 3uni lsTli betr. bie cDaug. MircbcnDcrfaffung § 2:i ilx. :» («2. 12."«». Über
bte farmen bes VcrwaltungSiWangSDcrfabrcns \icbt bas <*ef. Dom T. 2cpt. IsT'.i t.®3. 591).

:»/ «gl. § 2'M bieies litels.

t» v?e«t baS iWintfterium ber geiftlirijen pp Slngclegenbcitcn feit ber Dom 3. Wod. 1SIT
(W2. 2V»» unb ber HC. Dom ll.^än. IM!» i(«2. :?). Über bie 'Aufhebung ber bnreh MC. Dom
lt. 3an. 1M1 eingeführten fath Abteilung fichc bie .HC. Dom S. ^uli 1^71 293). Tie 2taaiS«
aaffidit über bie eoang. i'anbeSfirche ber älteren UroDtn^cn ift näber geregelt im t^cf. Dom 3. ^uni
IST« i«3. 125» unb bie «. Dom 9 Sept. 1*78 <(«2. 39:»». abgeänbert burefa bie V. Dom 30. .Jan.

im f<«2. IUI. Sgl. auch baS Qcf. Dom 30. 3uli 1**3 über bic Crganiintion ber allgemeinen

Van&eSDcrwaltung §§ 21, 25. 26 (<«S. 195). Über bie SRotmen. wcldjc bie 2taatSaufiiri)t fpc;icll

über bic SermdgenSDermnltuu;} in ben fath. Mirehcngemciiiben unb Xiö,^eicn regeln, fiehe bic Anm.
ju i lfil biefe« Xitel«. — ?Hecb'te. bic auSbrüdlid) beut StaatSoberhaupi oorbchnlteit. finb normiert
«i ben §§ 30S u. 311 biefe? Titels, ferner im i*ci. Dom 23. fabr. 1*7(» betr. bic okuebmigung Don
Scbenfungen ufw. an «•orporationen unb anbere jurift. ^erjonen «^.2. 11*» §§ 1 u. 2. nebe ba$u
an. *7 ew. «im mm.

5) Tie «djranfen für bic Mirchenuicht enthält ba* (»ei. über bie firdilidie Ti-?
l
ÜPli»argewalt

Dom 12. SMai 1S73 (WS. 19S) unb baS Wej. über bie (^renjen bes JHcditc« ^um (Gebrauche fird)l.

Straf- unb Suchtmittel Dom 13. 2J(ai 1*73 (W2. 205». iPeacbtc ba^it über bic Forellen Pom
2l.üRai 1SS6 (WS. 147» unb Dom 29. April 1**7 (»3. 127».

6» Siehe bie & betr. bie Vercibigung ber fatb. 8ifd)5fc Dom 13. fitbx. 1**7 ((^2. 11).

7» «cjüglidi bes ^apflcS fictie aber' bic Stille De salin* aninmrum Dom 16. ,^uli 1*21.

muich als StaatSgcfcJi fanftioniert (WS. 113».
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32 «r 5. A. L. R. Seil II. Ittel U. «ort ben ttcthtcn unb %*flid»tctt ber Airtben ic.

§ 139. (£in folebcr «ifarius muß nicht nur fclbft bic ben einlänbiicben «ifcböfen Dcrge«
fd)riebencn Weenzen genau beobachten, ionbern auch nicht geftatten, bafj biejc (Frenzen t>on feinen
auswärtigen Cbern iiberichritten werben.

$ im «iclmebr muß er, wenn etwas begleichen. fo er nicht hintertreiben fann. unternommen
wirb, bem Staat baoon in $t\ttn getreue Anzeige machen.

8 1«. «ei ben «roteftanten fommen bie fechte unb Pflichten bes «ifebof* in ttirebeniacben
ber töcgcl nacli ben Koniiftorii« z"-'>

Vierter «bfcbnttt.

$on ben (Sutern unb bem Vermäßen ber ftir^eiiflefeaidjoften.

§1(50. 3u bem Vermögen ber >tird)cngefcllfcbaften gehören bie Wcböube, ltcgenbe Wrünbc.
Kapitalien unb alle (Sinfünftc, welche jur anftänbtgen Unterhaltung bes äußern Wottcsbieuftcs
für jebc Kircbengemcinc nach beren Vcrfaffung befttmmt finb,

§161. Xas ftirchenoermögen ftebt unter ber Cbcrauificbt unb Xireftton bes Staats.*)

§ 162. Xer Staat ift berechtigt, barauf zu feben, baß bie (sinfünfte ber nireben jmedmäBig
Dcrwcnbct werben.

§163. 3hm fommt es p, bafür ,511 forgen, baß nü&licbe flnftalten aus Mangel be§ Ü>er.
mögen« nid)t 31t grunbe gehen.

§ 164. ftür ben Unterhalt ber bei einer ftirebengefetlfcbaft angefeßten Beamten muß bic (*c*

fcllidjaft fclbft forgen. 3
)

§ 16»">. ftirch.cn, welche gleich, anberen (Vcfellfchatten im Staate ben Schüfe bcSfelbcn bei U)rem
«ermögen genießen, finb auch Don biefem «ermögen, fowrit ihnen mtfjt aus befonberen «eietten
unb «erfaffungen gewiffe irreibeiten z" «alten fommen, ju ben haften bes Staats beizutragen
Dcrbunbcn. '»

§ 166. Sinb Kircbcngcicllfcbaften, oermöge befonberer «riotlcgien ober «erorbnungen. Dun
gewiffeu haften in ?lufcbung ihrer licgenbeit Wrünbe frei; fo fann boeb bieje Befreiung, wofern
bas «rtDÜegium, ober bie Verorbnung es nicht auöbrürflid) feftfeßt, auf naebber erft erworbene
Ontnbftfide nicht auSgcbebnt werben.

§ 167. Xa$ KtrchenDermögen ftebt unter ber Slufiidit ber geiftlicben Übern. •)

1 16s. Tiefe finb fdjulbig, für bic Unterhaltung unb jwccfmäfjige «erwenbung beffelbcn,

nacb ber «erfaffung einer jeben Sfirebengefellidiaft Mi lorgen.

§ 165». »einem auswärtigen geiftlicben Cbern foll erlaubt fein, fieb irgenb eine \Huffid)t ober
Xireftton über bas «ermögen infänbifchcr «heben unmittelbar anzumaßen.

1) ftür bic Kompetenz ber Monfiftorien finb zum Xeil noch erheblich bie «. Dom 30. iipril

1 1 r» über bic (Errichtung ber Honfiftorien UMS. S5>, bie O»firnftton Pom 23. Oft. IM" <0>S. 2M7».

bie MC Dom 31. Xez- 1^25 i&B. Don 1^2*5 S. 5), bie «. Dom 27. Auni 1 S4r» UtfS. 44i)i, ba$
töeglcnient Dom 1. Cft. IM7 (M«l. S. 27M, 3U*. Dom 21). ftunt 1S50 über bic (Siiticßung bc*
(Joang. Cbcrfird)cnratcS. Xa.\u enticheiben beute über btc Kompetenzen bas @cf. Dom 3. 3uni
1S70 über bie eoang. StirdienDcrfaffung <(%£. 125), bie «. Dorn 5. Sept. Is77 (05.215), ba*
JRcjfript Pom 10. Sept. ^77 iK. (». u. ««1. S. 171i, bie Kird)engemeinbe* unb Spnobal-Crbmtng
Pom 10. Sept. IM3 {(#2. 417) unb bic Wcncralfqnobalorbnung Pom 20. 3«n. 1S70 (WS. 7». —
Regelt ber tircbltcbcn 5lufftd)t über bic «crmögensDcrwaltung Dgl. bas Wef. Dom is. Au Ii 1S92
(H. u. 5J<«1. Don 1S93 S. Oi. btc «. Dom s. Wörz iv»3 baf. 8. 12, baS <3*cf. Dom 8. SHärz 1^'.»3

(WS. 21). Über bic Vertretung ber »reis» tt.
v4?roDinztalfunobalDcrbänbe in Dormögensrcditlidicr

«Ziehung fietje bas «ej. Dom iv ^uni lso.'» (0»S. 271 1, über bic «erltncr Stabtjpnobc unb bie
^aroducücrbcinbe in größeren Crten Wci. Dom Ib. fJiai 1V)5 ((«S. 175). — «ezüglicb ber 33e=

hörbeu. bie bas ftaatltche Vlufficbtsrccbt über bie cDang. .Hird)c auszuüben bfben, Dgl. bie 8imu
Zu § 113 bieje« Xitel«.

2i Xte Vluffidit bes Staats ift jefet burd) bie neueren ©efeße geregelt Siehe Pornel)mlid)

bas (Deicß über bic «ermögciisDerwaltung in ben fatholifeben Mtrchcngcmcinben Dom 20. ^nnt
1^75 ((VJS. 241», mobiftziert burd) bic iVottcUc Dom 21. Wai lshü (WS. 147) Ärt. 14 unb bic 58.

Dom 3». ^an. (WS. 13). «eadiic ferner bas (*cf. über bic Vluffichtfcredne bes Staats bet
ber «criuögeitSDermaltung in ben fatb- Xiözcjen Dom 7. 3»ni 1^"0 (^«- 1^') unb bazu bic 3ß.

Dom 30. x"\an. 1 S«.i:t i(«S. 11). ^ür bie cDang. Äircbe fommt namentlich bas Mirchengcfcß Pom
3. Sttlti 1 676 K«S. Ii.')) in 21rt. 24 in «ctrarbt-

3l Über bic etwaige ^waitgsrtatifierung ügl bas Icßterwabute 0ef. in Sri. 27 unb für
fatb. Wcmcmben bas &e\. Dom 2i». 3uiti 1S75 in llrt. 53. Uber bie (Mchalt*anfprücbe ber cpanfl.

Pfarrer entfebeibet bas Wcf. Dom 2. ^uli l^os ,o^S. 155>. über folcbe ber fatb- Pfarrer bai 9ef

.

Pom fclbcn Xagc ((«S. 2fiO).

4i «gl. Komm.Vlbg.rtH Dom 14. ^uli 1M)3 <(MS. 152) §§ 24 i. k unb ?lbf. 4, 34, ferner

bic Kr.C. Dom 19. Man IHM (WS. WH §§ 17, ts, btc «roD.O. Dom 22. Marz 1SS1 K«S. 234)

§ 107. Bäten ber Stcmpclfrethctt liehe § 5c bes («ei. Dom 31. ^uli 1>05 (WS. 413). wegen ber
<Srbfd)aftSftcuer («cf. Dom 30. Mai 1M3 unb 10. llfai 1891 (ÖS. 72).

5) Stehe über bic (rinfdirrtnfungcn tas Wcf. Dom 20. Quni 1S75 (98.24t) §§ 47 ff.
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Str. 5. A. L. R. Seil II. ZiM 11. »ort ben Stedten unb ^fli^ten ber Äirdjen jc. 38

$ 170 «ircben unb anbere batjin gehörige öcbäubc fitib aH*fd)lie&cnb baS Eigentum bct

tk^fflftfeflfttaft au bereit ®ebraud)e ftc befttmmt ftnb.

§ 171. fluch burd) Veränberung ihrer ÜReligionägrunbfityc Derlicrt eine Stirc^cngefcafd^aft

nidu ba$ (Eigentum ber ihr gemibmeten Rircbengebäube. ')

§172. Sßcnn aber bie ftircbengcfeüicbaft gan$ aufhört, fo gilt Don biefen öebäuben alle«

iai, ums oon bem Vermögen erlofcbener ÖefeU|d)aften überhaupt im icebften litcl § 189 ff. Der»

crbnel ift.

§173. Äird»engebäube, fomeit fie Aitr freier be§ Oottcöbienfte* unb 51t gotteSbienftlicbeu

jp«nblungen beftimmt ftnb, bürfen ohne bie Einwilligung ber Öemeine \a anberen Steden nicht

gebraucht werben. *)

§ 174. 3)ie Rircbengebäube finb Don ben gemeinen Üaften bes Staats frei tinb genießen olle

Stonedile ber bem Staat auftehenben öffentlichen öcbäub«. 3
)

§ 175. "Sie jollen au feinen ftreiftätten für Verbrecher bienen; fonbern bie weltliche Cbrig»
feit ift berechtigt, biejcnigen, welche fidj babin geflüchtet haben, heraufholen unb ins ÖefänantS
bringen ,w lauen.

§ 176. Sleuc Äircbcu fönnen nur unter ausbrüdlicberöenebmigung be3 Staate erbaut werben. 4
)

§ 177. Eine Sirebengeiellfcbaft fann auf biefe Erlaubnis nur alebann Vlnjpnich machen,
trenn ftc erhebliche Örünbc ber Stotroenbigfeit ober beS ScußcnS, unb jugleid) rjinlänglid^e Wittel
ji:m *<aue unb Aur Unterhaltung eine* folehen neuen Öird)enfuftcmS, ohne beforgiiehen Stuin ber

gegenwärtigen unb fünftigen SJtitglieber, uaehweifeu faitn.

§ 17s. lurd) Errichtung neuer Hircben follen bie Stechte ober Dom Staat genehmigten Ver»
fatmngen anberer »'dum borbänbener A ircf>cn<jefellfrr)aften nid)t beeinträchtigt werben.

§ 17». ftird)engefä6e. unb anbere Aum unmittelbaren gotteSbienft lieben @ebraud)e aemibmete
rad»cn haben mit ben »irebengebäuben, ber fltegcl nach, gleiche Stechte.

§ ISO. Solche Öerätjcbafien fönnen in ber Siegel nur wegen einer bringenben Stotwcnbigfcit,

unter Öenebmigung beS Staat* unb ber geiftlidjen Cbern, oeräuftert werben. *»

§ IM. Xod) fönnen ber Staat unb bie geißlid)cn Obern bergleichen Veräußerung über*

ftütfiger Mircbengcrätjdiaftcn aud) wegen eine« für bie itirchengefellfchaft au hoffenben fichern unb
übtrroiegenben Stu&en* jitlaffen.

§ 1S2. SBenn aber ioldje öerätfdjaftcn aus Stiftungen henkten, \o finben babei bie Vor*
idjriftcn bti ieebften titele §73 ff. «nmenbung.

§ IX\. Kirchhöfe, ober ÖotteSäder unb Vegräbnisplä&c, welche ju ben einzelnen Kirchen

geboren, finb ber Siegel nach bas Eigentum ber Rtrebengefcllfcbaftcn.«)

i IM. 3n ben »ircben unb in bewohnten öegenben ber Stäbte foüen feine fielen bcerbigt

§ IS», »ei Verlegung ber VegräbniSplä&c fönnen biejenigen, welche bisher erbliche Emilien«
begräbniffe in ben »ird)cn befeffen haben, bie unentgeltliche «nweijung eine« {chidlid)en

baju auf bem neuen Kirchhofe forbern.

§1W>. Chne aitjeige bei ben geblieben Cbern foüen deichen anberSmo, als auf einem
öffentlichen »irebhofe, nicht begraben werben.

§ 1*7. Sfiemanb fann burd» Veranftaltung eine« folehen ^riDatbegräbniffe« ber Äircbenfaffc

tntb beT Öciftlid)feit bie ihnen jufomincnben Abgaben entlehn.

§ INS. Chne Erfenntni« be« Staats foll niemanben ba« ehrliche VegräbniS auf bem öffent«

lidjtn Kirchhofe Derfagt werben.

i 1S9. Äud) bie im Staate aufgenommenen 7
!
Slirchengefellfchaften ber Dcrid)iebenen 9ieli«

gion«partcien bürfen einanber wccbfclsweife in Ermangelung eigener «irdjhöfe bas Begräbnis
webt Deriageiu«)

h ißegen ber Slltfatholtlen Dal. (Sef. Dom 4. 3uli 1H75 (öS.
2) Vgl. baju § 15 ber Ä@. unb SnnJO. Dom 10. Sept. 1573 (ÖS. 417) über bie «ompetenj

bt« öemcinbefircbenratd, ferner § S unb § 3« beS @ef. Dom 20. ^uni 1S75 (ÖS. 241) über bie

RonweteitA bed «trchenDorftanbeö. Über Hcufifauffübrungcn in ber ftirchc MC. Dom 31. 3uli 1841

am. i b. t. v. s. 277».

3) Vgl. bie i'lnm. au % 165 biefe« SttclS.

4) Vgl. jeot für fath- »trehen § 50 9ir. 4 bes öcf. Dom 20. 3uni 1S75 (@S. 241) unb § 2

Är. 5 be$ öef. Dem 7. ^uni ^76 (öS. 149) unb über bie ;}uft«nbigfcit bc$ Multusminifter«

bie V. Dom 30. 3an. 1S93 (OiS. 13) unb Dom feiben 2age (öS. 11). ,"vür coang. fttrd)en Dgl.

in. 24 9ir. 5 be« Öej. Dom 3. ^uni 1h7(» (öS 125) unb u. V. com 9. Sept. 187« «rt. 1 ")lx. 5

(öS. 395».

5) Über bie Vefdjränfung fce« Ifrforberniffe« ber Öcnehmigung auf Sachen Don gefduebt«

Itcbem, roiffenfehaftlichem ober Munftmcrt unb bie Erteilung burd) ben IKinifter Dgl. bie öefe^e
flu? ber Iflnm. 4.

K» Veftimmungen in beiug auf bie Kirchhöfe enthalten außer ben §§ 183-190 nod) bie

H 7fil-765 unb M8-S30 b. 1.; ferner § 50 »t. 5 beö Öej. Dom 20. ^tim l«*75 (ÖS. 241) unb

ftrt. 24 Sir. 6 be$ Öef. Dom 8. Ouni 1^7« (öS. 125). 7) Vgl. § 17 bieie* Ittels.

8) Über bie Veerbigung »uberSglaubtgcr fiel)c ben Vcfchluß be« StaatsminifteriumS Dom

e 4 ü <f t n 4 . CucUfniammlung I. 3
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34 9ir. 6. A. L. R. Seil II. Titel 11. »ort ben Stechten unb pflichten ber Mirchcn :c.

§190. SBo ber Mircbbof erweiölidi nicht her SHrchcngeieflichaft , jonbern ber Stobt • ober

Torfgemcine gebört, ba fann jcbcS »citglieb ber (Gemeine, obne Untcrfd)icb ber SReligion. auch

auf ba« Begräbnis baiclbft Slnfprud) machen. 1
)

§ 191. Ta« bei einer ttirrtje befinbliche Weläute ift in ber Negel als ein (Eigentum ber

ftircttcna,c)elljcttüit anjuieben.

§ 19*2. 33o nadi Verträgen ober hergebrachter Cbfcrüanj auch eine anberc (Gemeine ober

dfcligtonspartci auf ben Webrauch bcsfelbeit lUnfprudi madjen fann, ba fann bennceb bieicr IVit»

gebrauch roätjrcnb bes @ottc«bicnfte« ber MirdKugcfcHfehaft, welcher bie Wlodcn geboren, nicht

oerlanqt werben.

$ 193. Tic Dom Staat aitsbrürflich aufgenommenen MirchengefeHjdiaften fmb, aud) bei lir*

Werbung. Verwaltung unb Veräußerung ibre« Vermögen«, anberen prioilegicrten Korporationen
gleid) flu achten. (Itt. 6, § 70, 71, 72. s 1 ff.

t

§ 194. »eine Mircbcngcjcttjcbaft fann, ohne au«brfidlidic Vewilligung be« Staat*, liegeube

Wrünbe an fid) bringen. *»

§195. Cbne Vorroiffen unb beionbere ISrlaubni« bc« Cbcrbauptc« im Staate barf bei

Strafe boppeltcn lirfape« 3
! feiner auslänbiicbcn ftirdje etwas oerabfolgt werben.

§ 196. lic Strafe trifft bcnjcuigcn. auf beffen Veranstaltung btc Sad)c ober Summe ber

au«länbijd)cn Hircbe ausgebänbigt wortm.
§ 217. Tie Verwaltung bec Stucbenüermögcns liegt ben Äirchcnforiegien unter «ufftebt ber

geiftlidicu Cbcren ob. 4
»

§218. Von biejen gilt ber JRcgcl nach alle-?, wa« wegen ber Veamten priDilegicrtcr Morpo«
rationen oerorbnet ift. ($it. 6 § 147 ff.)

§219. Wrunbftüde unb Wcrccbtigfeitcn, bie einer Mirdje geboren, fönnen. ohne ou«brüdlicbe

Wcnebmigung bes Staat*, nicht Deräußcrt werben. 6
)

§221. Tic Wcnebmigung fann nur al«bann nadigcfncbt werben, wenn bie Veräußerung
jum Veiten ber Mirche notwendig, ober Don crbcblichcm Kitten ift.

§222. Tie öffentliche Subbaftation ift flur Wültigfcit einer folcbcn Veräußerung nicht

wcjcntlidi notwenbig.

21 üb- § 12<i. Vet Veräußerung unbeweglicher Wrunbftüde ber Mirchen unb anberer geiftlicher

Stiftungen, fowic bei lirb« unb HcitDcmiditiingeit (leßtcre über fech* ^xo, )oll flwar

in ber Segel eine freiwillige Subbaftation ücranlaßt werben; et füll jeboch Don bem
(Stmcffen bei gciitlichen Cbcrit abhängen: ob nad) aufgenommener gerichtlichen larc,

uacb beut Wutadjtcu ber Untergerichte, ^itjpcftoren unb Vrcbigcr, bie Subbaftation nod)

erforbcrlidj fei: unb bereu Untcrlaffung fod feine Ungültigfeit nach fich sieben.

§ 223 Tic ohne beu crforbcilichen Äonfen« gcichebeiic Veräußerung eine« jold)cn Eigentum«
ber »irebe ift nichtig.

§ 224. Tngegen fann biefclbe. wenn bie (£inwiQigung Der Vebörbc biimtgcfommeu ift. unter

bem Vorwanbc, caß fic unnötig ober nicht nützlich geroefen fei, nicht angefochten werben.

§225. Vielmehr finben bagegen nur eben bie (Sinmcnbungen unb ;Hed)t«mittel , wie gegen
jebe anbere Veräußerung üatt.

§ 220 Tod) bleibt berjenige, welcher burdt unrichtige Vorfpicgclungcn ober ionft, Doriättlich.

ober au« grobem Verleben, bie Hinwilligung }ii tine* nicht notwenbigen obet iebabluhen Vcr»
äußerung bewirft bat, ber .\tird)c flur Dotiftäitbigcn Sdiablootjaltung üerbaftet.

SO. SRtti 1*44 (VSDcVl. £.289). Über bie flnrocnbuug ber obigen Vcftunmung aud) in SScftfalcn

fiebe V. Dom 15. War} IM" (WS. 116», Dgl. auch bezüglich ber flltfatboliten ba* Wej. Dom
4. Juli 1S73 § 2 (WS. 333).

1) Uber bie Anlegung iolchr« Mommuualfriebbof* Dgl. Weif r. Dom 26. 3uli 1S«>4 iVMVl. S. 154),

über feine ;Hed)t«ftcllüng'ben Win.Grl. D. 27. VU>ril I^m; im fircbl. Wcj. u. Vcrorb.Vl. S. 75.

2t ^eßt gilt für bie coang. Mirdie flrt. 24 9ir. i> im Wef. Dom 3. ^uni 1»>76 (WS. 1251,

?lrt. 1 ")iv. 2 iinb ?Ut. 3 s
)lt. 4 ber V. Dom 9. Sept. 1^76 (WS. 35)51 unb ?lrt. 1

s
)lr. 1 ber V.

Dom 30. «tan. 1S93 (WS. 10). — Mx bie fatb Mirdic fommen in Vetracht § 50 Wx. 1 beö (»cf.

Dom 20. 3uni 1875 i(«S. 241) unb \*lrt. 1 Vir. 1 unb :t ber V. Dom 3t>. ^an. 1M)3 n«S. 13),

ferner § 2
s
)ix. 1 bc* Wef. Dom 7. ^uni 1S76 (ÖS. 14«Ji unb Vlrt. 1 3Jr. 1 unb 4 ber V. Dom

30. 3an. 1M)3 (WS. n>.

3) ^cach § 5 Kr. 2 bc* <«c f. Dom 23. gebr. ls70 (WS. Um» Welbftrafe bi« 900 lüf., cd. We«
fängni«.

4) Uber bie Vetciligung ber neugebübeteu Wemeinbcorgane an ber Vcrmögcn#Dermaltung
Dgl. für btc coang. Mirche ba* Wcf. Dom 25. Wai 1^74 i'lrt. 1 tWr. 147». bie M. W. unb Sön.O.
Dom 10. Sept. 1*73 *§ 22 ff. («3.417), bie Wcii.Suu.C. Dom 3. ^imi lS7»i ((^S. 125) unb bu#
Wef. Dom 1>. Juli 1V»2 (WS. 25). ^aß^ebrnc für bie fatb- Mirdic finb ba« Wef. Dom 20. ^uni
1875 (WS. 241» unb Dom 7. ^uui 1876 (WS. 1 49).

5i ^u ben §§ 219- 222 Dgl. bie fluni. 2 biefcr Seite unb bie bort jitierten Wefetjc, ferner

§671 mib 672 bie)c« Ittel«, bann auch bie Vcrmaltitng«orbnung für ba« fird)l. Vermögen in ben öftL

ftalttinjeu ber pxeuß. i.'aubc«fird)c Dom 15. Te;. 18>6, abgebrueft in >)lx. 1 be« «ird)l. Wefe|j»

unb Verorbiiung«blatte« Don l^s7.
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9Jr. 5. A. L. R. Xe» II. Ittel 11. *on ben Stechten unb pflichten bcr fttrchcn ic. 35

§227. 3" «erpfänbungen be$ unbeweglichen StirdjcnDermögeu* tft bie GintDilligung be$

fliicbot* unb bei proteftantifd)en Mirrhen be6 üonfittorii uotroenbig.'i

§22$. Xie »ird)cngefetlfd)afteit genieftcn, in Snfebintg bcr mit ihnen felbft, über mit ihren

JJtpräjtntanten unb Storttcqern. über itjr Vermögen Derhanbclten C^cfdjäftc unb gefchloffcnen «er*
trögt bie Stechte ber Dcinbcrjährigen. 3

)

§235. Xie «erbältniffe jroijchen ben JHrd)engcfellichafien unb beren sDcitglicbern, in %n»
icbmig bcr (Güter unb be§ «ermögen* bcr erftern , unb und) ben allgemeinen (Grunbfäfcien Don
»ürwationen überhaupt, unb bcmnäcbft nach bcr unter (Genehmigung bc* Staate hergebrachten

Üerfaflung einer jeben einzelnen Äircbentfcfcllfthaft befttmmt.

§ 2S». «ei eigentlichen «arocbialfirchen fiub nähere «eftimmmiAen gefcfclidt Dorgcichriebcn.')

fünfter ttbfcpnttt (flu«jug).

5Bon $arod)ten.

§ '2X1. Xerjcnigc Xiftrift, in welchem (GlnubeitSDcrroanbtc einer Dom Staat öffentlich auf«
genommenen 9icligton*partci ju einer gemcinidjaftlidjeu Mirdie angemiefen ftub. wirb eine ^arochte
praxi

§ 238. üHeuc «arod)icn fönnen nur Dom Staat, unter 3"jiel)»«g ber geiftlicben Cbcrn, er«

richtet, unb bie (Grenzen bcrfclbeu beflimmt roerben.*!

§ 233. «ei «eränberungen in fd)im errid)teten «arodnen muß ber Staat alle bicieitig.cn,

»eiche ein 3"ie™if« babei haben, red)ltlidi hören, unb bie ihnen ettmi ^ufonimcnben lintfd)äbü
gungen icftfc&en. "l

§240. Äüc begleichen Streitigfeiten, foroic biejenigen, rocldje über bie (Grenzen jn>iid)cii

uori ober mehreren $arod)icn entfteheu, muffen Don bcr'iucltlirhcn Ctbrigfctt burd) ben orbent*
liehen $?eg Stechten* cntfd)iebcu roerben.

§241. Sinb bie (Greinen eine* Mird)fpicl* in öffentlichen Urfunben beutlid) befttmmt, io

Rubel bagegen bie gcroöhulirtie «crjährunft nidit ftatt.

§ 242. ,"vehU bcrglcichcn beutlirbe «eftimmung, jo mujj bie bisherige (Gewohnheit, ju roeldier

»:rcbc bie tferoobner bcr ftrettigen (Grunöftüde fid) in ben legten tfbn ^a\)xtn gleichförmig ge*

halten haben, ben 3lu*jcblag geoett.

§24:1. staun leine földie gleichförmige ObfcrDanj au*gcmittclt roerben, fo ift feine ber

ftmtenben ttaroebieu ;um «farr^roange über begleichen (Siiiroöbncr berechtigt, fonbern c* finben
bie ^orfrfiriften § 293 ff. fluroenbung.

§200. 33er innerhalb eine« ttirdifpiel* feinen orbentlichen *gof)nfi& aufgefdilagen hat, tft

|ÜtC t:arod)ialtircbe fre* «cjirf* eingepfarrt.')

§278. Sämtliche jum SÖcilitärftanbc gebörenbe ^erfonen finb bcr orbentlichen t*arod)ie

tbje* ©obnort* ober Stanbguartter* nicht unterroorfen.

§ 279. Vielmehr gehören bicfclben, nach näherer «eftimmung ber *iilitär'»onfiftorialorbnung,
ju bcr $arod)ie be* Regiment« ober bcr (Garnifon, $u rocld)cr fie in ?lbiid)t ihre* Xicttite* ge»

roiefcn ünb. T
)

§ 308. Xie unter (Genehmigung bei Staat« einmal bcftcbenbcit iiarod)ien fönnen ohne ber»

gleichen (Genehmigung nicht roieber aufgehoben roerben. "I

§307. Xabnrd), baft au* Langel an ISingcpfarrten in einer Mirdie eine 3cit lang feine

gotttvbienfllichen jpanblungcu haben oorgenommen roerben fönnen, »erlicrt bicfelbc noch nicht bie

miitt einer *ilarocbialfir(hc.

1) 8aL 2lnm. ju § 21!» biefeo Xitel*.

2i Xte in ben §§ 229 ff. bieje-J Xitel* au^geiprocheuen 5öorrcd)te im .stonfur* finb ericot

burd) bie KO. Dom 20. Wai ISOs § 61 s
Jfr. 3. Siebe and) bas ^toaug-JDcrfteigerungögeieo Dorn

gleichen Jage.
.'!» Xie iBerhältniffe ber ttircbeugeiellfdjafteu ^n ihren Witgliebcrn finb jcljt näher geregelt

burch bie neuen CGcfeßc. uamciitlid) bc^. ber fattj. Mirdie burd) ba* <«ef. Dom 2i». ^mu ls75 unb
bev ber eDang »irchc burd) >U« unb Snu.C. oom 10. Sept. 1S73 H«S. 117). ^u Dgl. and) bie

»C. Dom 3().*Vlpril 1830 «(GS. 64) unb bcjüglidi ber altfatt». (Gcmcitibcu bae (Gc). d. 4. ^ult 1ST5

1*2. 333).

4t ^gl. bie in ber Ännt. ^u § 17t> biefe« Xitclo aufgeführten gefe&licben 'öcftimmungcn.

;>l Stehe SHG. unb San.©. Dom lu. Sept. 1S73 i(GS. 417» in ben §§ 2, 19, 25. 79, bae- (Gef.

»om 3. 3nni 1*7« («3. 125) in Vlrt. 23 ttr. 6 unb für bie fatt). Stirrhc ba* (Gef. Dom 20. 3tttti

1S75 §57 241).

6) iPgl. »(G. unb Snu.C. Dom in. Sept. Is73 («S. 117i in ben §§ 2, 19, 34. (Gef. Dom
I«. ^iint 1^75 ((GS. 241» §§ 2, 25. Xie §§ 2« 1—276 biefe«? litcl* enthalten fpe^ialtfterte ^e»
Kimmungen über bie .^ugehörigfeit /iur Starret.

7» iWaßgebenb ieöt bic i'cilitärftrd)enorbming Dom 12. Tvcbr. 1MI2 §§31—37 t<*S. 69».

S) «gl. tie flnm. gu § 23s bteiei» Xitel«, ba >u MiG. unb Spn.C. Dom 10. Sept. I>73 § 25

<<*2.417> unb (Gef. Dom 20. ^unt 1^75 § s ((GS. 241).

3«
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§ 30K. SBcnn aber auS Langel an (Singcpfarrten bic Stelle bc$ Pfarrer* langer al& jetyn

^aljte b,inburd) unbefeöt geblieben ift, fo fnnn ber 2anbe*t)err , wo niegt befonbere i'anbe«Der»

faffungen ober Iraftate entaegenfteben, über bie Dafantc fitrdje berfügen; imb aisbann erlöfdjcn

audj bie etwaigen $arod)iafred)te berfelben. ')

©eA«ler »bfdntttt (SUtfyta,).

Hon bent Pfarrer unb befftn Äfften.

« 31S. derjenige ©eiftlid)e, welket jur Xircftion unb Verwaltung beö ©otteSbienftcS bei

einer ^arodnalfirdje befallt worben, wirb ber Pfarrer be$ SirdifpielS genannt.

§ 31». ©in Pfarrer muß bie Don einem getieften unb tugcnbb,aften ©eiftlidjcn erforberten

(Sigenidiaftcn im bor^üglidjen ©rabc beftßen.

§ 320. Qx muß ben $?ob,lftanb ber Strebe, ben Unterricht ber (Semeine, unb bie $}e*

förberung eineS guten moralifdjen Sktl)alten§ ib,rer fämtlid)cn 3NttgIieber bcfonbcrS angelegen

fein laffen.

§ 321. Xit Sorge für bie ©ebönbe unb ba« Vermögen ber Sirdje t)at er mit ben Vor«
ftcliern gemein')

§322. SSenn Üeötcre in itjrcn $fUtf)icn nad)läffig finb, ift er feiner gctftlieb,cn Se^örbe
bauen 'Jlnjeige ju machen fdnilbig.

§323. Xagegcn ftnb aber aueb, bie Sorfleber 3
) berbunben, eben biefer S?cb,örbe cö anju»

geigen , wenn ber Warm feine 9lmt#pflid)ten Dcrnad)lfijfigt , ober in jeinem ftttlidjen Verhalten
$u gegrünbetem Jabel unb Ärgernis ber ©emeinc Veranlnffung gibt.

§ 324. Ob bie 3öal)l beS ^farrerd tum bem S9if<^of, bem iSonfiftorio, einem *.ßribatpatron,

ober ben ©liebern ber ©emeine abfange, wirb burd) bie befonberen SSerfaffungcn jeber ^roDinj
unb jebeS Crtcd näger beftimmt. 4

»

§ 325. «Niemals foü ein Subjeft, weld)eö mit ber Gemeine in «Streit unb $einbfdiafi lebt,

ober gegen beffen ©runbfätte, ober moralifd)eS Verhalten bic ©emeine erljeblidjc Ginwenbungcn
l)at, berfelben jum Pfarrer aufgebrängt werben.

§ 32(1. ftn allen fällen muß bafyr ba§ Subjeft, weld)e£ 3um Pfarrer beftellt werben foü,

ber ©emeine jutor befannt gemad)t werben.

§327. §at bie ^farrfircpc igren eigenen Patron, fo gebührt biefem. ber Siegel nad). bie

Berufung eine« neuen Pfarrer«. 5
)

§ 353. *ei Sirdjen, wcld)e feinen eigenen Patron braten, gebührt ber Siegel nad) bic SL'agl

bc$ Pfarrer» ber ©emeinc.*)

§354. 3n biefem gaHc müffen bie Sird>enborftctycr
:

i ber ©emeine brei Subjefte bor«

fd»lagen.

§ 355. Vei biefem 5Porfd)lagc aber müffen fic nur auf foldje Subjefte, bie ber ©emeine
burd) ^rnbeprcbiflten ober jonft f|tnlängltd) befannt finb, Siütffid)t nehmen; unb befonber* fold)c,

bun weisen fie Urfadje t)abcn $u glauben, baß mehrere iDtitglieber ber ©emeine 3"«cigung unb
Vertrauen gegen fie ticken, nidjt übergeben.

§ 35fi. Vet ber Sfealjl felbft gat in ber Siegel jebe* SWitglieb ber ©emeine, welches nid)t einem
mitwäblcnben ^amilienbauptc untergeorbnet ift/ ein Stimmrecht,

t'lnt). §12». Wud) SSittmeu unb unuerbeirateten ftrauenjimmern ift hierbei, unb unter ber

gebauten Cinfdjränfung, bic ftonfurrenj bureb qualifizierte SteÜbertreter nid)t ju oerfagen.

§ 3.Ü. Xurcb, Streitigfeiten über bie 33eTtigniffe pm Stimmrechte foü bic 5S?af)l niemal«
aufgcbalten werben.

§ 3>%H. 2Ber entweber felbft fdion in einem ähnlichen $aDe ein Sitimmredjt bei ber ©emeine
ausgeübt bat; ober wer ^u einer SUafic gehört, beren Witgliebcr in borigen flljnlidjcn Jftllen ^um
Stimmen jugelaffcn worben, bem muß audi bei ber gegenwärtigen Silaljl bie Wbgcbung feiner

Stimme oerftattet werben.

§ 35». ©in ©Ieid)e« gilt Don bemjenigen, ber ein ©runbftüd befifct, beffen borige 3nb,aber,

al* ©lieber ber ©emeine, in äimlidicn fällen »ur ©ab,! gelaffen worben.

§ 360. SJiiemanb aber fann ein Stimmrecht fid) anmaßen, ber $u einer anberen al« berjenigen

9icligion?partei gehört, für weldje ber Pfarrer gewnljlt werben foll.

n -Siebe Wef. über erlofebene ^arodjicn ufw. oom 13. Wai 1 **:ih (©S. 51).

2t 3«tM ^« Hörigen "Diitgliebern beö JHrdienoorftanbeö bejw. bee- ©emeinbefirrbenrate*

fieb,e ©efen oom 20. Ouni 1S75 <OJS. 241} §§ 5, S, 5" unb ü©. unb Spn.O. bam 10. Sept. 1H73
(©S. 417) § 22.

3» *gl. § 14 ber tt©. unb Sön.C, § 57 beö ©efette« bom 20. ^uni 1S75.

4» *gl. SM. Dom 30. Sc*t. Ibl2 (©«. \Sb) betr. bic »cic^ung ber Seblefifeben tatb,. Ifrj.

priefterficii ufw. <^ür bic eoang. Strebe gelten jeßt be$. ber ^farrwab,l § 32 unb § 35 9ir. 10 bet

»©. unb £i)\\.£. unb ba& Sivrbcngeicn bom 2S. SNär^ 1892 (HMef. unb **l. S. 115).

;»i WqI. öfi^ ff. biefec JiteU über bie 3ifd)tc beS ^'atronö.

»i» i<g. bic unter %nm. 4 für bic eoang. Jtird)c genannten ©efepe.

7) X'ao *orjd)lagöred)t übt jeßt ber ©cmeinbcfird)cnrat gemäß §32 ber S©. unb SpnJD.
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$961. Tic fteftfeftung: »tc na* bicfen ©runbiäfcen ein ftreitig geworbene« Stimmrecht
ia Dem gcgenroärtigen ftaUe ausgeübt roerben foll, fommt ben geiftli*en Obern ju.

I*£ ®*«Jwitf4«6««a "ber btt« ftreitige Stimmrecht felbft ober gehört por ben orbent*
heben rocltlt*cii Jhictttcr.

§»3. Tie na* ber ^eftfe^ung ber geblieben Obern Porgenommcnc SBabl (§3fili oerliert
für ben gegenwärtigen ftaH ni*t* Pon ihrer ©ültigfeit, wenn au* hicrnficrift burch ri*tcrli*c«
ßrfenntntB Semanbem ba« ausgeübte Stimmrecht ab-, ober roenn ba*felbe einem au«gef*loffenen
jujeiprocben roirb.

§»72. Übrigen« fommt e*, au* bei Warrroablcn, ber ©cri*t*obrigfcit bc« rtir*fpiel*
in allen ftällen gu, bic ©ahl |S birigieren unb auf 9hihe unb Orbnung babei gu feben.

$ 878. Sinb in bem Sir*fpiele mehrere ®eri*t«obrigfeiten Porbanbcn : fo gebührt bic
SablDireftion ber ©cri*t*obrigfeit be« Orte*, roo jebe ©timmenfammlung gcf*icht.

$ 41S. dagegen hat er ba* 9ic*t Pon ben ©ingepfarrten ,$u forbern, baft fie lieh in ihren
$fltgtoit*banblungen. gu beren »oUjiehung e« ber SRttroirfung eine* Ufarrer* bebarf, nur ieine*
imte* bebieuen fotlen.

§ 41D. tiefer SBerbinbli*fcit fönnen au* einzelne ©ingepfarrte ohne oefonbere ©rlaubni«
ber geiftlichen Obern fi* ni*t entziehen.

§420. dergleichen ©rlaubni* foü nur au* erheblichen ©rünben, befonber* aber al*bann
erteilt »erben, wenn au« ben Umftfinben erhellet, baft bic 3lmt*banbliingen biete* Pfarrer* bei
ben ©ingepfarrten ben ^wed ber moralif*en 'ifletferung Perfelilcn bürften.

$421. Vlucti foü, roenn nicht na*geroiejen ift, bafe bic S*ulb baoon auf ber Seite be*
Pfarrer* fri, für bie ©ntf*übigung be*jelben gehörig geforgt merben.

§ 422. flu* in einzelnen fällen bürfen ©ingepfarrte ihre 2 rauungen. Taufen unb $cgräb«
lune burch einen anberen, al« ben in ihrer *4toro*ie beftetltcn Pfarrer, ohne beffen ©mroilligung
nietjt oornehmen laffen.

§428. Ter Pfarrer hat für bergleichen §anblungen bie feftgefc&tcn Stolgebühren gu
forDern'/, unb ber dichter muß ihm baju nötigenfall*, auf gebührenbe* flnmelben ocrbelfen.*)

§424. ©r fann aber biefc (Gebühren niemal* Borau* forbern, noch be«(mlb bie pon ihm
begehrte flmt*banblung oerf*icben.

§ 42ö. Ta« Siecht, eine Tarorbnung für bie Stolgcbübrcn oor,5ui*reiben, ielbige gu erhöhen,
ober fonft ga änbern, gebührt allein bem Staat.')

§426. ftirchenbeoiente, roelche ii* mit ben ihnen angeroiefenen (Gebühren nicht begnügen,
joQen um ben brei« bi* zehnfachen betrag be* gu oiel ©ctorberten fiSfalij* beftraft werben. 1

»

§ 427. Sein @eiftli*er barf bergleichen $>anblungcn, bic einer anberen $arod)ic pfommen,
obne au«brüdli*e SJemiHigung be* gehörigen Pfarrer* Dornchmen.

§ 42S Tiefer aber barf, gegen Empfang ber ihm jufommenben ©ebühren, bie ©inwifligung
nicht Dcrjagen.

§429. Tiefe ©inwilligung muft f*riftli* erteilt, unb e* bürfen bafür feine befonbere ©e«
bübren geforbert roerben.

§ 480. ©ine bergleichen ©inroiUigung berechtigt jeben §u bergleichen §anblungcn überhaupt
befugten ©ciftli*cn, bie jpanblung por^unehmen.

§ 482. Soll ein Pfarrer etne an fich ihm gebührenbe §anblung in bem Sprengel eine*

1) SftAbe» junä*ft burd) ©efeB Pom 2S. 9Hai 1875 (C»S. 223» unb Pom 4. 3uli IS76
i«S. 2S5> eine Siethe Pon Abgaben aufgehoben, bie neben ben Stolgebühren beftanben, unb bie

«tolgebühreu felbft für Taufen unb Trauungen in omüblid) einfachster ^orm unb für Vlufgc«

2^ "sult 1S')°
böte aufgehoben. Siehe hierüber unb über bie ISntfdnibigung ba* ©efcO Pom 0

" ~ , .. ..7.

2«7) für bie eoang. i»anbe*fird)c in ben 9 älteren «ßroüiincn. Gntfpred)enbe («efepe fiub

auch für bie übrigen firchlidjcn öebiete ergangen.

2» ^a* näherer »orfd)rift ber StO. Pom 19. ^uni 1S36 5»r. 1 ff. \®&. 19Si unb be* ©ef.
tm 24. TOai ISfil §§ 15. lfi. (0>S. 241t.

Sj 3n fath- Äirchenqcm. ift pr Öültigfeit einer Webührenorbnunq — aufeer ber tfutiimmung
ber ©em..Sertr. (§ 21 9?r. 9 be* ©ef. Pom 20. 3uni 1S75i — bie ©enehm. be* jHeg..^röf.
erforberl. (§ 50 9er. 6 be* ©ef. P. 20. ^uui 1S75 unb «rt. 1 l'ir. 3 ber SJ. 0. 30. 3an. 1V»3
i@S. 18). Qm ^aüe be* § 2 s)h. 7 be* @cf. P. 7. 3uni 1H76 hat ber Oberprnf. bic ©enebm.
Su erteilen i»rt. 1 Wr. 4 ber S. p. 30. 3an. Ib93, ©S. 11». v̂ n eoang. ttircheiigcm. bebarf
t* ju Stolgebührentayen ber ©cnehm. be* ©P. Cb.»».-!Hatc* unb be* 3)iin. b. geiftl. ?c. Sing.

<§ 5 <R r. 2a be« ©rlaffe* Pom 29. ^uni 1S50, Slrt. 24 iVr. 4 be« ©efene* P. 3. 3»m U»7ß unb
»rt. L 9er. 7 ber P. 9. Sept. 1S76)

f"vür Taren, welche nur ©cbühren für ben ©ebrauch
ftrchlichen ©igentum* (^nPentaricnftüdc, Srircbftüble, ©rabftelleu :c.) fcftfcucit, genttgt bie ©enehm.
bt* Seg.^rü). («rt. III 9ir 4 ber P 9. Seöt. IS76». *ei jeber ©cbübren.Crb. ift au* in

ber eoang. $rir*e bie ©enehm. ber ©em.=«ertretcr erforberli* (§ 31 9ir. 7 ber ». ©cm., unb
tpru^Jrb.)

4) ©ntroeber al« Ti«Aiplinar.Crbnung«ftrafc bur* bie geiftl. «ehörbe ober auf beren flu.

trag bur* bie 0eri*te gemäfj Sief. Pom 11. *cbr. H44 («Ml. 27).
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anberen *l
:

t arter« eon feiner JHcIigionSpartci pornehmen : fo muß baju bie GinwiQtgung bei

biefem Sprengel Porgcfe&tcn llfatml eingeholt werben.

§ 433. tiefer festere ift fcbiilbig, bie Einwilligung gegen Empfang ber falben «Gebühren
*u erteilen; bem bie $anblung jelbft üolljichcnbcn Pfarrer ober barf beewegen an jeinen ©e*
Bühren nichts abgezogen »erben.

§ 134. Irin Pfarrer, weldjer, obigen Sorfcfariften juwiber, eine vor einen anberen Pfarrer
aehörenbe §anblung ohne befien Einwilligung oornimmt, joll um ben boppelten betrag ber er»

ijalteneu Webübren fißfalijcb befiraft, ber gehörige Pfarrer aber Pon bem ©ingepfarrten ent*

febäbigt werben.

§ 453. ^ebex (Singepfarrtc muß ber Segel nach in feiner ^arochie begraben werben.

§ 463. $n allen Böllen, wo eine Seiche burd) einen anberen ©eridjtäbcjirf geführt werben
fotl, mufj bei bem Cbergcridjte ber ^rotiinj ein i'cicbenpafj ') gefudjt werben.

§464. Mann ein iolchcr s
Jtof[ nia)t uorgejeigt werben: io bat bie orbcntlicfae Cbrig.teit jebcö

Crts ber Turcpfubre baß Siecht, 311 »erlangen, bafc ber Sarg geöffnet nnb ttjr bie *e|iditigung

ber Seiche geftattet werbe.

§ 467. Oft ber 2otc an einer anftedeuben Mranfbeit Perftorben, fo bafe burd) SHegbringung
ber ficidje bie Stnftcdung Perbreitet werben fönnte: fo muß bie Scidje fchlcrbterbingß, unb ohne
Unterfdneb ber fräße, ba, wo fic ift, beerbigt werben.

§ 628. feinem Pfarrer, ber fein untabclhaft geführtes «mt wegen Siliert ober Srnntheit
nicbcrlcgcn muß, cjcbütjrt ein Iebcnßwicrig,cr Önabcngchalt.*)

§ 536. §at ein Pfarrer fid) bürgerlicher «erbrechen, bie eine itriminaluntcrfudnmg nad) fid)

jieb.cn, fdnilbig gemad)t, fo mtlffen bie geiftlichen Cbern ihn fußpenbiren, unb bie Sadie ber orbenw
liehen Cbrigfctt jur weiteren Verfügung anzeigen. 3

)

§ 537. Cß fann aber auch bic bürgerliche Cbrigfeit, ohne erft bie Anzeige abzuwarten, fid;

bco Verbrecher* fofort bemächtigen, unb ihm ben ^ro^ep madjcn.

§ 53N. £od) mufe fic ben geiftlichen Cbern baoon Siachrtcbt, bamit biefe wegen ber ?lnitc«=

perfeljung baß Nötige oerfügen fönnen.

§545. 'SBeltgciftlidje, bie fein beftimmteß gciftlidjeß Slmt bei einer (Semeine ober Mirdie
haben, foUen Pon ben Sijdtffen nicht ohne erhcbli*cbc Urfacpc bcftcllt, ober in if)te SMöjcß aufge»
nommen werben.

§ 546. Sie fteben in »nfchung ihrer geiftlichen ftunfttonen unter bem Sifcbof, unb biejer muß
bafflr forgen, bafe fic Weber Unorbnung ober Ärgernis anrieten, nod) fonft bem Staat ^ur
Saft fallen.

§547. So lange fie bei einer (Gemeine ober fiirche nid)t wirtlidi angejefet finb, haben fie

auf bic äußeren Vorrechte ber Weiftlicben §96.97. feinen Üttnfprudi.

§54H. Scfjiffßprcbigcr fteljcn unter ben geiftlichen Cbern ber ^roPinj, wohin baß Schiff
aebört; unb C»cfanbtfdiaftßprebigcr unter ben geiftlirijen Cbern berjenigen $rouiu$, bereu Sanbcß*
Suftijfoüegio ber ©efanbte in leinen persönlichen Angelegenheiten unterworfen i|t.

§549. £eibc haben, in Anfebung ber ihnen angewieienen »irdjcngefellfdjaft, bie Siechte

unb bie Ölaubmürbigfeit eineß wirflid)cn i'farrerö.

Siebenter «fcf^nitt (^u^u^.

3$on weltUdjfn Jiltrrficnbebientfii.

§550. 'iJcrfonen, weldje jwar jiim Xienfte ber ftirebe, aber nur in med)anifd)en Ver-
richtungen, ober weltlidicn ?lngelcgenb,eiten beftimmt finb, baben niebt bie SHcditc bet
Geiftlidicn.

§ 566. Sic fteben in ihrem «mte jitnfidift unter ber 9lufftd)t unb Sürettion be« <|?farree,

unb mflffcn ben Anweisungen bcöfclbeu bereitwillig golge leiften.

§ 567. Übrigene gilt Pon ber ?luffid)t ber geiftlichen Cbern über fie Pon ihrer »eftrafung
bei »orfommenbeu ?lmt«Dergehungcn , inglcidien oon ihrer Irntfcfeung. alle§, waö im porigen
9lbfd)nitte in Anfehung ttx Pfarrer Perorbnet ift. i§ 530—538.)

1) Siehe bie SC. oom 9. ?|uni 1833 betr. bic SluSfteflung ber feithenpöffe (öS. 73), über
bie 5»ercd)tigung ber betr. $oIijcibeb,brbc SHef. Dom 12. Tej. 1859 i»a»(*l. 4).

2. Siehe für bie etmng, flirdje ba^efcß oom l^^^^®^™»^^m^tSb

ber emeritierten ©eiftlichen nnb baß MirchengcfeU Pom tt-
'

™ u. *©l. S. 37).D v
16. SRaC| 1892

3) Über bie ^ropinjialfonfiftoricn unb ben Cberfirdicnrat ald Xi^iplinarbehörbe für
eöang. Weiftlid)e Pgl. «en.Sun.C. com 20. ^an. 1870 § 7 Sir. 6 <0>S. 7). Siebte baju baß stirdien«

gejee »om 16. 3uli 1886 (fiW. u. SSM. S. SD betr. bic 3>ienftPcrgeben ber ffirtpenbeamten.
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AAtcr Abfchnitt (Kutgtlft).

SBölt M iid)cnpntrunni.

§ 56*. derjenige, welchem bie unmittelbare Auffidjt über eine 2ft irdje, nebft ber Sorge für
beren Urtwltunq unb iJSerteibigung obliegt, wirb ber ttirdjenpntron genannt.')

§ 589. Vereine Mird)c bauet, ober hinlänglich botiert, erlangt baburd) ein SHcd)t u i; "Jktronat.

§ 570. Eben bergleid)en 9?ed)t erlangt berjenige, roclctjcr etne DcrfaUcne ober Derannte >Urcr>e

Bieber anfbaut. ober oon neuem botiert.

(571. .t>at eine jolcbe rtirdje bereit« einen Patron: fo erlangt ber neue SBohltätcr mit

brmfclben gleiche ÜRcditc; bod) nur in jo fern, al* ber bisherige Patron bie Soften be* Aufbauet,
unb ber Totation. nicht hat übernehmen fiwncn ober roollcn.

§ 57£ Aud) burd) ber Auftrag einer .Vrird)cngci"c!l)diar't, bie bid^cr unter feinem beionberen
ffltrcn geftanben hat fann ^emanb ein Stecht jum ^atronat erhalten.

§578. Jod) wirb in allen Dorfteljcnbcn fällen (§ 569 bi« 572) ba* Hirdjenpatronnt felbft

trft burd) bie Verleihung beö Staate erworben.

§574. Anwerbern fann ba* Mirchenpatronat aud) burd) Verjährung erlangt werben.

§575. Soö eine Dergleichen Erwerbimg besfclben, gegen ben Staat, ober bie Hirchcngcfeil«

idwft nadjgewicfen werben, jo muffen bie Erforbcruiffe ber bei Regalien ftattfinbenten «erjäh«
rung uorljanben fein.

§576. SBenn aber $wei ober mehrere <|*riDatperfonen über ben ^cfifc bc« ^atronatredjt«

mit etnanber ftreiten, io ift bie gemeine Verjährung b,inreid)enb.

§ 577. Alle berglcidien über bie ^uftanbigfeit bc* Vatronatrcd)tt« eutftehenben Streitigfeiten

geöoten 511m Erfenutniffe bc« orbentlitbcn weltlichen Richter*.

Neunter b f d> n i 1 1 (Aufyug).

3>on ber ^crtDOltuiifl ber (Hilter unb bc* Vermäßen* ber ^fflrrftrdjftt.

§ 61*. Von ben @ütern unb beut Vermögen ber ^ariHtnalfivdieu gilt Alles ma* Dom Ver«
mögen ber >lird)cn überhaupt im bierteu Abjd)iutte Derorbnct ift.

§6*7. 3n °ic Veräußerung eine« ilirdjenguts muß, außer bem Patron, wo berglcidjen

sortfanben ift, auch bie (Gemeine burd) il)re ju bcftellenben Sfepräfcntantcn 1
» einwilligen.

§ 6t-H. Seine Veräußcnutg aber fann ohne Dorhcrgcgaiigene Uutcrfudiung unb Aüprobation
ber witlichen Obern, unb ebne Erlaubnis beö «;eiftlid)en Xepartcmeute im Staatsminiftcrio,
gültig gefdK^en. 3

!

§ 706. 3ft üon einem neuen Anbaue, ober oon einer Erweiterung ber Äirdiengcbüubc bie

Stbc: fo muß ohne Unterfdjieb ber ,"vällc, bie Approbation ber gcifUidjen Obern eingeholt werben.

§ 707. Xie geiftlidjen Cbem muffen bie i\'otwcnbigfeit bc$ Vauc* prüfen, unb bie Art
bleiben beftimmen.

§ 70s. 3n a ^lfn AÜHen, wo über bie IVotroenbigfcit ober Art ber Vaues; ober ber 9te*

paratur. ober wegen bc* baju m leiftenben Vcitrages, unter ben ^ntereffenten Streit entftefjt,

mujfen bie gciftlicqen Cbem, bie Sad)c gütlid) \u regulieren, ftd) angelegen fein laffeu.

§709. ftinbet bie öüte nid)t ftatt: fo müffen fic bie rechtliche Entfcheibung be« Streite

an bie weltliche Obrigfeit oerweifen; zugleich aber feftfeßen: wie e« injwifdjen mit bem Vauc
ober ber Reparatur gehalten werben foUc. 4

)

§ 757. Tie Auffidit über ben ^au, unb bie ©infammlung ber Beiträge ba^u, liegt ben
»irebenDorfte^em s

) ob.

§ 75H. Xer weltlid»c 9lid)ter fann betreiben jur ^Beitreibung ber Unteren, bie riditerlidje

Välfe auf aebübrenbes Anmclbeu nid)t oerfagen.

§ 759. Aud) Wfitircnb eine« über bie &erbinblid)fett , ober bes Cuantum be-5 beitrage«

entttaubencn $ro,jeffc^ muß leßterer nad) ber Jeftfcr^ung ber geiftlidjen Cberu 6
) entrichtet werben.

§ 760. ttenn aber ber flagenbc ^ntcreffent burd) Urtcl unb Siedjt Don biejem beitrage

ganj ober jum Icil freigefprodjen wirb: fo muß bcmfclben bae (?e,5af)lte nebft ^»'fc». ^on ben

übrigen Kontribuenten jurüdgegeben werben.
"

§ 764. Hie Anlegung neuer SFegrftbni^pläßc ioll nur au# erheblichen Urfachen , unb nur
unter Einwilligung ber geiftlidjcn Cbcrn, fowie ber i<olijeiDorgefeßtcn be* Crte^, ftatt finben.

7
)

1) »gl. an. 17. »u.
2) 3e&t hie öemeinbeoertretung gemftß § 31 9Jr. 1 ber SW. u. run.O. Dom 10. Sept. 1S73

i«2.417» unb §21 9ir. 1 beö («ef. Dom 2(> ^uni 1S75 *0\S. 241).

5) Bot bie Anm. ju § 219 bieie« litele.

1) Xiefc Entfcheibung haben bie Regierungen |n treffen gemäß § is ber C«cfdiäit«inftruftion

für bie Regierungen Dom 23. Oft. 1817 (föS. 24>), gemäß § 3 «r. 1 ber 3?. Dom 27. ^uni 1845
betr. ber Steffortoerhältniffc m ben fall), firdil. Angelegenheiten (WS. 443) unb Art. 28 Wx. 2 be<*

9ej. Dom 3. ^uni 1Sj7R (ffiS. 125». Taö Verfahren i)t jeßt normiert im Erlaß bes Diin. b g. Angel,

com 13. ,3an. 1S74 (3KSI. f. b. i. S. 97). 5) 3u ber cDang. itirche bem 0)emciube.Slird)cnratc.

6» «gl. bie Anm. $u § 709 biefe* Jitel«. 7i Sgl Anm. ju § 190 biefeö Jttel*.
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40 <Xt. 5. L h R- Seil II. Ittel 11. «on ben Ncdjten trab Siebten ber Äirdjen :c.

3cb>ter »bfdmitt (fltrtjufl).

$on ^farrfiütcm unb (*tnfünften.

§ 772. Von bem SiirdjcnDermöaen müfien bie unmittelbar jur Unterhaltung bc« Pfarrer«,
unb bet übrigen Stircbenbebienten bestimmten cMüier unb Ginfünfte unteriAieben werben.

§ 773. 3u Unteren gehören oud) bie Don ben ^arodjialüerridjlutiflcn ju erlegenben Stol*
gebühren.

§ 374. Vfarrgütcr haben eben bie äußeren Siechte, alä ffirdjengüter.

§ 775. Sic finb ber Siegel nach Don allen Vr«ftationcn unb Abgaben an bie Wut*berridjaft
ober «tabtfämmerci fowie von ben gemeinen haften frei

1
).

§ 77«. ;iu folcbeu Ausgaben ber Wemeine, wovon ber Pfarrer unb bie Wemeine unmittel«
baren Vorteil pichen, müfien fie mit beitragen.

Giftet «bfänitt.

$oii Anteil unb anbern ^forrobflaben.^

3rt>ö(ftcv «bfebnitt (HuSgttg).

$on geiitlt^cn töcfcUfdjaftfn übcrlinupi.

§ «ö». Unter geblieben Wcfellfdiaften, beren SWitglicber fid) mit anberen Sicligione-ubungen,

al* ber Scclforgc, hauptfäc&licb bcjcbäftigcu, werben bie Dom Staat aufgenommenen Stifter, Stlöftcr

unb Crbcn Dcritaubcn 3
t.

§ 941. Sie fteben unter ber 3)ireftion ihrer befonbercu Vorgcfenten, welche, nach Vcr»
febiebenheit ber Verfügung, entweber Don ben SJittglicbcru acwählt, ober Don einem Tritten bc=

fteüt werben.

§ 942. Sie finb in ihren geiftlicben Vcid)äftigungcn ber Siegel nacb ber t'luffietjt be« Viid)ote

ber XiöjeS untermorfen unb muffen, wenn fte baoou befreit <m fein behaupten, eine befonbere
Dom Staat genehmigte (Sjrcmtion uadjmeifcn.

5 94i$. Sie bßrfcn ben Pfarrern in ibren IHmtSDcrricbtungen feine Eingriffe tun unb fid) autb
einzelne tttf Scelforge gehörige Jpanblungen ohne befonbere iSrla'ubuiö beä VilAofä nicht anmafjen. 4

)

§ 944. Tod) finb fie fclbit Dom Vfarramangc ausgenommen unb tonnen für fictj einen eigenen

WottcSbicnft unterbauen.

§ 945. &*o einer geiftlicbeu WefeHicbaft
l4>arod)ialrcditc über einen qemiffen Tiftrift Derlicben

finb, ba muß biefclbe bie Verwaltung be« Pfarramt* einem ba;,u geböng qualifizierten Subjeft
aus ibrem Littel übertragen.

§ MX. Tie Siechte best Staats über folchc gciftlicbe WcfeUfd)aften unb beren Vermögen finb

bauptjäeblid) nad) ben Don ibm beftätigten WrunbDcrfaffungen. nad) ben Dorbanbcneii Sicjcffcn

unb Verträgen, unb und) ben bie Angelegenheiten bcrfelbcn betreffenben ^riebcn6id)lüffen unb
anberen Traftaten ju beurteilend.

§ »49. 3n ber Siegel lommen bem Staat eben bie Sied)te über fie 311, wie über bie Slirebcu«

gefcüftrjaftcn.

§951. Tas ibnen Dom Staat jugewenbetc ober überladene Vermögen muß Sur Aufrecht«

crbultung ihrer geiftlicben Anftalten. nad) ber Dom Staat gebiUigten Verfolgung, unb jum Unter«

halte ber SJiitaJicber Dcrwcnbet toerbeu.

§ 952. «ie finb babei eben ben (£iufd)ränfungcn untermorfen unb genießen eben bie Vor-
rechte, roie SVird)engcfeUfd)aften.

I) Vgl. bie Anm. \u § 165 biefc« Xitel».

2i Tie fraglidien Abgaben finb auf Wrunb §6 AblöfungSgcj. Dom 2. l'iärj 1S50 «06. 77i

nadi SttaBgabe bc» («ef. Dom 27. Vlpril IS72 <©S. 417) größtenteils abgelöft.

3) Vgl. § 12 biefe* JitelS. ferner Vlrt. 13 VII. Ubift Dom ."{<>. Cft. lsio f^S. 32) über bie (Sin-

Atcbung ber fümtlidjen geiftl. (Miiter in ber 3)ionard)ic, Xefl. Dom G. ^uni 1S12 (WS. lo*>), wegen ber

Veräußerung unb Vcrpfäubuug fold)er (Hilter, bann bie Vulle De »alutc animarum Dom
t
\,-A:

1S21 (öS. 113), bat Sief. Don 7. >«i l^7»i Ml 149) Bld We auffid)t#rcdjte bc« 21.1.1:0' bei

ber VermögenSDcrwaltung in ben fatb- liöjefcn unb ba^u ergän^enb bie V. Dom 30. 3an. 1*»93

II) . Vciüglidi ber*Crben fic^e SiW. Dom 4. 3uli 1^72 pji^Vl. S. 2531. ©ei. Dom 31. «tai
1N75 ((SS. 2171, ©cf. Dom 2'.). 9Ipril 1SS7 (WS. 127) unb baS («ei. Dom 22. 2Nai l^SH ((S)S. 113)

über Verleihung ber Morporatiousreditc an beftimmte Crbensniebcrlaffungcn.

4) Äufjcrbem fommen bie in ber Unut, 311 § Kl biefcs Jttcle zitierten Siormen in Vetrad)t.

5) ^ettt entidieibet für Crben unb orbenSabnlidie ftongregationen ^unnebft ba? @cf. Dom
31. 9ia\ 1S75 (WS. 217), bicryi bie SiODeDen Dom 14. ^uli l^^o (WS. 2s5), Dom 21. 9Kai IB%6
tWS. 147), Dom 2!). April 1^7 (WS. 127) unb Dom 22. Mai l^s« ,035. uj). 9j{ fl^flebenb für bie

Tomfapitel ift bie Vulle De aalute animaruui, ba? Wef. Dom 7. ^xmi 1S76 unb bie V Dom
30. Qan. ls«»3, Dgl. 9lnm. 3.
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*r. 5. A. L. R. Teil II. Ittel 11. »ott ben «Kecfjtcn unb ^flidjtcn ber Ätrdjcn tc. 41

§953. Tod) fyaben fie, in Slnfefning ibrer beftanbig fortlaufcitbcn jäbrlid)cn Hebungen,
auf ba# ben Stirrbengefellfdjaften § 229 Derlicbcne beionbere $rioilcgium feinen "ilnfprud).

§ 954. Tie SSerroaltung bc* geineinfd)af Hieben Vermögen* fonnnt bem itapitel ml welche*,
jur »eforgung ber babei Dorfallcnben (finnabmen nnb «umgaben, Untcrbcbiente ju befteüen be»

red>riflt ift.

Srct3«b,ntcr Slbfrtniit (fbttguft).

«oti fatbolitoen Xomftiftcn unb ttapiteln.

§ 10*22. Tomfapitel ftnb geiftlidje Korporationen, bereit SRitglicber ,<ur Slbwartung be*
feierlichen <J)otie*bienfte* in ber ftauptfirebe ber Tiö,*e* beftinitnt, unb bem öifcbof, in wichtigen

Angelegenheiten be* Öiftmnf unb ber Tiöse*, jur Seite geie^t finb

§1023. Wur Diejenigen finb al* ajiitgliebcr bicic* ISoUegit jii betrauten, welche bei bem
Stifte eine $frünbe ober ein «anonifat befitjen*).

§ l(«l. $io bie graennung bc* *ifd)of* bem l'anbeebcrrn Dorbebaltcn ift, ba fommt
bie 33abl beweiben bem Tomfapttcl Ml"».

§ 1052. Tiefe* muß babei alle« beobachten, wa* im oorigen «bfdmittc Don ber SBahl eine*

3ttft*obern Dcrorbnct ift.

§105». ISin ©leidic* finbet fiatt, wenn bem SMiebof ein äoabjntor befteKt werben ioll.

SPicr3eb,ntcr flbfebnitt.

3>on Mollcrtiai-?i"tiftcn.

§1054 öeiftliche Sorporattonen, bie bei einer anbereu, al* ber fcauptfirche ber Tiöje*,
m frtetltcben Begebung be* (ywtte*bienfte* üerorbnet finb, werben ftoüegiatftifte genannt 4

!.

§ 1055. Sie unterfebeiben fieb Don ben Tomftiftcu nur barin, baß ihre iJKitglicber an ben
Angelegenheiten bc* $t*tum* unb ber TiöjcC feinen Teil nehmen.
. § 1056. Tie bem weiblichen Wefdilcdit gemtbmeten njcltgeiftlichcn Stifte baben mit ben
»oDtgtatftiften gleiche «echte.

$ünf3ehnter «bfdjrtttt.

«on ttloftcrficitUf^aftfn. •)

©ecbSjcfjntcr Slbjcbntit.

*on ßciftlidjcn Witterorben. f
)

eiebaehnter Slbfdmitt (*it«jug).

$on wcl tnciit liriicn flammtet*. •)

§ 1073. Tie SHitglicber ber Tom» unb Siollegiatftiftc führen bcibe ben Warnen Canonici.

§ 1074. 9air biejenigen Äanonici, welche innerhalb ber bei jebem Stifte nach ber ^unbation
beftimmten *n$ahl aufgenommen finb. baben 3^ „„t, Stimme im Kapitel unb werben bei

Katbebralftiften Tomfapitularen genannt.

§ 1088. föo bie 4<crlcibung jwifdjcn bem Mapitel unb bem i.'anbc*berrn, ober bem gcift=

lieben Cbern. nad) Monaten abwedjfelt, wirb ber »blaut bc* ÜWonat* auf bie Witternacbtsüunbc
be* lepten Tage* feitgejcBt.

1) Sgl. bie p § l»3t» bicie* Titels aufgeführten Wonnen.
2» Siebe StO. Dom 2s. Diai 1836 betr. ba* Wang« unb tt6jcniionöDcrbft(tnt& ber mirflidjrn

»ocitularen ber fatb. Tomftiftcr

n Über ben Gib, ben ber SMidjoi Dur feiner mnerfennung bitrdi ben Staat ju leiften bat.

ocjl. bie ». Dom 13. fabr. I88T (ÖS. II», toonad) bie ivorm Der v#ullc De *alute animanim
Bieber bergeftellt unter Ulufbebung be* (*Vef. Dom 6, Te,v 1^73 ((«S. 479».

4) Über ba* ein^ijje MoQeaiatftift in Greußen, ba* 311 "Äadien, fiebe bie öufle De salutc

»nimarum Dom Iß. 3ult 1 s2 1 (WS. 1 13).

:>i Tic »eftimmungeu btefe* «bfdinitt* ftnb burd) bie Qetf.'tttf. unb ?lrt. 8 u. 5 bc* ($>c\.

com 31. 3Rai ls75 foroic burd) bie in au*übnng ber bort normierten ftaatlidicn -Jluffidit er»

laffencn minifferiellen i'orjcbriftcn im n>efetitlid)cri uiipraftijdi aemorben.

61 Tte geiftlidjen JRitterorben finb aufgehoben burd) btc 0. Dom SO. Cft. 1S10 (WS. 32).

Über ben al* Sgl. ^reufe. Crben neubegrünbeten unb mit MorporatuutoredUen Derjcbenen ^oban>

nttfrerten oal. (SS. Don IM2 2. 109 n. »C. Dom 13. £ft. 1^52 (WS. isr.3 S. Ii.

7) flud) ein Teil ber «otfdiriften bieie-> «bfd)tiitt* ift burd) bie «nUe Tu» wilute animarum
unb ftrt. 15 ber S?erf.«Urf. unprnftifd) gereorbeu.
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42 S»r. 5. A L. R. Teil II. Ittel ll. Hon ben Werten unb Vflirtjtcn ber .ttirdjen *c.

§ 108». Sic SSabl beö Staphel* gefebiebt bitrd) bie »cebrbcit ber Stimmen förmlicher

Slapitularen. mit Slu*fdiluf} be* UMfdwf*.
§ lWft. Canonici genicRen, tu flniebuug it)tcr

v
4>crt'on unb eigenen Skrmögcn«, alle äußeren

58orrert)te ber (tteiftliebeu ßberl)aupt ; iinb ober auch babet eben benfclben Einfcbränfungcn unter»

worfelt (§ ff.i.

§ 1149. Steinern auswärtigen gciftlidteu Cbern ioll erlaubt fei«, fid) ein Spolienrecht auf
inlfinbifcbc %»räbenben anzumaßen.

;>ld)tjcbntcr 91bf ebnitt («uflgug).

SBon Wömtjen unb Crbenälcuten. ')

§ 1160. 'Jiiemanb barf obne SSorroiffen unb Genehmigung berienigeti, bereit Einwilligung
gur SBatjl einer VcbcnSart nad) bett Wefelen criorberlid) ift. jttin Stloftcrlcben ftd) beftimnien.

§1161. Sein föniglidicr Untertan männlichen über weiblichen Gicfdtleditö füll ohne *or»
Hüffen unb Erlaubnis be* Staat* tu ein SUoftcr aufgenommen werben 1

).

f § 1162. 5£or jurfidgclegtcm itinfunbMnanügftcu $,afyxt barf feine DcattnSpcrion, unb üor
jurfidgclegtettt einnubjwanjigften Oabrc (eine ^erfon roetblidjen Ofcfdtlccht*, jur Slblegung be«
SUoftcrgclubbe* jugclaffcn werben.

§1163. Em obigen «orfebriften <§ IlfiO, llfil, 1 1«2> juwtbcr abgelegte* Oklübbc ift Don
Slnfang an nidjtig.

& 1164. Ein Stift ober SUoftcr, welches biefen »oridiriftcn cutgegcnbanbclt, foO mit fis*
faliicber..Gklbftraie, allenfalls bi* ,m Rimbert Tufaten, belegt; unb bei beharrlicher SLMebcrbolttng
toldier Übertretungen, bewanbten Umftänbcu nad), ganj aufgejubelt werben.

§1165. Eltern ober «ormünber. »eldtc ihre Stinbcr ober ^flcgcbcfoblcnen gegen bie 3*or*
fdiriflen § 1161. 1182 baS Stloftergelübbe ablegen laffcn, haben fi*fali|cbc Gklbftrafe, ebenfall* bis
ju b»«bert Tufaten, ober Derbfiltuismäfjige <»eiängni*ftra)c uerwirft.

§ 1166. «erebelichte s
J?erfonett bfirfeit gar nid)t unb Verlobte nur mit erteilter, ober tnm

bem 9?icbier ergänzter Einwilligung be* anberen Teil*, in ein Stlofler aufgenommen werben.

§ 1167. J&er|d)ulbctc föm'icn burdi Ergreifung be* Mlofterftanbc* bie Stedjtc ihrer GHäu biger
auf ihre v

4?crfon ober ibr Vermögen nicht txrcitclu".

§ 1168. ».ßcrfoiien, meldie frembc Giüter Derwaltct unb bie {Rechnung barfiber noch nicht
abgelegt haben, fönnett burd) bett Eintritt in ba* Stlofter weber biefer tbrer Serbinblidjfcit itod)

bem Erfcnntniffc be* gehörigen weltlichen Miditcr* firb entheben.

§ 1169. Tie innere Tüdttigfcit eine* Manbibatcn ju folcbem Staube ift nad) ben Siegeln
be* Orben* &\x beurteilen.

§ 1170. Ter wirflieben «uinahme in bas Mlofter muß ba« Urobejabr öorangeben, wcldje^
unter feinerlei SJormaitbe abgefürjt werben fann.

§ 1171. 9iad) geenbigtem ^robejabre gefd)icbt bie "Jlufitatjme burd) bie fcierlidjc äblegung
be* Xtlofteraclübbeö.

§ 11 7a. VlDc*, wa^ bie ?Ked)iögültigfcit einer ^illcnserflftrung bereiiclt, benimmt aud) bem
Sloftergelübbe feine Straft.

§ 1173. Sud} bie geiftlitben Cbern Ttnb nicht berechtigt, irgenb Jcmanben, aud) nid)t einen
SScltgeiftltdien, unter bem ^orwonbe einer geiftlidjcn Züchtigung ^um Stloftcrlcbcn ju nötigen.

§ 1174. 3" öUc» Alflen, wo nach Porftebenbcu Oirunbjiißen btc 'ilblegung bc$ Suofter«
gelßbbc? tüchtig unb nngiltig ift, fattn beffen förmliche 2luflicbung bei bem SBifebof ber Tiö^eö
3u aOett Reiten nad)gefud)t werben.

§1175. 22irb non biciem ba«i ökbör uerfagt, fo t)at ber Staat ba* Siecht, bie Sache *u
unterjudjen unb, befunbenen llmftänben nad), bie'WiditigfcitScrflärung in X'lnfebung ber äufeeren
folgen bee öclübbe* ju erfennen.

§ 1176. Ter gewefene Stloftcrgciftliche tritt aisbann in alle Siechte unb Serbältiitifc eine*
anberen Staatsbürger* jurüd.

§ 1177. 2i>irb ba* Welflbbe oon ?lnfang an für nichtig erflärt, fo erftredt fid) bie 3Öirfung
biefer Erflärung bi* auf ben ^ettpnnft bes nichtig abgelegten Wclübbe« surüd.

§ 1178. Sirb aber ^emanb nur au* anberen Ursachen oon feinem Welübbe burd) bie geift»

Iid)eu Cbern entbunben, fo nebincn bie bürgerlichen ^Birtlingen biefer Tißpenfation nur »on bem
Tage, an wcldiem fic erfolgt ift, ijren Anfang.

§ 117«. Tie geiftlichen Cbcrn finb nidit berechtigt, unter bem SJorwanbe be« abgelegten
©elubbc*, irgenb ^e'manbem einen t«ewiffen*iwang anzulegen: if»m bie freie SBatj! ber Religion*-

1) 3?gl. bie ben obigen Vlbfchnitt wef entlieh mobifiiierenben $eflitnmungen be§ Wcj. betr.

bie geiftlid)en Crbcn unb orben?äl)nlicben Stongregationen fer fatb. Stirdic Pom 31. SMai 1875
(®S. 217), unb bie ba^u ergangenen ^oücllcn iit bem Wef Pom 14. Auli ISso ((»S. 2W». oom
21. SKai lSSft ((MS. 1471, Pom 2i'i. «prtl iss" (ö)S. 127) unb Pom 22. ü)iai ISSs («S. 113).

2) «gl. jeboch Steffript ber Vcinifter ber geiftl. Angelegenheiten u. be* Onnern Dom 27. 3an.
ISS7 WWl. f. b. i. «. S. IS).
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«r. 6. Süd 13. *on ben fechten imb ^flic^tcn bc* <Ztaat& überhaupt. 43

wrtei, ju welcher et fid) galten will, 311 Dcrfdnänfen ober ihn wiber feinen ?8iflcn im tflofter

|Btfld|utQaItcn.

§1180. Xie geiftlicben Obliegenheiten unb Verrichtungen ber SGönebc unb Wonnen finb

buicfi bie CrbcuSregcl beftimmt.

§ 1181. Xtcie Regeln fönnen ohne Vormiffen unb Genehmigung bes Staat* nicht ge»

ändert werben.

sJicunjef>uter "Mofcbnitt.

SBon ben 9Jtitßlicbern ber getftlidjen ftitterorben. ')

3n>an3t3|1er ilbfcbniti.

$on protcftanttfcfieu Stiften, ftlöftcrn, 9ttttewbcn, unb bertn SRitgltrbern.-)

§ 1218. Tie proteftantifebeu Stifte unb SUöfter haben, oermöge ihres Urfprungs unb ihrer

rtunbatiott. bie Siechte ber geiftltdjen OJcfellfdiaften.

§ K19. 211« Korporationen werben fic bauptfüchltch nach ihren Statuten unb hergebrachten

CMerDanjen. bemnädift aber uarh eben ben (Meieren wie fatbolifdje Stifte gleicher Art beurteilt.

§ 1220. Ter ifanbe^berr hat, in Vejichung auf biejelben, alle Stechte, welche ben Viicböfcn
ober anberen geiftlichen Cbern auf fatbolifdjc Stiftungen gleicher Art eingeräumt roorben.

5 1221. Xagegeu tönnen protcftaiittfcbe Stifte, wenn fic auch an fidi bie 3Bürbe ber .Mathe*

brdjHftt haben, bennoeb, einige Jetlnehmung an ben Angelegenheiten ber Kirche ober ber liöjca

1«h nid)t anmaßen.
§ 1222. Vet ben einzelnen »titgliebern ber proteftantifeben Stifte. Älbficr unb Mittcrorben

»erben bie äußeren perfönlicbcn fechte unb Vfliditcn berfelben, fomobl in Vcjichnng auf ben
Staat, als auf bie übrigen (Sittwobner, burdi bie Aufnahme in eine t'olche Wefeüfcbaf t nidit oeränbert.

§ 1223. Audi ftnb biefclben weber an «clübbe, nodi an anbereauf ben («ottcobienft lieh bc«

jithenbe jRegeln unb Vorfebriften ähnlicher fatholiidjer Stiftungen gebunben.

§ 1224. ©as< fie aber in biefer diüdfidit bei einem ober bem anberen Stifte befonbers ju
ieobadjten haben, ift lebiglid) nach ben Statuten unb Gewohnheiten berfelben >u beftimmen.

§ 1225. SBegen ber Art, ju einer Vräbcnbe ober Stelle ju gelangen, unb ber in Anfcbung
berfelben bem Vräbenbatcn 3ulommcnben JHcdite unb ^flicbtcn finben, ber JHcgel nach, bie bei

föttjoliithen Stiften »ou gleidjer Art erteilten Vorfdiriiten Anmenbung.
§ 122fi. Vci ben (irforberuiffen jur Aufnahme, wegen ber Vrobcjcit, Vcrbinblichfcit jnr

Sefibenj. unb Bereinigung mehrerer v4Hrünbcn in einer ^erfon fc-mtnt bem i.'anbc*hcrrn ba3
?i*peniation$rcd)t in allen fällen 511, reo nicht bejonbere Ükjeflc ober Verträge entgegenftehen.

§1227. Sowohl ber Vanbe^hc" al* ba£ Kapitel, (önnen auf Vrabenben unb Stellen, bie

fünftia ju ihrer Verleihung crlebigt werben, Anmartjcbaften erteilen.

§ 1228. Unter mehreren Anwärtern gcbüfjrt, ber iRegel nach, bie erfte $ur Verleihung bc$
MoHator« berfelben bafante Stelle bemjenigen, welcher bie'ältcfte Anwartfd)aft hat.

§ 1229. in ben Statuten eine ^eit beftimmt, binnen welcher, nach Sntfteljung ber
Safanj, ber Anwärter fid) melbcn muß, fo geht burdi bereu Vcrabjäumung fein Stecht für bieien

»laO öerloren.

§ 1230. So lange ber Anwärter noch nicht immatrtfuliert Worben, fann bie Aitwartichaft

>urüda,enonunen. werben.

§ 1231. Übrigen* gilt oon bem ^alle, wenn mehrere Anwärter auf eine 311 r Verleihung
behielten RoHatorä erlebigte Vräbenbe Anfpriirh machen, eben bas. ma* in einem gleichen JvaUc

bei Üehnäanwartfchaften oerorbnet ift 1$. I lit. ls § 4öS ff.).

§ 1232. Tie Stmmatrifulation ocrtntt babei bie Stelle ber Gbcntualbclchnung.

Hr. 6. GiteU3. Don 6cn Hechten uirt Pflichten fces Staats

überhaupt.
3
)

§ 1. «Oc Siechte unb ^fliebten te9 Staate gegen feine Bürger unb 2duifci>eni\inbtcn

reretnigen ficb in tem Cbcrljaupte berfelben.

$ 2. £ie porjüglicbfre Pflicht teß Cberl^aupte« im €taat ift, fowohl bic äußere al«

innere Stube unb (Sicberljcit 311 erhalten, unb einen Oeben bei bem Peinigen gegen ©ewalt

unb gtbrunflen 3U febü^cn.

Ii Vgl. bie Anm. mm Ifi. Abichnitt.

2) Über bie Aufhebung ber eoaiigclijcbcn Stifte, tflbftcr ufw. für ben bamaligen Umfang
ber Monarchie ML (Sb. Dom 30. Cft. ISlOtWS. 32), über bie 3iMcbcrberftelIuug bei Xomfapitelö
W Vranbenburg bie nicht publizierte StO. 00m 25. Cft. 1820.

3) .Su ben fiaatdrechtlichen Vorjchriftcn be* lit. 18 »gl. bic fic wefentlicb mobif^ierenben

prtufjtiche unb bcutfdje Verfaffuitgöurfunbcn.
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44 <Rr. 6. 2itd 13. «ton bcn *ed)ten unb pflichten be« Staat* überhaupt.

§ 3. 3f>m fommt c« 311, für flnftalten gu formen, woburcb bcn ßinwolmern Wittel

unb ©elcgenbeit oerfdjafft werben, ihre rtäbigfeiten unb Gräfte au«gubilben unb biefclben

gur 53cförbcrung iljrc« Söofylftanbe« anguwenben.

§ 4. Sem Oberhaupt« im Staat gebühren baber alle i'orgüge unb fechte, welche

gur Erreichung eiefer (Snbgroecfe erforberlicb ftnb.

$ 5. Sie SJertcibigung te« Staat« gegen auswärtige fteinbe anguorbnen; Ärtege

gu führen; ^rieben gU fdjttcßcn ;
iöunbniffe uufc Verträge mit ficmben Staaten ju crriditcn,

fommt allein bem Oberfyauptc be« Staat« 311.*)

§ 6. Sa« üKecbt, Gtefefce unb allgemeine "^oligeioerorbnungen gu geben, biefelben

wieber aufgubeben, unb Örflärungen barüber mit gefefclieber Äraft gu erteilen', ift ein

ÜWaieftät«red>i. 2
)

§ 7. ^rioilegia al« 2lu«nabmcn oon bergleidjen ©efefcen gu bewilligen, Stanbe«er«

bölningen, Staatfcämter unb Würben gu oerleiljen, gebührt nur bem Cbcrfyauote bc« Staat«. ')

§ 10. Sur* bergleicben Stufbebung eine« Skrbrcdjen«, ccer bureb Die erfolgenbe iöe«

gnabigung be« Verbrecher«, foflen aber bie au« ber Ztyat felbft wohlerworbenen ^rioat*

reAtc eine« Sritten niemal« gefränft werben.

§11. 93ielmel>r bleibt biefem, wenn aud> bie peinliche Unterfudntng gegen bcn An«

gefcbulbigten niebcrgcfchlagcn worben, bennoeb, frei, bie Widjtigfeit ber Xbatfad>c , fo weit

e« gur SSegriinbung feine« föedit« crforberlid> ift, im SBegc be« CSioilprogeffc« naebguweifen.

§ 12. Sa« Stfecbt, SWüngen, 9)fofj unb (Gewicht gu beftimmen, gehört gu ben

2Rajeftätöred>tcn.«)

§ 13. SlUe im Staat oorljanbenen unb entftebenben ©efellfcbaften unb öffentlichen

«nftaltcn ftnb ber Slufftcbt be« ^anbeöbernt nacb bem 3wecfc ber allgemeinen 9iub,e, Sieber«

fyeit unb Orbnung unterworfen^)

§ 14. Somit ba« Cbcrljaupt be« Staat« bie ihm oblicgenben ^flidjten erfüllen,

unb bie bagu erforberlicbcn Soften beftreiten fönne, ftnb ihm gewiffe (Sinfünftc unb nufc.

bare Siechte beigelegt.")

§ 15. Sa« 9\ccbt, gur ©efrreituug ber Staat«bcbürfniffc ba« %>rioatoermögen, bie

^erfonen, ifyre bewerbe, ^robufte ober Äonfumtion mit Abgaben gu belegen, ift ein 2Kajc«

ftat«recbt.")

§ 16. So weit bie iöcforgung gewiffer gu ben fechten unb Pflichten be« Staat«

gebörenber Slngelegenbeitcn unb ©efdbafte ben Beamten be« Staat« oermbge iljre« 8Intel

obliegt (§ 7), mu£ biefen innerhalb ber Tiengen ihre« Auftrage«, eben fo wie bem t7anbe««

fyerru felbft Solge gclciftet werben.

§ 17. 9iecbt«angelcgenbeitcn , ftelcbe bie ^erfonen« unb ^amilienrecbte be« Panbc«»

herm unb feine« $aufe« betreffen, werben nach ben$au«oerfaffungen unb Verträgen beftimmt.'
,,

)

§ 18. Rubere ^rioattyanblungen unb (^efebafte berfclben ftnb nad) bcn ©efefcen be«

Panbc« gu beurteilen. !>

)

1) Siehe 919. Hxt. 11, 63—65, Erruft, «erf. Slrt. 48.

2) Siebe !H4<. Vlrt. 2, 4. 5, 7, 35, 37. 3\ i'rciiß. »erf. «rt. 45, 02-64, (*ef. über bic $o(ittt»

oerwaltung Dom 11. «cflrj ls5u ((«£. 2t>5i §§ 5 ff .. Öef. über bic »fi«. Dom 30. ^uli 1 «593 <W3.
195) Xitel 6.

8) 8aL 9lrt. IS, 50, 53. 56, 63, «4; ^reufe. Ikxl «rt. 45, 47, 50. $ic §§ unb 'J über
$obc«urteilc unb Vcanabigung ftnb DeraUet.

4i 2icl)c jeboth tlrt. 43 über ba$ JHecht bei? JHcicb« jtir Vcanfftchtigung unb (Skfcvgcbuiig.

5i i<gl. §32 2. 11 lit.ll2li4 91. unb bic
s
.Votc baju, ferner beuflrt.23 ber^wuft.8erf.»Url. fatvic

ba« Wef. betr. bic iPcaufuchtigung bc^ Unterricht«» unb l£rjtcl)ung*rocfcn Dom ll.l'iär3 1S72H»5.
»}) Siehe bic Knm. ju llrt. ölt »crf.dlrf. 7) 4<gl. bcn fulgenbcn Ittel be*

S) Siehe ?lrt. 57 u. 5s G(*. jum Dom ls. ^lug. ts«ü (>Hö$. S. «04), ferner Vir!. ^
bed llcy 311m $&W. Dom 20. Sept. iv.ia<(?2. 1J>7) unb t«ci. über bie frciwiüigc (Derid)t«barfcit

Dom 21. iept. l'sit'J 24!t) Hu. 136 u. 137.

9t 58gl. jum § 5, m. jur li^O. § 5, ti*C. §§ 219. 375, 479. 4S2. <&<$. ,\ur

3t^C § 4, 2t^C <j 71, ü(M. Äur MO. § 7. ferner Itt'JK. liinteitung § so, $reuft. sum
Dom 24. «prtl ls7s (C*a. 230) § ls ncbft Okf. Dom 26. Vlpril 1S5I (L«3. IMi tlrt. III, Ii©,

jur if^O. in ber Vefanntmachung Dom «. Cft. Ih99iW£. 325) §4, über bac< ^Rcidiögericht atö

britte gnftani Hebe im 511m § 3
4 . «W. § unb Dom 26. Scot. 1S79 (SH<M 2S7I § 2.
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*r. 7. Ittel 17. «on ben "flechten unb Pflichten bce Ztaate \um befonbercn £cbu$e :c. 46

Hr. 7. (Eitel 17. Don öen Renten unö Pflichten öes Staats sunt

bcjonöcren Stufte feiner Untertanen.

§ 1. 2)er £taat ift für bie (Sicherheit feiner Untertanen, in Slnfehung ihrer ^er*

jenen, ihrer (g^re, ihrer Siechte uno ihre« ÜJcrmögen*, j» fc-rgen perpflichtet.',)

§ 2. $>m (Staat fommt cS alfo gu, jitr £>anthaDung ber Wercchtigfeit
,
jur 5*or«

ferge für tiejenigen, ruelcbc ftcb felbft niebt Dc-rftcben fönnen, unb jur ©erbütung fowoljl

alfl ^ejlrafung ter Verbrechen, bie nötigen Slnftaltcn ju treffen.

Hr. 8. öerorönung oom 26. ©ftober \TW, mqtn 3tDe<fmäftigerer

CEinrtd)tung 6er (Efoesleiftungen.
2
)

Sir Jvriebrtdi Wilhelm, doh («ottes" (Knaben Äönia, Don Vreuöen :c. ?c. Ibun funb unb
fügen hiermit 311 miffen: Wadibcm über bie bei ©ibe$lciftungen obwaltcnben WiBbraucbe mancherlei

«lagen geführt worben, jo haben Sir Slllerhöcbftielbft auf bteien für bie Soblfabrt be$ Staat«

febr wichtigen ©egenftanb Unfre bejonbere Äufmerfjamfeit gerichtet.

Tamtt nun für bie 3ufunft allen nachteiligen folgen möglidift Dorgebeugt werbe, welche

au* unnötiger VerDielfältigung ber (Sibeäleiftungcn ober bem Langel ber crforberlid)en iteier*

lichfeit entfteben fönnen; jo finbeu Sir nötig, burd) gegenwärtige Verorbnung jolgcnbes feft»

wiegen:

§4. 3
> Vei folrben Cfficiautcn, Dun welchen man nach ihrer (iraiebiiiig unb Vilbung mit

Sicherheit nid)t Dorausfc&cn fann, baß fic Don bem $tvcd, ber Stcbttafcit unb ben folgen eine«

Tienftcibes hinlängliche Henntniffe haben, mufj ihnen bei ber Vorlabung $ur Verpflichtung ein

gebrudtes Formular ber bieier Verorbnung beigefugten Vorhaltung jugetertigt, aud) nur ber

eibesleiftung Nachfrage gehalten werben, ob bellen Inhalt Don ihnen reiflich erwogen worbeti,

bannt, wenn biejeä nicht gejebcheu fein joüte, bie Vorhaltung nachgeholt werben fann.

§ '». Tic liibesformcl mufj jebem Cfficiautcn Dor ber wirdieben (iibcsleiftung iinn Xurcb*
lefen jugeftellt ober üorgeleien werben, gn io fern bariu auf eine bejonbere 3»ltruftion ober

geie$ltebe Vorfcbriften wegen ber gu beobad)tenben Amtspflichten Ve^ug genommen wirb,

mufj Grfunbigung eingebogen werben, ob ber au Vereibenbe fich nou bereit 3«öaü hinlängliche

»enntr.; Derjd)afft habe, unb nötigenfalls bie Vercibung jo lange ausgefegt werben, bis biefeS

bewirft worben.

f& Xer bisherige ©ebraud), bem Sehwörenben ben Xienfteib burd) einen Secrctarium

ftudmetie »orlefcn unb Don errterem in gleicher ?lrt nad)fageu 51t laffen, muft fo Diel möglich

abaefteüet, unb bie GtbeSformcl bem Sdjmörenben eiugchänbigt werben, um fic ielbft langfam
unb oerncljmlicb abstielen. Nur in ben feltenen Jaücn, wo ber Scbwörenbe (J»ej<brtcbencs nid)t

mit ber ertorberlicben Pferttafcit lefen fann, muß Verlefung unb Nadifprcebung erfolgen, jeboeb

bafür geiorgt werben, jebe UnDerfianblichfeit ju oermeiben, unb nid)l burd) unjeitiges 'Jlbbrcctjen

ter Sorte ben Sinn ju Derbunfein.

i Ih. Sd)lie6lich finb bie in biefer Verorbnung enthaltenen Vorfdjriften Don fümtlicben

i.'anbes«»ollegieu unb (Berichten auf ba« genaueftc ju befolgen, bamit liniere lanbcst)ätcrlid)e

Sbiicht möglid)ft erreicht werbe, bafj Unfere jämtlichen Officianteu ben Xicnftetb als ba* hctltgfte

56anb Ujrer Verpfltd)tung betrachten.

les (Snbe* befehlen Sir. bafj bieic Verorbnuug unöerjüglid) (Uffl Irud beförbert unb in

Unfern gefamten Staaten gehörig publiart werbe.

Urfunblid) haben Sir folcbc eigenhänbig unterichrieben unb mit Unferm gröfjern ^nficgel

bebntden laffen.

So gefchehen Verlin, ben 26. Cctobcr 1799.

Jrriebrid) iötlhclm.

Vorhaltung bei Xicnftetbcn.

ler Xienfteib ift beftimmt, ben Schwörenben feierlich angeloben ju laffen, bafj er in treuer

Sabrnebmung feines Vlmtcs unb ftrcngfter (irfüQung ber ihm Obliegenheit Vfüchtcu nicht aücin

brn Vorschriften ber @cfc^c, ionbern auch ber innern Stimme feines Wcwtffens überaü ^olge

leiften woUc. Xie (irinnerung, biefen l£ib gelciftet ju haben, foll unb wirb jeben recbtfd)üffcnen

Ii Vgl. Iii. IS § 2.

2» abgebrudt bei Nabe Vb. V S. 5S6.

3) Xie Nonnen über bie Jvorm bes TienfteibeS finb jent enthalten im Qef. nom ß. 3Kai

1S«7 i@S. 718). Über bie Sirfungen bc§ Xienfteibe* Dgl. MC. Dom ILflug. 1VJ2 i<^S. 2»H),

beachte jebod) aud) <t 13 bes ^cnfionsgefeßes Pom 27. Wärj 1s72 über bie Veredlung bes lienft-

alters («C. 2*6), ftebe enblid) aud) § 35« u. I5.i Ät«V.
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46 91t. 9. yuHifortltm, bcrreffenb bic äupcnt «crbültniffc bcö ttmgetmniftcrimns sc.

Wann bewegen, bic übernommenen i&crbinblid)fcitcn nid)t aücin jo au erfüllen, wie et cS not

feinem i.'anbeSberrn unb ben borgefeßten $cf)örbcn. fonbetn auch wie er c$ bor bem bÖd)ften

SRidjrer uerantworten fann. SBer feiner ciblid)cn tfufagc ftetS eingeben! bleibt, wirb and) bann,
wenn rein anberer 3c"a,c al* i«n eigene* Wcwiffcn gegen ihn auftreten fönnte, jeber (Gelegenheit

Aur Serfudjung wtberftcheu unb fi cf> burd) 'öccufd)enTurd)t,
v
4>artcilid)feit, UfrminnfurbJ ober anbere

nnlantcre Slbfidjten nid)t abgalten laficn, überall mit nnerfd)ütterlid)er !Hcd)tfd)affcnbcu au banbcln.
öei jeber l£ibe*lctftung wirf 0>)ott angerufen, ben l'icincib.AU ftrafen nnb bic genaue

folgung ber übernommenen Verpflichtung 311 belohnen. Die feite Überzeugung bon ber göttlichen

«üwiffeubeit, VlUgeqcnwart, Öcredjtigfcit unb 3lllmadu muß jeben abgalten, fict) $ernad)läfftgungcn
jetner angelobten t'ienftpflidjt au erlauben, üiclmcbr audi bic flcinftc Abweichung Don ber er«

nattenen ^nftrultion auf baö forgfälttgfte au bcrljüten. $Ber fid) foldiergeftalt al* ein gewiffen»

ijaftcr rcblid)cr Xieiter be$ ttbnigS betragt unb mit unwaubclbarcr Ircue unermübeteu Xienft«

eifer »erbinbet, fann fid) be$ göttlichen Segen* unb Hitau*blciblid)er üeloljuuug in biefer ober
jener Welt ocrfidicrt halten, wirb auch bei jeber Wcfabr ober ÄBibcrwärttgfcit ben iroft unb bie

*erub,igung genießen, bie nur aüein ein unbcrlc&tc* ©ewitjeu gewähren fann. Stuf gleite Art
wirb aud) Don Seiten ber borgefcoten sPebörben berjenige ftet* rübiulict) auc-gcjeidinct werben,
beffen Zrienftffifauna geigt baß er fid) bei jeber (Gelegenheit feinem eiblicb/n flngclbbuiffc gemäß
beträgt unb fid) babnrd) roürbig mari)t, bem SanbcSberrn A»r weiteren ©eförberung ober fonft

au erweiternber WnabcnbCAcugung empfohlen au werben. Dahingegen b,aben biejenigen, welche
Die feierlich bcfd)Worcncn Tienftpflid)tcu bcruachläffigeu ober fid) feweit bergcljen, ber ihnen er»

teilten onftruftton frcocntlid) entgegen au hanbelu . nußer ber allgemeinen Vcraditung aud) bie

in ben (*cfcßcn bem pflidnoergeifeneu Ofnciautcn angebrohten harten 2trafeu au gewärtigen,
welche nad) Verhältnis be« beträchtlicheren ober geringeren $crfd)ulben3, ohne 5)iad)fid)t unb «n--

feben ber i'erfon, an ihnen unausbleiblich, werben üoü>gcn werben.

Hr. 9. publtlonöum, betreffet^ 6te äu&ern Derfjältniffe öes Kriegs«

mtoiftermms ofcer bt$ Kriea$^eparteme1^t$. Pom \S. Jcbruor (809.
(<$.®. 1S06— 1510 ©. 530.)

On Oerfolg beö <ißubliianbum8 i*om Iii. Dcjember borigen 3abrcS, betreffenb bie ber»

dnberte SJerfaffung ber oberften «^taatfitbcbcrCen
, haben Setitc 3Rajefi8f von ^reufecn :c.

in Slnfebuug be« .faicgSmtniftcriumS ftolgeubeS r-crorbnet unb fcftgefefct:

©cf d>df tofreiö bes ftvtcgSmtnifteriumS.

Das 5hicgSminijkrium begreift tte gattje sDJilitdrr?erwaltung in fub: eS gehört $u

bcnifclben ade«, waö auf baS Militär, beffen ^erfaffung, Grricbtung, Erhaltung unb bem
von ihm 51t mad>enben ©efaaud) iöejug bat-

(Einteilung in jwei Departements.

SS teilt fid» in jwei ^Departements , pou welchen ba« erftc bic Benennung bcS 1 1 •

gemeinen .«riegSbepartementö, bap jweitc bic bcS Militär. Oefonontiebe*
p artement« •) führt.

^)ie bem ATricqSminiftcrium im adgemeineu unb unmittelbar untergeorbneten unb bei

ben terfebiebenen Abteilungen necb nicht benannten ^eherben j*tnb:

1) baS ganje SHUttät, rücf|id)tlid) beffen, was jum iReffort beS Departements gehört

;

2j bie ben r-erfduebeucn 90Kntfterien unb Departements uutergeorbneten iüehörbcn,

unb befonberS bie Regierungen (Kammern) in eigentlichen ^ilitdrfacben;

3) ber (Wcncrat-.ÄrtegSfommiffdr unb idmtlicbe .vjnegSfoinmtffairS;^)

4) ade biejenigen ^ebörben unb Gttftttute, in Rüctfidit beren cS bie neue Crgaut«

fatien beS sDiilitdrwefenS neeb erforberlicb machen bürfte.

(begeben Königsberg, ben 1H. Februar 1S09.

jrrtcbrtd) ^1 illjeltn.

D. rcharnborft. Wr. b. i? Ott um.

1) ^ent «Irmeuoerwaltungvbcpartemcnt. (Iber bir gegenwärtige Ginteilung bc* lUinifterium*

in fcdi-3 Departement« ogl MC. unb *ef. bom 3. «wg. lS>0Si t««*. 317)

21 3cßt 3ntenbanturcn fiebe MC. bom 1. ^ob 1S2U atampn «nnalen IV 904».
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»r. 10. ^erorbnung vom 27. eftober 1S10, über bne> Grfdjeinctt unb ben »erfauf jc 47

Hr. {0. öeror&nung oom 21. ©ftober fi&er 6a$ €rfd)ettten

unb 6en Ocrfauf 6er neuen töefeftfammfong.
(©cf..©aramt. 1 Sin 1511 2. I.) 1

)

$en ©otteg (Knaben tirtebrid) ÜBityelm töönig oon ^rettflen etc.

vht Anbetracht, bafj tic bitf^erige 'jjubufation allgemeiner @cfc$c weber an fi* ben

pcrjei'eetcn 3wec? gehörig erreicht, noch ben (Mebrauch unb bic Überftcbt erleichtert, oerorbnen

Sir bjcmtt:

§ 1. <5$ fofl für bie gefainte Monarchie eine ©efe(j»3ammlung erfebeinen, unb

ä »erben in biefelbcn alle bic oem heutigen tage an erlaffcuen (Mefe$e unb Skr«

ortmmgen anfgenommen, »eiche mehr al$ ein einjelned 9tegierung«bcpartement betreffen.

§ 2. (2$ fotl für jebeä $iegierung«bepartement ein DcpartemcntSblatt erfreuten, in

xotlQct afle 5üorfd)riften unb $ub(ifationen anzunehmen finb, welche baö Departement

oüetn betreffen.

§ 3. Die allgemeine ($cfefe<<S~amm(ung erfebetnt in Cuarto: bie ^Kebaftion erfolgt

im iJureau Unfere« (Staatdfairjter* , ber gefainte Dcbit aber burd) ba* (Veneral^eftamt.

§ 4. Der ^rei« bc« 3ahr9'™3^ i|t vorläufig auf 2 Ztyx.'1) feftgcfefct, unb wirb

ftet* auf (» 4 )
3
J Oahr oorauSbejablt.

§ 5. 3"r Haltung ber (#efefe«2ammlung finb ocrpflicbtet

:

i) afle (^emeinben. 4
)

§ 6. Die für bie (entern oatmrcb cntfieljenben Äoftcn »erben al$ ®emetnbeau«gaten

betrachtet unt aufgebracht. Die C^cmembeoorfteher finb für bie genaue unb gereiften*

hafte Sammlung unb Aufbewahrung ocranfwortltcb, unb bie Obrigfeiten oerpflichtet, afle

mangelnbe <Stücfe fogleicfa auf Soften ber Crtcmcinbe wieber anschaffen.

§ 8. 3eber, ber nicht jur Haltung ber ©efet*j antut Inn g oerpfltchtet ift, fann barauf

halbjährig bei ben ^oftamtern abonnieren.

§ 9. Uber (Sinnaljmen unb Aufgabe wirb heim (Menerak|3ofiamt genaue Rechnung

geführt, unb ber Überfcbnfc in bie Staat« raffen abgeliefert.

§ 10. Die (5tefe$'<Sainmlung wirb in Unfern Staaten portofrei oerfanbt.

$ot$bam, beu 27fren Cftobcr 1810.

Jricbrtd) SBiUjclm.

V a r b c ii b e r ij.

Itr. \\. Deroröming über Me ocrän&erte Dcrfoffung aüer oberften

$taat$bel?ör6en in 6er preuftifdjen monardjie.

Dom 27. Omober 18^0.

(©.2. 1810 2. 3.)

fDir ftriebrieb SBilbelm ic. :c.

Schon unter bem 16. Dejcmber 180S haben wir eine ocräiioerte ^erfaffung ber

eberften Staatsbehörden für Unfcre Monarchie, jebc-ch nur teilweife feftgefefct. Die

1) «gl. *. oom 28. SJiiirj 1S1 1 ((«2. ü»5). Je«, oom 14. 3an. IM» (WS. 2). MC. oom
24. 3uli 1826 (WS. 73). MC. oom 29. 1*37 i.W3. 71). Wci. oom ». »pnl 1846 (WS. 151».

(hL oom 6. ^ult 1850 (WS. 362). (Sri. Dom 11). Sept. 1852 (WS. 55m. Irrl. Dom i». Mai 1854

(@£. 270). «. oom !. Xej. 18K6 (WS. 743>. «5. Dom 2B. ^uli 1S67 (fliW^l. S. 24). Wef. Oom
lO.ftptil 1872 (WS. 357). Wej. oom 10. 3Mär.^ 1^73 (WS. 41). Wef. Dorn 1«. ,vet'r. 1874 (WS. 23).

(hl. oom 1. iflpril 1S74 (WS. 12>). Wef. oom 2S. fvcDt. 1877 (WS. 87i.

2» 3e6* au l 1 21r - lfll,t VSefttuntmadnma bcS Wtnifterium* für jpanbel ujtu. oom 25. ^Kat

1858 (W5B1. b. i. 33. S. 140).

3) (Sin 3ahr aemäR VlC. Dom 1. iJlortl 1S74 u. S«l»c*. oom 2v «oril 1874 i^.V^l. 128).

4i lit «erpflichtumen a-h fiub aufgehoben. Vti i tiefen aber uod) t)i«4" bic iclb)tanbt^cn

«utSbejirfe, ogl. Wef. oom 10. iUiir^ 1873 iWS. 41 l
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48 >»r. 11. «erorbnuitg über bie »eränberte »erfoffung auer oberfren etaattbebörben k.

feitbem ^injugefontmenen (Srfaljruungen un& bie (Srnennung eine« <Staat«fanjler« oeran*

laffen Un« je(jt, jener iPcrfaffung ooflftänbtge $efttmmungen bureb, bie gegenwärtige ©er«
orbnung 31t geben.

2Bir orfcneu einen Staatsrat an unb werben teil« in biefem Aflerhbdjfrfclbfi bei

pcrfbnlicbcr Anwefenheit barin, teil« an« Unferm Kabinett Unfere befehle unb (Sntfcbetbungen

erlaffen.«)

2)ie 2Jtinifierien befielen in bem:

1) 9)iinifterium be« Onncm,

2) 5)fini|lerium Der (Vtnanjen,

3) 2Khtifterium ber 3itftij,

4) ÜJcinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten,

5) 9Jtinifterium be« tfriegäbeoartement«. 2
)

So weit 2Bir nicht Aflcrhöcbjrfelbfi bei perfbnlicbcr Anwefenheit im <3taat«rat Unfere

SBefeble unb @ntfWeitungen erteilen, gefebiebt folebe« au« Unferm

£ a b i n e 1 1.

3n biefem b.abcn beftänbigen Vortrag:

(1) ber (Staat«analer.) ^)

"

2) ein geheimer #abinett«rat,

3) in s3Jtilitarfacben Diejenigen 3)iilitarpcrfonen, welche 2Bir baju bcfhmmen.
3n Abftcbt auf ben @cfebäfi«gang t>at folgenbe ginriebtung frait:

1) alle Sachen geben gerate gu Unferer ^öchfleigenen Eröffnung an Un«;
2t Sir werben fobann belegen, wa« etwa in einzelnen fallen fogtetdb; , e« fei tn

Militär» ober (§of» unb) 4
) Siotlfachen, barauf oerfügt werben fofl;

3) Alle« übrige wirb abgefonbert:

A. in ÜWiütarfadten,

a. allgemeine unb folebe, bie (Stnflujj auf bie £anbc«ocrwaltuug habe",

b. rein militairtfebe Angelegenheiten;

B. in (§of« unt) ßioilfacben.

£)ie
v
Dfilitärfad>en werben hierauf bei ber Abteilung für folebe; (bic £>of« unb)

(iioilfacben bei berjenigen, welche für biefe bcfiimmt unb wobei ber ©cljeime $abinet«rat

angeßettt ift, in bic Oeurnalc eingetragen.

4) ©arten, bie ebne Verfügung oon Un« an cie 33eb,örbe übergeben werben,

te«gleid>en folebe, bie tiefe jum Bericht geben, werben oon bem Äabinetttamt fogleicb, mit

ber nötigen SJcrfügung oerfeljen

5) Alle tfonjepte ber ergeh,enten Atabinett«befehle werben bei Demjenigen entworfen,

welcher ben Vortrag barüber bei Un« gehabt bat , unb bie Steinfdjriftcn gelangen

bann an Un« ju Unferer Genehmigung unb ^oHjiebung. Srfolgt biefc, fo werben fic oon
bem Äabinert«rat abgefebieft

7) Über ben Abgang ber dachen werben ebenfalls Journale, fowic bie eingeführten

Äabinett«orbre»2öüd>er gehalten.

9) Sie (übrigen) ©taatSminifter (unb ber (i^ef be« allgemeinen $ticg«be»artcment$ 5
))

tragen Un« möebeutlicb (einmal in (Gegenwart be« ©taat«fanjler« t;

) ) oor, wie bi«her.

Auf Reifen begleiten Un« na* Unferer jebe«maligen 5öeftimmung biejenigeu, welche

Wn taju auöcrfehen werben. Hei bem bloßen 2Becbfel Unfere« Aufenthalt« in Stalin,

1) Xic roeiteren sBeftimmungen über bie 3u i
ammen ie&unä be* Staatsrat!* unb ben süorftfc

be§ Siaatdfanjlec« finb teile erje(jt bureb, bie $5. Dorn 20. Weira 1 SIT wegen (Einführung be«
Staatsrates 67). teil* unprafttt'd), weil ba« StaatSfanjleramt nad) 1822 nicht wieber bejept.

21 Über bic fpater binjuactretctien Winifterien ogl. bie Note 9 311 Xitel IV «.»U. am ©nbc.
8) «gl. «ote la.e.
4> Stehe bie ttO. Dom 11. 3an. ISP.» «JV2. 2) über bic «egrfinbung eine« befonberen Jpau«*

miitifteriumi>

5) 3clM aud) 5taat*minifter, fiehc SiC. Dom 3. 3uni ">I4 wegen Erneuerung bei Üiinifterii

(®@. 40).

«) »gl. Note 1 a. C.
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*r. 11. *terorbnung über bie öcränbcrtc •sUcriaffung aller oberfren 2taat«bcl)örben jc. 49

$ot«bam, (^arlottenburg fommen bie torbenannten ^erfonen jum Vortrag, fo rote e«

rerb^r beftimmt tjt.

Der etaat«rat bat feine SJerroaltung. 1

)

Die etaat«mintfter (unb bic Departement«:Gl>ef «2) ).

Oeter <Staat«minifter fityrt bie ibm anvertraute SJerroaltung fctbjiänbig, unter un.

mittelbarer Skrantroortlicbfeit gegen Un« Merb^cbfi felbft.
3
) Sie berieten barüber ar

Un« unb erhalten oon Un« bie ^Befehle barüber ....
Dem Gbef be« Departement« für bie allgemeine %*oltjei bc« 9»inifierium« be« Onnern

müffen bie übrigen 3Winifter (unb Departement««(5(>ef«) für ba« ftatifiifdje Süreau afljäljriicb

he ftatijtifcbcn
v
}2adjrid)ten ityre« ®cfd>äft««$}ejirf« mittljeilen unb fo, »ie er fie ©erlangt,

befiaffen. Oebcr ^inifier (unb Departement«« (Sbef) muß, infofern ein Oegenfranb feiner

Verwaltung in ben 2Birfung«frei« anberer SJtiniftcr ober Departement««6l>ef einfdUagt, mit

tiefem ftürffpradje nehmen unb gcmeinfdjaftlid) ©erfahren; fönnen ftc ficb barüber nidit

weinigen, fo gebort bic <5ad>e jutn 3taat«miniftcrium. 4
)

Die bem einen ÜJcimfreriitm (ober Departement) notbroenbigen ober nüfetieben iJladf*

ridjten be« anbem, tbeilt biefe« ü)m unaufgeforbert mit.

Die in jebem Departement angefteflten »ortragenben Statte Ijabcn blo« beratfyenbe

Stimme, bic Drreftoren ber einjelnen Unterabteilungen aber in folgen eine entfebeibenbe.

£ie SJiinifter perfügen in ib>er SBerroaltung auf iljre S3crantroortltd)feit. jeboeb ftnb

fclgenbe ©egenftänbe an Unfere aflerböcbfte @encb,migung gebunben, bie alfo eingeholt

»erben ntufj:

1. SIIc ©efefcc, SJerfaffung«» unb ^erroaltung«s^ormen, e« mag auf eine neue ober

Hvfbebung unb Sbanberung ber r>orb,anbenen anfommen; (ber Antrag gelangt an

Un« bnreb ben €taat«ratb,;) 5
)

2. aüe $aupt*(£tat« uub kleine; ü
)

3. bei 93er»enbung be« etatmäßigen ftonbö:

a. neue Söefolbungen unb 2Jefolbung«julagen, »enn

1. ber ftall einen 9vatt> iljre« Departement«, ober eine neue 91rt uon Dienern betrifft;

3. überhaupt 9{ormat*©afce für bic 3aW biet Diener, unb ber bödjfte "Öefolbung«fa0

für foldjc torgefdmeben ftnb, unb eine Slbanberong beabftebtigt roirb

;

(i

)

b. 1?cnfionfi'25croiIIigungen, in fo roeit niebt f*on befttmmte ©runbfäfce ©orge«

febrieben ftnb, ober eine 'äu«nab,me bacon bejroecft roirb;

c. Ömabengefcbenfc unb aufjerorbentlicbe Unterjtü&ungen, fo roeit baju bei Unfern

Dienern bie @ebalt«erfparniffe , unb in anbern fallen ber jebem Departement

au«gefcfcte ertraorbinaire $onb niebt reiben, ober beftimmte flcormalfummen über«

febritten roerben;

d. ÄuSgaben, bic burd> ^eranberung ber Äbmintfrration ober neue Anlagen

perurfaAt roerben, ober bei Äuffteüung be« (Stat« nodj nic^t in Wnfcblag ge«

braebt ftnb.6)

4. 9Jid>t etatmäßige Hbminijtraüonfiau«gaben, roelcbe etatmäßig gemadjt roerben

foflen, in ben ftäflen, roenn

1) »eftfttigt in ber Dorerroftbntcn »0. Dom 3. $um lbl4. Tie weiteren iPcftimmiuigen ber

8. über bie 3iiitimbigfcit unb ba« «erfahre» be« Staatsrat« ftnb entfräftet bur* bc)'fcn SRcu«

rtgtlung, Dgl. ©. 4S, iWotc 1.

2) tit Xepartcnientg'(Sbef3, bic unter Leitung bc« StaatSfanjlcr« ba« IWnifterium be«

Qnnent unb ber ^inaitjen Dcrroaltetctt. iittb burd) befonberc SMiniftcr crietjt burd) bic »0. rocaen

femenmino bes «Diinifterti Dom 3. 3uut 1S14 40) unb bie »C. Dom 2«. ^od. 1S13 (W=. 12'Ji.

:?i «eodite aber «.»U. «rt. 44 unb 61.

4t Ta* otaattminiftertum ift Ijicr an SteUe be« Staatsrat* getreten gemäft ber MC Dom
3. «od. 1S1T wegen ber ©efcbaft«fäbrung bei beu Cberbcbörbcn in Berlin «S»@. 2VJ) ")lx. VIII

3rffer 7.

5) Uber bic Slnbörung be« ©taat«rat« nur auf Wrunb beionberer 'öefrintinuiia fiebc bie ®.
tteaen (iinfübruita bcö Staatsrate Dom 20. ^är^ I8M (®®. 67) §5. #eact)tc aber Dom
3. *od. 1817 («e. 2SM.i 9ir. VllJ Ziffer 1 über bie «orberatung im Staatöminifterium.

6) *eatt)te jc^t ^.«U. Vlrt. «9 unb 104.

ftitftng, C-ucafniatnmlunA I. 4
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60 9lr. 11. 3*erorbnung über btc »eränberte tlerfatfung oUcr oberften StaatSbcbörbcn k.

a. Unfere Genehmigung febon bei etatSmaßigen erforberlid) fein würfce;

b. ober fte auf einen (Generalität in Anfafc fommen fotlen;

c. ober bie erbebte Ausgabe nicht bureb erbebte öinnaljme gebeeft wirb;

5. cie (Ernennung ber SRatbe bei allen Departement«« unb ^romnjiaM?anbc$«#oflegien,

fo wie aller Liener, bie t^eitö böb,er, tbcilS mit folgen in gleicher Kategorie,

nicht bloß in gleichem SKange fteljen unb beren 5?efiaflungen 3U oofljiebcn, Sir
uns vorbehalten.

6. bie (Srtbeilung von Titeln, welche ber 9iatb>(£barafter geben.

7. überhaupt größere ömabenbewiQigungen.

Außerbem muß jeber Staatsmänner (unb CS^cf ber Abtbeilungen ber ÜWiniftcricn be«

Onnem unb ber ftinanjen) UnS vorlegen:

8. feine jährliche £>auvtrccbenfcbaft von feiner Verwaltung (bureb ben StaatSratl?)*)

unb jwar gu ber £tit, ba er bie ®eneral«(£tatS«(5ntwürfe einreicht;

9. einen halbjährigen $auptfafTen»ßrtraft unb Abfcbluß feiner Verwaltung; ber fvinang<

minifter 2
) jeboeb monatlid).

Oeber 5Winifier (unb Gb^f einer Abteilung) verfügt an bie ib,m untergeorbneten i*e«

börben für ftd> allein, an anbere nicht ohne 9tücffvracbe unb C*emeinfd>aft mit bem ibnen

vorgefefcten Minifter (ober 35epartementS«CSbef).

3Bir wollen, baß ber bisher noch immer beibehaltene Äurialftil, welcher nichts AnbcreS

ift, alS ber Stil beS gemeinen PebenS längft verflogener 3e 'ten / m a flfn feinen Äbftufurtgcn

von 9ieffripten, hefteten unb bergleicben, wie 2Bir eS längft beabftebtigt blähen, burebgängig

abgefebafft unb von jeber Ü3eb,örbe im gegenwärtigen (Stil beS gemeinen ?eben$, fomebl

an Obere als an bie auf gleicher Stufe fteljenbe, ober untergebene öefjbrbcn unb ^Jerfonen

gefdjricben unb oerfügt werbe, wie es in ben mebrften anbem Staaten gefebiebt, olmc ber

Autorität baS minbefte gu vergeben. Unfer Marne foH nur (9efc&en, Verorbnungen unb

Ausfertigungen vorgefefct werben, bie 2öir felbft vofljieljen. ftolgfamfeit unb Achtung

muffen ftcb bie vermaltenben unb urtbeilcnbeu öebörben burch ben bei ihnen berrfebenben

©eift, bureb itjre $anblungSwcife , unb, wenn cS nötlug tft, burch bic ihnen ju (^ebot

fteljenbe Wittel ju verfebaffen wiffen, nicht bureb veraltete leere formen. 2>er 9iame,

Welchen 2Bir einer jeben beilegen, reicht bir . ©etyorfam unb Gljrfurdjt ju gebieten. CrS

verficht ftcb Inmtacb von felbft, baß ber Äöniglicbe Xitel auch, nur in Gmgaben an Uns
Selbft fiattfmbcit bürfe. 3

)

S)aS Winifterium beS Onnern

b,at ju feinem SBirfungSfretfc alle Ausübungen ber oberften (Gewalt, infoweit fte nicht eutS»

brüeflieb ben ÜHintftericn ber ginanjen, ber Ouftij, beS ÄriegcS ober anbern iöefcörben

beigelegt ftnb 4
).

Wamcntlicb gebären babüt:

A. (3n ber Abteilung ber allgemeinen ^olijei.)

1. S)ie innere StaatSverfaffung unb alle bisher 311m innem StaatSbienft gercebnete

Angelegenheiten s
), infonberbeit bie ftänbifdie Verfaffung unb was barauf $3cjug

bat*1

), (wobei jeboeb bie 93erbanblungen mit ben Stäuben, infofem fte von ber

böcbften 'öeb.örbe reffortieren, bem StaatSfanjlcr vorbehalten bleiben); bie Huf»

1) Siehe Stnm. 5 5. 49.

2) Urfprüitgltd) ber Xeuartcment'S«6l)ef, vgl. 3. 49 Hltm. 2.

3) sPejüglich ber wetteren Stcicinfadiung fiehc ben ^cjcblnft bc$ StaatSminifterium« von
1S97 (SJtifl. f. b. i. ». Z. 144).

4) Uber bie VefteQuttg eine« befonberen SRinifkcri be* 3nnern ftehe bie SO. Dom 3. 3uni
1S14 ((^2. 40). Über bic ipäter baoon abgetrennten sJDiittiüertcn »gl bic s)lotc «$ur llbcrfcftrtft

beS 2itel IV «..U. a. Q. Über bic ipäterc JHüdübertragiing einzelner ^weige ber Wcwerbcpoltiet

auf ba« IRinifterimn be* Innern fierje «Ir. Dom 17. mäi$ ls52 i^S. SS) unb bic »üdübertragung
bcfttnmiter anberer (^ewettn ^roeige, toenn fic im Umherjictjen betrieben werben Vt(f. öom HO. 311m
1S5S 301).

5) Such bie obere Anflicht über bie Stanbeobcamten gemäß ;}uft.=ö. § 154 »bj. 1.

G) Siehe m. Dom 16. Äug. 1S54 (WS. 516).
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Nr. 11. »erorbtrang über bie oeränberte »erfaffung aller oberfien ^taat*&eb/Örben jc 61

ftcbt auf ftabtifcbe unb Idnblicbc Korporationen »); ba« Danton* ober Äonffription«»

roefen 2
) nad) ben für ba« $tieg«bepartemcnt gegebenen 'öefiimmungen

;
$fle«s,

ttafi auf bie 8eb,n«t>erbmbung 3
) . . . . unt> $eränberungen bei biefen (Megcnftdnben

«ejug Ijat;

2. bie gefamte <2id}erljeit«polijeH);

3. ba« Slrmenroefcn, arbeite unb Äranfenljdufer unb aQe bab,in geborige $nfialten,

au* Sitroenfaffen unb ähnliche OnfHtute *>)
;

4. bie ^olijei ber erften 5?eben«bebürfniffe, iDiagajine aller «rt jur Bbwenbung bc«

2Jlangcl« unb ber Neuerung;

5. alle öffentlichen Snflalten jur s
-8equemlid)feit unb 3uut Vergnügen, aucb bic Xfyeater,

mit «u«nabmc ber in ben SReftbenjcn, welche in äbficbt auf ihre $)ireftion t>on

biefer unb oem £>ofe reffortieren

;

7. bie Guben unt ©eftierer, jebocb nicht in ^qietjung auf ihren ßultu«, fontern

blo« auf ihje 3?erfaffnng unb Üjren politifcben 3uftanti ;

9. bie 2J?itauffid>t auf bic ^romnjialregtcrungen unb bic Äonfurrenj bei ber 3)6»

fefeung berfelben 6
);

10. Die Sammlung unb 3u fammen0e^und a^er ftatiftifeben 9tacbricbten •)

;

Sn Unfere ©eneljinigung finb noeb befonber« gebunben:

1. au§erorbent(id»e ftdnbifd>e SJerfammlungen;

2. bie SBabJ ftinfcifcber flteprafentanten

;

3. bie SBerleil>ung toeltlicber Sttft«prdbcnben M;
4. bie ©efefcung ber Oberbürgermeister« unb ^olijeibirigcntenftellen in allen größeren

©tdbten

;

Unmittelbar unter ber Abteilung für bie allgemeine ^oU}ei'J) fielen:

1. bie ^3rooin3ialregierungcn, infofern e« ba« iReffort be«felben betrifft;

2. bie ©tdnbe unb ib,re Öebörben, fotocit babei eine ^ufficbt be« Staat« eintritt;

3. ber ^olijeiprdfibent ber föefibcnj ©erlin;

7. ba« jiatijtifcbe Sttrcau.

B. ($)ic Abteilung für ben §anbel unb bie ©eroerbe) 10
)

bat }u ibjrem (9efcbdft«frcifc alle«, roa« auf ben ©ang ber (Meroerbc bei ber Nation, alfo

^rofcufrion, gabrifation unb ben Raubet Öejug tjat. Namentlich geboren tabin:

1) 5ür bie ttumpetcnj jum (Srlafc allgemeiner Stnorbnungen ftefje ÜQ®. * 3 9tof. 1 unb

i 50 Sbj. 3. jur (Ergänzung ber abgelebnten Betätigung Don C4entct«beroal)lert 3uft.»@cf. § 13

tb). 2. für Berlin ebenbort § 7 Abf. 2 unb § 146 Ab), i, bezüglich, be« 3n ftanaenroeg$ für bie

übrigen Stäbte unb Canbgemeinben beaö)te iebod) ^uft.«@. § 7 Abf. 1 unb § 24 Abf. 1.

2) %c$t bad Wilitärroeien auf («runb bcö &t\. Dorn 3. Sept. IS 14 über bie allgemeine

SfctHTflÜlJl.

3) Bgl. B.»U. Art. 40 unb 41 unb bie jugetjöriflcn Noten, ferner bezüglich ber Suftanbig*

ftu in b«3iig auf bie ifjronlebcn Vitt. r»om 3. Cft. 1S4S <<#S. 269) unb für bie neuen ^roDinjcn

»G. Dom 11. April 1S6S ((»3. 399).

4» Siebe *. Dom 30. Xcj. 1*20 (<»2. 21 8. 1) über bic (VJenbarmcrie, 3«ft..«. § 6 über bte

abgrenjung ber amt^be^irfe.

5) 5lud) ba« »erfid)erung«roei>n Dal. StC. Dom 3. CUmi 1S14 iWS. 4i)i iHbi. I«, Vitt. Dom
2S. eept. Ib97 über bie SlnftcUung Don «erudt)erung4reDiforcn 409). bead)te aucb, 2llr. Dom
Nod. 1S52 (©'3. 560i über bic Wcucbmigimg Don öffentlidjen ftu^ioiclnngen unb bejü^lid) ber

©enebmigung oon Crben^niebcrlamingen '(Y>c\. Dom 31. Wat 1875 <(MS. 217) §2. Dom 14. ^ult
ISSO t@S. 2S3) § 6 unb Dom 29. Slpril lss7 127) »rt. 5 § 3.

6) flejüglid) ber «uffidit über bic tyroDinjtalräte fic § »s oerbunben mit §§ 10, 5S

Sbf. 2 unb 116.

7i Über bte ftatiftiietje ^entralfommijl'ion fiebe 9ltt. Dom 21. f>cbr. 1 87«t (V2B1. f. b. i. 8.
3. MM

'Bicbc beiüglict) ber lom» unb ^rriulcinftiftc bie ^efannimacbung Dom 17. ^an. 1S3S

m. in "Jix. 11 Biff. 3.

9) 3eot bem "äJUiuftcr bes inneren.
10) ^eßt bie abgetrennten SXiniftericn für ilanbroirtjcljaft, Xomancn unb ^orften, für jpanbel

>nib Öeroerbc unb für öffentliche Arbeiten ogl. 5. 50 Note 4.

4*
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62 9tr. !! ©cwrbnung über bie oeränberte «erfaffung aüer oberften $taat«bcb,örbcn ic.

1 . bie ganje lanbtDirtfc^aftttd>e ^olijei, aQe 3tnfialten gur SBeförberung ber Panbroirt«

febaft, ©emeinbeitflteilungen, ÜJfetiorationen, bafl Panbgcjrütnjefen •)

;

2. bie *ßolijei ber Saturation*);

3. bie 'ißoligei be« $anbel« im weiteren Umfange be« 2öort6, alfo aUe SBeftimmugen

über ben in« unb au$länbifd>en Hantel; aQe Slnorbnungen über ben iöerfeiji mit

inlänbifAen ^robuften, bie üttarftreebte, 'Aaren; alle Slnjtaiten unb SJfeliorationen

jur Jbeförberung be« JpanbclS 3
), bie Serge für bie Seehafen, ©cbiffbarmadmng

ber «Ströme, Anlegung ton analen, (Sljauffeen unb ?anbfrrafjcn 4
);

5. bie ©algfabrifation, bie ^orjeüanmanufaftur unb aQe fonfi für SRedmung be«

(Staate gefyenbe Jabrifation.

6. baö gefamte 58erg» unb $üttenro«fen, mit Onbegriff ber Söraunfotjicn

unb ber Huflübung ber Sergpoligei 5
)

3" Unfercr Genehmigung mufj ber (5b,ef ber Abteilung für $anbel unb ©croerbc 6
)

aufjer ben allgemeinen ®egenftänben nod> torlegen:

1. oQe 3J?eUoration«bläne;

3. bie 3lnfteQung ber obern unb 9Jat«ficQen bei bem <5al$«, 23erg« unb fürten«,

aud) Sorfwefen unb ber ^orjeüanmanufaftur, wie audi ber SNUgUcber bei ber

tedmifdben (9ei»erb3beputation.

Unmittelbar unter bem ©ewerbebepartement ?) flehen:

1. bie Regierungen in SlbfiAt auf beffen 9?effort;

2. bie tedmifaje O^eroerbeDebutalion.

Die Sauten bei Unfern ed)iöffem unb $alai« in unb bei Berlin, i?et«bam :c.

geboren jum £>ofmarfd>aÜamt, unter beffen aacinigem Jöefel^l bie <2aMofjbau.

fommiffion ftdit:

7. bie Leitung bc« <5a($», 33erg« unb ^ültenroefen«, bem ein SBergrjauptmann *) a(ö

$>ireftor rorgefe^t ift;

8. bie SMreftion ber ^oraeQanmanufaftur.

C. (2)ie abteitung für ben ftttltttfl unb öffenttiAen Unterriebt) '•)

bat jum 28irfuna$bejirf aQe«. wa« al« 9ieligionfiübung, (Srjielmng unb ^itbung für SBiffen»

febaft unb Äunft ein ©egenftanb ber ^ürforge bcS ©taat« ift. ^famentlieb geboren baljin

:

1. aQe SRecbte ber oberften Slufficbt unb prforge be« Staat« tn »egiet/ung auf

Ii £em au£ biefem Wcirqäft'SfreiS ertoadjfenen SRiniftcrum für iiaubwirtfrljaft fmb weiter
überroiejen bie Domänen unb durften im A<S. Dom 7. Aug. 1S7S (WS. 1 879 S. 25), bie länblidjcn

ftortbilbung$fef)ulen im AG. Dom 24. 3an. 1895 (WS. 77), bie Ieid)fad)en im AG. Dom 2(5. 9ioo.
1849 (WS. 50 S. 3) unb foroeit biefe «e)d)lufjfacbcn bie Gntfctjeibung oon «cfdiwerben gemäß § 96
#uft.=W., ferner ba* Wrunbfrebitwei'cn im Site. Dom 10. Sept. 1874 (WS. 310) unb 13 Aug. 1876
(0*5. 397), bie ÜRentenbanfen xufammen mit bem ^inanjmintfterium im Wcf. Dom 2. SRärj 1850
(WS. 1121 § 5 Abi. 2. ba* Weftütwcfe« tm AG. Dom 11. Aug. 1848 (WS. 22Si, ba« «etfrinärweien
im AG. Dom 27. Arail 1872 (WS. 954), bie ^agbpoliaci im Wei. Dorn 7. ÜRär,} 1S50 (WS. 165) § 31
unb in ber *Bf. Dom 12. Jycbr. 1 >*r» 1 tS^I. f. b. i. i<. § 2). Über bie Öefugni? bc* Winiftcrß jum
ertafe Don Wclbftrafen für Tiebftable au öol^ in fissralifdieH Salbungen fie^c Dom 11. Ott.
1830, 21. Slpril lSCii unb 26. Scjn. 186S mm. b. i. Don 1S69 S. 26I.

2) ^uftänbig jept ber IRintftei für ^tanbel unb Wcmerbe D^l. ben fl(5. Dom 17. Spril 184H
betr. bie^ilbung be* Vcimftcriumd für ©anbei, Weroerbe unb öffentliche Arbeiten (WS. 109), für
ba* Canwefen ber aViniftcr für t\c öffentl. Arbeiten Dgl. AG. Dom 7. Aug. (WS. 1879 S. 25).

3) «gl. ben Anfang ber oorigen Anm.
4» «gl. Anm. 2 a. IS.

5) «gl. ben Anfang ber Anm. 2. 6) 3e&t ber iiiftänbigc SKiniftcr.

7) ^c?t ben betrcffcnbcit SKtniftcrn.
• S) ein Cberbergbauptmami, über bie Cbcrbergiimtcr )iebe bae «erggefeö Dom 24. 3unt

1865 (W3. 705) § 187, ls's Unb 190. ßuftönbiji für bte Überleitung ift jefet ber ütinift« für
©anbei unb Weroerbe gemän A(r. Dom 17. ,"vebr. unb Wcf. Dom 26. JRarj 1890 (WS. 85 u. 37 1.

9) 3e0t ba« «üHnifteriiim ber geiftlicben, llnterrirbt*» unb itiebi.MnnlangcIegenbciten. Uber
beffen «egrünbung ügl bie «£. Dom 3.

sJioü. 1817 wegen ber Wcidjiiftetüluung bei ben Ober»
beborben tn «erlin <W3. 289) III unb bie MC. Dom ll.^an. J819, bie anberweite XepartementS»
Derteilung im ffliiiuftcrio betreffenb (WS. 2).
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Sir. IL Serorbnung über bic oeränbertc «erfaffung aller oberften Staatäbeborben :c. 53

Religionäübung (jus circa Sacra), roie biefe SRecbte ba$ 999t. benimmt, ofyne

Untcrfcbiebe ber (kaubenSoerroanbten ')

;

2. nad) D?a§gabe ber ben oerfefeiebenen 9te(tgion$parteien jugeflanbcnen SJerfaffung

aueb bie ÄonfifiortalredSte (jus sacrorum), nament(id) in Äbficbt ber ^rotefianten

naa) änleitung be« %i?9t. 2
);

5. ber fltetigionötmtcrridjt bei ber (Srgielmng s
)

;

6. alle beeren rotffenfcbaftlidtcrt unb Äunftoereinc, roelcbe vom (Staat unterftüljt

»erben, bie Slfabemte ber 2Biffenfcb,aft unb Äünjie;

7. alle Peljranfialtcn, Umoerfttätcn, @ljmnaften, gelehrte ßtementar», Surger» unb

$unftfcbu(en, olme Unterfcbieb ber Religion 4
)

;

S. ade Änftalten, meldjc ßinfluf? auf bie allgemeine iöilbung fjaben.

£>at bie Abteilung in biefer $infidjt Semerfungen in 2lbji$t auf bie Etjeater

gu machen, fc teilt fie folebe bem ((Staatäfanjler ober bem) (Sfyef ber Abteilung

für bie allgemeine ^olijci 5
) naa> Sefcbaffen&eit ber ©ad>e mit.

llnfere (Genehmigung mufj ber ((Sfjef ber Abteilung be« töultuS unb öffentlichen Unter»

rubtö*) namentlich, einholen:

1. über jebe Slnnatjme unb jebe SBeränberung ben Stiftungen für religiöfc unb 3d>u(«

jroeefe, auA jebe fiiftungäroibrige SJcrrocnbung 7
)

:

2. jur SJefefcung ber Snfpeftoren protefiantif&cr Äircben, ber crflen ®eifilid)en in

ben SReflbenjen, ber äfabemien, fomeit 2Bir bie ^efefcung ober 5öefiätigung Un«
oorbebalten b,abeu, ber orbentlicben ^ßrofefforate auf ben Unioerfitäten unb ber

©Aulbireftorate bei ben ©mnnafien.

1) Sgl. 21291. L II Sit. 11 unb jugeböriije 9iotcn, baju SU. Art. 12 uub 13. SeAÜglid)
bet Stufftdit bc£ Staats über bic fatl). \itrd)c fommen je&t burnebmlid) in Setradjt bie S. com
30. ^an. 1893 betr. bie $(uffid)täred)te be* Staate bei ber Sermögengoerroaltung in ben fattj.

ttöjefen 11) unb bic S oom gleiten Jage betr. bie SermöAenSOerroaltung in ben fatl).

Ähtbengcmctnbcn (@3. 13). @tcl)c meiter ba$ ®ef. oom 11. Woi 1ST3 über bie Sorbilbung unb
Inftcüung ber ©eiülid>en «SS. 191) § 5, 13, 14, Slbf. 2, 19, *bt. 1, 25 »bf. 2 unb bie ftobeOe üom
JI.SRat 1882 (öS. 307) 2lrt. 3 <üb). 2. Über bic Seauffict)tigung ber Semeritenanftaltcii ent»

fdjfibct ba$ ©ef. Oom 21. 9Jtai 1886 147) Htt. S 9lbj. 1, über bie 3ula?"fung Don Orben«»
nieberlajfungen ber ftultuSminifter in ©emeinidjaft mit bem SRiniffer bc$ Innern auf örunb
btr oben gitterten formen (Seite 51, Note 5 a. G).

Xte im ©ei. betr. bie eoang. ftircqenoerfafiung in ben neun filteren Srooinacn ber »conaretne
com 3. 3unt 1876 (ÖS. 125) in »rt. 23 unb 24 bem Staat Augemiefenen XHuffid? Brechte übt ber

Srultueminifter gemfijj ber S. oom 9. Seju. 1876 (ÖS. 395) Hrt. 1. (rntfprecbcnbc Serorbnungen
flfütn für bie übrigen üanbeSteile unb jtoar:

a. für Sd)le$nng»:polftein ""b Sronf.'Sejirf 2Bie«baben bie 58. oom 19. «ug. 1ST8 iWS. 287),

ergfinjt unter bem 9. 3an. 1^79 365 nebft Serimtigung S. SSü) unb 1. Äoo. 1886

(C*S.296i;
b. für §annoücr für bie ref. Slirdjc bie «. oom 25. 3uli 1884 319», bie lutf>. bie ».

Oom 24. 3unt 1S85 (W2 274»;

c. für aonf.«S3e$irl Stafttl bic 4<. oom K). Jan. 18S7 7):

d. für ftonf.«S3ejirf pfranffurt a. TO. bic oom 6. Sept. 1899 517);

c für ^»o^enjoncrn S. oom 25 Sept. 1897 ((92. 406) unb 28. Woü. 1898 (@3. 337». Sc»
ad)tc femer für bie unter a—c genannten bic ßrgänjungen ber S. oom 30. ^an. 1893

(08. 10).

2» Über ben Übergang be^ ftirdjenTegimente^ für bie eoang. t'aitbe9firrt)c ber älteren $ro»
butjen auf ben Cberfird)enrat ogl. ba« @cj. oom 3. ^uni 1876 (Q»S. 125) in %tt. 21.

3) gieb,c SU. «rt. 24 unb «oten ba^u.

4; Sie gewerblichen unb funftgewerblic^cn $ad)fd)ulen unb ^eidjenfdjulen , bie Pflege be«

Äunftgcmerbfvi foroie ba« ^ortbilbunfl£id)ulroeien ift auf ben TOirnfter für §anbel unb @eroerbe

fibertragen im «<J. oom 3. Sept. 1884 (@3. 85 ig. 95).

5» 3e&t bem TOinifter be« ^unern.

6) Jeftt ber Sultu^minifter.

7) Sie @eneb,migung$bebürftiateit ift je$t beidjrftuft burm G®. jum S@S. ?lrt. 86. «C9.
Born 20. Sept. 1899 <@S. 177» 2lrt. 6 unb 7 unb bie S. Oom 16. ^an. 1899 562) Ärt. 6.

Über bie llmioanblung be« StiftungSjtoccfe« fietje SÖSP. § 87 u. bie le&termabntc S. Htt. 5

Wf. 2.

/
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54 9lr. 11. »cwrbming über bic »eranberte «erfaffung aüer oberften 2Staat«beb,örbeii »c

linier lein Departement be« Änltu« unb öffcntlidmt UnterriAt« flehen unmittelbar:

1. con ben Regierungen, namentlich, bie (Weiftlid)en» unb Sdnilbeputationen ');

3. bie flfabcmie ber SJiffenfdjaften unb bilbenben fünfte;

4. bie Unitcrfitaten 2
).

$)a« 2Winifterium ber ftinan3cn 3
)

Ijat ju feinem C*cfcbäft«te$irf baß ganje Jinangtoefen unb befielt au« jmet §aupt»

abteilungen.

A. (25er «Heilung für bie ßinfünfte be« Staat« 4
).

9Jamentltd> gehören bab.in:

SlQe bireften unb inbireften lanbe«b,crrlitbcn Äbgaben.

3u Unferer Genehmigung mufe ber (ßtyef biefer Abteilung) 5
) außer ben allgemeinen

©egenftdnben no6 Dorlegen:

1 . flfle SSeräHfjerungen con SDemänen unb ftorftgruntfrüefen nad) ben SBcfHmmungcn

ber 33erduperungßinftruftton,

3. aQe Weferlingen ber Stellen ber Steuer* unb Abgabebehö'rben (bem §orfl« unb

Oagbteefen) e
), unb wobei fouft Unfere (Genehmigung bi«b,er erforberlid» ge«

toefen ift.

Unmittelbar unter (bem ßbef be« Departement« für bie ßinfünfte be« Staat«)"):

1. bie Regierungen in Abftcbt auf ihren 2üirfung«frei« *),

B. SDtc Abteilung für (bie General f äffen unb bie ®clbin jlitute be«
Staate«)").

3)iefe b,at ju beforgen:

t. bie ©em>altung ber Überfdmffe.

2. bie ©eneralfaffen,

3. bie (Mcneralbudbljaltung h»),

4. ca« (Stat«»efen, wegen beffen eine befonbere au«fübrli4e «norbnung erteilt

werben wirb,

5. ba« StaatÄfcbulbenwefen 11
),

6. bie Lotterien 1
-),

7. bie Leitung ber ©elbinftitute be« Staat«, namentlich .... ber See^anblung "),

1) Sefct bie Abteilungen für Äircben. unb Schulmefcn gemafj $fO. com 31. £ej. 1825
1826 S. 5) DU 2.

2) 9iad)bem burd) AG Dom 22. ^uni 1849 (®£. 335) au* bie gefamte äRebijinalDerroal«

tuna auf ben ftultusminifter übertragen, treten baju 1) bie wiffenfd)aftlid)e Tcputcition für ba«
SRebt^inalwcfen, 2) bie eigenen oUgemcincn iPilbungäanftalten für ba« s]Ncbijiitaln>cfen 3) bie

ßbaritf in ^Berlin. Über bie Steüung ber legieren ogl. ÄO. Dom 17. April 1816 166).

3) Gin oeionberer J$inaii$mttiifter würbe erft beftcOt bureb bie ÄD. Dom 26. ÜWoo. 1813
120). Über bic llbcrtoeijung ber Seebanbluna, an ben ftinanjminifter fiebe AG. Dom

17. April 1848 109i unter II 2, über bie Übcrwcifung ber l'anbmeffcr» Angelegenheiten,
fotoeit fie btöber toon ber »auDcrwaltuna. bearbeitet. AG. oom 4. 9?od. unb 22. £cj. 1887
<©2. SS S 4).

4) ffa&t bic Abteilungen für birette unb für inbirefte Steuern.

5) 3«t't ber ftinanjminifier, bei Xomflnen unb frorfien ber £anb»irtfd)aft«minifter, naepbem
biefc auf bas i»aubroirt)d)afteminifterium übergegangen burd) AG. Dom 7. Aug. 1878 (@€<. 1S79
€. 25).

6) Unterlief)! jefct bem i'anbwirtfdiaftSminifter, pgl. Annt. 5.

7) 3e&t ben beiben Abteilungen für bic Verwaltung ber Steuern.

8)
sJieben ibnen in ©erlin bie befonbere Tireftion ber biretten Steuern, für bie inbireften

Steuern bie ^rooinjialfteucrbireftionen feit 1823.

9) £Uet Abteilung für bae GtatS« unb Sfaffenrocfen.

10) Uber bie Ginnd)tung ber $auptbud)halteret ^tx. Pom 15. lej. 1S58 u. SJf. Dom 7. %an.
1859 [Wm. S.2.Y).

11) Sgl. öef. Dom 24. Jtcbr. 1*50 <®S. 57) § 1.

12) »gl. Gbift Dom 28. 9Rai 1810 (@S. 1806-1810 S. 712) § 6 u. 12.

13) Über bie Seebanblung pgl. ». Dom,.17. ^an. 1820 \iY>&. 25), über ibjre UnterftcQung

unter bas Jinanjminifterium »gl. Anm. 3. Über bic Untcrftcflung ber ^entralgcnoffenfdjaft*«
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Är. 11. SScrorbnung über bic »eränberte SJcrfaffung oöer oberften £taatöbcbörben ic. 55

8. ba« SNüniwcfen •),

9. bie wegen ber <Staat«papierc 31t macbenDc Operationen unb 311 nebmenbe 3Jta§»

regeln. ^Betreffen tiefe neue @runbfa&e, fo gehören fie nach ben eben febon ge-

machten iPeftiminungen mit vor bic Abteilung für ben §anbel unb bie ©ewerbe.

Unferc (Genehmigung ift erforberlicb

:

1. 3?ei aflen Aufgaben, bie nicht in ben GtatS beftimmt, ober für bie ben ÜJfinifiern

niebt ein befonberer 2)i3pofitton«fonD bewilligt ift.

2. iöei neuen wichtigen planen über Da« ftinan3* unb <Staat$fcbulbenmefen.

3. 9<t größeren Operationen ber (Seeljanblung, bie nicht 31t ber gewöhnlichen lauf«

mannifeben (9cfcbäft«führung geboren.

4. 5bei Der iöefe&ung ber ©teilen ber 2)ircftoren unb sJOcitglieber ber Unterabteilungen,

Der SHenbanten ber $auptfaffen.

Unter biefer Abteilung fteben:

1, Die Regierungen in Abficbt auf Da« Mafien« ""b (Statöwefen.

2. Die (^encrairaffen.

$)er Ouftijminifter 2
)

bat jum @efcbäft$rreife:

1. AIIcö ebne Aufnahme, roa« bic Cberaufftcbt auf bie cigentlicbe ^Rechtspflege bc»

trifft
3
). ©ufe felbft ift, wie c$ ftcb terftet)t, ben ©eriebten allein überlaffen. Gr

l>at jene Anfficbt, mitbin auch bic gefeinte CEioit» unb ftrinunaljuftig, femer bic

Anfieüung aller vtuftijbebienten, ober ben ©orfcblag ba3u bei Un«. 5)er @efct)aft«<

betrieb bei allen Öuffybebürben, Da« (Pupillen«, £epofital« unb $npothefen*

wefen)<) fielen unter ihm. Anwerbern werben ibm noch:

2. Die 9clmSfachen beigelegt '>).

3. Sou* er in Angelegenheiten Unfer« ApaufeS in rechtlicher §inficbt fein (Gutachten

abgeben.

2Bo bie Aufftcbt auf bie Leitung DeS ftriminalwefenS mit ber atigemeinen ^3o(igeiauf-

fiebt jufammengreift, banbelt Der -Ouftijniintftcr gemeinfebaftlicb mit Dem (CSl>ef ber aflge»

meinen ^olijci) «). Namentlich ftnbet DiefcS rücfftcbtlicb Der ©trafanftaltcn ftatt.

Gr fommunijiert mit Den anDern 'üJimiftern unD £epartemcnt««(SbefS, fobalb Deren

ftefcbaftSfreiS mit eingreift, unD b,anDclt, auch cerfügt mit ihnen gcmeinfcbaftlicfa, wenn jene«

ter Jall ift '). £ie <£teOen bei Strafanftaltcn, bie oon ihm allein reffortieren, befefct er

jwar allein, fobalD folebe aber au* 311m ©efchäftSfreife Der allgemeinen "^oltjei gehören,

überlaßt er Deren SJefefcung fowie Die gan3e innere £)fonomie, Dem (Departement Der all'

^meinen %*oli3ei) "»), welche« mit ihm nötigenfalls fommuni3iert.

Uber ade gemeinfame (^egenftdntc finbet nach ihrer ©efehaffenheit eine Beratung,

emweber unter (Steinen oDer im (Staatsrate) ') ftatt.

raffe fiehc baS «cf. Dom 31. 3uli 1S95 t©S. 310) § 15, über bie IRentenbanfen »gl. 3. 52 9iote 1.

(fbenbort auch, bie Untcrorbnung bcö CWrunbfrcbitwcfen« unter ba« SHinift. für l'anbwirtfcbaft.

taaegen unterttebt bem »"yinan^minifterium auch bie «eneralbireltion ber flUgcm. ^.Utrocnoer*

pflegung^anftalt ogl. 'öcfanurmacbnng Dom 17. ^an. 1S3S |(«3. 11) Wr. III, 1.

1) Siehe A«. oom 3. 3«"- 1^59 (96. S).

2) Über bie Auäbcbnung feiner Munitionen auf bie neuen $rovtnjen fiefje 4*. Dom 3. Olt.

IS66 <«S. 603» unb bie 4<. für Scblci!wig^£>olHein Dom 26. Wär,} 1S07 MMS. 3. 140» «cacritc

mt aber auch 9t*. tttt. 4 Ziffer 13 unb »i«. Dom 20. Tej. 1S73 omH. 379).

3» Stehe A®. jum Dom 24. april 1S7S i(»S. 230) § ferner über feine £i«»

jU)linaTbefugntffe Tte^iplinargef. Dom 21. 3ult 1S52 (WS. 465) § 56, über feine 3uftanbigfett,

bie StrafDoUftrecfunQ auSjufeöen, ÜG. D. 23. Ctt. ls95 QWiS. 34>«), ben Vertreter be$ 5i«fu*
in ^rojeffen ber ^uftijDcrwaltung ju ernennen (?cf. Dom 14. Stfär;, l%Sfi Wz. 651 § 2.

4i 3e6t iBormunbfeb,aft«*$ihtcrlegung$' u. «Srunbbuchwcjen.

5) Vgl. S. 51 5iotc 3. 6 t ^eflt SDJiniftcr bei» Innern.

7» 3. 9. bei Slnftetlung ber OTitglieber be« Cbciianbeörulturgericht# geinftf? ber V. Dom
22. «od. 1844 19) § 8 Hbf. 2, in Stanbcöfaeben gemäfe m Dom 16. 3lug. 1sö4(C?S. 516).

S) Xem 3Mtniftcr be* ^nnern.
9) Ae$t im Staat«mimfterium gemrtfe MC. Dom 3. «od. 1817 (OS. 289) VIII. 1. Tarfiber,

bafe ber Staatsrat nur au«nabmSwei|c $u hören, Dgl. *. Dom 6. San. 184S (Ü*S. 15) § 5.
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"jlußcr ben im Allgemeinen gu Unfercr ©enehmigung ©orbebaltenen Jväflen, muß ber

Oufrijmintfter

2. Un« bte erforberlicben Uberftcbteu bc« 3uftanbe« ber ?Kccfot*pfIcgc t»rd> Vorlegung

ber ©cneraltiflen über bie ©efebäftsfübrung fämtlicber 3uftijbcbö'rben mit feinen

Vemerfungen gewähren.

3. Die Verwenbung ber für bie ^Rechtspflege au«gefct)ten ftonbs bleibt tb.m jtoar

überlaffen, jeboeb ift Unferc (SinwiUigung nötig ju jeber Verfonafocrmebruug, 3ur

Erhöhung ber Vefolbungen über bie ju beftimmenben 3cormalfäfoe unb 311 &emu»
nerationen, bie nicht au« 33cfolbung«erfparniffcn berrityren.

4. 3ur öefc^ung aOer oberen Steden, mit Inbegriff ber 9iat«» unb ber 3uftij=

birigentenftellen in allen gröfjern Stäbten, mu§ er ebenfalls Unfere ©enehmigung

einholen

Unmittelbar unter bem Ouftijminifler flehen

:

2. Do« Äammergericbt in Berlin unb bie ObcrlanbSgcricbte, al« ^remnjtalfollegien.

3. Alle übrigen (Berichte ohne Ausnahme 2
).

Äetn Departement«»ßbef fann an jene Obergerichte terfügen. Anbete Departements

menben ftcf> in fallen, wo fie AuSfunft t?on ihnen 311 erhalten wünfeben, an ben Oufiij»

miniftcr.

Der SDÜnifter ber auswärtigen Angelegenheiten

hat jum SBirfungSfretfe alle ©egenftänbe, welche bie 3?erbältntffe mit fremben ^Mächten

unb bie öerbanblungcn mit auswärtigen Regierungen betreffen 3
).

2Bir <£elbft wollen ftet« bie genauefte Uberftcbt unb tfenntni« fämtlicber Au«wärttger

33erh,ältniffc höhen, bah,er legt lln« ber
v
Uiinifter, bem folcbe anvertrauet fmb, alle Berichte

ber ©efanbten unb @efcbäft«träger, fowie bie t?on fremben übergebenen Noten ober ge*

machten Gröffnungen t>or, ober tut lln« Vortrag barau«.

9iacfa Unfern (intfcblicfjungen leitet er fobann bie ©efchäftc feine« SJcffort«. erteilt ben

fremben ©efanbten Antwort unb befcheibet bie Unfrigen. (Sobatb e« barauf anfommt,

biefen Abweichungen oon ben ihnen früher gegebenen Vorfcbriften über politifebe Verkält«

niffe, ober bie Verfolgung wichtiger ©egenftänbe aufzugeben, muß bie Au«fertigung ber

Siegel nach, »on Un« |>bcbfrfelbfl frot^ogen werben. 3n anbem ivällen erläfjt ber s
DJiniftcr

ber auswärtigen Angelegenheiten bie Verfügungen, ba ber bisherige Äurialftil abgefebafft

ift, nur in feinem bauten.

3n wichtigeren bringenben unb eiligen ftäüen, wo Unfere (Genehmigung nicht eingeholt

werben fann, gcfchieh.t bieic« ton ihm, hoch gewärtigen 2Bir fogleicfa Anjeige oaron, wenn
ber ©egenftanb ber Siegel nadj Unfere VoUjieb,ung erforbert hätte.

2Bir ernennen bie ©efanbten. Auch über bie Aufteilung be$ gefamten ©cfanbtfcbaftS*

perfonalS muß Unfere (Genehmigung eingeholt werben.

Unter bem auswärtigen Departement flehen unmittelbar:

1. Die ©efanbtfcbaften. 2Benn anbere Departements an folebe etwa« gelangen laffen

wollen unb Nachrichten t>on ihnen 31t erhalten wünfehen, fo erfuefaen fie ba« au««

wältige Departement um bie erforberlichc Verfügung

2. Die Äonfulate. Auch bei biefen fxnbct biefclbe Vorfcfarift ftatt, mit Ausnahme
be« (ßhef« ber Abteilung für ©ewerbe) •'•), welcher mit ihnen über ©egenftänbe

feine« ivach« unmittelbar cerhanteln fann unb auch an ihrer ©efefcung teil»

nimmt 6
).

3. Söei bem Departement ber auswärtigen Angelegenheiten felbft ifl Unfere ©eneb*
migung bloS 31a Anflellung ber 8lätc erforderlich, bie übrigen Aufteilungen bleiben

bem SRinifter überlaffen, wenn ber ^erfonaletat nicht überfefaritten wirb.

1) Siehe 4UI. Hxi. 87 unb bte 9ioten S u. 9 ba^u.

2) Gingcidiloffen bie SlaatSanwaltfchaftcn gemäß 311m Dom 24. «prtl 1S7S
(@S. 2301 § TS, 1, baju bir ^uftijprüfungSfommiffion gemäß Ö»ef. Dom 6. 9Hai 18C9

(©g. 656) § 2.

3) «eachte !fR®. «rt. 4 Ziffer 7. 4) Cgi. iKcgterungSmftr. Dom 23. Cft. IS 17
(@£. 24S» § 9. 5» ^e^t ber SWtnifter für ^anbcl unb ®ewcrbc.

6) flber ba« SBefen biefer Teilnahme ogl. SO. 00m 19. Tej. 1816 oon 1S17 @. 6).
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4. Uber bie etatmäßigen ftonb« l)at er ebenfalls bie Difipofition, infofern bei ben

©efolbungen bie 9formalfä&e nidjt überfdjritten werben, unb bei 9iemunerationen

nnb perfönlicben ^Bewilligungen bie erften au« tafanten $efolbungen, bie (enteren

au« ben ju aujjerorbentlicben 9lu«gaben befhmmten tfonb« erfolgen fBraten; fcnfl

mitf? Unfcre Genehmigung erbeten werben.

3>a« #rieg«miniftcrium

oder ba$ 'Departement bat jum ®efd>aft«be3irf ba« gefamte 3J?ilitärwefen. 2Bir baben über

beffen Verwaltung bereit« eine befonbere SHerorbnung Dom 25. Dejember 1 308 erlaffen ')

wie erflaren fcaber nur nod), tag aud» biefe« Departement mit Unferm Äabinet in biefelben

Scrbältniife tritt, meldic bureb gegenwärtige Skrortmtng allgemein für aüc oberfte Staat««

Aborten feftgefcfct ftnb.

Sir befehlen rjierbureb, ftcb, na* tiefer Unfcrer SJerorbnung wegen ber oberften Staat«»

Worten überall ju aebten, unb behalten Un« wegen ber Unterbewerten Unfere SBeftimmungen,

jeweit fie no* nicht erfolgt unb nod) nötig finb, cor.

©egebcu Berlin, ben 27. Cftober 1810.

firriebrid) i*otl[)clm.

Farben berg.

Hr. \2. Derorimung über Me £inrid)tung 6er Amtsblätter in öen

Rcgierung$=Departements 2
) nnb Aber 6ie publifation 6er ßefefce nnb

öerffiaunaen 6urd| Mefelbentmö öurd) 6ie allgemeine <5efefcfammlung.
3
)

Dom 28. marj \m.
(WS 1*11. 2. Hi5.]

Sir Jyriebrid) SBilhelm IC IC.

^ur nähern Ausführung ber Verorbnung Dom 27. Cftober d. 3- fe&en SBir hiermit über
rie Einrichtung ber flmtö* ©lütter in ben einzelnen 9tcgicrungö»(Xcpartemeut») 4

) unb über bie

Ärait ber OtefeRfammlung, ^olgenbc« feft:

|L E$ toll in jeb'em 5Hegicrung« * Departement joglcid) ein öffentliches Vlatt unter bem
Ittel : „Amtsblatt ber ((Sburmärf idiem ?Hcgicrung" nadi jährlich iortlaufcnben Hummern
in bem Format ber ©cfenfammlung, jebod) mit weniger loftfpieligem Xrud unb Rapier erjdjetnen

nnb ber Inhalt nad) ben ipauptyrocigen ber inuern Verwaltung georbnet fei it.

§2. Xa« vi t : i r Vlatt erjd)cint an beftimmten lagen unb enthält:

a. Xitel, Xatum unb Kummer ber in ber allgemeinen Mcfc(fammlung enthaltenen 0*e»

ie&c»)

b. Alle $ur allgemeinen Vcfanntmadntng geeignete Verfügungen ber DcrfcbicbcHen t'anbe««

behörben, alfo jomohl ber iHegicrungcn unb ber (Ober < £anbgcrict]tc)
6

t. alt fonftigen

öffentlichen VeoDtnaialbchörben, welche ein gemeinjame* ^ntcreiie Tür iba* gaiue Ae»
partement) 7

), einzelne Mreiie unb Certer beffelben. ober auch nur für einzelne Klaffen

ber Einwohner beö (Xcpariemcntdn haben, (i* fallen mithin aUe fd)riftlid)en ISirfu»

larien an bic Unterbchörben, unb fo weit c* irgenb möglich ift, aud) bic Girfularien

ber üe&teren an einzelne (»emeinben hinweg.

c. Belehrungen über öffentlid>e Angelegenheiten.

§ % Vluch öffentliche Verfügungen in fpeeiellcn fallen, bie eine allgemeine Vclanntmacbung
rrforbern, $. V. Vorlabungen fönnen in eine unter befonbem dummem, unter bem 9famen be$

II Vgl. ba$ ^ubltfanbum Dom IS. ,"yebr. ISO«» (02 1SO6-1810 2. 536i.

2» 3«tM 91egierung«bejirfeu.

3) Vgl. bie V. Dom 27. Off 1S10 Dir. 10 ber Sammlung, fichc andi bic bort. in Diote 1 gc«

nannten formen für bie Einführung in bie fpätcr erworbeneu ifanbeätcilc. Uber bie Ver»

önentlichung ber nur örtlich bebeutjamen lanbc«hcrrlidien Ifrlaffe burd) bie Ämt*blätter ogl. Wef.
com 10. «pril 1S72 (@S. 357».

4) 5c^t Ve^irfen.

i) Xarübcr, weld»e Wefcfte in bic allgemeine (^cfcnfammlung autjuuehmeu, ogl. («et. betr.

bte ?ublifation ber Wef. Dom 3. Sluril 1*4« i(«S. 151), über ben ^citpuntt tc>S 3ufrafttretcn«

nebt Im übt), som 16.
("tebr. 1*74 ((«2. 23).

6) äeM ber CbcrlanbcSgericbtc gemäft «V<«. § 12

7> Xcn ganjen Ve^irt. S) »ejirf«.
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öffentlichen Anzeiger« fortlaufeiibe Beilage bes iHmt«*iölattss, ftegen Cftitriditun^ ber (£inrüdungs«

gebühren, aufgenommen werben

§ 4. "Ufit bem •Anfange bc* 8. Tages , nodjbem bic Vcrorbnuugcn nnb Verfügungen fitm
erftenmale im '»Unit* blatte abgebrudt worben, ftnb fie für gehörig befonnt gemacht anzunehmen.
Tic Tage werben hierbei Dom Tatum ber Kummer bes Amtsblatt* an, nnb bicic* Tatum mit

eingezahlt.

§ 5. ^ft ber ^itbalt einer Verfügung oon ber Art, baß foglcidi etwas gut Ausführung ge=

bracht roerben foU, jo oerftebt fieb Pon jelbft, baft jebe Vehörbe unb jeber tinjclnc iogleich nach

bem (Smpfange ber Amtsblätter bas Wötbigc einleiten mufe, ohne ben Ablauf jener ftrift abju«

warten, bie nur in Verbillig auf recbtsfräTligc Söirfutigen feftgeflcllt tft.
1

)

$7. Ter Vrcts bc* Jahrgangs Amts-Vlattst wirb auf 12 g@r. :
> fcftgeiciU unb

(piertel« ober halbjährig) 9
) torausbcjalilt. Tie Sfcbaftion unb ber Abbrud erfolgt unter Huf*

ficht unb an bem 3ifyc ber Regierungen, ber etwanige Ausfall aber foll aus bem UeberjdmB
Dum Abfafl ber allgemeinen Wcfctifammlung gebeeft werben, jju welchem (Snbf iich bic SHcgicrungen

über (Sinnahme unb Ausgabe mit ber bicugcn $aiq)t>Tebit«*Tireftiou für bic (Weic&fainmlung
ju berechnen haben.

§ 8. Ade Unterbcbörbcn in ben ^rooinjeii, bic mit einer wirtlichen Abminiftration beauf>

tragt fiub, ihr GMcbäft greife in bas Polizei*. SufUg* ober ftinanjfach. fo wie afle ^rebiger,

erhalten bas Amtsblatt ber Siegierung bes Departements unentgeltlich, aber audi jur

richtigen Ablieferung beffelben an ihre Amts^Jachfolger Perpfltdjtct.

§ 9. Tie Obrigfcitcu, Torffebuläcn unb prebiger finb oerpflichtet, bafür jii iorgen, baß bie

Amtsblätter jur gehörigen gtil aus bem nächften VcrtbcilungSortc abgeholt unb ben GJcmeinben

fogleich befannt werbe, baf? eine Wummcr bcrfelbeu angelangt fei, bamit biete fich gleich bie

nöthige Stcnntntfi berielben perjebaffen tonnen. 3u«befonbcre finb fie unb bie Prcbigcr Perpfltcbtei,

bic (Scfene ba fttl erflären unb 511 erläutern, wo bie beutfehe Sprache weniger befannt tft. Unrichtige

Aufbewahrung ber Wummern ber Mcictffammlung unb bc$ Amtsblatts wirb an ben Scbulbigcn
mit bem hoppelten greife bcS Jahrgangs beftraft.

§ 11. Tic Voftbcborben ftnb für bic richtige, fcqlcunigc unb portofreie Veforbcrung her <$t*

fcpiammlung unb ber Amtsblätter befonbers Derantwortlich.

Verlin, ben 2S. «Järj 1 Sil. Sricbricb «Ötlhclm.

p. Jparbcnberg. p. »irebeifen.

Hr. (5. Königlicher Befefjl roegen Husjd)Itcfiung ber mitglieöcr 6er

prooitt3iaM)omainen-DeriDaItungen oon (Erwerbung 6er Domaiitem

ßrunbftficfe tyrer prooin3. Pom 29. gebruar \S\2.

1811 fix. 79. 6. lö l

Tos töcfcb Pom IS. April 1764, welches Hricgsräthe. jo lange fie im 2taatsbienfte ftehen,

oon allen Arten Pon Pachtungen ausfdilieRt. barf feiner Abficht nad). um aKifjbräuche ju Per»

hüten, bei ben Tomaincn'Vcrau&crungen nicht ohne Anwenbung bleiben. 3<b Mef« icbod),

nad) 3*)rcm Antrage, baljin hiermit beftimmcu, baj? Witglieberu ber v.l>roOtn,)iial>Tomainen=Ver«

waltungcn jmar bic (Ärwerbung Pon TomainemOkunbftüdcn in nncr rn proPinjcu, als in welchen

fie angeftellt finb unb arbeiten', ohne weiteres, in berfclben Vrooinj aber nur nach Porgängiger

TiSpciijation bc« VSljcfö ber obent Tomaiucit = Verwaltung auf ben Antrag bc* Vräftbcnten ber

VroPin^ial» Verwaltung, fowohl bireft, als burd) ^effiou nachgclaiicn jetn foü. ^cb übcrlaffe

Ahlten, hiernach ju perfügen.

Verlin, ben 2!». Februar 1S12.

rtriebrid) Wilhelm.
An ben staatsfanjlcr Tyreiherrn P. jparbenberg.

Hr. 14. 2lDerIjö(I)fte Kabmett$or6re oom 3. 3wni roegen (Ernennung

6es mtnifteri.

40).

Da« üNmiftcrium fcfl unter 3h.rem 3?orfit? beftchen

1. au« bem ber auswärtigen Angelegenheiten.

2. ber Ouflij,

1) Uber bie Pflicht ber Vcbörben 311 unoer^üglicber Wachachtung fielic Icfl. oom 14. ^an
1813 (WS. 2) § :;. 2) 3cpt 1,50 m.

3i Wanjjäbrig gemiifj AC Pom 1. April 1>74 unb ^mx. Pom 2S. April lt>74 (VTOVl. 12S).
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*r. 14. ttllerbogjte ttabinertöorbre oom 6. 3uni 1814 wegen Ernennung be« 3JHnifteri 59

3. 6er Zwangen unb bc« §anbel«,

4. m Äricge«,

5. (ter Nötiget) >),

6. te« Innern

fub nwAentlid) einmal ober, faÖ« e« nötig ifi, mcljrmal« oerfammcln unb allgemeine

©egenfianbe, be«g(eid>en fote^e, wo bie SReffort« inemanber greifen unb eine gememfaSaft»

liebe Überlegung erforberlid) ift, mit einanber beraten $!a« ÄriegSminifterium

übertrage ich bem (Generalmajor oon 5?onen, ben id> gum ÄriegGminifter ernenne. Sitte

SRilüärperfonen unb 25ebörben oljnc 9lu«nabjne, forme bic 3">Mel?örben, in Sachen feine«

Effert«, welcbe« in "?lbfid)t auf tiefe in bem Organifation«blan naber 31t beftimmen ift,

rauften bie Verfügungen, bie berfelbe in allen ben fallen, too Od) nidrt Selbft befehle, 511

erteilen befugt ift, befolgen.

£a« ÜWinifterium be« 3nnern erteile id? bem @eb. Staatsrat oon Sdwrfmanu, ben

icb mm Winifler be« Onnern biermit ernenne. CS« Ijat ade bie ©egenftanbe ber inneren

i*enoaIrung ju feinem SReffort, bie ben oorljcr benannten SRinifterien nicht gugeteilt finb

.... 3U bem 9teffort be« 3Rmifterium« gehören bemnad) in«bcfonbere alle gum inneren

etaat«red>t gerechnete ©egenftänbe, infonterljeit bie ftänbifcbe Verfaffung unb bie Verlane»

Umgen mit ben Stanben, baß *J3rot>ingial» unb Äommunalfdmlben», Staffen, unb töedmung««

teefra, foroeit ber Staat babei fonfurriert, bie 3luf(id)t auf ftättifdjc unb lanbliAe Äor«

Forationen, bie Verfaffung ber Onben unb ihr politifdjer 3uftanb, ferner alle milbe unb
»eltatigc Stiftungen, ta« Ärmenmefen unb bie ¥lrfreit«t)aufer, bie SBitwenfaffcn unb äbn«

liebe Onftitute, bie geuert>crftdterung«anftalten unb anbere Slffefuranggefeflfcbaften, welche

feine Öegenftänbe be« $anbcl« betreffen ; bic 2Wilitärfacben, infofern bie 3iinlbcb,örben

fabei fonfurrteren.

G« ift fortroä^renb meine Stbftcbt, baß ber Staatsrat fobalb al« möglich in Slfrioität

lemme, unb au« ben ^ringen meine« $aufe«, 3lmen al« ^räftbenten, ben Staat«miniftern,

trat ben ferfonen, bie i$ au&erbem gu ÜRitgliebern be«fe(ben gu ernennen für gut finben

werte, beftetjen foH; jebod) foll berfelbe feine Slrt ber Verwaltung führen, fonbern nur

über allgemeine (Befefcc ober über befonbere (Megenftänbe nach meinem au«brütflicben $efebl

ftcb beraten. 3<b behalte mir r»or, über bie ilnorbnung beöfelben, fomie über bie ber

jtaneifeben Cerfaffung unb föeprafentation nach, meiner 9*üdfetjr einen Jöefcblufe gu

faffen').

3Da« SRinifterium hat nid)t nur nad) ben vorftehenben ©runbgügen, fonbern auch über

(ine oöflig gwcdmäfjige Organifation 4
) ber ^rooingial* unb £ofaU fowie auch ber unter«

.qeorbneten Verwaltung«' unb ^oligcibebörben fein ©utaebten abgugeben, ocrgüglicb aber

ju beachten, ba§ jebe« SRiniftcrium feine eigenen, ton ben übrigen unabhängigen Organe
erhalte, bamit eine rafebe, burd> unnü$e äorrefponbeng ber 93ehörben nidit gelähmte 'ilu«»

fübrung ber befcbloffencn 3JfaBregeln möglid) werbe, femer baß ber ^tan fo cinfadi al$

möglich angelegt werbe, bamit auf ber einen Seite unnü^er 2lufwant üermieben, auf ber

anoern aber bie angujleßenben Beamten nad» einem gu entwerfenben sJiormaletat b.inreid)enb

belobnt werben mögen.

1» Über bie Stnfbcbung be*s befonberen ^oltjetmintftertum« fiefyc bic ftC oom U. 3an.
1S19 ((?3 2)

2) Über ben ^injutritt 0011 rocitcreii Wtniftcrien ^gl. bie 9{ote 5ur Überjcbrtft bcö Xii. IV
ber m.

3» Siebe bie 8. wegen (Sinfübrung be« Staatsrat« oom 20. 2)iör;, 1S17 r»"i unb bie

B. bert. bir SJereinffldwng ber Beratungen bc« 2toot«ro!* oem »>. ^an. 1S4S i@£. 15), outb baS

allgemeine ©ef. wegen Slnorbnnng ber ^rooin^ialftänbe »om 5. ^an. 12!»i.

4» Über bieje Crgauiiation ftebe bic K. wegen oerbefferter ISinridjtung ber sj?rooiii5tal»

bebatben oom 30. Slbril 1815 «.«S. h&,.
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60 9ir. 1&. **crorbnung wegen »erbefierter (ftnricbtung ber ^roötnjialbcbötben ic.

Hr. J5. Derortmung wegen oerbeflerter (Emricfttung 6er promit3tal*

beerten. Dorn 50. Hprtl I8I5.
1

)

(TO. 1815. ®. 85.)

iJBir tfriebrieb, SBilbelm jc. :c.

33ei ber teftntttoett 5öefü}naljme ber mit Unfcrcr s.Dionarcbie vereinigten ^rocinjen, ftnb

2öir jugletd) barauf bebad)t geroefen, ben "^rooinjialbebörben in bem gangen Umfange

Unferer Staaten, eine Dereinfachte nnb »erbefferte Einrichtung 311 geben. ihre Verwaltung««

bejirfe gmecfmdfjig einjuteiten, unb in bem ©efcbdft$bctrtebe felbft, mit bet follegialifcben

Öorm, welche Sichtung für bie 3>erfaffung, OMeicbförmigfeit be$ Verfahrens, Liberalität unb

Unparteilicbfeit fiebert, aUe Vorteile ber freien 33enufcuug bc$ pcrfbnlicben Talent* unb

eine« wirffamen Vertrauen« 311 verbinben.

3Bir fjaben babei aQe altere, bureb Erfahrung bewährt gefunbene Einrichtungen be»

fielen laffen, unb ftnb bei ben Iju^ugcfügten neuem VefHmmungen Don bem ®runbfa$c

ausgegangen, jebem ^aubtabuiiniftrationfyweigc bureb eine richtig abgegrenjte fraftrolle

Stellung ber Unterberjörben eine größere £dtigfeit 311 geben, ba8 fcbriftlicbe ©erfahren

abjufürjen, bie minber wichtigen ©egenftänbe ohne geitraubenbe formen 31t betreiben, ba«

gegen aber für alle wütigen Panbe«gefcbäfte eine befto reifere unb grünbltcbere Beratung

eintreten 3U laffcn, um babureb bie in Unferer ÄabinctSorbre rem 3. Ouni p. 0., über bie

neue Crganifation ber 2J?tni|terien. angebeuteten 3wecfe bureb ein barmonifcbcG 3u
f
amnien*

wirfen aller Staatf'bcb.örben befto gewiffer 3U erreichen.

2)ent3itfolge r-erorbnen 2Bir:

§ 1. 1. 5)cr rreufjifche Staat wirb in (geljn)'-) <ßroDin3en geteilt;

3. jebe ^rooii^ wirb in gwei ober mer/r-1) iKcgicrungSbejirte geteilt, beren

überhaupt (fünfunbjmanjig)') fein werben;

4. bie Ginteilungen in i^rewingen unb 9legierungöbe3irfe wirb tiefer Verorb»

nung befonber« beigefügt.

§ 2. 3n jeber Vrooinj wirb ein Dberpraftbent bie Verwaltung berjenigen aflge;

meinen Vanbe«angelegeubeitcn führen, welche 3wec!gemdfjer ber ÄuGfüljrung einer Veb,örbe

anvertraut werben, beren SBirffamfeit nicht auf einen ci^elncn SRegierungöbegirf be»

fchränft ift.

§ 3. 3U biefen ©egenftanben gehören:

1. alle ftdnbifchen Angelegenheiten, foweit ber ©taat rcrfaffungänidfug barauf

einwirft 5
)

;

2. bie Vlufftcbt auf bie Verwaltung aller öffentlichen Onftitute, bie nicht au«:

fcbliefjlich für einen ct^elnen iRegicrungSbegirf eingerichtet unb befiimmt

finb «).

Ii üögl. baju ba* 23?©. mit feinen mannigfachen Vinberungen.

2) ^e(jt 12. Siebe MC. Dom :s. Jvebr. 1820. 2«. 9Roi 1821 unb 3. Xt\. 1823 über bie Ber»
einigung ber tiroDiitäcn GlcDe*Berg unb Wronberjogtum sJiieberrrjein $ur SHbeinprooinj, JfC. Dom
3. £e,v *1829 über bie Bereinigung ber ^roDtn^en Oft» unb SSeftprcu&en, ferner Cef. Dorn 24. Xc$.
1866 (ÖS. 875) unb B. Dum 22. Sept. 1867 (WS. 1581» über ben §injutritt Don Sdjlcemig»
ijolflein, ©ef. Dom 20. Sept. 1866 <WS. 555) u. B. Dom 12. Sept. 1*67 ((&©. 1-197» über JpannoDer,

©ef. Dom 20. Sept. 1*66 ((*§. 555» unb ©ei. Dom 24. Tej. 1866 (©3. S76), B. Dom 22. tfebr. 1*07
(©3.273) unb VHS. Dom 7. Tcj. 1*68 <©S. 1066) über $>effcn*5Wanau. Bejüglicb ber ©tcber«
trennung Don Oft« unb SBeftpreuficn fietje cnblicb baö (i>cf. Dom 19. Wäv\ 1877 (WS. 107), über
bie jpotjciijollcrnfcben ifanbc al* befonberen Berwaltungebejirf ffi. Dom 7. $an. 1852 (OJS. 35),

über bie flnglieberung bes ^abegebiete? au .^annoDcr ©cf. Dom 23. Warj 1873 (@S. 107) § 1. Don
fauenburg itnb ^rlgolanb an Scblcä'wifl'.'öolftcin (Üef. Dom 23. ^uni 1876 (©©, 196) unb 18. ?ycbr.

1891 (OS. 11) §3, § 1 über bie Sonbcrftcüung ber Stabt Berlin.

3) Uber Schleswig »Jpolftetn al* einen Stcgierungsbcjirf fictje ÄIS. Dom 17. 3"ni 1868
(OiS. 1056).

4) ^e&t 35.

5) 89I, ^nftruttion für bie Cberpräfibcttten Dom 31. Tcj. 1825 (©S. Don 1826 S. 1) § 2

«bi. 10 u. «ote ba^i.

6) Siebe baf. § 2 2lbf. 2.
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#r. 1&. »erorbnung wegen »erbefferter fcinrithrung ber ^roDintfalbehörben jc. 61

? ie Ärcbitföfteme ftnb hiervon ausgenommen, ba bie $>auptbireftionen

fccrfelben unmittelbar bem (ÜWmifter be« Onnem ') untergeorbnet Bleiben.

3. Ungemeine eicberbeit«mafjrcgeln, in bringenben Mafien, foweit fie ftcb über

bie (Brenge eine« einjelnen Regierungöbejirf« binau« erftreefen *)

;

4. Alle iRilitdrmafjregeln in aufjcrorbentliibcn wallen, in welche bie ^mi«
t>crwaltnng gefefclieb einwirft, fo roeit fie bie ganje Oberpraftbentur be*

treffen.

2>er Cberprdfibent fyanbelt in foleben ftäücn gemeinfebaftlicb mit bem
fommanbierenten (General (ber SJiilitär^ioifion) 3

).

5. ÜJie obere Leitung ber Angelegenheiten be« Äultu« *), be« öffentlichen

Unterriebt« unb be« SJtebijinalwefen« in ber Oberpräfibentur. ftür biefe

wichtigen 3tcc
'fl

e ter inneren Verwaltung finben 2£ir nötig, am ^»auptort

jeber Oberpraftbentur befonbere Vehörben 31t bilben, in welchen ber Cber«

präftbent ben Vorftfc führen foll^).

§ 4. 2)ie Cberpraftbenten bilben feine ÜNittelinflanj jwifchen ben
l

2Jtmifierien unb
ben Regierungen, fonbern fie leiten bie iljnen anvertrauten (^cfcbdfte unter ihrer befonberen

Serantroortlicbfeit, al« beftänbige Äommiffarien be« ÜJtinifierium« Gine befonbere

^nftrufrion, welche bie Letalität jeber Vrooinj berüeffiebtigt, foü* bie ®egcnfiänbe, in welche

tie ©irffamfeit ber Cberpräfibcnten eingreift, noch näher au«einanberfe&en ").

§ 5. On iebem 9iegierung«bejirf heftest ber Siegel nach . . . eine Regierung für bie

yanbeGpolijei unb für bie |yinanjangetegenb.eiten.

§9. £>ic ben Regierungen jugeteilten ©ejcbäfte ber innem Verwaltungen werben in

j»ei Hauptabteilungen bearbeitet, bie unter einem ^räfibenten vereinigt fmb, unb nur bei

(^aenftanben, bie eine gemeinfcbaftlicbc Beratung erforbern, jufammentreten unb eine ^3e»

hörte bilben s
).

£ic Sireftoren unb Räte beiber Abteilungen beiflen 9legterung««2)ireftoren ») unb

Segierung«.9ldtc.

§11. 05)ic erfte Hauptabteilung) bearbeitet fdmtlicbe pon ben iDiiniflern ber au««

»artigen Angelegenheiten, be« 3nnern ,l
) unb bc« Stiege« abbängenbe Angelegenheiten. 2ie

tfi baber ba« Organ biefer Winijler.

§ 12. 2>ie SÜjiplin unb iBcfe&ung Der (Stellen reffortiert 00m 2Kimfter be« Onnern'*).

§13. ('Die Regierung) > :v
) oerwaltet:

1. bie inneren Angelegenheiten ber Panbe«lwbeit, al«: ftdnbifche, Verfaffnng«», 5?anbe««,

©renj«, §ulbigung«facben.

2. £ie £anbe«potijei, al«: bie ^otijei ber allgemeinen Sicherheit, ber £ebcn« mittel

unb anbere (^egenftänbe; ba« Armenwcfen, bie Vorforge jur Abwenbung allge»

meiner SBcfchdbigungcn, bie 5Öcffcrung«häufer, bie tnilbeu Stiftungen unb ähnliche

öffentliche Anfhlten, bie Aufficht auf Kommunen unb Korporationen, bie feinen

gewerblichen £xoc<i h^ben.

Ii 3e&t bem Vaitbroirtf ttjaft*>mtniftcr fict)c AG. Dom 10. Sept. 1N74 i.C*2. 310) unb 13. Sug.

1S76 <#3. 39"). 2) Siehe Siiftmftion a. a. C. § 2 Abf. 3.

3) ^e&t bc* «rmeeforp* fielje 3nftruttion § 2 «bf. 5.

4) Siebe Snftruftioit § 2 flbi fi unb Rote bnju.

5) Siehe bic §§ 15 23 btejer 8. nebft Vlnm.

6) «eachte jeboch bic 3nftrufiion §§ 4— b über geroiüc Cberauffichtereehte bc* überprüft*

bemen unb jeöt namentlich über it)ii al« Vcjcbrocrbemftaiu über bc» iNeflicruitgspräfibcnten allein

ober mit bem <jkot>iir,ialrrtt §§ 127, ISO, 3uft.(&. §7 u. MC. von \^\ KM. 1M)i § 177.

7i Sictje bie mehrfach erroäbnte ^nftruftion uom 31. Te.v IWft.

Sieb« bie 9)efliexung«iuftruftion Dum 23. Cft. \*\: 2ls> h. Htm. § 17 ff. Uber ben

pcriönlicben SBirfungsfrei« tc* jHegicrung^prajibcuten.

9) 3e9l Cberreatcrunasräte.

10) 3e©t ber STegicrungeipräfibcm 4?SW. § IN ff.

Iii unb ber baoon abgejmeigten Winiftenen.

12) tlejüa,licb ber i?anbhitc gemäR VW». Wr. 2 § 12 mib 44 flb|'. 2. bciüfllich ber übrigen

Ernten ber allgemeinen Verwaltung üetje jeborl) bafclbft § 12 11. 25.

13) rote 311 10.
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62 «Nr. 15. "»crorbnung wegen »erheiterter Einrichtung ber tyrotun^albehörbcn ic.

3. Tie 3Jcilitärfacben, bei benen bie Csinwirfung ber 3'e^tertDa^un8 ftattfinbet,

al«: 9iefrutierung, Sierabfcbiebung, 5Jtobilmacbung, Verpflegung, s
J)(ärfcbc, (streift,

öefhmgftbau.

§ 14. Äuftgenommen t>on ber ^Bearbeitung (Der 9iegierung) ') finb:

I. bie ben Oberprafibenteu gugetetttert (^egenftänbc (§ 3).

§ 15. ftür bie tfircbtn» unb (scbulfacben befielt im §auptort jeber fyomn) ein

ßenfiftorium 2
).

Tiefe« übt in "rKtidfid>t auf bie ^rotefianten bie .Vtonfiflorialrecbte auft.

§ 16. AQe Unterrtcbtft» unb s.lMlbung«anfiaIten fteljen glcicbfaQ« unter biefen flon«

ftftcrien 3
) mit Auftnalune ber Unir-erfUäteu, weicht unmittelbar bem s3)cintfterium (beft

Onnem) 4
) untergeorbnet bleiben 5

).

$ 19. Tie SRegierttngftinftruftion enthält bie näheren $3eftimmungcn Uber bie dv.x-

wirfung ber ^Regierung in bie (Scbulenfacben 6
) unb beren 3$erb,ältniffe gegen baß Äou»

ftftorium :
).

$ 20. pr bie SJfebijinalpolijci beftebt im £>auptort jeber ^ßrctinj ein 9Rcfei}ma(«

feöegium unter Vcitung beft Cberprafibcnten *).

§ 23. Tie v
£cfcbaftigung beft SWebijinalratft unb fein 5?crb,altni« gegen bie $Re«

gierung, fowie gegen ben ÜWebijinatrat ber Obcrprafibentur, wirb bie 9legierungflinftruftion

ergeben *).

§ 24. Tie (jweite Hauptabteilung) 10
) ber Regierung berWaltet famtlicbe ©efebäfte,

welche ber obern Leitung beft ftinan$miniftcrft anoertraut ftnb 11
). Sie ift ba« Organ

biefeft <D(iniftcrfi.

§25. Tic Tiftjiptin unb Öcfcfcung ber ©tetleu gehört bem iyinanjminiflcr **).

§ 26. Tiefe Abteilung ber Regierung verwaltet:

i. baft gefamte Staatfteinrbmmcn ibreft Jßejirf«, infefern nicht für einjclne .gmeige

befonbere ^ebörben auftbrüeflieb befMt fmb, alfo fämtliAc Romanen, ftorften,

Regalien, (Steuern unb £öüe.

§ 27. Ter (^efdniftftbetrieb bei ben beiben Abteilungen ber ^Regierung ift in aQen

Angelegenheiten, worin ein Anbcrc« nicht auftbrüeflid) fefigefctjt wirb, foflegialifcb, boeb, fo,

ba§ jebc Abteilung in ber 9tegel ibre eigenen abgef Gilberten Vortrage b.at.

§ 28. Der ^räftbent, unter beffen ^orfttj bie beiben Abteilungen ber Regierung

tjereinigt ftnb, ift ba« Organ beft ©taatftminifiertumft, welche« über feine AnfieQung ge«

meinfebaftlicb an Unft berichtet.

§ 31. Ter ^räfibent beftimmt, wenn unb 3U welchem gtoed beibe Hauptabteilungen

ber Regierung $u gemeinfamer SBeratung sufammentreten (§ 9) l:l
).

Ii wie ju 1.

2) ^ejüglid) ber *#roDinjualfonfiftoricn ficfjc bie Xicnftinftruftton Horn 2H.Cft. 1 >» 1 7 iWS. 237)

u. bic MC Dom Hj. Xej. 1825 KttS. von 1*2»; S. 5) B. 1 über bic icilung bicicr iPetjorben in

»onfiftorien für bic coang. gciftlidtcn Angelegenheiten unb bie ^roDinjialfcbulfoUcgicn für ba£
höhere Scbulrocfcn. Griteren finb weitere iWliinbigfciten übertragen burd) 95 oom 27 3uni IS 15

<(MS. 1401 unb Ott oom :t. juiti l>7ü i<«3. 125). Über bie ben StaatSbcborben oerbliebenen

Auffid)tsred)te fiehc Icetacuaitntc« («efeß Art. 22—28, über ihre tctlrucife Übertragung auf ben
JHcgicruncisprätibentcn oom 1». Seut 1 **Ti> Mh) «rt. III.

S) ^eßt bem ^rooiiniaifdjttlfollegium. icbod) nur bie boheren 2cbulen ogl. bic oorige ?litm.

4i xlcpt beut a>imtiterium ber gciftltd)cit VliiAclegenbciteu ogl. MC oom :t.Woo. 1817 2*»9>.

5) Uber bic ^uftnnbigfeit ber befonberen Muratoreu fiebc «f. Dom 2. April 1S4S mm. 222).

ß) Mcgicritngoinftrufttoit Dom 2M. Cft 1817 |(«3. 248) «r. 4 i 2 ^iffer fi unb § 18.

7» Siehe Wole 2.

8) «iebc bic Ijcnftunmcifiiug ber vJJicbijitial!oHcgicn Dom 23. Cft. 1817 (®3. 245).

9) 3iegierung«inftruftion a. a. C §47.
1<>) ^cBt ,"vinau3nbteilutKi für bie Verwaltung ber bireften Steuern. Domänen unb ^orften

gemäfj MC Dom MI. Xc^. 1825 betr. CrganifatiouSanocriiiui ber ^erroaltungöbcbörbcn i©3. 1 S2G
3. 5» II.

11) Unb bie Xonnincn unb ^orften unter üeitung bc* i.'anbrcirtfd)aft5minifteriumö, fiebc

AG. Dom 7. Aug. 1^78 K^3. Don 1^79 3. 25 1.

12) Siehe «um. 12 3. fü a. G.

IS) 9iegicrung«tnftruftion a. a. C § 4« Abf. 3.
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Mr. 16. *lerorbnung, bcrrcfrenb bic löcrbälrmfic :c. 63

§ 33. Sie Organe, bcren fid> Die erfte 2lbtetlttng tcr Regierung jur SHofljicbung

Üjrer Verfügungen bebient, fmb bie Panbräte.

§ 34. 3eber ÄrciS bat einen üanbrat.

$35. Oeter SiegterungSbejirf wirb in Greife eingeteilt. 3n ber bieget fod bie fdwtt

ftattfintenbe (Sinteihtng beibehalten werben. 2Bo jetod) feine ftreifleintcilung tjorljanben,

oter bie eorrjanbene für eine gehörige Verwaltung unangemeffen ift, fofl mit möglicbjtcr

Serüdficbtigung früherer Skrbältniffe etne angemeffene Einteilung fofort bewirft werben.

§ 36. "2111c Crtfdiaften, bie in ben @ren$en eine« ßretfefl liegen, gehören ju bem«

ftlben unb ftnt ber lanbrätliAcn änfficbt untergeorbnet; boeb foflen alle anfelmltcbe ©tabte
mii terjenigen Umgebung, bie mit ihren ftatrifeben SJerbältniffen in wefentlicber iöeriibrmig

fielen, eigene Greife bilben 1
).

§ 38. Ser ^olijeibirigent in einer foleben Statt fertritt bie <5teQe be$ ^antrat«.

§ 40. Sic Organe ber (jweiten Abteilung)'2) ber Regierung ftnb:

1. Die Panbräte unb bie ib,rc (Etcüe tertretenben ^olijcibcbörben , bclwf« ber Stuf»

fidtt auf bie birefte ® teuererHebung;

2. bic für bie cinjelnen .S^Nfle fccr Verwaltung beä Öffentlichen Ginfommen$ ange«

fieflten Unterbehörten unb ginanjbebicnte

;

§ 41. Sic Organe ber Oberpraftbenten ftnt:

1. bic Regierungen 3
);

2. (bie flonftfiorien) 4
);

3. Die •QWebijinalfolIegicn.

§ 42. Sie Organe ber ßonftfbrien ftnt bie ©ei|tlicbcn.

§ 44. 3n Hnfeb;ung ber SiSjiplin unb ber tfnftcQung ift jebe Unterbebörbe t>on

terjenigen ^aupt^btheilung ber Regierung abhängig, teren Organ fte ift.

Sie Panbratb reffertieren jeteeb auöfcbliefelicb ton ftcr erften §auptabtheilitng). s
)

Urfuntlicb unter Unferer bbAfteigenhanbigeit Unterfcbrift unb beigebrudtem Äönig.

Itcben Onftcgel.

<N<*™ a«. *. soft™ wi ms. mmn
6. ü r ft Don Jparbeube rg.

Hr. (6. Peroröttung, betreffend öie Perfjältnijfe 6er oormols m-
mittelbaren 6eutfd|en Reid}$ftän&e in 6en preuftifd^en Siaakn.

Dom 2\. 3uni )8(5.

[©. ©. 1815. 2. 105.]«)

2i}ir t\ r t c C> r icfo 2B itheint, dou ®otte$ ©naten, .ftoiiig t»ou Greußen :c. :c.

erfldren hiermit unb fügen aQen Unfern 3taat3bebörten unb Üntertbanen 31t wiffeu. Sa

Ii HC. Don § 3, 4. 3»ft-<9- § 2 unb 7. £iebc aueb, MC. wn 1^1 § 77 «bf. 2.

2) /"yinanjabtcilimg Dgl. Unm. 2. 66.

3i unb bte iHegicrungöpräfibciiten gemäß fiSÖW. § 3 unb IS.

I) Qctjt bic ^rotnn;,ialfd)u[f üllt\Hni Dgl. "flnm. 1 3. i>4.

5) 3«&t bem 9tcgicrung*gräfibcnien gemäft i.'i>W. § IS.

6) Siebe bie jur Ausführung ergangene ^nftruttton com 30. 1'tai 1*2<> f®8. Sl). bie ftO.

Dom 21. fabr. 1S32 («3. 129., Dom 3. War-, 1S33 «*3 29t. Dom 15. 3cpt. ls»<j <W2. 517). SM.
In. 4, Ötf. betr. bie Teflarauon ber SM. Dom 10. ^utti 1*54 K^2. 3ft3), 45. Dom 12. »00. 1W5
betr. bie SiMcbcrberftellung bc« prioilcgierten (»ertd)t«n"taitbcr t<*2. «»skM u. S*. Dom gleidien läge
betr. bic luefübrung bes Ö>cj. Dom 10. ^uni ls'i4 »<«2. 6Stii. ferner Oef. betr. bic Crbnung ber

Stedjt^Dcrbältniffe ber mittelbar geworbenen reutjetjeu ^eieb^iürften unb Wrafcn (W». 490i unb
bte auf (?runb bic|R 0»efc^c« ergangenen 3pejialgcfc{je Dom 25. Oft. 1S7S für Satjn. SBittgen«

jtein « Berleburg <M£. S05) unb Dom glctcbcn Jage für iPentlieim • leflenburg (ÖS. Sil), ent«

fDrccbenb ein 3ocjialgcfcö für Urenberg--*ieDüen Dom 27. ^tutt l>75 (012.327) auf Wrunb bc*

W. Dom 20. Sept. ls»)fi 555» § 2. <Yiir bic rtolbcigifcbcn (>)raf jebaften beaebte »C Don
1W1 (<^2. ISO) § 1S1 unb Spciialgejc^ Dom l

4
». ^uni ls70. Siehe ferner (ftef. Dom 24. ^unt

lös. 210) "über bic flufbebung ber Ginfornmcnftcnerfreiheit gegen Irntjcbftbtgung it. G<*.

Süm «rt. 5S nebft 60 u. fil über bie •Äufrecbtcrbaltung bee 2ouberrecblcö.
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64 «erorbnung, berrcfrcnb bic tterboirniffe je.

na* ben Unterbantlungen auf bem tfongreffe 31t Sien terfebiebene Seffymgen ber tor«

mal« unmittelbaren beutfeben SReicbflftänbe, Unferer l^onardne einverleibt fmb , namentlich

bie bem Jpeqog von Aremberg gehörige (^raffebaft 9iecflingbaufen, ber füblicbe $eil ton

9tyeina«2Boflbecf bem ^)erjog ton £003 gebörenb , ^Dülmen bem $>er3og ton Grob , bie

fämtlicben iPefuJtmgen im cbematigen i'cunfterfcbcn ben dürften unr flibeingrafen ton Salm,

bie ©raffebaft Siittberg bem dürften ton Äannifc, bie ©raffebaft Hornburg bem dürften

ton SBittgcnfteiu, bie ©raffebaft Steinfurt, ÜKhcba unb ©üter«lob ben trafen ton SBcnt«

beim, ©imborn unb iNeuftatt bem (trafen ton SaUmoben, SBieb

»

sJieuwieb unb Si'ieb»

9iunfel ben dürften ton Stemmet unb 9iunfcl, bie Solmifcbeu Vcftyungen, welche bisher

unter fleauffauifeber Roheit waren, bem dürften unb trafen ton Solms gebörenb; ton

ben ntefyrften unter ilmen aueb ber SBunfd» geäußert morben, Uuferm Staate angefcbloffen

311 werben; fo Ijaben mir burd> ein befentere* (Stift, bie fechte unb Sorjüge au«fbrechen

unb feftfetjen wollen, welche jene Un« nun angebörigen tormaligen beutfeben flieiebfiftanbe,

al« eine ihrem Stante gemäße ttuegeiebnung genießen fotlcn.

1. 3ut,orber^ miebcrbolcn unb beftdtigen 2Bir bier aüe$ baejenige was ihnen unb

bem ehemals unmittelbaren ÜNeidjSabel in ber ju SBien am S. Sunt t. 3. unterzeichneten

beutfefaen SSuntc«*?(fte. im XIV. Slrtifet terftebert worben ifi, welcbeö ton 23ort ju 2öort

folgenbermajjen lautet:

„Um ben im 3abjre 1S06 unb feitbem mittelbar geworbenen ehemaligen SRetcböjiänben

„unb 9icicb(Jangefjörigen in ©emdfjbcit ber gegenwärtigen 2.lerbdltniffe in allen

„Vunbeäftaaten einen gleichförmig bleibenben SRecbtfyuftanb 311 terfefaaffen
; fo ter*

„einigen bie i"unbc«ftaaten ftd> bahin:

a. „baß tiefe fürftlicben unb graflid>en Käufer fortan nicbt«tcftomenigcr 311 bem
„hohen *übel in £eutfcblanb gerechnet werben unb ihnen ba8 9?ccbt ber (Sben«

„bürtigfett in bem bisher tamit verbundenen begriff terblcibt. 1

)

b. „Sint bie $>äutter biefer Käufer bie erften StanbeSberreu in bem Staate 311

„bem fie gehören'2 ); fte unb ihre ftamitien bilden bie tritilegicrtefte Älaffe in

„bemfelben, inSbefonbere in Slnfelmng ber iöefteueritng. 3
)

c. „(Sä foüen ihnen überhaupt in föüefficbt ihrer ^erfonen, Familien unb ^c»
„ft&nngen alle biejenigen fechte unb $*or,üge 3ugeftcbert werben ober bleiben,

„welche au« ihrem (Sigcnrum unb teffen ungeftörten C^enufj herrühren, unb nicht

„31t ber Staatsgewalt unb ben höheren SiegierungSrccbten gehören. Unter

„torerwäbnten Üteducn fint inflbefonberc unb namentlich begriffen:

1. „bie unbefebränfte Freiheit, ihren Aufenthalt in jebem 31t bem süunt gc»

„hörenden ober mit bemfelben in ^rieben lebenben Staat 311 nehmen.')

2. „Sterben nach ben (Mrunbfatjen ter früheren beutfeben iSerfaffung bie noch

„beftebenben Aamilientertragc aufrede erhalten unb ihnen bie Befugnis 311«

„gefiebert, über ihre ©üter unb ,}amilienterhältniffe terbiublicbc Verfügungen

„31t treffen, welche jeboeb bem Souterain torgclegt unb bei ben beebften

II Über beionbere VStjrcuredite fiehe bie ^tiftruftton com 30. $?ai 1S20 tWS. Sl), über ihre

^räbifate MC. vom 21. fabr. 1832 <f>\2. 129) unb Dom 3. ÜRärj IS3S (W®. 2ü».

2) Über it)re iUitglicbfchaft im jpcrreitbaufe fiehe S>. Dom 14. Oft. ltsVi (WS. 541) § 2

Ziffer 2. Über ihre S'etciligmta. an ben >lrei«tagswablen burch SteUDertretcr MO. für ftaunover
Dom 6. »iai iv»4 (lüg. m) §53 Slbf. 2. für Reffen «3iofiau Dom 7. Anm l»5 tWS. 193) § 54

Nbf. 2. für bie ffibeinprooiiM Dom 30. Wat iss: i&B. 209) § 99 ^iftcr 4, für SBcftialcn Dom
81. ^nU l^Sti (Ci*3. 217i § 99 Ziffer 3. 3ielie auch bie beiben lemgenannten öeicee in §99
^iffer 2 unb § 99 3'ffe r 3 unb 1 über bie Anhörung Dur Ernennung ber örtlichen iicrroaltung«*

beamten.
,
,vür bie Wrafichaften Stolbcrg beachte bie 2. 63 sJfntc ti genannte^ Cuellcn.

3) Über bie Freiheit Don ber .Slommunaletnfomnienfteuer unb l'taturalbtenftcn, ioweit leBterc

nicht auf bem CÄrunbbcfiB laftcn, liehe ftom.«bft.(». Dom 14. ^uli 1S93 iW3. 152» § 40 «if. 3

unb § »:s ilbf. fi. über bte ^flichtigtcit <u MealfUnem ebeubort § 24 Vlbf. 2, über bie Sufbebung
ton ber 3taat«einfommenfteucrfreit)eit fiehe 2. 63 Dcote 8 a. (S. unb ^infommenfteuergejcB Dom
24. 3uni 1^91 (W3. 175i § 4.

*) •De^t gegenftanb-ilof« burrb W®. über bie Jvreijügigfcit vom 1. WoD. 1S67 55) unb
9i@. über Erwerb unb ^erlnft bei Siaaioangeliörtgfeit Dom 1. ^uui 1S70 mm. @. 355i § 17.
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Nr. 16. Scrordnung, betreff«* bie Scrbälrnific ;c. 66

„Pande«freUen jur allgemeinen äenntni« und töaAacbtung gebracht werben

„müffen.i)

,,Hüe bi«ber bagcgcn crlaffenen Verordnungen foHen für fünftige ftaUc

„nicht weiter anwendbar fein.

3) „^rimlegtertcr <$cridjt«fianb ») unb Befreiung »ott aller 9Jcilitärdflicbtigfcit

„für fidj unb ihre 5amific. ;t

)

4) „(2>ie 2lu«übung Der bürgerlichen unb peinlichen ©crccbtigfeit«dflege in erfter,

„unb n>o bie 3Jeflfcung groß genug ift, in jweiter 3nftanj) 4
) der ftorft»

„gericbt«barfeit , Ort«polijei ft

) unb Slufficbt in Äircben» unb Sdjulfachen,

„auch, über milde Stiftungen *), jebocb nach Horfcbrift ber Panbe«gefe&e, welchen

„fte, fowte ber ^cilitarterfafiung unb ber Oberaufftdjt ber Regierungen über

„jene 3 l,ftänbigfcitcn unterworfen bleiben. 7
)

„Sem ehemaligen 9ieicb«adel »erben bie sub Rr. 1 unb 2 angeführten Rechte, 3tn>

„teile ber begüterten an Pandftandfcbaft ,
Matrimonial, unb ftorftgericbt«barfeit

;

„Crt«polijei, Äirchenpatrcnat unb ber prioilegiertc ©ericbt«ftand jugeftebert. £iefe

„Rechte werben jeboch nur nach ber SBorfcbrift ber Pande«gefc(jc ausgeübt.

„3n ben burefa ben gtieben oon PüncciUc com 9. ftebruar 1801 oon $)eutfcblanb

„abgetretenen unb je&t toieber bamit Bereinigten ^rooinjen werben bei Anwendung
„ber obigen ©rundfafee, auf ben ehemaligen unmittelbaren Retch«abel biejeuigen

„5?efchräufungen ftattfinben, welche bie bort beftcfyenben befonbem SSerfyältnifie

„netwenbig ma&en."

3. Sollen fic bei bem 33efifc ihrer {amtlichen Romanen unb davon herrührenden Gin«

fünfte gefdjüfct werben.

4. Sollen fic für ihre ^erfonen unb gamilien, bc«gleichen für ihre Romanen, ber

Steuerfreiheit von (gewöhnlichen ^erfonal« unb ©runbfteucrn)'v genießen, welche« jebocb

nicbt auf außerordentliche unb Äricg«fteuern ju beziehen ift, ju welchen |ie verhältnismäßig

mit beizutragen cerbunben finb. 2)ie inbireften Steuern, baoon niemand frei fein fann,

}iib,t ber Staat, unb laßt fic durch feine Behörden erheben.

6. Sind ihre Untertanen ber SJcilitärverfaffung Unfer« Staat« unterworfen. G«
bleibt ben Stanbe«herrn inbeffen frei, Cihrenwacfaen au« 2Rännem, bie ihre *Dcilitän>er.

fjlicbtung erfüllt haben, beftehenb gu halten.

7. On der dritten Onftanj folchen ffcOl bei Unfcm Oberlanbefigerichten foQen

rie 2tande«herrn felbft und die ju ihren Familien gehörenden ^erfonen ihren privilegierten

@erid>t«jtanb haben. 9
)

8. Übrigen« find fte Unfern ©efegen und allgemeinen ^olijei», $anbel«» und andern

Bnorbmtngen und der Oberaufficbt de« Staat« in allen S rüden unterworfen.

5« ift Unfer emftlicher königlicher SßiÜc, daß diefer Unfrer Verordnung, welche 2ßir

1) Siehe ^nftruftion a. a. C. § 21. GW. jum »WS. 2lrt. 58. «W. Dom 20. Sept. 1899 (WS.
IT") ftrt. 88.

2> Ter privilegierte aüqemeine WeridtfSftanb ift aufgehoben durch WSW. § 16. Aber ben
äcrtbeftanb be« bevorzugten WeridUSftunbeS ber freiwilligen WericbtSbarfeit fiehe WSW. § 2 nebft

9®. Dom 24. $pril 1878 (WS. 2:i0) § 27 u. 4!» 3iffer 1; ferner 9iWcf. über bie freiwillige We*
riau*bar!eit oon 1898 cRWS. 771) § 18'J nebft «W. Dom 2t. Sept. 1899 (WS. 249) *rt. 136. —
Übet das Siecht ber SfamtltenMufel auf Austrage ftetje ^nftniftion a. a. C. § 17 unb GW. jum
<&*>«. Dom 27. 3an. 1877 (JRWSl. 77) § 7.

3) Über bie Befreiung oon ber »itlitarpflicbt fiehe 9iW. Dom 9. «od. 1867 (SWS. 131) § 1,

»on ber Cuartierlaft im ^rieben beaüglid) der SBohncjebäube ;9i». Dom 25. Suni 1808 ONWS.
523) § 4.

4| Aufgehoben burd) WSW. § 15.

5) Xtefe 9tegieruna,$red)ie finb aufgehoben burch bie neuere ScrmaUungsorganifation, beachte

ifboeb bie S. 64 Slott 2 a. ö. genannten Duellen über ben Ginfluß auf bie Grncnnung ber örtlichen

^trwaltung^bcamten.

6) Stehe ^nftruftion a. a. C. § 52—54, für bie eoana. «tr*engemcinben mobiftjiert burch
he Sqnobalorbnungen.

7) Siebe S. 64 «ote 3.

8) 9iur nod) bezüglich ber frcirotlligen 0)ericbt^barfeit Dgl. flnm. 2. oben.

Z *ä<tin n, CueKmümmliinq I. 5
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66 9Ir. 17. Slflerbod)ftc Mabtiiet*orbre ttom 27. Hpvil 1816 :c.

für ein mvoeranbcrlicbeS ©efefc Unfer« ßonigreiditi crUaren, aflcntl>albcu nachgelebt unb

folcbe treulich beobacbtet werbe. SEBtr gebieten folcbe« bemnaeb aflen Unfern $3eberben unb

Untertanen, unb wollen, bafj tiefe SJerorbnung gehörig befaunt gemacht »erbe.

Urhtnblid) unter Unfcrer $öcbfieigcnljänbigen Untcrfcbrift unb beigebrurftem .Stoniglidjen

Onfiegel.

©o flefcbeb>n Berlin, ben 21. 3uni 1S15.

iVriebritt) i^illiclm.

(S. ft. von ftnrbcnbcrg.

m. \l. HUerf)öd)fte Kabfnctsoröre oom 27. Hpril 1816, roegen 6er öen

Hinterbliebenen Königlichen Beamten 3U betoiüigenöen <5na6en» mtb

Sterbe Quartale.
(<«.©. 1816 ©. 134.)

%u\ ten r>cn bem ©taatöminifierium wegen ber ©naren« unb ©terbcquartale in bem

iöeriebte com 12. b. 2R. Diir gemachten Vortrag will 3cb genehmigen, baf$

1 ) ben Hinterbliebenen ber Beamten außer bem ©terbemonat jefccSmal noeb bie pelle

^efolbimg für bie junädjft felgenbcn brei 3Wonate gejablt werben fann. •)

fikgen ber £ienfiwobnungen befttmme 3d)

2) baf$ nacb bem ttbfterben eines Offijiantcn, bie ©effioiuS« unb SlrbeitSfrube ebne

©erjug geräumt, infofern bie legiere aber fo belegen ift, baß fte nid>t füglicb von

ber iyamilicuwcfmung abgefonbert werben fann, eine anbere (Stube jum Arbeit««

jimmer eingeräumt werben fcQ, unb Öafj bie Familie bcS SJerftorbencn bemnäd>ft

and) für bie 2)auer ber ©nabeumenate in ber Xienftwob,nung bleiben barf.

(Sollte bei Ablauf bcö testen 3Ronat6, wegen beS bamit niebt Übereintreffenben

SliietSquartal«, baS anberweite Untcrtommen ber Familie ©diwierigfeiten pnben,

fo feil folcbe entweber mit bem frül;er cintretenben sJ)iieWquartal bie 3Bob,nuttg

räumen, unb burd> ben £)ieufinacbfolger für bie Neonate entfdübigt werben , für

wetdie tbj eigentlich bie freie 2Bobnung noeb jufemmt, ober bie Familie foD bis

jum näcbfifolgenben ÜKietSquartal barin belaffen werben, unb nur »etpfli*tet fein,

bem sJJacbfelgcr im £ienft ein gewöhnliche« Slbftcigequartier für feine Herfen unb

einen ober mebrere 3)omefiifen einguraumen.

Berlin, ben 27. «pril 1S16.

^rtebri* *lMl6,cim.

Sin ba« ©taatSminifterium.

Hr. (8. öerorimung ©egen des König!. Titels unö Wappens. Dom
9. 3mtuar \H\J.

(®6. 1S17 ftr. 400. 2. 17.) :

')

29ir oriebrid) $Jilf>elm, Don Wolle» Wnabcn, Mcmig Don Greußen :c. :c.

tVarbbem bie göttlidje $*orjcb,ung Uns unb Unfern Sunbcsgenoffen in bem großen Kampf
für Unabbnngiafeit unb 3tccb,t ben Sieg Dcrlicbcn bat unb ÜsMr uiib Unferc Monarchie unter beut

©dju&e bcrfe'lben, bet Segnungen beä ftrtebenö genießen, ift eö notbmenbig geworben, nad) ben
»erönberten Vcrbältniffcn in ^lbfict)t auf Unfern Üoiüglichcn Jitel unb Unier SBappett. anberweile
iPefiimmungcn au treffen.

28ir Dcrorbncn baljcr hiermit, baj} Don jetyt an in ^ufunft ein arößerer, mittlerer unb fürjerer

$itel, unb ein giöfteree, initiiere« unb fleinercS Rappen, nadi 3)<afjgabe ber, burch, bie gcßcn«
roartige »erorbnung, beftimmlen ^ällc, gciiibrt werben jofl.

1) *gl. MC. oom 15. ?<ou. ism (W2. lyjo 3. iö). Wcj. Dom 6. ^cbr. 1SM betr. bie ßablmig
ber 33eamteiigct)älter ufiu. 17» §2, Mommunalbeamtcngefeß Dom HO. ^uli l^iti) (WS. Mit § i.

2) Über ben TvurtfaU ber ^efe^ränfung be* Oinubcnouarta!» nuf bie in foUcgialifcben *er<=
bältniffen ftelienben Beamten hebe ba* Wcf. Dom «;. ,rebr. lssi §2. über ben Wnobcnmonal ber
Hinterbliebenen penfionierter Scanner ¥cnfion»qcieii Dorn 27. l'iarj 1>72 (WS. 2«S §81.

3t Siebe 'JUS. oom lfi. \H11q. 1*«73 (WS. 3'.»T».
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91 r. IN. Herorbnung wegen bc« Stönigl. Xitel« unb Stoppen«. 67

Sir fü^eit berfelben in ber Zulage Lit. A. ben größeren, mittleren uub flirteten Xitel,

unb iu ber Anlage Lit B. ba« größere, mittlere unb Heinere Sappen im 3d)ema, loioie unter

Lit. C. bie iöcfdjrcibung biefer Sappen bei, nidjt minber nntcr Lit. I). ein SKcglemcnt über bic

flitnxnbung bc« größeren, mittleren unb förderen Königlidjen Xitel« unb be« größeren, mittleren

unb Heineren ttöniglidjcu Sappen«.
Sir befehlen lucrburd), baß, Don je|)t an. biefe liniere königliche Skrorbuung^ iu rtraft

treten, überall genau nad) ibrem tljrcr üicr anlagen ganzen 3nb,alt befolgt, unb ber «ammlung
ber i.*cie&e cinücrlcibt roerben joll.

Urfunblid) unter llnfcrcr .vöd)itcigcnb,äubigcu Untcrfdirift unb beigebrurftem königlichen

otifttgel ausgefertigt, unb gegeben ftN Berlin am 9. ^annac be« (Sintauienb aduüunbert unb
«benahmen „"ialjre« unb lliifercr Königlichen ^Regierung im $wan.*ia,itcu 3abre.

*rtebrid) WillKlnt.

6. (f-
Don .ynrbcnbcrg.

Mürberer XitelM.
Sir Jvricbrtcb Silbctm. Don $otte« Gtoaben, König. Don $reafjen ic. K.

Kleinere« Sappen 2
).

Greußen.

Lit. D.

Reglement über bic Aniocnbung bc« größeren, mittleren unb förderen
Königlichen Xitel«, unb be« größeren, mittleren unb fleinereu

Königlichen Sappen*.
I. Xa« Königlidje vl?apillon'3nücgcl Don fünf bi« ied)« uub mehr $oüen im Xurcbmciier,

mit btm >töniglid)on größeren Dollfttinbigcii Sappen, mit bem Sappcn,y:lt. ben Sdjilbhaltcni unb
ibreii ("raljnen," ber Orbcu«fettc unb ber TcPijc: Wott mit und, wirb gebraust:

jii feicrltctjcn syerbaubluugcu uub Urfunbcu in Angelegenheiten bc« Königlichen $auje«;
ju !Hatififation«4lrfiiubcu Don Verträgen mit fremöen 3Jiad)ten;

ju 3tanbcS--l*rhöbuug««, 2tanbe«»Ü:rteiluiig«« unb aubereu 0>)uabcu»XiPlomen;

bei eigenbaubiger Königlicher 3$oll>iebuttg uub Auroeubung be« größeren Königlichen Xitel«.

II. (Eben Dicic« pollftänbige größere Königliche Sappenjcbilb, aber im Xurcbmeficr be«

3nfie^cl3 pon brei bi« Pier Rollen, uub ohne Sappciuelt, obne Jahnen, olme Xcuife, jeboch mit
btr Königlichen Krone über bem Schübe uub ber Kette be« fchmar^cn Abler*)Drbcu« unb ben
roilbtn Scannern als Sd)ilbt)altcrn. nicht mit Jahnen, jonbern mit )£>erriilc«fculen, roirb gebraucht:
bet WcjcRen, $crorbnuiigcn. (Söifteu ujio., ferner bei minber feierlichen, oon Seiner Kbniglidicn

SRajeftat ui ooUflicbciibcu Urfnnbcn, $um JÖeiipiel patenten, bei benen nach Befinben ber gröfjcrc

mittlere ober für^cre Königliche iitel anjuroenbeu ift.

III. £bcn bteie« PoUitänbige Königliche Sappen, jebod) fo rote e« unter Mr. II befchriebeu

nicht mtitbcr au« altem Jpcrfommcn bei Ausfertigungen bc« Kammergcridu« unb be« Cber*

tiilmiuttt.

IV. Xte Ober^räfibeuten, ferner bie ^Regierungen, bic Ober»yanbe«gcrid)te ioaen ein König»
lta>5 ^nficgcl haben, an Xurcbmeficr unb au äußerer iBcnientng mit Krone, Sdjilbljaltern, ihren

fccrfuleSfeiilcn, £)rben«rette, ganj io wie unter II. unb III. betrieben ift. Xa« Sappcnfcbilb
fall aber nur bie /Velber bei mittleren Möuiglid)cu Sappen« fyaben.

V. Xie ^ufiegel I. II. III. uub IV. erijaltcn bie geiuöt)nlid)en lateinifdien llmfd)rifteu bce-

önigliljtH Xitel«,' fo roeit ber !Haum uircicbt.

VI. Xcr Staatsrat, ber StaatätaitUer uub bic l'ciniftcncn tjabeu, ju minber fcierlidieu

genjöljnlitticn Ausfertigungen. 3ttfiegel Don ein bis anbcrttjalb Rollen im Xurcbmeffer, roorauf
ba« Sappcnjclt mit Sdiilbbaltcru unb fyaijnen ober verfulc-jfcitlen abgcbilbet ift. unb im 2d)ilbe
nur ber «öniglid) ^reußifdjc VlDler bc« fleinereu .nömglidjeu Sappen«. Xa« adjttb umgtebt bie

Crbcnetcttc.

0

1) ^eiüfjlid) be« großen uub mittleren Xitel« fieije je^t ben iu 3. 6t» Stirn. 3 genamueu «irlafj.

2.1 liben»o bc.vtglid) be« großen unb mittleren Sappen«.
5»
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68 $Jr. 19. «ewbnung wegen ber ben Jtutlbcainten beiiulegcnben ttmtttiteln jc.

VII. £a$ Kammergericbt, bas Dber'iribunal, btc Cber*^ßräfibenteii, bic ^Regierungen, bie

Cbcr'i?anbe*gerichte, haben 511 flcinerett ^nfiegcln oon (ineiu ftarten 3oD im £urd)mcf?er, bei

minber feierlichen gcmöhulidien SluSfcrtigungcn ba* flcmcrc Königliche SBappen, nämlich beu
Sd)ilb, worin ber Königlich ^reufeifdjc fdjwarjc »blcr ift. »eraicrungen btefer Heineren Siegel
finb bie Königliche Krone, bic Sebilbhaltcr mit bcn iperfulcefeulen unb bie Orben*fcttte, aber
nicht ein Wappcnjclt, noch XcDiie, auch, nicht Jahnen. Xie llmfctjrift nennt bie dornen ber
*eljörbc.

VIII. Ta aber bic Anfertigung neuer Siegel bei bcn SDcinifterien, Cbcr^räfibictt unb
i/anbeMlolIegicn Diel 3eü erforbert, fo »Derben bic neuen Siegel nur allmählich eingeführt.

3« Ausfertigungen, welche Dom Staat«famlcr unb Dom SJliniftcrio ber auswärtigen 8n>
gclegenbciteu, ju Seiner Königlichen SMajeftät Vollziehung Dorgclegt werben, ober roclcfic im
iöürcau be* StaatsfanjlerS ober im sJMiniftcrio ber auswärtigen Angelegenheiten erfolgen, (otuic

im Malmtet, werben bic neuen ufiegt 1 foglcich eingeführt.

IX. Seine ÜNajcflät ber König behalten Sid) Dor, annoch AHerhödjftihrc JPefeble barüber
311 erteilen, welche ^nfagel, enthaltenb:

1» ba* Dollftänbigc^ Königlid) gröjjcrc SSJappcn mit SSappcnjelt, Schilbhaltern, Jahnen,
2» ba* mittlere, unb
3) ba* Heinere Königliche 2s?appcn,

unb mit weldien ^crjierungeu bie beiben legten, audi in wcldicr Wröfce alle brei ju Slllerböehft«

ihrem Wcbraucb, unb jum Wcbraud) in £öd)ftibrcm Kabiuct, Sie anfertigen laffen woüen.

Hr. (9. Deroröming roegen 5er öen 3fotlbeamten beisulegettfren Hmts*

fitel an* 6er Rangordnung 6er oerfd)ie6enen Klaffen fcerfelben.

Dom 7. gebruor \S\T.

(08. 1S17 8.61.)')

2£ir Ivricbrid) Wilhelm, dou Wottc* ©nahen, König Don ^ireutjen :c. :c.

^n ber Grwäfluitg, baß bic bisherigen Amtetitel ber auf bie Staat»miniftcr, unb auf bie*

jenigen Beamten, wcldicn ba* $räbifat:\hTcUcn$. beigelegt worben ift, folgcnbcn ^ioilbeamten,
beionber* bei bcn SWiniftcrial-Söchörbcu, nicht überall ihrem Wirfungsfrcife angemeffeu finb, unb
baf? bas Xtcrhaltnis bcrjclbcn gegen einanber, burd) bie seitherigen Umgeftaltungen ber ^ehörben,
teilweife fo uubeftimmt geworben ift, baß baburdi SHangftrcitigfcitcn Dcraulatjt werben tonnten

;

haben SBtt c§ für notwenbig oraditct, bei ber jept größtenteils Dolleubctcn Crganiiation ber ic3e«

horben, auch wegen ber Stiel unb ber SRangorbnuug ber Beamten, beftimmte iUorfchriftcn $u
erteilen, unb baburdi eine allgemeine flbercinftimmung aller Skbörbcu in bcn ilmts« unb ISbarafter*

bcjcidinuiigcit herstellen.
Slit Aufhebung ber bicferfjalb beftanbenen iyorfdjriften unb («cbrüudjc Derorbncn 38ir baber,

wie folgt:

§ 1. Tie böhern Beamten ber l'cinifterien foücn fünftig in brei Klaffen eingeteilt, unb
folgenbermafeen untcrjcbicbcn werben:

I. Älloffc, (fljefö unb Tircftorcn einjclncr Abteilungen*).

in ift e riu m ber auswärtigen a. Wirtlicher Wchcimer üegationärat unb (£b,ef

Angelegenheiten, einer Abteilung.

b. Wirflieber Weheimer Veaattonsrat.

Winifterium ber ^uftij. Ter öltefte Webeime Cbcr-^uftiarat mit bem
v£räbifat: Wirtlich.

aJünifterium ber ^inaiijen unb be& Wirtlicher Webcimcr £ibcr»5inaii3rat unb £i«
£anbels\ rettor.

W iniftcrium beö Kriegcd. 3Birflid)er Weheimer Krieg*rat unb Tireftor.

aiiinifterium be» Innern. Wirflidier Wcheimer €ber.JRegierung«rat unb
Xircftor.

1> S>gl. Vä'iH. II Ii» § b4, über bic Strafe unbefugter Rührung SiStWiP. 3GD*; beu Vcrluft

bei Vlbcrfcnuung ber bürgcrlidien Ghrr««dite §§ 33. 343 baf. bei Xienftentlaffung im Tiäjipli'tor*

oerfahren Wef. Dom 21. ?\uli 1>>:>2 (WS. 4»i5) § ltia; über StcitiDclfrcihcit ber patente (S. Dom
:tl.Xc>. iv.MS («l'i^l. 1M»T S. 24i über ba* iKcclit entlaffcncr Beamten auf ^Beibehaltung ber

Vlmtetttcl Cr. Dom 2. Acbr. 1843 (S39DW31. 25).

2) Über bic A-ührung be§ ^räbifatcö er^ellena ficlje für bic Staat§miniftcr HIS. Dom
Iii. ,yebr. 15>49 (VSt'öl. 39), für bie Dberpräfibcn'ten IS. Dom 5. !>iai l^ss, fteieh*an,}eigcr tot. 121.

Sictjc Dom 3. Vlpril lss'i iWS. 95) über beu Cberlaubftallmeiftcr.
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9tr. 19. «erorbnung wegen ber Den jtottbcauten bcMulegenben "MmWtttcl tc 69

II. Alane, uortragenbe %Mte ').

Minuten um ber auSioärtigen (geheimer iiegationSrat.
Angelegenheiten.

SXiniitcrium ber Sußi*. I
®e§«n>« Obet^ufHiv

' f Webctmer Ober*Irtbunal\?rat.
Riniftcrium ber j$iit anjen unb bc*> (Bcljcimer Cbcr>tfinan3rat.

Raubet I.

Scinijterium bed Krieges. Söirflicher iMcbcimcr ttriegsrat.
«Kiniiterium bc* Innern, (geheimer Obcr=!Kegierung*rat.

III. Alaffe, »ortragenbe State.
SKinifterium ber auswärtigen SÖirflicfjer Vcgationsrat.

Sngelcgcnljeiten.
SSiniftertu m ber 3 u ft t (»ebeimer ^uftijrat.
Ucinifterium ber jfinanjen unb bcS (Sebcimer Jüwnjrat.

§anbel$.
Winifteriuin be« Äriege*. (Seheimer tfriegärat ober rcirflidKr >tricg*rat
SÄintfterium ber »JJoluet. I „ .

9t i n i ft e r t u m b c « § nRet lt. |
Negtcrungarat.

§2. Sie töätc ber I. Älaffe follcn ben Slang unb bie *|kärogati»cn haben, mcld)e seither
ben GSebeimeu Staatsräten beigelegt roaren, nnb e* gehören in biefe Älaffe jugleid):

bie gebeimen ÄabinctSräte,

(bie oortragenben Siäte im tBßrcau be« Staatäfanjler*. infofern ihnen, bei ihrer Aufteilung

01 biefem Vüreau, ober nachher, bie tfigenirhaft eine* Stat* ber erften Älaüc au?,
brüdltch beigelegt roirbi,

ber Ghektfräftbent ber Obcr»3ted)uung3lammer,
ber ISbcf.^räfibent be$ ganzen Äammergerichta, wenn biefe «teile befettt ift,

ber Ober-'$ergbauptmann,
ber ^taatöifcfretär, infofern SBir nidjt bcmfelbeu burd) Grtcilung beS ^räbilat^ : Grjellcuv

eine hülste Äategorie anroeijen,

bic Cberpräfibcntcn tti ben ^robinjen,
twldi« fämtlid) unter fid) unb mit ben diäten Grfter SSIaffe, nach bem Tatum bc$ Patents ober
b« ftabtnet'jbeftiminiing, rangirren.

2\t Mäte ber II. Älaffc jullen ben JRaiia, nnb bie 1>rärogatioeu erhalten, mclcbe bieher bic

Staatsräte hatten, unb c-3 gehören in biefe Älaffe:
bie amtlichen Siegierungöpräfibcnten,

bte ^riinbenten be« ÄamutergcricbtS,
bic "^räfibenten ber Oberlanbcägcricbtc.

bie Xireftoreu ber Cberrceb,nungäfammer,
Klebe fämtlid) unter fid) unb mit ben fliäten 3roeiter Älaffc, nach beut latitm bei ^utoittd
ob« ber Äabinctäbeftimmung, rangieren.

8i# t)ier^er einfcblieftlid) gebt bic Äourfäljigfeit ber 3iüilbeamten.
Seit ben Malen ber III. Älaffc rangieren,

bie Xircftoren ber 8eet)anblung s
),

bie S>ijepräfibcnten unb Tircftoren bei ben t<rooiiu,ialfolIegicn, unb
bic (Senerallommiffarien für bic bäuerlichen Serhältniffc,

»elc&t fämtlid) unter fid) unb mit ben 9iäten Tritter .Klaffe, nad) bem Saturn bco Patents ober
ber fiabinetSbeftimmung, rangieren.

§3. Ten ©eftimmungen biefer Scrorbnung getnäft, infofern fie bie bei beu fflcimftartal-

Be&örben oortragenben Siätc betrifft, follen bic iNiniftcrien ©eridjte über bic Verteilung ber

Portragenben State in bie brei Älaffcn Dorlcgen, auf meldte burd) ben otaatStanjlcr bic dttfjtt«

fertigenbrti patente Uu$ jur Vollziehung ,$u überreichen fiub.

§4. Die 'JJiitglicber ber bbhern S3erroaltung*bcbörbcn, meldte uid)t eigentliche "JMiuiftcrial«

Ce&orben finb, rangieren mit ben l'iitgliebern ber 3Riniftericn in folgenber Art:
1. bic Wcbetmen Oberbergräte behalten biefeu litel unb rangieren mit ber II. Älaffc.

2. bie öeheimen «ecbanblungSräte, Gegebnen Oberbauräte bebaltcn ihre Xitel unb rangiern

mit ber III. Älaffc,

3. bie Webcimen Dbcr»i}Jcbiiiualrätc haben, wenn )"ic gleichzeitig oortragenbe >)iätc bc*

iDtinifterii ftnb, ben 9iang ber II. Älaffe. aufeerbem rangieren fie mit ber III. Älaffc.

5 5. Tie höheren Beamten ber ^rooinjialfoUcgicn merben in fünf Älaffen geteilt:

I. Älaffe Cberpräfibcntcn,

II. » iSbcfpräfibcnten,

III. * Xireftorcn.

IV. . »ftte,

1> Hur jrociteu Älafie fiehc öom S. Oft. 1898 ((SS. 961) über OberrcchnuitgSräte. ÄO.
26. 3an. 1S34 (®5. 19) über ^olueipräfibenten oon Berlin.

2) 0«&l OberregierungSrätc unb Oberpräfibentcn, fieb,e A(£. Dorn 13. April 76».
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70 9?r. 1». SJcrorbnttna mcgcti ber ben .«ttoilbeantten bei^ulegenben Slntte-titel ?c.

a) SammcrgcriditSrätc unb »irflirhc Ober»£anbe$gericbtSrätc,
b) trirflicbc 9Jegiernng«räte '),

V. ftlaffc Slffctjorcn*).

Xic Dberforftmeifter unb bic ^olijcipräfibcnten ber größeren Stäbte rangieren nach ben
Tircftorcn ber $roPin,}ia[foIIcgtcn unb oor ben SHätcn btTfelben.

Xie Cbcrbcrgamter flehen in gonj glcicbem SHangc mit ben SHegierungen unb CbcrlanbcS»
geridden; bie Vcrgbauptlcutc flehen tober im Wrabc ber $rftubentcn, btc €ber=!8ergamt$birclloren
tu bem ber JRegicrungS« unb Cber=i'anbc*iieridH*bircftorcn, bie Cbcrbcrgrfitc in bem ber Cber»
i.'aubc#gcridH$* unb SKcgierungSrätc, bie Cber^crgamt^affefforcn, menn fic auch, roie jum Xcil
ber ftall ift, ben Xitel «ergräte haben, in bem ©rabe ber Regierung*' unb Cbcri'anbcS.
gend^affeijoren.

Xic Cbcrtncbiflinal« unb SDiebiflinalräte, bic Cberfottfiftorial* unb iionfifiorialrfitc bei ben
^rotmwairollcgicn, haben mii bcnmirflidienSHegicrungS» nnbCberlanbeSgericbtfcrätcn gleichen 9iaug.

Xic ^anbrate unb ftreiöbireftoren, oudi bie Ttreftorcn ber i'anbgcriditc 1
) unb bic $oUmi*

bueftoren in größeren 2täbtcn, begleichen bie fiotteriebireftoren rangieren mit ben wirtlichen
JHcgicrung«^ unb €bcrlanbgcrid)t$räten, nad) ibreu potenten').

Tic ^edmun^rfite ber ^jropin/dalfollcgicii, bie iUeic-fteuerrSte. bic ^olijeiräte in ber Jpaupt*

ftabt unb in ben $roPinacn, bic Voliflcibircftoreu in beu übrigen Stäbten, flehen in ber Äategoric
ber 9icgierung$* (unb Cbcr*i.'Qnbc«gcrid)i*ox)lffcfforcn !,

t.

§"«. A. Tic Xitulalurrfite verfallen in jrcei Slaffcn

:

I. Klaffe a) i.'cgation«rntc,

b) ©ebeime Suftijrfite,

c) Qkqeimc Jvinanjräte,

d) ©ebeime Mriegeirätc,

v) ©ebeime ^oli^cirötc,

f) Wcbcimc 5Hcgicrung$ratc,

K\ ©ebeime SHcdmungärätc,
h) ©ebetme foofrätc,

i) ©cheime MommerAicnröte.
k) ©ebetme Uommtftion$röte.

II. Äloffc a) ^ufii3TCltc.

1) Über bic ^unebörigfeit ber farftmeifter jur ttlafic TV fiebe ftC. Pom 51. Xcj. 15*25 (WS.
Pon 1826 £.5) unb Q. Pom 18. 2cpt. 1850 (©2. 4s«.)>, ber Cbcrbcrgrüte unb Tircftorcn ber Vcrg»
iimter l£. »om 7. Diät 1850 <©2. 344), ber Cbcrmebijtnal* unb SDicbijinal*, ber Cbcrfonfiftoriails

unb Sonfiftortalräte SC Pom 6. ?vcbr. 1824 (06. 57), ber i'anbrätc IS. Pom 9, Wirf, 1850 (©S-
274», bcS Vanbc*bireftor$ Pon 5i>albcd unb ^nrmont (S. Pom 26. tyril 1869 (©2. «48).

2) Über bic ^ugebörigfeit ber Strct*fteucrrftlc ^ur Mloffc V fiebe (S. Pom 27. $an. IS«S
<©2. «4», ber gtrafanftalt^bircfloren (S. Pom 25. Slot». 1868 (©2. 1007, ViPiVl. Pon 1869 2. 50),

ber XiftriftSbeamlcn in 2d)le*tpig*i>olfteiu (S. Pom 26. llpril 1869 <©2. 64'm, ber fönigl. Cber»
forftcr SC. Pom 21. Cft. 187s (V9K&1. 2. 284i, ber sPauinfpcftorcn (S. Pom 1. Tej. 1879 (a. a. C
pon 1880 ©. Ii, ber Wafd)ineniuiPcftorcn If. Pom 17. 3»"> l vs l (<>• o. C. ©. 178), ferner "Ä<£.

Pom 27. 3an. 18;»8 ((M2. 5) III über bic *cfnf)ignng jum «aurot.
itbcr bic dtamiftcllung ber i?citcr unb ifebrer t)i>t)crcr llutcrrid)t*anftaltcn ftebe SIC Pom

28. ^uli 1892 «i*®. 264), Pom 27. 2>?ai 1895 264) unb Pom 27. %an. 1898 (@£. 6), ber 9ic»

gierungS» unb (^emerberöte (f. Pom 14. iDJai 1879 (iS>2. 358) nebft (5. Pom 27. ?lpril 1891 (Ö»S.
165), über bic tfrbcbung oon (?cn.icrbcinfpcflorcu ju C^enjcrbcrfttcn, abgeänbert burdi SUJ Pom
27. San. 18U8 |W«. 6) IV.

31 Über bic >KajiqPcrl)ältniftc ber richterlichen Beamten unb ber Beamten ber StaatSanmalt«

id)aft entftbeibet \t[\t G. Pom 11. ?lug. 1^79 ((«2. :t79). (f. Pom 21. 9coP. 1888 t@2. 334) unb (£.

Pom 27."^an. 189s (0^£. 5). Siehe aud) C Pom 9. Utoi 1892 '(»2. 105) über ben JHam] bc#
iiräiibcntcn beim amtegeridit 1 tu Berlin, ba£ JKcifr. Pom 28. Dil\x^ 1818 (bei P. Äampp ^abrb.
XI 2. 235) über ben SHang ber 5Hcd)töanmalte unb bic Verleihung bc^ 2itcl$ ^ufti^rat an joldjc.

Über ben SHang ber IKitglicbcr bc* £1M. fichc IS. Pom 6. 9foP. 1875 (W2. 602». Pom
28. 3uli 1879 (©2. 571), ber Vcruialtung$gcricbt*bircftorcn Pom 14. ?lug. 1880 (C«2. 349).

4) Über bie Siangftcllting ber orbentlicben unb aufin oröcntlidicn ^rofefioren iichc MC. Pom
13. SWop. 1817, bcrUniPcrfttftt^rcftorcuHC. Pom 9. Wpril 1819 (bei P. Hamp^ Snualen III 2.428).

5) 2iehe audi Pom 26. DioP. 1855 (VSKSH. Pon 1856 2.26) über ben Rang ber $ro-
pin^aU2lrd)iParc, über bic Xitel unb SiangpcrbtUtnifie ber Vcbrer unb l'citer an iJanbrnirtfcbaft*«

icbulcn m. Pom 27. 2Nai 1895 (0)2. 264), abgeänbert burdi C. Pom 27. ^an. 1898 VI. ber

Ti[trift*fommtffar in ber ^roPinj ^ojen IS. Pom 12. $uli 189« (ö*2. 171), ber Cfonomicfom»
miüare unb tfonomieräte (f. Pom 10. Hptil 8*1?* 11 unl) ®- ,' ü," -"• ,S97 v

>
ül' ct

bie Xircftorcn unb Vchrcr ber ftaatlidien ^augcmcrN, Jiiaidiincnbau» unb fonftigen Jacbfcbulcit ®.
Pont 27. 0«n. 1898 VII.

Über beu Rang ber uanbc*hcn lieben Beamten o"ftt- «wm 30. l'iai 1S20 § 57 SÜt.C (©2.81).
Über ben töang ber Weiftltditcit *'cjfr. bec« SL'iiniftcrö bc« ^nnetn Pom 2. ^an. 1M7 sub 7

(bei P. Mampfe Vlnnalcn 1 2. 12'').
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Nr. 19. Vterorbnung wegen bcr ben ^iuilbeouttcn betjulegenbcn «(mtötitel :c. 71

b) {"yinaiijräte,

c) StcchnuugSrätc,

d) SriegSräte,

c) Voliieiräte,

f) ftorfträte unb gorftmeifter,

e) Jpofräte,

h) Sommerjieurätc,
i) SommifftonSrätc,
k) SlmtSräte

Tie SKitglieber bcr ctften Klaffe rangieren, meint jie bei ben ÜHtnifterialbefyörben fungieren,

jjpil'djen ben »ieg,icrung$birc!toren ') unb wirfüd)cn 8tegierung$* unb Cbertonbe3gerid)t«roten,
lonft aber nur mit Unteren.

Tie 2fiitglicbcr ber jweiteu SHaffe, be«gleid)en bie i'anbrentmeifter *), rangieren unmittelbar
nach ben roirflicb,en SRegicrung«« unb Dbcrtonbe$gerid)t$röten unb Dor ben 3f|cfforen.

B. Xic^ Subalternen») jerfallen in Dter Staffen.
I. ^olgenbc Subalternen ber SJiiniftcrien, fei e§, bafj fie baäVräbtfat: ©efjeim baben

ober nid)t haben:
erpebierenbe ©efreiäre, ^ournaliften, Salfulatorcn, SRcgiftratoren, ÜHenbanten, Son»
troUeure, Vorfteljer ber Sanjleien,

unb mit ben Öenannteu in gleicher Sategorie ftebenben Verfonen.
liefe rangieren mit ben Wffefforcn ber SRegterungen.
Ifad) biejen rangieren:

II. Xie SKcfcrenbarieu bcr fianbeäfoflegien.

III. Xie ©ubalterncn ber ÖanbeSfüUegicn, wie fie Stoffe I. beaeiet)net finb, unb bie Sanjlei*

©efretarien unb Sanaliften ber 2){iniftericn.

IV. Sait,$leifefretarien unb Sandten ber üanbeÄfolIegicn.

§ 7. 3ur Vermeibung aller ferneren SRangftreitigfeitcn unb jur Vlufrea^terljaltung Oorftcrjenber

allgemeinen Veftimmungen, finb folqcnbe Örunbjäöc m beobachten:

1. alle Dortragenbe, bei ben SlHniftericn angeftcute SRätc, baben Dor ben üitularröten ben

Vorrang: baSfclbc gilt analogifd) bei ben VroDütjialbefjörben, unb eS follen bei gemein*

ichaftlidjcn TienftDerbanblungen bie Jitularräte ben oortragenben jRäten, wenn Urnen
nach Vorftebenbem mit biefen auet) gleicher üRang eingeräumt ift, nachgeben müffen.

2. Tie SRitglieber einer Stoffe in ben iDiiniftcrien tjaben bei allen SJiinifterien unter fid)

!|leia)en Wang; ba* Saturn beS Patents ober bcr Sabinetäbeftimmung giebt ben Vorrang,
o baß 3. »" ber H- Stoffe ein geheimer Cbcrfüianjrat bcS Sinanjminifterit (btSberiger

©ebeimer Oberfteuerrat ober Geheimer Dberreebnungörat) Dor einem wirflta)en ©efjetmen

Sricqörat bes ttriegSininifierii ben Vorrang bat, wenn jener früher, al$ biefer, in biejer

Stoffe patentiert i|t.

3. Tie Stoffen baben ben SRanq unter fich nad) ibrer Kummer, fo audj it)re 2J?itglieber,

fo baß ein sDMtglieb ber I. Stoffe allemal ben Vorrang oor einem 2Hitgliebe ber II. Stoffe

bat, obne baß bas «Iter be* Vatent« etwas entfd)eibet.

4. Tie Beamten ber :Diiniftcricn unb Obcrbel)örben einer Slaffc, welcbe mit einer Stoffe

ber Beamten ber VroDiiuialbcborben in gleichem Sange flehen, finb gegenteilig unter

fieb gleid) im JHange, unb bcr Vorrang wirb tjter nur bureb, ba* Tatum beö VatcntS
befttmmt.

j. Sollten jweifelbaftc gälle eintreten, wo bie Veftimmungen biefer Verorbnung nid)t au»«

reichen, fo wollen Sir folchc, fo weit fie bie Stoffen bcr Dortragcnben State unb bie

in biejer Sategorie ftcfyenbcn Verfonen betreffen, auf ben Vortrag Unfer* ©taatSfanjlerä

Selbft entfehetben; für bie übrigen Stoffen aber bie (Sntfdjeibung, fo wie bie Slang»

Veftimmung ber bei ben ^rooinjialunterbetjörbcn angcftellten Veamtcn, Unferm Staate*

fauler übcrlaffen.

6. UebrigenS wirb ein nädjften« $u crlaffenbeS SRcglement aud) bie Uniformen beftimmcit,

welcbe bie Derfdiiebenen Veamtcn nacb ibren SRangabftufungen tragen foQcn 4
).

Urfunbltcb b,abcn !fi?ir bie gegenwärtige Vcrorbnung r)öd)ft cigenljönbig Oolljogen unb mit
Unjerm Jtöniglidjen 3nHegeI bebruefen laffen.

2o gefdjeben unb gegeben |U Verlin, ben 7. Februar M~.
^riebrid) tLUlticlm.

ß. gürft D. ^arbenberg.

1) 3cßt Oberregierunggräten.

2) Sud) bie Vrooin^ialrentmeifter gemäß (S. Dom 21». ^unx isöo (<M©. 341).

3) Über ben JRanq bcr Xepart.'Sanen» unb SRecbnungsreöiforen ber Vanb»\erid)te fietje ^tC.

tum 17. Icj. 1851 («3. 1S52 8. 26), ber Sreiöferretfire MC. Dom 25. ttoö. 1S43 |G*ä. 1844 5. 15),

^eT CberamtSfefretare in »oben,«ioIlern G. Dom 13. Vlpril 1^74 (WS. 142).

4) Crtoffen burd) SO. Dom 10. ^uiti lhl7 (bei D. Äampfc ^Innalcn III 6. 293) mit Dielen

'»eiteren IftgftnAungen, Grläuterungcu unb Vlbänberungen. i'eßtere namentlidi im SC. Dom
29. 3uli 1889iV2«3Bl. 15M. Über bte $fltd)t 311m Jraqen einer Ätaat*uniform für ^iDtlbeamtc
Hebe m. oom ß. Cft. 1*24 id. Kampe ^abrbudi 2t 3. 311).
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72 Wr 20. 3$erorbnuna, wegen (Hnföbrung bee Staatsrat« :c.

Hr. 20. üerorfcnung tuegen Cinfftyruitg tes Staatsrats.

Dom 20. Htär3 18(7.

(®3. 1S17 S. 67.)')

Sir »viiecrid) ©itljetm :c :c.

haben in Unferer Verorbnung com 27. Oftober 1 810 bie t-eränbertc Verfaffung bcr oberften

StaatSbehörben betreffend bic Vcftimmungen gegeben, nach, teeren bie obere Verwaltung

UnferS Staat« (unter ber Oberaufftcbt unb Äontroflc beS StaatSfanglerS) geführt »erben

fofl. (Späterhin b^aben Sir burd> einen ÄabinetSbcfehl com 3. 3ttni 1814 (unter bera

Vorfifc beS StaatSfanjlerS) ein StaatSminifkriura angeordnet, unb babei feine Verhalt«

niffe als foldjcr im @anjen unoeranbert gelaffen, (infonberheit aber oerorbnet, bafj aüe

Vericbte beS ÜKinifterii unb ber Winifier an \Xi\8 ilmt olme ÄuSnafjme äugefebidt werben

foflen, bamit er bic Uberftdjt ber gangen Verwaltung behalte unb UnS nötigenfalls feine

Meinung barüber abgeben fönne. Sir haben ib.ni überlaffen, Un« fobann nacb Vefcbaffen*

tyeit ber ®cgenfiänbc biefc Söeridbtc felbft oorjulegen unb UnS Vortrag barauS ju machen,

ober fo(d>eS ben ÜJcinifiern ober ben bei Unfertn SRilitär* unb liioiifabinct angeheilten

»ortragenben ^erfonen $u übertragen) 2
).

3lüc biefe Ginrtdjtungen betätigen Sir unb wollen, bafj fte andj fernerhin genau bc»

oba(b,tct werben. Sir fefeen auch feft, bafj jeher StaatSminifter mit bem Snbe beS ftebruar«

eine 2)arfleQung feiner Verwaltung im abgelaufenen 3abjc an UnS ablege (unb bei bem
StaatSfanjlcr einreibe).

Sir wollen aber nunmehr aud> ben febon in ber obenerwähnten Sßerorbnung t»om

27. Oftober 1810 unb in Unferm ÄabineiSbefehl com 3. 3uni 1814 beftinunten Staatsrat

in Sirffamfeit treten laffen, nadjbem bie £inberniffc jefet gehoben finb, bie fid> berfelben

in ben Gegebenheiten ber ßeti euigcgengefc(?t haben unb bie Organifation ber oerwaltenben

Vehörben foweit »orgefebritten ifi, bafj ber Staatsrat ben bcabfic^tigten ^ed erfüllen fann.

Siefemuacb, fefcen Sir <yolgenbe« hiermit feft:

§ 1. 2)er Staatsrat wirb ben 30. ÜJtarj 1S17 eröffnet unb tritt con biefem £age
an in Sirffamfeit. 6r wirb feine Sifcungcn in Unferm Königlichen Schlöffe in ber 9te*

ftbenjftabt Verlin galten.

§ 2. 3)cr oerfammelte Staaterat ifi für UnS bie höäfie beratenbe Vebörbe; er fyat

aber burcbauS feinen Anteil an ber Verwaltung.

3u feinem SirfungSfreife geboren bie («runbfd$c, nach, benen oerwaltet werben fott,

mithin:

c) 3
) Sitte (Mcgenftanbe, welche bureb febon beftehenbe gcfefcliche Vefhmmungcu oor ben

Staatsrat gehören.

d) Sitte Sachen, welche Sir in eingelnen ftaflen an ben Staatgrat weifen werben,

welche« bem Veftnben nach befonber« in Slbftcht auf bie von Unfern Untertanen ein«

gehenben Vefcbwerbcn über bie Grntfcheibung ber SWiniftcrien gefchehen wirb. Sir
werben jebeSmal befiiinmen, ob bie Sache bem Staaterat jur ßntfeheibung über,

(äffen wirb, ober ob Sir beffen ©utaebten oerlangen.

§ 3. 2)en Vorftfc im Staaterat werben Sir in folgen gdtten, wo Sir eS für

nötig erachten, felbft führen, (aufjerbem aber haben Sir Unfern StaatSfanjler bereit« in

bcr Verorbnung Dom 27. Oftober IS 10 unter Unferm Vefehl jum <ßräftbenten beftefft. Gr
wirb biefemnach bie Veratungen leiten).

§4. $)er Staatsrat fott befielen:

I. flu« ben ^rinjen UnfcrS .^aufe«, fobalbf« baä achtjehnte ?eben«jahr erreicht haben.

II. «uS StaatSbicnern, welche bureb ihr «mt 3« OTitglicbevn beSfelben berufen [mt;

für je(jt nämlich:

(ber Staatsfanjler unb ^räftDent beS Staatsrats);

1) Siehe SU. Dom 6. 3an. 1S4> U>)3. 15> betr. bie «ercinfatbung bcr Beratungen be§ Staat*«

raid unb.ÄCr. oom 12. 3«u. 1?>52 ($3)t$l. 21 > über feine iKcaftwiermiö.

2) Über ben Staatdfaitjler S. 4i 9?otc 1.

3) Slbfafc a unb b finb aufgehoben burd) bie in fluni. 1 ermahnte SJerorbnung.
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bie bie Verwaltung (eitenben wirfliefen StaatSininifter;

ber 3Jttnijier.3taatSfefretär, weldjer bie fteber im Staatsrat führen, bie <ßro«

toMe unb ©utaebten bcöfelbeu 311 faffen unb ba« gormetle teS ©efcbaftS«

gange« 311 beforgen baben toirb

;

ber erfte ^ßräfibent ber ©berredmungSfammer

;

Unfer ©eljeimer ßabtnctSrat;

ber ben Vortrag in ÜHilitarfadjen bei Und babenbe Offijier;

bie fommanbierenben (Generale in Unfern ^rornnjen l

);

bie Oberpräftbentcn in ben ^rooinjcn >)•

III. Hu« StaatSbicnern, weldien Unfer befonbcreS Vertrauen Sifc unb Stimme im
Staatsrat beilegt.

§ 5. 55tefe bitten fämtlid) baS Stenum bcö Staatsrat« unb wobnen ben Si&uugen
bleiben regelmäßig bei, wenn fie nitbt abmefenb unb bureb um>crmeiblid>e Abbaltung
baran bebinbert »erben. Soldjenfafl« mttffen fie bem ^räfibenten ttnjeige baoon macben.

fleine ©ifoung fann ftattfinben, wenn nidjt wenigen« fünfjelm sMtglieber, anjjer ben
?rinjen Unfer« £aufeS gugegen ftnb.

§ 6. Sämtlidje SHitglieber be« Staatsrats behalten tyre ib.nen fonft in i&rem Sienfl.

rer^ältni« beigelegten Xitel.

9tattgDerl>altniffe werben im Staatsrat nicb,t beamtet. Ein deber, außer ben ^ringen

Unfer« $aufeS, nimmt feinen Sifc, wo er einen ^lafc offen finbet.
sJtur ber ißraftbent

b>t einen beftimmten 'JJlafc; ilmi jitr 3led)ten bleibt einer für ben jebeSmal Vortragenben
tttx 8pred>enbeu leer, unb tym jur i'infen ftyt ber 3Kinifter«Staat«fcfretär.

Vefonbere 33e|olbungen für bie ÜJitglieber be« Staatsrat«, als fobbe, finben nia)t

ftatt J)em 3Winifter<2taat«ferretar wirb ba« nötige ^tlfspcrfonal überwiefen »erben.

§ <• 3ur grünbltdjeu Erörterung ber bei bem Staatsrate porfommenben ©egenftanbe
unt jur Vorbereitung berfelbeu für ba« Plenum, wo feine anberen al« t»öllig 31« (Snt»

fitibung tnfrruiertc Saasen öorfommcn bürfen, wirb ber Staatsrat in fteben befonbere

ÄHeilungen 3erteilt:

1. (für bie auswärtigen Angetegenbeitcn)^;

2. für ba« jfriegSwefen

;

3. für bie Oufttj

;

4. für bie 5inait3en 3
);

5. für ben Raubet unb bie (bewerbe :,

j

;

6. für bie ©cgenfiänbe ber SJcinifierien beS Onncrn unb bei ^olijct

;

7. für ben Äultu« unb bie öffentlidje liqieljung.

©ner befonberen Abteilung für bie ©efefce bebarf eS ntdjt, ba bie erwähnten ent«

Jwber einjeln, ober wenn eS ber ©egenflanb erforbert, 3itfammentretenb ben 3">«f ber

tbemaligen ©efc&fomrniffton erfüllen.

'

§ 8. Oebe biefer Abteilungen fofl auö fünf SJtitgliebcrn begeben. Die :Otitgliebcr

foaen jum Seil nia)t in bem 3 ro»äc iix Verwaltung angebellt fein, für beren ©egenfttnbe

bie Abteilung benimmt ifr. 2>er (Srjie im föangc fütyrt in ber Abteilung ben Vorfifc unb
leitet ben ©efdjiftSgang. (fr fann auf bie 3u

J'
ebuug frember ntdJt 3um Staatsrate ge«

berenber ^erfonen, a(S Staatsbeamte, ©eleb,rte, Äaufleute, (^runbbcftöer, bei bem ^räft»

beuten antragen unb biefer fann fie anorbnen. Sie ifaben aber feine Stimme, fonbern

»erben nur über ei^elne (Mcgenftanbe gebört.

$ 10. S)ie cermaltenben StaatSminifter föunen in ben Abteilungen, wo Sad>en ibrer

?crtraltungSjn>eigc vorfommeu, gegenwärtig fein unb muffen einen 9tat auS t^rem 5)epar«

tement auf jeben ftall in bie Abteilung febiefen, um über «Oes AuSfunft 31t geben. 2öcber

tiefer notb ber SKinificr aber bürfen eine Stimme in ber Abteilung führen.

Ii Siebe bo^u Xcflaration »0111 5. ttpril IM 7 1221.

2} Mut weg burd) iH*. »rt. 4 ;iiff. 7 unb ?lrt. 11.

S) Xit Abteilung 4 unb ift uereinigt bnr* MC. Dom ^. >Xov. lviö 4 c*r. 231).
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§ 11. 2>er 3.
l orft&cnbe in ter Abteilung übernimmt entweter felbft ben Vortrag ter

eingebenben Soeben, ober giebt ihn einem feiner Mitarbeiter auf. 3?or bem Vortrage

müffen bie Sachen bei f amtlichen Mitgliebern ber Abteilung jirfulieren.

§ 12. Dia* oollftänbig gehaltenem Vortrage in ter Abteilung wirb über ben (*egen«

flant geftimmt, wobei bie Mehrheit ber Stimmen entfdjeibct. £>cr SJorftfcenbe hat, gleich

ben Mitglietern ter Abteilung mir eine Stimme.

§ 13. On ben Abteilungen führt entweter ber SJorfifccnbe ober taSjenige Mitglieb,

tem er cS gu übertragen für gut ftntct, taS ^rotofoH unb faßt bie (Gutachten mit anberen

febrift lieben Auffa&e.

§ 14. £ic Prüfungen unb ©utaebten ber Abteilungen müffen bei miuber erbebtieben

(^egenftänben fpäteftenS in mergelm Tagen, bei wiebtigeren Sachen aber in oier SBocbcn

beenbigt unb bem ^rdfitenten übergeben fein. ilBirb längere ^eit erforbert, fo ftnb ibm
bie @rünbe angujeigen.

§ lö. £er ^ßräfibent beftimmt, nacb genommener Rürffpradje mit bem ^orftyenben

ter Abteilung, ben Referenten, welcber taS (Gutachten tcrfclben im ^leno beS Staatsrat^

vortragen foU; baS (Gutachten muß aber jetergeit ooUftcintig fdiriftlicb abgefaßt fein.

§ 16. iöcoor baS (^utaebten in taS Plenum gelangt, wirb ber gntwurf gum (*cfet?

i>on bem ÜWmifter»3taat«fefrctar unb einem oom ^räfitenten gu befiimmenten Mitgliebe

ber 3uftijabteilung in Abfiel auf bie Raffung geprüft, unb AuSfteÜungen werben gemein«

icbaftlicb mit ber betreffenben Abteilung berichtigt.

§ 17. Die SSorfifcenben ter Abteilungen teö Staatsrats fiut berechtigt, tie über einen

©egenftanb bei ten Miniftcrial* ober antern 33ebörben oerbantetten Aften ober Racbricbten

cingufortern, tamit bie Abteilung AfenntniS tarwn nebme.

§ 18. (Gehört ein gu erörterntcr ©egenftanb oor meiere Abteilungen, fo orbnet ber

^räfitent eine gemcinfcbaftlicbe Beratung an.

$ 19. Die ^ringen UnferS Äöniglicben §aufes fönnen gu feiner Abteilung geboren.

Sie fu}en unb ftimmen nur im Plenum beS Staatsrat«.

§ 20. Äeine Sache fann im Staatsrate gur (Srwägung fommeu, bie SBJtr bemfel ben

nicht Selbft juweifen; jetoeb fiub bie oben § 2 (unter b unb) c bi«t>on ausgenommen,

welche oom ^räfibenten gum Vortrag gebraebt unb nacb ^efinbeu ten Abteilungen gur

Prüfung gegeben werten.

§ 21. Der s
45räfil>cnt beftimmt bie Reihenfolge, in welcher bie ©egenftanbe unb bie

©utaebten ber Abteilungen gur SJerbanblung oor ten oerfammelten Staatsrat gebracht

werben foflen. Ter Minifter»2taatSfefretar unterrichtet biwtjon tie Mitglieber, befonber«

aber ben betreffenten DepartementSminifter unb ben Referenten.

§ 22. Ohne tie ©egenwart tcS ^räfitenten ift feine Sifcung bcS Staatsrats 311»

laffig. On ^ebinterungSfatlen werten 2öir ihm ein Mitglieb als ^räfibent fubftituieren.

3n tringenten fallen foü er ticfeS felbft 311 tun befugt fein, bis Unfere iPeftimmuug er«

folgen fann.

§ 24. Die Referenten halten nacb ter vom ^räfitenteu beftimmten unb oon bem
Minifter-StaatSfcfretär tenuerften Reibefolge ihre Vorträge im Plenum. Sinb bie Mit«

glteter ter Abteilung in ihren Anflehten nicht übereinftimment gewefen, fo fann nach bem
Vortrage ein Mitglieb oon ter entgegengeje&ten Meinung taS Üöort nehmen, bie ©rünbc
ber ©egner gehörig erörtern unb fotebe ber (intfeheitung bcS oerfammelten Staatsrat«

unterwerfen.
sJiacb ben Vorträgen ter Mitglietcr ter Abteilung foll ber Minifter, gu teffen Skr«

waltnng ber (^cgenftant gehört, taS ©ort haben. 3jl man allgemein einig, fo wirb ter

33efcbluß twm Minifter«2taatsfefrctär gu ^rotofoU gefaßt. Sint aber abweiebenbe Mei=
nungen, fo müffen biejenigen, welche folebe auSeinanterjufc^en wünfeben, eS tem ^rafttenten

angeigen, welcher fotann tie Reihenfolge, nach welcber ein 3etcr feine Stimme ablegen

fann, beftimmen wirt. &\ilti}l faßt ter Referent tie oerfduetenen geäußerten Meinungen

gufammen unb fteflt jetcu ftreitig gebliebenen ©egenftanb furg unb beutlicb bar, worauf

ter ^rafitent abftimmen läßt. Tie l^ebrhcit ter Stimmen entfeheitet.

§ 25. $ei gleicher Angahl ter Stimmen auf beiten 2eiteu giebt ter ^räfitent bnre^
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lit feinige ten $lu«fd)lag, unb bie ©utadjtcn ober Söefdjlüffe werten nad> ber üorljanbenen

2Webrbeit ter (Stimmen im S?taat«rate abgefaßt.

$ 26. £er sJWinifter>Staat«fefretär terseidmet fte, unter namentlidw ^emerfung ber

anretfenten SRitglieber. in ta« ^rotofofl, weldie« »on fämtlidjen anwefenten ^(itglietern

unterjeitbnet wirb.

§ 27. 3?ei ©errretung«fäüen mu§ ba« ^rotofofl bem <ßräfibenteu naebträglid) burdj

ren ?[?iinifier»<Staat*fefretär jur Unterfdjrtft vorgelegt »erben.

§ 28. 2Benn 2Bir nid?t 8e(bft anmefenb im (Staatsrate entfebeiben, wirb Un« ta«

Öutarttcn tesfelben bitrd> Unfern (Stactsfanjler corgelegt. Wir werben alSbann befrimmeit.

rb £>ir ben Söcfcblufj teS Staatsrat« genehmigen ober bie Genehmigung oerweigern, oter

Heben mit 3Jewerfungen bem (Staatsrate ju* anterweiten Beratung jurürfgeben.

$>ie ©utadjten beS Staatsrat« (imb bie entworfenen Gefefce uub SJerorbnungen) finb

ebne Ausnahme Unferer 2?efiatigung unterworfen unb erhalten für bie auSUbenben lÜe*

hörten nur tann Äraft, wenn Unferc Sanftion erfolgt ift '). 3ebe« @efc$ wirb (com

Jtofitenteu fontraftgniert)'2) unb »om ÜJfinifter»<Staat«fcrretar beglaubigt 3
;.

§ 2*«). (SDirb erft mit ben Stauben ter^anbelt, fo gefebieb,! biefe« burd> ben «Staate»

rat, welcher ein« ober mehrere feiner ÜJfitglieter baju na* ber fcuSwaljl beS ^räfitenten

rentiert. 9JaA 3?eenbigung ter 3?erfjanblung wirb UnS bie <Sacbc wieber borgelcgt.)

§ 30. Sie ^Beurlaubung ber ÜJiitglieter teS (Staatsrat« gefdne^t nad» ben befieb,enben

^erorbnungen entWeber ton Üu« felbft ober burd) ben ^räfibenten.

§ 31. 3u ten 2)ionaten üuni, Ou(i unb Huguft werben bie Sulingen be« gan$en

Staatsrat« fuSpenbiert, wenn nid)t bringente Angelegenheiten beffen 3»fammenberufu»8

erforbern. $)ie Arbeiten in ten Abteilungen fönnen aber fortgeben.

§ 32. SS?ir beauftragen Unfern (Staatsfanjler, ben Sürßen t>. ^arbenberg, bafür 3U

jcTgen, bap gegenwartige ^erorbnung in aüen ib,ren Seilen jur Ausfüllung gebracht werbe.

So gefcbebai unb gegeben jn Berlin, ben 20. üttärj 1817.

ftrifbrid) SöU&clm.
(5. ftürft r>. färben berg.

Hr. 21 Dellaratton oom 5. Hpril \W, betreffend Me Dorredjte 6er in

Berlin anroefenften fommanWerenden Generale un6 (Dberpräffoenten

$um Staatsrat.

(C^3. 1817 S. 122.)*)

. Seine SWajefiat ter Äbuig Ijaben bie SBerfügung § 4 ter 33crerbnung wegen ßin»

Abrang be« (Staatsrat«, Woburd) tie fommanbierenben Generale unb tie Oberpräfibenteii

'rt ten Böttingen a(« 2Witglieter tc« Staatsrat« ferm&ge iljre« Amts, wenn fie befonberS

berufen werten, ernannt Worten, AQerljbcbftielbfi bab,in ju erflären geruht: bafc ffc» wenn

fit in Berlin anwefenb finb, <Sifc unb Stimme im Staatsrat baben feilen,

»erlin, ben 5. April IS17.

£>er (Staatsfanjler

Ii. tfürft ©. $arbenberg.

1) Siebe jefct ^U. ?trt. G2 ?lb| l.

2i öbenba ülrt. 41.

3» Über bie geidjüftltdK ^efianbluiifl ber Beglaubigung fiebe jetti SIC. Pom 21. ^oo
itrudiotbcn ber II. Stummer b\* U 9ir. (»»;).

4i Siebe bie ooric<e 9fr. ber Sammlung.
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Hr. 22. 3nftruftion 3ur <5e|$äft$fityrMtg btt Regierungen in freit

Königüd) preuftiidjen Staaten. Pom 25. (Dftobcr J8|7.

1817 8. 248.)»)

$8ir rieb riet) SBilliclm ic. jc.

babeu burd) ba* (Mcfetj Dom 30. April 1S15 roegen »crbcffcctcr (iinridjtuug ber Vrooinjial» Vc*
börbeu 1

) nicht nur in ber innern Hinrichtung bor Regierungen, fonbern aud) burd) bic barin

Pcrorbnete Aufteilung Don Cberpräfibcnteu tmb (Smebtung Pon ^roptnjial'ftonfiitorien unb
4J(ebuiualfollcgien in ber Stellung unb in bem SSirfungäfrcife ber Regierungen fo iucfcntlidjc

AbänDerungen getroffen, bajj 2Bir tt nötig gefunben Ijaben. bic bisherige Xienftiuftruftion wm
26. iejember IfeüS einer genauen $urd)ficbt unb Umarbeitung unterwerfen flu laffen, unb erteilen

betnuadi nad) VoUenbung berfclbcn beu Regierungen, mit ^iumeijuug auf bic beute nun Uno
ponogenen Stcnftinftruftioncu für bie Obcrpräfibchtcn 3

i, »onfiftorien ') unb 'äKebijinalfollegien*).

für bic 3ufunft folgenbe Aniucifuug jum ücuji.

Mbfchnitt L
Von bem (Mefebäf tsf reif c ber Regierungen unb ilircr Abteilungen.

91 1 g em e ine V e ft i m m u n g.

§ 1. Ter ^cfdviflofrctö ber Regierungen erftredt fid) auf alle (Megenftänbe ber innern
i'anbcSbcrroaltung, tueMie (bon Unferm StaatSfaujler), ben Üfiuiftern ber auswärtigen Angelegen«
beiten. beö 3 ,,I,cr,, < & er gciftlidjen Angelegenheiten unb bes öffcntlid)cn llntcrricbts, bcS Srrtcge*.

ber 5-inait.jcii unb beS £»anbcIS ") abtjangen, injorocit btefe (Megenftänbe

a. überhaupt bon einer icrritorialbeborbe bemaltet roerbeu fönnen, unb
b. für jelbigc nicht befouberc VerroaltungSbcbörben angeorbuet, ober iie anbern Vebörbeu

auöbrüdlid) übertragen ftnb.

(Reifort ber erfreu Abteilung ber Regierung.) 7
)

§2. Von biejen (Mcgcnftäubeu geboren bor (bie er ft c Abteilung ber Regierung:) 7
)

1) bie inneren Angelegenheiten ber ÜanbeSljoljcit, alS: Vcriaffung>>= "i, i.'anbcsgreit3* unb
.tnilbigungsfadjeu; Auflieferung frember Untertanen: bic Vublifation ber (Mejeöc unb
Vcrorbnungeu burd) ba* Amtsblatt;

2) bic gefamte SicbcrbeitS» unb Crbnuugspolijei. mitbin iSrbaltuug ber öffentlichen Ruhe.
2irr)erf)eit unb Crbnuug; Vorbeugung unb Stillung bon Aufläufen, AuSmitteluug unb
Cfrgrcifuug bon Verbrechern, (Mcucraloifitiitioncn ; Wefäugniife; Strafanftalten; Vor*
beugung öou AeuerSbrünften unb poltflctmibrigeu bauten; 3Sicberb,crftcIlung ber ab«
gebrannten iMcbänbe; ^ofpitälcr unb Armcuroefen; unb roa$ fünft mit biefen (Mcgcn*
ftanben ,mjammettbängt

;

3) Webiflinal= unb «cfunbb,cit*angeiegcnb,citcn in polijeilicher Rüdfid)t, j. IB. Verfehr mit
Ücebifamciitcii; Verleitung bou Muren burd) unbefugte Verjoncn; Ausrottung Don bev
Wcfunbl)cit nachteiligen Vorurteilen unb (MeiDohubeiten; Vorfebrungcn gegen anftedenbe
Hranfbciten unb Seuchen unter Wcufruen ober licren; RettungSauftalteu: Unbcr*
fälfd)tl)cit unb (Mcfunbbcit ber VebcnSmittcl uiro.;

I) bie laubmirtfdjaftlidje ^oliflci, folglidi alle i'anbc-Jfultur'Angelcgeiiöeiten, Vorflut, Gnt^

1) (Srgänjt burdi MC. ootu Hl.Xcj. 1825 betr. eine Abanberung in ber bisherigen Organt«
fation ber VrooinjialDcru>üüuiig*bcl)örbeu (WS. 1826 S. 5) unter D nebft ber jur AuSfüb,runc\

ergangenen (McfrbäitsantDeifnng bom gleichen Jage (bei fiamp$ Annalcn XI 821), bann mcfcntlidj

abgeänbert burd) bie Reformen bes VVW. § IS unb §§2»» 35 über beu SBirfungSfrcie bes Rc*
gierungSpräfibeuten unb ben VcMrfsauSfd)nfi. — Vcjüglid) ber ßtufüörung in bie ipätcr cnoor =

beuen Wcbietc ficljc für ^oheniollcm V. Pom 7. ftan. 1S52 (C»S. 35» §§ 6-S nebft 1?VW. § 21,
für Sri)lc«tpig.$>ülftcin Pom 2(». 3uni isus («Ms. K20) II, für ^eifen^Raiiau V. Pom 22. §cbr.
1S6T KMS. 273» §1, 2, 5 u. 6, für vannoper 8B(M. § 2 Abf. I, §§ 23—27 unb ftO. Pom 6. SJfai

18S4 »CMS. lsi > § 120. Über bic beionbere Crganii'ation bes StabtfrciicS Vcrlin fiet|c t'VQi.

§§ 41 -47 unb über bie polizeiliche gu^Anbigfeit bee Volijeipiäfibentcn (Mci. Pom 12. ^uni lSS'J

((MS. 129) unb (Mef. Pom 13 ^uni 1«00 ((MS. 247).

2) Siebe Wr. 15 ber Sammlung.
:i) 3cßl gültig in ber ,">afiung bom 31. Xc.v l>2ö «M2. 1826 S. Ii.

4» Siebe S 02 l'iotc 2.

5) Siebe ebenbort bic Rote 8.

6) ^aju tritt bae SWiniftcrium ber öffentlidien Arbeiten unb baS für ifajibn>irtfd)aft , Do=
manen unb ^orften: pgl. bie Rote jur Übcrfd)rift bcö iitclf.1V ber VU.
• i 7» 3eut Reffort bc« RegicrungepräHbcnteu i?V(M. § lv Uber beifen 3uftäubigfeit in nirdien-.

fadicu jur Ausübung ber Staat«auf»id»t fieljc (»ei. Dom !» Sept. 187»; ((>iS. 3951 Art. 3 unb V.
Pom 30. ^an. 18'.»3 (WS 13) Art. 1. Aber feinen Vorfiel im Ve^irfSausidiufe ficbc i?V(M. § 28 Abf. 1.

8) Vgl. §23 bc-j 35?ahlreglcmentu Pom 16. Sept. 1893 »VW«. 164».
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wäfferung linb ifanbeSmcliorationen, infomcit bicfc Wegenftänbc nidit bcr (^weiten Ab»
teilungi 1

) bcr JKcgieruiig beigelegt fitib;

5) ba* g'cfamte »ommunalroefen, injoweit bem Staate eine Ciiimifehuna, barüb«r Dorbc»

falten morben: ferner bie Aufficht über alle Storporationen, Qfcfelljchaftcn, «erbinbungen,
öffentliche ^nftitutc unb Anftalten, folglich auch fiber bie «ranb« unb anbern «er*
ficbening$»Anftalten unb GtefcHfcIjaftcn 1

);

6) (bie geifilidjen unb Sthulangclegcnbeiten, mithin aud) bie Auffid)t über bic Äirdjcn.

Schulen, l£raiebiing$anftalten unb anberc fromme unb wohltätige Stiftungen unb An»
ftalten, unb beren TitnbationSmäfjige innere fowobl alö «ermögen#Derwaltuna.; ferner

über litcrarifdjc ©efellfrbaften, insoweit bie ©egenftänbe ber in Siebe ftebenben Kategorie
nicht au bem 5Hcfjort cer «roDin.ualfonfiftoricn gehören.

3n Ansehung ber gciftliebcn unb SdjHlangelegenhciten bilbet bie erftc Abteilung,
mit ^nbegrirf ber bei ihr angepeilten geiftlidjcn unb Srbulräte, bie Stirdien» unb Schul*
fommiffion bcr iRegieruna, beren «erhältnte in ben §§ IS unb 31 näher beftimmt ift;)

3
>

7) baS SMennoniften* unb Jubcnwefen;
8) fftmtlicbc SJcilitärfacben , bei welchen eine öinwirfung ber HibilDerwaltung ftattfinbet;

als: JHcfrutierung: «erabfebiebung; äMobilmacbung: «crpflcgung-, Siäricbe; Ginquar»
tierung; Serois; J\eftung§bau; ^noalibenroejcn ujro.:

9) Sammlung aller ftatifiifdjen Nachrichten: ihr Crbnen unb ^ufammcnftellen ju @encral*

werfen; 1
)

121 baS «aumefen. 5
)

SJcffort bcr zweiten) Abteilung. 6
»

§3. ,S« ber $ weiten Abteilung ber jHcgierung hingegen gehören:

Ii fämtlidie Angelegenheiten, weldie fiel) auf bnS Staatäeinfommen unb Steuerwefen 7
)

belieben, ober bic «erwnltung ber Tomäncit, jvorften unb Regalien betreffen;

2) (bie gefamte (ycrocrbepohjci, folglid):

a. alle (bewerbe*, rtabrifen», £anbcl**. Schiffahrt^», WcwerfS» unb JnnungSfacbcti

:

Crteilung Don Jtonjcffioncn, £i*penfatioiicn unb Legitimationen in biefer $tnfid)t

:

Freiheit be« 9JcarftDerfehrs; Anftalten jut «Übung gefchidter (»erocrfSlcute unb
ttünftler; fomie bic Aufficbt über aüc Korporationen, («efcllfdjaftcn unb Anftalten,

welche bloß einen gewerblichen ^»ed haben;
b. bie Stftiip, »cor. unb ©cwiduopolijei; «rad* unb Schauanftaltcn; Äomtoir« ,511

Afuftieruna ber »iafec unb Gewichte;
c. bic öffentliche Aommunifation. i'anb* unb Safferftraften; Gbauffecanlagcn; Strom-,

Xcieb» unb «rüdenbnuten, jähren, ftafenbauten, Sotfcn unb Seelend^«!;)»)

3) (bic ,"vorft» unb ^agbpoli^cii. 'l

©runbfaö in jrocifclbaften fällen.
H- ©enn beffen ungeachtet 3rocifcl entfteben, ob eine Sache jur erften ober jweiten Ab»

trilung gehört, fo entfebeibet bie borgebadite ftabinctSorbrc Pom 3. ^uni 1S14 bergeftalt, bafj

»fnn bie Sache Don bem rtinanjminifterium reffortiert. fic jur (jmeitem Abteilung, Don ben

übrigen SJcinifterien aber jebesmal (jur erften Abteilung ber SHcgierung» ") Dermiefen werben foll.

Verhältnis bcr beiben Abteilungen j u cinanber.

öicmcinfd)aftlid)e «crfammlung berfelbcn.

SHcfiort bes «Icniim*.
fib Tie Sonbcrung bcr Regierungen in ^wei Abteilungen ift t?on Un« bloß jut «erein-

fodiung, abfür^ung unb Erleichterung ber ©cfdiäftc angeorbnet worben. 3cbe Abteilung üerfügt

1» J^inanjobteilung, Dgl. S. 62 WoH 10.

2) ¥U. Art. 12. Uber bic Menchtnigung ^iim Wrunbcrwerb burd) juriftifdje ^erfonen ftebe

m jmn »@«. Dom 20. Sept. 1MI9 (WS. 177) Art. 7 § 1.

3) Uber bie Umwanblung biefer Sdmlfommifiion in eine ^weite Abteilung für $fird)en* unb

idiuliadjen Hebe bie S- 70 in Wotc 1 auge^ene «C Dom 31. Tc*. 1825 9fr. II 3iffer 2.

4) Siebe bic ©f. über «ejirfSftatiftifcn bom ll. Xc,v 1%5» töwiöl. 325).

5i Uber bic Übertragung ber gefamten «au« unb gewerbcpolucilidicn Angelegenheiten auf

y\t erfte Abteilung fiebc bic SC. Dom 31. Tc$. iv>5 unter 1> II ^ifter 1.

6» 3e6t Abteilung für birefte Steuern. lonnincn unb Konten, furj ^nanjabtctlung ge«

nannt, Dgl. cbenbort 3«Pcr n -

7) mu ergänzen: birefte.

5) «gl. Anm. 5 auf biefer Seite.

9i Uber bic 3ufhinbigfeit beff Mcg.^räfibentcn für «emeinbe« unb AnftaIt?forften ficht für

bie BfÜL $roDinjen ba>5 Wef. Dom 14. Aug 1S76 («2. 373) §§ 4-6, für bie wcftl. bie «. Dom
24. tej. 1S16 (@S. 17 S. 157) §4. «eachtc aud) «f. Dom 3u. ^uni 1*37 (bei Hampö Anualen

:i S. 322) über gemeinfamc Auorbnitngcn bc« ;Heg.»«räfibeuten unb ber 5inanaabteilung.

10) ftinan$.

11) ^e^t an ben 9ieg.=«rftfibenten bjw. Sbrdieu- unb SAulabteilung.
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^mar in beut ihr angewiefeneu Oieft^ftfteftetfc , fobalb bie Sache unbc^iveifelt ausfcbliefjlid) baut

gehört, ohne Äonfurrcnj brr anbern; im $atl bic Sad)e aber in baS Reffort berfelben ebenfalls

eingreift, fann fic e§ nur mit ihrem S*orn>iffcn utib (SiiiDerftänbni* tun. Die Vlbteiliiugen bübcii

baber au* feine abgefonbert Don einanber für fid» bcftcbcitbe Vcr/ärbcn'), fonbern machen .yi»

lammen (fin gemein)d)aftlid)c$ Äoüegium 2
) au«. 3n ihrer gcmcinfchaftlichen Vcrfammlung impfen

folgenbe Otegenftänbc Dorgctragen unb beraten werben:
1) aUe (Scfc&cntiuurte unb aagemeinc neue einrirhtungen. bie in Vorfcfjlag gebraut werben

fönen;

2) bie SuffteHung ber Orunbfätje, nach welchen allgemeine Auflagen unb ÜanbeSfoficu au*»

gefdjrtcbeu unb aufgcbrad)t werben follen, fofern baräber nid)t fcho» Vorfcbriften oor«

qanbeu finb;

:i) alle Berichte an bie llcinifterien, burdi welche allgemeine Vcrmalrung#gruubfcU)e ober neue

ba« Allgemeine augehcitbc Ginridjtungeu in Vorid)lag gebracht werben, joiüie bie barauf
eingctjcnDcn ISntfdicibumjcn

;

4) bie ju treffenben (Einleitungen unb liiaferegeln wegen Ausführung neuer (Meiere , Vcr»
waltungsgruiibfaßc unb formen, iobalb fic nicht ganj ausffblicftlid) ben SBirfungSfrei*

ISiner Vlbteilung angeben;

5) Abweichungen unb Ausnahmen Don beftimmten Vorjrbriften , wenn baut wegen Gefahr
im Vcrjuge nicht mehr höhere öU'itctuniguug eingeholt werben fann (f. § S>;

0) alle (Sii'Jpenfionen unbi unfreiwilligen (Sittlaffuugcu Don öffentlichen Beamten;')
S) alle C»cgcnftänbe, bei benen beibe Seile iutcrcjficrt finb, fofern fic fid) barüber nicht haben

Bereinigen rönnen

;

0) alle Sadjcit, welche dou bem Vräfibcnten ober einem ber (Xireftorctu jum Plenum ge--

febrieben roorben;

10) alle Verfügungen ber Cberpräftbcntcii, fofern fic bie Verwaltung ber Regierung ober bie

TicuftbiS.MPlin im allgemeinen angeben.
Alle biefe Oicgeitfiänbe*) gelangen ber Regel nach jebod) erft bann in ba# VJenum, wenn

fie ju einem jpauptbcfcblufj reif finb. Die Vorbereitungen ba^u, fowic bie "iluffidjt über bie

naebherige Ausführung gehört berjenigen Abteilung an, in beien Reffort bie 2ad)c baitptfrtcblid)

ciujcblägt.

ttbfdjmtt II.

Von ben Vcfugniffcn unb Obliegenheiten ber Regierungen unb ihrer Stel-
lungen in bem ihnen angewiesenen Wefchäf tsfreifc.

A. Allgemein für beibe Abteilungen unb beren Vlc»"m gcltenb.

V e r h ä 1 1 Jii & u ben Cber»Vrobinaial* unb U n t e r b e h ö r b e u.

§<>. XienftDeibfiltni* t-cr Regierungen ^u ben $Jiinifterieit, ,ju ben Cbcrpräfibcnteu.
Stonfiftorien nub Wcbijuialfollcgieu ber VroDtn$ tft bureb öa$ Wefep oom 30. April 1S15 unb
bie ben Cberpräfibentcii. ben Viooiu.y'aironfiftorien unb Wcbijinalfollegicn erteilten 3nftruftioiien 8

i

beftimmt, nad) benen fid) bie Regierungen überall gehörig $u achten haben.
Sic muffen ben Verfügungen ber ihnen Dorg'efe(iteü liiiiiiftcricn unb ber in biefen aitge=

orbneten Abteilungen unb WciicralDcrmaltuugen prompte unb gebührenbe |>olge leiften unb bleiben

für bie Verzögerung ber Ausführung berfelben Dcraittwortlid).

Ten Regierungen finb tuteberiim bie yi ihrem Reffort gehörigen Veamtcn unb Vcbürbcn
ihreS Verwnlümgäbcflirf* untrrgeorbnrt. unb jwar jeber Abteilung jiinachft bicjcnigeit, welche in

ihrem befonbern (^cf djäft^rrctfc angeftcllt finb.

Allgemeine Vorfcbriften in Vlbficht ber VI m tofübrung ber Regierungen.
«> 7. Xeu Regierungen liegt fie Verpflichtung ob, Unfer lanbcShcrrlichcä ^ntcreffe , ba?

Vcftc be* itaato unt baö Oicmeinwohl Unfcrer getreuen Untertanen bei ber ihnen übertragenen
Verwaltung überall gehörig wahrzunehmen. 3ic muffen eifrigft bebadjt jein, nicht allein allem
Dorjubcugcn nub allcsi $u entfernen, ma« bem 2-taatc unb feinen bürgern ©efal)r ober Radjtcil

1» Vilich nicht ber Rcg.»Vni)ibcnt, ogl. 15V Dom !«. ^ebr. 1SS4 im S. 15.

2) Uber ^ufammeufe^uiig unb rtimmredit fiehe MC Dom Ml. £e,$. Ib2*> unter D. V.
3) 3e&t mafjgcbenb Xi?3iplinarqci. Dom 21. 3uli l{»52 1(^2. 405). 2iche bort § 24 über

bie ;{uftänbigfeit ber Regierung, § 31 über ba$ Verfahren Dor bem Plenum, § 5u u 23 über bie
äuftaubigfeit bee 9Jefl.»Vrafibcnten jur 2u.?üeunou

4) 3cht Cbcrrcgicrung*rätc alö Vlbteilung^Dorfißenbc fiehe .ÜO- Dom 31. Xcj. IS2Ä unter
iVr III.

5> Ta^u fotnmen bebeutenbere i.'aube^meliorationen gemäft itC. a. a. C. VI, (Srhebuna. Don
MompetciHfoufliften gemäft V. betr. bic Mompctcnjfonfliftc jwtfchcn ben «erid)tcn unb Vermal*
tungöbehörben Dom J. Vlug. IS7K <ö»3. 573) § 5 Vit» f. 3 unb bic Erhebung Don .Monfliftcn u>cgen
Vlmt^» unb licnfthaiiMuugen gemiifi Oief. Dom 13. ftebr. is.vi iW2. S«> § b Vlbj. 3.

6) Siehe 6. 70 bic Rcteu 3, 4 unb ft.
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inngcii fanu, fonbern aucf) bas Gemeinwohl bcrfelbcn möglich» 311 beförbcrn unb ju erhöben,

sie muncn hierbei ober aurt) ftets bas ©ohl bes StnielnCM nach ^Hccf)t unb Villigfcit beachten.

Iii mufe baber bei allen ihren Anflehten, Vorfdjlägen unb Maßregeln bet (9runbfa& leitenb

lein, Niemanbem in bem Qemifi feine« Eigentums, feiner bürgerliche» ^ercehtfame unb Freiheit,

iolana,e er in ben gcfefclichcn ©reiben bleibt, «weiter einjnfdironfen, als c$ 3ttr Vcförberung bes

allgemeinen S3obl$ notig ift ; •
> einem 3«**" innerhalb ber geje&lidicn Srbranfcn bie möglich»

»'«te Entmidclung unb Stttwenbuug feiner Anlogen, ftähigfeiten unb .Strafte in moralischer iomobl
als übnfijdier §inficbt 311 geftatten unb all« bagegeu nod) obmaltenbcn iünberniffc balbmöglicbft

auf eine legale SSeife bintucgjuräuincn.

Jvortfcßu n g.

§ 8. Vei ben einzelnen «cfchäftcit unb Auorbnungcu müffen von ben Regierungen überall

t>ie bcitebenben (jkjeße unb Vorfchriftcn ftrenge beobaditei unb felbige nach ibrer'Vefanntmadmng.
ohne baß es baju einer befonbereu Vlnmcifuug bebarf, joweit fie ihren Gefchäftsfrei« betreffen,

tum Unten fofort jur Slnwcnbung unb Ausführung gebracht werben.
i&v ift auch ihre ^flidjt, ba'rauf 311 {eben unb 311 galten, baß ben Ökfenen unb Vorfchrifteu

überall gehörig nad)gelebt werbe.
3n aücn fällen, 100 flarc unb beftimmte (Seiche unb Vorfehriften Dorbanben finb, fönnen

he Regierungen aus eigener Wacht ba$ Nötige Derfügen unb ausführen, unb es" werben ihnen
in Dergleichen fällen aUe 'Anfragen fogar auSbrüdlid) unterlagt.

3n jtreifclljaften fällen, weldjc briugcnb finb, haben bie Regierungen gleichfalls ohne Hü«
fianb, im öeifte unb nad) Analogie ber (äefeßc, ber Verfaffung unb angenommenen Verwaltung*^
grunbfä^e, 31t Dcrfabrcn; barüber aber gleich jeitie; höheren Ort§ ju* berieten, unb wenn bie

2ad)c nicht bringenb ift, iolcbc* borher 311 tun, ehe fie Imnbcln.
laftfelbe ift in fallen 31t beobachten, wo es an beftimmteu öiefetjen unb Vorfchriftcn er«

mangelt.

Abwciduingcn unb Ausnahmen oon beftehcnbcii Vorfdjriftcn bürfeu fid) bie Regierungen
nur aus r»od)ft bringenben Vcranlaffiiugen unb wenn Gefahr im Ver3itgc Dorbattben ift, erlauben;

muffen aber gleichfalls fofort barüber berichten.

Niemals fönnen iic etwa* Derfügen. was einem auSbrüdlidjcn (Mcfetjc entgegenläuft. $ie
fleitunntung biefer 3uftrttftion § 5 Rr. 5 Dcrftebt fid) baher and) nur tum folgen Vorjcbriften,

tpeldje nicht auf ausbrüdlidjcn ifanbcSgcfetfcu. fonbern tniuifterielleu Verfügungen beruhen.

Ebenfowenig bürfeu bie Regierungen neue allgemeine (Einrichtungen, Anlagen unb Skr*

faifungen, ober Abänberung ber bcitehcuben ooruchmen. ohne bafj fie torticr höhere ©enchmiguttg
baju einholen.

Verhältnis ber Regierungen ,511 auswärtigen Vetjörbcn.

§ 9. Tie Regierungen finb ferner Derpfltchtet. and) gegen auswärtige Vchbrben unb Unter*
tanen Unfer InttbesbcrrlidK* ^utercffe gehörig roahrjunchmen unb Unfern Untertanen in biefer

jinficbt ben nötigen Vciftanb .511 leiften, injoweit ber Gegcnfiaub 31t bem ihnen übertragenen

&irfiingsfreife gehört. Sie fönnen in Dorfoiumcnben ftiden mit ben auswärtigen Verwaltung**
behörbert in «orreiponbenj treten, ihnen bie nötigen Eröffnungen machen unb fid) bei ihnen ver»

rcen&ctt. 3™ »fall bit\c$ aber fruchtlos ift, haben ftc bie Sache bem Departement ber ausmärtigen
Entlegenheiten anzeigen, bamit fie auf biplomatijdicm $kge meitcr oerfolgt treiben fanu, ittcht

ab« fidt unmittelbar au bie auswärtigen 3)ciitiftericn ju nlenbcu. :,
) l£s oerftcht fid) Won felbft,

baä bie Regierungen feine Verträge mit auswärtigen Vctjörben ohne autorifation be« erwähnten
lepartements unb beffett Genehmigung abfd)lief3en bürfeu.

*i< rooif orifdjc Wafercgcln bei ^criebtsrrftattungen.

§ 10. 3" aUe« ifaflcn, wo tic Regierungen berichten müffen, bie Sache mag einen <*egeit'

ftanb ber innern Verwaltung ober ein Verhältnis iiiii auswärtigen Vehörben betreffen, haben
fte gleichwohl joweit bie nötigen pro»iforifd)eu Watsregcln \n nehmen unb 31t oerfügen, baft bis

*t Eingang be* Vefd)cibcs fein iVad)teil ciitftehe.

Gycfutioc (Gewalt ber Regierungen.
Verhältnis 311 ben <*cri dttsbeh örbeu.

§ 11. Xie Regierungen jittb befugt, ihren Vevfüvjungen nötigenfalls bnrd) gejehliche 3wangs=
wnb Strafmittel Radtbrud 31t geben unb fte 31t r Ausführung 311 bringen, ohne t>ap eine (Sremtion
iarüber 3ulä|fig ift. Sie werben in biefer imificht auf bteientgen Veitimmungen ber Verorbnitng
»<gtn Derbefferter teinnditung ber VroDitt3ialpoli3ci* unb Atnanjbchörbeu Dom 26. Xe^cntber 1S<»S

tenciejen, welche biefer 3"ftruftion im Au*i3uge angehängt finb*), nach meldten fie überhaupt
fludjin ben übrigen Dorfoiumcnben itällcu, namentlich bei XienftucrgebungfB, 311 Deriahrrn haben

1) Vgl. Va»R. Einleitung § 74.

2) Stehe ^irfnlar bes WinifterS bcS 3itnem Dom 10. 3uni 1S94 (89R9I. 102).

3» Uber bie fortbauerubc Weitung beS § 11 fichc UVW. § über bie ÜSirfttitq ber ^roangs*
ppUttredung ftC. Dom «. üöiat lSM(i tWS. 104 1. Über btc neu geregelten Änangebrfugniffe bes
Stoßenten fiehe W®. 132, ixt.
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Audi fleht ihnen oI)nc Anfrage frei, fd)ou beftehenbe Borfdmften bon neuem in (Erinnerung

bringen unb betannt ja modicn.

Verhältnis |U ben Re gierungS* unb BeflirtS»Bcam ten.

§ 12. ^ebe Abteilung ber Regieruug bat, unter ben § 5 Rr. 6 unb 7 feftgefefoten SRobi»

fifationen. bte Aufteilung, TiSjiplin, Beförberung, ßntlafiung unb Benfionierung bon ben

ihrem Reifort gehörigen Staatsbeamten, 1
) unb unter nadifolgcnbcn Beichrintluitgen:

1) Tie Aufteilung ficht ber betreffenben Abteilung in Anjehung aller übrigen Beamten ihrcS

ReffortS KU, mit Ausnahme
a. ber SRitglieber bcS SollegiumS;
b. aller Stellen, mit melden ber Rats» ober ein ähnlicher ober höherer Glurrafter »er»

bunben ift

;

p. ben Renbantcn bei ben $auptfaffen ber Regierungen:

b. ber Cbcrförfter;

i. ber Bauinfpcftorcn, l'anb» unb SlMificrbanmciftcr;

k. (ber mibritfommiffartcn.t*)

3n biefen aufgenommenen fallen muß jebeSmal berichtet werben.

2) Bei ben ihnen nacbgelaffcnen Aufteilungen müfien bie Regierungen ftetS mit ftreuger

Prüfung unb Unparteilichkeit $a äöerfe ge^en, mehr auf Irene, oleift unb Wefdutflicbfeit,

als auf Tienftalter |cb,cn, unb nur bei gleicher Söürbtgfcit bem lefctcren ben Vorzug geben.

Bei Belebungen üon Jsorftbcbicnungcn muffen fic auf ^elbjägcr. unb bei ben übrigen

Stellen auf 3nbaltbcn, auf in SSartegc'lb ftcbenbc Beamte unb Subjcfte. welche ben Strieg

freiwillig mitgemacht haben, borjüglid) Rüdfidit nehmen, iomie auf biejenigen Subjeftc,

meldic ihnen oou Uns, (bon Unjcrm Staatsfanjler) unb hon ben Wtiniftcrieu unb £bcr*
pröftbenten in einzelnen fällen empfohlen roerben. (xS herfteht fid) Don felbfl, baft fic

überall hierbei auch bie Boridirift bc* (Crbifts bom 3. September 1SI4) S
| wegen ber

3)cilitärpflid)t gehörig beobachten müffen.

diejenigen Untcrbebienten, bereu Ticnft reine AuSbilbung erforbert, fonbem größten«

teils nur mcd)auifd) ift, finb, fo biel möglich, auf Münbigung an^uftellen.

3) 33ei benjenigen Stellen, wo ben Regierungen baS ^efcnuuge-rcdjt ,>uftcbt, föttnen fie auch,

ben Abjchicb erteilen, wenn foldjcr obne Bcnfion nachgesucht wirb; bei Benfionierungcn

muffen fie aber jcbcomal berichten.

4) Wratififationcu unb auBerorbcntlicbc Belohnungen tonnen bie Regierungen nur mit aus»

brüdlidier Genehmigung bcS Brafibcnten, als wcldjcm barüber bie Guti'dieibung beigelegt

wirb, auch, nur auS erlpartcn («crjftlfcrn bis jur Jpöl)e eine* üierteljiihrigen (MjaltS er«

teilen, jowic Gehaltserhöhungen bei ben ihrer Befcnung überlaffenen Steden nur inioweit

bewilligen, als baburd) ber ßtat nidit übcrfdiritteit, auch berjenigen Ticnftfategorie, ju

welcher bie Stelle, aus bereu ©ehalt bie (Erhöhung genommen werben foll, gehört, im
(Donjen nichts entzogen wirb. 4

)

ö) Berfinbcrungcn mit ben Ticnftftcllen felbft bürfen bie Regierungen nicht ohne höhere

Genehmigung bornehmen, oudh ohne felbige feine Hilfsarbeiter auf Tiätcn ober Gehalt
anftellcn, fofern bie Tiäten nicht aus bafanten Gehältern beftritten werben föttnen.

r» Tie Stonbuitcnliften finb ber höhern Behörbc nur bon benjenigen Beamten einjureidjen,

511 bereu Anfiellung iljre (Genehmigung erforberlid) ift.

Bcfugniffe unb € blieg enheiten ber Regierung bei Eingebung unb (Erfüllung
bon Verträgen.

§ 16. Qnfomeit bie Regierungen nach &cr ie^igert ^nftruftion frei unb fclbftänbig tianrvhi

fönnen, infoweit finb fie auch beredutgt, ohne höhere Genehmigung Bcrbtnblichfeiten im Ramen
be« ^iSfuS unb anberer, unter ihrer Verwaltung ftchenben moraliid)en ^erfonen

(
su übernehmen,

Wercditfamett bcrfelbcn 51t entfagen, Berglcfdic unb anberc Verträge einjugehen unb ju beftätigcn.

Bei Gingehung ber Vertrüge muß mit aller U3orfid)t unb Überlegung Ui öerfc gegangen,

aller unnüöc unb überflüjfigc Moftcnaufwanb bermieben, unb ber Regel nad) alles, wo fold)eS

anwenbbar ift, burd) ben ^eg ber IM^itarion herbeigefchafft werben, einmal eingegangene Ber»

tröge müfien bie Regierungen aber ftrenge halten unb bie (irfüllung berfelben nid)t aus So«
Phtftertcn ober fleinlichen, engherzigen Ausflüchten berjögem ober jehmälern. Tic SBürbe unb
(«crcchtigfcit einer ifanbeSbehörbc erforbert eS ganj befonberS, in Slbfid)t auf Treue unb §eilig«

1) Siehe jeboeb, § 39, Ä€. a. a. 0. unter VI unb bie (ScidiäftSanmeifung jn jener 0$f.

(S. 76 Rote t » unter IIA Abt. 2 über bie TiS$iplin bcS Rcg..Bräfibentcn, ferner Tis-
«plinargefeö a. a. C. S. 7S Rote 3 23, 32, 50.

2) 3c6t (ttewerberäte auf (Srunb bcS BS. bom 27. April 1^91 (®S. 1 05t unb 27. April 1M»S

(86. 5) IV.

3) ^eßt baS RW. bom 9. Rob. 1807.

4) Uber baS Redit bcS v4>räfibcnteit, Gratiitfationcit ^t bewilligen, liehe bie ©efchäftS«

anweifnng jur »0. bon 1S25 a. a. C. unter III unb IV Abt. 10 AH. 4, für BoIi$eibeamrc Bf.

bom 29. SKai \^r,s un b 9. ^an. 1S>'.9 rJRBl. 1S5 b^m. 311.
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feti ailtiger Verträge mit gutem Veifpiclc Daranzugehen. 3eber TtpartementSrat unb nad) ihm
bat $räftbium finb bei eigener Vertretung bafür ja Ionen Derbunben. baß bie in ben Serträgen
eingegangenen Verbinblid)fcitcn ii*falifd>ericit* Doflftänbig unb gehörig erfüllt, inionberheit bie

^atilüngsterminc eingehalten unb bieteuigeu 9J<fin,}fortcn gezahlt werben, welche Derfprod)en finb.

ilm wenn flare (»cfeBe folcbcS begrünben, fonn Don bem Vertrage abgegangen werben.

Tcsglcid)en bei Vrojeffcu.
$ 14. Alle in Rürfficbt ber RegicrungsreffortS entfkhenben ^rojeffe fönnen bie Regierungen,

ebne Anfrage, nad) ihrer pflicbtmäßigen Überzeugung anhängig machen, ober fid) Darauf ein«

laffen unb burd) bie gefefclidien oinuiir.cn fortführen. Sie reichen jebod) halbjährig mit bem
erften $uli unb partum eine fpejielle Rad)weijung über ben <*cgenftanb, baS ftunbament unb
he Vage berfelben bem Cberpräfibenten ein. Tie Don ben Regierungen ben fiSfalifchcn Anmalten
erteilten Auftrage unb Vollmachten finb binreidtenb, um biefe bei ben (Berichten ju bem Vrojcft
ju legitimieren. ')

CS ift zwar Vfüd)t ber Regierungen, bem lanbcSberrlirhen ^ntereffc unb ben Wercd)tfamen
ber ihrer Verwaltung anvertrauten Anftalten , Staffen unb moralifd)cn s$crfouen nichts ju Per*

geben ; fic muffen aber weber übereilte unb unbegrünbete klagen erheben, noch rechtmäßig wiber
<it angebrachte «lagen beftreiten, fonbern lieber einen Anfprucb aufgeben ober einräumen, ober
fid) öarüber ohne Vrojcß mit ben ^ntereffenten ju Dergleichen fuchen, fobalb ber RednSpunft
babei irgenb erheblichem Vebenfen unterworfen ift. (SS finbet hierüber gleichfalls baSjenigc An»
»enbung, waS im porigen § Dcrorbnet worben. Tie ^nftitiarien finb bafür befonbers Derant»

wörtlich.

ÜÖcgcn ber Oinabcnfacben.

§ 1."». Über «nabenfadjen muß Don ben Regierungen jebesmal berichtet werben. Dahin
jtljören 3. V. Erlaß ober SJtilberung Don rechtsfräftigeh Strafen; Ricbcrfcblagung Don Unter»
lucbungen, fofern wiber ein ausbrüdliehcS Strafgcfen gchanbclt roorben; Stanbcscrhöbungcn;
(frteilung Don Titel :c.

B. Jvür (bie erftc Abteilung.)*)

Allgemeine Vorfcbrif tcu für (biejelbe)') unb befonbere Jvälle, ido (fie)
4
) 511

berichten hat.

§ 17. 3" ben Dorftchcnbcn §§ finb bereits bie allgemeinen Vorfdmftcn größtenteils ent»

halten, nach welchen üd> bte erfte Abteilung bei ber ihr übertragenen Verwaltung jn richten hat,

unb wie weit fic barin felbftnnbtg nad) ihrer pflid)tmäßigcn Überzeugung ohne höhere Okueb»
miijung oerfahren fann. Außer ben bajelbft bemerften ftäUcn, imgleichen außer benjenigen, wo
l'olcbes nachher ober burd) beionbere Wcjcpe unb Verorbnungen Dorgcfd)rieben ift, hat (biefelbe)

&
i

p berichten ü
» unb höhere Vcrwallungsbcteble einzuholen:

l) bei Störungen unb Veeinträehtigungen ber ifanbesgrenje, überhaupt in aUen erheblichen

Verwaltuugsbcziehungen mit bem Auslanbc;
2i bei Auslieferungen frember Untertanen; 7

)

3) bei auncrorbentltrhcn Vorfällen aller Art Don $Bid)tigfeit, j. V. Seuchen. ^cuerSbrünften,

©aiieriebäben, Tumulten, großer ^iberfcplichfeit ganzer «emeinben, befonbern Ratur.
begebenljetten ufm.;

4) bet allen außcrorbcutlid)cn ©reiguiffeu mit angefehenen ^remben;
5i von ben Resultaten ber abgehaltenen i?anbcSDifitationen ;

")

61 über Slonzejfionen ju Apotbefcn;"»
Ti über bie örünbung neuer, bie Erweiterung, Umänberung, Etnfcbränfung ober Aufhebung

fd)on beftehenber g'emeinnüRigcr Anftalten aller Art, im ftall eS Dabei auf eine ©enebmi«
gung Don Seiten beS Staats anfommt; 10

)

5) über Einrichtung neuer Wcfeüfchaften, infofern fic bie Rechte auSbrüdlid) Dom Staate

genehmigter ober prioilegiertcr (Jcfellfchatten haben wollen;

9) über bie Aufhebung Don berglcichen bereits beftebenben Gefell febaften;

lOi bei neuen allgemeinen Aulagen unb Ausfdircibungen in bem RegierungSbcAirfe ober ein«

Klnen Teilen besfclben, unb baher auch bei AuSjcbreibung auBerorbentlid)er ©emeinbe»

beiträgeunb ilaften, infofern barüber nicht bereits beftimmte Anweisungen gegeben finb ; »*)

1) Über bie Vefchränfung ber Vollmacht fiebe Vf. Dom 17. Aug. 1SS1 (VSDIVl. 177).

2» Ten RegierungSpräfib'entcn. 3) Tiefen. 4) er. 5) Tiefer.

ß) Turd) ben Cberpräfibenten gemäß MC. Dom 31. Tc,$. 1^25 (WS. 18201 § 5.

7i Uber bie erforberlid)e Genehmigung ber »ein. ber 3uftt3 unb be* Ausw. fiehe Vf. Dom
IS. 3uni 1S75 (V3NV. 269).

Si an ben Cberpräfibenten aemäß ber MejdiäftSanwcifung jur NC. Dom 31. Te,v \S2b (|tcbe

bie Rote jur Übcrfcbnit) unter IIB Abt. 2.

9) Uber ben Cberpräftbentcn als entfcbcibcnbc 3nftanj ftehe «C. Pom 31. Tc^. 1S25 <(*S.

1*»26 S. 1) § 11 3iffer 4 sub b.

10) Siehe bie Rote s auf biefer Seite.

11) Siehe bie Hrcis- unb (»emeinbeorbnungen.

2 *ttd«ng, CufOcniammluni} I.
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82 9tr. 22. ^nftruttion utr (Scfdiäftefühnmg, ber «Hcgicruugcn :c.

12) bei allen poli$eilid)cn ^Maßregeln, moburd) wegen befonberer Umftönbe bie t\reiheü be*

Vcrfcljrs im Innern fowobl, als mit bcm Auslanbe weiter befcbränft werben foü\ als

es burd) allgemeine 0)eic6c nnb Vorfchriftcn beftimmt ift:

13) bei erbeblichen 9Jcöriebeit unb OtaroifonSDcränberungcn ber Gruppen. 1
)

Xtc Abteilung 2
) reicht ferner 511 ber gehörigen ijeit ben höhero Vehörbcu ein:

14) bie Dorgefebricbcncn tabeflarijeben Ubcrfid)ten unb ftatiftifd)en lobeflen.

Verhältnis ber (ftirchen» unb Sdjultommiff ton.)*)

§ 18. $ie $tird)cn» nnb Scbulfornmiffion l§ 2 *Wr. 7) ift als folcfjc feine befonbere VehÖrbe,

(fonbern ein integricrenber Icil ber erften Abteilung ber iKcgicrung.) 3
) Alles was für lentcre

unb bie ^Regierungen überhaupt in ber gegenwärtigen ^nftruftion Dorgefchricbeu würben, finbet

baber auf )tc ebenfalls Anwcnbung. gebührt bie Verwaltung aller gciftlicbcn unb Schul«

angelcgenbeitcn, welche nicht bcm ttonfiftorium 4
) ausbrüdlid) übertragen worben. s

) Unter bieier

Gtnfcbränfung gebührt ihr baher:

a. bte Vefcßung fämtlidicr bcm lanbesberrlicben *ßatronatrcdite unterworfenen 8cb,ullel)rcr-

fteüen, jowie bie Veftätigung ber nun ^rioatpatronen unb ©emeinbeu baju erwählten
3ubjettc, iüfern fie nid)t außerhalb Vanbe« ber Dotiert werben; imglcidien bie Prüfung
unb (sinführung bcriclbcn;

b. bie Auffidtf über beren Amts« unb moralijdic Rührung; bic UrlaitbScrtcilung für felbigc;

c. bic Aufrcchthaltuug ber äußern ilircbenorbnung;) 0
)

d. bie Xireftton unb Aufficbt über öffentlidje unb Vnüatjd)ulcn unb GrjkbungSanftaltcn
milbc unb fromme Stiftungen unb ^nftitute;

c. bie Auiiicbt unb Verwaltung bcS gejamten eiementariehulwefenS; 7
)

f. bic Aufiicht unb Verwaltung fämtlidicr ändern 3d)utangclegenb,citcn, mithin aud) bie

^Regulierung bcS SrijulgclbcS;

g. bic gefamte Verwaltung bes SdntU unb StiftungSDcrmÖgenS, im Jvall felbigc nicht Der«

faffungsmäßig anbem Veljörben ober OJcmctnbcii, Korporationen unb $rioaten gebührt,

unb im leßtern fall bic lanbcsljerrliebc Cbcrauffieöt über bic Vermögcnsocrmaltung.
^br ftebt hiernach aud) bie (Sntwcrfung, Prüfung unb Veftätigung ber hterf)er gehörigen
Ortats, fowic tie Abnahme unb Xccbargc ber Schul« unb 3nftitut#red)nungen ju. <sie

bat ferner:

i. bic poli3cilid)c Oberanffid)t über alle übrigen literariieben 3»ftitute. ©efeUfchaftcn unb
Unternehmungen, injoweit bicie Aufficht nidjt febon anbern Vehörbcn übertragen ift.

Auch, ftebt ihr ohne bösere (Genehmigung frei:

k. Scbulfo^ictätcn einjurichteu unb }U Derteilcn, wo bic Ortfdjaftcn es wünfehen ober Cofal«

umftönbe cS nötig machen;*) fowic

L ^aroehien 3ufamiucnjUjicb,cn unb au Dcrteilen, wenn bic ©emeinben unb Patrone barin
willigen: ungleichen unter biefer Vebingung einzelne Torffdiaften umjupfarren. u

)

3n allcit biefeu Angelegenheiten fommt cS behufs ber Stompetcn* ber itireben* unb ©dpi»
(fommiffion) auf bic Vcrfdjiebcnheit ber Religion unb be« Kultus nicht an. «Sie wirb tttfanen

bei Ausübung ihrer Äompctcn;, ben Ginfluft ftets gehörig bcrüdfiditigcn, welcher bei ben römiieb*

fatfjolifcbcn itirdicn» unb Sdjulfadjcn bem Vifdwfc gefen» unb Bcrfaffung*mftftig äufteht unb tu

zweifelhaften gällen barüber oon bcm Cbcrpräfibenten Quftruftion einholen. 3b,* finb tn obiger

Vciiebung fämtlidie ©ciftlidie unb Sd)ullchrcr, bic 2upertntenbcntcn unb mit ihnen in gleicher

ftategorie ftehenbc h.öl)cre 0>ciftlid)c anberer »onfeffionen nid)t ausgenommen, uutergeorbnet, unb
bte (»ommijfion) 10

) fann wiber fie nötigenfalls bie gcießlidKii ^wangs. unb Strafcerfügungcn

crlaffcn unb jur ^Ausführung bringen. n )

3n welchen ^äücn fic, bie Slommiffion, fofern ihr borftchenb nicht eine fclbftänbigc ©irf=
famfett beigelegt ift, bie öcncbmtgung beö »orgeieBteu äRiniftcrii nötig hat, ift nach ben aUgc-

1) Siehe baju ben ^aß bes §21 Ziffer 13.

2> Der föcgicrungspräfibent.

3) ^eöt •flbtctlung für »treben-- unb 8d).uliad)en ftche 3. 77 5Rote 3.

4) ober bem VroDinjialfrhulfollcgium. Uber beffen ^nftänbigfctt ftche oornchmlid) ftonf

»

Onftruftion Dom 23. Oft. 1S17 (O)S 237 § 6—M u. ÄC. 00m 31. les- 1*25 unter B 9.

5i Vcjügltcti bcS Übergangs ber Mtrdjcnfachen auf bic «irdjc fclbft fiche für bie fatb. Sirdjc

bic VU. 8Ü* lö u. 1K, für bic^eoang. Äirchc Oicf. betr. bic eoang. »irdienDcrfaffung Dom 3. 3uni
1876 125» >»lrt. 21. Über bic bcm Staate oerbliebcnen fluffichtsrcdjte fic^e ebenbort Ärt. 22

bis 28. Uber bie lUuSübung bieier 9icd)tc burch ben JHcgiemngspraftbenten, auch ber a«ffid)t

über bic Vermögensverwaltung ber fath. Ö>cmcinben fiebe 3. 76 5iotc 7.

«) ^ent jttftftnbig ber jRcgicrungspräübent gcmäfj VVW. § 1h.

7) Siehe 8llfL<&. § 45—49 tt. Wef. Dom 26. SRdi 1887 (0)3. 175t über bic ^itwirfung ber

ÄreiS» u. Vejirfsausidiüfic.

b> ftuf recht erhalten burd) Suft.Gi. <i 4» llbf. 3.

9^ ^ur 9RttntvtBM atigcfchwacht burd) V. Dom 27. ^uni 1M5 (033. 440» § 5 Ziffer 2, biefe

aufrecht erhalten burch 0>ef. Dom 3. 3uni 1S76 (0)3. 125) Vlrt. 23 Siffer »i.

10» Abteilung. 11) Vgl. bie V. Dom 27. 3uni 1S45 §4.
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9tr. 22. Jnftruftfon jitr ©cfd>afi«füf>rung ber «Kcgieruugcrt :c. 83

meinen ©runbiä^en ber gegenwärtigen 3nftruftion au beurteilen. Au* ber Veftimmung bes § S
folgt e4 al\o, baß ftc bei (Einführung neuer ober Veranberung beftcfjenber i?efjr» uitb 3dnt(p(äue
berieten mufj.

Um ber allgemeinen ^ugenbbilbung ber Siation eine feftc !)iid)tjd)mir *u geben, bcabfidjtigen

Sir, eine allgemeine 6d)uIorbnung entwerfen $u laffen, unb auf ben Wrunb berfelben fofien

bemnädjft befonbere Sttjulorbnungen für bie einzelnen ^roDtnjeii entworfen uub babei bie (Eigen»
tümlicbfeiten bcrjelbcn möglidjft t>crürfüd)tigt werben, 'i "Vis bal)in, bafe fole&eS geicheben, " bat
bic «trebeiu unb SdMlfommiiiion lieb in Anicbung bes Schul» unb GriicbungSmcfcnS ttad) ben
btÄtjtngen Vorfdjriffcn ju arliten.

(£8 gehört eublid) auch *u beu »orjügltcbficn *ßflid)teu ber (ftommiifion)*), für bie Grbal*
tun*, gebjörige Venu&ung unb Sirbcrftellung be* Streben*, Schul* unb ^nftitulärermögcit«, forcic

bafür ju forgen, baf» c« ntdjt mit aitbern Jyonbd »ermtjd)t werbe. 48ic weit fic barüber unb
bei bem ba$ielbc betreffenren Gtat«* unb iHethnungawefeii auf ihre VerantwortltaVett jelbftiinbig

banbelu Tann, ift in bem folgeubcn § beftimmt.

28egcn bes jiajjen* unb liReehnungswcicns. 1
)

§ 19. Ter Abteilung fleht bic Prüfung unb Vcftätigung Dun bem gejamten Gtats=, Raffen*
unb fflcd)iiung*mcfcn jamtlidjer ftommunalfonbs uub *£riDatftiftuugcit, ferner Don allen poltjci»

heben, gemein iiünigen ober anbern wohltätigen unb frommen Änftaltctt unb ^"ftitutionen.

welche au? Stommunalbcitrogett orcr Jyonbö. ober auf ^ritatftiftunacu berufen, ju, iuforoeit bei

biejen Qegenftänben bic Ginwirfung ber Vanbcsbcbörbc überhaupt gejen^ unb Derfaffuugsmäfjig
juldifig ift unb bic Anftalteu unb Stiftungen Dor ber erften Abteilung reffortieren. Sie fann
tu biejer jpinficbt nach ben beftehenben <£efet>en, Vorfdjriftcn unb Stiftnngsurfunben ohne An*
frage perfabren.

Gin gleiche» ift ftc and) bei ben auf Staatefofteu gegrünbeten gcmcinnü&igcn ^Inftaltett unb
Stiftungen ju tun berechtigt, fobalb ber jährliche Veitrag ber Staatsfoften bie Summe Don
ftiinfbunbert laiern nicht überfteigt. %)t Untere« ber ^nll, fo muß jmar ber Gtat unb bie

ftedmung jjur Veftätigung unb Abnahme böberu Crts eingereicht werben; innerhalb ber &renjcn
bt* bcftätigteit Gtat* ift aber aud) alsbaun bie Abteilung ohne Anfrage ju perrügen befugt.

Sur
a. bei Gtatsübcrjd)reitungen,

b. bei Veränberuncjcn in bem ;Jrocd unb in ber bisherigen Verfaffuug Don begleichen Au*
ftaltcu unb Stiftungen

muß btcfelbc beriditen.

G* gebärt <j»i ben befonbern Obliegenheiten ber Abteilung, bafür ^u jorgen, bafj bie tjier

»

ber gehörigen ^onbö gehörig erhalten, iidjergcftcllt unb bic Giufünfte barau* befttmm«iig«mABtg
rerroenbet roerben.

3tjr ftebt aud) frei, biejenigen 3ar̂ l t1 n^ett, ioeld)c bic Mcgieruugäbaupttaffe für baS 9ieffort

(ber erften Abteilung) 4
) etatSmäijig ju leiften tyat, in mouatlid)cu jHatcu auö bcrjelbcn 511 ent»

nrbmcii unb au bie ^nftitut^fuffe ^u ibrer rociteren ©cfttmmuug unb ^erroenbung jablen ju
Iaffen. müffen icbod) bic nötigen «orfebrungen getroffen roerben, bamit ba* %JJcd)nung^*

roefen ber diegierung$f)auptfaffe niebt in llnorbnung unb ^erroideluug gerate, roelebe* eutroeber

baburd) gefd)el)cn fann, bafj bic ^nftitiitefaffe ttaA Ablauf be^ 3 ab"*3 über biefe Hiblungcn
bic nötigen Stüdrcdjnungen fertigt, bic alebann ber 3arjre#rcd)nung ber :Hegieriing<Jt)auptfäffe

beigefügt roerben, ober aber, bafj bic erfte ttaffc ber [enteren bie nötigen tHccbutingobeiagc fogletd)

unmittelbar, roenn fic eingeben, au*l)äiibigt. Xie bcefaflo nötigen Giulcitungen roerben bem
«räfibtum überlaficu.

C. ,"tür bie (jroette) Abteilung. 5
)

Allgemeine 3$or idjrif ten für bicjclbe. 0
)

$ 20. ©ei ber ttjr übertragenen Verwaltung ber StaatSeinfünfte b^t bic zweite Abteilung

mebt nur für bereit Grlwltung," fonbern aud) für iljre Vermebrung ^u forgen. ife^tcre* muß
möeffen nidjt tu fleinlidje rud|irf»t*lofc )öcred)nuug ausarten uub bai 3Sobl ber Untertanen nie»

mal? finanziellen ^weden aufgeopfert werben.
Ge ift bie Uflidtf ber Abteilung, über bie gebörige Grbaltung, ©ewirtjebaftung unb ©er*

befferung Unfcrer Xomänen, Aorftcii unb übrigen lanbcvt)errltd)cn Antraben, bte ju ihrer ©er*
roaitung geboren, unb über bic gehörige ©cbauMung bet Xomäncn'Vrtnjaffeu ,^u wadjen.

Ii Vgl. Vll. Art. 26. 2) i'ieö Abteilung.

3» Jetit Dom »affenrat felbftiinbig unter bem 9fcg.<t<räfibenteii bearbeitet, fiche MO. vom
31. Xej. IS25 unter D. U 5; über bic fortbauernbe (»eltutig be« § V.) aud) für ihn fiefjc CiV.

ber Wtniiter Dom 1». Jvcbr. unter III.

4) Tt$ }Hcg^^räftbenten.
5» Jlc&t Abt. für bic Verwaltung ber bireften Steuern, Xonninett uub dornen, liebe

77 ^ote 6.

b) «gl. § 43 Abf. 4 über Vearbcitnng ber tedjitifcnen uub perfönlieljcn Jorftitdicn.
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Sic ift gehalten, alle jcchsi, minbrftcn^ alle ,',mölf 3<>t}re eine JHeDifiou ber baren ©efälle

mtb Naturalien, Meuten uub $rftftationen aüer Vlrt Porjuuebincii, unb hierbei bie SJcrwanblung
ber fc^t üerfd)iebeiiarttgen unb Dielnamigcn (VVcfftüc in eine Mubrif Don DomAnciijinä bor*

jüglicb ju beachten, fotuie für Anfertigung richtiger. Dollftänbiger unb überiid)tlid)cr ^agerbücber
unb Urbarien von allen 'Xomänenämtcrn unb Mentcicn 311 jorgen, weldje baS Vermögen ber«

felben in allen feilten feilen, alle Mcchtc, Skrbinblicbfeiteu unb i'aftcu, mit fämtlicben ^croei^*

tümern, Starten ujm. enthalten unb nadiweifen.

Die Abteilung muf; nicht minber bafür Jorgen, baß fämtlidjc (Einnahmen unb Steuern
juv 3krfafljeit ridittg eingeben, feine Mefte gcbulbct werben, tic ber Megel nad) beut 3a^e»i^«
ebenjo nad)tcilig jn werben pflegen, al$ ber Staatsfafie, baß bie trtatä überhaupt Doüftänbig
erfüllt, bie ati&crorbcntlichcn ober bie (Stats überfteigenben (Sinnalimen glcid)faH« überall gebörig
beredmet, unb bie eiatemäßigen unb außerorbentlicben Überfchüffe jur beftimmten 3«'t an bie

(ieneralftaatefaffe abgetragen werben.
3nncrb,alb ber ©retiAcu ber betätigten Gtat§ fann bie Abteilung 3war über bie etat#»

mäfiigcn Summen, ihrer Skftimmung gemäß, ot)ne weitere ?lnfrage berfügen; fic muß babei

aber gau^bälterifd) $u SBerfe geben, ade übetflüifigcn uub unnötigen 3lu3gabcn Dermciben, uub
auf augemeffenc (Srjparungeit, befonber* bei ben öffcntlidjen Rauten unb Anlagen, bcbad)t fein.

Niemals barf fic fid) l*tatöübcrfd)rcitungcn ober Skrweubuugeu etatmäßiger Summen $u anbern.

ali ben im (£tat auegebrüdten 3n>edcn obne höberc <i5cuet)miguugcn erlauben.

3&r liegt ferner ob, barauf 311 feilen, baß bie Untertanen bie iljnen gebübrenben Unter«

ftüßungcn , Vergütungen unb Memifjioncn prompt unb Dorfcbrifttfinäßig, fpiiteftenö t>or Ablauf
bes ^ahrcv ausgezahlt erhalten.

Die Departements* unb Jtaffcnrate, ungleichen ber iTireftor» ') ber Abteilung unb ber 3Jrä«

fibent bleiben Und für t-icS aüc$ beionber* oeTanlwortlid), foroic. überhaupt für bie orbnungs«
mäßige unb treue Verwaltung ber jHegierung-Mjauptfaffe, welche regelmäßig alle SRonat, unb
außerbem .jurüctlcii nod) befonbers p reoibicren ift.

Vefonbere ftällc, wo Berichts erftattung nötig ift.

§21. 3lußer ben im Dorigcu § unb in bem erfreu Deil biefe« Slbfd)nitt$ unter A. cut«

hnltencn/) ferner außer benjeuigen, bei ber erflen "Abteilung ber ^Regierungen unter B. beftimniten

«tätten,
3
) wo ber 'Hnalogic nad) oud) bei bem !Heffort ber (^Ivetten) 'i Abteilung ebenfo wie bei

ber erflen, Vcrid)t£crftattung nötig ift, bat (entere annod) in folgenben ftfillcn Dorher höhere öc»
nebmigung einzuholen:

I) jobalb cä auf eine Gnbbcftimmung über bie Subftnu* üon Domänen unb ftorugritnb«

ftiitfen,
k

i; ertinciijicn, AmtSiiiDcntaricn, Mcgalicn unb Wcrcrhtfamen, beren Verpfiinbung,
«claftung, Veräußerung aufommt unb über bie Vcbingungen unb Anfcbläge, nad) welchen
folcbcsi aufgeführt werben fotl;

•i) über 9lbfinbungen Don SctDitutcn, mcldje auf ^orften unb anbern XomÄncngrunbfiuden
ruljen, fobalb bie abfinbungSjumme 500 ialcr überfteigt, beSglcicben über ?lncrfennt»

n t ffe unb ^Bewilligung oon J^rcibolj uub anbern (Servituten unb nu^baren ®ercd)tfamcn
auf (vorften unb ant-crn Domäncngrunbitütfcn, injofern fic nid)t frf)on fcftfteben;

"( über Arciboljbewilligungen, woju Die sPcrcctotigungen ^war fcftftehcn, burd) welche aber
ba* jabrlidfc Vlbfd)ä^ung4» unb Turd)fd)nitt*quantum überfdjritten wirb;

Si über lirlaffe unb 9iemijiionen öou Steuern, Domänen unb anbern öffentlichen ©cfäden,
woju auch ^?ad)tgelbcr geboren, ferner bei ©rlaffung ober «DMberung Don Strafen, bei

Steuer« uub ftinanjtorgctmngcn, wenn fie burd) recbt«fröftige Grfenntniffe feftgefcOt

finb, unb in anbereu ^rtllcn, jobalb bie Sadjc bei bieien Wegcnftänben bie Summe Don
:>(• üalern überfteigt: 1

)

lrt) ibei Saffenbcfeften;

II) bei Slioridjüficn, welche ben ber Abteilung Don bem ftinaniiuiniftcrio bei ber ©encral«
Staat&taffe eröffneten ftrebit überfteigen.

Die ?lbtciluug mufe aber für bie balbigc SSicbcreinjiebung ober 5Berred)mmg ber SBor»

febüffe jorgen.

12) ^Öei allen eytraorbinören, nidjt etat#mft6igeu 3oftlwtigen, bei ollcti Gtatöübcrfcb,rcirungen,

bei allen 4<erweucungen ju anbern 3 tl,c<*cl1 ' al0 ber (£tat bcüimmt t)at , unb bei ben
burd) bie jeßige ^nftruftion nidit auöbrüdlid) überlaffcneu Ti^pofitionen über (rripa*

rungeu bei rtai^miißigen 'Stu^gabeu.)')

l) 3cßt ber ^orfi^enbe, fiebe S. 7S Note 4.

21 Siebe § S ^!lbi. 4-0 unb S, § !> unb 12 3iffer 1, 3, 5, 6.

3) Siebe § 17.

t> ftinanj.

5) llbf. 9 normierte bie ftölle ber SupcrreDifion in Siaujacfaeii, für bie jeßt ber töcgV4>rä*

fibent jitftänbig; fiebe S. 77 Notes. iUe^üglicb ber ©enebmigung'Jbebürftigfcit fiebe jeßt ?IC
Dom 31. SJcai unb 2*f. Dom 20. ^ixni 253) für ^afferbauten *f. Dom 28. Oft. 1SH3

2">5>, für Toniciuenbauten itC Dom 2*. 'Jlug. IS^K iöS. 234 1, für ftorflbautcn *• üom
20. gebr. 1SS2 (SM*, ö«».

6) Siebe S. s't Note 3.5
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18) $ci widrigen rtabrifanlagen, unb bei allen Befcbränfuugcu ber ^anbct«* unb (bewerbe*
fTcib,eit. •>

3n allen übrigen |>ätleit, wo bic gegenwärtige ^nftruftiou c£ nicht auäbrüdlid) Der«
langt, ober eö nicht burdj befonbere Wcjeue unb Berorbnungen aufjerbem Dorgefdiricbctt

worben, fanu bie Abteilung uaetj ibrem pflid)tmäßigcu ßrmeffen ofjuc Anfrage Derfügen
unb ©erfahren ; jebech beliält cd

Hi (wegen Ginreicbung ber Glatö unb Siechnungen Don bat Staat*fafien jur Prüfung, 'öc«

ftähgung unb Xccbarge, Joroie ferner wegen Ginreicbung ber georbneten ttaficiicjtraftc

unb «bi^lüffe unb ber Staffeim^ifion*protofolle, bei ben bisherigen Sorjcb,riften and)

weiterhin fein S^wcitben.)*)

aibfdjttitt III.

£<on bem öefd)fif tfcgangc.

©cf chäftsbcrteilung.

§ 22. %tbcm SJiitgliebe be§ Kollegium* wirb in feiner Abteilung ein beftimmter Sitfuitf)*«

frei* nadj beu fcauptgattungen ber 04ejd)äftc abgegrenzt, mit müglidiflcr Beobachtung ber Wlcid)«

6«t unter beu einzelnen IHttglicbcrn, im JaH c* nicht, wie
tv B. bei ber XomänenDermaltuitg

unb ben itird)cn* unb Scbulaugelegcnbciten angemeffener ift, bie We{d)äft*Derteilung nad) iöc^

«den ju machen.

itür jebe Abteilung muß weuigften* ein ^uftitiar beftimmt imb barauf gefchen werben, baß
frtiicl möglich jcbesmal ein Baurat ben Sittimgcii bewohnt.

Kit ber Verteilung ber Wefdjäftc ift fu wenig als möglich, ju wechfclii.

Crbredten unb ^ufdjreibcn h f r cingebenben Sachen.

§ 23. Sämtliche cingebenbe Sachen werben bei bem i<räfibcnten erbrochen, wcldicr ftc »rä«

ftnticrt, abfonbert unb jebem (Xircftor 3
) bic jufenbet, welche feine Abteilung betreffen.

3ugefd)ricbcn werben bie Sachen nur, wenn fic neu finb, ober ber ^räfibent ober fXireftcr'i

btttt bejonbere (3rünbe haben. Außer biefem Ivaüe fd)idt bic »fegiftranir jclbigc fofort bem ge*

»öbnlid)en Xcpartcmcnt*rate unb beffen Korreferenten, ober beut im Anfange 'ernannten RefC»

Sachen bc* Plenum«, wie aud) bic JRcffröne ber tiorgcjeßtcn Bchörbcn jirfulicren bei

betben (Xireftoren.)*)

Bcrhültni* be* Xcjcruciitcn unb Korreferenten.

§ 24. 3" oer Siegel wirb jebe Sache Don bem gewöhnlichen Xc',eritcnten bearbeitet. Xcm
ifrafibium) 9

) ftebt bie Befugni* ju, hicroon Ausnahmen ,ui machen; bod) bat baffelbe fo Diel

als möglich, jebe Sache Don bem nämlichen »citglicbe bis an* Gubc bearbeiten )U laffen.

An ben Korreferenten gelangt bie 3ad»c $uerft, ber fid) baoon unterridjtct, bic* auf bem
etüd bemerft, ober fogteid) fein <Jutad)ten beifügt.

Betrifft bie Sache einen tccbnifdien (9egenftanb, fo muß biefc* ber Siegel nach dou bem be<

rrefrenben teebnifchen SWitalicbe gcfdjeljen, unb fo Diel infonberbeit Bauiacbeü anbetrifft, Don bem«
frlben fofort bie nötige »icDifion ber Anfchlägc, Zeichnungen ufw. Dorgenommcn unb beigefügt

©erben, ehe bie Sacbe nun Vortrage gelangt.

Xer Juftitiar ift beftänbtger Stor'refcrent in allen Sadjcu, woburd) JHcd)tÄDcrbinblid)feitcu für
ben ^i4fu« entfteljen, unb in i<rojcfjfad)en. 3d)riftlid)c jHcdjtegutacfjtcn föunen Don bcmfelbcn
nur unter SDiitjcidjnung eine? Xireftor* geforbert werben.

ler Referent b,at bie eigentlidie Bearbeitung ber ead)c unb ben Vortrag barin; er be«

ratet fi$ juDor mit bem Korreferenten baruber.

lern ftorreferenten müffen fämtlidie Dom Sicfcrentcn angegebene Xcfrete unb Ausfertigungen,
ohne Ausnahme, aud) wenn fie ju beu Aftcn geben, jur SRttjcidjnung Dorgclcgt werben.

*ei iBerfdjiebenfteit ber Meinung fann ber Korreferent bie ieini^e zwar auf bem 3tüdc
bemerfen ; er barf aber barin ofine etnDerftanbniä mit bem Siefereuteu nicht* abänbcTit, unb ift

mir bafür oerantwörtlich:

a) baß feine faftifc^e Irrtümer bei ber 3ad)c obwalten;
h) baß bie Skrfügung nid)t ben («eje&cu ober beftebenben 3?orfd)riftcn entgegen fei;

c) ba| fie bem «efrhluß beö Stollegiumc« gemäß abgefaßt worben, wenn fie barin Dorgc«

trogen ift;

dt ba& fie an fid) fdjidlid), flar unb beftimmt abgefaßt unb mit ben nötigen Wrünben
unterftüfet worben; unb

Ii Jtür bie C4ewerbcDoli,jei je^t juftänbig ber Micvi.»i'räfibeut, fiel)c 3.77 ")lott :>.

2i Siehe 3.8^ «ote 3.

3) ^orfißenben.

I) AbtetlungSbDrü&enber.
5» AbtetlungADorfißenben.
fi) ^räfibenten unb AbtcilungöDoriißcnbeu gemäß 0)eid)äft*anwcifung Dom Hl. Te*. 1^25

<ul£. jum «bidjnitt III unb IV Abt. 2, fiebe bafclbft auch Abt. 3 über bie Ernennung Don

Korreferenten.
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oi baß feine Sache oljnc Vortrag abgemacht roerbe, welche ba-,u hätte gelangen fallen;

im goß er c$ unterläßt, bem (Xireflor) 1

) ber 'Abteilung ober bem »Präfibciiten baton Anjeigc

311 machen, fobalb ber SRefcrcut [ich rocigert, bic Sache abjuänbern.
Verfügungen an bie Maffe müffen aufeerbem jcbeSmal bem Äaffenrat unb $tol.jaittteifungen

jcbcSmal bem Oberforftmeifter jur ÜJiitjcichnung torgelegt roerben.

@efd)äft$ gang jtvifdjcn ben beiben Abteilungen.

§ 26. Sachen, bie junt öefctjäftSfreife beiber Abteilungen gehören, werben Don bem Vräfi«
beuten mit ber Kummer beiber bezeichnet, nnb aisbann roirb e* tu jeber Abteilung cbeufo ge«

halten, al$ cS üorftchcnb oorgcidirteben roorben.

Tie ,511k: : genannte Abteilung erhält bas Stfid perft unb gibt c$ mit ihrem Gutachten
an bie anberc Abteilung ab. Oft öiefc cinberftanben, fo gibt fic ba'nad) bic nötigen Verfügungen
an unb läfjt ba$ Sfon^ept ben betreffenben Mitarbeitern ber anbern Abteilung unb ihrem
(Xircftor)*) *ur SKitacidwung borlegen.

Sinb beibe Abteilungen berfchiebener Meinung, unb fönneu fie fich nidjt bereinigen, jo

roirb bie Sadie in ba* Plenum gebradit. Gin förmlicher Sd)riftwechiel finbet jtotfehen beiben

Abteilungen nidit ftatt.

Sachen, bie ohne Vertrag abzumachen finb.

§ 26. Alle blofc cinleitenbe unb oorbercitenbe Verfügungen, fowic überhaupt alle Sachen,
bie ihren geroiefenen <«ang, ihre Norm unb Rotm hoben/ finb bie Xejcrnenten, roenn fie nicht

crheblidjc Zweifel haben, Dcrpflichtct, ohne Vortrag anzugeben unb abzumachen. 3.u™ Vortrage
fommen bic Sachen alf« ber iHcgcl nach erft bann, wenn c* bariu auf eine materielle entichei*

bung anfommt. Veruht biefe aber auf unzweifelhaften ausbrüdlichen Vorfdurifien, fo finb bie

Xczcrncnten bcrrd)tigt, fic ebenfalls ot)ne Vortrag abzumachen. 3" otLcn füllen, roclchc ber

Xejernent ohne Vortrag abmad)t, mn| foldjeö aber auebrüdlich »on ihm auf bem Stüd be«

merft roerben.

Tie iRcfercutcn finb auch üerpflichtet, zur Abfürzung be« («efchäftägangeS Siüdfragen in

eigenem Hamen 311 crlaffen, unb bic Vchörbcn, ihnen auf biejem 95>egc AuSfunft 311 geben. Xer
Referent muß jeboch oon foldjcn ©rlaffen bem Korreferenten unb üorfiöenbcu (Xircftor) 3

) Nach-
richt, unb bic Antroort nebft bem Monzept feine* Schreibens urfchriftlid) Jlt ben Aften geben.

Sachen, bie Porgetragen werben müffen.

§ 27. Jyolgenbe O^egenftänbe müfien ftet* 511m Vortrag gcbrad)t roerben:

1. Alle Sad)cu oon SBidjtigfcit ober befonberem ^ntereffe für bic Abteilung, 3. V. Gtat*«

(Sntroürfe ufro.;

2. alle Vorftcllungen unb Vcfdrtocrbcn gegen Verfügungen bcrfelbcu:

3. alle Untreprifc* unb anberc Montraftc;

4. alle Sachen, roobei e$ barauf anfommt, ob /vi#fite fich auf einen SRecht'&ftreit einlaffcn,

ober bcniclbcn anfangen, ober gegen Grfenntniffe 5Rccht*mittcl ergreifen füll:

5. alle öelbsahlimgcn unb Vlnrccijuugcn, infoferu fic nidit auf flaren Vor|diriften bc«

ruhen

;

1.. alle oom iVrafibium)-1

) au*brüdlirt) 311m Vortrage gefchriebene Sachen:
7. alle zur Abmachung ohne Vortrag geeignete Sachen, über rocldie ber Korreferent mit

bem JHcferentcn, ober biefe mit bem (Xircftor)*) nicht cinoerftanben finb.

stimmfähigfeit ber Mitgltcber unb Verhalten berfelben bei bem Vortrage.

§ 28. Vci bem Vortrage joroohl in bem »Plenum al# in ben einiclnen Abteilungen roerben

bic Sachen nach ber Mehrheit ber Stimmen entjchiebeit/t unb jcbeS Mitglicb hat in' feiner Ab«
tctluug, (fomic im »Plenum) T

> eine »olle Stimme. Vei bereit Gleichheit entfehetbet bie Stimme
bc* Vorfi&cnben. ^ebco Mitglieb roirb bem Vortrage feine gan3c Aufmcrfiamfeit roibmeti, unb
ca roerben roährcnb bemfelben alle anberc Arbeiten, fclbft baö llnterfchrciben unterfagt. Xie 3 flÖl

unb ^cit ber Sulingen orbnet <ba$ »PräiibiumV) an.

Vereinfachung ber Ausfertigungen unb beS OicidiaftsigangcG.

§ 29. Xer 9?rgcl nad) müffen bie Verfügungen, roo foldjeS gefd)ehe» fann, unb bie Arbeit

nicht erfehroert roirb, blofj burdi Abfchviften be* TefrctS, bie jeboch gehörig ju oollzieheu finb,

crlaffen, unb Sachen, bie fich basu eignen, mit einem blofjen Vcrmcrf an bie Unterbchörbcn
remittiert, überhaupt aber bafür geforgt roerben, ben Wcfchiiftsgaug io biel als möglich absu*
fürten unb ju Dcretnfachen.

1) Vorfifccnbcn. 2i roic 311 |.

3) OberregierungSrat.

Ii Vrafibcntcit gemäfj »C. oom 31. Xc3- 1*25 unter D L 5) AbtcilungStoorfifecnbcii.

Iii Über baS »iecht be« Vorfipenben Vcfd»lüffe ju fuSpenbicrcn fietje StC eom 31. Xe3- 1S25
unter D Vll, über bie «echte teS Vräftbenten i'Vffl. § 24.

7) Über bic Stimmoertcilung im »Plenum fietpe bic genannte JtC unter I) 5.

S) 3ct>t ber *präfibcnt unb bic AbteilmtgStrorfifienbcn gemäß («cichäftSanroeifung com
31. Xc3. 311m Abfehuitt III unb IV Abt. 5.
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Verhältnis be« ^lenumd 311 einer einzelnen Abt eilung.

Vejiimrnung wegen Bezeichnung ber Verfügungen Pon jenem unb bieien, unb
ber &ird)cn* unb £djulf ommif jion.

§31. Xa§ Vlcnum ber Regierung 1
) ifl an fid) feine befonbere 5öer>örbc

, fonbern in ®e«
ntüB^ett be« § 5 biefer 3nftruftion nur baju beftimmt, bamit bie Verwaltung«gcgenftänbe befto

pielfeitiger beraten werben, um e« ju oermeiben. baß nidjl eine einzelne Abteilung, obne Vorwiffen
imb ßinftinimung ber anbern etwa« oerfügt, ma« ben bic)'cr angewiesenen SBirfungöfrei« eben«

fUH angebt. <£d finbet baher aud) ton ben Abteilungen fo wenig ein Refur« an ba« Plenum,
als jroijd)<n jenen unb biefem ein förmlicher Srbriftmecbfel ftatt: uub ebentowenig hat ba«felbe
ein befonberc« ^erfonal unb eine eigene Rcgiftratur, ionbern bie Sachen be« Plenums werben
tri Derjenigen Abteilung bearbeitet unb niebergelegt, welche ba« §auptintereffe babei tjat. 3ur
Unterfdjeibung inbeffen werben fie unter bem ffoücftiPnamcn:

,,&öntglid)'Vreußifcbe Regierung"
ausgefertigt, ftatt baß bei Soeben cinjeluer Abteilungen nod) bie Bezeichnung ber Abteilung bei«

gerügt wirb, tum welcher bie Sache ausgeht.
Schreiben au auswärtige Vebörbcn muffen aber auet) jebc«mal unter bem ftollerripnamen:

,.Äöniglict)»?reu6iftrte Regierung"
ausgefertigt werben.

Gegen ber Untcrfcbrift. 1
)

§ 32. ftoljanwfifimgcn mufj ber Obcrforftmeifter aud) in ber Reinfcbrift unterzeichnen, wenn
er anroefenb ifl.

Suf ben Reinfdjriftcn ber Berichte mflffcn bie Warnen be« Referenten unb Sorrcferenttn
uencinnt wrroen.

Tie Reibenfolge bei ber Unterfdjrift beftimmt übrigen« ba« Xtcnjialtcr. nach weitem
überbauet ber SRitglieber be« ftoücgium« rangieren.

befonbere Vorfchriftcn wegen ber Berichte an bie 98 inifterien.

§33. Alle (Megenftänbc gleicher Art, bie folehe« geftatten, unb nid)t eine befenbere Be»
'ttileunigung erforbern, mfiffen, wenn barüber eine Bertd)t«erftattung nötig ift. gefammclt unb
tn periobiid)cn ©eneralbericbten auf einmal unter '-Beifügung einer motibterten unb überficht.

lieben SJadjmcifung, an bie SRinifterien gebradit werben, j. 58. bie Venfion«gefud)c u jro

3n allen Jyällen, wo nadi ber gegenwärtigen ^nftruftion eine Berid)t«crftattung nötig ift,

mufj biefe, fefern fie nidjt in einer bloß nad)rid)tlichen Anzeige befielt, aud) bann erft erfolgen,

wenn bie Sache z» einem enblictjcn Vefdjluffc Oöüig reif i|t, übrigen« aber ber Bericht fclbft

lebeSmal qrünblid), flar, beftimmt unb erfdjöpfenb, aber aud) möglicbft furz unb gebröngt, ot)ne

imnüpe 3Seitfd)Weifigreit unb SSortüberfüllung, abgefaßt werben.
Xerfelbe wirb an ben jenigen SJcinifter geridttet, Dor welchem bie Sache gehört, unb wenn

mehrere SRiniftertcn babei fonfurrieren, an felbigc gemeinfcbaftlid).

Von aDen an bie Regierungen ober ihre Abteilungen Don Un« ergehenben unmittelbaren
Verfügungen, reichen fie. nebft ihren barauf erftatteten Berichten, Abfehrift bem betreffenben 5Ri«
nifter ein

Abfdjnitt IV.

Von ben Rechten unb Vflid)ten ber Regierung« beamten.
Allgemeine Vorf d)rif ten:

a. rüdi'id)tlid) ber Verantwortlid)feit.

§34. Xa ber ganze @cfd)äft»berrieb in beftimmte, feft abgegrenzte Departement« Perteilt

oerben, unb bei Au«nat)mcn hiervon ein unb ba«fclbe SRitglieb, ber Regel nad), bie Sache Pon
Anfang bi« 31t Gnbe beerbeiten foll, aud) ein jeber Xepartcment«rat ober in einzelnen Sadjen
ernannter Xc.jernent bie ^efugni« b,at, in bem ibm angemiefenen ©ejdjäftdfreife möglidjfl frei

unb felbftänbtg ju wirfen; fo ift berielbe nidjt aüetn für einen jetjncllen unb ununterbrochenen
Fortgang, fonbern aud) für eine grünblidjc unb Dorfdirift«mflfeige Bearbeitung ber baju gc»

hörigen ©egenftänbe, fowie für eine anftänbige unb fd)idlid)e Raffung ber Pon i$m angegebenen

Verfügungen, junäd)ft unb Poüftänbig perantwortlid)

Son biefer prinzipalen Verantwortlidjlcit wirb aud)Äiemanb burd) benSBeitrittbe«
»i'llegium« 6et bem gehaltenen Vortrage befreit. 3ft ba« ÜDeitglieb oon bem Kollegium

abgeftimmt morben, fo barf e« ben «efdjluß nidjt oertreten, wenn e« feine abmeidjcnbe Meinung
in bem Xefrete fürjlidt Dermerft. unb fold)eö baruntcr »or bem PorfiRcnben fXireftor) 3

) ober Stfi«

"benten b,at befd)cinigen laffen. 3Sol)l aber haftet ba« 30(itc|licb nad)f)cr pollftänbig für ben wei»

itrn iBetricb ber Sadje, unb eine ^wed» unb orbnung«mäßtgc Ausführung be« Vc|djluffc«. Aud)
fann ba«felbe $ur Verantwortung unb Pollen Vertretung gebogen werben, wenn c« T«d) in ber

1) Über feine Rufammenfe&ung fielfe >l£. oem 31. Xe^. 1S25 unter D 9ir. 5 Abf. 1.

2) @iet)e ba« <k\. 00m 11. m&x^ 1^79 irtc. lt;o) über bie Vefäbigung zum höheren Ver»

traltung«bienfl.

3) Obemgierung«rat.
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ftolge ausmeifct, baB c* au* Unfunbc be* Sodjocrljflltntfic* , ber «cfctte ober Vorschriften, ober

DieÜcicbt gar au* bloßem ©igenfinn abmeiebotber Weinung geraden, ober aber bureb falfd)e unb
uiiDoUftänbigc Tarftellung ba« Kollegium ju bem Vcidiluß ocrlcitct bat.

§ iy>. Vei «egenftanben »an befonberer SStrbtigfett, ober Unjulänglidifcit ber Vorfdiriitcii

unb Wangel an ^cit, barüber höhere tSntfcbeibung einholen, ficht c* jebem Witalicbc , roenn

e* bie prinzipale Verantwortung nicht übernehmen min, frei, ba* SadjDcrbftltut* mit ieiner

Meinung irbriftlidj aufjufenen. Xic* wirb bei bem Vortrage Dcrlcien, beraten unb entid)iebcn.

Al*bann rjaftet ber Xejerncnt blof? für bie DoUftünbige unb richtige Xnrftcflung be3 Sadwer*
bfiltniffcfc, unb bafj inionberbeit feine Umftättbc unb (^efid)t^puitftc dou tErbcblidifcit babei über«

gangen morben, für ben VBcfdjIufj aber nicht weiter, al* jebe* anbere Witglicb. Vei bcrgleidjcn

Voti* mufj jebodj alle unnüRe 3i>eitläufigfcÜ möglidift ücrinieben, audi jebc*mal ber Vefcbluij

nur dou bem Dorfiftcnben iTircftort ') ober Vrafibcnten barauf gcieRt werben.

§ 36. 9?ad) bem £cpartcmeut*rat ober Xe^criiciiten ift, injofern nicfjt etwa uad) ben obigen

Veftimmungcn bie Vcrautmortlidjfeit ber Korreferenten ober anberer Witglicbcr, bte an ber Sache
Anteil genommen, eintritt, ba* Vräfibium Dcrbaftct, unb swar au* bcmjelben ,\uDörberft ber cor»

fiücnbe iTircftor) 1
) berjenigen Abteilung, }ti welcher bie Sadje gefjört, ober, wenn c* Sache bc*

filenum« ift, ber Vräiibent. Temnäd)ft tritt erft bie gcmcinichaftltdic Vcrtretungö'Vcrbinblicb'
feit ber übrigen Witglicber bc* Plenums ober ber einzelnen Abteilungen ein, je naeftbem bie

Vcranlaffung bei- töcgrcffc* fid) Don tenem ober biefem hcrfdircibt.

(b. wegen ber ^abr^bcridjtc.) 2
)

c. wegen Vehanblung ber Veamtcn.
§ 3S. Wegen Vcamtc, meldje lau in (niüllung ihrer <Jjflid>tcu finb, fic Dernad)laffigen ober

gar abfidjtlid) ueileBen, ober il)r Amt ba$u mißbrauchen, um ihren (Stgcnnu» ober anbere s
l>riüat--

leibcnicfjafteu unb }icbcnrüdfid)ten |U beliebigen , timft ohne bie gcringfte lli'adiftdjt, ohne ben

minbeften Untcrfdjicb , toti Staube* unb Wange* fie finb, mit aller Energie unb strenge Der«

fahren, unb ebenfowenig müffen Snbjcfte in ö*ifentlid)cn Vebienuiigen gelitten werben, bie bnreb

ibr VriDaUcben («leichgultigfcit gegen Religion unb Woralität an beu Sag legen, ober itd)

fonften burd) ihren 33 anbei ueräebtlid) macben, woju aud) Jrunfcubcit unb Spiel gebort, 3
). Sie

entebreit ba*^Vertraucu, weld)e* ber Staat in fic bei ibrer 3i*abl gefegt bat. unb finb unwert, cer

öffentlichen Sad)e ku bienen.

Vcamte, welche mit $reue, 33ärmc unb ,>leifj ib" Veruf*pflid)ten üben, müffen aber auch, mit

Xi*fretion unb Aufmunterung behanbelt, bem mebr ober minbern törabe ihre* Xienftcifcr* unb
ibrer AÜbigfcit uadj auSgcjcidwct, unb bei firb crciqncnbcu (Mcgcnhcitcn befbrbert unb »er«

beffert werben.

Oeber Vorgcfettc muß Dor,}üglirb auf ba* ehrgcfühl feiner Untergebenen ju wirfen fudjen,

eS ||| werfen unb ju beleben wifien, unb nur bann Strafe anwenben, wenn ba» erfte Wittel

frucbtlo* ocriudjt worben, ober böjcr 38iBc riar ift

Vefonbcrc JKed)tc unb ^flid)tcn:

a) beS rüfibium«.) 4
)

§3». Xa* gjegierungspräfibium ift aus bem ^röfibenten unb beu beiben Xireftorcn ju»

iiimmcngefcöt, unb tn biefer VerbinMtng fowobl, ab? in feinen einzelnen C^licbern, ber näebfte

3<orgefepte be« «ollcgii.

3n«befonbcre bat bac» *l5rnfibium folgenben SSirfungSfretö:
1. ti« bearbeitet ausfdiltefjlid) alle», wa* fid) auf Anjclutng, Xi#3»bli» unb ^ntlaffung ber

Witglicbcr t>t4 Hoüegii unb ber Wcfcrcnbartcn, unb auf bie Verteilung ber ©efdjfiffe

unter fie, beliebt. C£o fertigt ferner bie Äonbuitenliftcn oon irjncn.

2. (E# leitet ben Vortrag, forgt eine für ernfte, jWcdmafeige, grünblidje unb anftänbigr

Vebaublnng ber (VJcfdmftc, unb fübrt bie Auffiel über bie Wcjdiäftöfübrung ber Wtt«
glieber beö SfoDegii unb ber Subalternen.

t
. ,

orbnet baber aud) bie nötigen Journale unb («cfcbäftdfonttoücn, |owobl für ba*

ÄoUcgtum, als bie oerfrbiebeneu Untcrbebbrben bei bemfelbcn, an. Von feiner Vcittmmung
bangt alle* ab, was bie NcgelmäBigfeit, Orbnung, ben ununtcrbrodienen Fortgang unb
bie Kontrolle ber («eid)äftc, imglcitben bie gorm unb Raffung ber angegebenen Ver-

fügungen anbetrifft. Seme Auffi'cbt mufj fieb aber uiebt blofj auf ben formellen (?efcbaTt>:->

betrieb bcfd)ranfen, fonbern e* muB aud) auf ba* ^uncre ber Soeben eingeben, einzelne

Satbcn nad) ben Vlftcn prüfen, unb bmbaltcnbe Verfügungen unb SRürffragen Derbuten

unb bafür iorgen. bafj bie Vcjirf*bebbrbcn unb ^rioatmtcrefKntcn bei tbren Antragen unb

(«efueben überall Doüftänbig, grünblid) unb müglidjft jdjnell bcfdjieben werben, aueb bie

le&tcren. wenn uacb i'age ber Sadic eine cnb'licbe i^ejebeibung nodi inctjt möglicb t|t,

weuigften* jogleid) eine borläufige 9cad)ridit oon ben obwaltcnben ^inberniffen crbalten.

inbem eine griinblicbe unb icblcunigcVefdicibung fet)r meientlid) ba.yt beitragt, bte Achtung

Ii Cberregierung*rat.

t\ Grient 'burdi bie fogen. Zeitungsberichte be* 5Rcg. Vräf.

H\ 3<gl. aud) tt£. Dom iJl.Tcj. 1*25 unter D X.

4i 3ent be* ^räfibenten, iiehe bie genannte MC. unter DL
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9ir. 22. ^nftrurttou zur «cfchäfleführung ber Wcajcrungen :c. 89

unb bae Vertrauen ber öffentlichen Vebörbcu mib jouad) itirc eigene SBirffamfcit zu Der»

mehren.

Xa* Vräfibium ift befugt, roegen Verlegung ber X:eiiiipfltd)ten. Verzögerung, Wadp
läffiiifeit unb Oberflädjlichieit jc. flhtglicbcr unb Unterbeamte juredn 311 meifen. 1

)

Öou ben Söcitgltebcrit bes Kollegium« fegen 4tfir es sorau«, baß fie nie Vcranlafiting
geben roerben, um fie in Crbitungöftrafen ju nehmen. Sollte biefer Jyall aber bennoct»
eintreten, unb bic 3ureehtroetiuug*cn bes Vrafibiums bei ihnen ohne Erfolg bleiben, fo

ift bieje* gehalten, auf itjrc be)onbcre Vcftrafung ober gänjlid)c Entfernung au« bem
Xienfte anzutragen.

SBir biirfen ben üßräfibirn ocrtraiten, bnfi fie bei Erfüllung biejer Vflicht, Villigfcit unb
Schonung mit Straft unb Energie 511 bereinigen orificii, unb ebeuforoenig ben Vorwurf
übertriebener Strenge, als utijeitiger 9cadiftd)t auf fiel) laben roerben.

4. Xa« ^räfibium ift Dcrpflichtct, iämtliclic Xtenftangclcgcnhciten an bas Kollegium ge>

langen unb burrh basiclbc bearbeiten gu lafjett. mit Ausnahme bercr, toeldje zu feinem
befonbern Wefd^äftefreife geboren, ober ifjm bbberu Crtjf bejonber« übertragen finb, ober
eine gair, befonbere Eile unb (ttcheimbaltuug ciforbcrn. ober wobei foitft erhebliche Wrünbe
obmälten ; bod) muß ^ur Verhütung lotbcripredieiibcr Verfügungen, beut Kollegium baoon
rocnigftcit* im Allgemeinen, unb roenn bie §tubcruugsgrünbc roegfallcu, nollftänbig Wach«
riebt mitgeteilt, aud) miiffen alsbann, tunltd)en f"vaUv. bic Aftcn an basfelbc abgegeben
roerben.

•>. Xa« $räfibium hat bic €bcrauffid)t über bie Negicruitgsbauptfaifcn. Es bcobaditet bie

ganze ($ejd)äft«führung bcrielbcn, t)ält auf ben richtigen Eingang ber (Gefälle, auf befttm =

mungsgemäße Vcrrociibung ber einzelnen ^onb«, auf «parjamletl bei beu Aufgaben unb
Sermeibung ber Etatsüberfd)rcitungcii.

6. Es ift befugt, ben ÜMcitglicbcrn unb Unterbcaniten bes ttoUcgiitut* Urlaub zu erteilen,

jebod) zu Weifen außerhalb i/anbc« erfteren nur auf Dier, letzteren bt« auf ad)t Podien.
Xic Urlaub«gcfud)e ber Vezirfsbcamtctt gel)cti burd) bic betreffeube Abteilung, bic zu

bereu Vcroilliguiig im glcidicn Dfaßc ermächtigt wirb.*)

üängere Urlaubebcwilliguugen föttiien nur oom Cbcrpräitbenlen erteilt werben.*

»

T. Xic befonbere Auffingt über bic Unterbcamtcn unb bereu Xienftfübruitg ift mm zu»
nädjft Sache ber ÜHätc, unter benen fie arbeiten. Tie« entbinbet ba« ^räfiötum je-

bod) nid)t Don ber Vflid)t ber Cberaitffid)t unb ber diügc zu feiner Jteniitiii« fommenber
Verlegungen ber Xtcnftpfltcht. Xa« Vräftbium muß ferner bafür forgen, baß über»

flüjfige Stellen, aud) wenn fic etatmäßig finb, nicht mieber befegt, unb ba« («ehalt er»

jöart roerbc.

v 3ebc« Witglieb be* $räfibiunte muß jährlich einen Seil bee JHcgierungsbezirfs bereifen,

nicht nur, um fid) Drtft* unb Verjonetifcniitnis zu ermerbru, foubcrit aud) um bie

Xienftführung ber Untcrbebörbcn unb Xepartemeittsrätc an Crt unb Stelle zu prüfen.

Xic Sfcifcbcmcrfungcu unb iVadiridjt »ou ben oorläufig getroffenen Verfügungen müffen
bem Kollegium mitgeteilt unb im Plenum bcsjelbett zum Vortrage gebracht /aud) muß
bem Cbcrpräfibcnten Abfdirift baüott, nebft Anzeige doii bem, ma« boronf oerfügt ift.

eingereicht roerben.

bj beS Vräjibcntcn.
§40. Xcr Vrüfibcnt ift ber i'cittclpunft ber ganzen Vcrioaltuug ber Regierung. O^m liegt

fl Ci'rzu^ltd) ob, baS Allgemeine berjelbcn im Auge zu behalten, barauf zu felicn unb binzuioirfcn,

tafl bemielben nirbt burd) cinfeitige Verfügungen in einzelnen Venoaltiingvzroeigcn Eintrag ge-

idxbe. bafe bie *orfd)riftcn ber gegenmärügen ^nftruftion überall gehörig beobachtet roerben, unb in
ber ganzen @cfebätt*üern>altung ein rege* innere«« Vcben hcrrjdv. Er ilct)t zu beu Xireftorcit 5

) in

bemielben Verhältnis, alö biefe zu ben ÜJcitgliebern ihrer Abteilung.

AIö erfteei unb üorgefebtcö iJlttglieb bev .Mollcgii füljrt Der Vräftbeul ben VorftB unb bie

l'eüung bee Vortrage« nicht nur im Vleniim. foubcrit aud) in ben einzelnen Abteilungen, roenn

« barm anroefenb ift; welche» er fo oft tun muß, al* ee jeiue 3«it erlaubt. Er füt)rt bic aü =

flemeuie«uffid)t über ba» gefamte Verfonal, forgt für beiien zmerfmäßige Vcfd)äf tigung unb läßt

uberlabene Veamte burd) anbere periobifd) unterftüHcu. 3l)'u ftebt unter ben §§ 12 unb Iii gebachtcit

(finicbränfungen bie Vefugni« zu > <^ratifi(ationcu unb aiißerorbciitlid)e Velol)iiungen ;u erteilen.

?<erhinberung»fall ber < Xireftorcit >
'» bei ihrer Amtsführung forgt ber ^räftbent für bereu

«ttntxrtrctung , inbem er ihre («efchäftc entmeber felbft übernimmt, ober einem ber 9iätc über»

Er ift innerhalb ber im oorigen Varagraptj befttmmten (Virenzeu ermädjtigt, ben iXtreftoreni*»

Urlaub ju beroiaigen.

1) Über feine Mompctenz zur Vcrhängutig oon (Weib unb Arreftftrafcn ftclic jent Xisziplinar«

9tf. oom 21. 3uli 1^52 (öS. 4«i5> § Ii) Abf. 6, § 15 Ziffer 4. unb § 20 Abf. 1.

2) Siehe S. S3 Note 3.

3i Siehe jeboeb bie Öefdjäftsanroetjuug zur Ausführung ber >tC. rom 31. Xej. 1S25 zum
Sbidjnitt III unb IV Abf. 8 über bie notmenbige ;>uftimmuiig bes Viäfibentcn.

4i ©tfchräntt burd) 3nftruftion für bie Cberpräübcnten oom 31. Xcz. ^2ö i^iS. 1^2*; S. 1)

I U Ziffer 4 h. 5» Abteilitiigsoorfinenben.
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90 9fr. 22. ^nftruftion 3itr ©cfdjärtaführting ber 9tcgierungcu :r.

C£ v beruft bei-:- Plenum, forpett nicht beftimmte ZaQt boju fcftgefefct finb. unb orbnet außer*
orbeiitlicbe Sifyungcn an; etliche Sachen, welche jebod) nidit wichtig genug finb. um eine außer*
orbentlicbe Vcrfammlung beS Mollcgii 31t reranlnffcit, fann ber ^ränbent fid), infofern er niebt

ielbft bie fpejieUc Leitung einer Abteilung Perficbt, in Gegenwart bc* betreffenben <Xireflor«i •)

Don bem jepartementsrate allein Dortragen, unb ba$ (Srforberlicbc barauf Derfügeit unb ab«
geben laffen. Von bem Vefcblufic muß aber buc- Mollcgium am näcbftcn Vortragstage benad)»
richtig! werben, ©r orbnet uußcrorbentlicbe i'anbe« unb ttaffenuifitationen an, unb ernennt bie

Stommiffarien ,ui ben iiotal« unb auswärtigen (Wci'diäftcn: er beftimmt, nad) 5Rüdipracbc mit ben
i3)ircftoren) '), Die («cgenben be* 9iegicrung*bc3irf*, welche Don ihnen jährlich ju bereiten finb,

unb bereift jclbft einen Xcil bes Vcjtrts.

Sind) hegt bem ^räfibenten ob, bie Sorge für bie pünftlidie (Srftattung ber periobifeben 8e«
richte, für bie Sammlung. Crbnung unb ^utammcuftcllung 3uberläjfigcr unb jwedmäßiger fta«

tiftiieher tfacbrid)ten; nicht weniger für (Srftattung unb jrccdmäfte Aufarbeitung ber Reitlings«

berichte. 3
)

c) ber tXiref toren.) 'j

§ 41. Sie (lircftorcnl 1

) führen bie befonbere Aufhebt über bas< ^crfonal unb ben ®efd)aft4«
gang unb Verrieb bei ber ilincn atiDcrtraulen Abteilung 5

), worin fie aud) ben Vorfiß führen, infofern
nicht ber ^räfibent felbft anwefenb ift. Sic haben überhaupt in Vcjiebung auf ibre Abteilung alle

flechte unb Vflicbtcn, welche bem ^räfibenten über bas Wanje jufteben unb obliegen, unb unter»
ftüpen ben i rafibentcn in vinfidjt ber ibm übertragenen allgemeinen Auffidit unb ^iiriorge. Sic
müffen baber aud) befonber« tarauf ad)ten, baß in ihrer Abteilung feine Sachen eiufeitig abgemacht
werben, welche bie anbere Abteilung mit angeben. Sie beftimmeti, nad) iHüdfpradjc mit bem $rä*
fibenten, bie Don ben iHäten ihrer Abteilung 311 mad)eubeu Reifen unb babei abjumacbenben ©e«
fdjüftc. Sic finb Derpflicbtct, bie ihnen Pom ^rafibenten bei betn «jjrfifibium ober bem Kollegium ju-
gefchriebeneu Soeben 311 bearbeiten. 4

»

d) fämtlicber Mate unb Affcfforcn überbaupt.

§ 42. lie befonberen Siechte unb Pflichten ber SHöte unb Affefjoren ergeben fid) au* bem
Vorftehenben pon felbft. ^ebtt Don ibnen muß ben ibm angewiefeuen C«cfd)äft«ifrei« mit SBärme
unb innerer leilnahmc auffaffen unb mit (Seift, Stürbe, Wrünblid)fcit unb llmfidjt ocrfolgen,
fern Pon i?eibcnfd)att unb pcrfönlid)en ober aubern Mcbenrüdfitbtcn. ift nicht genug, roenn
fie fid) bloß auf bie ibnen 3ua,eichriebenen Sachen bcfd)rönfen; fie müffen aud) auä einem eigenen
Antriebe Wcgcnftänbc , roelcbe ibnen nötig unb nüßlid) febeinen, jur Sprache bringen. Soeben
anregen, bie in Vcrgcffcnbeit 311 geraten broben; föumige Vebörbcn erinnern, für ben balbigen
Abgang ber Pon ibnen angegebenen Verfügungen forgen, unb fid) in fortnmljrenber ttenntni*
über btc örtliche i'age ber ibnen jugewiefenen Vcrwaltung3gcgenftänbc unb bie Art unb Seife,
wie bie angegebenen Verfügungen ausgeführt werben, 311 erhalten fudjen; htrj, mit ftet* regem unb
treuem (£i|cr bn* Vcftc bc* Xienftest unb ba$ Sohl bee (Vian^en wahrnehmen unb beförbern.

All biefem ^toede finb fie befugt, bie (äcichäftsfübritug ber unter ibnen arbeitenben Vcamten
3U beobadjten unb bie Wadjlflifigen iurcd)tjunjeifcu.

3eber fliat mnft jabrlid) einen 2cil feine« Departements, bie Xomiinenräte aber müffen ihr
ganje* Tepartemcntö bereijen. Sic fübren auf ber »ieije ein Pollftiinbigcö laaebud), wcld)e$ naef^

ibrer 9iürffebr jum Vortrage gebrad)t unb wenn barauf bnf (frforberlichc Perfügt ift, 311 ben SWa«
tcrialieu bcö (jährlichen ^auptocrmaltungöberid)!«) 1

) gefammett wirb.

^eber TepartcmentSrat ift befugt unb )"d)ulbig, fchon an Crt unb Stelle ba* terforberliche

3ur Abftellung pon Mängeln 3U Perfügen, unb bie' Xicnftfübruug ber s u:- unb Crtöbebörben
in ©acben feinet Tepartement, foroie bie Mrciö* uub Crlffaffcn, welche Pon ber SRegierung ref=

fortieren, 3U renibieren.

Vettere« ift infonberbeit bie ^flicht berjenigen JHäte, ju beren «efd)aftefrcifc bie Auffid)t über
bie betreffenbe fireid« ober Crtffaffe gehört.

Mängel, beren 9tüge uufjer ihrem (»eid|ftft«freife liegt, müffen fie gleichwohl nicht unbeachtet

laffen, fonbern bem (Vtäfibium) 1
'! bei eigener Vcrtretung anjeigen.

e) ber Ohe rf orftmeifter inionber beit. 7
)

§ 43. Xic Verbältuiffe ber Cberforftmeifter außer bem Äoüegium, unb ale erfte tcd)ni)d)e

1) Abtcilungeoorüecnben.

2) Über bie SteUoertretung brs «Pröfibcnten fiehe jcBt i'VW. § 20.

3) Siebe t'V©. § 20 über bie bem ÜHegieruug^präftbcutcu beigefügten Oberregierungsräte
unb V. Pom 4. ^uni 1895 ((MS. IS") über bie bei ber ^inanjabL einzelner 9fegierungen alfii Reiter

ber Steurrfachen berufeneu Cberregtcrungörätc.

4) Über ihr 9iedit, Abtcilung'5bcfd)lüffe 311 fuSpcnbicreii, fiehe S. 86 9iote ti.

5) x̂ e6t bc* ^eitungeberiditeö bcs.,^räübentcn.

6) Vrafibenten: fiehe bie ?iote ui Überf ctjrif t bc'> §39.
7) Über feine Stellung al$ Witbirigent ber f"vinan3abteilung fiehe MC uom 31. Xe3.1825

unter Dil. Ziffer 3 Abf. 3, über bie uadf^ebari berufenen beionberen ^orftiufpeftipnsheamten

mit bem Jitcl ..rMcgierungi:^ uub Tvorftrat" fiehe AG. Dom 18, Sept. l>f>» (<^S. 480). Über bie ©e«
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Sir. 22. ^nftruftion \uv ©efcbäftefülmmg ber Diegicrungen jc. 91

Jorftbeamtc be* 5Regierung*bezirf*, 6eftitnmt eine bcfoitberc Tienftinfrruftion, worauf fte Ijier Der-
min'«! werben. ')

S»eim StoUegium nehmen fie al* 3RitgIicber mt ben öcfdjäftcn. Beratungen uitb Berffigungen
Sitteil. bie in ihr ftacb einfrblagen, bearbeiten bic ihnen barin zugeteilten Radien itnb zeichnen alle

in ttdintjdien ftorftfacben gemachte Angaben int Stonzeptc.

Sic finb in JRüdficbt ihrer gejamten Amtsführung ber Auffidtf unb Stoutrotlc bei<$cfi fib ium* ) *

)

gleich kn übrigen SRitgliebern, unfergeorbnet.

Übrigen* gehört ju ihrer SJirffamfeit bie Leitung be* ganzen teefanifchen Teil* ber ftorft«

wrwalmng: bie Xiäjiplin über btc tforftbcamten itjrc* Bczirf* unb bie BoUzicbung ber forftlicben

l'ofalrfeiiionen.

ber 3 ufti Harten. 5
)

§ 44. Aufecr ben allgemeinen Pflichten ber Siflte unb neben ber Bearbeitung ber ben 3ufti«
üarien befonbero übertragenen Tepartemcntö, liegt bcnielben. al* >Hcd)tSfonfulenten ber Äe«
gitningcn, ob, bahin ,ui febeu, baß nicht* ©efeljmibrige* beid)loffen werbe, unb baß bie Brozeffe
&e* gt«fu* mit (^rfinMichfeit geführt werben. Sie hoben bie Prüfung ber Information, welche
öie IVanbatarien be* fti*fu* anzufertigen haben, unb bic Montrollc bcrjclbcn bei ber ftübntng
ber ^rcicffc, allenfalls burd) Sinfebung ihrer SWanualafteu, ju beforgen.

Senn bic ^uftitiarien ben X>epartrinent*rätcn bic Umftäubc bemerfltd) machen, worauf eS bei

ton ^rojeffen ihnen anfommt, fo finb biefe ücrbuubcn, ihnen bie nötigen Nachrichten unb
£aifacbcn mitzuteilen, unb bie Duellen ,u bezeichnen, morau* fte ba* habere feböpfen fönuen.

Tic ^uftitiarien forgen für bic gehörige Anfertigung Dollftäitbigcr unb überficbtlid)er

i} roiefjtabeIlen unb für bereu (Sinrcicbuug zur beftimmten ^eit. Sic haben ferner für bie ge«

tiotiae Jyorm aller rechtlichen Bcrhanblungen be* Scoüegii z» forgen, unb bie ttontraftc ober
anberc Ausfertigungen, moburd) ba* Slollcgtum Bcrbinblicbfciten eingeht, ober SHcchte erwirbt,
im Sconzeptc mit,\u.>cidincn: wobei fic jwar nicht für bas äfcaterielle, welche* ber Referent zu»
näcbft jii Dertrcten hat, wohl aber für bie beuilirbe. beftimmte unb red)tlicbe jvafjung biefer Ber»
banblungen, baf3 au* ber Berlewung rcetjtlicticr formen feine 3ied)t*ftreite entftehen fönnen. Der*

antrn örtlich finb.

g. ber fiajfcnrate.

§ 4ö. Tic Staffenrätc haben in ihrer Abteilung bie fpe^iclle Aufficht unb Sfuratel über bie

jpauptfaffe unb bie bei berfelben angeftelltcn Beamten. ^Uuicn aebübrt ber Borjcblag bei An«
neOung ber leßteren unb liegt bic Sorge ob. für Ginhcit unb Crbnung in ber ganzen Staffen«

wnoaltuiig, für gehörige Stautiondbcftellung ber .Mtaffcnoffiztantcn, zwedmäßige Rührung ihrer
SRanualicn. Bücher unb Stoutrollen, innere unb äußere Sicherhett ber »äffen, Bebältniffe unb
Veftänbe, Bermeibung alle* Agiotiereu* ber ttaffenbeamten, anftänbige unb recbtlidK Bebanblung
be* ^ublifums Don jeiten ihrer, gehörige nnb jwedmäßige tttiffcnrcDiiioncn, prompten Eingang
ber Gefälle unb prompte Anfertigung ber jährlichen Staficnetat* unb iRerbniingen, überhaupt für
alle*, wa* zur foliben, rechtlichen ünb Dorid)rift9mäfjigett ttaifcnDcrwaltung gehört. Bei ben
Verfügungen an bic Haffen finb ftc . iofcrit fie felbigc md)t felbft angegeben haben, zwar nicht

roegen ber Gablung an fid), al* welche jebc*mal ber Tcjcrneut juuädift zu vertreten hat, wohl
aber bafür Derantwortlid), baß feine tjrtat*übcricbreitungen, feine Anweifungen auf unrechte

f̂ onbö erfolgen, überhaupt uid)t* gegen bic Borjd)riftcn ber Gtat*». Staffen« unb :Hed)iiung*»

rcrroaltung unternommen werbe.

Ii. ber Sd)ulrätc.

§46. Ter Schulrätc befonbere Pflicht ift e*, bafür Porjüglich p forgen, baß ber offent*

liebe Schulunterricht unb Slultu*, fowohl icinem 3«"frn nnb Äußern nach, ben Boriduiflen ge«

nufe, gehörig beobachtet werbe. Sic fönnett, bem Bcfitiben nach, Borfchl ägc machen, wie beibeö

cerbefiert werben fann, um JHeligiofität unb Wcralität, Tulbung*geift unb Annäherung zwifefaen

ben reri'chiebenen ÖlaubenöDerwanbten, Bürgerfinn unb Teilnahme für bte öffentliche Sadje, An»
bänglidjfcit unb ifiebe für Mönig. Baterlanb unb Berfaffung, Achtung für bic &efeße ju be«

förbern.

Sie muffen fieb nicht begnügen, bic ihnen zugeteilten Sachen orbentlicb unb gut $u bear«

betten, überhaupt nid)t bloß buret» Borträge im Stollcgium unb amtliche (frlafie, (onbern aud)

öurtb perfönliche* Bcifpiel unb BMrfcn warmen Gtfer unb lebenbige Tätigfeit für Berbcfferuttg

be* Schulunterricht*, unter ben Brcbigern unb Srbullcbrcrn zu oerbreiten fudicn. Ungeachtet

ben Sdjulräten mit obliegt, auf ben i,'eben*wanbel nnb bic Amtsführung ber Schullehrer Adjt

ju haben, Unregclmäßigfeitcn zu rügen ober nötigenfalls amtlich zur «prodte zu bringen; fo

muffen fie fid) bbd» nidjt bloß al* bte Auffcber bco ifehrerftanbeö, fouberu mehr al* fetne «e«
noffen unb Bertraute betrachten, ieine f&üxbt zu behaupten unb ieitt Beftc* zu beförberu be«

fliffcn fein,

aufftchtigung ber ©emeinbeiorften fiehe für bie weftl. BroDinzen B. D. 24.Te,v IMti (<«S. Don 1816

Don 1S17 ©. 57» unb für ben Cftcn (»ef. Dom 14. Aug. 1^7« «*S. 27:o § 12.

U 9Jid)t ergangen. 2t Briifibentcn.

:ii Über ba*(fr'forberni* krBefähigungum höheren Jttftizbicuft ftehc («ei. Dontll.Wärz 1M»9

t®«. l«ü» § 11.
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92 9cr. 22. ^nflruftion uir ($efd)äft*fübning ber Regierungen jc.

(fs öerftebt fieb, Pon fclbft. bafc, jojeru bic Sdiulrätc al$ SHitgliebcr ber Regierung hanbclu.

fie fiel» tu benjenigeu Sefugnificn halten muffen, wcldie bcn Regierungen in Scbulaugclegenheitcn

überhaupt beigelegt finb.

i. bcrSWcbiflinalräte.
§ 47. Ter Webijinolrot bearbeitet bei bcn Regierungen alle in bic (Gciuubbctt** unb

SNcbuinalpolijci cinfdjlagcnbe Sachen unb I»at in Schiebung barauf alle Rechte, Pflichten

unb Scrautworllicbfrttcn' ber übrigen TcpnrtcmcutC'rötc. (Sr muß bic tuidjiigcren ?J{cbijinal»

auffalten pon &cit ,ut ^eit reoibicren, auch ba§ bcariitcn, wa« au* ber ^nftruftioii für bie 3Jic«

b^tnalfollcgicn oou heute auf ihr «nwenbung finbet. ') tfr barf jwar mebi$iuifd)c ^raris treiben,

aber nur iufomeit, baf? feine ämtSgcfdiäftc babet nidit leiben.

k. ber S anrät c.'i

§ 4S. Tie Saurätc führen bic Äuifirbt über ba* gefanite Sauwefen im Rcgicrung6be>irfc

unb jörgen für bic tfld)tige unb jjwedmäftigc Ausführung ber öffentlichen Saue unter möglirbfter

foofteueriparnng.

Sie führen bic fluffidit über bie Saubcamtcn unb Auricher ber (Gebaube unb öffentlichen

Sauanlagcn aller Art, bejonber* über bic Stotnmunifaticmsanlagen.

Sie formen für beren grünblicbe, pflidjtmaftigc IGcfdiäftf-mprung unb bürfeu weber jclbft

Unternehmer 'öffentlicher Saue fein ober Teil au fold)cu Uuicrnehmungcu baten, noch, geftatten,

baR folrbc* Hon ben übrigen Sauoffiuanten gcfdicbc, ober baft btcje fiefj mit Au^ablung ber

Saugclber befaffen.

Sic tuüficn ferner alle öffentlidjc Sauaulagen, bcfonbcrS auch bic Tomruteu« unb ^urft«

bauten, roenn c* möglidi ift, jährlidi einmal bereifen, bie fd>iffbarcn fvtüffc aber jowohl im Früh-
jahre jur Beurteilung ber crforbcrlteben Serbcffcruugcn, ak- im .frerbfte ^ur Prüfung ber au?»
geführten Arbeiten befahren unb über ihre Bereifung bcn Regierungen Bericht erftatten.

^m StoKcgtum liegt ihnen bic RcPifton aller Sauanjchlägc ob unb e* barf ohne ihr Bor*
wiffeu feine Scrftiibcrung au bem Sau wahreub beffeu Ausführung genehmigt unb vorgenommen
lo erben.

(Generalien, nield)c auf ba* Sauwefen Sc$ug haben, alle Sachen, welche bic trtulcitung,

Ausführung unb Abnahme ber Saue, bereu tecbtiijcbe Beurteilung, bic T^cnftPeränbcrungcn utib

TiSjiplin ber Saubcamtcn. bie Prüfung ber Sauhanbwcrfcc unb bic ÜKajjc unb (Gewichte be=

treffen, gehören $ur Bearbeitung ber Bauräte.

Übrigen* fmb ihre Rechte unb pflichten benen ber anberu State gletdi. AIS Slorrefcrcnten

finb fie für ba£ Tcdmijdic ihres (GcjdjäftSfrcije* Dcrantwortlidi.

]. ber Rcf erenbaricu. 3
)

Sft ber Rcfcrcnbar auf biejc 2ikijc mit ber ganzen Verwaltung ber Regierung in beiben
Abteilungen bcrjdbcu proftifet» befaunt geworben, jo rrhätt er ein Attcft bc* ^räübtum* über
feine Rciic jur höbern Brüning. SJiit biefeu unb mit bcn Attcfteu ber Räte melbct fidj ber =

jclbe fobann bei ber Cbcrcramtiiationsfornmiffion in Berlin.

Tic Bräübien haben bal)in 311 jeben, bafj ohne gehörige Reife unb Cualififation uiemaub
als Rcfercnbariu* angcftellt werbe, ober jur höbern Prüfung fid> melbc.

111. ber U nt er beamten bei ber Regierung.
§."»0. Tic Unlcrbcamtcn ber Regierung finb beut Bräiibtitm unb öeffen SRitgliebcrn, wie

aud) ben Räten, unter welchen fie arbeiten, ul$ ihren BorgefcBtcn, Sldjtung unb Folgfamfcit
fdutlbig.

Sic werben üom S\olIeginm mit Ticnftanwcifung bcrichcit.

Sd)luf?.
Äad) oorftcbcitbcr ^uftruftion haben ftd) nun fämtlichc Regierungen, babei angeftelltc unb

untcrgcorbuctc Beamte überall pfliebtmägig ju achten.

(£>3 ift linier 3öiUc, boü ber bcn Regierungen bamach angewiefene s£Jirfung«frci* uid)t

gefdjmälert werbe, fo lange 2i?ir nid)t utimillcibar felbigeu ju änbertt für nötig Huben, wenn c$
)id) gleich Don jclbft Perficht, bafi bic Regierungen auch bcn ihrer felbftänbigen Gntjcheibung
übcrlafiencn ,>älleu auf (Srf orbern oerbunben bleiben, fich gegen bic ihnen »orgefc^ten i'cinifte*

rien unb Cbcrpräfibentcn gehörig au^uweifen.
^ir bnben 311 ben Regierungen bae Bcrtraucn, bafc fie ihren wichtigen Beruf überall mit

Umftcht. Treue, vSifcr unb ,vlcif; erfüllen werben, unb werben biejenigen Beamten, welche ftd»

auijjcicbnen, gern beförbem unb belohnen, aber audi biejenigen oI)nc i'iad)fid)t uad) ber Strenge
ber (^efefee beftrafen laffeu, welche iljrc ^flidjt unb ba« in fie gefegte Bcrtraucn berleüen unb
miftbrauchen.

(Gegeben Berlin, ben 28. Cf tober 1S1T.

(L. SO ttriebrid) 2lM((|c(in.

Ii. Fürft Pon varbenberg.

Ii Siehe bie Ticnflinftrufliou für bie URcbijiualfollegicn Dom 23. Cft. 1MT (WS. 24öi § 5.

2) Über itjr Stimmrecht int Plenum liehe 'Jlte. Pom 3. 5ücai lM>o ((GS. 131 1 uebft Bf. Pom
81. OTai is'iü (BWBl. 02).

3; Über biefe ficljc jefct bae (^c|. »om 11. üliärj IST« ((GS. lfioi.
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*Rr. 22. Wo*j»g ouß ber -HcrorbnuHü, wegen pcrbeficrter Einrichtung :c. 93

Hu$m m$ öer öeror&nuttg wegen oerbefferter Ginridjtung 6er

Prootnjials poHjei-- rntö Stnon3be|öröeit Dom 26. Desember 1808.
(fllö Vcilage ;u ber ^nftrultion für bic Regierungen Dom 23. Cftober 1S17.)

[®S. 1817 <Wr. 44 t 3. 2S2.I

IV. Verhältnis bcr Regierungen in rcd)tlid)cr Vcjieljuug.

2 ©egen ßuläf f igfeit Pon GiPilf lagen über Angelegenheiten beö Regierung*»
refforts. 3 m 51 llgcmeiuen. Vcionbcr» aber

A. Rfidfichte ber i!anbe§h ü ijeitdfnchcn unb einiger Spezialfälle.

§85. Über ©egenftänbe unb angclegcnljeiten inbeffen, wcldje nach beu Wejcücu unb all«

gemeinen ©runbfätyen Unfcrer Staats« unb üanbesoerfaffung }ur richterlichen (Erörterung bisher

id)on nirbt geeignet gewcieit, fann aud) fernerhin fein pro^cf) jugelaffen werben.

§36. Gs finbet berfelbe bat)er Weber über wirflidjc Wajcftäts» unb SjohcitSredjte, nurt)

geqen allgemeine in @egcnftnnbcn ber Regicrunqsoerwaltung ergangene VcrorCiuungen ?li.'R.

Umleitung § 70 I. I.)') (Xit. 11 § 4 bis io)*j X. 11. Xit. 13 §§5 bt« 16. 3
) iiod) über bie Vcr*

binblichfeit \\ix Entrichtung allgemeiner Anlagen unb abgaben, benen fämtliche (Einwohner bcS

Staat* ober alle SEitglieöcr einer gewiffen Mlaffc berfelbcu nad) ber beftcljeubcu l'anbcsocr»

faffung unterworfen finb ?U'R. in. II Xit. 14 §78 ftatt
4
) unb ebenfo wenig in beu befonbern

ftällcn, wo bic OJcfefoe ttjn ausbrüdlid) anSgefchloffcn haben, wie ?. V. erfter Anhang junt

lli/R. § 61.

Dtobifilationen.
§ 37. CUbüd) oerftebt fiel) biefes nur unter ben im ?li!R. (Einleitung § 71 2. 1 Xit. 11 § 11

unb) 1
) X. II Xit. 14 § 79 feft^efenten Wobififationcn; unb in ben bafjin gehörigen fällen füll ber

fsJcg Rechtens Riemanbem oerfagt »erben./1

)

('. $n Aufehung ber ivinamangelcgcnheitcn.

§ 41. Wegen Verfügungen ber Regierungen, welche fie in iprer Gigcnfchaft als $inan\bc*

herbe erlaffen <§ 4), fid) mitbin auf bic Vcrmogcnsoermaltnng bcS Tfi^fud beziehen, ift einem O^bcu,

ber feine Rechte baburd) gefräult glaubt, ber 2?cg Rechten« unbenommen, infofern ber »"vall

nicht \u ben §§ 35 unb 36 gemachten Ausnahmen gehört, teilt gleidjcs finbet in Abfid)t ber

Vermögcnspermaltung anberer beu Regierungen unteigcorbncten moralijcbcu Vcrfoucu ftatt

;

unb eben fo ftetjet unter ben gebachten *d<obalitäteu 3fbcm frei, fein Vrtpatintcreffc über Wegen»

ftänbe ber Vergwerfsabminiftration (§§ 7 unb 11) bet ben fompelentcn Wendeten geltcnb }U

machen.
VI obifif ationen. 7

)

§ 42. Xamit inbeffen burd) friöele Silagen feine Verwirrung, unb Stodung in bie ftinanj«

nerwaltung gebracht werben fann, fo autort|icren ÜBir hietmit b'tc Regierungen, bes gegen itjre

Verfügung erhobenen s-hMbcrfprud)S ungeachtet:

1. alle Vanbes*, fowobl als grunbl)crrlid)c Reueuüeu, Abgaben unb Xicnfte unbefebränft jut

l'ciftungSAcit beitutreiben ober burd) bic Xomäneupfirbtcr, Abntiniftratorcn ober ba^u au*

gefente Cifaiantcn beitreiben \u laffen, jebod) mit Veobadjtung ber be^halh 3188t X. II

Jit. 14 §§ 60 unb !s3 fcftgefeytcn Stcobififationcnj

2. infofern üon terfüllnug ber Pom Jvu3fu§ mit VrtPatperfoneu eingegangen Vertröge bte

terrcichunq betätigter IStatö abljängt (mie Por,üglid) bei Pachtungen Pon Xomänen unb

Regalien bcr ,"vaü ift) unb bic tirfüllung bcr fontraftniftRigen Vcrbinblichfett oerweigert

roirb, nach Porl)erijier fummarifcher Vernetjmung be* ©eigernben, ein porläufige« ijiqui*

bum pflichtmäRtg icftjuie^eu unb baöfelbe Pom Sdiulbner fogleid) einrieben §11 laffen;

X bic perpachteten ibrer ?lbminiftration unterworfeneu Wrunbftüdc unb Wercchtfamc unter

Sequeftration 411 jeeen, wenn bic pachtgelbcr rüdflänbig bleiben, ober bic Pächter feblcdjt

wirtfehaften:

4. bic Verpflichtung ber pädjtcr ober Ricfebraucher pon berglcidjen Wrunbltüden ober

Rechten jur Räumung nach abgelaufener Vachtynt unb bcenbigtem Vefintume auf ben

Wrunb einer fummarOdien Untersuchung burch eine Rcfolution feft^uietten unb btefe fo*

gleich DoQftreden ,511 laffen. Vor bcenbigter Vacht« ober Vefitt,$eit fann aber bic tej*

miffton md)t anber* alt burdi Urteil unb Redjt fcftgefc&t werben unb erfolgen;

5. wenn bei anbem über «egenftänbe bc* Regierung*rcffort3 gefchloffcncn Verträgen, bc

1) Sortgefallcn burd) VU. Slrt. 62 u. 63.

2) Grfe^t burdi tentcignung#gef. 00m 11. 3uni 1874 (öS. 221).

31 Siebe Rr. 6 ber Sammlung.
4) Siebe jeboeb «ÜR. II. 15 § 71», ferner «efe|} Pom 24. SNai 1S61 über bie ©rweiterung

bc^ Recptöwcg*, mobifijiert burd) 3uft. ö. § 160.

5) Siebe bie Roten 1 u. 2. 6) ©icfjc bie Rote 4.

7) Ai §42 fietje teW. jum V@V. ?lrt. 55; über bie !Hu3betinung bcr Ziffern 2-4 HC.
Pom 31. Xej. 1S25 unter D. XII a
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94 Rr. 23. *lllcrf)öd>fte Mabincteorbrc Pom :i. Ropember 1S17 ic.

fonbers bei Stricgälicferungen uitb widrigen (Sntreprijcn, bie (iifüllung nadi bem Ü>er«

langen ber Regierung Perweigert wirb iinb barau£ ihrem Srnteffcn nach ein unwieder-

bringlicher Schaben fieb beforgen läfet. für welchen bei ©eigernbe bem Staate nicht

würbe gerecht »erben fönnen. bcnielben m ber ton ibm »erlangten «erbinblirbfeit burd)

Zwangsmittel anzuhalten. §n aüen bicfen TvüIIeti fiiib bie Regierungen berechtigt, bie

Sache mit Vorbehalt bee RcdUS bcS '©iberfprecbenbcu ^ur ©refution bringen p laffen.
<

Aud) wirb bie Vcftimmung, ob jolcbe§ notwenbig fei, lebiglid) ibrem pfliditmäßigen (xr=

meffen überlaffcn. Tie (Berichte finb perpfliditet, feine Jpinbernific in ben 2Beg \u \tQt\\.

finb baber auch (eine ^offefforienflagcn über Dergleichen crefutioiiebe Wa&regcln ber

SHegierungcn pläffig, Weber gegen ben ,"vi$fu* nod)' a.egen Sorporatiouen ober Vrioat'

perionen. Äudi murj c* bei bcnfclben fo lange Derblcibcn, bi# bie Sa<he im ^etitorium

DöUig reditsfräftig entidiieben tft, im ^all bie betreffenbe Regierung nid)t fclbft beren

Vlbänbcrung für zuträglich erad)tet.

8. SJfobalitäten bei Ausübung ber crefutipen (Mewalt ber Regierungen.

§ 4S. ©ei äti»übung ber ibnen Perliebcncn crefutipen (Gewalt müf?cn bie Regierungen

jwar bie in ben (?cfeticn Dorgejchricbencn Wrabe bcobad)ten; in.zwiichcu ftnb bicfelbcn befttgt:

1. in jvällcu, wo bie Pe'rlaugtc Vcrpflidjtung audi burdt einen Tritten gelciftct werben lann,

foldic-5 uadj fruchtlos gebliebener flufforberung beö Verpflichteten für beffen Rechnung
bewirfen, )owie ferner bei iMefernngen , wo ei nicht gcrabe auf einzelne im Vefin bes

Vcrpflidüctcn fid) befinbenbe Stüde anfommt, bie ,ju liefernbe (äcgcnftftnbe für befien

Redjnung anfaufen unb in beiben ftäUcn ben tfoftenbetrag oon ilim erefutipifeb beitreiben

411 Inffen;

2. ^trafbcfeljlc fönnen bte Regierungen im Scgc bc? ercfutiPifcbcn Verfahrens bis *ur

Stimme Pon UM» ialern ober PtcrmöchentlidKiu Weiängni* M erlaffen unb Dollftrcrfcn;

:\. militärifebe (irefution finbet nur bei bartuädtgen Ungehoriam ober mirflicher lÜMberfefc*

lidifcit nach iruditloe gebliebener ISioilerefutton unb porberiger ilnbrobung ftatt. iHucb

muffen bie Regierungen Porbcr bie Wencbmigung ber l)öt)ern Vefjörbc mid)fud)eu ober

berfelben wcnigftcnji gleichzeitig Sinnige madjeu, wenn bei ber Sadje (äefabr im «er»
$wgc ift;

4. fommt ei bei bor Gycfution auf ben Vcrfauf eine* («ninbftüdS an. io wirb felbiger

5War Pon bem orbentücheu Bericht, unter welchem baffelbe belegen ift, im ÜiJcgc ber

notwenbigru Subhaftation bewirft. Xie Subljaftation fanu aber Don ben Berichten nid)t

perweigert werben, fobalb bie Vcrbinblidifeit bei Schulbncrs aufjer ^roeifel ift; 4
)

5.*) l£« perftebt firb übrigen* Pon felbft, bafe bie Regierungen bie Vefugiüs haben , $ur
SidjerfteUuug bc* p erftattenben Moftcnbctrag* ober ber Welbftrafc bie nötigen Vor-
februngen ju treffen.

Hr. 23. 2lUcrl)öd)[tc Kabtnctsoröre 00m 3. nooember \$yi wegen

öer (5e(d)äftsfüljnina bei öen ©berbetförten in Berlin.

1 Sl 7 e. 289.]

3)urd( bie (irriditunfl tc« (Staaterate ift bafür geforgt, bafe bie (Mefet^e geb,örta 90«

prüft, deiner ©anftion unterworfen werben. 3n äbfiebt auf bie Verwaltung ift bureb

btc Ouftruftionen für bie Oberyrüftbentcii , Regierungen, Afonftftorten unb
l

2Hcbt$inat*$oW

legten tiefen eine Stellung gegeben, wobuvd) f»c in ben ©taub gefegt werben, fold>e nad»

aUgetnctnen ©ntubfa^cn unb ©orfebriften unter ttjrer ^crantwortlicbfcit ielbftdnttg ju

fitbren; bie 5D?inifterien aber finb 31t ihrer eigentlichen Jöeftimmung juhicfgebracb,t , jene

^orfArtften ju erteilen, bie 0»^efet»e torjubereiten unb bariiber ju roaehen, baft ftc überall

befolgt werben. Um aber au* ben SWfotgeln absubclfen, »eiche ftd) au« einer gar 311

großen 8nb,dufung von C^egcnftdnbcn bei einer ©efdufteabteilung unb ^erfon ergeben

haben, unb eG einem jeben 3Jiiniftcr möglid) ju tuadjen, ben ttjm anpertrauten (Mefcbäfte«

jweig grünblicfa 31t iiberfehen unb 31t leiten, bem gefamten Hitnifterium aber, ba« ^an3c
ber etaateperwaltung rid)ttg 31t beurteilen unb balnn 31t fehen, bat} ber ^weef fo poü.

1) Sicfjc bic leutgenannte MC. cbenbort unter l» über Waftrcgcln gegen bie ^erfon.
2) Uber bie AloaugdPollftreduug in ba* unbewegliche Vermögen liehe icpt V. betr. ba* 2>cr«

•Waltung^wo-tigstTrf'ibrcn Dom 1ö. Rop. Ih99.
.S) Über ben Verlauf gepfänbeter Sycrtpapicre fiebe jetu cbenbort § 30.
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«Kr. 23. «Ucrt)öd)fte Äabtnct*orbrc »out :i. «Hoüembcr 1H11 jc. 95

kamen al« möglid) unb mit (Sintjcit erfiiUt werbe, um enblid) bie nötige Kontrolle be<

fenrerf im ftinanjwefen, Ijerjuftcnen, Ijabe 3d) folgenbe Ginridrtungen Scjcfotoffen

:

III.») £)er SRiniftcr be« Onnern gibt ba« Departement für ben #ulttt« unb öffent.

lid>rn Unterricht unb bafi bamit tu Vcrbinbung ftefjcnbe SDiebijinatwefen ab. Die SBürbe

unb SBidjtigfeit ber geiftlidjcn unb ber (Srjiebung«* unb Scbulfacbcn madit e« rätlicb, bieie

einem eigenen ^Dcinifter anjucertrauen 2
).

VIEL 'Damit ba« gefamte ©taat«minifierium :t

) ba« ®an$e ber Verwaltung ftet«

überfeine, jea jeber ÜHinifter tcrpflicbtct fein, bon £tit ju £ät allgemeine Überficbtcn ber

ii>ra anrertrauten @efcbaft«äroetge gur Äenntni« be« üHiniftertum« 311 bringen
;

infonberbeit

aber fc-Hen barin vorgetragen unb beraten »»erben:

1) aüe Entwürfe ju neuen (SJefefeen unb ?lbänberungen , obne 3lu«nafymc (betwr fte

an ten Staatsrat gelangen;) 4
) be«a,leicben Slnorbttungen, bic ein allgemeine« 3n»

tereffe betreffen ober in ber beftebeuben Verfafjung etwa« ueranbem;

4) bie f
egeuannten 3 e ^tun9^^er<^ie (^Regierungen ;) *)

5) »criobifebe Überficbten rom 3uftaubc ©eneralfaffen

;

6) bic Gtat« ber (General« unb ^reöinjiatyauptfafTen, foweit fie (aufenbe Verwaltung

betreffen

;

7) abweid>enbc "3lnftd>tcit gwifdien beu cinjelnen SOiiniftern

;

9) bie Vorfcblage wegen ftajUKung ber Oberbräfibenten, s
Jiegterung«prdfibenten unb

terer ber oberen 3ujrijfoIIegien , ber iDireftoren, ber Cberforftntcift« ttnfc mit

biefen gleidien 9iang babenben Beamten; 6
)

10) bie Vorfcblage jn ©ortragenben 9iäten bei ben Departement« bleiben ben biefe

Uitcnben Dfiniftern überlaffen; nur müffen fic fidj, wenn e« einen in einem an«

bem Departement augeftcllten ober unter bcmfelbcn ftebenben Beamten trifft, mit

bem C5l?cf te«l"elben barüber bereinigen.

©ie, (ber ©taat«fanjler, unb Sic) bic 9)cinifter, fönnen bureb, bie bei Ob'tcn

angefteflten iKdte Vortrage im Ifcinifterium galten laffen.

2Bie oft ba« SDfinifterium ftd) bcrfammeln müffe, wirb bon bem Umfange ber

(Mefcbaftc abfangen").

1) Unter 9fr, I 11. IJ roar ein befonberc* SOtimftmutn be« Scbatje* unb bc* StaatStrebit»

weien« gejebaffen, über beffen flufbebung liebe MC. Dom 16. ©lai 1823 (WS. 109).

2i Über befien SöirfungSfrei* fteb,e V. Dom 2". Oft. 1810 (WS. 3) ")lt. 11 ber Sammlung
unter B rtcbft bett ba',ugenörtgcn SRoteit. Vcadjte aud) bic ?lu*bel»nuncj ber Vcfugniffe bc* Jfiil«

tusminiftcr* auf bie neuen ^roDinjcn burdi «.com 13. "iifai 1 8*iT (Ws. 667).

3) SBejüghd) ber llnterorbming geroijicr Skljbrbcn unter ba* Staatömimftcrium fierje bc«

pgheb be* 2i*vDlinarboie* jür iud)t'ridilcrlid)e Beamte ba* £i*jiDlinorgef. Dom 21. ^ult 1852

l@c 465) § 24 1. 2!» u. 30, bc* Werid)t*l)oi* flur Gntfcbetbung ber Stom»eten;tonfliftc V. oom
1. ilug. 1879 (WS. 573) § 2 ?lbf. 3 unb § 3 Slbj. 2. be* CVW. ba* Wcf. bcir. bic Verfaffung
ber *crrDaltunge'gerid)tc unb ba* Verroaltung*gertd)t*Dcrfal)rcn Don 1880 (WS. 328) §5} 18 unb
30, ber ^rüfungstommtifion für höhere t?erroaltung*beamte, Sieg, botn 30. 9ioD. 1SS3 (*SR*1.
M S. 1) § IS, ber

,änftcbluug*fommijfion in $ofen, Wef. oom 26. lUpnl lsS6 (WS. 131» § 12.

Cnblid) leitet ba* Staatöminiftcrium ftatt bc* Staat*fanjler* ba* lit. ^ürcau, ben Staat*--

onjttger unb bic Wcic^iammluug.
4) ilgl. 3?. bom 0. 3an. 1H48 K*S. 15t § 5.

5i ^etjt ber Sicg.^rajtbcnten, ba,l. 3. s> l'iotc 2.

f>) syeÄüglidj ber Witglieber bc* ttonipcteit,^mdit*tiofe* unb be* CiiW. fiebe bic in s)lote 3

äenannten formen, bcjüglid) ber l'iitglicbcr ber Clicrrccbnung*fammer ba* Wej. Dom 27. Wär^
1S72 (WS. 278» § 2 Abi."2.

7i Vc^üglidi roeitercr Juuftioiien bc* Staat*mtniftcriuni* ficlje SPU. Hxt. 57, 58 betr. bic

Keäentjcbaft. baj. Slrt. 63 betr. ÄotDcrorbnungen, Wef. Dom 4 ^\uü 1851 (WS. 451) §2 flb|. 2

unb i 16 betr. ben Velagerung^uftanb, Wcf. Dom 21. ^uli 1852 (WS. 465» § 41 u. 45 Derb, mit

§ 26. 28. yo «bf. 2 betr. ticC)tPlinarjad)cn. öef. Dom 3. 3mti ls76 (WS. 125» Vlrt. 13 Vlbj. 2

Derb, mit Htt. 15 unb 17 betr. .Uirdjengcietjie, Wcj. Dom 14. ^uli 1880 (WS. 285) 2lrt. 2 unb Wcf.
Dom 21. iMai 1880 (WS. 147» llrt. 11 betr. ben Gib ber !öi*tum*DertDefcr, Wcf. Dom 28. ^\üi
1S92 (WS. 225» § 1 «b f. 1 § 3 u. 3t» betr. beu litiara'ler Don litjcnbalineii, citblidi Ü&O. Dom
3. 3ult 1891 (WS. 233) § 2 ;>,tffcr 3 betr. llinDcrlctbung Don Vanbgcmcinbcn unb Wiit*bc,jirten

unb bejüglicb bc* Antrag* auf Äuflofung ber Vertretungen Don Hommuncn fämtltd»c Wemeutbe«,
Scret«> unb ^roDinjialorbnungcn.
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96 9Jr. 24. IHUerböcbfic fli)binct«orbrc vom 11. ^unnor 1819 :c.

Ocb beauftrage <2ie, ten 8taat«faii3ler, he 'äuSfübrung tiefer 3<erertnung fobalb

al« immer möglid) 311 beforgen unb bcfcrcicn 311 laffen. Sine 3*ermebrung te« ^erfonal«

barf taturd) niebt entfielen ; Sic müffeti vielmehr babin feben, bajj burdi eine jmedutägige

Einteilung ber vorljanbenen Beamten ein jeber (^efd>äft$3Wcig gehörig befefct werte unb
rooiiiöglict» Crrfparungen entfteben, wcUbe bei tem erweiterten !2Birfung«freifc ter Ober»

prafitentcu mit Regierungen anwenbbar febeinen. Onfofcrn übrigen« tureb bie gegen«

wartige flnorbnung feine Sinterung gemacht wirb, bleibt eS bei fcen »erbin ergangenen

löcrerbuungen.

(begeben ^otstam, ten 3. November 1817.

irncbritfi «Jiltidm.

Hr. 24. KUert)öd)fte Kabmetsorbre oom \\. Januar (8(9, öic anOer-

roeite T>epartement$»DerteiIung im mitttfterio betreffend.

1819 e. 2.]

5)aÖ 2taat«wob( unt tie Umftaubc erfortern einige 3<erdnbernngen in ber Teparte*

menttfverteilung im Dftnifteric.

Cbg(eid) Od) mit tcr bisherigen Leitung terfelbcn völlig gufrieten 31t fein Urfache

tyabc , fc baben bod) bie (Grünte, weld>c sD?td) 311 ten gegenwärtigen (intfdilüffen veran«

laffen, bei ben (Styeft, welche ben ^cpartementü bi« jefct vorftanben, Gingang gefunten,

unt fic j?aben gern unb willig 31t ben ütferanterungen tie £unte gebeten, roelaV 9^ bem
HJinifterio Inermtt befannt madie:

1) ftinte Od) c« nötig, ta« tur* btc .ßabinetflortre vom 3. Ouni 1314 angeortnete

unb bieder beftanbene befontere ^clijcittttittjtcrium , gan3 anfjuljebcn unb baä«

felbe mit bem ilfinifterio te« Onncm ') 311 vereinigen.

4) Tem Cbcrfammcrbcrrn unt StaatStniuiftcr dürften von tli? i ttgeuftetn , toitt

Od) gegen tae, auf fein Slnfucben, absugebeube '•JJolijeiminiflertum wie biöljer 2ifc

unt Stimme im "äJiimfterio laffen, unt ibm bie flngelegcnbeiten Steine« Jpaufeö

unb deiner Familie, tetfgleidien £>off adien unt böfyere >>oid>argen betreffende

"Jlngelegenbeiten, tie ter Staat^fanjler ebenfall« abgibt, übertragen '-).

5) Tie 1t)rou»£ebne werben noch tem Ufinifterio teö Onneru 3ugeteilt, forote

(i) tie böcbfien geiftlicben fürten, tem Sftinifterio ter gciftlid>cu flngclegcubeiten.

iöcitc gibt ter 2taat«fan3ler ebenfall« ab.

Hr. 25. HIlerrjocT] jtc Kabinetsordre oom (5. ttooember \$\9, betreffend

die Beftimmung, dafo auf bie ßnadenberoilligungen an bie Qiitter»

bliebenen ber Beamten ') beren Gläubiger feine Hnfprfidje traben.

1820 <S. 45.]

Xttf ben Bericht te« Staatflminifterit vom 3. b. fefee Ocb 3ur 2>eflaration

II »ejüglicb Deffen liefje 2*. t>om 27. Cft. 181« Mx. 11 ber Sammlung namentlid) auf 6. 50
unb 51 nebtt jugebtfrigen '.Voten.

2) Über weitere ,vunfttoncn be$ liicrburrf) gcjdiaffenen )pau$mtniftcrium« ftcb,e Sefannt*

machuna. Dom 1". Oan. lVSs (<«3. 11) 9lr. 1 betreffettb bie Ifrbflmter, ?IG. Pom 16. ^ng. 1854
((«2. 516) betreffenb bic r taube jiadieu , ©ef. Dom 26. Steril lSfil (W3. 1S1) \Hrt. III ^iffex l

Äbf. 3 betr. JHedjtvftreittgfeitrn unb ntd)t ftreitige ?Hc(btöangclcgeiil)eitcn Don Wttgliebern
tiA~l*AhAt,t*Jt hnv/4i Oirc n.mi II »Iii-,. UV ilti' T7I\ »),'r t .1 1 1 SAfhrfiH t rtitt ^rc tiirl'tl {-\n

lidi audi ^erjüneuftanb^gei. uom 6. II. 1S7Ö (HUMW. 2'0 §72.
3) »gl. MC. oom 27. Vlprtl 1^16. tVr. 17 ber Sammlung, ferner Wcf. oom «. ^cbr. 1881 betr.

bie iMlmig ber ^caniteiigebalter (<S5. 17» § 2.
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1

•Mr. '26. "öerorbnung wegen ber fünfrigen 3)ebanMung :c. 97

3Jicmer Crber com 27. April 1 S 1 6 bievburcb feft: ca§ nur bafljenige, roafl bie hinter*

bliebenen etne$ Beamten, ber bemerften Orber gemäß, an iöcfolbung außer Dem Sterbe«

quartal erbalten, für btefclben ©nabenbennlligung ift, baj? auf lefctere fein OHäubtgcr bei?

Verdorbenen Anfprucb b,at '), baß folAc ber Siegel nad) nur ber Sitroe, ben Äinbcrn

imt (Snfeln ob"« SRüdftcbt. ob fic beffen Grben finb ober niebt, juflebt; baß aber ben D?i«

niftern, al$ jDecartement8d>ef«, freigelaufen ift, im Salle ber (irblaffer ber Grmabrer armer

Altern, (Mcfcbtcifter, (Mefcb-iciftcrlinber ober "ißflegefinber geroefen ift , auSnabmSrocifc beu*

feibtn ba« (9nabengebalt anjuteeifen unb bie 'üRiitiflev jebenfafl« befugt fein füllen, bic $er«

ttilung beöfelben unter bie Hinterbliebenen 311 regulieren unb beffen SBertoenbung ju bc«

fhniraen. 3uö tei* genehmige 3cb, bajj biefe ^cfhmmungcn »oegen befl ©nabengebaltä,

au* auf ben ©nabenmonat, welcher ben $interblTebenen ber ^enfionär« außer bem Sterbe«

menat bewilligt ift, angewenbet »erben.

Berlin, ben 15. Wocember 1S19.

Arricbrtd) SBifyefa.

I?r. 26. Derortomng rocgen öcr fünfttgen BetyanMung öcs gefamten

$taat$(d)ulöenn>e(en$. Dom {%. 3onuor 1820.

[®<5. 1820 e. 9.] Au«jug.

(Garantie.

III. ($ür bie fämtlidien ic(jt oorbanbenen unb in beut von Un$ t>ou"jogenen ©tat an«

gegebenen <2taat«fd?ulben unb beren ©tcberbeit, infoweit lefetere nicht febon burd) ©cejial«

^potbefen gewährt ift, garantieren SSJir bierburd) für Un« unb Unfere ^Nachfolger in ber

Ärone mit bem gefamten Vermögen unb (Sigentume be$ Staat«, indbefonbere mit ben

iamtlicben Domänen, ftorften unb fafularifierten ®ütern im ganjen Umfange ber 3Jto«

nardne) '*) mit Audfd)lu§ berer, welche jur Aufbringung befi jiihjrlicbcn 39ebarf$ con

2500 000 %lv. für ben Untcrbalt Unferer Äöniglicbcn gamilie, Unfern £)ofjiaat unb famt«

liebe ^3rinjticbc ipofftaatcn, fowie aneb für afle babin gebörtge Onftitute jc crforberlid)

frab.3)

©o gef(beben unb gegeben Söerlin, ben 17.3anuar 1820.

ärrifbrtdi aöUtjelm.

IS. $. ftürft 0. «ntbenberg.

Hr. 27. 3nffeuttion roegen Ausführung öe$ (EMfts oom 2\. 3uni 1815,

oie Derljältittffc öer oormols unmittelbaren Oeutfdjen Reidjsftänöe

in tot preufeij^en ötonord)ie betteffeitd. Dom 30. Btat (820.

[®6. 1S2U ©. 81.]*)

2öir ftriebrid) SBilljelm, con ©otte« ©naben, Äönig con Greußen :c. jc. baben

iurd) Unfere ©erorbnung com 21. Ouni 1815 bie SJerbältniffe ber, Unferer 9Konard)ie

nncerleibten, cormalfi unmittelbaren beutfdjen Äeidtfjfänbe im Allgemeinen beftimmt.

3)a jebo{b bie barin entbaltencn Orunbfd^e bei ber Anmcnbung mancherlei ©dmuerig«

^iten gefiuibcn, fo Wollen 2Öir, gur näheren Gnticicfelung bcrfelben unb jur coflftänbigen

iaJfübrung befl, bureb fie unb burd> ben in Unfere Serorbnung aufgenommenen 14. Ar«

tfel ber beutfeben SBunbe«arte begrünbeten, föecbtfyuftanbe« jener oormal« unmittelbaren

rtntfdmi SReicb«ftanbe, nadjbem iBJir aueb }ucor beren Söünfcbe unb Antrage in einer mit

hm gepflogenen ^erbanblung näber 9?acbftebenbefl b««burcb feftfe&en.

1) ©tebf jeßt (l^C. § S50.

2) Rür bie gegenwärtigen 3taaf«jcbulbcn nirbt mct)r gültig.

3) eiebe baju 'öll. Srt. 51» u. bie Mote ba\n.

4) ©gl. S. oom 21. ?uni 1815 nebft ^Woteii ba
(̂
u (?ir. 16 ber Sammlung.)

sftütf in^> Cucacniaiiimlun^ I. 7
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98 Wr. 27. ^nftntftion wegen Ausführung be* <*bift* vom 21. $nni isi;>.

§ 1. 211« tormal« unmittelbare beutfebe 9icid>«fiänbe, auf welche Unfere ^crorbnung

tem 21. 3uni 1815 Slnwenbung finbet, ftnb ju betrachten:

I. 3n ber ^rotinj SBefipbalcn:

1. ber ^ergog ton Aremberg, wegen fcer @raffd)aft föecfliitajb,aitfen

;

2. ber öürfi ton ^Bentheim» Steinfurth, wegen fcer ©raffcbaft «Steinfurth;

3. ber frürfi ton iüentljetm»9ibc ba, wegen ber £>errfcb,aft 9lbeba unb ber ©raf«

fcfyaft Hohenlimburg;
(4. ber tVrcitjcrr »on SSoemmelberg, al« i^efUjer ber ^errfebaft (Rehmen; 1

)

.*>. ber £>crjog ton ßrot), wegen ber £>errfcbaft Sühnen;

(<>. ber ftürft ton Äau nifc*9liett»erg, wegen ber ©rafidjaft 9iietberg;

(7. ber £>eqog ton Pooj«(ior«warcn, wegen feine« Unfcrcr üftonarebie einter«

leibten füblicben Anteile ton $Kheina t 2Bolbed; ')

S. ber gürft, tormalige SRbeingraf von £ alm«£>orftmar , wegen fcer @raffcbaft

£>or(tmar;

(9. ber {^Ürft ton <5a Im »Äqr bürg, wegen feine« Sluteitö an %i)<xii$ unb Bocholt:)»)

10. ber gürft ton ©alm-8alm, wegen feine« Anteil« an Slbau« unb SBocbolt unb

wegen ber $crrfcbaft 51111)011;

11. ber ftürft ton 2atn»2Bittgenftein«©erlcburg, wegen feine« Anteil« an

ber ©raffet,aft «Mttgenftein;

12. ber ftürft ton 8atn.2Bittgenftein.£obc»fiein, wegen feine« Anteil« an

ber (Mraffchaft SBtttgenftein.

II. On ber ^ßroting ^tieberrtjein:

1. ber 5urft ton otm««5?ra unf el«, wegen ber $mter iBraunfel« unb ©reifen«

ftetn;

2. ber ftürft ton eolm««£id> unb §obcn Selm«, wegen befi 8mt« 2tmt«

$ohen»©olmfi;

3. ber ftürfi ton 5EBieb*i)ieuwteb
,
wegen ber niefcern (Sraffdjaft 25Meb mit Slu«*

na^me befi Slmt« (Wren^aufen;

4. (ber ftürft ton SÖieb «fltuntcl, wegen ber obern @raffd>aft SEBicb mit Slu««

naljme fce« Ämt« töunfcl, bann wegen ber Ämter "fl(ten«2Bicb unb Uieuerburg.) 1

)

III. On ber ^ßroting Älete»S8erg:

fcer $ürft ton £ahn»2B tttgenftetn«S3erlcburg, wegen ber $errfchaft ^)om»

bürg an ber SRarf.

I. 9led>t«tcr^ältni« ber <3 tanbe«hcrren im allgemeinen.

§2. Sic torgenannten. Unfern £>obeit (Seurerainctät) al« erfte <5tanbe«berren

unterworfenen, tormal« unmittelbaren beutfdien SReichfiftäntc, gcniefjen für iljre ^ßerfonen

unb Familien, feferu fie ju fcen ftürftlicben unb Oriiflidjen Käufern gehören, unb für ibre

fianfce«berrli*cn ©cftfcnngcn biejenigen befonbern Siechte unb 33orjüge, welche ihnen bureb

Unfere Skrorfcnung tom 21. Ouni 1815 unb burd) ben in felbige aufgenommenen Hu
tifel 14, ber beutfeben 5öunbe«afte gugeftdicrt finb. Sagegen liegen ilmen aud» bic Pflichten

ob, welche aufi ihrer Unterwerfung unter Unfere $cbcit (Seitteranetät) entfpringen.

Öulbigung. 2
)

§ 3. Sie $äuttcr fcer ftanbeöberrlicbcu Familien haben nicht nur bei jeber Äönig«
lidjen 9iegiemng«tcränfcerung, fontem aud> bei ihrer ©ucceffion in bie <Stanbe«b

/errfd>aft,

Un« unb Unfern 3c\idifolgern in fcer Regierung fcic .ftulbigung ju leiften. Sffiirb biefe ton
Un« unb Unfern Wodjfelgern unmittelbar eingenommen, fo muß auch fcic tfeifhmg »on
ben Stanbeöberrcn pevfönlid) gcfd?eb.en; aiipevbem fönnen fie biefelbe mittelft ßmfenbung
einer Urfnnbc naAftebcnbeu 3nl;alt« an bic Gehörte, wclAc mit Einnahme fcer .^nlfcigung

beauftragt wirb, ablegen:

1) Die (denannten traben teil? il)re ^erri*af<cit oerfouft, »eilö jittb fic auÄqeftorbcn
2) «gl. S. 10 Note 12.
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»r. 27. änftrurtion meaen «ludfiibrung be* ©Difta vom 21. Juni 1815 ic. 99

3cb, ber itnterjetcbnete .ßvniglich ^renBtfi>e StaubcSljerr
,

gelobe unb verfpreebe

hiermit für mich unb alle meine 9iad)folger, bafj ich «Seiner flouiglicfaen 3Rajc«

flat ic. ic. unt s
2iaerVöi)ftDeto ^acbful^crn in ber Regierung von wegen meiner

Herfen unb metner tnlinbifcben ffonbe«herrlid>en $eityungcu unb O^erecbtfame,

al« meinem rechtmäßigen Oberl)anvte (Souverän) aüe fcbulbige Xrcue, (5t>rer»

bietung unb (^eljorfam itnverbiüi)lid) leiften, auch nach meinen Gräften aüe« ba«>

jenige tun ober laffen will, wa« gur Abwettbitng AOerböcbftfero <Sduben«, ot>er

jur ©eförberung fltlerböd>fttero Wu&en« bienen fann.

(So wahr mir (Mott ^clfe ic.

Urfunblid) meiner eigenl)inbigeu Unterfdjrift unb beigebrueften Siegel«.

On vorftebenber Art ift au* bie $ulbiguiia, von Denjenigen Staitbe-ib^rrcn naAjw
^elen, welche fie noch nidjt geleistet haben.

i'eifhing ber Pebjiflpf liebt. 1

;

§ 4. 3 U gehöriger Ablegung ber £ebn«pfltd)t in allen Verdncerung«fällen, reo e« ftcb ge«

tübrt, ftnb bie StanbeSljcrrcn auch fortan infoweit verpflichtet , al« fie noch 311 Un« in

^ndperbaltnifien (teilen.

Unterwerfung unter t ic PanbeSgef efcc.

§ 5. £)ie (Stanbe« harren fmb fowotyl für fieb, unb ihre Janülteu, al« aud> bei Au««

tbimg aller ihnen juftebenben @ered>tfamc ben allgemeinen PauDeÖ3efe$en unterworfen.

Xitel unb Sßappen.

§ 6. :£ic StanteSbcrren nub bie ebenbürtigen Wttg'.ieber ityrer $amtlten fmb be»

rtebtigt, bie vor Auflöfung ber bentfeben $Retd>«verbinbting innegehabten Jitel unb Satpen
jit führen, jebed) mit £>tnwcglaffung foldier 2ßorte unb Symbole, bind) welche ei^ig ib,r

$«bältni« ju bem bentfdjen deiche, ober itjre vormalige ßigenfchaft reichSft.inbifcber ober

reidtfunmittelbarcr regierenber ?aubc«b,erren bezeichnet warb.

Äanjleijeremoniell.

§ 7. 3n 2lbfid)t auf ba« Äanjjleijereinonictt, wirb au« Unferm Alabinet, ben Stanbe«»

bmen von ftürftltcbcn unb ©räf liehen £>iufern, ba« (Sbmtwort: £err ($erjog, ftürft, ©raf)
orer (Hau (£>er$ogin, ftürfttn, (Gräfin) gegeben unb von aElen Panbe«bebörben ift fämt«

Itcben 2tanbc«l)erren nnb ben üJiitgltebern ib,rer Familien in ben an fie ergebenfen amt«

Itcben Ausfertigungen, bie ifyrer (Geburt angemeffene Äourtoifie (Durchlaucht, hochgeboren)

ju erteilen. -*)

Attfjerbem feilen beufclben bei allen feierlid>en (Gelegenheiten, biejettigen Söorjüge ju«

teilmerben, welch,e ibjrem bevorrechteten <Stanbe«vcrl);iltniffe angemeffen fmb.

§ 8. £>en, bie Stanbe«b,errlid)fcit au«Übenben Jpäuptcrn ftanbc«herrlicber Familien

ron gürftlicben ober ©räflichen Käufern, fo aud) ben, bie <Stanbe«berrlid)feit verwaltenben

raiitterlicben ober agnatifeben £>auptvormünbern ober Abminiftratoren, bleibt unbenommen,

m tb^ren Äanjleifdjreiben, Vollmachten unb anbern offenen Grflärungen, wenn foldje nicht

an Unferc &offtaat«. unb SHilitarbebörben gerietet fmb, von fieb in ber mehrfachen 'Perfon

barefa 4S?ir nnb Un« ju fpredjen.

Äird>engebet.

§ 9. 3n ben ftanbe«b<iTlt<h,fn ^bejir!en fann in bem Äircbengebet nach Un« unb ben

Wilglieteru unfere« ^attfe«, aud) be« 3tanbe«b,errn unb feiner ftamilie Srtväbnitng ge»

febebeu. üDemgemajj wirb bie C*cbet«formcl von Unferer geiftlicben Oberbebörbe beftimmt

teerten. „

Öffentliche Trauer.

$ 10. Auch, fann bafelbft öffentlich,e Xrauer ftattfinben, nach bem Ableben be« Staube«»

berrn, feiner Öentahlin unb feine« vermutlichen ^hcbfolger« mittelft IrauergeUiut« unb

Unterbleibnng öffentlicher ^iiftbarfetteu.

1» Siehe jefct »II. «vt. 4t) mit Note s it. 9.

2j *ol. »0. vom 21. ^ebr. 1«2 <(«2. 121» unb Dom 3. War} lS:t:t (055. 2i»u
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100 9ir. 27. Snfrruftion wegen «(««führnng be« (Sbift« vom 21. 3uni 1815 »c.

(S^rcnioacbe.

§ 11. $"cn Häuptern ber frnnbe«bcrrlicbcn gamilien ftetjt frei, innerhalb i^rcö ftanbe«»

berrUcbcn Söejirf« au* ihren "jJrwateinfünften Grbjrenwacben 31t unterhatten, welche iefcotb

baburch ton ber allgemeinen iWilitarpflicbt nicht befreit »erben.

greie SBa^I bc« Stuf enthalt«.

§ 12. Sie Stanbe«berren unr bie 2)fitglicbcr ihrer Familien genießen bie unbe»

febränfte ftreiljeit, ihren Aufenthalt in jebem jum beutfeben 33unbe gehörigen ober mit bem*

felbcn in ^rieben lebenben Staate 511 nehmen. 1

)

(Sremtionen ber Stan be«h,errcn unb ber 5J?itgltcber ihrer am i tien.

§ 13. Sic unb bie 2Witglieber ihrer Familien haben bie ©efreiuug

a) ton flüer ÜKilitärpflicbtigfeit,*)

b) oen (orbentlicbcn ^erf onalfteucr n)
3
) jeber "31rt, aber nicht

c) ton inbireften Steuern, benen fie innerhalb unb außerhalb ihrer ftanbedberrlicbcn

SSegirfe gleich anbern $?anbe«einwobnern unterworfen ftnb. Von bem örbfebaft««

ftempel ftnb ftc jeboeb bei Succefftenen in bie <Stanbe«berrfcbaft, welche in ber

ftamilie flattfinben, unbebingt, bei anbern (Srbfcbaften ober Vermäcbtniffen aber

nur infoferu befreit, al« tiefe innerhalb ber Stanbeöbcrrfcbaft ilmen jufaflen.

(Mericbtöftanb in 3*^*^1 adjen. *)

§ 15. Sianbe«berren ftnb niemat« au* bem (*runbe allein, weil fte in Unterer

Monarchie eine Stanbe«berrfcbaft bcfi&cn, t>or ten l;iefi^en C^eric^tcn in bloß perfö'nlicben

Angelegenheiten 9icd>t gu nehmen terbunten. dagegen finb fte, im ^aüe fie in mehreren

^unbeaftaaten fiaufcc^^errlidje SUefifeungen ober einen auf ancere Art gefefcmajHg begrün'

beten, mehrfachen Verfonalgcricbtfljiaub haben na* erlangter Vofljabrigfeit verpflichtet, oor

bem Obcrlanbefcgericbte, in beffen Skjirfe bie Stanbeöberrfcbaft gelegen ift, gtt erflarcn,

welchen in» ober au«länbifcben Ort fie al« ihren SBoIrnfttj betrachtet haben wollen.

§ IG. ©ewillfürte unb teftamentlicbe
, infonberheit Stamm- ober $amiltcnaii«trage,

ftnb in 3' l>^ftrf ' t'9'e 'ten tcr 3Jfitglieber einer ftanbe«berrlicben 0amilte unter ftcb nur in»

fofern fempetent, al« biejenigen Verfügungen, Worin fotehe feftgefefct ftnb, Unfere iöeftättgung

erhalten haben. 1
)

(>)ericbt«ftan b in peinlichen <Sachen: r
)

a) ber Häupter ber Familien.

§ 17. 3n teinlicben «Sachen, mit AuSnohine ber in Unferm Sienfte begangenen Ver»

brechen, genießen bie $äupter ber ftaube«bcrrlicben gamilien, |0|CTn fie nicht ben ©eriebt«»

ftanb eine« Cberlanbefigeridjt« »orjiehen, einen privilegierten ©eriebtöftanb oor Augträgen,

unb e« finbet babei folgenbe« ©erfahren ftatt

:

a) Sic Untcrfttcbung gebührt bem Cberlanbe«gcricbte, welcbe« nach ben £anbc«ge«

fefcen fompetent ift, unb wirb oen einem bureb, ba« ^räfibium jtt entennenben

Hiitgliebe, unter Vorftfc be« ^raftbenten ober eine« Sireftor«. geführt.

b) Sie orbentlicben Äriminalgerichtc unb ^clijeibebörben jeben Ort« ftnb befugt unb

terpflicbtet, wo nach ben ©efefcen überhaupt ein btnreidjenber @runb bagu t»or«

hanbeu ift, ftcb be« Angefcbultigten auf eine bem Stanbc ber ^erfon angemeffene

2£eifc 311 terftebern. Sie müffen jeboeb hiervon ohne Verjug bem Oberlanbc«gc»

geriebt ihre« Vejtrf« Anjcige machen unb biefe« hat innerhalb breimal ticruub.»

jwanjig Stunbcn, nach erhaltener Anjeigc, über bie SKccbtntafjigfeit ber £>aft unb

über bie Einleitung be« peinlichen Verfahren«, einen iöefchlug ju faffen.

c) Von bem ?lugenblicf an, wo bie Verhaftnehmung für rechtmäßig erfannt ift, bi«

3ur böQigen äDiebereinfe^ung be« ?lngefchulbigten in feinen torigen Stanb ober

1) im. £. ti4 9iote t. 2) Siehe 3. 65 Wote 3.

3) Siehe S. 64 Note. 3. 4) Sgl. £. 65 Note 2.

5) Siebe unten § 21 neoft Nute bo^u.

6) Siehe 3. 65 Note a. tf.
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btö gu feinem A Heben, gebührt bie Ausübung ber ftanbe« t?crrli<t>ctt (SJere djt»

famc bem oermutlicben Watbfolgcr, ober, wenn tiefer bieran oerbinbert tji, bem
nädjfien Agnaten, in beren (Ermangelung einem oon Unfl jn ernennenden Abmini*

ftrator. SMc S$ermögcn«oerwaltung fommt in einem foleben Ifafle Demjenigen

jn, wetdjen bie ftamiltcnftatute , wo aber tiefe ntd)t« tarüber entbalten, tie

?anbe«gefefce befrtmmen.

d) 9ia<b gefcbloffener Unterfncbnng »erben tie Elften an Unfer Oufiijminifierium ge«

gefentet. 2)iefe« bringt jebn ebenbürtige (Stanbcögenoffcn , ober in tcren Gr<

mangelnng, ^erfonen, bie ibnen an SRang ober (Geburt am nddjftcn fieben, bem
Ängefdnilbigten in SBorfcblag, oon welchen biefer innerbalb t?ierunt3n)anjig Stunben
nach gemachter Vorlegung, fünf auswart. 3)ie "fluggewäblten werten oon Un«
mittelft tfabinet«befei)l« jur Ableitung be« 3lu«tragalgericbt« nad> Berlin be«

rufen.

e) Unfer 3ttftijminifter, wetdjer in bem Wn«tragalgerid?t ben iBotfi(j führen fofl, per«

fainmclt bie einberufenen 2lu«träga(rid)ter, nimmt juobrberft oon ibnen auf ®e»

wiffen unb Gtyvt ba« 3?erfprecben 31t forgfaltigfter Grwagung ber 3ad>e unb 00EU

fommener Unparteilicfcfeit in ber Abftimmung, laj?t fobann bnrd> gtvci ton ibm

311 Referenten unb Korreferenten ernannte, auf tie ÖufHj oerpflichtete 9titc bic

<Sad>c aftenmaftig unb mit beigefügtem Redjtdgutaditen vortragen, fammelt tie

Stimmen ter 9tidjter, jn welchen jetodj weber ter $orfitjeube notb bie beiben

Referenten gejabtt werben, nad) il)rer turd) ba« perfönlidje Lebensalter eines jeten

beflimmten ©itjortnung unb bittet bicrau« nad> ter 8ttmmcnnu*brbeit al« $öe

fcblujj ba« (Snburteil, welche« oon ten ^luSträgalridjtcrn 511 unterjeidmen unb von

bem Sßorftfcenben 311 beglaubigen ift.

gj SBor ber 'ißublifatiou unb SJoüjic^ung , bie oor ba« Obertanbe«gcricbt geboren,

welche« bie Uuterfucbuug geführt bat, ift ba« Urteil jebc«mal 311 Unfercr iBeftä.

tigung co^ulegen. fttnben wir Un« oeranlagt, bie «Strafe ju milbern ober ben

flngefchulbigten gan3 31t begnabigen, fo ift bie« bem (entern gleid)3eitig mit ber

^nblifation be« Urteil« befannt 311 machen.

h) (Segen ba« »ub^ierte Urteil be« flu«trigalgericbt« finbet leine weitere 3njianj ftatt.

b) ber übrigen flttitglieber ber ftanbc«bcrrlid>cu Familien. (,5aÜt fort.)

©erid>t«barfcit in nid>t ftreitigen Sachen ber 2 tanbe«berren unb ber

•Diitglieber iiftex gamilien. l

)

§ 19. Anlangenb bie ®cricbt«barreit in nicht ftreitigen Sachen bev Stanbcöfjerren

mtb ber 5Dtitgtieber ibrer Familien, fo ift

a) bie oberoormuubfdiaitlicbe Geborte für einen ©tantedberrn unb bic ebenbürtigen

3Witglieber feiner Familie bafijenige Jüberlanbe«gerid?t, in beffen Söejirf bie 3tanbe«»

berrfebaft gelegen ift unb wenn ein ©tanbeflberr mebrere inlänbifd>e Stanbe««

Ijmfdmften befi&t, ba«jcnige, in beffen 5öe$irfe ber oerfiorbene ^ater be« 311 33e«

oormunbenben juglcid) feinen 2öobnfip gewählt battc (§ 15), ebne 3tücfficbt auf

au«lanbifd>en (^üterbcfi^ unb etwaige 'öefermunbung.

Da« oormunbfcbaftlicbe patent wirb oon bem Ouflijminiftcrium au«gefertigt

unb con Un« oolljogeit. 3)ie ($runbfä$c ter iüeoormunbmtg, ter oormunbfebaft«

tidjen Verwaltung unb ber flufftdjt über tiefe, fint 3uoörterft an« ben noch be«

ftebenben ober lünftig unter Unfercr (^enebmigung 311 erriebtenbeu Aamtlienocr«

tragen, aud) au« bem nad^uwcifetiben ^amilieuberfointuen, in tcren Ermangelung

aber, au« ten £ante«gefetycn ju feböpfen.

SBo oon Obrigfeit«wegen tie Grnennung eine« 55ormunb« gefebeben mu§, er«

folgt biefelbc oon Ün« unmittelbar auf ben Antrag be« ^ufrtjmtmftertf.

b) 3n fragen einer Grbocrteilimg unter üJiitglicbern ber ftanbe«bcrrlicben Familie

bleibt bie 2tu«cinaubcrfet}ung , fo lange be«balb fein 9Jcdit«ftreit ift, bem ^aupt

l) «fll. S. <i5 Kote 2.
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tcr Familie tcrbe^alten. Sic SPerfiegelung . wo fold* nötig ijt, gefcbielpt in ber

<2tante«r;crrfcbaft ton il?rer nädftcn ©criAWfrcfcörbe , aufjeiljalb terfelben ton

berjcnigen be« Ort«, welcbe nacb, ten ©efefeen baju befugt ift. Sic Gntfiegelung

unb Inventur gehört überall vor tiejenige (Ncriditfibcl)örbe, weläe ba« tvamilien«

haltet baju erträgt.

3n allen ©egenftänten tcr freiwilligen ©eriebtsbarfeit. in welcben tie Üante««

gefefce bic Saljl ber gcricbtlidKn s&etyörbc ten Ontcrcffcntcit niebt überlaffen, ift

in ^ejicbung auf bic GtanbefifyerTen unb bereu Familien balfenige Cberlanbe««

geriefet fempetent, oor welcbe« bie Sache na* ben l>anbc«gcfej}cn gehört.

Unterortnung in ^ o Ii jeifadjen.

§ 20. 3n ^olijcifacbcn ftnb bie <Stanbe«b,errcn unb bic 9}?itg(ieber ibjer Familien

tertfliebtet, wäbmib iljrc« Aufenthalt« innerhalb ib,re« flanteebrnticben Sicjirf« nur nach

ben flnertnungen ber ^rooiujiatregicruug, bei einem Slufentbalte außerhalb te«felbcn aber

auch nad> ben «nortnungen ter ^olijeibeljbrbe te« £rt« ft* 3" richten.

5aniilieiiT>erträge ber S tanbc«ljerrcn. ')

§ 21. Diad) ten ©rnntfa^cn ber früheren bentfefeen Verfaffung fcOcn niebt nur bic

noch befkljenten fvaniilientertrage tcr ftanbc«lierrlicbcn Käufer aufreebt erhalten werben,

fontern c« fcQ and) tiefen bic Befugnis 3"^™, fernerhin Verfügungen über ihre Familien«

terl)ättnif|*e unb ©ütcr ju treffen. 3ene gamilicntertragc unb tiefe Verfügungen bebürfen

jebod), eljc fic eine rer ten (^eriebten vcrbiublidjc $raft erhalten, Unfere Genehmigung,

roelcbe Sir ihnen, auf vorhergegangene i'egntadjtung tcr %*reiMn$ia(regicrung unb nacb

ben Umftänben auch be« Cbcrlantcögericht« , niebt »erfagen werten, fofern weter gegen

tic 'jKcdjtc tritter ^erfonen, noch and) gegen tic £antc«gefcfcc etwa« tarin enthalten tfr.

So weit e« erforterlid) ift, feil ber Inhalt berfelben tureb Unfere ?anbe«beb,örben jur afl«

gemeinen ^tenntnt« unb 91acbacbtuug gebracht werben.

II. 9?edit«i>er hü Itn i« ber «Stanbcfi b, erren in ^egiehung auf ihre
^cfijjungeu unb (Sinfünftc.

§ 22. Scn Stanbe«herren unb ihren ftamilien bleiben in ttfcjicfat auf ib,re ©eft(jungen

alle tiejenigen SRedite unb Vorjüge, welche au« ihrem Eigentum unb au« teffen unge«

fiö'rtem ©enuffe b/mtb,rcn.

9t e d? te ber S tanbc«h erren in Söegielutng auf Äommunalla jren. -)

§ 32. (5e ficht ben <Stanbe«herren frei, für ihre Herfen unb ftamilie in Slbftcht aller

r?crfönltd>en ^cjielningen unb Stiftungen au« ber Verbinbung mit ben (Memcinbcn au«ju»

febeiben.

Auch, feilen bie im tfommunafoerbanbc begriffenen öcfifcungen ber Stanbe«b,erren, bei

welchen fie bie Befreiung ton tcr erbenttidien (Mrunbfteucr genießen, in flbftcbt aller Äom«
munolrecbte unb VcrbinblicbFeitcn, fowett niebt Verträge ober ergangene Oubtfate ein antere«

befonber« fefifefccn, ben Äöniglicben Semänen berfelben ^3rotinj unter einerlei Verhalt»

niffen gleidj geaebtet werben.

SBegen ber bi« ju bem Gintritt tiefer Veränterung in einem unb tem anbem jfyaQe

etwa fdjon erworbenen 9lecbte bleibt bic fluÄeinanbcrfefcung ben Ontercffenten »orbebalten.

3 tanbe«b, errlicb, c (^ered)tfame in ^ejictynng auf Äircben, 3 Aulen unb
milbc Stiftungen.

§ 52. Sa« Äirdjencatronatrecbt unb tie ^cficllung ber Scbullebjer b,abcn bie <©tanbe«»

b,eiTen, infoweit al« ilmen ba« eine unb bie antere tor Äuflöfung be« teutfeben 9\eid?«

1) Siebe 3. «i5 «ote 1.

2» *fjl. ba-,u MC. Pinn 11. ^uni IS20 (l«S. 1 1 T j weftf. 3iD. Dom 17. «Diöra 1856 (©S.2S7)
§ ST, n'f[tffllijd)c tem lü. Wars § tbeiniiebe (SC. Dom 23. 3uli 1S45 253)
§§5. rt, Ith rliciiiifdie Stöbteotbiiuii^ tom 15. SWai 1S56 (ftS.4üf»t § 94. gielje ferner be-
jüglict) ber sloniniunalen ?lbgatcn £. 64 9iotc 3.
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atftanb unb barin mittlerweile weber gu ©unften einer ^riüatperfon, nod) Der Streben«

gemeinte eine Seränberung torgegaugen ift.

§53. 2>«n <Stanbe«b,erren gebührt überbem im gangen Umfange iljrer flanbc«^err«

lieben SJegirfe bie Sluffitbt über Treben, Sdmlen, (5rgiel)ung«anjtalten unb milben <Stif«

tunken, infonberljeit über gewijfenfyaftc Verwaltungen ber biefen ©egeuftanben gcroibmeten

hnli. 2>iefe Sluffidrt wirb con ilmen burd) befonbere gciftlicbe unb ©djulinfpeftorcn

ausgeübt.

äud» ift ibnen erlaubt, gu einem foDegialen betrieb ber bab,in einfdjlagcnben (^efdjäfte

«n befenbere« Äonfiftorium 311 bilben.

a) S>er geiftlicbe Onfpeftor tertritt für ben fhnbe«f>errtid>en Segirf bie ©teile be«

©uperintenbenten

;

b) $5ie Sefugniffe ber <Stanbc«l)erren unb iljrer ßonftftorialbeljörben befebranfen fid)

einjig auf bie ©egenftänbe, weld)e ber § 18 ber $Äegierung«tnfrruftion 00m
23. Cflpber 1817 ber befonberen Äirdjen« unb <Ed>ulfommiffion guweifet. »)

c) $ud> hierbei ftetjen fic unter ^luffldjt Unfcrer 'ißrotiingialregierung unb ber eben»

gebauten ^ommiffion, an welcbe bie ftanbe«ljerrttd)e Äonfiftorialbeljörbe gu be»

riAten unb von ber fte Verfügungen anjuneb,men bat.

d) Sxiefe «uffid)t tritt befonber« barin ein, bafj bie Scfefcung fämtlidjer geijilidjen

unb Sdiullebrerftcflen, bc«gleid)en bie iBeftättgung ber ©on ^rioatperfonen baju

erwählten ©ubjefte, infoweit eine unb bie anbere ben <Etanbe«l>erren guftefyt, nur

unter 3uÜ»I,mi,n3 Unferer oerfaffungflmäfjig baju geeigneten Oberbeb,örben ge»

febeben fann.

§ 54. Ou $bftd)t ber Ärrdjen;, tfoUcgial» ober <5ojtalred)te bei et>ange(ifd)en ÄirAen«

gemeinben fommen aud> in ben ftanbeSljerrli&en SJegirfcn bie ©runbfiifce in Auwenbung,

iw(d»e fünftig bur* bie ©tmobalorbnung werben feftgefefct »erben.

Beamte für $ri&atangelegenf) eiten ber ©tanbeätyerrcn.

§60. ftür ibren #au«ftaat, für bie Verwaltung tyrer Domänen, für alle ib,re

Sajnilicn« unb ijJrtoatangetcgenljeiten , fö'nncn bie <Stanbe«berren au« iljren Mitteln eigene

Liener anbellen , bei ifjren @ertAtcn eiblitb »erpfltcbten (äffen , aud) benfelbcn Üitel bei«

legen, »elcbe ibjen flanbe«l;errlid>cn Vcrljältniffen unb bem amtlidjcn 2Birfung«frei« ber

Xiener angemeffen fmb. äueb jlebt Urnen frei, tret ober mehrere biefer Liener für bie

^eforgung ber ebengebaebten Angelegenheiten ht ein ßottegium al« ^entfammer ober 2)o»

radnenfangtei gu ©ereinigen. 2BÜ1 ein <2tanbe«b,err gu biefen ©efdbaften aud) eine« unb

ttf anbern fianbeSb^errUAen, gugleid) für ben <Staat«bienft angeheilten Beamten fid> bebienen,

fo muß gur Vcrmeibung einer 5Pfli<^tenfoIIifion, bie ©cnefymigung ber öorgefefcten ^robingial»

btfyörbe eingeholt werben.

§ 61. 2)a« Verfyättni« ber im Dorigen ^aragrapb. erwähnten Liener gu ber 2>ienft»

berrfdjaft ifi blo§ priüatrecbtlid). Uber gegenteilige 9ied)te unb 93erbinblid)feiten
,

aud) in

Sbfubt ber gntlaffung unb ©ienftoeranberung entfebeibet aüetn ber Dienfbertrag , unb

nenn barüber ©treit entfteb.t, ba« fompelente ©eriebt.

Hr. 28. »flerifödfle Kobinctsoröre oom 3. Sepember W\, boft

tetn im Kömglidjen ©fflsio fld) bcflnöcnöcr £orftbeoiente in ber

»ngrensung ber unter feinet HuffldjtJeljenbenlgorft eht Grunbftöc!

ertoerben öarf.;

1821 e. 1S8.J

Od) bcfiimme b,iermi» auf 3l?ren ©erid)t com 6. b. ü)i., bafe fein im £)ienf*e be«

€taat« fteb,enber ^orfibebiente, ob^ne UnterfAieb feine« ?Range«, befugt fein foü*, ein ©runb«

1) Steife § 18 ber DicgierunaSiiifmtltion nebft ben aiigcljötigeti 9ioteu in s)lx. 22 ber

€ammhtng.
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frücf ju erwerben, welche? in ben [einer "ituffiebt unb Verwaltung anvertrauten ifarften

unb SRcvicren, ein $olgung«s, £wtungö» ober fonfrige* 3ied>t bat, ober mit benfelben

grenjt. Ausnahmen fneroon bürfen nur in befonberä baju geeigneten fallen auf ben Hn«

trag ber *ßrooinjialregierungen, burd) ba« üinan^mtnifierium gemattet werben.

S&erlin, ben 5. «September 1821.

3ricbrirf) SBKUjelm.

Sin ben (Staat*» unb ftianjminifter v. Älewife.

Hr. 29. ttlierfyödtfe Kabinetsorbre oom (2. Uta! 1822, baft Befifter

t>on (Drben tc. 6ie Delationen berjelben toäfyrenb einer 311 erleidenden

Seftungsftrafe nicfyt tragen foflen.

)

1S22 3. 174.]

Od) finbe e« nidjt angemeffen, baf? Velber von Orfccn ober (ib.renjeitben, wa&rcnD

fic ^eftungS. ober anberc «Het^citöftrafen erieiben, mit ben deforationen i^rer Orben :c.

erfebeinen, unb befhmme lucrburd), baß bcr^lci*cu ^erfonen vom iJülitär» unb 3'^'
ftanbe, wafyrcnb ber datier jetweber 31 rt von tvreibeitfcftrafe, bie deforationen von Orben,
eijrcnjeicben unb denfntüngen, nidjt anlegen, folche vielmehr beim Antritt ber (Strafe, ber

vorgefe&ten ober ber ftrafvoUsiebenben Vcljörbe Überliefert unb bei bcrfclbcn, bi$ nad»

beenbigter ©trafjeit aufbewahrt, bann aber beut Jöefifcer guriiefgegeben werben foflen, in*

fofern hiergegen nicht etwa biirch t-effen Rührung Söebenfen veranlaßt fiub, bie eine Sin«

frage höheren Crtö nötig machen.

Odj beauftrage baö (Staatdmtmfierium mit ber ^efanntmaebung biefer ^efhmmung.
^ot«bam, ben 12. Wax 1S22.

(Vricbrid) SBilljelm.

%\\ baö <staat6mimftcriitm.

Hr. 50. Jnftruftion für bie (DbcrpräFtbenben.

Dom 5J. Desember $25.-)

[©6. 1826 e. 1.]

2Bir Jyricbricb SBilbelm :c. :c.

haben, bie wegen ber Stellung ber £ berpräfibenten vorhanceucn Vcftimmungcn einer neuen

Prüfung unterwerfe» $u laffen, für notwenbig erachtet unb verortnen, unter Aufhebung ber

ihnen untern 23. üftober 1817 erteilten Onftrnftion, folgenbe«:

§ 1. der ÜtfirfungSfrei« ber Oberprdfibenten in ben ihnen anvertrauten $rovin$en

umfaßt:

I. die eigene Verwaltung aller berjenigen Angelegenheiten, welche nicht nur bie ®c*
famtljeit ber Greving betreffen, fonbern bie ftd> auch nur über ben Bereich einer

Regierung tynaui erfheefen

;

:
»)

II. bie Obcrauffuht auf bie Verwaltung ber Regierungen, 4
) ber ^rovinji alfteuer»

1) 3ichc ba-,u § 33, 34 iR2t(M^.
2i riebe oa.su Vi'W. über bie Stellung br* Cluuprii|ibciiteii, namentlich, §3, §12, 130.

§ IT; ferner 3»Ü «. § 7 it. SIC Utm l»i)| § 177. Über ben Cbcrpräfibcnren von
Wranbeubnra als Cberpräfibent von ttcrlin |ict»e § 41 l'lbf. 1 ; ferner bie §§ 42, 43, ftbf. 1.

47, IIb ?lb!. 2, 127 bafelhft unb ;>,»».<*. §7 «öf. 2, § i:>4 ?tbj. 1. Über bte Munitionen be*
Oberpräfibcuteu ber tRtjctnproüinä in .vc-benjoUcrn fielic 'ö. Dom 7. ^an. iS'i2 (öS. 3:>> § 1 u. 7.

3) Siebe b«ju V*0». § ii. §§ 137-139.
4) CfinjchlteBlich bc-J $rafibenten unb ber «c^irföau^fd>üffe flemäR VC«. § 3, IS unb § IS

Verb, mit § 1 lb.
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rircftioncn unb ber ©cneralfommiffioncn jur Regulierung ber gut«tyerrlid}*bäutr«

tieften Verhältntffe;

III. bie ©teUr-crtretung, ber oberflcn 2taat«behö'rben in befonberem Auftrage unb bei

airjjerorbcntlidier Veranlaffung.

§ 2. On iöejicb,ung auf bie ben Oberpräfibcnten ad I. übertragenen Angelegenheiten

bilbtn fie bie unmittelbare 3nftan3, unb bie betreffenben ^roiMnjialbehörbeu, namentlich

cie Regierungen, finb ihre Organe. 65 gehören hierju iuäbefonbere:

t. afle ftdnbifcbe Angelegenheiten , fowie biejenigen, bei welchen eine ftdnbifcbe WtU
»irrung eintritt; ')

2. alle öffentliche, für mehrere 9legieritng«bejivfe ber ^rocinj eingerichtete 3nftitute,

mit ber Söefugni«, beren fpejietlc Verwaltung ber Regierung ju belegieren, in

beren iöcjtrf ein fold)e$ Onftitut belegen ift;'-',)

3. bie Sicherheitäanfialten, meiere ftd> auf mehr aliS einen Regierimgtibejirt jugleicb,

erftreden, al* ©auitatäanftalten, ?anbe«oi|itationeu :c;

4. platte 3U neuen Anlagen, ^Meliorationen, 2tvpin« unt> tfunfrftrajjenbauten, info*

fern folcfce bic (tyrenjen cineß RegierungGbejirfg überfebreiten;^)

5. bie Verbindungen mit ben fommanbierenfeu (Generalen in allen (9egenftanben,

»eldje ba« ganje Armeeforpfl betreffen , 3. 23. bei Au«wal>l ber Wegcnb jur 3u«
fammen3ielmng be$ &orp3 für grc§e Übungen, bei Verlegung tfon Xruppcn au8

einem Regierungöbejirt in ben anbern ; ferner bei ÜHebilmadMing :c

6. bie 2öahrncbmung be$ juris circa sacra catholicorum, (na* Anleitung bc$ § 4

ber ^icnfiinfrruftion für bie &onftflcrien rem 23. Oftober 1 S 1 7
;

)

4
)

§ 3. 3n ben ©Aul* unb 2Jfcbi3inalfcllcgien f^ben cie Oberpräfibcnten ben 3Jorfi$

unb tte Leitung ber (9efd»5ftc.
5
)

§ 4. 3)ie Regierungen «) fowte auch bie ^rocinjial«3teueri>ircftionen unb bie (General;

fetnmifftonen 3ur Regulierung ber gutöb,errlid)«bdiicrlid>en Verhdltniffe unb bereu Unterbe»

borten ftnb ben Oberprdfibenteu untergeorbnet.
V
-I3ci ber irnten übertragenen Oberauffidjl

auf bie Verwaltung biefer Horben (§ t ad. II) ift e6 aber nicht bie Abftfy, fic an
teren &rtailverwaltung teilnehmen 311 laffen; ihre ^eftimmuug gebt »ielmcbr nur bahnt,

bie Stminiftration im (Manjeu 31t bcobaditen, beren (Mang, r-orjüglidi i>urd> öftere ©egenwart
unb burd) JÖeiwol)nung ber <£it)ungen, fennen 311 lernen, unb auf biefem ÜBegc befonberfi

für tit Ubereinftimmung ber Vcrwa(tungSgrunbidt?c unb bie Äonfeauc^ ter Ausführung«,

maßregeln 31t wirfen. Auf etwaige Langel unb Unregelmdfcigfeitcn in bem (^efcbdfi*.-

gange haben fie bie gebaebten Vererben unb namentlich beren ^räfibenten (unb refp.

£ireftoren) aufmerffam 311 inad)en, auch, foldSe na* ^efinten auf eigene 35erantwortlia>feit

jofen atyifMen.

t) Über ben Obcrpräftbenten al« ganbtagsfommtffar unb Aufüd)tvOrgan über bic "JJruDin*
jtalpcrbänbc fietje

s4$roD.C. Don l^si <«5. 231) §2«. 2s, §§ IM—HS unb 121.

2| «cad)tc Xotationsgcf. vom s. ^uli 1V75 tö\». 4^7» § 7, i:s, 25 über ben Übergang un-
mittelbarer iBerroahuug ber meiftcu ioldjer ^uftitutc auf die ^roumy

3) 3um Strombau unb sui 3trompolnct ücIk VICi. 00m 12. 1SSS cJR&l. Don lSSi»

2.22» u. oüih 31. Xe,v 1M4 oUt©l. 9"> 2. 43). Uber bic Übertragung ber Munftflraften auf
tae f roDtnjen fict)e ba* Xotatioit^vieicö Wim lsT5 4 1

, ls—24. beachte auch <^ci. Pom >s. ^uni lssT
<®S. 203) § 123 über bic ^uftäitbtgteit bexN O^r. aiK-cicbatttc «e

;
?e als MunftftraBen an)uer>

fennen.

I) Xie älteren Huftäubtflfeiten finb burd) 4UU %xt. 15 aitfgefjo&cn, neue finb bcarünbet burd)
6a« (M). Born 11. Wat IST3 <L«3. 191) betr. bic söorbilbung unb AnftcUung ber (Seiftlidjen § «J.

Mlö -17 unb ö»ef. Dom 25. Ücai lsT4 (»s. 139» -Axt. H, !» Abj. 3 unb 11; ba-j («ej. Dom
20. itfai 1874 {<$£-. 135) betr. bte ilkrtoaltuiKt erlcbigter Bistümer §2, 3; ba-S <i*cf- Dom
12. ¥lai lb"3 {(SB. 1*JS) § s, !) nebft 24—2« betr. bie Ausübung bev fird»!. T t-Sjiplinargenialt,

bie^t<. betr. bte Staatsaufiidit bei ber iöcrmiJgfnSDcrit>ttliiiitg ber ?io>e|cn Dom 30. ^an. 1h;>.3

11» u. bie S. betr. bic 2taatsaufnd)t bei ber i<ermogen>JDtr)üaltiiug ber fath. Mirebenge«
nteinben Dom cjlcicljcn Jage (ö)2. 13). Über bie Auf|id)t£icd)tc beo Cbcrpriiübenten gegenüber ber
ttwng. itird)e liehe Dom 3cpt. IST« (W^. :\'v^ Slrt. 2.

5» Uber bic befonberc Vertretung bc« Cin. im xini'Lnnynt«£d)Ulfi>llcgtum (iclie ACE. Dom
2*. »od. 1SSI i'on 1^52 Z.V>).

«1 siebe B. t<)4 «Ptc 4.
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§ 5. Berichte ber Regierungen , ^rotingiakSteucrbireftioncu unb ©cneralfommif*

ftonen, weUbe ©eneralicn ber Verwaltung, Slbanbernng ber beftehenben ßinrtdjtungen, ober

jlnficOung, (Sntlafjung unb ^enfionieruug ber Söeamten gtim ©cgcnftanbc Ijabcn, imgleicben

bie an bie 3J?inifterten eingufentcnben $onbititenliflcn, fowic aud> überhaupt aOe Berichte,

weld>e ber Cbopräfibent in tiefer 'Jlrt befontert* begcichnet, werben an iljn foutertiert unt>

ton ilmi, mit feiner etwaigen 33emerfung begleitet, ohne Hufenttjalt an bie Sötern 8e«

hörben weiter bcförbert, fowic bic SÖefcbeibc ber 2J!inifterien barauf in gleicher Axt burd>

rie £>berpräfibenten jurücf gelangen.

§ 6. Xie SMenftfühuing unb £auterfeit ber Beamten ber ber Cberaufficbt ber Oberprä*

ftbenten untergebenen öebörben (§1, ad II) ift ein (Megenftanb ihrer bcjonberen Slufmerf*

famfeit. <Sobalb ihnen Slngetgcn ton begangenen "ißflidytwibrigFeiten ober geführten unfttt«

licf>eu ?ebcn$wanbel ber Beamten gufommen, fo ifl ton ihnen barauf gu feben, bafc bic

Untcrfudmng beö^alb fofort angeorbnet »erbe. >J

§ 7. @ct>en Vcfdirocrben über Verfügungen ber benannten iÖeljbrben (§ 1 ad II) bei

bem Oberpräfibcnten ein, fo ift er terpfliebtet, feldn* angunebmen, gu prüfen unb, infofern

fie nach ben beftehenben ©efefcen unb Vorfcbrtften begrünbet ftnb, auf tyre (Srlebigung gu.

wirfen. 2
) 5E)ie Abhilfe muß aber burd) i^n ton ben färben fclbft geforbert werben,

unb wenn biefe auf ibjer Verfügung bebauen gu müffen termeinen unb ber Oberpräftbent

fid) ton ber £>altbarfeit ber angefübrten ÜHotite nidtt übergeugt, fo ift bie 33eb,örbe gmar
terpfliebtet , feine GntfAcibung gehörig gu toflgieben; wohl aber ftebt et berfelben frei,

wenn fie ihre
s3cbenren burd) bie (Sntftoeibung be« rberprafibenten nicht gehoben glaubt,

baten bent betreffenben 2J?inifiero Slngeige gu moeben
; fie bat aber baten ben ©berpräft*

benten gugleid) gu benachrichtigen.

§ 8. $)ie Oberpräftbenten finb befugt , Vefcbwerben in iöergwerr«« <5alg«, Lotterie«

Üflttng. unb ©eftütangelegenbeiten , welche nid>t ben tedmifdjen betrieb betreffen, gu unter»

fudjen unb ton ben babei wahrgenommenen Mängeln unb üflifjbräucben ber oberen Ver«
walrungflbcb,örbe jur ?lbt)ilfe ÄenntniG gu geben, welche in jebem ftafl ton bem (Srfolge

iWacbricbt gu erteilen b,at. £a«felbe finbet aud) ftatt bei S3efd>werbefad>en gegen bie ÜHilt*

tärintenbanruren, fofern bafi Söiilitär babei nicht bireft berührt wirb.

§ 51. $icrnäd)ft eraebten 2Bir für gut, bafj bic Oberprafibenten in SBegicfyung auf bie

jWtlitärterwalhing, namentlicb bei bebeutenben Slnfdiaffungen für biefelbe, auf eine ange*

meffene SBeife einwirfen.

3>en Cberpräfibenten liegt e$ bafyer ob, bei größeren Slufdjaffungen ton ©egenfiänben

für biefe Verwaltung, foweit fold>e burd) bie ÜKititarintenbanturen bewirft Werben, ba$
gemeinfamc Outercffe ber ^roting mit bem ber 9Jfilitarterwaltung in uberetnftimmung gu
bringen, we«b,alb bie ÜJJilitärintenbanturcn in aßen bebeutenben bießfäfligen Angelegenheiten

ib,re Stnfdjaffungöpläne ben Cberpräftbenten torgulegen höben.

§ 10. Auch bie 3^^rerforöul,9 fcer Ontaliben burd) bie für biefclben geeigneten

Stellen b^ben bie Cbcrpräfibenten gum ©egenftanb ihrer befonberen "Jlufmerffamfcit gu
madjen unb folebe bei ben ihnen untergeorbneten iöehörbcn gehörig gu fontrottieren.

§ 11. »1« ©teatertreter ber oberften (gtaat«behörben (ad HI § 1) ftnb bie Cber«
präfibenten:

1. bic näoSfte Onftang bei Jeonfliften ber Regierungen unter ftd) unb mit ben für
anbere Verwaltiingßangclegenheiten terorbneten befonbern ©ehörben; 3

)

2. ermächtigt unb terpflid)tet, bei außerorbentlicben Greigniffcn unb ©«fahr int Mer-
glige bie augenbluflid) ciforberlitben 9lncrbnungen gu treffen; img(etd>en

3. bei eingetretenem Kriege unb torhanbener Äricgögcfahr für bie ^roting, bi«

gu etwaigen anberweitigen Slnorbnungcn, bie gefamte 3ip itcc 'rttja^»ng gu über»

nehmen

;

1) Scadne auch Ti^itltnargfjctj t-om 21. ^ult 1S52 (ÖS. 165) §54.
21 Siehe Um. § 127, 130, 3uft.(«. §7 unb ftr.O. doii iv*l (OC. ISO) § 177 über fein

5Hed)t aud) formell jit cntjrbcibcn.

3) Über bie ^nftänbißfcit bc-J C«W. bei Äoniticten.^fonfltft gmtfdpn «etttjaltungÄgerieht unb
»erwaltungöbehörben fieljc § 118 Vlbf. b.
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91r. 30. ^nftruftton für btc Cberpriiftbcntcn jc. 107

4. au« befonberen tfiiidficbteu werben bic Cbcrprafibenten auch, nad)fo(geube einjelne

^erwaltung«gegenftänbe überliefen:

a) bie tSntfdteibung in aüen Äommunalangelcgcitheitcu, ') fofern e« nicht auf bie

Befc&ung ber Cberbürgermeifter in ben großen Stabten, ober auf bie ftrage

anfommt, ob burd) bie oon ben C^emeinben beabsichtigte ülufbringnng«weife

rer («emeinbebebürfniffe bem 6 teuerintereffe be« Staat« Nachteil gcfcbehe

;

b) bie Äonjeiftcnen jur Anlegung neuer Atotljefen;

(e) bie Bewilligung oon Äram« unb Biehmärftcn;)'J )

d) bie com Staate ju ertcilence (Genehmigung für bie (Srünbung neuer unb bie (fr«

Weiterung, Umänderung , ©nfdjranfuitg ober Aufhebung febon beftebenber ge.

meinnüfciger Anfhlten

;

3
)

e) bie (Genehmigung jur Auöfchrcibung öffentlicher Äolleften in ben einjelncn

9iegierung*b<jirfen ober in ber fyceut), jeboeb mit Au«nahmc ber Äircben«

federten ;

»)

ft bie (Genehmigung ber von ben ^Regierungen in Starfddag 311 bringenben An»

fteüuug ber &fonomiebireftoren großer Onflitute, aueb ba, wo biefe (htftitute

in ihrer SBirffamfeit auf einen einzelnen Regierung« be3irf befebränft finb, in»

bem bei fcldien 3nftitutcn, welche fid> auf mehrere iöcjirfe erflreden, bie An»

fteflung ber Cfonomiebireftoren ten Cberpraftbenten fdwn na* ber Beftimmung
be« § 2 9ir. 2 jufommt;*)

h) llrlaub«bewitligungen an äRitglieber ter Xegientitgeii, weldie auf längere &tit

nacbgefudjt »erben, al« bie Bewilligung von feiten be« ^räfibenten erfolgen

fann, 6
) unb jtoar innerhalb Panbe« auf 8 Soeben, aufcetbatb Panbe« auf

6 Soeben.

§ 12. 5)ie Cberpräfibcnten finb bem StaatSminiftero unb jebem einjelnen «Staat«,

minifiero für beffen 2Birfung«frci« untergeorbnet unb verpflichtet, bie befontcren Aufträge

terjelbcn 31t v. pichen.

§ 13. Oeber Cbcrprafibent eiftattet jährlich einen allgemeinen Beriebt über ben

ftanb ber ihm anoertrautcu ^roc-inj an ba« Staat«minifieritim unb überfenbet bie Oab,re««

baiebte cer tym untergeorbneten Bctjörben an bie cinjelnen betreffenden SHinifiericn über

cte 9tefultate ber 311 ihrem flieffort gehörenben Verwaltung.

§ 16. Schließlich h^ben 2&ir 311 Unfern Cberpräftbenten ba« Vertrauen, baß fte ben

tbntn angewiefenen wichtigen Beruf mit £rcuc, Sorgfalt unb Umficht erfüllen werben,

unb befehlen, bafj ftd) nicht allein fte felbft, fonbern auch alle Behöroen, welche babureb

mit betroffen werben, nad) tiefer vhiftruftion gebühreub 31t aditen haben.

begeben Berlin, ben 31. S^ember 1S25.

(L. s.) tfritbrirf) SÖillielm.

5rh. 0. Sltenftein. D. Sdjudmann. (Mr. 0. Rottum. «r. D. $ern«torff.
0. jgaf e. <«r. 0. Sandelmann. 0. ^o^-

1) Stehe ^uft.ö). § 7; Sr.C. Don l^M <©S. 180) § 177.

2) Stehe je$t 3uft.©. § 127 über bie tfuftänbiflfcit bes UroDinjialrate.

3) Siehe @ef. Dom 12. £e?. 1838 (t«S. oon 1*39 2- 5) 9ir. 2 unb 18 unb iJuft.OScf. § 52

über bie Gknehmigung Don Sparfaficnreakments , MC. Dom 20. Sept. 1S33 (®S. 121) nebft

*2t@t3. § 360» wegen ber öcncfmiiauna, Don SBitroeit», Sterbc=. unb «u^fteuerfaffen, enblid) ©ei.
com 23. 3ult 1847 (ÖS. 263) § 50 über bic öenehmigung Don SniuiAogcnflatutcn.

4) <?ead)te aber für gewtn'c ftirdicnfollettcn &e\. Dom 3. 3»nt 1S7»! i(^2. 125t flrt. 24 7 unb
& Dom 9. ©ept. 1876 <«e. 395) ?lrt. 2. 2tche aud) Site. Dom 2. ÜioD. 1S68 (&2>. 991» über

offentl. ?hK-imclutk\en.

5) «eachte «ote l auf biefer Seite. 6) Siehe Vir. 22 ber Sammlung § 39 flhf. 2 ßiffer 6.
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Hr. 3(. JWerl)öd)ttc Kabtnetsorbre oom Dejember 1825 betr.

eine Hbänberuna in 6er bisherigen (Drgamfotion öer prooin3iol=

öcra)oitung$bel)öröen.

1826 3. 5.) Aufijug »).

D. $>inficbt« ber Regierungen fe&e 3d> ^olgcnbe« feft-):

I. An ber <Spn)c jetcr Regierung jicljt ein ^rafibent, 511 fceffen Sirfungflfrcife im
allgemeinen alle« ba« gehört, wa« in ber Onftruftion vom 23. Oftober 1817 §§ 39.

unb 4(». für ba« sJ*räfibtum unb ben (iljefpraftbenten angeorbnet ift.

II. Statt ber bisherigen 6>efd)äft«bearbcirung in gwei 9{egicruug«abtcilungen fönnen,

gumat bei Regierungen t>on größerem Umfange, jur fAneücrcn ftörberung ber (Sefdufte,

biefe mebr abgefonbert bearbeitet unb gebilbet werben:

1. (Sine Abteilung beö Innern) H
).

iöci biefer foQen bie (Megcnftäube bearbeitet »nerton, bie nad) ber 3nfiruftion

i>on 1817 ber erften 9iegicrung«abteilung jugetcilt waren, in ber Regel mit Au«»
natnne ber geiftlidicn unb Sdntlangelcgeubeiten; au* in ^iteffiebt ber fiänbifdjen

Angelegenheiten liegt berfelbcu nur ob, bie Auftrage be« Oberür.ifibenten au«$u»

ridjten.

tiefer Abteilung werben nun beigelegt bie gcfainten (bewerbe* unt baupolijei«

litben Angelegenheiten, welwe in ber Onjiruftton t>on 1817 §3. Üiv. 2. Litt a.

b. c. 4
) unb Hx. 4 S

) benannt finb.

2. (Sine Abteilung für bie Äird)cm>erwaltuug unb ba« ©rfntlwefen.

Xiefc bat bie § 2. Wr. 6 unb § 18. Der Onftruftion fron 1817 bejeidmeten

fird)lid)en unb (Sdjulangelegenbeiten gu bearbeiten, wcld>c niebt bem .ftonfiftoiio

unt ^rocinjialfduilfi'Qegio burd) bie £ienftinfrruftion vom 23. Tftobcr 1817
unb llnfere gegenwärtige Crbre oorbcbalten finb'').

3. Criue Abteilung für bie Verwaltung ber tireften Steuern unb ber Romanen unb

tforften.

3>t il)rem (9efd>äft«freifc geboren famtlicbe Angelegenheiten, welche fid) auf

ba« ©taatäcinfommen au« ben Öntnb» unt> ^erfonalfteueru begießen, ober auf

bie Verwaltung ter Domänen unt /vorften unb fo(d>er Regalien, bie bi«ber mit

ber Xomäuen« unb tforfberwaltuug verbunben waren, inöbefonberc aueb bie

Ianbc«l)crrlicbc 3agb- unb »vovrtvolijei ;
).

2)a, wo ein Obcrforfttneijter anjitficflen gut gefunben wirb, gehört biefev

neben bem Vorgefefctcn ber Abteilung mit ju bereu Vorftanbe. £>er Oberforft«

meiftcr rangiert nad) ber Ancienuitat mit ben Dirigenten ber Abteilungen, unb
Inernad» beftimmt fid), wem con beiben Beamten bei ber Unterfdmft ber Vorrang
gebührt.

Aür bie bircflen Steuerfathen ift, wo ber Vorgcfefctc ber Abteilung fic niebt

felbft bearbeitet, ein eigener Rat 31t benennen.

5. 3)ie Waffen», (Stat«« unb Recbnung«angelegenl)eiten, foweit fic nacb ber ©efdjaft«.

anweifung bem Regterung«faffenrat jugewiefen finb, bat berfelbe fclbflanbig unter

bem ^räfibenten 3U bearbeiten unb ift in allen Abteilungen, wo feine 2ttitwirfung

erforbert wirb, jujujieben.

1) Tic 'abfdjttittc A unb C Dernjcifcu nur auf bie ^nftrufrion für bie Cberpröiibentcn (fiet^c

flr. 'M ber 3anunlung) unb für bie Webnhtalfotlcgicn uom 23. Cft. IM" <0>S. 245). Xtr Mb«
febnitr B änbert bie Itenftinüruftioit ber Monüftorien com 23. Cft. IT 1 7 <ö>5. 23").

2) Sietje ba;u bie («efd)äft«anmcifuiiq com 31. £ej. lvj:, in d. RamO «nnalen IX. 3. S21.
3) Sielte r. Tf» flute 7.

1) «gl- TT flöte 5.

.V) flr. 1 ebenbort übertrug bor bantaligcit ^weiten ^i^teiluitß beö« gcjainteu SJauwefen.
«ii >Sicl)e bie onftruftion nrt>u vnieljönijcit fli'tcit iit>er Sic ißcfänbcrunaen in ber ^u>

ftrtnbicjfeit.

Ti 3iel)e 3. MO flöte T.
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Jir. 31. 9lßcrljöd)ftc Alabtneteorbrc vom 31. $C}ember 1825 :c. 109

III. Die eingehen Abteilungen erhalten mit Anwendung ber Seflimmung be$ § 41.

per 3nftrnftion oom 23. Cftober 1817 befonberc Dirigenten mit bem (Straftet „Dber-
KijierungSrat".

V. Sie flenarDcrfammlungen ber Regierungen ') befielen unter bem ©orft$ be«

Jrdjttenten au«

a. ben £>berregierung«rdten mit Qrinfcblufj be« Cberforftmeifier« a(8 SHttbirtgenten

ber Abteilung für Domänen unb ftorften,

b. ben RegierungSrdten,

c. ben teebnifchen Üflitglicbern ber Regierung, unb

d. ben Affefforen.

£ie ad a. unb b. gebaebten Beamten baten habet ein ooQc« ©otum; bie teebnifchen

SKitgliccer, nämlich bie ©duri», üDicbijinal» unb 35atträtc, au* bie teebnifchen ftorflbeamten

haben nur in ben Angelegenheiten, welche 311 ibrem ©efd>dft«freife gehören, ein oofle«

Votum, unb bie Affejforen allein in ben ton ttmen fclbft bearbeiteten ©adjen.

(Sbenfo ift ber fyäfibent berechtigt, eingeht« ^anträte gu ben ©jungen ber Regie-

rung gugulaffen, in welchem &aOe ihnen ein Sotum gebührt.

Stimmenmebr^eit entfdjeibct bei biefen ©crfammlungen.

VI. On Anfebttng ber ©egenftänbe, welche in ben '•pienarocrfammumgen oorgutragen

tmb gu beraten ftnb, verbleibt e« grcar bei ben ©eftimmungen ber Regterungöinfrruftipn

rem 3aljre 1817 § 5., jeboeb mit bem 3ufa^c
»
pa& au* bebeutenberc ?aube«mcliorationen

ren ©egcnftdnben bcigugäljlen ftnb, welche hierher geboren, unb mit ber Abänberung, ba§

tic ©efefcung ber ©ubalternfteflen bei ber Regierung com ^räftbenten allein abfangt,

roelcber auch bei foleben ©teilen, wenn eine Gntlaffung ftattfinbet, bie Abfdjicte erteilt.

VII. Die ©efchlüffc erfolgen gmar auch, in fcen Abteilungen nach ber ©timmen«
raebrbett ber SJfitglicber, mit Grinfcbluf; te« ©orgefefcten ber Abteilung, bem aber niaSt

Hc§ im 5afle ber ©timmcngteidibeit bie (Sntfcbeitimg gebübrt, fontem welcher aud) berechtigt

ben roiber feine Anficht gefaßten Sefcblufj ber Majorität bnrd) ^Jrooofation auf ben *ßraft«

traten gu fufltentieren, t>on welchem e« bann abfängt, burd) feinen beitritt gu beftimmen

:

rb na* ber Anficht be« ©ergefefcten oter ber ©tintmennteljrbeit ber *l'fitglieber ber

Seteilung oerfabren, ober ob bie ©aebe gur Gntfcbeibung an ba« Plenum oerwiefen

iwten foU.

VIII. Die Reinfdjriften ber auf ^(cnarbefdiiüffen beruhenben Verfügungen unb Au«»
fmigungen werten ton bem ^räftbenten atiein, bie ber eingelnem Abteilungen aber oon
erat ©erftfcenbcn berfelbeu ooOgogen.

Sei ©ertrügen unb anberen Urfunben, beren Ausfertigung bei einer Abteilung erfolgt,

ift nicht nur be« ^räfttenten, fontern auch ein*« 3aftitiaritt« 3)fitunterfcbrift, fowotyl te«

entourf« als ber Ausfertigung, erfortertich,.

©ämtliche ©ertrage , roogu bie Regierungen höhere ©enebmigung einholen müffeit,

unt roelche nach § 5. iWr. 13. ter Oberprdfttialinftrufrion 00m 13. Oftober 1817 Don

ten Oberfraftbentcn beftdtigt werben muftfen, ftnb fünftig oon ben Regierungen allem

unfertigen; jeboch muß in ben ivaUen, »00 gur Regulierung be« ©efchäft« felbft

Ämifterialgcnchmigung notwenbig ift, biefen ©ertragen bie ©enchmigungSoerfügung wenig»

jien* errraftweife in beglaubigter Abfcbrift beigefügt teerten-).

IX. Oeter Abteilung wirb ihr gefcnberteS ©ubaltcruperfonal übertoiefen. <5«

rirrfen aber tiefe ©eamten, bie ttaffenbeamten ausgenommen, fub fortan als nur gu

einem fpegieüen ©efcbäftSgweige auSfcbltefelicb beftimmt nicht betrachten. 3eber ift fchultig,

ta«fenige gu oerrichten, wa« ber ^räftbent ober ber oorgefctjtc Rat ihm übertoeifet unb »03U

er ihn am tauglicbftcn finbet, eS befiele folchcS nun in GrpetitionS«, Üalfulatur', Regiftratur«

1) ^u biefen gehören außer ben unter V. benannten auch bie bem 9teg.«$räübeitten beige«
;

u«ttn höheren «eamten unb bie ernannter 9Kitgltcber be* *eiirf*au^fchuffeö gemaf} § 19.

«bi. 2 u. § 31.

2t aiehe bie Dom 5. ^uli isin (OS. 1182) betr. bie rechtliche Watur, #eräufecrlichfeit

unb SJerwaltuug ber Xomäitcn 11. Regalien in ben neiierioorbencn (Gebietsteilen §

Digitized by Google



110 9ir. 31. 9111 erhoffte Mubiiittsorbrc vom 81. Tc^cutber 1823 :c.

ober 3ournalifierung«gefd)äften. Vlofj 3m« Süfuntiercn (tat befonberc Beamten beftintmt.

2)ie (Subalternen werben baber:

(a. in bie ber 1. klaffe, mit SegeiäSmmg „Regieruug«fefretarien" unb
b. in bie ber 2. Mlaffe, mit ^ejeiebnung ,/Äffiftentcn"

abgeteilt) 1
). S)ic nur 311m SDJunbicren beftintmten finb ferner „Äanjliftcn" 3U nennen.

X. 3" pcn m rcr Snftruftion vom 3al)re 1817 §38. bemerften ^anblungcn

ber Beamten, weide ebne Racbficht gerügt werben fctlcn, geboren auch Verfcbwenbung,

leichtfinnige Verfdmlbung unb verlebte 2lmt«verfchwiegenbeit. G« barf fein Beamter über

baö, 10a« amtlich 311 feiner Äenntni« fommt, an britte Verfonen Mitteilung ober gar etwa?

öffentlich bclannt machen 2ut er bie«, fo begebt er eine ^fl'djtoerleßung, bie na* ber

Wröfcc bcrfelben mit verhältnismäßiger (^elbftrajc ober mit (Entfernung au« bem £icnfte

im £i«3iplinarwege gcabnbet werben feil.

XI. Vauerlidie Regulierungen unb Separationen in Domänen ober ben unter im»

mittelbarer Reinhaltung ber Regierung ober ber ^levinjialidnilfoUcgicn beftehenben 3n«

(Hinten, worüber bie Regierung auf eigene Verbaubluug Vergleiche fa)licf;t, bebürfen feiner

Betätigung ber Ühuicralfommiffion. 3n ^Infeljung tcr Regulierung«« nur SluScinanber»

fefcungtfaeben , welrte bie (^cucralfommiffion leitet, wobei ©ereditfame ber Soutanen unb

Tvorften ober ber vorgenannten Onftitute wabrjunebmen finb, bat bie (Nencralfoinmiffton

nidjt unmittelbar mit ben Ziinifterien ju oerbanbelu, fonbern au bie Rcgicrung«abtcilung

31t febreibeu imb biefe bie nötigen (Srflärungcn entweber felbftdnbig abzugeben, ober bie

Mimfterialgencbmigung eii^ubelen.

Vertrage unb Urfunben über (^egenftänbc, beren Regulierung auf bem 2Bege ber

^rovofation bei ber (^ctieralfommijficn unb burch beren ßutfebeibung bewirft worben ift,

unterliegen ber Vcftatigung von feiten ber (^eneralfommiffton.

Die im § 05. ber Verorbnuug, wegen Crganifation ber ©eueralfommiffionen vom
20. 3uni 1817 unb in ben 25.—28. be« ©efefce« über bie ilußführung ber (Vernein«

heit«teiluug«> unb ttb(3fung<3orbnungcn 00m 7. 3uni 1821 vorgefdmebenc Jöeftatigung

ber (^cneralfomtniffion
, ift baber in ben oben gebauten ftällen ferner nicht erforberlicb,

unb wirb bie be«faUfige Vefttmmung in foweit Inerbiird) au«brücf(icb aufgehoben 3
).

XII. 2>a über citijclue fünfte be« mit ber Onftniftien vom 23/ Oftober 1S17
publizierten 2lu«3uge« au« ber Verorbnuug vom 20. September 1808 3roc «f el entftanben

finb, fo fcüc Orb in biefer ^iebung sugteieb »yolgenbe« feft:

.1. ad § 42. 28a« sub tfr. 2. 3. unb 4. biefe« § vou ben fechten be« $t«fu« au«

Verträgen , mit feinen jachtern gef dMoffen, gefagt ift, fmbet aud? Slnwenbung auf

Verträge, mcldie namen« ber unter unmittelbarer Verwaltung ber Regierungen

ober ber Vrevii^ialfdmlfoüegieu ftebenben 3nftitutc mit ^rivatperfonen abgefchloffen

finb, fpfern (entere in ben tfontraften ftd> biefer itfeftimmung augorücllich unter«

worfen haben.

b. ad § 48. Sa« ben Steuerungen gugeftanbene fi«falifd»e Grefution«red)t erftreeft

ficb and) bi« 3U ber ^erfon be« Grequenbi, unb fann berfclbe baber gefänglidi

eiugefcbt wcrbciH). Segen rüdftäubiger birefter ober grunbherrlidjer abgaben,

3U bereu (Si^ielntng ficb fein Cbjeft im Vermögen be« 2lbgabenpflid>tigen vor«

ftnbet, foO beffen perfönlidje Verhaftung von ben Regierungen aber nid)t verfügt

werben.

Vci fi«falifcbeu Örefutiouen foUen bie Regierungen bie §ilfe ber Berichte,

al« •äu«nabme non ber Regel, aber nur bann in Slnfprucb. nehmen, wenn e«

ihnen felbft an eigenen Organen 31U Cfrefutionöooflftrecfung ober, im Jafle ber

Verhaftung be« (Sreqi-.cnbi, an einem eigenen Pofale 3ur Aufnahme be« Ver-

hafteten fehlt.

35a übrigen« bie Verwaltung«bebörbcn ba« Red>t unb bie Piquibität be«

1) oettt fiinttliri) 5cfrctärc genannt. Tic 2d)cibuini ift fortejefnnen.

2) Uber bie Vlniteocrid)njifqciihcit bgl. fiC. tunn 21. ÄoD. 1W5 (@^. 237.)

3) Sicljc and) 8. bom SO.^uni 1634 (®SJ. 96) §39.
4) Veadue jetod) m. vom 29. SHai i*W*l. 237) über bic aufbebung ber ad)ulbbaft.
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>3tr. 32. «krorbnung roegen ber t»on ben üHcnomten ftott bc$ ©tbco jc. 111

beijutrctbenben Objeft« allein 3U beurteilen t>ermögen unb bafür üeranttuortlicb

fmt, fo fann bic Berufung bc« (Srcquenbi auf gcrid)tltcbe« C^ebör über feine

Verpflichtung jur 3ablung ber 'ßrdftation, aueb bic iSrefutiougootlfrredung nicht

fixieren.

Wad> bcmfclben $48. bc« Anhanges jur Regterungöinftruftion t>om 23. Of»

tober 1817 fmb bic Regierungen bei Anwenbung beö p«faüfcben Ürcfution«recbt«

auf tic Grrefuttonßmittcl rerroiefen, roelcbe bie allgemeinen (^efefce anorbnen. Al£

eines folgen ertoälmt jroar (bie Allgemeine @ericht$orbnung) ') t>er i*erpaditung

ganzer ©üter nicht. <S)a inbe« bic tSrfabrung letyrt, baß ber Modus executionis

tureb <£eaucßration feiten 311m .Biete fübrt unb feinem »on beiben Seiten, roegen

ber bantit ttcrbunbenen bebeutenben Soften, Vorteile bringt, fo befiimnte 3d>:

baß bie SJerpaditung ter Domänen unb unter Umftanben nach, bem Urteil bev

l<ern>altung«bel)örben felbfi bte 2Bieberttcrpad)tung bloß ©e^citpadjtetcr Domänen,
im Sege ter Cfycfuticit gemattet fein fod. AI« Warimum ber £at, auf welche

eine folebe SBerpachtung öffentlich im SEöege ber (rrefution gefAet/en fann, fc(je

3d> brei 3abje feft; c« müßte benu ber ©dntlbner felbft in eine (angeec "^ßadjt«

jeit etnnnfligen.

3ft nadj Abtauf be« Dermin« inte« ber bcabfidjtigte &toc& niri)t erreicht,

bann ifi eine 2öicberr>erpad)tung unter gleichen SJiobalitaten ebenfalls julaffig.

5)ie im Verfolg ber neuen Organisation ber Regierungen entworfene (Ijier anliegcntej

Smseifung gur @cfcbaft«fübrung babe Öcb genehmigt unb pofljegen. (SS fotlen bie Re>

jjimmgen nacb bereit Onbalt pünftlid> »erfahren, unb foroeit bie iöcfiimmungcn ber gegen*

toartigen Orbre unb tiefer neuen Anroeifung jur ©efchäft«fübning, ber Regierung«;

tnfrruftion oom 23. Oftober 1817 entgegen, etroaö fefifefcen, fommen beren Anorbnungcn

rndit mehr jur Anroenbung; fonfi bleibt fte ferner $11 befolgen.

Berlin, ben 31. SDeiembcr 1825.

Jrifbri^ »iUelm.
In ba« (StaatSminifterium.

Ht 32. Derorimung toegen 6er oon tan menoniten ftott &e$ <Ei6es

ob3U9cbenöen üer(id}erungen. Dom \\. mäx$ J827.
J

[0*. e. 1827. e. 2s.]

2Bir griebrid) Silbclm ic. :c.

Um fämtlicbe, in Unfern ©taaten toolmenbc ^Dknonitcn ton ber i^ren RcligionSgrunb*

[tytn guroiberlaufenbeu, förmlichen Crite«leifhtng 311 entbiuben unb in biefer Söejielnmg

fttaafl ba«icnige Verfahren ftattfinueu 311 laffen, roe(d»e« in einem Seile ber «Monarchie

gffetjli* beobachtet wirb, oerorbnen Sir, auf ben Antrag Unfcrc« ©taatSminifierium«,

bterturd) golgenbe«:

§ 1. Senn ein 3)Jenonit a(« Partei einen (Sit fdjroören ober at« 3cuAe a^flcbört

»erten foll, ober 3U einem «mte berufen roirt, gu befTen Übernahme bic Gite«leifiung

ttforberlicb ift, fo muß er burch ein 3««^"»« ber &ltefien, ?ebrer ober S3orfteb,cr feiner

gemeine naAroeifen, baß er in ber menonitifeben ©efte geboren »orten, ober ftefa bo*
f*on tpcnigften« feit einem 3ab,re f or bem Anfang bc« 'ißrogeffe« ober oor ber Berufung

imn Amte 31t biefer Reltgionägefeu*fd>aft befannt unb bisher einen untabelliarcn Sanbel
geführt babe.

8 2. On biefem Attefte muß jugleiA bie bei ben Menoniten üblichen Scrräftigung««

fcnnel bemerft fein.

1» ISbcnforoenig ba# jefit maßacbenbc >H«. über bie äwongsoerftetflerung unb 3roang4<
otrwaltung oon 10. TOai (SRW^l. TIM.)

2) Val. fiD. für bie ^Iitlipponcn 00m 19. Mo». ISir, (bei 0. Stampf ^abrb. S9 3. 175.)

terntr $ 4S4, «t.^C. § »M.
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112 9ir. 33. «tlcr&ödjftc Äabinet«orbre vom 9. S^cniber 1827 sc.

§ 3. $)ic nad> bicfcr 5?efräftigung$forntel, mittete $aubfd}(age«, abjugebcnbe SBer«

fidmung bot mit ber toirflicbcn ßiceGlciftung gleiche Äraft.

(§ 4. 2Ber foldie jur ^cjtätigung einer Umuabrbeit mijjbrauAt, ben trifft bie ©träfe

be« falfrten (SibeS.)")

Urfimblid) unter Unferer 5lltcr^i5d)ftcißenl)änttgcn UnterfArift unb beigebrudtem Äönig«

li&em Snftegel.

©egeben Berlin, ben 11. üttärj 1827.

(L. s.) ftrtebrid) &UU)ftoi.

ftriebrid) 2Ll ilf)etm, Sronprin.v

^reiben P. SUtenftetn. P. Scbudmann. (Sraf P. i'ottum. Oirof D. 33crn$torff.
p. Jpafc. @raf p. Xanrfelmann. P. 9Jiotj.

Hr. 33. Hllerfjödjfte Kabinetsordre oom 9. Dc3cmber J827, die <£p

nennung (des l}er3og$ Carl oon lUecflcnburg Qofjcit) sunt präsenten

des Staatsrats betreffend.

Od» mache bem (Staatsrat betannt, tafj idb (ben ^ergog (Sari fron ÜHedlenburg in

bem ton feiner Jpc-beit bieder 31t deiner 3 l, fr 'cbenbeit geführten 93orft(j im (Staatsrate

beftätiget unb 311m ^räftbenten bc«felbcn ernannt), aud) gugleicb befrimmt tyabc, bajj in

allen hätten, loo ber Sßrafibent be« Staatsrat? nidjt einer ber terroaltcnben Winifler ift,

berfelbe als foldw bic ^cfngniö Ijaben fcfl, ben ^crfammlungen bc« ©taatöininifterinmfl

nad> feiner Sßcifyl beijnwebnen, ebne 9)tttglicb beßfelben ju fein, -frb b,abe bte näheren

Sefiimntungen hierüber bem 8taatentiniftcvium befannt gemocht.

Berlin, beu 9. STcjcmber 1S27.

Vrifbrtrfi J&Mtyclm.
Sin ben Staatsrat.

Hr. 34. JWerI)öd)fte Kabinetsordre oom 2\. De3ember \832, wegen

Befamttmadjung der oon 5er deutjdfen Bundes* Derfammlung über

die den oormals ref^sftäötifdjen prftlidjen und Gräflichen Käufern

bet3Ulegenden £ttel.
j

1(V«3. 1*32 Vir. 1355, <&. 129.1

2luf ben ü?eticf)t bc* Staat^miiiiftcrii Pom 31. ö. 9R. genehmige ^d» bie jurürfcrfolgcnbc ©c»

faiintmartjuna ber tum ber beutjdjen SUmbcSPcriammluna. am IS. Vlugutf 1825 itnb am 13. Jebruar

1929, wegen ber, ben Pormal« rcid)9|tanbtidicit Äiäufcni beMulcgciiben Jitel, gefaxten Jflefeblüffe

itnb befti'mme jnglcirf), baft ba« ^rabifat Xurd)Iaud>t mir ben ipauptern ber frirftlicbcn <va»

mitten erteilt merbe.'» Od) autorificre bas SNinifterium, biefc WaRgabe in bie Befanntmadmng
aufjimebmen, roelrtie bemnäcbft biird) bic Wcfeftt'ammluiig p promulgieren ift.

Berlin, ben 21. Februar 1832.

ftrtcbridi miMm.
'An ba§ 2taat«mintf»ertitm.

Sefanntmadjung.
fie bcutfd)C BuitbcSPerfammlung r)at fid) in tb^ren Sihmtgen Pom 1$. Xuguft 1S25 unb

pon« 13. ftebruar 1829, roegen ber, ben pormal? rcid)?ftänbijdjcn 4»iui(crn beijulegcnben Ittel,

babtn peretniqt. baß ben dürften ba$ ^väbtfat: lurdjlaudjt, unb ben ftäuptern ber «röfltcbcn

.^»öuier ba^ ^rabtfat: Grlaudjt, erteilt rcerbe. 3"bcm jufolgc be§ aUerbödjftcn Bcfebl« »om
21. Jycbmar b. 3- tiefe ©efdilufenabme ber 8unbeöPerfammlunc( mit ber üWafegabe, ba§ ba#

1J räbifat Xurd)laud)t nur ben ^ftuutcrn ber ^ürftlia^en Familien erteilt werben foQ, jur "äH*

gemeinen Stcnntiü? unb 21d)tuug gebradu wirb, fyat ba$ Staatöminifterium jug^'d» ba« ^*cr»

1) 5iche jeht 3t^t^. § 155.

2) Süal. 9ir. Iß unb 27 ber Sammlung, ferner bic i\C vom 15. 5ept. lS4f> betr. bie graflidje

Familie ^entind 517).

3J
SBeadjte jebod) bic folgenbe Kummer.
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Nr. 34. «Uerböcbftc Äabtncieorbrc vom 21. Scjember 1832 :c 113

yidmtä beifügen laffen, auö roelcbcm joroobl bie in fcen bieäfeitigen Staaten angefeffenen rtürft*
lieben unb ©reiflichen $äufer, auf welche jene 3öunbc$befd)tüffe Slmocnbung finben, als audj bie»
ienioen ju crfeb.cn finb, welche bie ßbrigen Regierungen be$ beutfebeu ÖunbeS at£ foldje in ihren
i'flnbe^ebieten begüterte Käufer namhaft gemacht baben, auf welche jene Siefcblüffe ber »unbeö»
wrfammlung anwenbbar, benen alio aueb oon ben bieäfeitigen iPeljörben unb Untertanen bie
ilinen »ugeftanbenen ^räbifate *u erteilen finb.

Serlin. ben 28. «prtl 1&32.

$a« £tnatömimfterium.
ftriebrieh SBilbelm, ftronprin.v

Üfrbr. d. fll teuft ein. D. Sdjudm ann. ©raf p. Rottum, öraf d. iöern4 torff. D..fcafe
Wlaaffen. ftrbr. D. iBren it.. D.&ampfe. «Kubier.

"

SJerjeicbttiS.

Kr in ben $reufeU<6en Staaten angefeffenen fturftlichen unb C4rAflieben Familien, auf welche
bie «imbeebefeblüffe Dorn 18. ?luguft 1*25 unb 13 ftebruar 1S29 «nwenbung finben.
I. * ü r ft l i du ä u j e r

:

öcrAog Don Vlreubcrg. fyürft 511 «Bentheim* Steinfurt, ftürft au *enthctm«$ecnenburg»9cbeba
§erAog Don ftro«, $ürft Don Staunitt-SRictberg $erAog Don i'ooA»(Sor$warem, ftfirft iu
fcalm=3alm, ftürft $u Salm'Shjrburg»). Jvürfi 311 Salm'$>orftmar, Mxft $u 3ann«2Bittacn*
fteiii'Werlcburg, ftiuft 3U £atm^ttgenftcM*$ohcnfteiu, Sfirft ju Solm^»5?rauiifcl« ftürft
ju Solm<5*Üicb unb §obcn>5olms<, ftflrft au Sieb.

II. (» x ä f 1 1 d) e $ ä u f c r

:

©raf Don 2tolberfl«Ss}ernigcrobe, ©rafbon Stolbera.»Stolberg. ©raf nun 3tolberg«9toi<la. !
)

«er$ei<bniö.
fox 5 ü r ft I i d) e n unb & r ä f l i d) c n jvamilien in ben übrigen beutfebeu 5Punbc«ftaaten, welche

Don ben ledern al§ foldK namhaft gemacht finb, auf welche bie ©unbeöbefdjlöffe Dum
IS. Sluguft \flh unb 13. Februar 1S29 ftnwenbung finben.

Ö ft e r r e i d).

I. 5 ü r ft e n

:

ftürft Don $ucr*pcrg, Jyürft Don GoüorebasSRanfcfelb, oürft Don Stetricbftein, 5ürft Cfter»
hast), öiirft Don rtauni&'Mctbcrg, ^ürft Don ftheDcnhüIler. ftürft Don t'obfewife, ftürft Don
üKrtternid), Surft Don iHofenberg, ftürft Don Salm-JRcifferfcbctb^raiitbcim'iKatj, jflrft
oon Sebönburg'SSalbenburoi, Jtflrft Don @d)önburg^artcnftein . Surft Don SebmarAcn»
berg, ftiirft Don Stabremberg, Sürft Don irautmannSborf, gürft Don SBinbifehgräß.

II. ©räflidie Käufer.
©raf Don §arrad), ©raf Don Sfuefftein, ©raf Don Scb<>nborn»33ud;heim, ©raf Don Stabion
©raf Don Steritberg*Wanberfaxio, ©raf Don Surmbranb.

95 a t) e r n.

I. Sürßen:
A. bie in dauern bomijiliert unb mit ebemalö rctcb-Sftaubifcbcn 3JeftBuugeu begütert finb:

Surft Sug^cr Don «abeuhaufen. Jürft Don ^obenlobe'efbiUing^furft. Rüfft Don üetningen,
i^ürft Don S^njcnftein»53ertbctm^3reubenberg. ?jürft Don üömcnftein»3Sertheim'SRojeiiberg!
fVürft Don Cttingen»Sbielberg'Jrürft Don Öttingen-SSallerflein, ^ürft Don ib^urn unb
iari«:

B. dürften, bie yvar außer 5<aieru bomi-,iliert jebed) mit Dormal« reid)^ftänbifd)en
©eftBungen bafelbft begütert finb:

rtürfl GfterbaAp. Surft ton Schwaräcnberg, ^ürft Don Salbburg^JSunad), $ürft Don
Salbburg^ciNlraucbburg.

II. trafen:
A. bie in Magern bomi^iltert unb mit ebemalä reicbs'ftänbifcben ^efiBungen begütert finb ;

Oiraf Don Gaftcfl, «raf ^ugger oon öloctt, ®raf Juggcr Don itircbhcim, «raf ,"vuggcr
Korbenborf, ®xa\ Don ©tedi, Wraf Don Ortcnburg, (Mraf Den <ßappenheim, Oiraf dou
:Hed)tern'£'tmburg, @raf Don Sctaönborn, <3xa\ Don S5aIbbott»93affenbeim;

B. (trafen, bic jroar außer dauern bomt^iliert. jebod) mit ebcmalöi rcid)3ftünbijd)en
*efi$ungen bajclbft begütert finb

:

@raf Don Grbatb'Sartcmberg^iHoth, ©raf Don Stabion.

S a d) f e n.

Xa$ Jürftlicbe unb Öräflicbe $>au* ber getreu Don Sd)i>nburg.

.^annoDcr.
I. 5 ü r ft 1 i ch e § ft u f e r

:

foer,og Don Urenberg, ^>er;og Don Voo; unb GorSroarcm, ,">ürft ?u 5Bentt;cim.
II. ©ra f cn:

Qiia] Don Stolberg»Stolberg, Wraf Don 2tolberg'Silcrnigerobc, @raf Don^Iatcn-^aacrmunb.

1) Sgl. 3. 9* Note 1.

2) Uber bie Genehmigung bes J\uritentttel$ für 2to!bcrg»Sernigerobe fiebe 8NS. Dom
22. Cft. 1*5)0 unb für Stolberg^StoIbcrJi unb Stolberg^KovIa m Dom 22. «Wörj lb93.

€(fti(tinc|, C.u(tltiti>>mmUiii.i I. b
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114 Mr. 35. i(Ucrbdd)ftc Mabincteorbrc vom 3. War* 1S*J :c.

Württemberg.
üritlid)e Käufer:
litft Don liullürebO'äWaiiäsfelb, Jtütft Don Xietricbftein, ftürft bon Jyürftenberg, #ürft ö<m

.obenlobc»ftirrf)bcrq, giirft non .<pobenlobc*Vangcnburg. ,lürft Don joobenlobe^Cebrinaen.

f^ürft Don i)ol)cn[o^c«
siBalbciUuirfl'^artenficiii ( i^ürft Don fcobenlobc'SBalbcnbnrg.^arlbcrg,

Surft »oh &obcnlobc«£*<ilbenbimi=2Balbenburg, Surft »im i?öh)cnfietn»2Scttbfim.^rcubcn.

berg, rVürft bon l'ötDcnftein^rrtbeim.-Jn'oienbcrg. Tvürft Don Oellingen- Sptclbcrg. Surft

Don Cetiingcn»2i>allerftein. Surft Don Solms^raunfcl*, Snrft Don eebtoarjenberg, Sflrft

Don $b"r" u«b Xajri*, Surft bon 3&aIbbiirg*SJ?olfegg«2Balbjec, TVürft Don ÜBalbburg^"' 3

Iraudjburg. Surft Don 4$?albburg»,3eil*il5>iir3arb, Surft Don Öinbifcbgräfc, Surft Don 5aim«
Oittgenflcin-^übenfiein.

II. (ftrftilidjc Käufer:
®raf Don £rbad)'2Bartembcrq»!Rotb. C*>raf Don Suflgcr«ffird)berg.

siBciBenboru, ©raf bon
Sui\ger= sJJorbenborf, ©raf üon Monig»3egg tUulenborf, ©ruf Don 9Ictöpcrg, @raf Don gleiten«

berg«SDcietingen, (*raf »on ^ucfler<i.'imbitr£. Oiraf Don Ciiabt«^*"»- Wraf Don iHcdjberg,

Qheaf Don Sd}iifberg=Xbannbeim, Wraf üon stabion*3tabion*Ibannbaujen. öiraf Don Stern*
berg'Wanbericbetb, Wraf Don ibÖrring>Wuttcnje[l, (.«ruf Don 28albbott* simffcnbeim, Wraf
bon Salbed nnb $urmottt, Oiraf Don 3fc"burg'$übingen«9Nccr[)ols.

©aben.
I. Surften:

Surft Don Sürftenbcrg, Surft Don i'etuingen, Ailrft Don 3alm'$cifferi'cbeib»Strautbeim f

Surft Don ber Venen, Surft Don i'd>Denfteir'=!öertbeim.

II. Wrafcn:
örof Don i.'einingcu--9icubenau. QJraf Don i/einingen^illigbeini.

H u r 1) c f fen.

I. gürft Don Oienburg.^irfletn.

II. Oiafen:
@raf üon ^fenburg^JWeerbeli. <*raf Don 3jenburg«S?öd)ter<<bacb, («raf Don 3oltn$»:Höbcl>

beim.
& x o b b « r j o g 1 n m £> c j f c n.

I. Surften:
,"vürft Don 3icnburg»'öirftein, Sürft Don ileiningen. Surft Don i'eroenftein=$krtbeim.Srcu«

benberg, Surft üon yötocnfteiu* sföertbetm=$Rofcnberg, «vürft Don SalmS.^raunfel«, Surft

Don £olm$»i.'udj.

II. (trafen:
©raf Don l£rbad)*l£rbad), Wraf Don ISrbocb'Sürftcnau, ©ruf Don l£rbad)»3eb,Önberg, Okaf

Don 3ienburg«5Pfibingcn, Qiraf Don 3fc«burg«Weerbola, Ontf Don 3K"burg»$b<lU>£*£«*'
Oirai Don 3fenburg';33äd)ter*bacb. 0*rof üon ijciningen=38efterburg, ©raf Don eebhö,

genannt (Sörfc, @raf Don Solm$*i'aubad], Wraf Don 3olms=.!HöbcU)eim, Wraf Don Solm*.
Silbenfcl*, Öraf Don 3tolberg»0cbern, öraf Don 3tolbcrg*Crtcnberg.

« o | f a u.

I. S u r c n '

ürürft Don Üöicb.

II. & r a f c n :

Öraf Don ttculeiningen uub 39cfterburg. (^raf Don öalbbott^affcnbeim.

llr. 55. Mcrtjöd) jte Kabinetsoröre oom 3. märj |833 v toonad) allen,

den prjicntite! flirrenden mitglie6ern 6er in der 3nftruftion oom
50. Ulai \S20 § l un6 in 6em 6er Befanntma^ung 6es Staats

minijtcriunis oom 28. Npril )852 beigefugten Der3eid)niffe unter I.

benannten $ürftlid)en Samilien im gonjen Umfange 6er monord}ic

oon 6en £an6e$be^ör6en un6 Untertanen 6a$ prä6ifat „Durd)Iau(ftt"

erteilt ioer6en fofl. 0

l©S. isns £. 2ft|.

Ruf ben ©triebt be>> 3taat$minifterium$ Dom 25. d. W. gebe 3$ bemielben 311 erfennen,

baß c* f inbem bnrrt) Wehten l£rlaß Dom 21. Afbruor 1S12 bte ©cfnnntmacbung ber Jöcfdilüffe

ber beutfeben ü3iinbe*DcrfammInHg über bic ben oormal« rcict>^ftönbifd)cn ^äiiiern bcijulcgenbcn

1» Siebe bie Dorigc Kummer nebft Violen.
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9tr. 3«. 2lOert)öd)ftc Äobtnetgorbrc uout 21. Sioöcutber 1S35 ?c. 115

Ittel Dom IH. fluguü 1S25 nnb 13. Februar 1521» genehmigt habe, in Sttidficbt auf Weine Stauten
mib abgelesen Don bcn Scrtjaltniffeu gegen bic Staaten beä Xentfcbeit itfunbe*. nicht Wein SBille

qtroefen ift, bie jRecbte nnb flnfprüdje ju befd)ränfen. wcld)c bic Witglicber bet Dormal* reich*»

ftänbijdien, in Weincr Wonard)ie angefeffeuen ftürftlidjcn ,yamüicu teil* burd) bejonbere bon
iAix erteilte Xiplome, tcilä bureb Weine S)eftimmung im §7 ber Qnftmftion Dum 30. Wai 1$20
bereite wobt erworben ba t |cn - 3d) crfläte nnb beftimme bat)er, bafe allen, ben ^iirftentitcl

iübrtnben Witglicbern ber in ber gebauten ^nftrnftion § 1, nnb in bem ber $rtanntmad)uug
bcS €taat$miniftcrium« Dom 2S. Vlpril 1S32 beigefügten «erjeidiniffc unter I benannten Surft»

lieben Emilien im ganjen Umfange Weiner Wonardiie Don ben i?anbcSbcf|örbeit nnb Untertanen

bae ^rabifat „£urd)laud)t" erteilt werben foü. Ta« StaatSminiftcrium bat bicien ^Befctjl burd)

bie ©eiefcfammluiig jur öffentlichen ttenntntä \u bringen.

Berlin ben 3. Weira 1S33.

^ricbrtdi ätfUljelra.

Sn ba« 3 u ft i)miniftrrittm.

Hr. 36. IWerljödjfte Kabinetsorbre oom 2\. Hooember 1853, be=

betreffend bie HmtsoerfcfjUMgenffeit ber öjfcntlidjeit Beamte.
[m. 1S35 e. 237.] *)

Obgleich @efe(je unb Sienftinftruftionen ben öffentltd>eu Beamten Berfchwiegeubett

über ©egenftänbe ibreä SlmteS 311t Pflicht machen, fo bäte 3cb toeb mißfällig in (Srfabrung

äetracbi, tafj tiefe
s
3?flid)t au« ben äugen gefegt, über berglci&en ©egcnftdnte, ohne amt-

liche löeranlaffung, münbltdjc nnb fchriftlidje äRittetlungen gemaebt unb folcbe felüft jur

fittlijit.it gebracht »orten. Gine fotebe Bcrlct)ung ber gefefclidjen SPorfcbrtften ifl nicht

langer gu bulben; bac? ©taattfminiftertnm l>at bal)er tiefe Ü)ltfjbrand)e ab3ufteflen unb 3U

oeranlaffen, bafe bie £>epartement«cbefö nicht nur il>ren untergeorbneten Beworben unb Be»

amten bie im 3utercffe be$ 2>ienfte$ unerläßliche Berfchmiegenljeit wiebertwlenb unb ernfHicb

einfdjarfcn, fonbern auch bie geeigneten 3lnorbnungen treffen, um tie genaue Beobachtung

terfelben 311 fiAent unt tie Uropa (atton amtlicher Bertyanblungen 3U oerljinbcrn. 3)ie

$epartemcnt«cbef« haben auf bie Befolgung biefer für bie Beamten aller Kategorien gel«

traten SJcrfcfarift mit (£rnft unt Sorgfalt 311 galten, bie Beamten, welche biefelbe »er»

lejjen, unnacbftcbtlicb 3ttr Verantwortung unt Beftrafung 31t Rieben unt 9Wir an3it3eigen,

tamit fic, tem Beftnben nach, neben ber »erwirften Strafe, olme 'ißenfton au$ tem 2)icnfte

entfernt werten. 3d> beauftrage ba« ©taatäminifterium , bie gegenwartige Oiber turefa

bie ©efetjfammlung 31a allgemeinen tfenntuiä 311 bringen.

Berlin, ten 21. ftotember I83f>.

ftriebrid) Sßilljcltn.

Hr. 37. Derorbnung, bie autonom! (d)c Succeffions = Befugnis ber

Rijeinifdjen Ritterfdjaft (unb ba$ barfiber ftottfinbenbe fd?iebsrtdjter=

Iid)e Derfaftren)
2
) betreffenb. Dom 2(. Januar (837.

3
)

l©8. 1S37 <S. 7.]

5£Bir grietrich ÜBtlb,elm, Don ®otte« (SJnaben, ÄÖnig Don ^Jreufjen k. jc.

Sa mehrere Familien Unfcrecl ^b^einifchen JRitterftante« auf tie üöieterb,erftellitng ter,

tem ritterbürtigen ?lbel in Unferer Si^einbroiüus cor ßinfül;rung ber fremten Okfe(fgebung

Ii Seadjlc bap ««JH. II, 10 § S6: ferner ftO. Dom 31. Xe*,. 1s2j ßh. 31 ber Sammlung»
unter Ziffer D. X. Saß 2 nnb 3. ferner Ginfftgej. Dom 24. ^unt lStU 175) § 69. We^
merbefteuergef. eom 24. ^iini 1S!)1 ((^». 205) §72 u. (iräänjutig*|tcucrgcfch Dom 14. ^uli 1S!>3

((*S. 134) § 46. Siebe aud) IS^C § 376 u. St v^O. § 53.

2) 2ic bezüglichen formen finb aufgehoben burd) ösBÖ. § 13 unb ba$ Stinid)wei
;
ien be* § 5

)um 0»*®.
3) Siebe eine entfpred)cubc «0. für SBeftfalcn Dom 26.'2>. ftcbx. 1S37 (bei D. Stampf

«nnalen *b. 49, £. 155). fvür bie «ufrcchterljaltung beachte Vlrt. 216 be* GW. jitiu «W«.
s*
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116 9cr. 37. »erorbnung, bic «utonotnifdjc $UMcfjton«»#efno,ni$ jc.

jugeftanbcncn £i«pofttien«befugm« für Grbfäfle angetragen fyabcn unb biefe SDi«pofttion«»

befitgnt« eine wefeutlidte ibcbingnng jur (Spaltung tiefer gamilien unb ibjc« ©runtte«

fifec« in benfetben ift; fo Ijaben 2Bir, ftet« lanbc«täterlidi geneigt, jebem Staube biejenigen

liinricbtungen 311 bewilligen, weld>e ben Stfobjftant imb ben ftlor tc«felben beförbem,

Un« bewogen gefunben , burd) bie £>rtre vom 1 6. Sanuar v. 3. gebaute autonemifdje

£i«pofition«befugni« benjenigen abiigen Familien ber ^beinprrtinj. wel*c biefelbe unter

ben früheren Regierungen ausgeübt Ijaben, anjucrfcmien , unb für fie wieber tycrjnjreüen.

20 ir fyabcn jeted» bie 91u«Ubung biefer 23cfugni« an bie 2!etingung gefnüpft, baß für

tte ftante«geinäf;c Gqiclmng, Slbfinbung unb ^(ii^fteiirr ter übrigen Äinber unb für tie

$erforgung be« überlebenben (Sfycgalten geforgt, bafj jur Sicherung tiefe« 3wcde« eine

Stiftung gegründet, nnt bafe für bie babei enrfkbotbeu Streitigfeilen ein Sdnct«gericbt

errichtet werbe.
s)Jad>bem bie barüber erforberten $orf*lage bei Un« eingegangen fint, fo Ijaben SÜJir

auf ten 23cricbt Unfere« Staatfiminifterium« nidjt allein ba« Un« vorgelegte Stiftung««

ftafut feilte iante«b,errlid? genehmigt, fentern verorbnen aud>, wie folgt:

I. Slutouomifdu S)i«pofion«bcfugni«.

§ 1. 3)ie Gingang« gebaute 2)i«pefition«befußni« wirb tenjenigen Familien be« Rfjei«

nifdien Rilterftanbe«, welcbc biefelbe vor ter Gnnfübjung ter fremten ©efefcgebung au«,

geübt Ijafren. in Verfolg Unfercr Ortre vom H>. 3anna"r 1S3G bjerbutdi wicberbolcntlicb

anerrannt nnt jiigeftdiert. ß« foO über tiefe framilien eine von Un« lante«bcrrlid) be-

ftätigte ÜWatrifel niedergelegt werten.

§ 2. G« fönnen aber von tiefer 2)i«pofition«befugni« mir tiejenigen Witgtieter ter

getauten ftamilieu 0*cbraud> macben, wcld»e

1 . ein lanttag«fäbige« Rittergut in Unfercr W^emvrorinj ädern ober gemeinfd?aftltd>

mit einem Sintern befreit,

2. an ber oben erwähnten Stiftung Xeil b"ben.

'Sie in tiefen Familien jur 3eüuat»iie an ter Stiftung nad> beren Statut not*

wentige perfenliAe Rittcrbürtigfcit ift jur ?lii«übung tiefer £i«pofition«befugni« ntdit er«

fertcrlid».

§ 3. $)er (Sbemamt einer mit einem lanttag«fab.igen Rittergut angefeffenen (Sbcfrau

ift, infofern er 311 ten berechtigten Familien geliert, 3ur ?lu«übung tiefe« Red>t« befugt.

§ 4. Gbcfraucn unb 2£itwcn ter 3itr flu«übung biefe« Red)t« befugten OTitglieber

ter metjrcrwaljnten ©efddcditer fönnen, ebne Unterfdjieb, ob fte ju tiefen ftamilieu ge«

boren oter niebt, tiefe £i«pofition«bcfugni« jetodj nur allein in ^qiefcung auf tiefen Q\)f
manu unb bie in ter Gbc mit ilfln geboren hinter au«üben, tic Gljefrauen inteffen nur

infofern bie« in gegeufeitigeu Verträgen oter Jeftamenten mit iljrem Gb,emanne ge«

febiebt, unb bie 2L*itwen nur, wenn fte ein lanbtag«faluge« Rittergut befifcen.

§ 5. »uf;cr ten im § 1 gebaebten OMd>Ied)tcrn flebj tiefe autenemifebe 23cfugiü«

aud> benjenigen, welche nad> ten näliem 23eftiiumungeu tc« beute von Un« Iante«berr(id>

genebmigten Sliftung«ftatut« in tie ©enoffcnfdiaft terfelben werben aufgenommen werten
unb jwar au* bann 31t, wenn fie an ben Verteilen ber Stiftung noch niebt £cil nehmen
fö'nnen.

§ 6. 3)ic antonomifdie S)i«pofttion«befugui« befteb,t in tem Recbt te« ^amilienrater«,

infofern Verträge, ^iteifommiffe oter aittcre befebranfente jyamUienanortnungcn nia>t ent«

gegenfteb.cn, mit «bweiebung tom (gemeinen ober ^rt>t>iugiatred>t) ') unt infonterljeit ob,ne

Mtrcb einen ^flid)tteit bcfd»rdnft 3U fein, nach feinem freien ©utbefinten tie (Srbfelgc in

feinen Racbfag unter feinen Ämtern, oter wenn tiefe t>or iljm terftorben ftnt, teren Ämtern,
tie SBeforjngung eine« berfelben vor ben aubern, unb tie 'äbftntimg unt

l

äu«ficuer ter

Unteren, fowie ta« 2LMttum, tic «bfintiing unt tie übrigen ^eriuögen«cerb.altuiffe te«

überlebenben Gbcgalten unt ter temfclbeu von bem 2<ermögen ter Äinter etwa jufte^enben

8j 3eßt «ö».
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«Hr. 38. «Uer&ödjfte ÄabtnctÄorbre vom 29. Mär} 1S37 :c. 117

3fafcnieji|ung imb überbaubt ade«, roa« auf Die Erbfolge in feinem tta^laß 43*5113 fat,

jefoufe&en unb ai^uorbnen.

Onwiefern roeiblidje "«fyenbenten bie« 9ted>t ausüben tonnen, ift im § 1 beftimmt.

§ 7. $>icfe ^iÄpofition^bcfugni« fann , oon ben (Sltern fowob, I cinjeln , al3 gemein»

jifcjftltd}, fotoobl Uber fcen iHacblajj be$ einen G&egatten, als übet reit beiberfeitigen, fos

ipc^I cor al$ roäbrenb ber G&e, burd» (Sljeoertrage, burd) gegenteilige ober eiitfeitige Xejra»

omte unb burd> anbere "Öerfügungen unter Öebenben ober auf ben Iobe«falI ausgeübt

»erben unb jtebt babei ben Altern frei, auf eben biefe ?lrt bie bereits getroffenen Diapo»

jitienen ab3uanbern unb aufju^eben unb burd) anbere 311 erfetyen.

§ 8. 3>en ju biefer $)i«pofition«befugni3 beredttigtett Öltern ftebt biefelbe aud> bei

iribeifornmifeftiftungen ju, in änfeljung ber löeftitigung berfelben verbleibt e$ aber bei ben

beftebenben ©orfdtriften.

§9. diejenigen , roeldje t>ou biefer Sefugni«, §§ 6—8, ©ebraud) maijen, ftnb je«

tod> rerpflid)tet , für bie ftanbcSmdjjigc (Srjielmng unb SbRnbung ober Äuflfieuer iltrer

famtlidien übrigen Äinber, fonne für bie franbeSmäfjige (Spaltung be3 überlcbenbcn Crl)e*

gaüen mit iRüefficht auf ba« frühere ftainilicnljerfommen, bie ber Ämber unb bie

Serbältniffe be« Vermögen« Sorge 311 tragen.

§26. Sie gegenwärtige "Öerorbnung tritt bei allen am IG. Sanitär 1336 nod> nivbt

mirflicb eröffneten ©ucceffion«falIen ein.

§ 27. 2We ^eftimmungen be« gemeinen unb infonberbeit be« ^ranjöfifcften fted)t«

»erben, infofern bie ber gegenroirtigen öerorbnung oon ifynen abroeteben, für bie in teuerer

torgefeb.enen SJerljällniffe forooljl überhaupt, al« infonberbeit in flnfebung 6er Hrtifcl 96S
unb 1395 be« bürgerlichen ©cfe&bud)« b,ierburd> aufgehoben unb aufjer Äraft unb Hn-

»tnbung gefefct.

Urfunb(id) b>»ben Söir biefe SSerorbnuug eigenbänbig unterjeidmet unb mit Unferemftömg«

lieben Siegel ©erjeben (äffen, unb befehlen llnferm Staat«minijreriuin, biefelbe burd) bie ®efe(j»

fatnmlung pub lijicren 31t laffen.

SBerlin, ben 21. 3anuar 1337.

i^riebrtdE» SßHtyclm.

Srcibm ü. SU teuft ein. «rat u. Rottum. ,vretf»err u. ^rcan. d. >famp|}. Wühler,
«ucillou. o. 3ti>rf)on>. ». Magier. Wruf d. ftloen* leben.

Hr. 38. HUertyödjfte Kabinetsorbre oom 29. Ittärs (837, betreffend

6!e IHttioeit^ung ber preu&ifdjen ßefefje in denjenigen (Drten, meiere

bei <&ren}reguHerungen als Gebietsteile der Ittonarctye anerfannt

oder in $olge eines Hustoufdies an biefelbe abgetreten worden find.

[WS. 1837 S. 71.]

«uf ben beigefügten ©eritbt ber SJlinifter ber 3uftij unb ber au#n>.irtigen «ugelegeu«

beiten \)abc 3d> nad? bem üutrage berfclben roegen ^(nwenbung ber ^retiBifdjen ©efetje tu

tenjeniijen Orten, n>eld)e bei ©ren^regulieritu^en auf ben (Mritttb abgefd)loffener unb be»

(titigter ©renjrejeffe al« (Gebietsteile tUteiner l^ouardjie anerfannt, ober infolge cincS Hut*

taitfdje« an biefelbe abgetreten roorben ftnb ober ftdj nod? in ber 3Jcrb,anclung beftabeit,

folgenbe ^öefiiramtmgen erlaffen:

1. 3n allen J^Afn, in betten bie ©renjregulientug nur ocrbunfelte unb ungetuiffe

©renjeu fefigefieQt fat, fmb bie ^rcujjifAen l^efepe. SJerorbitutigeu unb ^cr»

fünften, bie in bemjenigen ©eridjtÄbejirfe gelten, bem bie bi^er itreitigen (Gebiets-

teile beftnitio überwiefen ftnb, audj in biefe le(ftern burd) bie urfprüu.jlid)e "ßubli»

fjtion für eingeführt 311 adtten.

2. dagegen foßen in benjenigeu Gebietsteilen, roelcbe fett l^infübritug bec "J5reit(jifd>ett

(Mefe^gebttng in bie neu» unb roiebereroberteu *^roo
;

t^eit infolge abgeidUoifeitcr

@ren3regulierung«re3effe an ^rennen neu abgehet' . -.erben, bie freußifiten ÖV<
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118 Wr. SManntutadjung bcs «llcrhödjftcn *efcbl« über bie fluflöiung jc.

fcfcc, SÜerorbmmgen unb SSorfcbriften, tnfcfern fie ntdu fdjon jetjt auf ben $runb
befonberer iJefiimmungcn barin angeiuenbet werben, vom 1. 3uli b. 0. ab unter

Beobachtung ber ©runbfäfce be«jenigcn patent« in #raft treten, wonach bie bie««

feitige C*efefcgcbung in bie •ißroDinj, ju welcher ba« neuerworbenc ©ebiet fortan

gehört, neu ober wieber eingeführt werben ift.

3. liiod) biefen $3eftimmungen (t unb 2) foO in atten <\ä(Ien verfahren werben, in

welchen fünfttglnn, gufofge ber mit benachbarten Staaten abgcfcbloffenen ©ren$»

rejeffe, entweber jweifelljafte unb eerbunfelte ^renjeu feftgefiellt werben ober C^e»

biet«abtretungen ftattgefunben tyaben, wobei ich Sie, bie ^inifler ber Ouftij unb
be« Onnern unb ber ^olijei ermächtige, in foteben gaflen ben 3«*b"n^#
weld>em bie 'ßreufjifche ©efefcgebung in ba« neuermorbene Gebiet eingeführt werben

feil, bureb ein in bie Amtsblätter ber betreffenben ^rotinj aufjuneljmenbe« 'JJnbli»

fanbum ju beftimmen.

$)a« Staatäminijterium b,at biefen CErlajj burd) bie ©efefefammfung unb burrt bie

Amtsblätter ber betreffenben ^roeinjen befamit $u machen.

Berlin, ben 29. 3Härj 1537.

An ba« gtaatflminifterium.

Hr. 59. Befanntmadjung &c$ Hücrl)öd)ftcit Bcfcljls über Me Huf*

löfung 6e$ IRimfteriums 6e$ 3itncrtt für Me 6etDcrbe=HngeIegen--

Ijeiten, im* über Me Derteilung fcer Mcfem ininifterium bisher ob*

gclcgencn ßefeffäfte. Pom \T. Januar (858. *)

183S e. II.]

Wacbbcm <2e. üJJajeftat ber tfönig bie Auflöfung be« bieberigen OTinifrerium« beä

Onnern für ©ewerbeangelcgenljciten befcbloffen, unb ben Ubergang cer oon fcemfelben be*

arbeiteten ©efebäfte an bie anberweitigen ÜWinificrialrcffort« burd) bie Aflerböcfaftc #abi«

netöerbre eom 1 3. t>. in nadjftcljcnber SÖeifc 311 genehmigen geruht b,aben, wirb fofebe«

traft «acrb,ö*ften 93efcl)l« vom II. b. jur öffentlichen Äenntni« gebracht, (*« geb.cn

bemgemäß eou ben Wcfcbüft«gegcn{tanben be« aufgelegen ÜJfiniftoium« be« Innern für

©ewcrbeangclegenbeiten über:

I. An ba« Winifterium be« königlichen £>aufe«:

bie Angelegenheiten ber Grrbämter.

II. An ba« 2)finifierium be« Onnern:

1. bie £anbe«grcnj«, .^omagial« unb £uitbigung«facbcn;

2. bie Angelegenheiten ber 3tfcbiatifterten unb <5tanbe«t)erren

;

3. bie Angelegenheiten ber ^omftifter 311 Branbenburg , SJterfeburg unb >Haum*

bürg, be« Äapitel« gu 3ei&, ber fträulcinfiiftcr unb bie Söcrmenbung ber II ber»

febüffe ber 9te»enüen au« benfelben;

4. bie iöeaufficbtigung ber Äorborationen unb (Seineinben, ber 2Beflfälifct»en £>ilf«'

faffe, ber £tei«» unb .ftemmunalfearfaffen unb bergleich.cn.

III. An ba« ginanjminiftertum:

bie Angelegenheiten ber allgemeinen SLMtweneertflegungSanftalt.

Berlin, ben 17. 3anuar IS38.
'

«önifllidifö 3 taa t^miniitf rium.
^riebrid) 39ill)clni, Äronprin?.

,>rcil)crr eon fllicnftein. b. ttamp(j. 3Ji ü t> I c r. ». Kodiotu. ö. Wagler.
(*raf e. Vllpcn^lcben. Freiherr b. 4l5 ertl)er. w. 9iauch.

Ii «gl. «. Dum 2T. Cft. lSlo rttx. II), »r. Dom 3. ^uni 1 S 1 4 iÄr. 14) bom 3. Wob. 1817

Sir. 23i oom 1 1. ^an. l^H) i*r.24 ber aammlung). Siehe ferner AI*, non 17. «pril 1S48 109)

u. »ojii 7. ?lug. ((«3. mni 2. 25).
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"Mr. 40. «lüer&ödMte MabinctSorbrc vom 13. Juli 1839 ;c 119

Hr. 40. Äüer^^fte Kabmetsoröre t>om (5. Juli $39, 6tc für Me
Jolge rücffidjtlidj 6er Übernahme oon ttebenämtertt 6urd) Staats*

beamte 3U beobadjtcnöcn BefttmmBttaett betreffend *>

[GS. 1S39 S. 235.]

Um ben Nachteilen oor3iibeugen, welche 6ct Staatsbeamten aus ber Snnabme oon

Nebenämtern entfteben fönnen, feilen nach, ben Wtx oon bem StaatSminiftcrimu in bem
Berichte oom 1 4. o. 3Jt. gemachten Sorfcblägen, ton je$t an folgenbe ittcfiimmungen 311t

Slnwcnbung foinmen:

1 . Äetn (Staatsbeamter barf ein Nebenamt ober eine Nebenbefcbäftigung 2
), mit welcher

eine fortlaufenbc Stemuncrattcn oerbunben ift, olme oorgängige auSbrücflicbe ®c»

nehmigung berjentgen 3cnttatbeb,örfcen übernehmen, welchen baS §aupt« unb baS

Nebenamt untergeben fmb.

2. 2)ie betreffenben 3ctltra^e^orben haben fieb, in jebem einzelnen $afle über bie,

ben obmaltenben befenberen Umftanbcn entfprcäenben 23ebingungen , wooon bie

Crrtcilung ber Genehmigung abhängig 3U machen ift ,
31t oereinigen. — 35erab«

rebungen, wonach ein Beamter, um eine NebenfieQe ober Nebenbefchäftigung ju

übernehmen, fi(h in ieinem #auotamte, wenn auch auf eigeue Äeften, ganj ober

teilweife eertreten (äffen »iß, finb unjuläffia,.

3. 55ie Übertragung oon Nebenämtern ober Nebenbefcbäftigungen barf in ber Siegel

nur auf SBioerruf ftattftnben. £te 3entralbehörben beS §aupt* toie beS Neben«

amtS ftnb gleich befugt, biefen ©iberruf eintreten 311 (äffen, oh"« bajj eine 3?e»

febwerbe barüber 3ulaffig ift, ober eine Sntfchabigung für ben SBerluft ber mit

bem Nebenamte ober Gefcbäftc oerbunbenen Sinnahmen ober Sorteile in änfprueb

genommen werben fann. 3ü)ie oon 9Jür felbft genehmigten (Ernennungen 31t Neben*

amtern fmb jeboch als bleibenbe ju betrachten. — Hu« befonberen Grünben tonnen

au6 bie 3<"tralbehörben auSnahmSweife Nebenämter ober Nebenbefcbäftigungen

entweber bleibenb ober boch auf beftimmte 3af>re übertragen, ober 311 einer fola)en

Übertragung bie Genehmigung erteilen. — <5s muß bieS aber bei ber Verleihung ober

ber Genehmigung ber Sinnahme auSbrücflich bemerft »erben, inbeut fonfl ber 2Biber»

ruf jebeqeit 3ulafftg bleibt.

4. 3Rit alleiniger Ausnahme ber ftällc, in benen eine in ben (State aufgeführte Stelle

als Nebenamt bleibenb oerliehen ift, fann oon bem mit Nebenämtern ober Gc»

febaften oerbunbenen Sinfommen auf <ßenfion niemals Änfprueb gemacht werben,

mogegen oon biefem (Sinfommen auch 'eine ^enHonSbcitrage 311 entriebten ftnb.

dnfoweit jeboch baS 3)ienfieinfommen eines Nebenamtes bei ber Berechnung ber

^enftonSbeiträge bisher mit berürfftebtigt worben ift, bauert bie Entrichtung biefer

Beiträge unb ber entfprechenbe ^enfionSanfprucb fo lange fort, bis biefeS Neben»

amt anberweitig oerliehen wirb. 3
)

5. 9Qe Sinnahmen unb (Smolumente, welche ein Beamter auger bem mit feinem

£>auptamte oerbunbenen (Sinfommen auS Staats». Onflituteu', ÄorporationS« ober

anberen Äaffen unb ftonbS bc3ieht, müffen in bemjenigen ©tat, worin baS £aupt«

amt aufgeführt ift, geuan oor ber Pinie oermerft werben. Such ift in bem OahreS«

etat, worin eine folche Nebeneinnahme jum erften 3)cale erfcheint, nacb3uweifcn, bafj

bei beren Verleihung ben oorflcbenbeu Vorfchriften genügt werben.

1) (Singefübrt in ben neuen UrooinAen burd) $*. »om 23. Sept. 1867 ((9S. 1619) nur gültig

füt unmittelbare Staatsbeamte gemäß SO. Pom 25. 3uli 1S4D (SB2RCI. 436». Siehe baju &efc&
com 10. Quni 1874 (@S. 244»; femer SH(»C. § 12. nach bem § 19 ber Hü$. ©ewerbeorb. Dom
17. 3<*n. 1845 (öS. 41) in Straft geblieben.

2) Wud) bei Äorporationen ober *4$rioatperfc»neu gemäß SO. oom 20. 9foD. 1S40
nun 1841 S. 2».

3) »gl. ^enfionSgefet» tom 27. Stär^ 1S72 («S. 2G8) § 12.
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120 SWr. 41. SMflcmctnc ©cwerbcorbnuna,. «tont 17. Januar 1845.

Od) beauftrage ba« StaatSminifterium, tiefe ^eftimmungcn, von reiten olme Meint
fpejiclle Genehmigung niemals ab^ctwiAen werben tarf, tur<6 bie ÖAefefcfammlung befannt

ju mad>en.

»erlin, ben 13. Ouli 1339.

"Vrtebrul) älMlljclm.

Hn ba« StaatSminifterium.

ttr. 41 Hügemeine <5eu)erbeorimun$. Dom \T. Januar X8^5.
'>

f©S. 1S45, s. Iii.

§ 19. £>ie in Reihe unb OHicb fiehcnten 2Wilttärverfonen , fo wie aUe umnittel'

bare itnb mittelbare Staatsbeamten, aud) foldje, bie ihr kmt unentgeltlich verwalten, be
5

bürfen gu bem betriebe eine« Gewerbe« ber Erlaubnis tt>rer vorgefefcten SienftbehörbC'

fofem niebt ba$ bewerbe mit ber ©ewirtfehaftung eine« ilmcn gehörigen lanblidjcn Wrunb'
flüde« verbunben, ober fcnfl bitrcb betontere geldliche $eftimmungen ein Untere« an*

georbnet ift.

£iefe Grlaubnifl mnjj aud> ju bem ©ewerfrebetriebe ihrer Gl^efranen, ber in ihrer

vaterlidjen Gewalt ftehenben hinter, ihrer Stcnftboten mit anberer »»Htglieber ihre« Jpau««

ftanbe« eingeholt werben.

Urfunblid) unter Unfrei- $bdifleigenhdnbigen Unterfdmft unb beigetrueftem Äöniglidjen

^nfiegel.

(begeben Söerlin, ben 17. Haimar 1845.

(k S). $rtcbrtd) WWWm.
o. Jtocfjow. o. <£aoia,ni). Oirai ». $rnim. ftlottwcll. U^bcn.

beglaubigt: 9ornem an n.

Hr. 42. Reglement oom 22. Juni (842 über ba$ Dcrfafyren bei bm
ftän&tfctjen tOaf^Ien. -)-

[WS. 1S42 S. 213].

§ 1. 2)ic Saht jebe« ^aubtagSabgeorbneten mib jebe« Stellvertreter« erfolgt in

einer befonberen Söa^l^anbliutg.

§ 2. ©enn bie für bie verfduebenen ©tanbe gebilbeten SBa^lbejirfe ober cinjelne

Stäbte mehrere Sbgeorbnete mir StiHvcrrreter 31t wählen haben, fo wirb, um teren

Reihenfolge unjweifetyaft fcftjuftcHen, jebe einjelnc Sablhanblung auSbrüdflid) auf bie 2öal>l

bc« erften, jweiten «fw. Äbgeorbneten, bcjiebungSweife erften, 3Weitcn ufw. Stellvertreter«,

gerietet.

§ 3. (Sin Stellvertreter, ber in ber Reihenfolge eine Stelle einnimmt, welche hinter

ber jur £ät erlebigtin ftebt, ift 3U ber legieren Wählbar unb fiitbet, wenn er für biefelbe

gewählt wirb unb bie auf ihn gefallene Sabl annimmt, eine anberweitige 2Babl in
v£e»

jtclwng auf bie von il;m juvor eingenommene Stelle ftatt.

§ 4. iiÜt Sailen erfolgen ouren abfolute Stimmenmehrheit in ber 3lrt, baß ber

Gewählte mehr al« bie §alfte ber Stimmen ber erfdjienenen Söahler, ober jwar nur bie

$ilfte, aber barunter bie Stimme be« — nach ben ?eben«iabren — älteften SRitgliebe«

ber Sahlverfammlung erhalten ntujj. ÜJefinbct ficb inbe« ba« attefte
sD?itgtieb unter

benen, welcbe gleiße Stimmen erhalten haben, fo entfdSeitet bie Stimme be« nadjftaliejten,

bei ber (Sntfcbeibung nidjt verfönlid) beteiligten 2öät>lcr«.

1) Änfrcdjtcrtjnltctt burd) 5H«C § 12.

2) 2iel)c baju ii. betr. bie ^ilbuna ber i<crbÄnbc bee alten unb be* befeftigten (Srunb*
bcfiljcc- Dom 10. >)lox>. 1S65 ((»3 1077) ;i, ferner ba3 öef. Dom 27. IWirj 1S24 (0V3-. 141)

über bie ISroDtiijialftänbc in ^ofeu. bie »rC. für *ofcn oom 20. Xcj. 1S2S.
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>)ir. 43. tterorbnung. über bic Jeftfcfcunfl unb ben (*rfafc k. 121

§ 6. <ymfc<" 04 bic (Stimmen gwifiien mehreren in Der Art geteilt, bajj fieb, für

feinen berfelben eine absolute 3)ter)rljeit auägefprocbeu b,at, fo ftnb Diejenigen beiben "JJer»

fönen, welche bie meiften Stimmen erhalten haben, auf eine entere 2Ba^l 31t bringen.

§ G. Siub bie Stimmen jwifcfjen dreien ober mehreren gleich geteilt, fo futbet

eine Vorwahl unter ilmen ftatt, um biejemgen beiben ^erfonen ju bejtimmeu, welche auf

rte engere 2Bab,l ju bringen ftnb.

(Srgiebt tte jweite Abjtimmung fein anberc« ftcfultat als bic erfte, fo ift bie SBabl

necbnul* 31t wieberholen, unb n>enn auch bann noch bie Stimmen in berfelben SSJeife gc»

teilt bleiben, fo ftno von benen, welche bie gleiche Stimmcnjabl erhalten fyaben, bie beiben

Im ?ebenfi*jab,ren nadj Altcften auf bie engere Jföabl jn bringen.

§ 7. 3ft 3n?ar für einen bie relative Stimmenmehrheit vorljanben, fo ift bureb, eine

weitere Vorwahl nach bem im § 6 vorgcfcbiicbencu Verfahren fefyuftellcn , welcher von
ibnen mit jenem auf bie engere SabJ gebracht werben fott.

§ 8. iPei allen Vorwahlen, welche nur gu bem .Sweet gefcheljen, um bie beiben

Hcrfencn 311 ermitteln, wetebe auf bie engere SabJ 311 bringen ftnb, entfebeibet bie vclatioe

Stimmenmehrheit.

§ 9. £>ie auf eine engere ©aljl gebrauten Vcrfonen haben ftcb, be* 3)litftimmcn*

bei cerfclbcn ju enthalten.

§ 10. 2)ie SBahlftimmen werben mitteilt verbeeften Stimmjettclä abgegeben, wobei

jeterjeit bic beiben jüngften 9)fitglieber bie Stimmzettel cinfainmelu, wclcbe fie bemnäcbft

getneinfcf>aftli<6 mit beut ©afylfemmiffariu* 311 eröffnen haben.

§ 11. 3m SfiJahltermin, ju welchem bic ffiablbcrecbttgtcu minbeftcu* 14 läge j«t>or

einberufen ftnb, legt Ter SÖablfommiffariuS ben Anwcfenbcn juoörberft bie Vefcbeinigungeu

über bie Suftnuation ber (Sinlabungen vor, unb wir», bap bie« gegeben, im ifi5ab>

bretefou" auSbrücflicb, bemerft.

Xemndcbft fmb in biefem Vrotofoll fämtüche erfebienene 2Ö.ib(er, mit Angabe bc*

(*ute$, auf welchem bie Stimme ruh,t. bcjiehung«wetfe bc* 2üahlbc$irf*, ber Commune
cber Korporation, welche von ib,neu vertreten wirb, genau aufjuführen.

Auf bcmfelben müffen ferner bic Stellen, 3U bereit 2öieberbefc$ung bie ©afjleu er«

folgt ftnb, bic ^eriobe, für welche fte ftattgefunben. bic Art unb ifijeife ber Abftimmnng,

fer (9ang ber SHJabJhanblungen in Vejiebung auf etwaige AtimenDiing ber Vorfcfyriften

cer §§ 4— 7 unb bie Otefultate berfelben ccutlich hervorgehen. 3n$be|'onbere ift 311

le^terem 3«>ecf in bem VrotofoÖ nicfyt nur au«3ubrüden, mit wieviel Stimmen bie bc

treffenben Abgeorbncten, be3icbung«weife Stellvertreter, gewählt ftnb, fonbern cd ftnb auch

tte Tanten aQer berer, welche außer t>en ©cwäljltcn Stimmen erhalten haben, mit An»

gäbe ber 3 aW ber {enteren, barin vollftanbig 3U verjeiebucn.

§ 12. Jattt bie Uüabl auf ein 9)citglieb be* betreffcuDcn ftanbifeben Verbaute*, bei

cem bie ^ebinguitg be« gehnjährigen ®runbbeft0e* vollftänbig erfüllt wirb, fo ift jetcrjcit

noeb eine 3Weite fubftbiarifct?e 2L>ahl für ben ?3all vorjunebmen, bafj bic crforberlii>e £>t*'

tenfation nicht erteilt werben fcQte.

§ 13 Sic £>omfavitel ernennen auch fünftig ihre Abgeovbneteu uno SteÜ«

oertreter nach ben bei ih^nen beflcb,enben Öbfervanjen.

Hr. 45. Derorönuitö über Me Seftfcftung unö öen (Erfoft 6er bei Kaffen

mb an^eren Denoaltuitaen oorfommcnöen Defette. I). d. tat

24. Januar (844-
[t*S. 1 S 1 4 S. 52.]

3Bir ^riebrich, ©ilfyelm, von (^otted Onacen, «öitig von Greußen :c :c.

reroronen 3ur Grftan3ung ber beftehenben ^>orfcbriften über bie jycftfctyung unb ben <irfa^

ber bei Äaffen unb anberen Verwaltungen vorfommenben Defeftc, auf ben Antrag Untere*

©taat«uünijterium<8 unb nach vernommenem ©uta*ten liniere* Staatsrat«, für ben gangen

Umfang ber Monarchie, wa« folgt:
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122 "Nr. 43. «erorbnuna, über bie JVefifefcun« unb ben Grfatj jc.

§ 1. Die fteftfteöung tcr ^cfcfte an öffcntlid>em ober Vribatoermögen , welche bei

öffentlichen Waffen ober anbeten öffeutlidten Verwaltungen entberft werben» ift junäcbft t>on ber«

jenigen Vebörte 311 bewürfen, 311 beren (*efd>äft«fretfc bie unmittelbare «uffiebt über bie

ftaffe ober anbere Verwaltung gehört. 1

)

§ 2. Von tiefer Vehrte ift jugleicb feftjufteOen, wer nach ben Vorfcbriften ber gegen»

wärtigen Vcrorbnung für ben Defeft 31t baften fat, unb bei einem Defeft an Materialien,

auf wie hoch bie 3U erftattenbc Summe in ©elbc 311 berechnen ift.

§ 3. (Sbenfo (§§ l unb 2) bat bie unmittelbar »orgefefete Vebörbe bie Defefte an

foldjem öffentlichen ober Vrioarbermcgen fcftjitficden , welche«, obne 311 einer öffentlichen

#affc ober anberen öffentlichen Verwaltuug gebracht 31t fein, vermöge befonberer amtlicher

Anorbnung in bie (^ewabrfam eine« Beamten gefommen ift.

§ 4. Über ben betrag be« 2>efeft£ , bie Verfon be« 311m Grfafc Verpflichteten unb

ben Gtomb feiner Verpflichtung ift »on ber in ben §§ 1 unb 3 be3eicbneten Vererbe ein

motivierter 33efchlufj abgufaffen.

§ 5. $at biefc Vcbörbe bie (Sigcnfdiaft einer Beutral« ober 'ißroümgialbebörbe, fo

ift ber V^fcbluft oljnc weitere« boflftrerfbar.

§ 6. On aflen anbern ftatten unterliegt ber VefaMup ber Prüfung ber torgefefcten

Vromngialbetjörbe, unb wirb erft nach bereu (Venclnmgung voflflrerfbar.

§ 7. Der oorgefefeten 3<1,traIt,<l
>
örbe ^e 'pt j

cfcoti> ,n 5aHcn unbenommen, ein*

jufebreiten, unb ben Vcfcblufe felbft abgufaffen ober ju berichtigen.

§ 8. Wach Vefinben ber Umftänbe fann bie Vebörbe aud> mehrere Vefcblüffe ab»

faffen, wenn ein Teil be« Defeft« fofort flar ift, ber anbere Teil a6er noch weitere Gr*

mitteluugen notwenttg mad)t, ungleichen, wenn unter mehreren ^erfonen bie Verpflichtung ber

einen feftftcljt, bie ber anbern nod) 3Weifelbaft ift.

§V>. 3n bem abgufaffenben Vefcbluffe ift guglci* 31t beftimmeu, ob ber Beamte 3um

Grfafc be« 2^cfeft« ober nur 31a 8icberjreUung anguljaltcn, unb im erften falle, ob bie

Örefution unbebingt ober mit weldjen näljer ju beftimmenben üftobififationen 31t bott«

ftreden.

§ 10. Der ab3ufaffcnbe VefAtufj fann auf bie unmittelbare Verpflichtung 311m Grfafc

gerichtet werben:

1. jefem ber Dcfeft nad> bem (Srmcffen ber Vefyörbe burch Vorfafc bewirft worbeu,

gegen jeben Beamten, welcher ber Uuierfcblagung ober Veruntreuung al« Ur«

Ijcber ober Teilnehmer geftantig ift, ober für überführt eradjtet wirb;

2. fofern ber Defeft nad) bem Grmeffen ber Vehörbc bureb grobe« Verfemen ent«

ftanben ift,

a) gegen bieienigeu, welchen bie Äaffe :c. 3itr Verwaltung übergeben war, auf

§öl?e be« galten S>efelt«.

b) gegen jeben anbern Vcamten, ber an ber Ginnalnne ober 9u«gabe, ber Gr«

bebung, ber Ablieferung ober bem Tran«port von Äaffengelbern ober anberen

(^egenftänben oermöge feiner bienftlicben Stellung teilnehmen fyatte, nur auf

£wbe be« in feine (Memab,rfam gefommenen Vetrage«.

(f ben bie« gilt gegen bie § 3 genannten Veamten in ben bafelbft begeiebneten fällen.

§ 11. Der ab^ufaffenbe Vefcbluf? fann femer auf Vefdilagnalnne be« Vermögen«
ober (behalt« 3ttr Sicherung be« bcmndchft im SBege 9ie*ten« au«jufüh,rcnben Anfpruch«,

fofern ber SDefeft au« bem Vermögen ber § 10 genannten jundefaft r-crantwortlid^en ©e»
amten unb beren 2)ienftfaution nicht 311 beden fein foQte, gerichtet werben:

gegen tiejenigen, welche 3War bie befeftierten OVlbcr ober anbere ©egenftänbe

nicht in iljre (^ewabrfam gehabt, aber an beren ©ercinna^mung, Vcrauögabung

K ^e^üglicb ber ^ufianbigfeit be$ Ve^r^au^fd)U|7eö für Stabtaemeinbcu unb Ärci*Dcr-

bänbe, bc^ Slreifau*idmfie§ für Vlmt$»ertiiiiibc unb i'anbgetneinbcn fichc ^uft. @cf. § 15 9Jr. 5,

§32 ")lv. b., § 161.. ShC. boii 1SS1 § bhb Ta. 2, § 12Sa. ooii 1891 § 121 3ir. 1.

2) Xie §§ 5—7 finbcn auf ^cfdilüffe be§ Äreiö» be^w. £e^irf«au$fcbuffe« feine änwenbung,
jüldjc finb objiic weiteres Dcüftrcdbar gcmäfj ben in bet üorigen 9iote angeführten formen.
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<Mr. 43. ajcrorbmmg über bic geftfc&ung unb ben (*rfae jc. 123

oter Verfcbluffe in ber Seife unmittelbar teilnehmen galten, bafj Der Xefcft

ebne ihr grobe« Verfcbulben nicht biitte entfteb.cn tonnen.

§ 12. <2inb Beamte, gegen toe(d>e bie crcfutivifdic (Sinjicbung be« Sefcft« juläffig

ift, in ber Verwaltung ifjie« Amt«, wofür fie eine Ämt«faution beftedt b^ben, belaffen

»orten, fo ift bie Grefution niebt gunäcbft in tiefe Kaution, fontern in ta« übrige 35er*

mägen ju vollffredeu, jetodj fo weit tic bcftellte Kaution reicht, nur auf (Eicberftellung

etne« gleichen Betrage« ju richten.

§ 13. 53ei ©efabr im SJerjuge fanu bie unmittelbar vorgefefete Vefjörte, aueb wenn

ftc nicht tic (Sigenfcbaft einer
<

ipror<injia(beb,örte bat, oter ber unmittelbar vorgefcfcte Vc«

jmte vorläufige <2id)erbeit«mafjregc(n tureb Vcfcblaguabme be« Vermögen« oter ©ebalt«

gegen bie nach § 10 ter trrefution unternjorfeuen Beamten ergreifen; e« muß aber bavon

m oorgefetjten ^rooinjialbebörbe ungefäumt Steige gemacht, unb bereu ©enebmigung

eingeholt werben.

§ 14. Sie Vcrwaltung«bcbörte fann beu gur Voflftrecfimg geeigneten Vefcblujj felbft

jur au*fübrung bringen, fo weit biefelbe nach beu befterjenbeu ©cfe&eu (Jrefution 311 r>tt>

fugen befugt ift. Slufjcrbem ift ba« betreffenbe ©erid>t ticferbalb 31t requirieren.

§ 15. *£)ie (^eridrtc unb .^votbefenbebörben fmb vervflid>tct, ben an fie ergebenben

5Ket|itifitionen ju genügen, bie (irefutien gegen bie benannten ^eifonen obne vorgangige«

3ai>hmg#manbat fcblcunifl 311 ^oflfrrecfen, bie Befcblagnabme ber jur Decfung be« ÜDefelt«

erferterlicben VermÖgeu«ftU(fe 311 verfügen, unb bie in Antrag gebrauten Eintragungen,

trenn fonft fein flnftanb obwaltet, im £n)fcotbcfeubuche 31t veranlaffen, ohne auf eine ©cur«

teilung ber Stedjtmafjigfeit einzugeben.

§ 16. (*egen ben Vefdjluß, wobureb ein Beamter jur Crrftattuug eine« £)efeft« für

verpflichtet crfldrt wirb (§ 10), fieht bemfelben fowobl ^titftcbtlicb be« Betrage«, a(« bin*

ficbtlid» ber (rrfafcverbinlbicbfeit, außer bem fltefurfe au bie vorgefefctc Bebörbe bie Be»

rufung auf rechtliche« ©ebör 31t.

Von biefer Vefugni« muß feboch innerhalb eine« 3abrc«, com Jage ber bem 93er*

pflichteten gefebebenen Befanntmadumg be« voQjrredbarcn ii3efd>tuf|e«, ober wenn ber Ber»

pflichtete auegetreten ift, vom Tage be« abgefaßten Befcbluffc« an ©ebraud) gemacht werben.

Die (frefution bebalt , be« eingefaMagcueu 9tecbt«wege« ungeachtet , bt« jur recht« traftigen

entfeheibung naih ÜHaßgabe be« Befdiluffe« ibren Fortgang, wenn nicht von ber Ber«

waltung taoon SlbfUnb genommen wirb.

On ber etwa eingeleiteten Untersuchung bleiben bem Verpflichteten, infofern e« auf

tie Veftrafung anfommt, feine (linreben gegen ben abgefaßten Befd)lujj auch nad» Ablauf

re« 3ahrc«, wenn gleich fie im 3ivilvrojeß nicht mehr gelteub gemacht werben fönnen,

rorhebalten.

§ 17. ©cgeu einen Befcblufj, wobureb bie Bcfdjlagualnne be« Vermögen« ober ©e«

balt« nad) § 1 1 angeorbnet werben, ftebt bem Beamten bie Berufung auf rechtliche« ©e«

hör in berfelben Seife 311, wie bie« gegen einen gerichtlich angelegten "ilrreft julaffig ift.

§ 18. 2>a« gegenwartige ©efefc fiubet auf fämtlicbc öffentliche Äaffen unb Verwal«

langen unb beren Beamte, einfaMießlicb ber gerichtlichen , fowie auf bie sll(ilitarfaffen,

iWagagine unb Verwaltungen aller Art, unb nid>t nur auf ÜHilitarbeamte, fonbern aud>

auf 3Rilitärverfonen Änwenbung.

Segen Ausführung be« ©efege« in ber Militärverwaltung wirb Unfer Ärieg««

minifter eine Onftruftion erteilen, welche namentlich bie Bebörbeu 311 bezeichnen bat, bie

Pen nach §§ 5 unb 6 an bie ^roohujalbehörbe 3iir Ahfaffung ober ©eftätigung verwiefenen

^efcblufj 311 crlaffcu befugt fmb.

§ 19. Senn infolge hefonberer ©efefcc ben Vebörbcn ober eingelnen Onftituten bereit«

ein (^:efutton«recbt gegen ibjrc Beamten guftebt , obne baß e« eine« von ber ^rovinjial«

behörte abjufaffcnben ober 311 beftdtigenben Vefcbluffe« bebarf, fo behalt e« babei fein Vc
wenben.

§ 20. Sbenfo bleiben bie @efe$e in Äraft, woburd) bie (Srefution gegen (Srbebung«*

beamte wegen gewiffer an öffentliche Äaffcu abjulieferncer Sinnabmen obne 3ulaffung be«

Äecbt«wege« angeorbnet ift.
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§ 21. Auf Defefte, welche bei ^ublifation ber gegenwartigen SPerorbnung bereite

$ur ftcnntni« ber Beljörben gefommen finb, fett bie gegenwärtige i*erorbnuug ebenfalls

angewanbt »erben, fofern ber ju verfolgeubc Anfprud) nicht bereit« in ben Rechtsweg ein»

geleitet ift.

Urfunblid) unter Unferer $öd>|leigenbdnbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem Äcnig«

lieben Onfiegcl.

©egeben ju Berlin, ben 2 4.3anuar IS4 4.

ftrifbrid) JBilfjclm.

o. >V o ^ n ib. IV ü t) I c r. p. £ a D i g n t). o. 4ü o b e l j d) w i n g 1). 0 r a f ». A r n i m.
^öf^Iau'bigt : »orntman«.

Hr. 44- öerorönuttg, betreffet^ die Reffortoerffältniffe öer prooiit3iaI=

beerte für öos eoangelijdK Ktrdjemocfcit. Dom 27. Juni (845.

[@®, 1S45 S. 440.]

Sir Jriebrid) 2öitb,elnt, von @ottc£ (Knaben, tfönig Don Greußen :c. ic.

verorbnen, ijttt 35cfeitigung ber über bie Reffortverbaltniffc ber Regierungen unb ber Won»

ftftorieu entftanbeneu 3 1DC *fc ^ unCl 3ur £>«tftcÜung einer bem 33cbUrfni6 entfpreebenben iöer*

teilung ber @cfd>jfte in ben eiungelifcb«f«ijliiien Angelegenheiten, auf ben Antrag

Unfer« 3taat«minifterium$, wie folgt:

§ 1. 2)ic nacb ben Onfrruftionen für bic ^roiMnjialfonftfiorien unb bie Regierungen

vom 23. Cftober 1817 ((Mefefcfammlung 2eite 237 bi$ 2 48) unb ber Orbre com
31. Sejcmber 1S25 (Wefe&fammlung von 1S26 ©eiteö) jum ®efd)iftsfretfe ber Regierungen

gehörigen Angelegenheiten ber evangclifcb,eu Äircbe getyen , forceit flc in ber gegenwärtigen

©erorbnung ben Regierungen nicht befonberö vorbehalten finb, an bic .ftonfiftorien über.

Ramentlid) werben ben legieren überwiefen:

1. bie Beftätigung ber von t'rit'Atpatroncn unb @emcinben )U geiftlid)en 2teüen be-

rufenen ^erfonen

;

2. bie Einführung ber @eiftlidien in« Amt;

3. bie Betätigung beriemgen von ikivatpatronen unb ©emeinben ernannten weit»

Heben Äirdicnbebientcn, welche niebt für bie Verwaltung be« ftrcblidjen Vermögend

angeftcllt ftnb (§ 3 Rr. 6) fofern eine folebe Betätigung verfaffungamäßig er»

forberlicb ift;

4. bie Aufficbt über bie amtlicbe unb fitt(id>e nüljrung ber ©eiftlicben unb ber unter

3. erwähnten welchen Itircbenbetientcn, fowie bie bamit veifaffung«mafug ver«

buubcuen Siäjiplinarbefugniffc, woju aueb bie Verfügung ber AmtäfuGpenfton unb

ber Antrag auf Rcmotton in cenienigen fällen ju reebnen ift, in melijen fol&e

bisher ben Regierungen juftanb (ttonftftorialinftruftton tont 23. Oftober 1S17,

§ 2 Rr. 9). 3Die Erteilung beS Urlaub« für Okiftlicbe erfolgt, foweit niebt bic

2uperintenbenten ober Wcneralfuperintenbenten baju nad) ben beftcb,enben gefet*«

lieben JBorfcb.riften ermatbtigt finb, burd> ben SBorfttjenben bcö Äonftjiorium«. Oft

ber ©ciftlidie jugleid) als Scfaulinfpcftor angefteflt, fo muß bic Regicntng Neroon
in tfenurniS gefegt werben, Damit biefe and) ibrcrfeitS wegen Bewilligung be$ Ur«

laub* in Begebung auf ba« Sdnilamt ba$ Erforberlicbe verfüge, inwiefern ben

Regierungen fernerhin in einzelnen fällen eine Aufficbt unb 2)i3$iplin über bic

©eiftlidjen gebührt, ift in ben §§ 3 unb 4 beftimmt;

5. bie AufreAtbaltung ber .Vfirdienjucbt innerhalb ber burd) bic bcjtcbjenben t'anbeS«

gefetje beftinuuten («renjen:

6. bic Erteilung von Jispenjationen in ben bisher ben Regierungen nacbgelaffeneu

JäOcn (^onfiftorialinftruftion vom 23. Cftober 1SI7, §2 Rr. 10); et bleibt

jebod) ben Wonfiftorieu vorbehalten, biefe TiGpenfationäbcfugniä, wo fieb ein be«
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fonbere« 33ebürfni« baju ergibt, ben ©uperintenbenten , unter (Genehmigung (fc«

SWinifter« ber geiftliAen Angelegenheiten) >) 311 belegieren.

§ 2. 33ci ben bent lanbe«hcrrliAcn ^atronat uniermorfenen Äirdjen toirb ba« Er»
nennungöre^t 311 ben geiftliAeu ©teilen, fowie 311 ben ©teilen ber im § 1 unter 3 er«

träbnten roeltliAen tfirAenbebienten, bura) bic flonfiftorien in Äraft Unfer« ihnen b>r»
ruri» erteilten Auftrage« au«geübt

§ 3. Süen Regierungen verbleibt

:

1. bie Regulierung be« 3nterimiftifum« in ftreitigen &ira)en«, $farr* unb Äüfterbau«

faien) 2
)

2. bie «uffidjt über bie ÄircbenbUAer; »)

3. (Die €orge für bic Anlegung unb Unterhaltung ber Äirc^^öfe
;

4
)

4. (rie Anortmtng unb SSotlftredung ber jur Aufred>thaltung ber äußern firdjliAen

Crbnung erforberliaVn pofyeiliAen 3?orfc^riftcn ;)
ü
)

So über ba« ^orhanbenfein eine« firAliAcn $}ebürfniffefl ober bic Abmeffung feine«

Umfang 3weiM entfielen , haben ficb, bic Regierungen mit ben tfonfiftorien in nähere«

(rinreniebmen 311 fefcen.

§ 4. 3>n Regierungen verbleibt in ben ihnen torbcfyaltenen Angelegenheiten (§ 3),

l'cttte in Skjidnmg auf ba« ©dutlmefeu, bie SBefugni«, bie (MeiftliAen ihre« S^irf« burA
Ermahnungen 3 llr**tR*ifungen unb €rtuuug«jirafen 3ur Erfüllung ihrer Obliegenheiten

anhalten.

§ 5. 3um gcmeinfAaftliAen Öcfd>äft«frcife ber Äenftftorien unb Regierungen ge«

boren

:

1. (bie 93eränbcrung beftchenber, forcic tie Einführung neuer ©tclgebührentaren unb) 0
)

2. bie ^eränberung beftebeuber, foroic bie 3Hlbuug neuer ^Jfarrbejirfc. 7
)

Oebe tiefer Gehörten ift befugt, bie ba3it erfcrberlidicn Einleitungen unb Gerberei«

lungeit mit .ftilfe ihrer Crgane felbftantig 311 treffen. E« muß aber vor ber in tiefen

Adflen allemal crforberliAen SöeriAterftattung an ben Winifter ber gciftliAen Angelegen«

betten bie Erflarung ber anbern 33ehörbc eingeholt toerben.

§ 6. Ten $*orfifc in ben ^rerin^alfcnfiftcrien foü* mit bem Amte ber Oberpräft:

teilten in 3uiun f* tpn fe^0 ,mb unmittelbar perbunten fein (Orbre tem
31. fernher 1825 ]\ 1; 3nftrufticn für bie ©berprafitenten von temfetben Sage § 3).

$?ir behalten Unö vielmehr vor, in jebem eiit3elneu ^aÜc roegen Ernennung be« $or«

ftpenben befonber« 3U beftimmen.

UrfuntliA unter Unferer $öd>fteigenhantigen UutcrfArift unt beigebrurftem tfönigliAen

Onftejel.

@eacben ©an«fouci, ben 27. 3uni 1845.

y r i n & von *J5 x c 11 & c n.

c Sopcn. Wühler, P. Sfaalcr. Slother. ISiAborn. p. P. SaPtgnp.
ftrtjr. 0. 83üloro 0. SBubel jdinüttfll). <*raf $u itolberg. ü>raf 0. Arnim.

a [ o 1 1 ro e 1 1 . II 1( ben.

1> 3c?t m OberfirAenrat* gemäß @cf. 00m 3. Sunt 187« («. S. 125) flrt. 21.

2i «gl. baö oorcrroäbnie 0>ej Art- 23*. ftür ba* «erfahren bei mit £$ulen oerbunbeneit

Jtüftereten beaAte ^uft.tt. § 40 unb 47.

3> SBcaAte ba3 Porcrunirjutc Oicj. über bir MirAenoerfaffung oom 3. ^unt 1S76 Art. 23*.

4t Xiefe burA SS. Pom 9. Sept. lS7ti <©^-. 395> 2trt. 15 fiir ben Staat aujrcAt erhaltene

;5uftilnbtarett bat bie«. »om 30. ^an. lS'.HJ («2. 10) in ?lrt. I* auf Den töeaKruna,*praitDenten

übertragcit. Über beffe« Mompetcnj für bic fatt). MirAe lic!)c i«. Pom gletAeu iage (WS. 1H)

'.lit. I
3'.

5) üicu fcftgefteüt ^ugunften bc* Staate« im Wef. Pom ^uni 1S76 Art. 23', jiiftanbtg

jt&t aber ber Stefliernngapräfibcnt gemöfe <i 1S.

6) Xaö erforbernts ber ftaatliAen 3){itmir!mtg i)"t oufreAt crljatteu im Wci. Pom 3.

IST« Att. 24'; 3«ftänbtg je^t ber 9icgicrung*präftbent gemäß «• 00m 1». Sept. 1876 «*S. 3%)
«rt.» 3'.

"i AufreAl eroalten burA Wef. Pom 3. 3»ni 1^76 Art. 23 ü
.
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Hr. 45. <5eneral=Koit3efftoit w>m 23. Juli (845, für 6ie ooit 6er <5e*

mefttfcf)aft 6er ewingelifcften £on6e$fird)e fld^ getrennt Ijaltenöen

Sutyeraner.
<C«S. 3. 516).')

4Öir {
"vriebrid} Wilhelm, Don ©oitee (Knaben, Slönig Don 1>rcn&cit :c. jc. Auf bie Uns Der»

getragenen bitten unb SSünfdic berienigen Unfern £utl)crifcbcn Untertanen, welche ftet» Don ber

Wemctnfdjoft ber cDangclifdicn i.'anbc*ftrcbc getrennt galten, wollen 3Bir in Anwcnbung ber in

Unterer Monarchie Jbeflel^ciibcit (Vrunbfntjc "ber O^cruinctiefrci^cit unb freie töeligion$übung unb
im §ntcrcffe oer bncntltd)cn bürgerlichen Crbuung ^ulaffcu unb geftallcn, bafe Don beu gebadeten

Vutbcrancrn nad)ftcl)cnbe Vtfugntffe unter ben (jiu^itgef ügtett maHgcbcnbcn ©efttmmungen in Au$*
Übung gebradit werben

:

1. (XciiDon ber Wcmeiufdiaft ber epon^eliidjcu yanbc*firdic fid) getrennt bdtcnbeu üutherancru

fuH geftattet jem, zu befonberen itirdKugcmeinbcn jtiiaminen ju treten unb einen herein

biefer («emeinben unter einem gemeinjamen, bem Sfirehenrcgimcntc ber cDangelifdicu

i'anbafircbc nicht untergebenen Vorftanbc ju bilbeu).*)

2. (3ur Vilbuug einer ieben einzelnen (^cmeiiibe ift jebod) bie beionbere (ftenebmiiuing bc*

Staate criorberlidv Tie (frtcilinig bicicr Öencbmigung ficht gemeinfd)oftlid) ben SÜfiuiftcm

ber geiftlid)en Angelegenheiten, be$ ^nnern unb ber ^nftiz 311).
3

i

:i. (Sine joldje Mirebcngcmciubc oJir. 2> hm bie fflcdjtc einer moraliicbcn <Uer{ou. Sie fann
batjer auch, Ortninbftürfc auf ihren dornen mit <_*cncbmigunfl beS Staut? crmerben, fowic

eigene, bem (>*oitc$bicnftc gcmibinelc, (Scböube bcfitien, welchen jeboeb ber Warne unb bie

?Hcd)tc ber Mtrdieu |§ IS. 2it. 11. 2. II. bc* allgemeinen i/anbredit«) uichl beizulegen finb.

1. Als Wciftltcbe ber Don ber Wemciiifchoft ber cDaugeIifd)cn Canbcefircbc fid) getrennt

tjaltenbcn i'utljcrancr bürfen nur ^Männer Don unbefcboltcnctn 38anbel angeftcllt werben,
welche ju einer bcftimintcn Oemcinbc Doziert. Don bem Vorftance \

s
)lx. 1) beftätigt unb

Don einem orbinierten Mciftlicbcn orbiniert finb.

(6. Tie Don bieten <9cifllid)cn (9ir. 4 unb 5) Dorgcnommenen laufen, Konfirmationen, Stuf*

geböte unb Trauungen Ijaben Dolle (^ülti^fcit unb werben bie Don ihnen unb ihren

Vorgängern bisher Derridjtclcn Amt*l)anblungcn mit rüdwirfenber Straft hicrburdi al$
gültig anerfaunt.

7. ©ei Rührung ber Oicburt*', Jrauuna,«* unb Stcrbercgifter hoben bie Wciftlicben tiefer

©emeiuben bic gcfeniidieu Vorfdiriftcn genau z" befolgen. Tie aus biefen jHegifteru

Don ihnen erteilten AuSulgt fodeu öffentlichen Wlaubcn haben
S. Aufgebote z" Trauungen feumen fortan mit rechtlicher ©irfitng in ben jum (VJottesbienft

beftnnmten Vofalen berjenigen (Scmeinbcn Dorgcnommcn werben, ju benen bie Verlobten

gehören.) 1

)

9. &CI111 l'citglicber ber gebaebten öcmciubcn bic Verrichtung einzelner gciftlidjcu Amt*;
hanblungcn tu ber eDangelifdicn Üanbcsfircbc uadifucbcn, fo foll baraus allein ber Au**
tritt ans ibjer ©emeinbe nidu gefolgert werben.

10. 3" ?(nfcbung ber Vtröflidjtung ni ben aud ber 9>arod)ialDerbinc-ung fliefeenben l'aftcn

unb Abgaben oll auch bei ben, fich Don ber ctiangcltjcbcii i'anbeMirche getrennt holtenbcn.

üutherauern b c Vorfdnift bcö §261 Üt. 11 I.'ll be* «Uflemcinen «anbrecht* ^tr Hn*
wcnbuug fommeu, foweit nidit nach ^roDiuvalgefe^en ober befonberem jperfommen ber=

gleichen Abgaben aud) Don WichteDongelifchcu an eDangelifche ilirrben ober Pfarreien,
uub um^efebrt. 31t entrichten finb. 3 ,,r ßntririjtun^ bc* Ahnten* folleu bie gebachteu

i'nihcraiicr. wenn bie zehntberechtigte Slirdjc ober Pfarrei eine ctaugelifdic ift, überall

oerpflichtet bleiben, wo bie ^crintpfluht fid) nad) ber «onfeffion bed 3chntpflid}tigcn

beftimmt.

Unfcrc iVinifter ber geiftlicheu Angelegenheiten, bce ^»ucrii unb ber ^uftij fi"b beauftragt,

für bie Aufführung biefer Veftimmung Sorge 511 trafen.'')

Urfunblich haben 4i?ir biefe Wcneralfouzcfiion Allcrhbchftfclbft oolljogen.

©egeben Saitätfouci, ben 2if. ^uli 1S45.

^riebrirf» äiMl^elm.

1) Vcachte Vll. Vlrt. 13 uub bie zugebörigen 9?otcn.

2) «ebcutung^loö burd) »II. Mrt. 12.

:<» 2a& erforbemic ber Genehmigung ift weggefaaen burch VU. Art. 12 ©leicfawohl ift

bie Weneljmigung nicht oljue Vebeutung, barüber fiebc oben Ziffer 3 fowie GOK sunt JÖW S^.
Art. 84.

4) Tie s
Jir. 6— s finb im mefcntlidien bcbeutuiig<jlog gegenüber ber ,^ibilftanb$gcfctjgebung.

5i vgl. ben (Jrlafe ber genannten «iiniftcr Doni 7. Aua.. 1S47 (Vl'iVl. 317).
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Hr. 46. Gefefc, betreffend die Publifation ber ßejefce.

Dom 5. Hpril 1846.

|(*. ©. IS4<» 8. 151. |
')

2öir $ riebrieb 2Bill)elm, Pen <*otte$ ©nabelt, jiönig von Greußen :c. :c.

revorbnen jur iUereinfadmug ter bifitberi^en ^eftimmungen über bic publifation ber @efefcc

auf ben *?lntra^ UnfereS StaatSminiftertumä unb na* vernommenem (Gutachten Unferc«

Staatsrat«, für ben gangen Umfang Unterer sJDconard>ie, wa$ folgt:

§ 1. Paubeflljcrrlidje ßrlaffe, welAe Wcfe&cöfiaft erhalten feilen, erlangen bicfelbc

nur burd) bic Aufnahme in bie ©cfefciammlung , ebne Unterfcbicb, ob fte für bie ganje

SKonarcbie ober für einen Seil berjelben beftimmt fint? J
)

§ 4 '). $>a« c-erltegenbe («efefc tritt am 1. 'JUfai biefed 3aljreö in .Kraft. Wach

jetnen ^eftimmungen fmb biejenigen (5rlaffe ju beurteilen, weldje an eben biefem £age ober

fpatertjin als Wefefce pcrfünbct werben, Und) treten »en ba ab alle bem corliegenbcn

©efcoc entgegenfteb,cnbe bisherige Ü*orfd>riften außer Jtraft.

Urfunblicb unter Uuferer $ertftcigeuer llnterfcbrift unb bcigebrutftein .Uöniglicbem 3nftegel.

©egeben Berlin, ben 3. fleril 1S46.

(L. S.) ^riebri* älMltjcim.

.0. Nodjow. o. Sapignn. p 5Pobel fdjio t ngb- Uliben.

beglaubigt: Ü»obc.

llr. 4*. flflertyödffte Kabinetsorbre oom 15. September 1846, be*

treffend bie Befanntmadjung bes Befdjluffes 6er 6eutfd)en Bunbe$*

oerfammlung oom \2. 3uni J845, über bie $tanbe$oerf)ältmffe ber

Gräflichen Jornilte Bentnid.
4
)

(«3. IM«. 3. 517.)

Xurrb ben 93unbc*bejd)luB Pom 12. ^\uni 1M5 xft bie Wrftflidje Familie $entind alt ben-

jtnigen normal* rcim*ftänbiid)cn CÖräflidKit Käufern glcirbftcbcnb anerfannt morben.lberen Häupter
ba* ^ßräbifat „t£rlaud)t" $u führen buitbc*gcicß[idi berechtigt finb. Ter gebaebte !öunbc*befdiltin

ift baber als Nadtfrag $u ben thinbcäbcicbl'üffen Dom IV fluguft 1S25 u'ub Pom 13. ftebr. IHli»

wegen ber ben oormal* rcidi*ftänbifd)eu »"vürftlidKii unb Wräflid»eu .fraiifern beuulegenbcn Ittel

ebeitfo wie c* mit biefen tfefchlüffen im ^abre 1832 gejd)cben, jebod) mit ber aWa&gabc befannt

m madjen, bog er webet auf ben jc&igcn faftijcbcn bcfi^cr ber ?llbeuburg'$}cntindid)en ftamilicn-

rfibetfommtügütcr unb beffen trüber, uod) auf jeinc unb ihre 9ta(Wommen Änmcnbung ftnbet.

beauftrage ba* 2taat*miniftcrium, eine foldjc $efauntmad)ung ju erlaifett unb biejelbe burdi

(JMe&fammlung $u publizieren.

Saneiouci, ben 15. September 1S4«. ^-riröridi Will] rhu.

Oetatin tmadptng.

Xie Xeutfdje Jöunbc*Pcrjammliiitg Iwt burdi einen in ibrer Si&itng Pom 12. 3UU ' l*45

gefaxten ©eidjlufe anerfannt, baß ber Wrftilidien Familie beutind naa) ibren StanbesoerbiUt
mffen jur ^cü beö beutfd)cn 9icid)c*, bic 9ied)te bce bol)cn Abel« unb ber tebenbürtigfeit, im
3imie be« oier^ebntcn «rtifcl«? ber Icutfdjen «unbeoafte, zufteben. 3ofcrn biemit bie genannte
Familie ul-> benjentgen oormal$ reidi^ftänbifdicn (^räfli(ben ^Sujcrn aleidiftehcub anerfannt worbcu
ift, beten jpäupter ba$ *ßräbifat ,,©rlaud)t" ^u fübren biiubeögefe$lid> berechtigt finb, bilbet bieier

©efeblufe einen sJiad)trag ^u ben in ber Wcjc&jammlung oom ^abre 1S32 "JJr. li) bureb ba* Staat*
miniftertum befannt gemaditen bunbcöbcfdjlilffen Pom is. «uguft 1S25 unb Pom 13. Februar lb2'.t

wegen ber ben oormals reidisfiänbifdicn ^äuferu betjulegenben Xitel unb 311 ben bafclbft mit
abgebrudten t<erjeid)iiiffcu ber ^ürftlidjen unb Wräflidjen i>auf«t, auf weldje bie cbengebaditeu

*ejd)lüffe iHnwenbung finben. IUI* ein folrtjer iK'aditrag mtrb berfclbe mit ber ^Maßgabe, baß

1) $gl. 9ir. 10 unb 12 ber Sammlung.
2» <2tebe aber Öef. oom 10. Vlpril lb"2 (W3. 357) über bic sPcfanntmadjung lanbc*bcrr»

lieber irrlaffe in ben Amtsblättern.

3) Xie §§ 2 u. 3 mit tyren bcftimmuugcu über ben Eintritt ber Oicictjcefraft finb erient

bureb ba* OVff. nom IG. ftebr. 1S74 <e^3. 23).

4t iögl. ^It. Iti, 27, 34 u 35 ber Sammlnng.
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er weber auf ben jemaen faftifdien SJcfifeer ber ?llbenbura«4*entindfd)en ,"samiIicn»J>ibeifommiB»

güter unb befien Sflrüocr, nodi auf feine unb ihre Siadilommcn Slnrociibung finbcl, infolge be#
?lflcrhod)ftcn $kiet)le vom 1 5. September b. jur allgemeinen Jlcnntni» unb y?acb,aditung gebradit.

Berlin, ben 5. Tcjcmber 1S46

Xa$ Staatewinifterium.

Hr. 48. <5efefc über Oos Derfaljren bei (Kompete«3)lonflttten (3tDtjdjen

öen Gerieten un6 Derioaltungsbe^oröcn). l
J Dom 8. Hprü ffll.

[©. e. 184 7 e. 170.],

2Bir ftriebrid) ©il$e!nt, von ©ette« ©naten, ftönig von Greußen :c. jc.

verortuen über taö ^erfafyren bei (ßvmveteug)fenf(iften (jwifeben ben ©eridrten unb Skr«

waltungeeeljbrtcn,) auf ben ^lutra^ Unferc« (£taat«minifterium« unb nad) vernommenem

(SutatfetCfi Unfere« Staatsrat«, für ben gangen Umfang ber SDconardue, wa« folgt:

§ 2. 3n rechttffraftig von ben ©eriditen entfebietenen (2a6en fann ber Äemveteng»

fonflift nid>t mehr erlieben werten; ebenfoneuig ftnbet berfelbe noch flau, wenn in einem

^rejeffe, bei wclrtcm eine ^ciwaltiingfrbeberbe' al9 Partei beteiligt ift. bie »on berfelben

aufgeftente ^rajubijialeimete ber Unguläffigfeit be« 9icd>t(?wege« redAt«ftaftig verworfen

worben ift.

§ 4. £ie Grliebnng tecj (Äomfdenj)fonflift« erfolgt turch Ubcrfenbitng eine« taritber

abjufaffenten motivierten ^efebiufte* ber $erwaltung$tcbörtc au ba« ©erirtt, mit ber

Qrftörtntg:

tag ber i.ttomvctcngjfeuflift erhoben werbe,

unb mit bem Antrage:

ba« SiedHÄverfabjen bi$ jur Gutfd>eitung über benfelben ctnjufMfoi.

Syefteb^t bic ^rcvinjtalbefjerte, welche ben Äonflift ergeben will, au« mehreren 8b«

lcilimgen, fo nnif; ber £3efd)(uft vom Plenum berfelben gefaxt werben.

§ 5. £cbalb ber Wenflift auf biefe Steife (§ 4) erbeben ift, ftetlt ta« beriefet ba«

SRerttSverfarjren burd) einen i^efdieib, gegen weisen fein fted>t«mittel giilifftg ift, cinftweilen

ein, nnb fertiat tiefen 9cf$tib, nebft einer Slbfdnift tet* Ü?efd»luffc« ter 3?crwattung«bel)örte,

ten bei ter (Bache beteiligten ^rivatvarteieu mit bem Eröffnen ju, tap ibnen freiftelje, ftd?

binnen einer ^raflufivfrift von vier SBodpn über ben (Äomvetcnj)fonflift fcbriftlid) gu

erflaren. Gine fclcbe ©rfUrning mufe von einem 9ted't«anwalte unterjeidmet fein unt nebft

einer Slbfdmft berfelben eingereicht werben.

«j ü. 9fodj bem (imgange ber Qftflarung ber Parteien läßt ba« ©eriebt bie 31b«

ftbriften terfelben tev ^erwaltung^bebörbe (§ 4) juftellen unt reiebt fotann tie Elften mit

feinem ©utadjten bem Ouftijminiftcr ein.

Oft binnen ber vierwöcbentlicben ^rift (,§ 5) feine Crrflarung eingegangen, fo bat ba«

©erid't hiervon tie 93erwaltitng*beberbc ju benachrid>iigen unb erft aläbann tie Elften an

ben Ouftijminifier ,511 beförbern.

(j 7. 3ft bie <2acbc bei einem Untcrgcridite anhängig, fo erftattet taffelbe ten gut»

amtlichen Söeridit (§ 6) an ta« vergcfcfctc (l\nitc«*3uftijfoflegiump), welche« ihn, unter

Beifügung feine« ©utadrten«, bem Ouftijminifter überreicht. 3
)

§ 9. Die ^rociujialeeiwaltungöbehörbe ift verpflichtet, fobalb jie von tem ©ertebte

entweter tie (Srflärungen ber Parteien ober bie ^enachriditigung empfangen hat, bap ber»

gleidicn Grflarungen uid?t eingegangen finb (§ 6), unter Überreichung ber Sitten, an ben

beteiligten SJerwaltungflcbef gutachtlich 311 berichten.

§ 10. Der duftigmimftet fenbet bie ihm eingereihten gericfatlidien Sitten (§§ 6, 8)

1) 1a* ®ej. cjilt nur nodi für jtonflifte bei Stint«« unb Ttcnfthanblungen flcmaß Wef. vom
IS. ^cbr. lsr.4 § 1 *>lbf. 2, eingeführt in bic neuen $roPin/,eii burd) SP. vom ltt. eept. 1S67
lUS; 1515) «rt. III.

2) ^c^t Cberlaubeeflcricht gemäfs § 12.

3) ?lud) bic Grftcn Staats* unb €berftaat*anwftlM haben ihr öutadjten beizufügen, fic^c

bic Sluw. für bic ©etidjtc (im 3®'^- l^^'1 '2. 4i.
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«Hr. 49. ©cfe* über btc Nerbälrntffc ber Suben :c. 129

nebft feinen Öeuierfungen über ben tfonflift, wenn er folAe beizufügen für nötig erachtet,

an (ben im § 1 genannten ®erid»t«bcf) ') unb fe&t bax>on tcn beteiligten $ern>altung«ief,

unter Mitteilung jener iÖemcrfungen, in Äenutni«.

§ 11. ßradjtet ber Skrroaltungäcbef ben ton ber "Jkcrii^ialbcbörbe erhobenen

iÄpmpetenj)fonflift für nirf)t begründet, fo bat er baoon (ben (flerid>t«bof § 1) ') mit ber

Srftarung, baß ber Antrag auf GinfteÜung be« 9fedjt«perfabren« jurürfgenommcu icerbc,

ju benachrichtigen. £)er @ericbt«bof fenbet al«bann bie Elften bem ^ufiijminifter 3urücf,

uno tiefer veranlaßt ben Fortgang be« iRecbt«Derfaf)ren«.

§ 12. $alt bagcgen ber 3>ern>altung«cbef ben (.*fompeten$)tonflift für begrünbet, fo

ftebt ihm frei, bem ©ericbtSljefe aucb feine Jöemerfungen 3U überfenben; er bat biefelben

aber bann aucb bem Onftijminifter mitzuteilen.

§ 17. £)a« (Srfenntni« be« @eridjt«bofe« ift bem Ouftijmtnifter, fomie bem beteiligten

6ern?a(tung«cbef jur SWitteilung an ba« ©eriebt unb bie $tern>altnng«bel}ö'rbe ji^ufteüen.

Sa« (beriefet b,at ben Parteien ba« Srfenntni« befannt ;u ma(ben. $Me ^eröffentlicbung

l'olcber tfrfenntniffe bleibt bem Ctrmeffcn be« Sufiigmtmfier«, fottie ber SJerwaltuna,«cbef«

liberlaffen.

§ 18. Oft bie (Sntfcbeifung (§ 17) gegen bic ^ulaffung be« 9led>t«n>egc« ausgefallen,

fo bat ba« ©eridit ba« 9ted>t«cerfabren aufjubeben, bie gericbtlidjen Soften nieberjufcblagen,

unb bie ettta froon bejablten 311 erftatten. 3ur Grftartung außergerichtlicher Soften ift in

einem folebetn ftaDe feine ber Parteien »erpflicbtct.

§ 19. £>urch ßrbebung fcc« |.ficmpeien3)fonfIiit« toirb ber £auf ber ^räflufitfriflen

im ^rojeffe gehemmt, au* ift bie (Srcfutton bt« jur (Sntfcbeibung über ben ($ompetcn3)»

fenflift un3uläf|"ig.

$ 23. SQe biefem (9efc(je entgegenftebence ^orfebriften »erben hiermit aufgehoben.

Urfunblicb unter Unfercr ipödifteigenljanbiger Unterfcbrift unb beigebrurftem flömgltcbem

Onfiegel.

(gegeben Berlin, ben S. April 1S47.

(L. S.) ifriebrid) äöiUjflm.

ftrbr. D. "SWü ifltng. t>. SB 0 neu. Gid)born. o. 8aoia,ni>. o. sBobelfcbroingb,
Wrai ju 5tolberg. Ubben. o. Xücäbcrg.

beglaubigt: Sobe

Hr. 49. ßefeft über 6ie DertyältniRe btx Jufcen. Dom 23. Juli (847.
IS47 S. 263.)

2Btr ,^riebrid) 28ilbelm, oon öotte« ©nahen, ffönig oon Greußen :c. ?c

«aebbem 2Bir $ur fcerfteüung einer möglichst gleichmäßigen (Sicfe&gebung über bie bcrbalt»

nifie ber 3"ben, bie in btefer $>infi(bt beftebenben iWfdmften einer 9te»ifion haben unterwerfen

taffen, oerorbnen SBir, nad) Anhörung beiber Jhirien Unfercr jum erften bereinigten i'anbtage

oerfammelt geroefenen treuen 2tünbe, auf ben Antrag Unfer« StaatSminijilerium«, toai folgt:

Xitel II.

ffultu«» unb Unterrid)t«« lÄngelegenbeiten ber 3ubcn.

«bfebnitt I.

SJeftimmungen für alle i.*anbe«teile. mit »u«id)lu& be* ®xo%»
ber^ogtbum« bofen.

Stlbung oon Sonagogengemeinben (3ubenfd)af ten).

§ 35. Tic Rubelt foßen nad) HWafegabe ber Drt«« unb beüöKcrungöOerbältniffe bergeßalt

in gquagogengemeinben (^ubenfdjaften) Bereinigt roerben, baß alle innerhalb eine« Sönagogen»
bewirf« reobnenbc 3uben einer foldjen ©emeinbe aitgebörcn. 1

)

1t 3e»t baS L'bÖ. gem«6 (S®. 3um oom 27. ^an. 1&77 77) § 11. Über beffen

«erfabren ftebe $ 118 «bf. 5, ioioic § 114.

2) Siebe aber öej. oom 28. ^uli 1876 (öS. 353) über ben Austritt au« ben 6önagogen«
gemeinben.

€«*fi<ünfl, CudUnfammlung I. 9
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130 Wr. 49. ©cfcfc, betrefrcnb bic «erbältmffe bcr 3u*cn :c.

§ 36. Tic Vilbung bcr Snnagogcnbczirfe erfolgt burrb bie {Regierungen nad) ülnbörung
bcr beteiligten.

Tie {Regierungen finb ermächtigt, bie in bieier ©etfe gcbilbctcn Snnagogenbcsirfc nad» bem
Sebürfnific abjuänbcrn unb bie bafauf bezüglichen bcrbältniffe. unter ^uzicljung ber beteiligten,

einfcblicfilid) ber etwa Dorhanbcnen Wläubiger, zn orbucn. 'i

§ 37. 2>ie einzelnen Sönagogengcmeinben erhalten inbezug auf iiir. Sermogen$Dcrbältniffc
bie {Rechte juriftiidjer ^erfonen.

*

§ 38. ^ebe Snnagogcngemeinbe erhält einen SJorftanb unb eine angemefiene 3Qbl °°n

{Repräicntantcn.

§ 4h. Ulufjer bem (finücrftänbittffe bcö Sorftanbe$ unb bcr {RepräfcntantenDeriammluna,

ift au* nod) bie Wcuebmigung (ber {Rcgierungi*» crforberlid)

:

1) pr Ginfübrung neuer Auflagen;

2) zur Aufnahme Don Anleihen unb jum Anlauf Don Qfrunbftüden;

3) jur freiwiUigen Veräußerung Don törnnbftüden unb {Rcalbercd)tigungcn ber Snuagogen'
gemeinbe, welche überhaupt ftetS nur nad) Dorgängiger Tarc im Söege öffentlicher

i'ijitation erfolgen barf.

§ 49. Tie (^Regierungen)*) haben nicht nur in beu ^äQcn 511 entfebeiben, weldje ihnen in

biefem ©efeße auebrfidlid) überwiesen finb, fouberu finb auch im allgemeinen bercd)tigt unb t>er-

pflid)tct,

1) fid) Uberzeugung ju Dcrfcbaffen, ob in jeber Snnagogengemeinbe bie Scwaltung nach

ben (Jefepen überhaupt unb nach gegenwärtiger Sero'rbnung inSbcfonbere cingcridjtet ift

.

2) bafür zu forgen, baß bie Verwaltung forttnäbrenb in bem Dorgcfd)ricbcnen (Sange bleibe,

unb angezeigte Störungen beseitigt werben.)

3) bie ÜBejdiwcrbcn öinjelncr über bie Verlegung ber tbnen al« SRitglicbcr ber (Gemeinbe

pftebenben {Rechte 311 unterfueben uub ju entfdiciben. *)

3n allen Angelegenheiten ber Sunagogengemeinben gebt ber SRefurS an (bie {Regierung) 5
»

unb gegen bereit Cntfcbeibuug an bie Oberpräubenten. (Ter {Rechtsweg ift gegen bie gntfd>eibumi
ber {Regierung nur bann juläffig. wenn bie »läge auf einen fpezicllcn priDatrcd)tlid)en Titel ge

grfinbet wirb.) 6
)

§50. Über bie Sabl unb bie befugniffc be* Vorfi&cnbcn in bem Vorftanbe unb fceS Sfi»1

m-hei» ber {RcDräfentanicnDcrfammlung. fowie über bie ^al)l bcr SRitglicber beä VorftanbeS unb
ber {RcpräfentantcnDerfainmlung, ber StcüDertrctcr bcrfclbcn, ferner barüber, ob bie SBaljl in

ben Vorftanb auf jübifdjc Ginwobncr be« JpauptortcS be3 Sunagogcnbesirf« beiebränft bleiben,

unb welche {Reifetoftenentidiabiguna. im anberen $a(Ie ben Gewählten gcwäbrt werben foll, finb

bie erforbcrlid)en beftimmungen tn ein ber beftätigung bcS Obcrpräfibenten untcrliegenbc*

(Statut aufzunehmen. Tasfclbe fann aud) befoubert ^eftfefoungeu über baS VcrbältmS be<-

S3orftanbe§ unb ber {Rcpräfcntantcn gegen etnanber unb gegen bic Sunagogengemeinbc namentlich
in Schiebung auf bie ben ftultu« betreffenben inneren Einrichtungen (§51) entbalten.

Tie erfte 2Bal)l be3 VorftanbeS unb ber {Repräsentanten erfolgt nad) Voricbrift bcr {Rc^

gtcrung. Tiefe bat aud) nad) ftattgefunbener fSabl ba« ISrforberlicbe wegen Abfaffung bcr Sta-
tuten au3Uorbncn, welche binnen einer feftjufctjcnbcn Jvrift con bem 83orflanbe uub ben {Reprä<
fentanten ju entwerfen unb ber {Regierung einzureichen finb. Sofern ber (Sntwurf innerbalb bcr

feftgefc{iten fjfrifl nid)t eingebt, ift »on ber Siegierung über bic bem Statute Dorbebalteneii ?)c^

ftimmuiigcn ein bic Sunagogcngemciiibe binbeube^ {Reglement ju crlaffcn.

«j 5>>. Tie ftoften be^ »ultuS unb ber übrigen bic Spiiagogcngemcinbe betreffenben be»
bürfniffc. ,31t welchen aud) bie Sinriebtung unb Untcrbaltuug bcr Wegräbnisplä&e gebort, werben
nad) ben bureb ba? Statut einer jeben Spuagogcngciucinbe näher 5U befiimmenben (»runbfä^en
auf bie einzelnen bcitrag§pflid)tigcn uninclcgt, unb nadjbem bie Heberollen Don ber {Regierung

für bellftredbar erflärt worben finb. im ^crwaltun^ircge eingejogen. (Ter {Rechtsweg ift wegen
foleber Abgaben unb fieiftungen nur infoweit zuläing, al« ^cma'nb au^ befonberen 9ted)t9titelu

bte gfin^licbc Befreiung »on Beiträgen gelteub machen will, ober in ber tfeftirnmung feine«

Anteil* über bic Wcbfiifjr belaftct 311 fein bebauutet). T
)

Ob unb inwieweit einzelne, jerftreut unb oon bem «cittclpunfte beS SonagogcnbcjirfS ent=

femt wohnenbc 3ubcn ,yi beu Don ber Shnagogengemeinbe aufjubringenbett Moften, in-?befoitbere

ju ben ftultuSbebürfnifien beizutragen baben, ift Don ben {Regierungen nach SRaftgabc bcr bor-

1) SU. 9lrt. 12 gcwäbrlciftct freie Wcmcinbebtlbung. fiebc aber § 37 über bic beoorjugte
{Rcd)t«ftcüung bcr bchörblid) gebilbeten Sunagagogengcmeinben.

2) 3c&t bed 9ieg.'{J>räfibentcn gemäfj t'VW. § IS 3) {Hcg.*{präitbcnten.

4) Solche befebwerben über bic ScrlcBuitg Don 0'tbiDibuälred)tcn werben jeftt im !8er=

waltung^ftreitücrfab,rcn bcbanbelt unb beu bezirrSaiK'fdmffcu 4uc gntfdjcibung überwiefen Dgl.

8uft..(». ji 54.

5) Ten SRegierungöpräfibcnten.

6) Tie Hlage im 3<erwaltuiig§ftrcitDerfabrcn au# 3nft.'©cf. § 54 fiubct nad) § 160 eben*
bort aud) infoweit ftatt, al« Dor bem ^nfrafttreten be* ^uft.»®cf. ber orbcntlid)e 9Jed)t*weg ju*

läfftg war.

7) Siebe bie borige Mote.
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9tr. 60. «crorbnung, bctrefrenb bie Vereinfachung ber Beratungen ic. 131

ttilt feftjufe&cn. welche jenen 3uben burcb, bic Serbiubuug mit ber ©unagogengemeinbc auteil

toetöen.

$on neu aiijiefjcitben 3uben barf ein iogenannte« (Siutrittägelb Don ber Srmagogcngemeinbe
aud) an Denjenigen Orten, wo fold)cö bieder flblidj gewefen, fünfttg nid)t mcbj gejorbert werben.

Slbfebnitt III.

©eftimmungen für ba« ^rofcher jogtum $ofeu.

Sunagogengemeinben.
§ 6S. Sie *orfd)rtften ber §§ 35—50 wegen «Übung Don eunagogengemetnben jc. finben

dttf ba* ®roBb,crjogtnm ^Jofen, wo ben 3uben bereit« ftürporatton$recb,te gefeölid) beigelegt finb,

mit iolgenber Wnfjgobe ftmuenbung:
1) Sie SRegieningcn'i finb ermfi^tigt, Crtidjaftcn, welche bi^er $u feiner beftimmten 25pna»

gogengemeinbe gehört haben, nach näherer $orfd)rtft bed § 36 einer folgen ©emeinbe
einjuDerleiben.

2) lie Genehmigung 1
) ber Regierung ift bafelbft außer ben im § 48 angeführten ftällen

auch jur Süifnahuie ton Sdjulbcn jeber Art, jur ?UtfteUung Don $ro$effen unb jur
Sbjtbjießung dou dergleichen über ($erechtfamc ber Korporationen ober über bie 3>ub«
ftanj be« ©ermögen* ber Sunagogcngemeinbe, wie jur ttuffteDung b«S Verwaltung«'
etat» unb ju außeretatmäßigen «uSgaben erforberlidj.

Urfunbiid) unter Uujerer fcöcbfteigenbänbigen Untericbrift unb beigebrutftem ftönigltebem
Smugel.

Gegeben Berlin, ben 23. 3uli 1947

(L. S.) ftrtfbrid) mWm.
$rin£ Don Greußen.

».Bönen. Wühler. Eichhorn, d. 1t>ile. D. Saoignu. D. «obelfdjrotnglj-
Ub,ben. Mr. D. Gauiß. o. XüeSberg.

nr. 50. Derorömmg betreffen** öie öereinfadfung &er Beratungen

des Staatsrats. Dom 6. Januar $4(8.
2
)

[@@. IS49 e. 15j.

2Bir jvriebrich 333tl^clm, con Worte« ©nahen, Äönig üon Greußen :c. tc.

35a Unfer patent x>om 3. Jebruar p. 3. unb bie gu bemfelben gebörenben fianbifa>en

ftrfe&e &on bemfelbcn Jage eine SBcreinfacbung unb Sbfürjung ber (egi«latipen Beratungen

Unfcre« Staatsrat« erforberlicb machen
, fo haben 2Bir befehloffen , bie S3erorbnung Pom

20.9Jiarj 1817, wegen Einführung be« <Staat«rat«, in einigen fünften ju ergänjen unb

abjuänbern, unb perorbnen bemnad) auf ben Antrag Unfcre« <Staat«mimftcrium«,

folgt:

§ 1. £>ic ©efefc« unb $>erorbung«entwürfe, über welche 933tr ba« Gutachten be« Staat««

rat« erfordern, follen in 3ufunft oom Staatsrat entweber in einer ^lenarpcrfammlung,

ober in einer engeren Verfantmlung begutachtet werben.

£ie Begutachtung bureb bie engere SPcvfammlung fefl in ber SKegel, bie Begutachtung

burcb ba« Plenum au«nahnt«weife an« befonberen (^rünben eintreten.

§2. Sie engere ^crfammlung (§ 1) fofl, unter bent Qorfifee be« ^räftbenten be«

©taaterat«, befteben au«

1. fanttlidbcn Witgliebern be« Staat«inini|terium«,

2. bem Staat«fefretär,

3. fämtlicben SRügliebern bevjenigen <Staat«rat«abteilung, welche nacb ber @efcbäft«*

orbnung für ben Staatsrat ben ^lenaroortrag über bie 31t begutaebtenbe «Sache

al« Hauptabteilung porjuberetten haben würbe, ferner

4. au« minbefren« je jwei -Witgliebem berjenigen (2taat«rat«abtei(ungcn, welche nach

ber ©efcbaftöorbitung für ben 3taat«rat an ber Vorbereitung ber <Sacbe jum

^lenartortrage al« sJiebenabteilungen teiljunehmen haben würben, unb

1) 9?ff(ientn«(Spräfibent.

2» »gl. 9er. 20 ber ®ammlung nebft Woten.
9»
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132 <Mr. 61. atücrpocpftcr fcrlafc »out 17. flpril 1848 je.

5. au« jroci ober mehreren anbern ÜJiitgliebern be« (Staatsrat«.

•äufjerbem finb bie bem Staatsrat augepörenben bringen llnfcre« §aufe« befugt, jeber

engeren 3Jerfammlung be« ©taat«rat« al« 2Hitglieber beijutreten.

§ 3. 3ebcr bei tem ©egenftanbe ber Beratung beteiligte <Staat«minifter pat, trenn

er nicfyt felbft erfdjeinen fann, einen 9iat feine« 2Winifterium« in bie engere 3?erfammlung

abjuorbnen, welker nötigenfaH« über bie (Sache nähere au«funft ju geben pat. Sin Stimm«
reebt ftept einem foleben Vertreter nur bann ju, wenn er felbft SWitglieb be« <Staat«rat« tft

§ 4. 2)er ^3räfttent be« «Staatsrat« pat für jebe (Sacfec bie Hauptabteilung, forote

bie 9Zcbenabteitungen ju befiimmcn unb Un« bie für bie engere Skrfammlung nad) § 2

ju 4 unb 5 jcbe«mal befonber« ju ernennenben SJiitglieber be« «Staatsrat« in ©orfcplag

ju bringen.

§ 5. 2Bir behalten Un« oor
, für jeben ßntnmrf eine« ©efefce« ober einer SJerorb*

nung befonber« 311 befiimmen, ob Sir über benfelben ben (Staatsrat mit feinem ©ut*

aebten ©ernennten moflen. (Sbenfo ujerben SBir barüber, ob biefe« ©utaebten tont (Staat«*

rat in einer 'jMenarterfammlung , ober in einer engeren Jßerfammlung abgegeben werben

foH, für jeben einjclnen ftatl auf ben Antrag Unfere«Staat«minifterium« 33eftimmung treffen.

2)ie in ber 33erorbnung t>om 20. SJiärj 1817 § 2 unter a unb b unb § 29 ent»

ljaltcnen SJorfcpriften werben fyierbureb aufgehoben.

Urfunblicp unter Uuferer $öcbfteigcnpanbigen Unterfcbrift unb beigebrutftem Äönig«

liepen ^nflcgel.

iöerlin, ben 6. Oauuar 1848.

(L. S.) iHifbridj saMUjcIm.

$rin)t>0n$reu§en.
«Kühler. Gicpporn. o. Ihile. 0. Saoigin». o. ^übelfcrjrntngtp. ®rai 3 uStolbeig

Upbeit. ,vrh. »• (Sant^. o. Xüe*berg. r>. SKohr.

Hr. 5*. Merfiödtfer (Erlaß t>om J6. Hpril 1848, betreffen* Mc Bil=

öung fces Htinifteriums für Qan&el, Gewerbe un6 öffentlidje Arbeiten

(unter einzeiliger £eitong öes U)irtlid>en Geheimen Cegotionsrat

Dr. oon patoto) fotDie 6ie Stellung fre$ Refforts 6es $inan$:
•

i

*

[@®. 1848 ©. 109S.]

Sluf ben Antrag bc« <Staat«miniftcrium« bejrtmme 3d> pierbureb, loa« folgt:

I. 8df ba« nad) deiner Crbre com 27. b. 9Jc. nunmepr ju bilbenbe 3Rintfiertunt

für §anbel, bewerbe unb öffentliche Arbeiten 1
), roelcpe« »orjugötoeifc au* ben

arbeitenben unb geroerbetreibenben .ßlaffen ber ftäbtifepen rote ber länblicpcn 5öe«

oötfemng feine ftürforge gu wibmen pat, geben über:

1. oon bem 9teffort be« ginangminifterium«: fänttlicbe ©efebafte ber Abteilung für

§anbcl, ©eroerbc unb 8Jaumefen unb ber Abteilung für SJerg«, fürten» unb

(Salinentoefcn;

1) Über bie Slb.yoeigung be« SJfin. für üanbmirtfdqaft fiepe H. (J. oom 25. 3uni 1&48
159) 9fr. 5; über bie Xeilung in ein SNiniftcrium für ipanbel unb ©etoerbe unb ein anbere«

für bie öffentlichen Arbeiten fiepe «G. oom 7. «itg. 1878 ton 1S79 6. 25). Über
bie RiifkftiDtdmcn bc« abgejioeigten i.'anbroirtfd)oft«miniftertum« fiepe ©. 52 9?ote 1. Xer
%Ktni|ter für ''panbcl unb Wetoerbe tft jitftänbig für bie gewerblichen unb funftgeroerblteqen -ut,t-

unb ^eirpcnfcpulcn , bie Pflege be« ftunftgeroerbe« fotoie ba# ^ortbilbungSfebulwefen gemafj
«C. »om 3. Sept. 18S4 (05. oon 1885 ©. 95), für ba« ftaatlicpe ^erg«, ftutlen« unb Salinen,
roefen, eingefcbloffcn bie polijeilicpe «uffietjt über ben Bergbau gcmiifj «ß. oom 17. gebr. u.

©ef. oom 26. Wärj 1890 K»S. 35 it. 37). Uber bie Jüücfübertragung eine« Jeile« ber (Jk-

toerbepolyei oiif ba« SJfinift. bc* 3n ,":rfn fiet)c S. 50 ÜJote 4. ^n geioiffcn Jollen entfepeibet

ba« «Ktn. für i»anbel unb ©ctoerbe über 53efchrocrben im !öefehIuBOcrfapren gemöfe ^"f1-®' § H3»
§ 131 ?lbi. 2, § 127 »bf. 2 oerb. mit § 129. Über eine cntfprcdjcnbe ^uftänbigteit be« Rfatiftni
für öffentliche Arbeiten fiebe cbenbort § 145 lUbf. 4 u. § 150 »bf.3.
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»r. 52. «Hcrbodtfer CWa* vom 14. Sunt 1848, betreffenb bic »eunUiqung jc. 1 33

2. »on bem 9leffort be« Dfmiftertum« be« Onnern: bic (bewerbe* 1
) unb S3au»

»olijei, foweit biejclbc biefem SRinifterium ge^entodrtig juftebX unb bie ge»

famte lanbwirtfdjaftlicbc ^oltjjef, in«befonbere bie obere Leitung bet 9te=

gulierungen ber gutftyerrlicb'bäuerlidpen $3err/ältuiffe, ber ©emcinfjettfitetlungen,

ber Äblöfung gutsfyerrlicber unb anberer 9ieallaften, ber ©orflutfi* unb f^ifdfyeret«

poltjeifadSen, aller Slnftalten gur $eförberung ber tfanbmirtfcbaft, einfcblicjjlidj

ber lanbwidfcfyaftlicb'tecfmifcben Pefyranftalten

;

4. bie <$efd)afte be« $anbel«amt«, welche« Od) bem 3)linifierium für $anbel,

©ewerbe unb öffentliche Arbeiten einverleibe, wityrenb bie nad) ber ©erorb»

nung oom 7. 3uni 1S44 (@efe(jfammlung <5eite 148) bem $anbel«rate gu*

gemiefcne Sßtrffamfeit auf ba« <Staat«minijterium übergeben foH.

II. Ilm ba« SKeffort be« ftinangminifierium« auf eine feinem 3we<fe entfprec^enbe

Seife feftauftellen, will Üd>:

1. (bie früher bamit ocrbunben gewefene, gegenwärtig aber oon einer befonbcren

Abteilung be« ÜJfinifterium« üRetne« $aufc« geführte Verwaltung ber S)o»

meinen unb $orfteit bem ftinanjimnifterium wieber Ubertragen,) -2
) unb

2. bemfelbcn ba« <2ce$anblung«injtttut untcrorbnen. s
)

3d) beauftrage ba« <Staat«minifterium , biefe Slnorbnungen, welche bnreb bie ($t\c$*

fanuntung befannt ju machen fmb, fofort $ur ftirtfü^rung ju bringen.

$ot«bam, ben 17. 2lhril 1848.

^riebritf) SßiÜjclin.

(Jamöfjoufen.
tri ba« (Staat«minifierium.

Hr. 52. Merket Grtaft wm W. Juni 1848, betreffend die Bt
roiüigung oon Wartegeldern an disponible Beamte. *)

|@e. 1848, ©. 153.]

Äuf ben 3?erid)t be« <2laat«minifterti com 12. b. 2R. crfläre 3d) 3)ücb bamit ein«

wftanben, baß benjenigen Beamten, welche fdjon bi«b,er jur &i«pofition geftellt Worben
fmb, ober mit SRüdfidrt auf bie bctorfiebtnbc Umbilbnng ber ©taat«beb,örben »orläuftg

jur 2)i«pofltion 3U fteflen fein werben, ein SBartegelb, fo lange bewilligt werben foll, bi«

ibnen entweber ein anbere« öffentliche« "ilmt übertrogen wirb, ober ifyre ^enfionierung

tunlicbft erfebeint. £ie Sü&e biefe« SBartcgelbe« fmb im 3lnfcb(u§ an ben (Srlaß 00m
25. 2Rai 1820 berartig gu beftimmen, baß bieponibel geworbene Beamte, welche 1200 £b,lr

tmb meb* an jährlichem («eljalte bejie^cn, bie §alfte ») ihre« @eb,alt« al« SBartegelb, bie-

iniigen aber, beren ©efyalt

11 00 Jb.tr. betragt, 580 Stjlr. SBartegelb,

1000 „ „ 560 „
900 „ „ 540 „
800 „ „ 500 „
720 „ „ 480 „
600 „ „ 400 „
480 „ „ 360 „
360 „ „ 270 „
3ttfi ,, 250

1) Über bie teilroeifc 9tütfÜbertragung ber G>ewerbeöoli$ei fietje bie Dorige ^iote.

2> «uf ba« SRiu. für Saiibwirtftbüft übertrafen bureb SC. 0. 7. Sug. 1M9 <@®. 1679
S 25).

3) «gl. S. 54 bic Woten 3 u. i:i.

4) Stelje baju (Srlaft 00m 24. Oft. 1S48 ((«2. 33S.) beachte aud) Xt^iplinargef. Dom
21. 3ult 1852 (0)5. 465) $ S7 «r. 2. Über bie Dorjuaiwciie 5PcnitfHd)tiiiHUfl ber föartcgelb»

tmufünger bei «teaenbcfc^tngeit fictje 3tW«. »um Sl.juli ISIS <«W$. &. 251).

5) Wobiftjiert bur* ben oorerroöljnlen (Jrlaß «om 24. Cft. 1S4S.
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134 Nr. 53. *(Ucrl)öd)j)ter ©tlaf? öoro 25. Juni 1*48 ?c.

300 lljlr. betragt, 22 Xl?tr. Sartegett

276 „ „ 200 „
264 „ „ 800 „ " „
241) „ 180 „
204 „ unb abwart« bi«

150 „ beträgt 150 2t?lr. ÜBartegelfc

erhalten. 3n Aälleu, wo bie 5üefoltungen i>en r>orftebenben <2ä&en abweichen, fod ta«

SBartegelb nadj tem $lerljältni« tc« näcbftcn b.öb.eren ÖMjaltfafce« ermittelt »erben. 2)ic

geringer al« mit 150 "Xljlr. iöefclbcteu mögen ba« solle ©e^alt al« Sartegelt behalten:

bagegen fcU auf :tfefolbung«3ufdmffe, weld>e einjelnen Beamten beim?« ter 3iepräfentation

in iljrcn SienffaertjältnifTen gegeben fint, bei ter iEDartcgelberbeftimmung mit 9iücfft&t

genommen werten unb ba« SHnrimuni be« anred>nung«fälngen (^ebalt« 400o Itjlr.,

folglich ta« Sartegclb ben betrag con 2000 Ib.lr. nid)t überf&reiteu. Sie auf 2£arte<

gelb ju fcfccntcn Beamten ftnb in ber SBabl ibre« SBolworte« im Onlante nidrt bcfdjrdnft,

jebod> berbfliditet, tort nacb ibjer 5?efälugung mit möglidiftcr SÖcrücfftdrtigung tt»rcr

früheren ^crbältmffe mäßige £ilfe im <£taat«tienfte 3U letften, wenn tie« gefortert wirb.

Siefer (Srlarj, welcher auf Siebter feine Anwentung leiben fett, ift burd) tic @efe^
fammlung 31t reröffentließen unb turd> bie 3)cbartement«d>ef« vom 1. 3uli b. 0. jur

Ausführung 311 bringen.

2an«fouct, ben 14. Ouni 1 S4S.

«'Vrirbriffi äiUlljdin.

ISatitpljauf cn. 0. VI uc rö mal b. ^oruemann. t. Arnim, ^anfemaun.
Wraf w. tfantK. c.

sJ>atow.
An oa« £taat«nümj*crium.

Hr. 55. 2Wcrf)öd)(ter (Erlag oom 25. Juni »848, betreffend die Bildung

eines neuen Staotsminifteriums (und die Ernennung des bisherigen

(Dberprofidenten oon Huerswald $um Präsidenten desfelben).

Sachtem ber Uräfitent be« 2taat«iuiniftcrium«, «Staat«miiiifter damptjaufen, fowie

bie 2taat«minifter ®raf r-on Sdjweriu, oou Auer«walb, ^ernemanu uub Freiherr ben
©cbleinit}, ingteid)cn ber (ifjef be« iDJiniftcritim* für ^antel, (Mewerbe unb öffentliche Ar-
beiten, rvreiberr eon s$atew, oon mir auf ihren Antrag au« ihren bieberigen Stellungen

entlaffen werben finb, habe 3d>

1.»)

5. i^on bem SDfinifterium für $ante(, bewerbe unb öffentli&e Arbeiten feil bie 3?er*

waltung ber lantmirtfchaftlicben Angelegenheiten getrennt unb ein eigene« ÜJiinifterium

für btefe. Angelegenheiten gebiltet werten, beffen Leitung 3A tem £tattfmitifu«,

Abgcorbneten (Mierfe, unter Ernennung bc«fclben 311111 <Staat«minifter, über«

tragen Ijabe.

SWeht gegenwartiger iSrlafs ift burd> bie (^efe^fammlung jur öffentlichen Äenntni«
ju bringen.

<2an«fouci, ten 25. Onnt 1S4S.

tVriebridi äHilijfltn.

Jöanfcmann.

1) Tie unter ben Ziffern 1—*« enthaltenen (Srnennuiiflcn fallen fort.
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Nr. 54. «üerbödmer <*rlnft »out 31. 3uli 1S4» :c. 135

Hr. 54. Mertfödtfer Grlaft oom 3*. Juli 1848, betreffcnö die W
(Raffung der geheimen Konöuitcntiftcn in Oer äiöitoerroaUung.

|^3. ISIS e. 200.]

Auf beu ^cridu be£ Staatsniimftertumö r-ont 14. 3uti er. ciliare Och ST>üdi bamit

einverftanbeit , baf? bie feitber ftattgefttnbenen geheimen Äonbuitenliftcn in ber 3'p 'lper*

tcaltung abgefebafft weiten. 2 taatdmintfteriuiii bat tiefen deinen Grlaf;, welker

m tte f*efet}fammlnng aufzunehmen ift, jur Ausführung ju bringen.

Sattffcuci, ten 31. 3uli 1S4S.

rvrtebrtifi üöHHjdni.

w ?luer<?roalb. 2. Jöanicmci im. ivilir. t.djrcdenfic in. Wilbe. sflfärrfcr.

Wtcrfe. .VI ütjl metter.
,"vür ben l'tiuiftcr ber gciftliehen :r. "?Inflclcgeni)citcn

:

o. Vnbetibcrg.

-.'In ba* StaaUMninifterium.

Hr. 55. 2llkrl)öd)jter Grlaft oom 24. (Dfiobcr J848, rocgen einer

fllodifitation 6er Berordnung oom ty. Juni (848, betreffend die Be-

roilligung oon Htartegeldem an disponible Beamte.
1S4S, 2. 33S).

Auf ben 3*ertd»t beS 3 taat#iniuiftcrhii»0 vom 23. i\ erfldre 0* lUicb mit ber

für nötig erfannten SNobififation ber in ferner ^erorbmiug vom 14. Ouni b. 3. ((^efc^*

ümmUmg «2. 153) enthaltenen ^eftimmuug, wonadi von ben bafelbft ntdu aufgeführten

^efclDimgeii ba« i&artegclb an bifcyonibte Beamte nad) beut Verhältnis tc* näd>|ten

böberen (*eba(tfa$e* ermittelt werben feil, eincerftanben. 3cb genehmige baber bie ju

tiefem 3 ,pec^e aufgeteilte, hier bcilicgenbe 9?ad<ncifuug ber bitf ju bem (Mcbaltfa&e con

I20o iviier ju bewilligcubcn Sßartegclbcr, mit ber 3)iaf;gabc, bafc nad> Analogie ber für

rie *>eftfe$uug ber ^enfionen befiebenbeu "^eftimmung bei iVrcdmung fümtlidier '-Barte«

gelter tte Oabreabetrage berielben auf volle later abgerunbet werben, wie bie« bei ,\eft«

fefcung ber in ber obigen
vJiadm>eijuug ivejtell berechneten Söartcgclberbctrügc bereit«* ge<

idieben ift. *iö ift tiefer Grlaf; nebft ber ttadnveifung burd) bie (^efefefanunlung ju ver^

offen tlidien.

Sauefoiui, ten 24. Cftober 1S4S.

Vrtfbrid) SiMIHrlm.

D. % f ii c 1. Ii i cb tu ci ii n. u. $ o u t it. ül iM e r. (»reit o. Ton hoff.
*ür ben i'iiniftcr ber gciftlidien :e. •angclcgcuhciten:

o. i-'abenberg.

tri ba$ 2taat6ininifterium.

Hr. 56. Berordnung über die Äusfüftrung der Waty der Äbgcord*

neten 3ur 3toeiten Hammer. Born 30. Mai $49. ,}

»0»tf. 1S4A S. 205.)

Sir 5tiebrid) Wilhelm Don Wotteö «nabelt, tfonig Don $rcuftcn :c. je. Derorbneit in

Ii Tie red)ttid)c «runblagc ber ntt)< in ber ^U. Dom b. Te^. I>4s 37,»» ?lrt. 105.

hie «rnehntiguitg ber Mainmcr m ber *3efotiiitntad)nng Dom 22. Ic.v 1S4'.» ((«2. Don 1S>0 S. 5),

für bie fortbauentbc (?<tlttgfcit beaditc Söll. ülrt. llö. Tie Einführung tu bie neuerioorbcnen ©e»
btetsiteile ift ou^gcfprodieii für iiohcttjollern im t>cf. Dom HO. \Hpril l

s
."»i (WS. 216), für ba$

^flbegebiet mit ber Söcrfaffung. für bie Wctierwettmngcn Don 1*«06 im Wef. Deut 11. SWärj lS6i»

<®S.4Sli § 1. für Wallenburg im Wef. oom 2S. Ouiti 1ST1 i^2. 16'.») §2 unb für Jpelgolanb im

«ef. oom IS. ,^cbr. lS^l (tös. lh $ 10.
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136 9ir. 56. «crorbnung über bie «uöfübrang ber tgag( ber Wbgeorbnetett k.

Äuäfübnnu ber 9lrtifel <>7 bie 74 itnb auf Qirunb beS in toi -r- 105 ber VcrfaffungSurfunbe 1

auf ben Eintrag Unferee S taatdminiftcrium$, ba& ftatt be£ SBablgcießeS für bic ?lbgeorbnetcii ber

Zweiten ftammer Dom 6. Xezcmber 194$ bie nacbfolgcnben näheren Veftimmungen \ax 21nmenbung
ZU bringen finb:

II. Tie Slbgeorbneten ber zweiten Rammer werben Don SBablmännern in SBablbezirfen.

bie Sablmänncr Don ben Urwählern in Urwablbezirfcn gewählt. 1
)

§ 4.*) 9lnf jebc ÜJolIjabl ton 250 Seelen ift ein Ssaljlmann sn wählen. 4
)

| 5. öemeinben Don weniger alS 750 Seelen, iowie nicht ju einer Qkmcinbe gef)örenbe bc

wobnte '©efiftungen werben DOM bem l'anbrate mit einer ober mehreren benachbarten ©emeinben z»
einem Urwablbezirfe Bereinigt.

§ 6. ©emeinben Don 1750 ober mcljr al« 1750 Seelen roerben Don ber ©cmeinbeöerwaltung^
bebbrbc in mebrerc Urwablbezirre geteilt. Xtejc finb fo einzurichten, bafj höebften« fech« ©ah>
mannet barin ju wählen finb.

§ 7. Xie Urwablbezirfe muffen, fo weit c* tunlidi ift. fo gebilbet werben, bafc bie 3fl bl

ber in einem jeben bericlben zu möblcnbcn SHablnuinner bureb brei teilbar ift.

§ S. vVber jelbftänbige $reufte, welcbcr ba* 24. Vebcnsjabr Dodenbct unb niebt ben HoU-
befify ber bürgerlichen JHeebte^i infolge rcd)t#fräftigen richterlichen (irfcnntniffcS Derloren bat"),

ift in ber ©enteinbe, worin er feit jcd)£ Monaten leinen SSobnfiu ober Vlufcuthalt bei'-, ftimm--

bereebtigter Urwäbter, fofern er uiebt aus" öffcittlidien 3Rittclu 3lrmenuntcrftü&ung erbält.

i§ 9. Xie 'äWilitärpcrioncn be$ ftebenben ^cercS unb bie Stammmannfcbaften ber 2anbmebr
wählen ön ibrem Stanborte, obne iHficfficbt barauf, wie lange fie fieb an bemfclben Dor ber SSahl
aufgebalten haben.»)

§ 12.*) Xie erfte Abteilung beftebt ou$ benjenigen Urwählern, auf welcbe bie bochften

Steuerbeträge bi*S zum belaufe etnc£ Xritteilö ber ©cfamtfteuer ($ 10) lo
i fallen.

Xie zweite Abteilung beftebt au»? benjenigen Urwäblern, auf welcbe bie näcbft niebrigeren

Steuerbeträge bi* jiir ©renze be$ zweiten Xritteil« fallen.

Xie bnttc Abteilung beftebt au$ ben am niebrigften beftcuerten Urwäblern. auf welcbe ba*
brittc Xrittcil fällt. 0» bicfc Abteilung gehören auch, biejenigen UrWäbler, welcbe feine Steuer

Zahlen."»
<j 14. 3^'be Abteilung wählt ein X ritteil ber zu wäblenben Sablmänncr.
3ft bie 3 fl bl ber in etnem Urwablbcjirfc wäblenben ©ahlmänuer niebt burd) brei tcil^

bar, fo ift, wenn nur ein Dahlmann übrig bleibt, biejer Don ber zweiten Abteilung p wählen,
»leiben jwei SSablmänner übrig, fo wählt bie erfte Abteilung ben einen unb bte britte Ab<
teilung ben anbercu.

§ 15. 3» j
fber ©emeinbe ift fofort ein Verzeichnis ber ftimmbercd)tiglen Urwähler (Ur«

wäblerliftc) aufzuhellen, in welchem bei jebem einzelnen tarnen ber Steuerbetrag angegeben wirb,

ben ber Urwähler in ber ©emeinbe ober in bem au$ mehreren ©emeinben jufammengefepten
Urwahlbejirf 511 entrichten hat. Xic§ Verzeichnis ift öffentlid) aufzulegen, unb baß bieieS ge«

fcbebcn, in ortsüblicher «Seife betannt ju machen.

3i! cr bic Aufteilung für unrichtig unb uuooliftänbig hält, fann bieS innerhalb breicr Xage
nach ber »efanntmaduing bei ber CrtSbebörbe ober bem tum bericlben baju ernannten Stommiffar.

ober ber baju niebergefeuten Slommiffion icbriftlid) anzeigen ober ju ^Jrotofoll geben.

Tie Gntfdieibung barüber fleht in beu Stäbten ber WcmcinbcDcrwaltung«behörbc, auf bem
üanbe bem Vanbrate

(̂
u.

3n (Weineinben, bic in mehrere Urmablbejirfe geteilt finb , erfolgt bie Slufftcflung ber Ur*
wäf)lerltftcn nach ben einzelnen 'öe^irfeu.

<j lfi. Tie ?lbteilungcn i§ 12) werben feilend bericlben *ehörben feftgcftellt, welche bic

Urwa'hl beriefe abarcn,^cn 5, 0).

Irbeu bicfc whörben haben für jeben Urwablbejirf ba* Cdffll, in welchem bie auf ben
»ejirf bezügliche \Hbteiluitgelifte öffetltUa) au^ulcgen unb bic ©ahl ber 2Sahlmänner abzuhalten

ift, z» beftimmen unb ben ©ahlDorftchcr, ber bie Sa|I z» leiten t>at. fowic einen StellDertrtter

beejelbcn für 4<erhinbcrung?fälle ju ernennen.

1> Siehe ben ©cginn ber Dorigen l'iote.

2) Über bie Verteilung ber Höften entfrheibet Vf. Dom 15. Jan. lV.o unb 24. Xez. 1SHO
8SN4M. Don lstil S. 42t.

3) <} 2 unb 3 finb erfc^t burd) ba* ©ei. Dom 27. ^uni 1S00 betr. bte rveftftcüung bcrSBabl»
bezirfe (®€>. 357).

4t (Srleiditerimgcji für ^nfeln ber neuerworbeneu yanbe«teilc unb für $obenv>Uern fiebc im
©ef. Dom 11. mars i^tin i(M>. 4SI) § 2 ^tffer 1 unb Dom 30. *?lpril 1^51 <(>VS. 216) § 2 Ziffer 2.

5( ©emeint finb bic Vürgerlidien Ehrenrechte im Sinne ber §§ 32, 3<; unb 37 >HSt(S».

6) «carbte ebenbort § 34 Riffcv 4. 7) «kachle »U. «rt. 70 »bf. 2.

>) Xae aftiüc Syahlvccht ber WilitärDcrfoncn ruht gemäg 9i9Nil(V). Dom 2. OHai 1ST4

iwm. 451 § 4«.» abf. 1.

9) Xic §§ 10 unb 11 ber t\ finb erfeut burd) Wei. Dom 2«. 3">" 1*'»8, betr. ^nberung
be§ 3i5af)lDcrfabrcii>> i@.S. 103).

10) öieberbolt im Dorerwähnten (^>cf. § 2, Vlbf. 1 Dgl. S. «olc 3.
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»r. 56. ©erorbnung über bic «uSfübruttg ber 28abl ber «Ibgeorbneten tc. 137

3n bejug auf bie iBeriebtigitng ber AbteilungSliften fommen bie Sorfdjriftcn be* § 15 gicid)*

mäßig 3ur Anroenbung.

§ 17. Der Dag bcr 2Bab,l ift oon bem SRinifter be* 3"twn fcft^nfe^en.

§ IS. Die Söahlmünncr roerben in jcber Abteilung au? ber 3ahl ber ftimmbcredjtigten
Urwähler be« Urroablbejirf* ohne JRüdficbt auf bie Abteilung gewählt.

SRit Au«nabme be« Italic« bcr Auflösung ber Stammt finb bie Bohlen ber SBablmänner
für bie ganje £egt*laiurperiobe bergcftalt gültig. ba& bei einer erforberlidj roerbeuben (Jrfafcroabl

eine? »bgeorbneten nur an Stelle ber injroiicheü burd) Job, SBegjiebcn au* bem Urroablbejirt,

ober aur fonftige ©eiic au«geid)iebencn SBablmänner neue jit wählen finb.

§ 19. Die Urwähler ftnb jur 2Bahl bitrcb ortsübliche iBcfanntmacbung $a berufen.

§ 20. Der Sabloorfteber ernennt au* bcr 3aljl ber Urwähler be* SBablbejirf* einen

$rotofollfübrcr, iomie brei bi« feeh* S3cifiner, welche mit ihm ben SBahloorftanb bilben. unb
KtVßütyet fic mitteilt §aitbfeblag* an Gibc*ftatt.

§ 21. Tie SBahlen erfolgen abteilung«ipcife burdj Stimmgebung \u «ßrotofoll, nach ab-

ioluter SRebrbcit unb nacb ben $$orid)riftcn be* {Reglement* |§ 32).

§ 22. 3n ber SBahlocrfammlung bürfen roeber Di*tuffionen ftattfinben, nod) Veirblüfie

gefaßt roerben.

©ahlftimmen unter ^roteft ober Vorbehalt abgegeben, finb ungültig.

§ 23. ©rgibt fid> bei ber erften Abftirnmimg feine abfohlte Stimmcnmcbrbcit, fo finbet bie

engere *!ahl ftatt.

§ 24. Ter gewählte Dahlmann muß fid) über bie Annahme ber 2Baf)l ertlären. Sine An»
nähme unter 'JJrotefl ober Vorbehalt gilt al* Ablehnung unb jiebt eine (Srfa&mabl nach fid).

§ 25. Da* Urotofofl wirb Bon bcm SBahlDorüanbe (§ 20) unterzeichnet unb fofort bem
Sabltommiffar (§ 26) für bie SBabl ber Slbgeorbncten eingereicht.

§ 26. Die Regierung ernennt ben 95*at)lfommiffar für jeben SBablbejirf pr SBaf)l ber Ab*
georbneten (unb bcftimmt ben SBablort). ')

§ 27. Ter Söablfommiffar beruft bie SBnblmänncr mitteilt fdiriftlicber (Sinlabuttg jur SBahl
ber Apgcorbnetcn. (£r bat bie Vcrbanblungen über bie Urtvahlen nad) ben Vorjcbriften biefer

Serorbtiung ju prüfen, unb wenn er einzelne SBahlafte für ungültig eraditen follte. ber Verfamm»
lung ber Stfahlmänner feine Vebeufen ,^nr enbgültigcn entfeheibung*» oorjutragen. »Rad) Au*«
icblieftung berjenigen '©ablmänner. beren Sohl. für ungültig erfannt ift, |d)reitet bie Verfamm»
lung fofott ju bem eigentlichen SBaljIgefebäfte.

Aufeer ber oorgebaebten Erörterung unb (Sntfd)cibung über bie etwa gegen einjclnc sBahl*
afte erhobenen «ebenfen bürfen in ber Vcrfammlung feine Di*fuiftonen ftattftnbcn, nod) VcfdUüffc

gefaßt roerben.

§ 28. Der Dag ber 2Bal)l ber Abgcorbnetcn ift oon bcm ffliinifter be* Innern feft«

juieeen.M

§ 29. $um Abgeorbneten ift jcber Vreufjc wählbar, bcr ba* breißigfte i'ebeiifijahr

öoüenbet. ben VoUbefia ber bürgerlichen Stechte infolge red)t*fräftigen rid)tcrlid)cn Csrfcnntniffc*

md)t oerloren hat) unb bereit* ein ^ab,r ,fl »fl bcm prcufjiieben 3taat*oerbanbe angehört. 5
)

§ 30. Die SSablcn ber flbgeorbneteit erfolgen burd) 3timmgebung |H ^rotofoü.

Ter l*rotofoÜführer unb bie Vcififter roerben oon ben Sahliuäuncrii auf ben Vorfd)lag be*

Sablfommiffariu* geroählt unb bilben mit biciem ben 31'ahioorftanb.

Xic Sohlen erfolgen nach abfoluter 3timmenmef)rheit. 2Bar>iftimmen unter ^roteft ober

Vorbehalt abgegeben, finb ungültig.

gtgibt lieb bei bcr erften flbitimmung feine abfolute SRcbrbcit, fo roirb ju einer engeren

Sabl geichritten.

§ 81. Der geroöljlte Itbgeorbnetc muft fid) über bic Annahme ober Ablehnung ber auf ihn

gefallenen 35?abl gegen ben 2öablfomtniffariu* erflärcn. (im Slnnabmeerflßrung unter ^roteft

ober Vorbehalt giit al* Ablehnung unb hat ein neue 3$abl ^ur lyolgc.

§ 32. Die sax Slu«führung biefer Herorbnung erforberlidjen näheren Veftimmungcn hat

linier 2taat*miuiftcrium in einem ju crlaficnben SHeglcment ju treffen.«)

Urfunblid) unter Unfercr iibdjfteigenhänbigcn Untcrfd)rift unb beigebrudtem Äöniglidien

Onüegel.

Wegeben San*fouct. ben 80. 9«at Ib49.

(L. S.) arifbrid) mWm.
(*taf D 5Pranbenburg. o. üabenberg. o. «iantcuffcl. o. 3trotha- o. b. ^ctjbt.

o. 9iabc. Simon*.

II aufgehoben burd) ®ef. oom 27. Duni i> Ö.S.357) § t

2) »earhte aber »11. *rt. 7s «bi. 1.

3< gür ben ftaü bcr 3tidiroahlcn bei Ablehnung ober l'itcbtroäblbarfeit fiehc Sohl«
nglemeiit oom IS. Sept. 1^93 164) § 30. Abf. 3.

4) Sgl. S. 33 sJiotc 5.

5) "öejüglich bcr Aortbauer biefe* Urforbernifie* trop JH.*. Vtrt. 3 bcaditc ba* Schluß»

tuotofotl Com 23. Moo. 1870 23. »Jir. II.

6) Siehe ießt ba« Reglement oom ls. Sept. 1S93 (S'äRSM. 164).

Digitized by Google



138 «r. 57. ©cfce jum Sdjufcc bor perfonlicbcn Freiheit :c.

Hr. 57. Gefeft $um Stufte 6er per(önlid)ctt Jrcil)cit.

Dom (2. gebruar J850.
[@®. IS 50 ©. 45.]

2i>ir *Yrietrid> Sil bei in, von (Motte« Ornaten, Atönig von %neuflen :c. :c.

verortnen mit ^uftimmung beicer Kammern, unter Aufhebung tc« bcfe$e6 com
24. ©evtember ISIS, wa« folgt:

$ C. ') Tie im § 3 genannten heberten, Beamten unt 2ßad)tmannfd>aftcn fint be»

fugt,
s
J$crfonen in volijciltcbe Verwahrung 311 nehmen, wenn ter eigene ©d«Hj tiefer ^cr»

fönen ober tie Slufrecbtbaltung ter öffentlichen Sittlichfeit, Sicherheit unt Wube riefe "Ufaf:»

vegel tringent erfordern. Tic volijeilicb in Verwahrung genommenen Verfonen muffen

ictoch fvätcfieuö im Paufe tc« folgenten Tage« in ftreibeit gefegt oter e« mup in tiefer

3eit ta« tSrforterlidie veranlaßt werten , um fic ter jujtautigeu Gehörte 311 tiberweijen.

§ 7. 3n eine s&obnung tarf witcr ten äüHUen te« 3ubaber« tttiemant einbringen,

aufwr auf (%unt einer au« amtlicher Cii.icrtfd>aft folgenten Vefugni« oter eine? von einer

acie&ltd> tagu ermarbtigten Geborte erteilten Auftrag«.

§ 8. Ta« tiintringen in tie slSebnung wabrenb Ter Oia^tjeit ift perboten. Tie 'Jiacbt»

,eit umfaf;t für tie 3eit vom l. Cftober bi« 31. vHiärj Die ©Junten von 6 Ubr abenb«

bi« 6 Ubr morgen« unt für tie £,c\t l - ^pril bi« 30. September tie ©hinten von

y Ubr abent« bi« 4 Ubr morgen«.

# i». 25a« Verbot, in eine S&obnuug jur 'Jiadit}eit einbringen, begreift uid>t tie

fvaüe einer ftener«* oter 2£affer«not, einer Vcbcn«gefabr oter eine« au« tem 3uneru ter

*ii?obnung hervorgegangenen ^Infuchen«; ee1 bejiebt |*id> nicht auf tie Orte, in welchen

währent ter i)iadnjcit ta« 'J.niblifnm ohne Unterfcbiet jugelaffcn wirt, fo lange tiefe Orte

rem Vubtifum 311m ferneren (rintritt oter tem eingetretenen Vublifum 311m ferneren SBer»

weilen geöffnet fint.

§ 10. 3 1,1,1 311?ccf per vorläufigen Gigreifung unt Aeftnabme einer 'iPcrfon, weld»e

bei ?lu«fübrung einer ftrafbaren .ftanblung oter glcidi nad> berfclben verfolgt Worten, fo«

wie jum £rocd ter sl&ieberergreifung eine« entfvrungcnen befangenen, tarf ter verfolgence

oter jugejogene Veamte, ingleicbcn tie verfolgende ober jugejogene Sacbtmannfcbaft, auch

3111- 'Jtacbtjeit in eine ÜBobnung eintringen. ^uf;ertem tarf 311m 3 lüCcte » tcr Verhaftung

oter vorlaufigen tfeftnabme cer verfolgence Beamte nur tann 3ur i'iatbtjeit in eine äßob-

uung eintringen, wenn tringente (Mrüute tafür fvreeben, baft bei längerer SBcrjögerung

ter Verfolgte fieb ter ,\eftnabme ganj cntjieben werte. Ter 3\Hv\\t 31t ten von Wlilu

larperfoneu benutzten iHu>bnungen carf ten '•üiilitdrtiorgefe^ten ober Beauftragten, bebuf*

^oUyebung tieuftlid>er Befeble, auch 311 r Üiadtfjeit nid)t verjagt werten.

Ta« Verbot, in eine s&olmung bei
k
Jiacbt3ci teh^utriugen, bezieht fieb nicht auf tiejenigen

^vaume, welche tie .ßefl» unt Steuerbeamten $ur Ü4 clljic^uug ter ihnen obliegenten >Kevi«

fionen ju betreten berechtigt fmt, ohne tureb tie Beftimmungen ter 3«^' »nb ©teuerge»

fe^c auf tie £ agcßjeit befchränft 311 fein. -) 3
)

Urfuntlid) unter Unferer $)bd>fteigcubäntigen Unterfd>rift unt beigebrueftem Äonig«

lieben ^nfiegel.

begeben (Sbarlottcnlutrg, ten 12. Februar 1S50.

(L. s.) tfrifbrirf) miMm.
*y>raf 0. «ranbenburg. b. i'abenberg. ». »(cinteuf fcl. v. 8trotba. o. b. ^ei)bt.

p. 3hibe. Simon«. ». Sthleiniß.

1) Tic §§ 1—5 unt flitracbobcn burch 3t9?C. § 112 ff.

2i «gl. basu audi 3t*C. §§ 102. 104, 105.

3) 5§ 11—13 aufgefaoben bind) 2ifD. lo2-l«Mi.
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«r. «t>. «crorbnung über bic Verhütung cince bic g.efe*lid)c ^reibeit :c. 139

nr. 58. öerordmmg über dfe Beratung eines die gefeftlidie $reü?eit

und Krönung gefährdenden IRiftbraudjs des Der|ammlungs= und

Derefntgnngsredjts. Dom \\. Ittars (850. )

[©£. 1350 S. 277.]

S&Jir (trieb rieb 21'tlbelm jc :c.

rerortnen für beu gangen Umfang ber ??(onarcbie, unter 3»ft»"n,un3 btitex Kammern,
wo« folgt:

§ 1. bon allen ißerfammluugcn, in tt>clcbcu offen t(id>e Angelegenheiten erörtert ober

beraten »erben foflen, hat ter llittemebmcr minbeften« vierunbgwangig Stunben vor bent

beginne ber Skrfammlung , unter Angabe be« Crl« unb ter 3eit bcrfelben, Angeige bei

fer Crtepoligeibehörbc 311 macben. Siefe SJe^örbe Ijat tarüber iofort eine üßeidjeinigung

ju erteilen.

beginnt bie berfantmlung triebt fpatcftcuö eine Slunbe nad> ter in ber Angcige an«

gegebenen &e\t, fo ift bie fpater beginnenbe 3>eriammlung al« i>crfcbvift*>nd^ifl angegeigt

niebt anjufel;en. Sa«fclbe gilt, wenn eine ^erfammtuug bie langer al« eine Stuube au««

^ie^ten berbanblungen wietcr aufnimmt.

§ 2. Sie boefteber i>on Vereinen, welche eine (iiuwirfung auf öffentlid>e Angelegen»

beilen begweefen
, finb vcrpfltdrtet , Statuten be« ÜScrein* , unb ta« 3*crgeid>ni« ter üJttt«

glieter binnen brei Sagen nad> Stiftung be« herein«, unt jete Enterung ber Statuten

eter ter 3?erein?mitglieter binnen brei Jagen, naditem fic eingetreten ift, ber Ort«po(igei«

betörte gut ÄenutniGuafyme eingureieben, terfelben aud> auf (Erfurtern jebe barauf begiiglicbc

ÄuMunft 51t erteilen.

Sie Crt«voligeibehörte bat über bie erfolgte Sinreidniug ter Statuten unb ber 93er»

geirbniffe ober ter Abänberung berfelben, fofort eine befdieiuigting 51t erteilen.

Sie SJcfttmmungcn biete« unb tc« vorbergehenben Haragray-beu begeben ftd> nidit auf

ftraSltcbe unb retigiöfe Vereine unt teren berfammlungen, wenn tiefe Vereine fierbora«

tion«red>te baben.

§3. 2Bcnn für bie berfammlungen eine« herein«, »cldu*r eine (Siuwirfuug auf

öffentliche Angelegenheiten begweeft, £cil unb dt fratutenmäfjig oter bureb einen befontern

befaMuß im vorauf fefiftebt, unb tiefe« wenigfteu« vierunbgwangig Stunben vor ber erfxcn

itofaminlung gur Äcnutui« ter Crt$poli$eibel;örte gebradit »orten ift. fo betarf c« einer

befontern Angetge, wie fte ter § I erfortert, für bie einzelnen bcrfammlungen niefat.

§ 4. Sie £>rt«poligeibehörte ift befugt, tu jete iUerfammlung, in welcher ötfcntlidie An»

gelegenbeiten erörtert ober beraten »erben foflen, einen ober gwei ^eligeibeamte ober eine ober

jroet anbere Ikrfcncn al« Slbgcorbnete gu fenten.

Sie Abgeortneten türfen, wenn fte ^oltgeibeamte ftnb. nur in tbrer Sienflfleibung ober

unter au«brüdlid>er Äunbgebuug ihrer bicnfilid>en ($igenfd>aft erfdritten. Sint fte niebt 'JJolijei»

beamte, fo müffen fte burd> befonbere Abgeichen erfennbar fein.

Scn Abgeorbncteu mitf? ein angemeffener %*lafc eingeräumt, ihnen and» auf (Srforbern

curd» Pen SBorfi^enben Au«Funft über tie Ißerfon ber »ietner gegeben »erben.

§ 5. Sie Abgeorbncteu ber ^ßoligeibebörte ftnb vorbehaltlich te« gegen bie beteiligten

gefeöltdi einjulcitenben Strafverfahren« befugt, fofort jete iBerfammlung aufjttlöfen, begügltcb

teren bie Söefcbetnigung ber erfolgten Angeige (§§ 1 unb 3) niebt vorgelegt »erben fann.

liin QHeiebe« gilt, »enn in ber berfammlung Intrige ober 3kufcbläge erörtert werben, bie eine

Aufferberung ober Anreigung ju ftrafbaren £>antlungcn enthalten; oter wenn in tcrberfainm«

lung bewaffnete erfdjeinen, tie ber Auffortcrung be« Abgcortnctcn ter JDbrigfeit entgegen,

nicht entfernt werben.

1) Öilt audi in beu neuen i'rootmcn itnnäö Dom 23 %um 1MV7 027), in l'auen«

butfl nndj $ 10 be« @ei. 00m 23. ^uiii 1>7C I6«u in Jpclgolanb und) öei. i>om IS. Jebr.

lnyt (ÖS. 11).
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140 9cr. 58. «erorbnung über bie Verhütung eine* bie gcie&lidje Freiheit je.

§ 6. ©obalb ein Slbgeorbneter ber ^oli3eibebötbe bic 3?crfammlung für auf^clöft er«

Hört bat, finb afle Slnwefenben verpflichtet, ficb fofort ju entfernen. $)iefe Srflärung (ann

nötigenfalls bureb bie bewaffnete Wacht jur HuGführung gebracht werben.

§ 7. SRicmanb barf in einer SJerfammlung bewaffnet erfebeinen, mit Su6nab,me ber

im $)tenfte befinblicben ^olijeibeamten.

§ 8. gür Vereine, weld>c bejweden, »olitifebe (Gegenftänbe in ^erfammtungen gu er»

örtent, gelten außer ©orftehenben 5üeftiminungcn nadifteb,enbc ^efebränfnngen

:

a) fte bürfen feine ,vrauen«©erfoncn, Schüler unb Pebrlingc al« Witglieber auf«

nehmen

;

b) ')

SBerben biefe Skfcbranfungen überfebritten , fo ift bie Ortöbolijeibebarbc berechtigt,

»orbebaltlicb be« gegen bie beteiligten gcfe^licb, einjuleitenben Strafverfahren«, ben herein

bi« jur ergebenben richterlichen (Sntfcbeibung (§ 16) 3U fcbltefjen.

grauen«»erfonen, Schüler unb ?ebrlinge bürfen ben SJerfammlungen unb (©jungen

fold?er politif&en Vereine nicht beiwohnen. SBerben biefclben auf bie ftufforberung be« an»

wefenben Slbgeorbneten ber Obrigfcit nicht entfernt, fo ift (Grunb jur äuflöfung ber $crfamm«
lung ober ber Sifcung (§§ 5, 6) riorbanben.

§ 9. Öffentliche SJerfammlnngen unter freiem $immel bebürfen ber »orgängigen febrift*

liehen (Genehmigung ber OrWpoligeibeb^örbe.

3)ie (Genehmigung ift oon fcem Unternehmer, 2Sovfteber, Orbner ober Leiter berfclben

minbeften« acbtunbotevjig Stunben cor ber 3»iantntenfunft nachjufuchen, unb barf nur terfagt

werben, wenn au« Abhaltung ber 93erfammlung @efab,r fUr bie öffentliche «Sicherheit ober

Orbnung ju befürchten ift.

Soll bie
sA*erfammlung auf öffentlichen ^täjjen, in Stabten unb Ortfdjaften, ober auf

öffentlichen Straßen ftattfinben, fo b,at bie Ort^olijeibeh,örbe bei (Srteilung ber ISrlaubni« auch

alle, bem Skrfebr fdmtbige ftürfftebten ju beachten. 3m übrigen finben auf folebe ^erfamm«
lungen bie $eftimmuugen ber §§ 1,4. 5. 6. unb 7. Anwenbung.

§ 10. 3)en in bem oorbergebenben Paragraphen erwähnten SBerfammtungen werben

öffentliche Stufige in Statten unb Ortfcbaften ober auf öffentlichen Strafjen gleicbgcftettt.

iÖet (Sinbelung ber (Genehmigung ift ber beabsichtigte 2Beg anjugeben. (Gewöhnliche deichen«

begangniffe, foroie 3uäc ber £>ocbjeit«ocrfamtnlungen, wo biete hergebracht finb, fireblicbe

^rojeffionen , SBalifabrten nnt Bittgänge, wenn fte in ber hergebrachten %vt ftattfinben,

bebürfen einer oorgängigen (Genehmigung unb felbft einer flnjeige nicht.

§ 11. Onncrbalb jweier Weilen oon bem Orte ber jebc«maligen 9icfibeuj be« ßönig«,

ober toon bem Orte be« 2iße« beiber Kammern bürfen 5Bolf«oerfammlungen unter freiem

Gimmel oon ber Ort«polijeibebörte nicht geftattet werben. $)a« (entere Verbot befleht

nur für bie £)auer ber Stfeung«»eriobe ber Kammern.

§ 12. SBenn eine ^erfammlung ohne bie in § l x>orgefd>riebene flnjeige ftattgefunben

hat, fo trifft ben Unternehmer eine (Gelbbufle oon 15 bi« 150 Warf ober $aftftrafe ton
7 Sagen bi« ju 6 2Bod>cn. derjenige, ber ben ^la^ bagu eingeräumt bat, unb Oeber,

welcher in ber ©erjammlung al« 23orftcher, Orbner, Leiter ober SKcbner aufgetreten ift,

hat eine (Gelbbujje wn 15 bi« 150 Warf verwirft.

§ 13. Sßenn, ber SJorfcbrift be« § 2 entgegen, bie Statuten eine« herein« ober ba«
©erjeiebni« ber Wttgliebcr. ober bie eingetretenen Enterungen in ber beftimmten ftrif* ^ur

Äenntni« ber Ort^poli^cibcbörbe nicht gebracht werben fmb, ober wenn eine t>on ber Ort««

polijeibehörbe erforberte ?lu«funft nidU erleilt worbeu ift, fo wirb jeber ©orfteher be«

herein« mit (GelbhuBe von 15 bi« 150 Warf bettraft, infofern er nicht nachweifen fann,

bafj bic Enjcige ober bic (iinreicbnng bc« ^erjeiefaniffe« ganj ohne fein 55erfa>ulben unter«

blieben ift. tiefer Strafe tritt eine ftaftftrafe oon 7 Xagcn biö feeb« SSJocben i}in^n f wenn
bie ^orfteher wiffentlid) unrichtige Statuten ober ^erjeidmiffe eingereicht, ober wiffentlicb

unrichtige
v
2lu«fuuft erteilt haben.

1) Da« «erbot bc* miteinanber in «crbiiibuna treten iü aufgehoben turd) SN®. Dom
11. Xcj. i;H(S«. »i'.no.
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$ 14. ©enn in einer Verfammlung , ber Vorfcbrift be« § 4 entgegen, ben tlbge*

ordneten ber Ort«volt3eibehörbe ber 3u*r'N °ber bie Einräumung eine« angemefjenen

$labe« verweigert worben ift, fo trifft ben Unternehmer unb Geben, welker in ber Ver»

fammlung al« Vorfteher, Crbner ober Leiter aufgetreten ift, (Sclbbuße ton 30 bi«

300 2Jtarf ober @efangni0 von 14 Jagen bi« ju 6 Monaten. J)iefelbc Strafe h*t ber

Sorfifcenbc verwirft, n>enn er fieft weigert, ben Äbgeorbneten ber ^olijeibebörbe 9lu«funft

über bie Verfon ber üRebner ju geben, ober wenn er wiffentlicb unrichtige «u«funft

§ 15. ©er fid> nicht fofort entfernt, naebbem ber Slbgeorbnete ber Ortfibofyeibehörbe

bie Verfammlung für aufgelöfi erflärt b,at (§§ 5, 6. 8), n>irb mit ©elbbuße bon 15 bi« ju

ISOÜtfarf ober mit ©efängni« ton 7 Jagen bi« 3U 3 üttonaten beftraft.

$ 16. ©enn ein politischer herein bie in § 8 3U a (wnb b) gezogenen Vefdjränfungen

überfc^reitet, fo haben Vorfteher, Orbner unb Leiter, bie biefen Vefrimmungen entgegen ge«

banbelt ^aben, eine ©elbbuße von 15 bt«3u 150 üWarf ober ÖJefängnt« von 7 Jagen bi« ju

3 SWonatcn verwirrt. 2>er 9ft<bter fann außerbem nach, ber ©ebnere ber Umftänbc auf

Schließung be« Verein« erfennen. 2luf biefe Schließung muß erfannt werben, wenn Vor»

fieser, Orbner ober Leiter fid) wicbcrtjolt ftrafbar gemacht haben.

©er ficb bei einem auch nur vorläufig (§ 8) gefchlcffenen politifeben Vereine al« ÜWitglieb

temer beteiligt, wirb mit (Melbftrafe ton 15 bi« 311 150 SWorf ober (Gefängniöftrafe Don

7 Jagen bi« 311 Drei 3Wonaten belegt.

933er ber Vorfcbrift be« § 8a entgegen ficb, al« SWitglicb aufnehmen lägt, hat eine

(?elbbnße oon 15 bi« 31t 150 ÜJiarf verwirft.

©enn bic ^olijeibel^örbc einen politifcfieu herein vorläufig gefcbloffen hat (§ 8), fo

iß ftc gehalten, binnen acbtunbtuerjig Stunben nach ber Schließung Davon unb oon ben

$efe£wibrigfeiten, welche $ur Schließung 3lnlaß gegeben haben, ber Staat«anwaltfchaft

Slnjeige 311 machen, ginbet bie Staat«anwaltfcbaft bie angeblichen (Mefetjwibrigfciten nicht

geeignet, eine tlnflage barauf ju grünben, fo hat bie Crt«po(ijeibel?brte auf bie tbr bureb

bie Staat«anwaltfchaft binnen weiteren acht Jagen 31t erteilenbc Nachricht bie Schließung

Ce3 herein« aufjuljeben. Slnberenfatl« muß bie Staat«anwaltfcbaft ebenfall« binnen acht

Xaacn entweber bie Änflage ergeben ober binnen gleicher {yrift Die Vorunterfucbung be«

antragen. 211 «bann ifl vom @crid)te fofort Vcfcbluß barüber 31t fäffen, ob bie vorläufig

Schließung be« herein« bi« 311m Chfenntniffe in ber £>auptjacbe fortbauern foO.

§ 17. ©er an einem 3tuf3uge ober an einer Verfammlung unter freiem Gimmel
teilnimmt, 311 welcher bic nach bem gegenwärtigen ©eiefcc erforberliche (Genehmigung nicht

erteilt ift, wirb mit einer flelbbußc von 3 bi« 15 ÜWarf beftraft.

©er 3U einer folgen Verfammlung ober 311 einem folgen Slufeuge vor Eingang Der

obrigfertlichen (Srlaubni« aufforbert ober aufforbem läßt ober barin al« Crbner, Leiter

rter 9iebner tatig ift , wirb mit ©elbbuße von 15 bi« 1 50 SWarf ober mit ©efängni«

ron 7 Jagen bi« ju 3 ÜWonaten beftraft.

Diefe ©trafen ftnb jetoerjett verwirft, wenn bie Versammlung ober Der ftufjug in

Stäbten unb Ortfchaften ober auf öffentlichen Straßen, ober wenn eine Vclf«verfammlung

in ben fallen be« § 1 1 ftattgefunben hat. On aüen anberen ftäflen finb bie Jeilnehmer

unt felbft biejenigen, welche al« Uvebncr aufgetreten finb, nur bann jrrafbar, wenn bie

Serfaaung ber Genehmigung ober ba« nachträgliche Verbot vorher öffentlich ober ben

Xeilnehmern befonber« befannt gemalt war. SBirb bie sJZichtgenehmigung ober ba« ©er»

bot währenb ber Cerfammlung ober währenb be« 2(ufjuge« felbft befannt gemacht, fo

fann fldt) wegen feiner fpätcren Beteiligung 9iiemanb mit Unfenntni« ber Üiicbtgenehmigung

ober be« Verbote« entfchulbigen.

5 18. ©er gegen ba« Verbot be« § 7 in einer Verfammlung bewaffnet erfcheint,

»irb mit ©efängni« von 1 4 Jagen bi« 3U 6 Monaten beftraft.

§ ID. 3öer aufforbert, in einer Verfammlung mit ©äffen 3U erfcheinen, ober bie

«ufforberung h'«3« verbreiten läßt, ober in einer Verfammlung ©äffen au«teilt, wirb

mit ©efängni« von 6 ©oetyen bi« 3U 1 3ahre beftraft.
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142 Wr. 59. GScics, bctreffcnb bie Siereiniguna, bcr ftürftcntümer ic.

§ 20.»)

§ 21. Xitf bie bur* Da« 0<efefc ober bie gefet*li*en Autoritäten angeorbneten !l*er»

fammlnngcn unb bic 3*erfammlnngen bcr s3)iitglicbcr bciber Kammern rcäbrenb bcr £auer
ber £i(jung$i>eriobe finbcn bie uorftebenben iMliminungen 'eine flnroenbuug.

iSablr-ercine'2) unterließen ben Jöcfcbränfungcn beö § 8 nicht.

§ 22. 3un>iberbanblungen 8 eöcn 5$orfd>rift be« 2Utifel3 35 ber 9?erfaffnng«»

urfunbe vom 31. Oanuar 1850, roclcfee alfo lautet:

„£>ic bewaffnete Wacht barf trcber in nod> außer bem £>ienfte beratfdslagen

:

ober ftd> anber«, al« auf Vtfe\)i terfamnteln. $$crfammlnngen unb Vereine bcr

Panbwcbr jnr Beratung militärifd>er (Sinrichtnngen,
s
£cfel)(e unb flnorbuungen

fmb and) bann. ivenn bicfelbe nicbt jufatnmenberufen ift, unterfagt."

toirb na* ben öcftimmungcu be« (§ 125 be« erften leite« be« ÜJcilitärftrafgefefcbu&e« 3
)

bcffraft.

§ 23. ©cjjoinoärtijjc« ®t\tt} tritt an bie 2 teile ber SJerorbnung r-ont 29. Ouni 1849
(©efcefammluug 0. 221—225).

Urfunblid) unter Unferer £>öcbfteigenbäubigen Untcrfrtrift unb beigebrncftem Äönig»

lieben Onfic^el.

©tgeben ßbarlottenburg, ten 11. SNära 1850.

iL. S.) ftricbrilf) Jöilfjclm.

@raf tj. «ranbenburg. D. Babenberg. D. OtontcnffeL t>. b. «enbt. D. Stabe.
Simon«, d. Sdjleinio. D. 2todb,aufcu.

Hr. 59. Gefefc, betreffenö bie Bereinigung der prftentömer ffotyn--

joflem^ediingcn und $oI>en3olIern:$igmaringen mit dempreufeifdjen

Staatsgebiet. Dom \2. IHärj J850.
(&<Z. 1850 e. 289.)

Sir Jricbrid» 2Bilbelm, i>on ©orte« ©naben, tfbnig von Greußen :c. :c.

cerorbnen, unter ^»ftintmung beiber Kammern, ma« folgt:

§ 1. £>ic Bereinigung bcr mtrftentümcr ^obeujoEkrnOpcdHngen unb ^obenjellern«

Sigmaringeu mit bem $rcußijcbcn Staatsgebiete rcirb auf (*runb bc« Vertrage« tom
7. 2)ejcmber 1849 genehmigt.

§ 2. £a« 2taatömimfterium tvirb mit ber Üu«füb,rnng tiefe« ©efefce« beauftragt.

Urfunblid) unter Unferer $ödjfteigcnf>antigcn Unterfcbrift nnt beigetrueftem ftömg-

lidjen 3nfiegcl.

(begeben (ibarlottcnburg, ben 12 OTarj 1S50.

(I* S.) Arrtebricti SÖÜfjclm.

(«rai o. Branbenburg. D. Babenberg, b. Wanteuffel. 0. b. .v»e«bt. ».Stabe.
Million*, o. Sdjletniß. o. 2todb,anfen.

Hr. 60. (Beieft, betreffend die Hbänderung des Hrtifels 69 und die

(Ergänsung ber öcrfajfungsurfunde. Dom 50. UptW ts5|.
iß2. 1851 S. 213.)

SBir ^riebrid) Söilfjelm. Don öotte$ («naben, Honig r-on Greußen k. ;c

oerorbnen, mit ^uftimmung ber Kammern, roa$ folgt:

Strt. 1. Tie jtiiettc Hammer beftebt fortan au« :i52 $<ttgltcbcrn. 4
)

1) fortgefallen. 2) SPgl. § IT bc* ©üt)lgcteec«5 Dom 31. Uiai 1*69 («@«. 145)
3) Wangebcnb jeßt 9tH.St®& Dom 20. JJimi 1ST2 §§ 92, 93, 101, 113.

4> 'ÖCMiglidj bcr tpätcren (sr[)i>bungcn Dgl. ®ef. Dom 17. Stai 1S67 (Ö®. 4SI) «rt. 1 unb
@cf. Dom 23. ^uni istiß i@S. ir.«» in § 1.
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«r. 61. ^nterinrifrtfdjea SStablgefe* für bfc tßablcn *ur 3»citen .«nuttncr je. 143

«rt. 2. Xcm föablgeieK oom 30. 3Hai lv49 Iritt ba* (^cfco Dorn 30. «pril 1S51 t>iit^ti.

Urfunblicb unter Unicrer £dd)fteigenb,änbigcn Uittcrfdjrtft unb bcigebriidtem Äöniqlid)ciT
3nftegel.

begeben (S^cirloltenburg ben 30. Slpril 1851.

(L. S.) ftricbri($ Sffiilljcliit.

d. SWantcuffel. ü. b. §cnbt. o. SRabe. Simon« ». Stodbauicn. o. Staumcr.
v. 2Bc finalen.

Hr. 6*. 3nterimi(tijd)e$ IDoljIgcfcö für 6ie H)af>len 3ur 3roeiten

Kommer in ben $ürftentfimern §o!?cn3oücrn. Dom 50. 2IpriI

<©S. 1S51 S. 216.)

58ir Jy rieb riet) 2Btlfjelm oon @otte« ©naben. Srönig »on Greußen tc :r.

oerorbnen, mit 4$ l|Utmmung ber Hämmern, toaQ folgt:

| 1. $t$ $mn (irlaffe be* in Ärt. 72 ber SBcrTaffnng#urfunbe oorbeqaltcnen fBab,Igefefle«

Tür bie jroeite ftammer erfolgen bie ©ntjlcn biejer Sämmer in ben ftürftentümern $ol)en=
jotlern auf Wmnb ber Serorbnung oom 30. SKai 1849 über bie flu§fül?rung ber SBaljl bor
ülbgeorbncten pr feiten ftammer.

3u 9lrr. b cbenbafclbft.

§ 2. ©emeinben Don toeniger al$ 750 Beelen, joroie nidjt ju einer ©emeinbe geljörenbe
bewobnte «eft&ungen roerben mn ein ober mehreren möglidjft nalje gelegenen ©ememben 511

einem Urroaf)lbe;irfe Bereinigt.

3n llrroablbejirfen, roeldie aus mehreren ©emeinben befielen, fann je nadj ber ßrtlidtfcü
unb bem «ebürfniffe oon einer 3Bab,loerfammlung fär ben ganzen «e^irf abgeben unb rönnen
Sabloerfammlungen für einen Seil bediclben ober für jebe einzelne (JJemeinbe angefefct roerben.

Urfunblid) unter Unterer #öd)ftcigenbänbigcn llnterfdjrtft unb beigebrudtem Königltd)cn
3nfiegel.

(Segeben Gbarlottenburg, ben 30. Hpril 1*51.

(L. S.) ftrifbrirt) äBi(l)eltn.

0. Wontenffel. o. b. §enbt. 0. 9iabe. Simon*. t>. fitodgaufeu. o. SRaumcr.
0. SSeftpqalcn.

Hr. 62. Gefefc, betreffend ba$ Dienftoergefyen 6er Hilter unb bie

unfrettDilltge Derjefcung berfelben auf eine onöere Stelle ober in ben

Kufyeftanb. Dom 7. mai (851.

[(*.©. 1S51. ©. 218.]')

2öir griebrid) 3Bilb,elm ton ©otte« (Mnaben, Äönig ©on Greußen jc. jc.

terorbnen unter JJulfanniung ber Äamtnern, roa« folgt:

(Jrfter Htfcbnitt.

allgemeine $efHntmuno,cn über ^ienftbergeben ber Siebter unb beren

$efiraf ung.

§ 1. (Sin Siebter, roelAer

1. bie Pflichten »erlebt, bie ib,m fein Umt auferlegt,

ober

2. ftd) burd> fein iBerbaltcn in ober außer bem Flinte ber ^l^tung, befl tfnfetyettt?

ober tie« Vertrauen«, bie fein löeruf erfoibert, unroürbia jeigt,

«nttrrliegt ben SJorfcbriften tiefe« («efe^c«.

$ 2. Oft eine ber unter § 1 faflenben £>anb(ungen (5)icnfitter^cben) jugleid) in ben

gemeinen Srrafgefe(jen corgefe^ot, fo fönnen bie bureb biefelbett angebrob,ten ©trafen nur

U ©iebe baiu ©cf. Oom 26. sKär^ l*"i6 (C?iS. 201) unb weitere 'Jlbiinbcmitgen im @ef. Born
9. Äiml lb"9 ((S« 345>. Über bie ©iitfül)ruug in ben neuen ^rooiitjcu fiet)c ^. oom 23 fiept

1S67 1613), über bie Sinoenbung bei ^i^*iplinaraeie^e«! auf bie ^tttglicbcr ber Cbcr»
^fdjmtncfSfammer ftelje §5 te§ (Bef. oom 27 SRärj 1S71 <($S. 27S), unb bte SMitglieber ber

Ctjirf«au«id)üffe $ 32 beö JJ8Ö. oom 30. ^uli W3 m$. 195). «gl. aud) ba# (»ef. Oom
W.«pril 1S92 <m. 77) über ba« Slmtdgcricbt I. in «erlin.
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144 <Wr. 62. ©cfefc, betrcffenb ba« $ienft»ergeben ber «Hidjtcr ic.

auf @runb be« gewöhnlichen Strafferfahren« »on bcnjenigen (Berichten außgefprochen

werben, welche für bie gewöhnlichen Straffachen juflänbtg finb.

§ 3. 3m ?aufe einer Unterfudumg »or ben gewöhnlichen Strafgerichten barf gegen

ben Hngefcbulbigtcn ein £i«3iplinar»erfahren wegen ber nämlichen üatfachen nicht einge»

leitet werben.

2Bcnn im Paufe eine« 3)i«3iplinar»crfahren« wegen ber nämlichen £atfacben eine

Untcrfuchung ton bem gewöhnlichen Strafrichtcr gegen ben Ängefdmlbigtcn eröffnet wirb,

fo muß ba« Si«3iplinar»erfahren biß jur recbt«fräftigen ßrlebigung ber ftrafgerichtlicheu

Unterfucbung auägefe&t werben.

§ 4. SBenn »on ben gewöhnlichen Strafgerichten auf $reifprecb,iing erfannt tfi, fo

ftnbct wegen berjenigen Xatfadjen, welche in bec fhrafgericbtlicb,en Unterfudpung jur Erörterung,

gefonunen finb, ein $)if3iplinar»crfahren nur noch tnfofern, ftatt, al« biefelben an ftcb unb

ohne ihre iöejiebung 31t bem gefe(jlidjeu Satbcftanbe ber Übertretung, be« Vergeben« ober

be« Verbrechen«, welche ben ©egcnfhnb »er Unterfucbung bitbeten, ein SMenftoergeljen

enthalten.

3jt in einer Untcrfucbung »or ben gewöhnlichen Strafgerichten eine Verurteilung er«

gangen, welche ben Verbiß be« Slmte« nicht jnr ftolge gehabt bat, fo bleibt e« bem 35i««

jiplinargeriebte »orbehalten, barüber 31t entfeheioen, ob aufjerbem ein S)ifijiplinarrcrfab.ren

einzuleiten ober fortjufe^cn un» eine 25i«3tplinarfrrafe ju »erhangen fei.

§ 5. Spricht ba« (Mefefc bei £>ienfi»ergehcn, welche (Megcnfianb eine« S^ipiinar*

oerfahren« werben, bie Verpflichtung 3ur SBiebererfiattung ober 311m Scbabcnerfafc, ober

eine fonjtige 3ioilred)tlidje Verpflichtung au«, fo gehört bie Ätage ber beteiligten »or ba*

3itilgericb,t, jebecb oorbeb,altlicb ber Vefiimmung be« § 81.

§ 6. 3fi »on bem gewöhnlichen Strafricbter au feine ^rciheit«firafc »on längerer rate

einjähriger 2)aucr, auf eine febwerere Strafe, auf Verluft ber bürgerlichen (Shre, auf jeitige

Unterfagung ber Ausübung ber bürgerlichen (Shtenrechte, auf (immerwährenbe ober jeiti^c

Unfdhißfeit 3U öffentlichen Ämtern) 1
) ober auf (Stellung unter) 2

) ^otyeiaufficht erfannt,

fo 3ieht ba« Straferfenntni« ben Verluft bc« Slmte« »on felbft nacb ftcb, ohne bafj barauf

befonber« erfannt wirb.

§ 7. (Sin dichter, welcher ftcb, ohne ben »orfcbrift«maBigcn Urlaub »on feinem Amte
entfernt hält ober ben erteilten Urlaub überf(breitet, ifi, wenn ihm nicht befonbere Ent*

fchulbigung«grünbe zur Seite fteljen, für bic £tit ber unerlaubten (Entfernung feine« 2)icnf>

einfommen« »erluftig.

§ 8. dauert bie unerlaubte Entfernung länger al« acht SBocben, fo hat ber dichter

bie SDienftentlaffuug verwirft.

3|t ber dichter bicnfUich aufgeforbert werben, fein Amt anzutreten ober 3U bemfelbcn

jurücfjnfehrcn, fo tritt bie Strafe ber SDicnftentlaffung febon nach frucbtlofem «blauf Pen
oier SBochen feit ber ergangenen ftufforberung ein.

{5 9. 3)ie Entziehung be« $)ienficinfommen« (§7) wirb »on berjenigen Vehörbe

verfügt, welche ben Urlaub 311 erteilen bat. 3m ftatle be« SBiberfpruch« wirb im $>i««

3tp(inarwege entfdjieben.

§ 10. 55ie 5)ienftentlaffung fann nur im 2)i«3iplinarwcge au«gefprocheu werben.

E« wirb barauf nicht erfannt, wenn fieb ergiebt, bafe ber dichter ohne feine 2dw(b
von feinem kirnte fem gewefen ifr.

§11. £ic Einleitung eine« 3)i«3iplinar»erfahren« wegen unerlaubter Entfernung

00m Amte unb bie S)ienfientlaffung cor Ablauf ber Jrifien (§ 8) ift nicht au«gefchloffert,

wenn fte burch befonber« erfchwerenbe Umftdnbe gerechtfertigt wirb.

§ 12. 3)ie in bem § 8 erwähnte Slufforberung, fowic alle anbere ilufforberungen,

Mitteilungen, 3u0^ l,nden unb Vorlabungen, welche nach ben 33efiimmungen biefer ©er*

orbnung erfolgen, finb giltig unb bemirfen ben 8auf ber ftrifien, wenn fte SDemjenigert,

1) ^eßt auf Unfähiflfeit jur «cflcibuna öffentlicher Ämter bjro. ^uläffigfeit Don «PoUjei*

aufftcht ofll. §:u f be« §§':ts—35 be« 9tSt©*.
2) 3cpt Amtsrichter »gl. § 2. 3 unb 4 bes ©ef. 00m !*. ilpril 1879 <©S. 345).
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«Hr. «2. ©cfe$, betreffcnb bn« £icnftDergebcn ber ÜHidjter ic. 145

an ben fic ergeben, in ^ßerfon 3ugeftellt, ober wenn ftc in fetner festen SBoljnung an bem
Crte infinuiert »erben, wo er feinen legten SBobnftfc int Snlanbe hatte.

§ 13. (Sin Siebter, welcbem ein geringe« 5)tenftr-ergeben jttr Paft fallt, ift nach einer

wber von it>in erforberten (irflarung auf bie %<flitbtc,n aufmerffam 3U mad>en, welche tym
fein %mt auferlegt.

5>en iöeruf, biefe ifiitteilung Don UmtSmegen ober auf ben Antrag ber Staat«»

mwaltfcbaft 31t erlaffen, tyat ber ^räftbent eine« jeben ®erid>t$ in Slnfebung ber übrigen

'Kitglieber beäfelfccn. 3n Slnfeljung ber (ümjelricbter) •) ftefyt er betn 'Jkäfibenteit be««

jeniaen (Öericbtä erfter Onfiang)
-2

)
gu, in beffen (Merid>t«fprengel ber SKicbter angefteüt ift;

in llnfebung aßer Siebter, bc* (Äppeu*ation«gcrtcbt«.«eiirr«)S) bem $raftDenten be«

iilppellatien«geri<bt$)*).

%ie SJlabnung gefebiebt 31t ^rotofoU ober bureb ein bie Grünte entfyaltenbcö ®*reiben,

ren welcbem bie Urfcbrift aufbewahrt wirb.'')

§ 14. Grfcbeint wegen ber «Schwere be$ £ienffaergeljen$ eine Mahnung bem ju»

ftanfciflen 2)i$jipltnargcri(bte als niebt b«nrctcbenb, fo tritt bie $)i«jipltnarbejrrafung ein.

§ 15. ©ifyiplinarftrafen ftnb:

1. SBarmtng.

2. Verweil?.

2)erfelbe fann mit (Melbbuße mbunben werben, bereit betrag ba« 5)ienft^tn»

fommen eine« ÜJtonatä nicht überfteigt.

3. *)

4. Dienftenttaffung.

Diefe ©träfe jiebt ben Skrluft betf £itel« unb fenficnöanfpni&S oou felbft

nacb ftcb; ee wirb barauf niebt befenber« erfannt.

Waffen aber befonbere Urnftante eine milbere SöerÜdftcbtigung ju, fo ift ba$

2)i«jiplinargeridjt, ermadttigt in betn Urteile 3ug(ei<b 31t erfennen, bafc bem 2ln«

gefcbulbigten ein % eil lei (reglement«mäfngen) r

) 'ißeufionSbetrageS auf freiten

ober auf gewiffe Oaljrc al« Uutcrftü&ung 3U oerabreieben fei.

§ 16. Söelcbe ber in ben portyergebenben Paragraphen beftimmten Strafen an3u»

trenben fei, ift ber größeren oter geringeren Grbeblicbfeit beä SienftoergefyenS mit Otttd»

ficht auf bie fonftige tfübrung be« Slngefdnilb igten 3U emteffen, unbefebabet ber befonberen

'Peftimmungen ber §§ 7 unb 8.

3weiter Slbfcbnttt.

Son bem $5i83tp Ii narcer f abren.

§ 17. Der &nwenbung einer £>i$$iplinarfrrafe mufj in allen fallen eine münblidje

ilerbanblung vor bem 3uftunbtgen SDifytplinargericbte t>orbergeben. Ob biefelbe burd) eine

ren einem SRiditerfommiffar 31t fübrenbc 3?orunierfua>ung ober in anberer Seife roqu«

bereiten ift, beftimmt ba$ 2)i«3iplüiargeridjt.

§ 18. Die 3uftänbigen DiSjiplinargericbte ftnb.
s
)

§ 19. 3ur (Srlebigung ber Difyiplinarfacben fönnen nur bie etatmäßigen "üJtitg liebet

mitwirfen.'»)

§ 21. ©er (oberfte ($erid>t«bof) ,ü
) ©erweifet auf ben Eintrag ber Staat«anwaltfd)aft

bei bem (BppeflalionSgertcbte) 11
) ober be« «ngefdmlbigten, bie Grlebigung einer Difyiplmar.

I) äefrt Amtsrichter. 2) 3efct £anbgerid)t$. 3) 3et}t CberlanbeSgeridJtSbcjirr.

4i ^e^t bc£ Cbetlanbc§9crtd)t*.

5i Übet bie Sefugnt« be$ betr. «id)tet8, bie 1t§jü>lmarunterfucbung $u beantragen. Hebe § 23

be« @ef. Dom 9. 9lprillS79. ©gl. aueb Art. 93 be« ®t). Dom 21. @ept. 1899 (ÖS. 249) über bie

«nwenbunq beS § 13 bei ber ?iufftcbt über Notare.

6| flh SteQe ber unter 3 oorgefebeucn jeitrortfen <Sntfcrnuug ift bie ©erfefcung in ein

cnbere« »iebteramt getreten Dgl. § 1 be* ©cf. Dom 26. WUti 1S56 (W«. 201).

7) Ic^t gefeelid)en. 8) Siebe ie&t bie J§ 8 unb 4 be# (»ei. Dom 9. Äpnl 1879.

9j bat § 12 be« 0*ef. Dom 9. April 1S79. 10» ftortflefaflen.

II) Sefct Järoöe Xi^iplinarfenat". 12) 3cßt Oberlanbc«geri(bt.

€ * fi <f tn«, CudUnfammluttä I. 10
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146 9tr. HS. ©efefc, bctrcffcnb bo$ Stcnftvcrcjebcit bcr Wdjtcr k.

fache an ein anbere« (}lppelIation«gcricbt) wenn bei bem juftanbigen C^crtdjtc bie 6cfd>hi§*

fähige AnjaM »>on ^DJitgliebern niebt oorhanben ifi.

2)er (oberfte @erieht«hof) fann auf ben Antrat) bcr Staat«an»altfd)aft ober te^

Sngefcbulbigtcn biefe 35erweifunfl bcjchließen, »enn ©rünbe vorliegen, au« »eichen bie

Unbefangenheit De« gujtanbigcn ©eriebt« bejweifctt »erben fann.

§ 22. Streitigfeiten über bie ftoinpctaq ber (3IppcClation«gerid)te) ') in Xiöjiplinar.

fachen »erben von bem (obcrfUn ©crtdjtÄl^ofc) 2
) einschieben.

§ 23. 2>ie Einleitung ber 2)i«3iplinarunterfucbung fann nur burd> einen Söefcbluß

be« £i«3ipltnargericbt« erfolgen.

Sradrtet baflfelbe eine 3*orunterfud)ung für nötig, fo beauftragt ber (Erfte Uräfibent

be« Bericht«) 3
), »eldje« bie Einleitung oerfügt, einen dichter mit bcr tfüfnrung ber Vor»

unterfudmng. m

§ 24. Über bie Einleitung ber £)i«jiplinaruntcrfucbung muß entroeber »on Bmt««

»egen, jeboeb nach Vernehmung be« Äntrage«, ber Staat«an»altfcbaft, ober auf ben flu«

trag ber Staat«an»altfcbaft 33efcblu§ gefaßt »erben.

§ 25. ©egen ben $Jefd)lufs eine« (äppeüationSgericbt«), 4
) bureb »eichen bie Einleitung

ber $Di«jipUnaruntcrfudmng abgelehnt »irb, fteht bcr Staatöan»altfa>aft bei fem Cappella«

tionflgeriebte: 5
) bie 3)cfd>»erbe an ben (oberften C^ertd>t«f>of) ,i

) offen.

§ 26. SBenn ba« (3lppeQation«geri<ht) 7
) eine 2)i«giplinarunterfud)ung in gällen, »o

fte flattfinben feilte, nicht einleitet, fo ift ber (oberfte ®ericbt«hof)») berechtigt, na* In«

Körung ber Staat«an»a(tfcbaft bie Einleitung berfclben bem betreffenben (ttppeflatton««

gerid>te) <J

j
aufgugeben.

§ 27. On ber SJoruntcrfuduing »irb ber Slngefcbulbigte »orgelaben, unb, »enn er

erfebrint, gehört; e« »erben bie 3«"8cn eitli* vernommen unb bie jur Sufflärung ber

Sache bienenben fonfHgen Se»cife ^erbetgefdiafft.

©enn bcr föicbterfommiffar bie Vorunterfucbung für gefcbloffen erachtet, fo teilt er

bic Elften ber Staat«anwaltfd)aft jur Stellung ibjcS Scblußantrage« mit.

$ält bie Staat«an»attfcbaft fernere £>anblungen ber Vorunterfudmng für erforberlid),

fo bat fte biefelbe bei bem SKicbtcrfommiffar in Antrag ju bringen, welcher, »enn er ent»

gcgengefc&ter anficht ift, ben ittefebluß be« 55i«jiblinargerid)t« einjub,olcn hat.

§ 28. Iragt bic 8taat«an»altfdjaft barauf an, ben angefchulbigtcn ganjti* außer

©erfolgung ju fc&en, fo giebt ba« (Meridjt, infoacit c« biefc auflebt teilt, bem Slntrage

ftatt unb erteilt bem ^Ingefdjulbigteu Ausfertigung be« barauf bejüglicben, mit ©rünben

3u unterftüjjenben SBefcbluffc«, »eldjer bie SEBirfung eine« red)t«fräftigen Urteil« hat.

SBirb bic Sache niebt auf biefc Seife crlebigt, fo »erweifl ba« 2)i«3iplinargericbt

biefelbe »egen aacr «nfebulbigung«punfte, bic im Einleitung«bcfcfaluffe er»almt ober in ber

Voruntcrfuehung erörtert fmb, gur lnüublicbcn Verljanblung.

§ 29. Wach Erlaß be« !öer»eifung«befcb>ffc«, ober, faÜ« eine ©ontnterfuebung niebt

fiattgcfunben hat, be« Einleitung«befcbluffe« (§ 24), unb nach Eingang einer oon ber Staat«.

an»altfcbaft anjufertigenben ftufcbulbigungfifcbrift »irb ber Angefcbulbigte, unter abfehrift lieber

üJiitteilung be« Söcfcbluffc« unb ber ilnfebulbigung«fcbrift, 311 einer von bem OPräjlbentcn) 1 ")

be« 5)i«3iplinargcricbt« 3U beftimmenben Sifcung gur münbliehen 93ert)anblung »orgclabcn.

§ 30. 23ei ber münblt&eu Verhanblung, »eldie in niebt öffentlicher Si&ung ftatt«

finbet, giebt juerfl ein con bem Vorfifccnben be« £)i«jiplinargericbt« au« ber 3a& 1 6er

üflitglieber berfclben 31t ernennenber Referent eine ©arfteüung ber Sache, »ie fte au« ben

bisherigen Verhanblungen heroorgeht.

Der ängefebulbigtc »irb oernommen.

E« »irb barauf bie Staat«an»altfd)aft mit ihrem Vor« unb Hntrage unb ber An.
gefcbulbigtc mit feiner SJerteibigung gehört.

£cm tfngefcbulbigten ftebt ba« lefcte SBort 31t.

1> Obertanbeeacrichte. 2) 3e|)t „Orcßem 35i«Atplinarjenat".

3) 3e&t 4<orfteenbc bc# Di«äipltnatflcricbt*. 4) 3cßt Xi«?ipHnarfenat«.

5) 28ie ju 1. 6) 3e?t „©roßen XtSjipIinarfcnatd". 7) 3e©t Di«jiplinarfenat.

b) SBic su 6. 9) S8te ju 1. 10) 3cßt «orfijjcnben.
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98k. 02. ©efcö, bctreffenb ba« Stenftttergeben ber Siebter :c. 147

§31. 2Bentt ba« @ericf>t auf ben Antrag be« Angefcbulbigten ober ber Staats«

anmaltfcbaft, ober au* oon Amt«wegen bic Vernehmung eine« ober mehrerer 3 eu3en ' fe *

i9 bureb einen 9iicf)terfommiffar, ober münblicb r?or beut ©eriebte felbji, ober Die gerbet-

febaffung anberer üRtttel jur ^lufflärung ber (Sache für angemeffen eraebtet, fo erfaßt e«

bie erforberliche Verfügung unb »ertagt nötigenfafJ« bie ftortfe&ung ber Sache auf einen

anberen lag, weli>er Dem Angefcbulbigten befannt ju machen ift.

§ 32. 55er Angefcbulbigte, welcher erfebeint, tann ficb, be« Veiffanbe« eine« iRedjt«.

anwalt« a(« Verteibigcr bebieuen.

Der nicht erfchemenbe Angefcbulbigte fann ficb bureb, einen 9iccbt«anmalt üertreten

(äffen.

Dem Di«jiplinargerichte ftebt c« jebod) jeberjeit ju, ba« perföuliebe (Srfdjeinen be«

Stigeidnilbigten unter bev Tarnung 3U oerorbnen, Daß bei fernem Ausbleiben ein Skr»

teibiger in feiner Vertretung nicht gugelaffen werben wirb.

§ 33. Vci ber öntfefaeibung bat ba« Di«jipünargericht, obne an pofitioc Vewei««

regeln gebunben ju fein, nach, feiner freien, au« Dem ganjen Inbegriffe ber Versandungen

unb Vewcife gefeböpften Überjcugung 311 beurteilen, inwieweit bie Anfcbutbigung für

begrünbet gu erachten fei.

Da« Urteil, welche« bie Gntfcheibung«grifrtbe enthalten muß, wirb in ber ©ifcung, in

mel ber bie münblicbe VerljanDlung beenbigt worcen ift, ober in einer ber naebften Sulingen

berfünbigt unb eine Ausfertigung be«fclben beut Angefchulbigten auf fein Verlangen

erteilt.

§ 34. Über bie münbli^e Vertjanblung wirb ein ^rotofoD aufgenommen, welche« bic

tarnen ber Anwefenben unb bic wejentüc^en Momente ber Verhanblung enthalten mufj.

$a« ^rotofoü* wirb r-on bem Vorfi&euben unb bem ^rotofoQfübrer nnterjeiefmet.

§ 35. Da« 9tecfat«mittel be« ßinfpruche« (töeftitution ober Oppofition) ftnbet nicht jratt.

5 36. ©egen bie oon ben (Appeu*atton«gerichten) ') erlaffenen Urteile jietjt ber

£taat«anwaltfcbaft unb bem Angefcbulbigten bie Verufung an ben (oberflen ©eriebt«;

hoff) offen.

§37. Die Anmeldung ber Berufung gedieht bei bem ©ericht«bofe , welker ba«

anjugreifenbe Urteil crlaffen b.at, in ber für bie Anmelbung ber Berufung in Straffacben

borgefebriebenen gorm. Von (Seiten be« Angefchulbigten fann biefelbe auch bureb einen

VcooQmäcbtigtcn gefcbeb,en.

Die grift ju biefer Anmelbung ift eine bierwöchenttiche, wclcbe mit bem Ablaufe be«

Sage« ber Urteil«cerfünbung, unb für ben Angefcbulbigten, welcher herbei nicht 3ugegen

war, mit bem Ablaufe be« läge« beginnt, an welchem timt ba« Urteil juejeftcUt werben ift.

§ 38. 3ur färifHieben Rechtfertigung ber Verufung ftebt bemjenigen, ber biefelbe

reebtjeitig angemelbet b,at, eine fernere Dierjebntagige jrift offen.

Diefe grift fann auf ben Antrag be« Appellanten angemeffen verlängert werben.

§ 39. Die Anmelbung ber Berufung unb bie etwa eingegangene AppeQation«fehrift

wirb bem Appetlaten in Abfehrift jugefteOt, ober ber Staat«anmaltfeb,aft, fall« fte AppeOartn

ift. in Urfefarift oorgetegt.

Onnerljalb ©ierjetyn lagen nach erfolgter 3»^ö"«ö ober Vorlegung fann ber Appeßat

eine ©egenfebrift einreichen.

Diefe ftrift fann auf ben Antrag be« Appetlaten r-on bem ©eriebte angemeffen oer;

Idngert werben.

§ 40. SRadj Abtauf ber in bem § 39 beftimmten $xi\t werben bie Aftcn an ben

(oberften ©ericblÄljof) 3
) eingefanbt. 6« wirb ein Xennin jur münbliebeu Verljanblung ber

©aa)c angefe^t, ju bem ber Angefdmlbigte ©orjulaben ift.

§ 41. Die Veftimmungen ber §§ 30 bi« 35 finben auch in ber AppcOation«injtanj

Änwenbung.

§42. Da« 9iccbt«mittel ber ^iebtigfeitflbefcbwcrbe (be« Äaffation«»9iefurfe«) ftnbet

in Di«giptinarfacb.en niebt ftatt.

1) Xiöjiplinarfenaten. 2) ©rofeen Ui«jiplinarfcnat. 3) Sie $U 2.

10*
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148 9lr. 62. ©efcfc, betrcffcnb bas S^tcnftocrgcben bcr Wdjter :c.

§ 43. Öegen recbt«fräftige (Snlfcbeibungen finbet ba« außerorbentlicbe 9iccbt«imttel

ber fteftitution ftatt. SRüctficbtlid) ber gäHe, in benett bafifclbe julaffig ift, fowie rüd«

fubtlid) be« Verfahren«, rominen, foweit bie« ©cfe& ntdjt etwa« Änberc« fcftfcfct, bie 53er«

fünften be« gewöhnlichen ^tvafprcgcffeö gur ?lnwcnbttng.

dritter «bfebnitt.

Von bcr 3lntt«f uöpenfion.

§44. 3)ie £u«penflon ein«« dichter« lritl fraft be« <$efe(je« ein:

1. wenn in bem gewöhnlichen Strafocrfah,ren feine Verhaftung befchloffcn, ober gegen

ihn ein nc* nid)t recbt«fräftig geworbene« Urteil crlaffen ift, weldje« auf ben

Verlttft be« Flinte« tautet, ober biefen fraft bc« ©efefec« nach ftd> gicfyt;

2 wenn int £)i«giplinan>crfahreu ein nodt nicht red>t«fräftige« Urteil auf 2)ienjtent«

laffung ergangen ifl.')

§ 45. 3n bem int üortjergefjenbcn Paragraphen unter 9ir. 1 »orgefehenen fiaüt bauert

bie Su«penfion bis gum Ablaufe be« gebnten Sage« nad) SBiebcraufhebung be« Ver«

haftung«bcfa>luffe« ober nadj eingetretener 9icd>t«fraft bcßjenigen Urteil« böserer Onftang,

bureb welche« bcr angefdmlbigte dichter gu einer anberen Strafe, al« tcr begeiebneten, t>er«

urteilt wirb. •

kantet ba« recbt«fräftige Urteil auf ftreibeiteftrafe, fo banert bie Sn«pcufton, bi« ba«

Urteil üpnftrcrft ift. SBirb bie 9?oUftrccfimg bc« Urteil« ebne Scbulb be« Verurteilten

aufgehalten ober unterbrochen, fo tritt für bie 3cit bc« Aufenthalte« ober bcr Unterbrechung

eine @etyalt«üerfürgung (§ 48) nicht ein. £a«felbc gilt für bie int erften Abfafce Hefe«

Paragraphen erwähnte &t\t oott gebn Sagen, wenn nicht vor Ablauf bcrfelbcn bie (Eu«-

penfton Dorn Amte oon bem guftanbigen ©ißgiplinargericbte bcfdblcffen wirb.

3n bem unter 9fr. 2 erwähnten ftatle bauert bie Sußpenfion bi« gur OJcd>t«fraft be«

in bcr £t«giplinarfacbe ergebenten Urteile«.

§ 40. Vei lirlaffmtg be« Ü5cfcf>l«fTe<? auf Ginleitung bcr ^ißgiplinarunterfudbung unb .

im gangen £aufe bcrjclbcn fann baß (Bericht, bei welchem ftc anhängig ift, t»oit Amt«*

wegen, jeboefa nach Vernehmung be« Antrage« ber Staat«anwaltfcbaft, ober auf ben Än«
trag ber Staat«anwaltfd>aft, bie <Su«penfton be« Angefcbnlbigten vom Amte bcfcblieften,

n>enn biefelbe mit jKüdfidit auf bie Schwere be« j^tenftperge^en« al« angemeffen erfebeint.

£)ie nämliche Hefugni« ftch,t bem guftänbigen $)i«jiplinargeridite in aUen Jollen gu,

wo gegen einen dichter int 2Bege be« gewöhnlichen Strafverfahren« eine Unterfudwng ein«

geleitet worben ift.

§47. ($cgen ben HcfdUufe c'"^ (Appeflation«gericht«) 2
), burd) welchen bie Sit««

penfton oerfyängt ober abgelehnt wirb, fteljt ber Staat«anwaltfcbaft, unb gegen ben 25e»

jcfa.luB, burd> welchen fte verhängt wirb, ftebt bem Angefdntlbigtcn bie löefcbwerbe an ben

(oberften (^ericbt«bpf) :,

J offen.

2)er angegriffene Vefchlufj wirb bi« gu ber SBiebcraufh-ebung eeDftredt.

§ 48. £ er fu«penbirte dichter behalt wäljrenb ber Su«penfton bie £älfte feine«

S)ienftcinfominen«.

^uf bic für 2/icnftunfoften befonber« angefefcten SBeträge ifi bei Söeredjnung ber $älftc

bc« ^ienfteinfommen« feine Stutfficbt gu nehmen.

Su« bem iunebefyaltenen Jeile be« ©ienfleinfommen« ftnb bie Äoflcn ber ©telloer«

tretitug bc« 'flugefdntlbigten unb beö Unterfud)ungßoerfab.ren« gu befrrciten.

§ 49. 2)er gu ben Äoften (§ 48) nicht rerwenbete Xei( be« Ginfommen« wirb bem
dichter nicht nachgcgahlt, wenn bie Unterfucbung tie Strafe bcr geitweifen (Entfernung con
ben $>ienftverrid?tungcn ober ben Verluft be« ?lmtc« gur ^olge gehabt bat.

(Srinnerungett über bie Verwenbung be« Gittfontmen« fteben bem dichter nicht gu;

wohl aber ift iljm auf Verlangen eine sNadjweifung über biefe Verwenbung gu erteilen.

1t fair ben Wotar beachte ?lrt. 103 be$ Wcf. »om 21. Sept. 249).

2) v*^e^t Xi»,iiplinarfcnal» ogl. § S be* öef. Dom y. ?lpril. ISTi».

3) Oiro&er Xi^jipltnarjenat.
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<Rr. 62. ©ciefc, betreffenb ba« Xienfröergebctt ber «Kidjter jc. 14»

§50. SEBirb ber dichter fretgefprod^en , fo muß ifym ber innebe fältelte Xtil be«

Sienfreinfommen« tollfidnbig nachgejagt werben, ffiirb er nur mit einer SBarnung ober
9

einem SSerwcife belegt, fo iji ilmt ber innebcfjaltene Xeil otme Slbjug ber ©teOtertretung««

foften nacbjujafjlcn, foweit berfclbe nicht jur Secfung ber Unterfuchung«foften eiforberlicb ift.

Vierter flbfebnitt.

9?on ber unfreiwilligen SJerfefcung auf eine anbere ©teile.

$ 51. Sie Serfefcung eine« Stifter« oon einer ©teile auf eine anbere wiber beffen

Sitten fann, außer bem Salle, wenn fie bureb Sßerdttberungen in ter Crganifation ber

©eriebte ober tyrer 33e$irfe nötig wirb, nur gefcbet>en, wenn fte bureb ba« 3ntereffe ber

Äed)t«bflege bringenb geboten ift.
1

)

§ 52. SBenn jwifcfyen Stiftern, welche bei bem ndmlitfien ©eriebte angefteflt finb, ein

©cbmagerfcb
j
aft«oerb/dlrnt« bi« jum brüten ©rabe einfebtießlieb, entfielt, fo muß ftcb, ber«

jenige, bureb beffen JBertjeiratung ein foldje« SJec^ättniö eingetreten ift, bie SJerfefcung auf

eine anbere ©teile gefallen laffeit.

§ 53. Sie unfreiwillige SJcrfe&ung fann nur in ein anbere« 9tid>teramt Don gleicbem

föange unb ©ehalte erfolgen; bat ber Siebter baju niebt auf bie im § 52 bejeiebnete

SBeife 93eranlaffung gegeben, fo müffen ib,m bie »orfi»rift«ma§igen $Jerfefcung«foflen gewdt/rt

werben.

§ 54. Sie unfreiwillige 33erfe&ung fann nur auf ©runb eine« oon bem (oberflen

©ericbt«b.ofe) 7) in einer "ißlenaroerfammlung gefaßten 'Öefcbluffe« erfolgen, welche erflart,

baß ber ftafl ber $3erfe$ung vorliege. Ser ©ertcbt«ljof fann einen foldten SJefcfyluß nur

faffen, wenn bie ©taat«anwaltfcbaft bei bcmfelben, unter Vorlegung eine« ü)r oon bem

SufhjminifUr baju erteilten ^Befcfjlc«, tyren Antrag barauf richtet.

$ 55. '-Bevor bem Antrage ber ©taat$anwaltfd}aft ftattgegeben werben fann , muß
ber betreffenbe Siebter unter Mitteilung be« eintrage« mit einer ©ierwöcbcntlicb.en ftriji jur

febriftlicben Srflärung aufgeforbert werben. (5in weitere« ©erfahren ftnbet liiert ftatt.

fünfter Slbfdjnitt.

SBon ber unfreiwilligen $3erfe$ung in ben töubeftanb.

§ 56. Gin Siebter, welcher bureb iölinbbrit, Xaubbeit ober ein fonfiige« förberlicbe«

©ebreeben, ober wegen ©cbmäcbe feiner förperlicben ober geiftigen Äräfte ju ber (Erfüllung

feiner 2lmt«»flicf)tcn bauernb unfähig ift, muß in ben 9tubeftanb verfemt werben.

§ 57. ©uebt ber $Ricb,ter in einem foleben fraHe feine 9$erfefcung in ben SRuljeftanb

niebt nacb, fo finbet ba« in ben naa>fiebenben Paragraphen vorgefebrtebene 9?erfab,ren ftatt.

§ 58. Ser 9via>ter ober fein nötigenfaQ« b,ierju befonber« ju bcfteQenber Kurator

wirb ton bem Corfifeenbcn bc« ©erid)t«, beffen Sflitglieb er ifl, fcbriftlid) unter Angabe

ter ©rünbe barauf aufmerffam gemacht, baß ber ftaH ber SJcrfc&ung in ben 9tul>c»

ftanb vorliege.

On ftnfefmng ber ((Sinjelrid>ter) 3
) Ijat ben iöeruf bierju ber Prdfibent be«ienigen

(©eriebt« erftcr Onftanj) 4
) in beffen ©erid)t«fprengel ber ((Sinjclricbter) 3

) angefteöt ift; in

anfebung ber Prdftbentcn ber (©eriebte erfter Onflanj) 5
) ber (erfte Prdfibent be« flpel«

latienflgeriebt«) 6
) in SJnfe^ung ber ((Srften ^rdfibenten ber 2lpellatieu«gericbte) ") ber (Virfte

Prdjtbent be« oberften ©ertcbt«fjofe«.)*)

§ 59. Sie in bem vor&ergeljenben Paragraphen vorgefebriebene Eröffnung gefdnebj

bureb ben juftdnbigen 3$orfHjenben von 9lmt«tvegen ober auf ben Antrag ber ©taat«.

"Änwaltfcbaft.

©iro fie nicht vorgenommen , fo bcfcbließt (ba« unmittelbar b,btjere ©eriebt)'») ober

Ii Siebe Urt. $~ ber 8U. unb § S be$

2> Ae^t ©roßer Xt#jiplinarl]of. 3t ^cqt \>lmt*rtrtiter. 4) ,"Ufct ifanbgeridjt«.

5t 5rttt Oroßer Xt3üU»linarjcnat. <»)
vUrafibent bc^ Cbcrlanbe«gericbt$.

Ti d}cänbenten ber Obcrlaubcöflcrtdjtc. n ^rdiibcnt be# Wruften Xi«.^iplinarfenat«.

9i Xcr Xiijipltnari'enat bc« Cbcrlanbc^gertcbt^.
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150 •Jlr. b"2. ©cfee, betreffenb bae Stcnftucröcbcn ber Wdjter :c.

»enu c$ ficb um bcn (Grfteu 'Präfibentcn eine« Slbbellationögericbt«) ) fyanbclt (biefer

©erid)t«bof in feiner '•IMenarr-erfammlung) 2
) pon $lmt$»egen ober auf bcn «ntrag ber

StaatSanrealtfcbaft, baß fie ftattfinben fcOe, unb in biefem gaflp muß fte ron bem ^rä«

ftbenten teö bcfd)lief?entcn ©eriebtö vorgenommen »erben.

(Dem Grftcn fyäfitenten eine« oberften ®cricbt$bofe«) H
) fann bie Eröffnung nur auf

©runt eine« ^efcbluffe« (tiefe« @cricbtfibofe$)4) gemacht »erben.

§ 60. S5?cnn bcr 9?id)ter oter beffen Äurator nid>t innerhalb feebä Soeben ton bem

Tage ber tfmt in ©emaßheit bcr §§ 58 ober 59 gemachten Eröffnung feine Verfe|jnng in

bcn SRufycftanfc freiwillig nadifudjt, fo mufj, wenn cS fid> um ben (Crften $rdfttenten eine«

flptcÜationSgcricbtSj 1
) hantelt, eter wenn in ©emaßlpit te« §59 ein 33efcbluß be«

(oberften C^eridjldfjofed) '*) ergangen ift, biefer ©criebtehef , in aflen übrigen ftäüen (ta«

'äpeüntion^geridjt),
-

') naebtem ibm bie etwaige ©egenerflärung beä berreffenteu Siebter«

vorgelegt »orten ift, in einer ^tenarverfammtung barüber Vefcbluß faffen, 06 bem Ver»

fahren Fortgang gu geben fei ober niebt.

§ 61. JBefcbliefet ta$ ©eriebt bie ^ortfefeung be8 Verfahrene?, fo ernennt beffen (ßrfter
l

ißrdfibent) s ) einen föicbtertommiffar. Diefer hat bie ÜTatfacbcn, bureb »elcbe tic Verfefcung

in ten SKufcftant begrünbet werten fofl, gu erörtern, bie crforberlidjcn 3eugen u,lt ^ad>'

»erftdntigen eibtieb gu vernehmen unb gum Scbtuffc ben Siebter ober teffen 5hirator mit

feiner Srflärung über ta« Ergebnis bcr Erörterung gn b,öreu.

§ 62. Die gefdjloffeneu Elften »erben bem ©criebte vorgelegt, »eldje« in feiner

^lenarverfammlung nad) Anhörung bcr <£taatßan»altfd>aft barüber iöefdilitß faßt, ob ber

ftaU ber SBcrfc&ung in ben SRubeftanb vorliege. Da« ©eriebt fann vor Sbfaffung tiefe«

SöefcbluffeS bie Vorlabung ter 3cu
fl
en ,mfc oer Sadwerfiäntigen gum .ßnjerfc iUrcr münb«

lieben Vernehmung in ber ©ifcimg terortnen. Dem ©erichte ftctjt c<t jebergeit ju, ba«

Grfd)cinen beö beteiligten Siebter« unter ber SBarnung gu terortnen, baß bei feinem flu«*

bleiben ein Anwalt gu feiner Vertretung nidit gugclaffen »irb.

§ 63. Der Vefcbluß ift einem ^Rechtsmittel nicht unter»orfen. Gr »irb tem 3uftig«

miniftcr überfantt, welcher, »enn tcrfelbe tab,in lautet , baß ber ftafl ber Verfefcung in

ben SRubcftanb vorliege, ba« ©eitere ju vcranlaffcn b,at.

$ 64. Die Vcrfefcung in ten 9iub.e|"tant fintet bei 9iicbtern, welchen reglementÄmdßig

eine ^enfion gu bewilligen ift, nur unter @c»abmng ber rcglcmentGmäßigen "jßenfton ftatt.

ES »irb ibnen ba« »olle ©eijalt noch biß gum Ablaufe teSjcnigcn Vierteljahre« fortgegablt,

welche« auf ten 9Honat folgt, in bem itmen bie fcbließliche Serfügung über bie erfolgte

Vcrfefcung in ben 9iubeftanb mitgeteilt »orten ift.

©ecbfter ttbfchnitt.

Nähere ©eftimm nnger , betreffenb tie Ä ufleinantcrfcfc ung«bcb,örben.

§ 65. Die 33orfcbriften tiefer Cerorbnungen finb mit bcn folgenben näheren 2Üe=

fiimmungen anroentbar:

1. auf tie ^räfitenten, Dirigenten unb übrigen SWitglieter beß (^Ketificngfoflegium«

für ?ante«flllt^r^ad)cn) !,

) unt ber ^eneral^ommiffioncn

;

2. »°)

§66. Die iöefiimmuugeu , welche bie (©erichte erfter 3nftang)'>i betreffen, finten

auf tie ©encralfommiffionen 'Jlnrocnbung."

Von bem OKemfionSfolIegutm) 1 1
) »erben bie 33erri*tungen »abrgenommen, »eiche

ten («^001^^04^)' :1

) guftehen.

1> iiröfibenten eine* Cbcrlanbe$g.erid)tö. 2i Ter ©roße Xi^tDlinorfenat.
3i Ten ^rftfibcHten bcr OberlanbcSgcnchte. 4> Tt* (»rooen Xi^iplinarfenatS.
5i ^Täfibenten eined Obcrlanbe^fleridjtS. 6) ©vofeen TiejipHnarienatd.
T» Ter Tiöjiplinarfenat bes Cberlanbe$a.erid)tS. S» Corneenber.
9i 3e^t Obcrtanbce!iilturgcridM$ Dgl. § 2 »bf. 3 be£ ©c)*. Dom 18. ftebr 1880 (®e. 59).

in» Tic ftuöbcbmiua. bc* C9efc^eö auf bie SRuit&tjuftijbeamteii ift t'oruefallen feit bem
1. Oft. 1900 Dfll. W*. »om 1. Xeji. 1S9S (5H©5B. 1297». 11) i»anbgerid}te.

12) Sic )U 9. 13) 1i*jipltnar)eiiatcn bei ben Cbcrlanbeeigertchten.
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i Da« Obertribunal unb beffen Grfter *ißrafibent) ') üben tie ibneu beigelegten 33c*

fugnifTe aud) in Anfebung ber genannten Auftetnanberfeftiingäbebcrben aus.

$ 67. 3n ben hätten beö §21 oerweifet (ba« Dbcrtnbunal) bie <2ad>e an ein

f ArteUation«rtericbt). 3
)

§ (58. £te unfreiwillige SSerfefeung eine« iWitgliebe« bc« <9tecifion«fofIegiuni«) 4
)

auf eine anbere Stelle fann an eine ^rooingialbehbrbc erfolgen, für Dte ba«felbc bie ge»

ie$licbe Cualififation befifct. Ser in (Memafebeit t>c« § 54 oorgulcgcnoe 5öefebl wirb oon

rem Ouftigminifter unt> bem sDiinifter für lantivirtfcbaftlicfae Angelegenheiten erlaffen.

An biefe 3Jiinifter wirb aud) im tfalle bc« § (>3 ber iWcblufj eingefanot.

§ 69. Site Verrichtungen ber (Staatsanwaltschaft bei bem (iftcvifiontfoaegiuin)*) werben

rou ber ©taat«anmaltfcbaft bei bem (Abpctlation«gerid>tc) :

) wahrgenommen, in beffen 5öe»

girfe bn« (Steoifionöfoflcgium)*) feinen <Sit? bat.

§ 70.')

§ 81. Alle biefem (Meiere entgegenftcljenbcn 3Jorfd>riften werben aufgehoben, dagegen
wirb burd) ba«felbe in ber 3*efugni« ber Aufftd)t«bcbÖrben, im Aufftd)t«wege 53efd>werben

Abhilfe gu oerfebaffen ober Siebter gur Erfüllung ifjrer Pflichten in cingelnen Sachen an»

juljalten, unb babei alle« gu tun, woju fie nadi ben befteljenren QJcfctjen crmädjtigt fmb,

nicht« gednbert; ebenfowenig in ber iöefugni« bbberer @eridnc, in biefen fallen föügen

au«guiprechen, unb föidjter gum Cirfafcc oon Soften unb unter Vorbehalt be« SKccbtfwege«

gum (Sriafce »ou Schaben angufyalten.*)

§ 82. Diefe« ©efe(j tritt an bie Stelle ber oortaufigen SJcrorbming oom 10. Ouli 1849.

Urfunblid) unter Unferer £bd)fteigenbänbigen Unterfcbrift unb beigebrurftem fiönig.

lid>en Onftegel.

@egeben ßbarlottenburg, ben 7. 9J?ai 1851.

(L. S). »Vriebrid) SÖÜIjflm.

r. SHantenffel. r>. b. i) et) b t. r. Stabe. Simon?, o. ©todtjauien. o. Räumer.
ü. S?eftpf)alcn.

Hr. 65. <5e(efc Aber 6en Belaöerung$3uftan&. Dom 4. 3mti |85j.

[(«.S. 1851. 2. 451.]»)

Sir |f rieb rieh ÜBtlhelm, oon (Motte« Knaben, Äenig oon Greußen :c. :c.

rerorbnen, mit .ßuftimmung ter Kammern, wa« folgt:

§ 1. ftür ten ftaü eine« Äricge« ift in ben oon bem feinte bebroljten ober teil»

weife febon befefcten $rooingen jeber ftcftnngfifommanbant befugt, bie ibm anoertraute

ftefiung mit ibrem SHaoonbcgirfc, ber fontmanbierenbe ©eneral aber ben ^egirf bc« Armee»
fort« ober eingelne Seile be«felben gum 3wetf ber Verteibigung in 5Belagerung«guftanb gu

erflären.

§ 2. Auch für ben $aü eine« Anfrtthj« fann, bei bringenber ©efaljr für bie bffent»

liebe Sicherheit, ber 33clagerung«guftanb foweb.1 in Jirieg«* altf in tfriebcn«gciten erflärt

werben.

3)te Srflärung bc« 33clagerung«guflanbe« geht al«bann vom Staat«inmifterium au«,

fann aber prooiforifd» unb oorbcbaltlid) ber fofortigen Söeftdtigung ober ©efeitigung burd>

ea«felbe, in bringenben ftäflen, rüdfuhtlidj etngelncr Crte unb 2>tftrtftc, burd) ben oberften

1) Ter ®rofje 2t#,\iplinarfenat unb befien Corfißcnber. Ter ©ro&c Xi^ipltnarfenat.
3» Oberlanbe^gericht. 4i ObcrlnnbcöruUurflerichf. :»i Cberlanbe^fulturaericht.

6) fBtc au 3 Ti Xie §§ TO-so faDcii fori

vi Uber ben Onljalt be^ «ufftchi^recble« ogl § bei. «Oi -,um 0^®
!*t Eingeführt in ben neuen v

J?roDin,\ett burd) Ü*. öom 22. AVai ls«7 {(?>>. 729» unter 3rt.
2 H: in ftelgolanb burrf) Dom 22 4'iiir,^ lS!tl («8 4i. beachte auch Art. OS unb für
(gliaB.i'othrthgen ba* («ef. oom :i<». Wai IW2 (5H(M*. G»i7i ferner 4UI. ftrt. 111.
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152 «Nr. 63. ©cfefc über ben «elagerungijuftanb. «out 4. Juni 1851.

$Rilitärbefehl«baber in benfelben, auf ben Antrag be« S$erwallung«cbef« be« ^Regierung«»

bejirf«, wenn aber (Gefahr im SJerjuge ift, aud> ofme biefen Antrag erfolgen.

3n ftcfhmgen gebt bie proiuforifcbe (Srflärung be« $8elagerung«juftanbe« von bem
t$*fhtng«fommanbanten au«.

§ 3. 2)ie (Srflärung be« töclagerung«juftanbe« ift bei Xrommelfcblag ober Trompeten*

febaü* ju Derfünben, unb aufjerbem burdj Mitteilung an feie ©emeinbebeljbrbe, t>urd> ?ln»

fcblag an öffentlichen "ißlätjen unb bureb öffenttiebe SMätter olme SJerjug jur allgemeinen

Kenntnis 311 bringen. — Sic Aufhebung be« SPelagerung«juftanbe« wirb bureb flnjeige an
bie (Memeinbcbcfjörbe unb bureb bie öffentlichen Blatter jur allgemeinen tfenntni« gebracht.

§ 4. ÜWit ber öefanntmacbuiig ber (Srflärung be« Süelagerongtyiftanbe« gebt bie

ooltyebenbe ©ewalt an bie 9Wtlitärbefcbl«f)aber über. $}ie ^iDilDerwaltung«« unb @e«
meinDebeb.örben haben be n Slnorbuungen unb Aufträgen ber 2Jfilitärbefel>l«haber golge ju

leifien.

ftür ihre Änorbnungen finb bie betrefienben 9Jcilitärbefehl«baber perfö'nlicb Derant«

wörtlich.

§ 5. SfiJirb bei Srflärung be« 33elagerung«jiiftanbe« für erferberltcb, erachtet, bie

«rtifel 5. 6. 7. 27. 23. 29. 30. unb 36*. ber ^erfaffungflurfunbe,«) ober einzelne ber«

felbtn jeit« unb bifhiftweife außer Äraft ju fefcen, fo muffen bie Söefiimmungcn barüber

au«brücflich in bie iBefanntmachung über bie (Srflärung be« 93clagerung«jujtanbe« aufge«

nominell, ober in einer befonberen, unter ber nämlichen ftorm (§ 3) befannt ju maAenben
S5eroronung oerfünbet »erben.

Tie <Su«penfton ber erwähnten Slrlifel ober eine« berfelben ift nur für ben Sejirt

guläfftg, ber in $elagerung«suftanb erflärt ift, unb nur für bie 2)auer be« Belagerung«*

juftanbefi.

« 6.') § 7. :

<) § 8.*) § 9.*) § 10.>)

§ 16. Slncb wenn ber SBelagerungäjnftanb uia>t erflärt ift, fönnen int gaUe be«

Kriege« ober Äufrub.r«, bei bringender ©cfab^r für bie offen Hiebe (Sicherheit bie Slrtifel 5.

6. 27. 28. 29. 30. unb 36. ber 2Jerfaffung«urfunbe ober einjelne berfelben Dom Staat«»

mtnifierium jeit« unb biftriftwrife außer $raft gefegt werben.

§ 17. Über bie (Srflärung be« Söc(agerung«juftanbe«, fowie über jebe, fei e« neben

berfelben (§ 5) ober in bem ftafle be« § 16 erfolgte (£u«penfion auch nur eine« ber §§ 5
unb 16 genannten Strtifel ber 2*crfaffung«urfunte, muß ben Äammern fofort, bejiefning«»

weife bei Üjrem nädjften 3ufamrae,ltretcn ' SicAenfAaft gegeben werben.

§ 18. Me biefern @efe$e entgegenfteljenbcn SJorfAriften werben aufgehoben.

£a« gegenwärtige (Sefefc tritt an bie Stelle ber SBerorbnung Dom 10. 5D?ai 1S49
unb ber JJeflaration vom 4. 3uli 1849 ((Mcfefcfammlung ©. 165 unb 250).

Urfunblicb unter Unferer £>öAfteigeub,änbigen Unterfd)rift unb beigebrueftem Äönig«

lidjen 3nfiegel.

©egeben ^ot«bam«9)cagbeburger (Sifenbalm, ben 4. 3uni 1851.

(L. s.) ftrifbridj SBttytfa.

D. SWanteuffcl. d. b. fcenbt. d. SRabc. Simon*. d. Stocf häufen, d. Siaumer.
b. e ft p t) a 1 e n.

1 » Übr bie ^ulaffigfeit ber 2liiBerfraftfeputt9 ber ^refjftcilieü |'tcf)e jc&t § 30 be^ ^reßgef.
Dom 7. i)iai IST 1 mm. «5j.

2) %ic hier au^efprocheiie Unterwerfung ber SWilttärDcrfoneu unter bie Stricg^gefeße grünbet

fid) jcot auf § 9 be* vUiil5tr®2y. Dom 20. ^uni 1ST2.

3i § T ubtr bic Vlusübung ber höheren SOiilitürgericbtSbarfeit ift erfefct bureb § 27 ber
SRii3töC. Dom 1 In- Wi-

tt Tic in beit §5j > unb V ciithaltenen Strafbeftitnmunqeit finb aufgehoben, fiehe §§ 2 üb].
1.4,5 be? (SW. ,)um^£t@9. wom »1. 9Äai ISTi» i9HÜ«ö. 195)

5) Tic §§ 1 <•—]:> über Suftönbigteit , 3ufmiimenfe{uiug unb Verfahren ber Ärteg«gertct)tc

finb erfe^t burch bie *iil8tr(?£. Dom 1. Xcj. lbr>>> 03!. Ct». jur 3)iilStiC*C. iSlO». 1289».
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Wr. 64. «Ucrbödifter (*rlaf? vom 17. Htärj M6S :c. 153

Hr. 64. HHerfjödjfter (Erlog oom u. tltärj (852 f betreffet Me
Überroeifung öer ®en>erbepoli3et rütfftdjtlid) geroiRer töeroerbe an öas

minifterium öes 3tmerit.

L@. S. 1852. S. 83.] 'I

Stuf ben ^Bericfjt bc* Staat#miniflerium8 Dom 1«. b. 3Hici. beftimmc 3eh hierburd), baft bte

<9eroerbepoli,}ei, inforoeit biefelbe, nach SKafegabe SNeincS ISrlaffe« Dom 17. llpril 1848 (OkjeB«

fammlung 1848 S. 101». i, rurffichtlid) nachftebenb bezeichneter Werocrbe, alS: Ii berienigen, welche

in bei« (§1. be$ Wefe&cS über bte treffe Dom 12. SRot u. S-)
1

! aufgeführt finb. — 2) ber

Unternehmer »ou £anj. (unb frrebt'ljdiulen, Jurn« unb *abeanfialtcn <§ 40 ju a. unb $ 50 ber

©emerbeorbnuna Dom 17. Jfl'mar 1845)»). — 3) ber Scbaujpielunternebnier (§47 1. o •) —
4) ber

v
i>ruitMetiiu-, berienigen, luelc^c mit Sduefjpuluer hanbeln, (meldjc möblierte Limmer ober

Scblafftellen gen>erb#roeije öermieten, ber fiobnlafaiem unb berer, meierte auf öffentlichen Straßen
nnb tUä&en ober in jBirt^^äufern ihre Xicnfte anbieten (§ 49 L c.)*), foroic 5» bei ftleinfanbett

mit Ittetränlen, ber ©aftroirtfchaft unb ber SchanfroiriKbaft (§55 1. cj s
) — aegenroärtig bem

SJtinifterium für fianbel, Wcroerbe unb öffentliche Arbeiten Auftebt. oon biefetn mieberum au rar-

i'ünifterium be$ 3 n,lcrn übergeben fofl. — "Auf beu Oterocrbcbetrieb im Umherziehen Hübet oor«

üebenbc ©eftimmung (eine SUuoeitbuug.

Xiejer CSrlafe ift burd) bie ©cieöjammlung zur öffentlichen ftdmtniS $u bringen.

Gbarlottenburg, ben 17. SRarj 1852.

»vri^rirti &M(f|clm.

». SKantcuffel. ü. b. fceubt. ©imonS o. SHaumcr. o. SScftp b alen.

o. ^obclfdjmiugb. r>. SJontit.

Hn bat Staatäminifterium.

Hr. 65. Gefeft, betreffen** öte flbän&ermtg 5er tfrtifel 40 un6 \\

5er tterfaffungsurfunfce. Oom 5. 3um (852.

[©©. 1852 e. 319.]

2Bir ftriebrid) SBilljclnt, ©on (Rottes ©naben, fiönig pon Greußen jc. ic.

rerorbnen, mit 3u ft*mmunß tcr Kammern, n>a« folgt:

itrt. 1. 2>ie ilrtifel 40 unb 41 Per 2krfaffuna,fiurfunbc com 31. Oanuar 1850
werben aufgehoben.

fln iljre Stelle treten folgenbe iöeftimntungen

:

3lrt. 2. 2>ie Crrridjtuna, ton £et)en ift unterfaßt.

£er in 3Jejua, auf bie oortjanbenen Peljen noch beftet)enbc l'elmfloerbanb foU bureb

acfetjlicbe änorbnnna, aufgelöft roerbeu.

ilrt. 3. 55ie ©efUmmungcn bei Slrtifclö 2 finben auf Ibronleb,en unb auf bie

cupertjalb bei StaaW üegenben Peißen feine ^tnroenbung.

Urfunblid) unter Unfern $öcbftcigcnb,iinbigen Unterfduift unb beigcbrucftent Aföniglicbeu

x^nftegel.

©egeben öeaeoue, ben 5. Ouni 1852.

(L. s.) ftriebrttfc mUfiln.
p. Konteuffel. o. b. öeubt. Simons, o. Räumet, o. SScftpIjalcu.

o. iBobelfdjroingh. o. Boitin.

Ii £iel)e baju WE. oom 30. 3uni 1858 (WS. 5ni).

2i Orient burd) 9i»C. § 14 «bf. 2.

3» Siehe jeßt ebenbort <} 35. Sie ^eichränfung ber ^editfctiulcn ift bort fortgefallen.

3) gbenbort § 32.

4i Xafelbft *§ 34. 38 u. 55 Ziffer 4.

5) Safelbft $ 33.
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164 «r. «ti. «cicfc. betreffcnb bie SicnftDcrgcbcn ber nicht rid)tcrlirf»cti Beamten :c.

Hr. 66. ßefefc, betreffend die Dienftt>erget^en der nidft rid}teriid)en

Beamten, die öerfefcung derfelben auf eine andere Stelle oder in

den Rutyeftand. Dom 2|. Juli J852.
l
)

(O.S. IS52 S. 405.)

2iMr ivriebri* SBilbelm, von ^ette« (Knaben, tfönig von ^reufjen :c. :c.

verorbnen mit 3uftitnmung ber Kammern, wa« folgt:

§ 1. 25a« gegenwärtige ©efefc ftnbet unter Pen barin au«brücflicb gemachten SJc»

febränfungen auf alle in unmittelbarem ober mittelbarem <Staat«bicnftc ftehenben Beamten
"Mnwenbung, bie nicht unter bie Veftimmungen be« bie SKiAter betreffenden ®efe$e« vom
7. 9)iai 1851 fallen.

ßrfter Slbfcbnitt.

Slllgemeine beftimmungen über 2>ienftver geh, en unb bereu SBeftrafung.

$ 2. (5tn Beamter, welrter

1. bie ^flid>tcn verlebt, bic ihm fein %mi auferlegt,

ober

2. ficn fcurd) fein Verhalten in ober aufjer rem ?lmte ber Ächtung, be« Slnfcben«

ober be« Vertrauen«, bie fein Veruf erforcert, unwürdig geigt,

unterliegt ben Vorfdjriftcn tiefe« ©efetjefl

§ 3. Oft eine ber unter $ 2 faücnben £>anblungen (25icnfivergchen) gugleicb in ben

gemeinen Strafgef^tjen ') vorgefeben, fo tonnen bie cureb biefclben angebrohten ©trafen

nur auf Wrunb re« gewöhnlichen «Strafverfahren« Don benjenigen ©criebten au«gefprocben

werten, welcbe für bie gewöhnlichen (Straffachen guläfftg finb.

§ 4. Om Banfe einer geriebtlicben Unterfucbung barf gegen ben Slngefdjulbigtcn ein

2)i«giplinarverfabren wegen ber nämlichen üatfachen nid>t eingeleitet werben.

2£enn im l*auf eine« 2)i«giplinarperfabren« wegen ber nämlichen Eatfacben eine

geridrtlicbc Unterfucbung gegen ben flngcfcbulbigten eröffnet wirb, fo mufj ba« 2)i«jiplinar«

oerfabren bi« gur redit«fräftigen Grlcbigung be« geridjtlicben Verfahren« auflgefefct werben.

§ ö. 35>cnn von ben gewöhnlichen (Strafgerichten auf ftreifpredmng erfannt ift, fo

ftnbet wegen berjenigen latfacfaen, welcbe in ber gerichtlichen Unterfucbung gur Erörterung

gefommen ftnb, ein 2M«gipliiiarverfaln:en nur noeb infofern ftatt, al« biefelben an ftch unb

ohne ibre Vegiebung gu bem gefefclicben 2atbeftanbc ber Übertretung be« Vergehen« ober

bc« ©erbrechen«, welche cen <#egenftanb ber Unterfucbung bilbeten, ein ©ienftvergeben

enthalten.

Oft in einer gerichtlichen Unterfucbung eine Verurteilung ergangen, welche ben Verluft

be« Slmtefl nicht gur ftolge gehabt ^at, fo bleibt berjenigen öebörbe, welche über bie Gin»

leitung be« 2>i«giplinarverfab>en« gu verfügen bat, bie Gntfcbeibung barüber vorbehalten,

ob aufcercem ein 2>i«giplinarverfahren einguleitcn ober fortgufeljen fei.

§ 6. Spricht ba« ©efefe bei 2)ienftvergeben , welche C^egenftanb eine« 2)i«giplinar«

verfahren« werben, bie Verpflichtung gur SBiebererftattung ober gum Scbabenerfafce, ober

eine fonftige givilrecbtlicbe Verpflichtung au«, fo gebort bie Älagc ber beteiligten cor ba«

3ivitgerid>t, jeboeb vorbehaltlich ber iöeftimmung bc« § 100.

§ 7. Oft von bem gewöhnlichen (Strafrichter auf eine ftreihcit«ftrafe von längerer al«

einjähriger S5auer, auf eine fchwerere ©träfe, auf Verluft ber bürgerlichen Gbje, auf geitige

Unterfagung ber flu«übung ber bürgerlichen @hrenred>tc, auf immerwährenbe ober geitige

Unfähigfeit gu öffentlichen Ämtern, ober auf Stellung unter Volijeiaufftcht erfannt, fo gierjt

1) (iingeführt in ben neuen i*roDinjen burch 5P. Pom 23. Sept. 1S67 1613). im ^abe»
gebiet burch Wef. Pom 23. SWör.t 1S73 (@2. 11»», in l'nuenburg burch ®ei. Pom 25. ftebr. 187S

97 1. in fcelgolanb burch (*cf. Dom 22. Mars 1S91 (W3. 39).

21 Uber bie Tk^iDlinargemalt gegenüber ben Suvcrintenbentcn, «entliehen unb nieberen

«irdienbienern ogl. § : ^r. f. ber «enerfll.-Snn..C. Pom 2«». ^uni 1^76 137).

3) §§ 331—359 ZnW.
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9tr. 66. ©cfc$, betreffcnb bic $tcnft»ergebcn bcr nicht richterlichen »eomten sc. 156

ta« Straferfeuntni« ben ^erlttft be« Ernte« Don felbft na* fid), ebne bafj Darauf befonber«

errannt wirb.')

§ 8. (Sin Beamter, welcher fidt obne ben porfd>rift«mäfcigcu Urlaub von feinem ?lmte

entfernt b,ält, ober teu erteilten Urtaub übcrfd>reilct, ift, wenn ibtn niaSt befonbere Eni«

id>ultigung«grünte jur Seite ftcbeu, für bie >jeit ber unerlaubten Entfernung feine« Sienft«

einfommen« terlufUg.

§ 9. dauert bie unerlaubte Entfernung länger af« acht Soeben, fo l^at ber SBeamte

bie Sienftentlaffung r-erwirft.

3fr ber SJcamte bienftlicb aufgeforbert Worten, fein ^Imt anjutreten ober ju bentfelben

Surüdjufcbren. fo tritt bie Strafe bcr Sienflentlaffung fd>ott na* fruditlofem Ablauf Don

vier 2£oä)cn fett ber ergangenen Slufforberung ein.

§ 10. Sie Entjiebung be« Sienftcinfommen« (§ 8) wirb r»on berjenigeu ^ebörbe

rerfügt, weldjc ben Urlaub ju erteilen bat. 3m fralle be« 2Biterfprud>« ftnbet ba« form«

liebe Si«aiplinarDcrfabren ftatt.

§11. Sie Sienftentlaffung fann nur im SBege be« fbrmlidien Si«jifcttnarDerfabrcn«

ju^gejprocben werben. Sic wirb nid)t perbangt, wenn fieb ergiebt, bafj ber Beamte ebne

feine Sdmlb Den feinem kirnte fern gewefen ift.

§ 12. Sie Einleitung eine« Si«jiblinarDcrfobren« wegen unerlaubter Entfernung Dom
Amte unb bie Sienftentlaffung por Ablauf bcr ftriften (§ 9) ift niebt au«gefcbloffen, wenn

fte bnreb befonber« erfebwerenbe Umftonte al« gerechtfertigt erfebeint.

§ 13. Sie in bem § 9 ermahnte Shtfforbcrung. fowie aüe anbern SUtfforberungen,

ÜÄitteilungcn, 3uPeWnngen unb 53orlabnngeu, welche nad) ben ^eftimmungen biefe« ©efetje«

erfolgen, finb giltig, unb bewirfen ben Pauf ber Triften, wenn fte Demjenigen, an ben fie

ergeben, unter ^Beobachtung ber für gcridjtlidje Onflnuatieneu 2
,)

porgefebriebenen ftermen

in Herfen gugefteflt, ober wenn fic in feiner legten SBebnung an bem Orte inftnuiert

werten, wo er feinen letzten S&obnfifc im Ontanbe batte. Sie Dereiteten Verwaltung««

beamten l)aben babei ben ©tauben ber ©eridjtSbeien. 3
)

§ 14. Sic Si«jtplinarfirafen befteben in

Orbnungdfrtafen,

Entfernung au« bem Ernte.

§ 15. Crbnung«ftrafen f««b:

1. SEBarnung,

2. $$erwei«,

3. ©clbbu&e,

4. gegen untere Beamte and) ürreftftrafe auf bie Sauer eon bötbfien« ad>t lagen,

welcbe jebod) nur in foldien ^Räumen ju »oOftrecfen ift, bie ben ©erbältniffen ber

ju beftrafenben JBeamten angemeffen ftnt.

3>i tiefer SJcamtcnflaffe werben im allgemeinen nur geredmet: Erefutoren,

Jttetcn, Äafteüaife, Sicner unb bie ju abnliAen, fowie bie ju bloß medjauifdjcn

ftunftionen beftimmten Beamten. Stufcerbem ift ba« S taöt«minifterium ermadrtigt,

in ber ©teuer«, ^oft», ^olijei« unb Eifenbabn»S*erWaltung biejenigen Beamten»

fategorien fpejicu" ju bejeiebnen, gegen weld>e Slrrcftfirafen perbangt werten fönnen.

$ 16. Sie Entfernung au« Dem Hinte fann befteben:

1 . in »erfe&nng in ein antere« Amt Don gleichem 9Jange, jeboeb mit Skrmtnberung

be« Sienfteinfommeu« unb ©erhifi De« «nfpru*« auf Umjug«fojten, oter mit

einem Don beiten iKacbteilen.

Siefe Strafe fintet nur auf iöeamte im unmittelbaren Staat«bienfte Un-

trenDung; 4
j

1) »gl. St©». §§3l ff. ^
2) 6tebe ice« C^C. §§ ls« ff- »i«t «t^C. § ST.

i) 3ebt ber ©ertebrtDoHAicbcr.

4t Uber iljre «nroenbbarfeit gegen üebrer unb i?cbrcrmncn tu bett ^rootn^cu v
J?ofen unb

Sefwreufceit iiet^e Öef. Dom 15. 3ult \W> «tt. II. (WS. 185.)
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2. in 2)ienftentlaffung.

2>iefe Strafe jte^t ben Berluft be« Titel« uitb itcnfion«anfbrud»8 ton felbfl

nad> ftd> ; e« roirb barauf nidit befonber« erfannt, c« fei benn, ba§ cor Been»

bigung be« 3)i«3tplinareerfal)ren« au« irgenb einem von beffen Srgebni« unab«

gängigen ©runbe ba« Hmt«oerl>altm« bereit« aufgehört t^at unb bafyer anf 3)ienft«

entlaffung ntdjt mel>r 311 erfennen ifl.

Webört ber Slngefdmlbtgte jit beu Beamten, toelcbe einen ftnfbrud? auf ^enfton

fyaben, unb (äffen befonbere Umftanbe eine milbere Beurteilung 31t, fo ift bie 3)i$«

3irlinarbel)örbe ermächtigt, in ifctrer Gutfcbeibung jugfeieb fefijufe^en, bajj bem "Jln«

gefdmlbigten ein Teil be« reglemenbSmafjtgen Uenftonabetragefl auf ?eben«jeit ober

auf gereifte 3al>re al« Unterftü(jung ju verabreichen fei.

§ 17. SBclcbe ber in ben §§ 14 bi« 16 beftimmten Strafeu anjuroenten fei, ift

nad) ber größern ober geringem (Srfyeblichfett be« 3)ienftvergel>en« mit SRürfficfet auf bie

fonftige $übrung be« 9(ngefd)iilbigten 31t ermeffen, unbefdjabet ber befonberen Beftimmungen

ber §§ 8 unb 9.

3»eiter ?lbfd)nitt.

Bon bem 5)i«3i»(inarverfab ren.

§ 18. 3eber Sienfborgefefetc ift ju Sarnungen unb Berweifen gegen feine Unters

gebenen befugt.

§ 19. 5n Bejiefymg auf bie Betätigung con (Mbbugen ift bie Befugni« ber Xjienfl«

bergefefcten begre^t, wie folgt:

S)ie Borftefyer berjenigen Bettörben, n>elcbe unter ben ^rofinjialbeljörben fielen, ein«

fd>(ieglid) bie t'anbräte, fönnen gegen bie ilwen felbft untergebenen Beamten, fotoie gegen

bie Beamten ber ibnen untergeorbneten Sefyörben Wclbbugen bi« 311 brei Talern verfügen.

Mnberc Borgefc&te ber untern Beamten bürfen feldje Weibbugen nur infofern »er«

fügen, al« ilwen bie Befugni« 31« Betätigung von Weibbugen bureb. befonbere ©efefce

ober auf Wrtmb fclcber Wcfefce erlaffeue Onftruftionen beigelegt ift.

T)te ^?rooin3ialbeb.örben fmb crmadjtigt, ben ilnien untergeorbneten Beamten mit Weib«

buge bi« gu breigig Talern 3U belegen, befolbete Beamte jeboeb niebt über ben Betrag be«

einmonatigen T)icufteinfommen« fyinan«.

©leiebe Befugni« Ijaben bic Borfteljer ber ^rovinsialbcberbcn in ttnfeintng ber bei

lederen angeheilten untern Beamten.

2>ie 9Jtinifter Ijaben bie Befugni«, allen ilmen unmittelbar ober mittelbar unter*

gebenen Beamten ©elbbugen bi« 31ml Betrage be« ntonatlid>en T)ienfteittfommen«, unbe»

folbeten Beamten aber bi« 3ur ©urnmc von breigig Talern aufjuerlegcn,

SBclcbe Beamten im ©inne tiefe« 'ißaragrabbtti 31t ben untern 311 rennen fmb, tvirb

bureb ba« <2taat«minifterium beftimmt.

§ 20. 9tur biejenigen TMenftvorgefe&ten, welche gegen bie*in § 1 5, 9"tr. 4 beseid)«

neten Beamten Weibbugen verhängen rönnen, fmb ermächtigt, gegen biefelben Strreftfrrafen

ju verfügen.

diejenigen Borgefejjten, beren ©trafgetvalt auf Weibbuge bi« 31t brei Talern be«

febriinft ift, Mirfcn bei ben Slrreftftrafen ba« iDiap von ttei lagen niebt überf(breiten.

§ 21. Wegen bie Beifügung *on Crbnung«ftrafen fintet nur BefAtoerbe im frorge«

febriebenen ^nftanjengitge ftatt.

§ 22. Xcr Sntfermmg au« bem Mute mujj ein förmliche« 3)i«3iplinarr«erfatiren oor»

b^ergeb,en. Jaßielbe beftct>t in ber fon einem Äommiffar 311 fübrenben fcbriftlicben Bor»

unterfu*ung unb in einer utimblteben Berb,anblung na* ben folgenbeu nähern BcHimmungen.

§ 23. 5)ic Einleitung bc« SMSjiplinaroerfabrcn« wirb verfügt unb ber Unterfudwng««

Äommiffar ernannt:

1. wenn frie (Sntfdieitung ber €acbc ©er beu Sifyitünarfyef gehört (§ 24 9?r. 1),

»on bem Wiuifter, rceldjer tem angefcbulbigten r-orgefe^t ifl.

Ofl jetodb @efabr im Bcrjuge, fo fann biefe Berfügung unb (Srncnnung bor'

(aufig von tem Borfkljer ber ^rovinjtalbebörbc be« 9ief|ortfl aufgeben. G« ifl
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al«bann bie ^encl^ntigimg de« 9)cinificr« einguhoten und, fofern biefelbe verfugt

wirb, ba« Verfahren cinguftcQcn;

2. in allen anbcni gäflÄ i>on bem ^orfteher ber 2?eb,crbe, welche bic entfebeidente

2)i«giplinarbehbidc bilbet (§ 24 9fr. 2), ober »ou bem ooT^cfegteit SNinifter.

§ 24. Sie entfebeibenden Si«gtplinarbehbrben erftcr Onftang ftnb:

1. ber Si«giplinarbof gu Berlin (§29) in Slnfcbung berjenigen Beamten, gu beren

Aufteilung na* ben Skftimmungen, welche gur 3ei * WtfÄflk* Einleitung ber

Unterjudjung gellen, eine »on bem Könige ober r?on ben ÜMiniftern au«gchenbe

Grnennung, i^eftatigung ober (Genehmigung erforberli* ift;

2. bie ^rot-ingialbehörden, al«: bie Regierungen, bie ^roöinjialjftulfoUcgien, bie

^rooingialftcuerdireftionen, bie Cberbergamter, bic ©encralfommiifionen, ba« tyo*

ligeipraftbium 3U Berlin, (bie (Sifenbahnfommiffariate) ') in ^Infelnntg aller tk>
amten, bic bei ilntcn angeftedt oter ilmen untergeorbnet uub nicht iwrftehcnd unter

l begriffen ftnb.

Sen ^rotnngialbchörbcn werben in biefer iöegiebung gleicbgeftcüt bie unter ben

SHiniftern ftetyenbcn 3cntra lt7ertt>a ttu"öle t,c^örbcn in Stenftgmcigen, für welche feine ^ro»

pingialbebörden befteben, fowie bie (^encrallandfcbaft«. unb £auptritterfAaft«bircftionen.

§ 25. ftür diejenigen Äategericn ton Beamten, welche nicht unter ben im § 24 be«

geiebneten begriffen find, ift bie entfeheidende Si«jiplinarbcl>brde bie 9iegierung, in beren

$egirf fie fungieren unb für bic in Berlin ober im Auslände fungierenden bie Regierung

in ^otedam. 2
)

§ 2(>. Sie 3 l|ftäH pi8Mt bei ^noinngialbcbörden fann iwn bem Slaat«mini(terium

auf cingelne Äategoricn foleber Beamten au«gedebnt werben, welche Don ben SJiiniftern

ernannt ober beftatigt werben, aber nicht 51t ben etatmäßigen Witgliccern einer ^rorhrgiaU

bebörbe gehören. 3
)

<j 27. %ÜX ben ftad, baß bei ber guftanbigen Si«giplinarbebörbc die bcfcblufjfahige

Angabl oon Mitgliedern nicht ©orb^anben ift, ober wenn auf ben Antrag de« Beamten ber

£taat«anwaltfcbaft ober be« Angefcbuldigten ber Si«giplinarbof da« $orbandenfein r?on

Gründen anerfennt. au« welchen bic Unbefangenheit der gnftündigen Si«giplinarbebbrde

bezweifelt werben fann, tritt eine anberc durch da« <2taat«minifterium fubftttuierte Di«»

giplinarbebbrbc an beren Stelle. 4
)

§ 28. Streitigfeiten über bie Äompeteng ber Si«giplinarbehörbcn ul« foleber werben

ton tem ©taat«minifterium, na* Vernehmung de« Gutachten« bei* Si«giplinarhofe« , ent-

febieten. •*>)

§ 29. Ser Siögiplinarlwf befiel t au« einem ^räftbenten unb gelm anberen 3Ktt»

gliebern, oon benen wenigfien« »icr gu ben Mitgliedern de« (Obcrtribunal« lj

) gehören müffen.

Sie Mitglieder de« £)i«giplinarhofe« werben t>on bem Könige auf brei 3aljre ernannt.

ßin Mitglied, welche« im tfaufe biefer Periode ernannt wirb, bleibt nur bi« gum

Ende berfelben in 2atigfeit.

Sie an«fcbeibenbcn Mitgliebcr fönnen wieber ernannt werben.

§ 30. 3ur Grlebigung ber Si«giplinarfach en ift bei bem Si«giplinarhofe bie Seil»

nannte oon wenigfien« flehen Mitgliedern mit Crinfcblujj be« 3>orfifcenden erforderlich, oon

tenen wenigften« gwei gu ben Mitgliedern be« (Obertribunal«) ,,

) gehören müffen.

§ 31. SJei ben ^rotingialbchörben werben bie Si«giplinarfacben in befonberen ^ßlenar«

ft^ungen erledigt, an welAcn minbeften« brei ftmunbercebtigte SDiitglieber teilnehmen

müffen. 3n biefen ^ßlenarfujungcn fteb,t, bei ben Regierungen, ben 3)iitgliebcrn berfelben

nur bafijenige StimmreAt gu, welche« ib,ncn bureb, bic allgemeinen JJorfAriften für S?er»

K 3c^t bic Ciftnbabnbircftion gemäB @cf. Dom 17. ^uut lsso (öS. 271) § 1.

2i »caAtc aber iüö«. §47.
3) 8old»c «u#bebnungen ftnb enthalten im StDJ*. »um 23. Bnguft «SJSKiöl. 227», Dom

16. IRärj 1S54 <?3)(©l. 75), Dorn 30. «tai 1M14 (Ü>9J^L 137). Dom 5. WoD. 1S77 (4<9)i5Bl. oon
1878 S. 24i unb vom 5. Oft. 1894 (IS$IUSB. 729).

4t Über bic SJerroaltunaSgericbtc aU entfchcibcnbc Xi*jipltHarbel)örbcn fiel?« üt<ö. §§ 61, 62.

51 gfir bic in Note 4 aenannten gilt aber i'üU». § 113.

C» 3c^t bc# ÄaniiHcrgcricht« flemäfe Wef. dorn 9. Vlpril 1879 (WS. 345) § 13.
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Ijanblungen im $(mutn beigelegt ift.
1

) Bei ben übrigen ^Jropingialbel>örben nehmen an

ben gur Grlebigung fcer 3)i«giplinarfacben beftimmten ^lenarfifcungen nur Die etatmäßigen

SDittglrccer unb biejenigen teil, ivelcbe eine etatmäßige ©ffHe perfetjen. Bei ben ßtfen*

baljnfommiffariaten tritt gur (SrleDigung Der 2)i«gtplinarfacben ber ein« für allemal biergu

beftimmte Äommiffartufl Der 9iegterung, in Deren Bejirf Da« (iifcnbabnfommiffariat feinen

©ijj bat , in Berlin Der Ouftitiartit« De« ^oligetpräfiDium« ein. Hüe in Diefer SBeife gur

Zeünabme berufenen baben ein Polle« Stimmrecht, aud> roenn bic Jöe&örDc fonft feine

foüegialifcbe (Einrichtung bat.

§ 32. 3n ber Borunterfucbung roirD Der Slngefcbiilpigte unter üKitteiluna, Der 2ln«

fchulDtgung«punfte porgelaDen unD tpenn er erfebeint, gebort; e« roerDen Die 3cua
.
en e'°K*

pcrncmmen unD Die gur itufflarung Der (Sache DicnenDen fonftigen Berceife bcrbeigefcqafit.-'M

£ie Bcrricbttmgcn Der ©taat«ann>altfchaft merDen bureb einen Beamten wahrgenommen,
»eichen Die Bebörbe ernennt, pon ber Die (Zuleitung De« 3)i«giplinarperfabren« per»

fügt loirb.'«)

Bei ber Berncbmung be« flngefcbutbigten unD Dem Berbörc ber 3^8°* « oer '

etbeter 5
) ^rotofottfübrer gugugiehen.

§ 33. 55er bem SlngefcbulDigten porgefefcte *Dcmijter ift erm.icb.tigt, mit ItRücffiijt auf

ben Suöfaa ber Borunterfucbuna,, ba« fernere Berfabrcn eingitftcaen unb geeigneten (ya(Ie«

nur eine £)rbnung«ftrafe gu perbangen.«)

Oft eine fonftige BebörPe, welche Die (Einleitung Der Unterfuimng perfügt bat, ber

Änftcbt, baß" ba« fernere Berfabren eingufieöen fei, fo muß fte Darüber an Den ÜKinifter

gu beffeu Befcblujjnahnte berichten.

On beiben $äden erhalt Der SlngefcbulDigte "2lii«fertigung be« barauf begüglicben, mit

©rünben ju unterftü(jenben Befcblitffe«.

§ 34. 2öirD Da« Berfabren niebt eingeftellt, fo wirb nach (Eingang einer Pon Dem

Beamten Der 3taat«ampaltfcbaft au«gufertigenDeu 2lnfcbulDigung«fchrift ber Stugefcbulbigte

unter abfchriftltcber Mitteilung Diefer SlnfcbulDiguugafcbrift gu einer, pon Dem Borfttjenben

ber 2)i«gipltnarbehörbe gu beftimmenben ©i&ung jur münDlichen Berbanblung por»

geloben.

§ 35. Bei ber münblidjcn Berljanblung, melcbe in nicht öffentlicher ©ifeung ftattfinbet,

gibt guerft ein ton bem BorfifcenDen ber BebörPe au« Der ttjrer 3)?itghcber ernannter

Referent eine DarfteÜung ber Sache, loie fie au« Den bisherigen Berbaublungen

herpergetü.

S)et StngefcbulDigte rcirb pcrnommen.

15« toirb barauf ber Beamte Der ©taat«anrpaltfcbaft mit feinem Bor» unb Antrage,

unb Der SlngefcbulDigtc in feiner Berteibigung gehört.

Sern flngefcbulbigten ficht Da« le&te Sttort gu.

§ 36. Üöenu Die Bebörbe auf Den Antrag De« SlngefcbulDigten ober be« Beamten Der

©iaat«anmaltfcbaft, ober aueb pon 31mt«tpegen Die Bernelmtung eine« oDer mehrerer 3cuÄcn »

fei c« Durch, einen tfommiffar, ober münDlicb Dor Der BefjörDe felbft, ober bie £erbci«

fchaffung anDcrer Mittel gur äufflärung Der Sache für angemeffen erachtet, fo erläßt fte

bie erforberlidje Verfügung unb »erlegt nbttgenfall« bie tfortfefeung ber ©acbe auf einen

anberen 2ag, roelcber bem ^ngefdjulbigten befannt gu macben ift.

§ 37. 2>cr ängefcbulbigte, roelcber erfebeint, farni ft* be« Bciftanbefl eine« 9tecbt«.

antoalte« al« 3>erteibiger« bebienen. £er nicht erfebeinenbe ÜngefcbulDigte fann ftcb burd>

1) «flL ®. 78 Äote 2.

2i 'Jiad) ITcanaabe Der 3t^C. §§ 51— 6S, 72, 79, mit ?lu«nabmc bc* § 58 Hb\. 2. Uber
bie 3>t">nfl$maBre{}cln flegen ungetjorjaine 3e"9cn bei ben llermaltunß^gerichten al« £t*jiplimu-
beb,örben jicl)e ü»©. § 78.

3) Über bic tfJotroenbiflfett, für Jpauöfucbung bie ^uftänbige bebörbe anzurufen, fietje S®.
ju ©t^C. com 1. Jvebr. 1877, § 11 be« @ef. jum Sdjuß ber perfönlicbcn Jretbett oom 12. J5ebr.

1850 45), QU. Mrt. 6 unb 2tU0. §§ 9S, 100, 105, 110.

4) abtucicbcnb bei ber Verfügung be« i?anbe«birertor« gemäß. i*r£). § 98 3 lffcc 5 Hb]. 2.

5j *ead)te aber § 2 ber com 6. 3Rai 1867 715) über bie Surnt ber Dienfteibe.

6» ftür bie «erroaltungöflerirbie al« Xi*3tplinarbcf)örbe gilt fi^Ö. § 157.
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einen Recbt«anwalt l
) »ertreten (äffen. Ser Sifyiplinarbehörbe ficht c« jedoch jcdcqeit ju,

da« perjönlicbe <5rfd)einen de« Angefcbuldigten unter ber Sßarnung 311 verordnen, baf; bei

feinem Ausbleiben ein Verteidiger 311 feiner Vertretung ntc^t »erbe 3itgelaffcn «erben.

§38. Vei der ßntfcbeidung tyat bie St«3iplinarbebörbe, ebne an pofitive Vcroei««

regeln gebunben 31t fein, naa> ifyrer freien, au« bem galten Inbegriffe ber Verhandlungen

unb SJetoeifc gefeböpften Über3eugung 311 beurteilen, inwieweit bie Anfcbulbigung für bcgrlinbet

ju eraebten.

Sic (Sntfcbeibung fann aueb auf eine bloße OrdnungSftrafe lauten. *)

Sie (Sntfdjeibung, welche mit (Mründen »erfeben fein muß, wird in ber «Si&ung. in

welcher bie mündliche Verhandlung beenbigt werben ifi, ober in einer ber udebften (Sulingen

verfundigt unb eine Ausfertigung berfelben bem Angejcbuldigten auf fein Verlangen erteilt.

§ 3*.». Über die münblicbe Verhandlung wirb ein ^rototed aufgenommen, welche« bie

Manien ber Anwcfenden unb bie wefentlichen "äWomeute ber Verhandlung enthalten muß.

Sa« ^rotcfctl wirb von bem Vorfujenben unb bem ^rotofcQfü^ier unterjeiebnet.

§ 40. Sa« Recbt«mittcl be« einfprueb« (Reftitution ober Oppofttion) finbet nicht ftatt.

| 41. @egen bie (Sntfcbeibung ficht bie Söerufung an ba« ©taatSminijterium, fomoljl

bem Beamten ber (StaatSanwaltfcbaft, all bem Angcfdmlbigten offen.

§ 42. Sie Anmeldung ber Berufung gefebiebt 311 VrotofoÜ ober febriftlicb, bei ber

Behörde, welche bie an3ugreifenbe öntfebeibung erlaffen bat. Von feiten de« Ange»

fcbulbigten fann fie aueb burd) einen VeooQmäcbtigten gefebeben.

Sie ftrift 311 biefer Anmeldung ifi eine »ierwöchentliche, welche mit bem Ablaufe be«

Sage«, an welchem bie (Sntfcbeibung verfünoigt werben ifi, unb für ben Angefcbulbigtcn,

welcher hierbei nicht 3ugegcn mar, mit dem Ablaufe bc« Sage« beginnt, an roelcbem ihm
bie Gntfcbcibimg jugefteflt werben ift.

§ 43. 3ur fd»riftlicb.cn Rechtfertigung ber Vcrufung ficht bemjenigen , ber biefelbe

retb^eitig angemclbet b,at, eine fernere vie^elmtägige ftrift offen.

Siefe ftrifi fann auf ben Antrag be« Appellanten angemeffen verlängert werben.

Reue Xatfadjen, welche bie ©rundlagen einer anbern Vefcbuldigung bilben, bürfen in

^weiter Onfhn3 nicht vorgebracht werben.

§ 44. Sie Anmeldung ber Verufung unb bie etwa eingegangene AppeQation«fcbrift

wirb bem Appeflaten in Abfcbrift 3ugefteQt, oder dem Veamten der Staatöanwaltfcbaft, fad«

er Appeüat ift, in Urfcbrift vorgelegt.

Onncrbalb vie^clm Sagen nach erfolgter 3ufte0ung ober Vorlegung fann ber Appeflat

«ine ®egenfcbrift einreichen.

Siefe ftrift fann auf den Antrag be« Appeflateu angemeffen verlängert werden.

§ 45. Räch Ablauf ber in bem § 44 beftimmten griff werben bie Aften an da«

<3taat«minifferium cingefanbt.

Sa« <Staat«miniffcrium bcfcbliejjt auf ben Vortrag eine« von bem Verübenden er»

nannten Referenten; in «Sachen jedoch, in welchen der Si«3iplinarbof in erfter 3nffan3

geurteilt hat, auf den Vortrag 3weier von bem Vorfttyenben ernannten Referenten, oon

denen einer dem 3ufti3minifferium angehören mu§.

Oft bie Verufung oon der (Sntfcbeidung einer Vrovi^ialbehbrbe eingelegt, fo fann ba«

©taat«miniffenum feinen ©efcblujj faffen, bevor ba« ©utaebten be« Si«3ipKnarbofe« ein«

geholt worben ift.

Ser Si«3iplinar^of fann bie 3ur Aufflarung ber 2ad)e etwa erforderlichen Verfügungen

erlaffen. Gr fann auch eine mündliche Verhandlung auorbnen, 3U welker ber Auge»

f6ulbigte vo^uladen unb ein Veamter ber 3taat«anmaltfcbaft gujujiet^ert ift. Ser tfetjtcrc

wirb in biefem %aüe vom ÜNinifter be« Reifert« be^etebrtet.

§ 46. bautet die (Sntfcbeibung oder ba« (Gutachten be« Si«3iplinarhofe« auf Jrei«

fprechung be« Angefcbulbigten, oder nur auf ÜBarnung ober Verwei«, fo fann ba« «Staat««

1) Xie ©ebübren regeln §§ ß:t ff. ber 0*0. Com 20. 9Nai IVJs <9ia>«. 692) unb «<». Dom
27. e«pt 1S99 (öS. 317).

2) Über bie Crftattung ber stuften burch ben »eturteiltcn nebe § 123 be« @ericbt«foftcn.

gefe&t* Dom 25. ^uni IS9&
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160 9ir. 66. ©efefc, berreffenb ba« Sicnftvcrsehen ber ntd^t riAterlichcn Beamten jc.

miniftcrium, wenn e« ben SlngcfAulbigten ftraftar finbet, niAt bie Strafe ber Dienftent»

laffung. fonbern nur eine geringere £i«giplinarftrafc verengen, ober bie einfhveilige Ver»

fefcung in ben SHubcftanb mit Sffiartegelb verfügen.

§ 47. Eine jebe EntfAeibung ber Di«giplinarbebörbe , gegen bie fein Rechtsmittel

mcbj ftartfinbet nnb bnreb welAe bie 2>ienfient 1 äffung au«gefproAen ift, bebarf ber Ve-
ftätiguug be« Äönig«, wenn ber Veamte com Äbnige ernannt ober beftiitigt worben tft.

dritter SlbfAnitt.

Vorläufige Dien ftentbebung.

§48. Die Su«penfton eine« Beamten vom Slmtc tritt fraft be« (9efe0e« ein:

1 . wenn in bem geriAtliAen Strafverfahren feine Verhaftung befAlofien, ober gegen

ilm ein noA niAt rcAt«fräftig geworbene« Urteil erlaffen ift, welAe« auf ben

Verluft be« Slmte« lautet, ober biefen fraft be« ftefe&c« na* fiA giebt;

2. wenn im X>i«ji|>linart>evfabren eine noA niAt reAtöfräftige EntiAeibung ergangen

ift, welAe auf Dicuftentlaffung lautet.

$ 4i>. 3n bem im vorbergebenben Paragraphen unter 9ir. 1 torgefebenen fvalle

bauert bie Su«penfion bi« gum Ablauf be« gebnten Sage« naA Siebcraufbebung tc« Vcr«

baftung«bcfAluffc« ober naA eingetretener $ReAt«fraft bc«jeuigen Urteil« Ijöberer Onftanj,

turA welA«« ber angefAulbigtc Veamte gn einer aubern Strafe al« ber bcgeiAneten ©er»

urteilt wirb.

bautet ba« reAtefraftige Urteil auf tfreiheitöftrafe, fo bauert bie Su«pcnfion bie ba«

Urteil collftrerft ift. 2Birb bie Vcllflrecfimg be« Urteils ebne SAulb be« Verurteilten

aufgehalten ober unterbioAcn, fo tritt für bie £e\t be« Aufenthalt« ober ber UnterbreAung

eine (^cbaltflberfürgung (§ 51) niAt ein. Daöfelbe gilt für bie im erften tlbfa&c biefe«

Paragraphen erwähnte .ßeit t>en jebn Sagen, wenn niAt vor Ablauf berfeilen bie Su««

penfton vom Sflmte im S^Jege bc« Di«gtplinarverfabreu« befAloffcn wirb.

xln bem § -18 unter iilx. 2 erwähnten ,vafle bauert bie Su«pcnfion bi« gur WeAt««

fraft ber in ber DitigiplinarfaAe ergebenben EntfAeibung.

§ 50. Die gur Einleitung ber Di«)iplinaruntcrfuAung erinäAtigtc Vebörbe fann bie

Sttäpcnfion, fobalb gegen ben Beamten ein gcriAtliAc« Strafverfahren eingeleitet, ober bie

Einleitung einer DiggiplinarntttcrfiiAung verfügt wirb, ober auA bcmnaAft im gangen

Paufe be« Verfahren« bi« gur rcAt«fräftigen EntfAeibuug verfügeu.

§ öl. Der fu«pcnbierte Beamte bebalt wäbrenb ber Su«pcnfion bie §älfte feine«

Dienfteiufommen«.

Auf bie für Dienftunfoften befonber« angcfe&ten Veträge ift bei VereAnung ber £dlftc

be« Dienftcinfommen« feine 9türffiAt $u nehmen.

Der innebebaltcne Seil be« Dienftcinfommen« ift 3U ben Sofien, welAe burA bic

Stellvertretung be« üngefAulbigten verurfaAt werben, ber etwaige 9iejt gu ben Unter»

fuAung«foften ju verwenben. Einen weiteren Veitrag gu ben Steü*r<ertretung«foffen gu

leiften, ift ber Veamte niAt verpflichtet.

$52. Der gu ben Äoften (§51) niAt verwenbete Seil be« Ginfommen« wirb bem

Veamten niAt naAgegaljlt, wenn ba« Verfahren bic Entfernung au« bem Amte jur ftolge

gehabt bat.

Erinnerungen über bie Verwendung bc« Einfommcn« fteben bem Veamten niAt gu

;

wetyl aber iff ihm auf Verlangen eine ÜfaAweifung über tiefe Verwendung gu erteilen. ')

§ 53. 233irb ber Beamte frcigefproAen
, fo muß ihm ber inncbcl?alteue £eil be*

Dicnfteinfoinmenö voOflanbig naAgejablt werben.

2Birb er nur mit einer Crbnung«frrafe belegt, fo iff ib,m ber tnnebebaltene leil, ohne

Slbjug ber Stefloertretungöfoften naAjujablen, foweit bcrfelbc niAt gur Declung ber Unter«

fuAungMoften unb ber Crbnung«ffrafe erforbcrliA ift.

§ 54. SBenn (Mefabr im Verguge ift. fann einem Veamten • auA von folAen S3or.

Ii 23cgcn 3ul8ffigtett bcö JHeAt^njefl« ügl. § j be« ©ef. bom 24. SDiat 1861 (®S. 2411.
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<Nr. 6«. @efc*, bcrreifcnb ba* Tienupcrgcbcn ber nicht richterlichen Beamten :c. 161

geiefcten, bie feine Suflpenften 31t perfügen nidit ermächtigt finb, bie 2lu«übung ber ?lmt$«

Verrichtungen porldufig unterfagt »erben; e« ifl aber barüber fofert an Die höhere :öc«

berte 31t berichten.

Vierter BbfAnitt.

habere nnb befonbere ^eftimmungeu in ^Betreff ber Beamten
ber ^nftijüerwaltung.

§ 55. $injid>tiicb ber Beamten ber Ouftijperwaltung, welche fein föicbtcramt tcfleibeu,

gelten bie nacbfolgcnben näheren Söcftimmungen.

$ 56. Ter 3ufh$miniftcr fann gegen ade Beamte OrbnungSftrafeu jeber Brt ($$ 15. 19)
rerbängen, rorbcb,alt(icb ber in ben 66 bi« 6S enthaltenen Ginfcbränfungen.

$57. Ser (Staatsanwalt) 1

) bet einem C?lppelIation«gcridite) -) ifi befugt, ge jen aH:

im SBejirfc be$ (2lppcUatien$gericbi$) *) angebellten Beamten ber StaatSanwaltfcbaii

©arnintgen unb ^erweife, gegen bie iöeamten ber Staatäanwaltfcbaft bei ben (Holijei»

gcxicfjtcn [%<clijeiann>a(t]'?
» unb gegen bie Beamten ber gericbtlicben ^olijci SBarnungen,

$erweifc unb (ftelbbnfec bi$ 311 5dm Salcrn |a perbangen. *)

4} 58. Ter Staatsanwalt bei einem ((^eridtfe crfler SnfranjV») ifl befugt, allen 33c«

amten ber StaatSanwaltfcbaft unb ber gerichtlichen ^olijei tm ^öegirfc biefeö Berichte«

Tarnungen 31t erteilen.

§ b\). Sic Vorgelebten, welche aufeer bem Oufttgmtniftcr befugt finb, pon tfmtä»

wegen ober auf ben Antrag ber Staatsanwaltschaft gegen Vüreau« unb Unterbeamte

ter ®crtd>te OrttUiiigSftrafen •*) 311 perbaugen , finb torbe^altlich ber Vcftimmungen ber

K 60 unb 61

:

1. (Ser erftc ^raftbent bcS ObertribunalS in "ilnfebung ber bei bemfelben ange»

fteöten Beamten. Sie C*cltbufec barf bie Summe pon breifeig Satcrn nicht

überfieigen.) T
)

2. 55er erfte ^räftbent eine« (ÜppeflatienSgericbtS) s
) in Änfebung ber Beamten inners

halb beS «ppeaatien«*jcri(ttt^ bewirf« , mit ber nämlichen Jöefchrdnfung in betreff

ber ©eltbufeen.

3. Ser ^rdfibent eine« (©ericfite erftcr dnftang) 9
) in 'flnfeb.ung ber Beamten inner«

halb be« ^cjirfe tiefe« Berichts. Sie ©clbbufee barf bie Summe Pen 3ebn

lalcm nicht überfieigen.

4. (Ser Dirigent einer ÄreiSgcricbtSbePutation in Slnfebung ber bei berfelben ange*

fieflten Beamten. Sie@elbbufee barf bie Summe pon brei laiern nicht überfieigen. Iü
)

5. Ser (<5in3elrichter) »») in Stnfebung ber bei bem ©eriebte angeheilten Beamten mit

ber nämlichen Vcfcbränrung in betreff ber ©elbbufje.

6. Ser fhrSfbent be« (ftepiftonSfolIegtum«) ,J
) in «nfebung ber bei biefer Veljörbe

angeftellten Beamten. Sie C^elbbufee barf bie Summe Pen breifeig laiern nicht

Überfieigen.

§60.")

1) 3eet ber CberftaatSanroalf. 2) CberlanbeSgcricbte.

:»i Je&t ben Amtsgerichten (flmtSanroälten).

4) Uber bie Wicbtanroenbung ber §§ 5", 58, 63 be* ®ef. gegen Beamte im Gfjrenamte Hebe
Com 9. April 1S79 § 16 (ü»s. 345). Segen ber Amt«anwaltc Dgl. Dom 27. Januar

1S77 tSRW©. 41) unb »um 17. 9Rai \H9S 252) § 143, wegen ber ^Beamten ber gerichtlichen

«olijei ebenbort § 153, Hebe baju bie §§ 80 unb Sl be« m. Pom 24. April 187S ((»S. 230)

bejw. 21. €c»t. 1S99 («^. 24«.»).

5) ,v:m £anbgerid)t.

6) fSä. aud) |§ So, si bc# jum ©2.*©. Pom 24. April 1S7S 230) be^w. 21. Sept.
1S09 2491.

7i tai Obertrtbunal tft aufgehoben. S) 3e&t Cberlanbe^gericbt.

9) 3e0t Sanbgericht». Über bte gleiche ©efugni« be* amt*gericbt«präftbenten beim «mt«-
Acricht ©erlin I. Hebe ©ef. Pom 10. april 1S92 77).

10) Xte Jcrei«gerid)t*be4)utationen finb aufgehoben. 11) 3e&t amt«richter.

12) Öe^t DberlanbeSrulturgericbt. 18) Tie 60, 61 fallen weg.

€<*u<fin«, Cotntni'ammlunj I. 11
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162 Mr. 66. (Seicfc, bctrcfrenb ba* Jicnftoergctjcn ber ntd-t richterlichen Beamten :c.

§62. SMc Vefcbwerbe gegen Orbnungöftrafen gefyt:

1. in ben fallen te« § 59 sJir. 1 unb 2 an bcn Oufiijminifter

;

2. in bcn fallen be« § 59 Nr. 3, 4 (unb 5) ') an ben (ßrften ^rafttenten tc«

Appeflation«gcridit«) 2
) »«b oon beffen Verfügung an ben 3ufti"miniftcr

;

3. x>on ben Verfügungen eine« SÖeamten ber <S taa töanrealtfcbaft an ben ^oberen Be-

amten terfclben, unb oon beffen Verfügung an ben 3uftijminifter;

4. in bcn (fällen be« § 59 9ir. 6 an ben Üünifter für bie lantwirtfdjaftlicben An.

gelegenbeiten;

§ 63. Sie Veftimmungen über bie (Entfernung au« bem Amte f§ 23 9ir. I, §§ 24 ff.)

finben auf bie Beamten ber 2taat«anwaltfcbaft Anwenbung. 3n Anfebung ber ^otijci.

anwälte unb ber ©eamten ber gerichtlichen ^ctijci ift beren fonftige amtliche (Sigcnfcbaft

für bie 3ufianbigfeii ber 2)i«jiplinarbeb,örbe majjgebenb.

§ 64. ^injidjtlicb ber Bureau» unb Unterbeamten bei ben (Berichten (§ 59) treten

fclgcnbe Hiobififationen ein:

1. S)ie Verfügung wegen Einführung tc« Sigjiptinaroerfal-rcn« ficht, au* bei ben

»on bem Öuftyutinifter emannten Veauttcn, bem (AppeQationflgeridjte) 3
) unb bie

Ernennung be« Untcrfudnmgefommiffar« bem (Erfien Vräfibenten be« (Bericht«) <)

ju, unbefebabet ber Vefugni« be« Öuftijminifter« ju tiefer Verfügung unb iir«

nennung;

2. bie entfAeitenbe £i«3iplinarbebörbc erfter 3nftanj s
) ift ba« (AppcÜation«gericbt) ,,

.>

unb jwar in berjenigen Abteilung, in weldjer ber ((Srfte Vrafibcnt) :
j

gcwoJ-nlicb

ben Vorft<- führt;

3. ber (Staatsanwalt bei bem (AppetIation$gericbte)
H
) fann bie Einleitung be« 2>i«<

ji^linarr-erfabrcn« beantragen. G« »erben bemfelbcn uor Dem Abfcbluffe ter Vor«

unterfuebung bie Elften jur (Stellung feine« Antrage« vorgelegt;

4. wenn ber Vcamtc bei bem (9{eeifton«foücgium) '•') angcftetlt ift, fo werben bie ben

AppeQation«gericbtcn unb beren (jrften "Jkiifibenten unter Nr. 1 unb 2 beigelegten

Vefugniffe ton biefer Vcljörbe unb beren Ißräfibcnten wal-rgcnommen, unbefefeabet

ber Sefugni« be« SWinifter« für tic laubroirtfdjaftlicben Angelegenheiten, bie tritt'

leitung ber Unterfuebung ju verfügen unb ben ßontmiffar 311 ernennen.

§ 65. WJ

§66. Auf bie (Atpofaten, $Rccbt«anwalte unb)") Notarien fiuben nur bie *öc«

fiimmungen ter 2 bi« 7 unb ber 4j§ 4S bt« 50 biefe« @efe(jc« Anwcntuug.

§ 77.'-) 2ßenn ein (ÜKed-t«anwalt, cinpJtotar (ober ein OVri*t«t>clljieber) bureb iMinb»

Ijeit, Taubheit ober ein fonftige« förderliche« QJebrccben, ober wegen (Schwache feiner förper«

lieben ober geiftigen Gräfte ju ter Erfüllung feiner Amtspflichten bauerub unfähig ift, fo

bat ber Staatsanwalt bei bem (Appettationegcricbtet ,3
) u)n ober feinen nötigeufaü« |U be«

ftellcnten Kurator febrifttieb unter Angabc ber (^rüube jttr Nicberlcgung be« Amte«
aufjuforbem.

Xritt innerhalb fecb« 2öod)cn nad) biefer Auffortcrung bie freiwillige Nicberlegung

be« Amte« nid-t ein, fo befcbltefet ba« rAppelIation«gcricbt) «•») in feiner Vlcuarverfammtung.

naebbem ta« im § 61 be« bie Widitcr betreffenben ©efe^c« 00m 7. >]Kai 18f»l sorge
fdjricbene unb geeigneten ^aü« ba« im § 62 bafelbft 3iigclaffene Verfahren ftattgefunben

1) 3n bcn füllen ju 5 junaebit an bcn yanb<tcricht->prii|tbcitttn.

2) >ttt ClH-rlanbcsgcridiieprät'tbcutcn. 3) ^cfct Clicrlanbe*gcricbt.

4i 9t?ie 511 2. 5) %l. § 11 ber fto&eQe Pom lt. April 1V"9 (öS 3. 34*.».

6) Sic KU 3. 7) Cb>rlanbe*gcridU*präfibcnt.
Sl Obfrlanbc^gcricbt. 0» ^etjt CbcrlanbeMultnracricbt.

10) "Will fort.

llj § M gilt nur itorfi für Notare, ogl. baju bic ^pdcUc rem !t. Slpril 1>71» in §§ 21— 24,
namentlid) aber AW. jutn Wcf- »ber tic freijuiüt^c («eridu>>barfcit oom 2t. 6cpt. *(ö«. 249»
in bcn §§ 91—94 unb 103. Sic folgenben Paragraphen bc? im Sert abgcbnidten @cfche«
fallen fort.

12) §77 gilt nur noch für «otare ogl. auch §22 ber «ctclle »um 9 April 1879
13) Cberlanbc^gcridit.
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ftr. 6«. ©efee, bctrcffcnb boS licnftwcrgchcn ber nidjt ridjtcrlidjcn Beamten jc. 168

bat, na* «nljörung ber Staatöannjaltfdjaft enbgUttg barüber, ob ber iyatt ber lieber,

legung bc8 flutte« oorliege.

£cfd>liejjt ba« (9erid>t, baß biefer »vatl corbanben fei, fo fann ber Ouffyminifter bie

Stelle für erledigt erflären.

fünfter 51 b
f
d> n 1 1 1.

3?cfontere ©eftimmungen in betreff ber ©emeinbebeantten. *)

ScAfter SlbfAnitt.

$?efonbere iöefttmmungen in betreff ber 23eamtcn ber SJcilitäroermal tu ng. *)

Siebenter Slbfrtnitt.

SJefonbere 3?cftimmungen in betreff ber Gntlaf f ung t on Beamten, weld>c

auf SEßiberruf angeftellt finb, ber 9ief erenbarien ufw.

§ 83. Beamte, reclcbe auf ^3robe, auf Äünbigung ober fonft auf Sibcrruf angefiettt

finb, fbnnen obne ein förmltdteö ^iSjiplinaroerfabren oon ber iüeljerbe, melcfie iljre ?ln«

jteflung verfügt bat, entlaffen »erben.

2>em auf @runb ber Äünbigung entlaffcnen Beamten ifk in allen ftäflen bi« 311m

Ablaufe ber Äünbigung fein toDeS ©ienfteinfommen 31t gewähren.

§ 84. 9leferenbarieu ober 'iludfultatoren, toeldje bureb eine tabelfyaftc ftüfyrung ju ber

Velaffung im Dicnfte fid> nnwürbig jeigen, ober in iljrer SluSbilbung nicht gebörig fort«

f(breiten, fbnnen »on bem oorgefefcten ÜMinifler, nad> Äntjormig ber Vorfieljer ber ^3ro*

tinjial«^ienftbebörbe, otjne weiteres Verfahren and bem 35ienfte entlaffen »erben.

§ 85. 3u Knfefyung ber Gntlaffung ber 2npernumerarien unb ber fonfl jur Gr»

lernung bei? Tienftc« bei ben 33ebörben befcbäftigteu $erfonen fommen bie barauf bejüg*

lidjen betonteren Söcfhmmungen 3ur Slnwcnbung.

§ 8<>. On ^ejug auf Äanjleibtener, iÜoten, $aftcu*ane unb anbere in gleicher Äate»

gorie ftcbcnbe ober bloß 311 med>anifcbcn Sienfrlciftungcn beftimmte Siener, weld>e bei ben

oberften VerwaltungiSibeljörben ober in foleben Verwaltungfyweigen angeftellt finb, in welken

feine %*rooinjialbienftbet>brben befteben, entfebeibet enbgiltig ber 2Jänifter, nadj Slnljbruug

t« 5tngefd>u(bi^tcn unb auf ben Vortrag jrocier Referenten, 31t beuen ftet* ein Ouftitiar,

ober wenn ein folAer bei ber Vcrwaltimgöbebbrbc nidrt angefteflt ift, ein Rat be« Ouflig-

minifteriumö geljören tttll§.

Siebter ilbfdjnitt.

Verfügungen im Ontereffe te« SMcnfte«, wclcbe n iebt Wcgenftanb eine«

©iöjiplinarr-erf abren*? finb.

§ 87. £ ie nadjbenannten Verfügungen , wcld>c int Ontereffe beß Sienfte« getroffen

werten fbnnen. finb niebt (^egenftanb be$ 2)i«jivlinarrerfab.ren«, oorbeljaltlid) teö im §46
corgefebenen tfaHeS:

1. Verfeöung in ein anbere« '?fmt Don niebt geringerem Range unb etatmäßigem

3}ienftetnfommen, :t

) mit Vergütung ber reglementämäfugcu Un^ugfifoften.

SUS eine Verfügung im liinfommcn ift e« niebt an',ufeben, wenn bie (belegen«

fjeit utr Verwaltung oon Nebenämtern entsogen wirb, ober bie ^ietynng ber für

bic $)icnfttmfoften befonber« aufgefegten Gmnalunen mit tiefen Unfoftcn felbft

fortfällt.

^anbrate, welche für einen beftimmten Äreiö auf Örunb ibrer Slnf äffig feit unb

infolge twrgängtgcr SBabl ernannt roorben, fönnen auf?er im 2Begc betf 2)i«3i»

tlinaroerfabren miber ib,ren 2öidcn in ein antereß Slutt ni(bt »erfc^t »oerbett, fo

lange bie Grforberntffe erfüllt bleiben, burA» toeldje tbvc ©abl bebingt mar.

Ii »ufgeboben burdi 3uft. Okj §§ 2o3 ,

2) «11 Stette bieic* abfd)nittö treten bie SJcftimmuiigen bc* jHeidiebeamtengeifpcäi.

9) Öegen beö »o^mmg«flelbjUfd)uiic« oal. § 3 be* Wei. ooiu 12. Wat 1S73 {<»£. 2ort).
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164 Dir. 6«. ©efcö, bctrcffcnb ba* Slenfrvcrgcpcn ber nicht richterlichen Beamten :c.

2. Ginfhveilige Verfeljung in ben ftluheftanb mit (Bewahrung von SBartegclb nad»

üftafegabe ber Vorfcbriften ber Vererbnungen vom 14. 3uni unb 24. Cftober 1848.

Slufjer bem bafelbft vergefebenen ^vißc föunen burd> tföniglicbe Verfügung

jeberjeit bic naebbenannten Beamten mit ©cwdlirung be$ vorfcbrift'Smafjigen 2Barte«

geltet* cinflwcilig in ben SRubeftanb x>crfc^t werten: Unterftaatflfcfretare, "iDiinifte»

riatbireftoren, Cberbräfttenten, SKcgiernngttyrafitentcn imb Visevrdfitcnten, Hütt«

tdriuteutauten, Veamtc ber ©taatöanwaltfcbaft bei ben (Berichten, Vorfiel?« Äönig«

Udjer Volijcibebörben, Panbrdte, bie (^efantten unb anberc bivlematifcbe Agenten. ')

SEBartegeltemvfanger feilen bei Sßieberbefetjung crlebigter Stellen, für welche

fie fieb eignen, vorjugSweife berüdfidjtigt werben.

3. ©dnjliAe Verfettung in ben SRubcfhub mit ©ewäbrung ber vcrfcbriftömä&igcn

^cnficn, na* ÜHafegabe ber §§88 ff. tiefe» ©efe^e*.

§ 88. Gin Beamter, welcher tureb VUnbtiett, £attbt>eit ober ein fonflige« förderliche«

©ebreeben ober wegen (schwache feiner förderlichen ober geifrigen Ärdfte ju ber GrfüQung

feiner Smt$vflid>tcn bauernb unfähig ift, foQ in ben 9liil>cflanb perfekt werben.

§ 89. '2ucbt ber Beamte in einem foleben 5aD*e feine Verfc&itng in ben föubeflanb

nicht nach, fo wirb il»m ober feinem nötigenfalls t)ierju befenberö 511 beftellenten Kurator

von ber vorgefefcten Sicnflbcbörte unter Angabe tcö 511 gewdb,renben VcnfienSbctrage«

unb ber ©rünbe ber Venftonierung eröffnet, bafe ber fiaü feiner Vcrfcfcung in ben 9tube»

jlanb vorliege.

§ 90. 3nnerb,a(b fecbG Soeben nad) einer folchen Greffnung (§ 89) fann ber Beamte

feine Ginwenbungen bei ber vergefefetcu £icnftbebörbc anbringen. Oft tiefe« gefebeben,

fo werben bic Verbanblungen an ben vorgefefcten 9)iiniftcr eingereicht, welcher, fofero nicht

ber Veamte von bem Äönigc ernannt ift, über tie Vcnfionicrung cntfd?eibet.

©egen biefe Gntfcbeitung ftcl>t bem Veamten ber 9tetur« an ba« StaatSminiftcrium

binnen einer ftrift von vier VJecben nach Gmpfang ber Gntfcbeitung ju.

$)e« 9iefur«recbtcS ungeachtet fann ber Beamte von bem SRinificr fofort ber weiteren

Hmteverwaltung vorläufig enthoben werben.

3ft ber Beamte ton bem Könige ernannt, fo erfolgt bic Gntfcbeibung r>on bem Äönige

auf ben Slntrag be« cEtaattfnmuilerium«.

§ 91. Xem Beamten, beffen Verjcyung in ben 9fubefianr terfügt ifi, wirb ba« volle

<$ebalt noch biß gum Ablaufe befljenigen Viertelja l>r« fertgegablt, weldieö auf ben *Uionat

folgt, in bem ihm bie fcbliefclicbc Verfügung über bte erfolgte Vcrfcfcung in ben 9luh,eflanb

mitgeteilt worben ift.

§ 92. SBenn ber Beamte gegen bie ihm gemachte GrÖffnung {§ 89) innerhalb fed>«

2Bod>en feine Ginwenbungen erhoben b.at, fo wirb in berfclben VJcife verfügt, alt? wenn

er feine ^enftonieruug felbft naebgefuefat bdtte.

£iic 3^bluni] te« voüen ©ehalte battert bi« 311 bem im § 91 beflimmten 3 ett?ltnte.

§ 93. Oft ein Beamter von bem 3ci^un^e » Welchem bie Venftonebereebtigung

für it)n eingetreten fein würbe, bienftuufäb,ig geworben, fo fann er gegen feinen SSiOen

nur unter Beobachtung berjenigen Jormen, weldic für bie 5)if?jivlinarunterfud)ung vorge

fdjrieben ftnb, in ben 9Juh,eftanb verfemt werben.

SBirb e« jeboch für angemeffen befunben. bem Beamten eine ^enfion gu bem betrage

311 bewilligen, welcher ih,m bei Grreidmng beö vorgebauten 3e«1Pun 'tc* guflcb.en würbe,

fo fann bie ^Jenfionierung befifelben nad» ben Vorfdiriften ber §§ 88 biö 92 erfolgen.

§ 94. 3)ie vorfielienben Veftimmungen Uber einflweilige unb gänjliche Vcrfe^ung in

ben SRuljeflanb finben nur auf Veamte in unmittelbarem Staatflbienfte Slnwenbung.

§ 95. On SBejug auf bie mittelbaren <2taatSbiener bleiben bie wegen ^enftonierung

berfelben befteb,ent)en Vorfdtriftcn in Äraft.

SBenn jeboch mittelbare «staatöbiener von bem 3<i^unfte, mit welchem eine ^cnfton««

bcrecfjtigung für fte eingetreten fein würbe, bienflunfdlng geworben, fo fönnen auch fie gegen

1) Xaju fommt ber Sorfifcenbe ber «nftebelungÄfommtffion für SBeftprcufsen unb ^Jofen

gemafe § 1 beS ©cf. vom 21 Sunt l&Sfi 150)
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9tr. «7. 4lUcr&ö<ftftcr ©Tlaft vom 14. «tuauft 1852 ic. 165

ibren SBillen nur unter ben für Beamte im unmittelbaren <5taat«bienfte »ergefetyriebenen

formen (§ 93) in Den fönbeftanb tn\ct}t »erben.

§ 9<5. Slnf Unit>crfttat«lebjer pnben bie Beftimmungen ber $j 87—95 feine Sin«

»enbung.

Neunter Slbftfcnitt.

Stilgemeine unb Ubergang«beftimntungen.

§ 97. $>ie BorfCbriften be« gegenwärtigen ©efe&e« gelten audj in nnfelmng ber jui

$>i«pofttion gefteüten ober etnfhueilen in ÜRubcfianb »erfefcten Beamten.

§ 98.')

§ 100. Stile biefem ©ejefee entgcgcnjteljcnben SBefttmmungen finb aufgehoben. 2)as

gegen wirb bureb ba«felbc in ber ©efugni« ber Slufficblöbebörben, im Stufftditöroege Jöe«

fdnoerben flbfyilfc ju verfdjaffen, ober Beamte jur Crrfüöung ibjer ^flidjten in cinjelnen

Satten anjnb,alten 2
) unb babei alle« 3U tun, rnoju fie nach ben beftefyenben ©efegen er«

mäAtigt ftnb, nicht« geänbert. 3
)

§ 102. tiefes ©efefc tritt an bie ©teile ber vorläufigen S3erorbnung r-om 1 1. Ouli 1 849.

Urfunbltcb unter Unferer $ödjfleigenbdnbigen Unterfcbrtft unb beigebrurftem Äöniglidjen

Onfiegel.

(begeben <Ban«fouci, ben 21. Ouli 1852.

(L. s.) frriebrid) äöi^clra.
0. SWanteuffcl ü. b. §et|bt. Simons 0. SRaumer. ». Söeftybalen.

ö. 5Öobelfd)tt>tnfll). 0. $onin.

Hr. 67. »Berufter (Erlaft oom H. Kiiguft 1852, betreffend 6ie Rechts«

oer!)ältotffe öer prftHdf fMeit3oUernfd)ert Käufer.
[©©. 1852 e. m.}*)

On Stu«füb,rung be« ©efefce«, betreffend bie Bereinigung ber ^ob^onern »bedungen

unb <sigmaringenfd>en ?anbe vom 12. SJidrg 1850 unb be« Slrtifel« 12 be« barin er«

»ahnten Bertrage« »om 7. 3>jember 1849, ücrorbne Od? auf bie SöeriAte be« ©taat««

mimfterium« com 16. ^Kärj unb 29. 3uli b. 0., n>a« folgt:

1. 2)a« 5Winifierium Weine« Äöniglidjen $aufc« tritt fortan al« ©ert<bt«ftanb für

bie im ttrtifel III, 9ir. 1, Äbfdmitt 3, be« ©efefee« wom 26. Stpril 1851, bie

3ufäfee ju ber SJerorbnung vom 2. Oanuar 1849 über bie Stufljebung ber ^ßrU

oatgerid>t«barfeit u.
f.

n>. betreffenb (©©. ©. 181) be3eid>neten 9teebt«angelegen«

Reiten ber ftUrfUtcn, ^obenjotlernfcben £aufer an bie (Stelle ber betreffenben öor«

maligen $UrfMid>en Beworben.

2. Die ftürjtlicbc ^offammer in ben Jpob.enjoflernfdbcn tfanben unb überhaupt bie

S3el>örben, welche ba« bortige gürfNidjc ©tammoermögen ©erwalten, genie&en bie

SRecbte öffentlicher Beworben in gleichem Wage n>ie bie §offammer ber flönig«

lieben Jamiliengüter unb beren Unterbebörben.

3. 2)ie SRitglieber ber ftürfUicben $dufer |)obcn3oflem«t)cd>ingen unb Sigmaringen

»erben in 5kaug auf Steuer« unb Slbgabcnbefreiungen, fo»ic binflehtlid? ber ^orto*

freibeit ben SJiitglicbcrn SWeine« Äöniglicben £aufe« glcicbgeftellt.

Da« ©taat«minifterium b,at hiernach ba« tSrforberliche 311 verfügen unb tiefen <5rla§

burd» bie ©efefcfammlung 3U pubh^ieren.

$utbu«, ben 14. Stugufi 1852.

$rtcbrt(t| aöilljflm.

ü. 9RantcnffcI. D. b. ^>cnbt. Simons. 0. SBeft^balcn. d. ^obelfdjttJtng^.
0. ^ontn.

Äu ba« <2taat«mini(lerium.

1) 2!te §§ 98, 9« unb 101 ftnb maltet. 2» V>al namentlid) §§ 1H2 ff.

3) Sie^e cbenbort § 50 Vtb|. 3. 4) Siebe 51t biejer ")lx. Seite 2 be* «erfc« 9Jote b
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16« »Mr. 68. Gkfcft, bctrcffcnl» bic SMlbung ber (hrftcn Cammer jc.

Hr. 68. (Bcfcö, betreffend 6ie Bildung 6er €rften Kommer. Dom
7. OTai (855.

[@@. 1853 ©. 181.] i)

25Mr ftrictricb SBilfyclm, ton ©ette« ©naten, ^öuiij ton Greußen :c. zc.

tcrorbnen, unter .ßuftimmung Dcr Kammern, n>a« folgt:

Slrt. 1. £ie (Srfte Cammer nurb tureb .ftcniglidic flnerbmmg gebildet, njc(d>e mir

bureb ein mit 3"f^m,n,in3 Der Kammern 31t erlaffenbe« ©efefc abgeändert werten fann.

2)ie Grfte Cammer wirb ^tfammengefcfct au« SWitgliebern, rcelcbe ter Äönig mit

erblicher Söcrccbtigiing ober auf frbenöjeit beruft.

Slrt. 2. Diit ber ^ublifation tiefer töbniglicben $lnorbnung treten Die Slrtifel 65,

66, 67 unb 68 ter $erfaffungSurfttitbe t>em 31. Oanuar 1850 unb ba« interimiftifebe

SBablgefefc für bie SBabJen jur Isrften Cammer in ben gürjtcnrümern ^oljcngotlera tora

30. "Jlpril 1851, außer SßirFfantreit unb ter terftebenbe Slrttfel 1 tiefe« ©cfc&e« an

bereu Stelle.

Slrt. 3. iöiö 511 ber ^ublifatton ter Slrtifel 1 genannten $bniglicben "?lnortnung

bleibt bie itcrorbnung tom 4. 3luguft i\ 0. in ©irrfainfeit für bie 2Bab,len jur CSrftcn

Äammer.
Urfunblicb unter Unfrer £>öd)(teigenbanbigeu Untcrfcbrtft unb beigebrueftem Äönigticben

Snftegel.

(begeben <ßot«bam, ben 7. 2Kai 1853.

(L. S.) #riebrid) g&tUjelm.
0. SRautcuffel. t>. b. £enbt. Simon«. v. iKaumcr. v. 38cf}»tjalcn.

ü. JBobclfdjiüingl). t>. iöontn.

Hr 69. ßefefc, betreffend die Hufftebung des Hrtifels J05 der

Derfaffungsurfunde oom 5(. Januar (860. Don 24. tttai (855.

[©©. 1853 <S. 22S.]*)

2Bir ftriebrieb SSHlfyelm, oon ©otte« ©naben, Äönig ton Greußen ic. jc.

terortnen, unter .BujHmmung beiter Äammern, n?a« folgt:

£er Slrtifel 1 05 ber SUerfaffungflurfunbe »om 31. Januar 1850 ifr aufgehoben unb

trit an bie Stelle be«felben folgenbe SBeftimmung:

„2)ie Vertretung unb Stfenoaltung ber ©emeinten, Äteife unb ^rotinjen be«

^reußifeben ©taat« wirb burd) befonberc ©efefce naber beftimmt."

Urfunblid) unter Unfcrer §öcbjteigcntyänbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem königlichen

Onfiegel.

©egeben (Sb,arlottcnbur^, ben 24. 2Kai 1853.

(L. S.) ^riebrid) aöi^elra.
i>. "ättanteuffel. &. b. $c«bt. Simon*, ». 9tnnmer. o. Süeftpba Icn.

D. $ o b e l j d) w i n g f>. b. üö o it t n.

Hr. 70. ßefeft, betreffend die Konflifte bei gerid)tli$en Verfolgungen

wegen Hmt$= und Dienftyandlungen. Dom (5. Sebruar (854.
1854 @. 86.J

3
)

SBir rieb rieb SBilbelm, ton ©otte« ©naben, Äbnig von ^reuften jc. :c.

terorbnen unter 3ufrimmung ber Kammern, toa« folgt:

1) Sgl. SB. Born 12. Cft. 1*54 «92. 541).

2» Siebe S. is Wote 9, S. 1*.) ttote 10, 11 # 1 unb 2.

b) 3Sgl. bo,^u DOT^üalid) 3$\l. Slrt. »7. 5ür bie Ciiifübrung in ben neuen ^roDinjen fie^e

».00m lfi. Seut. ISf." iWS. 1515) \1rt. IV. $ead)te auc^ bic erf»cl>iid)cn (£inftb,rnnfunßcn bc«
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<Wr. 70. ©eicfc, betrcfrcnb bic MonfUftc bei gcriAtüAcn "öerfolgungctt jc. 167

§ 1. Ißknn gegen einen ^w'ii* ober fDiilitarbeamten wegen einer in ilu^iibttng ober

in Vcranlaffung per 3(u«üeung feine« 2lmte« vorgenommenen §anblung ot>cr wegen Unters

laffung einer 3tmt«fyanb(iing eine geriAttiAc Verfolgung im 2Bc^c bc« &itiU ober <2traf*

vrogeffe« eingeleitet worben ift, fo ftefjt ber vorgelebten %Mrovingial« ober 3e,,tvalM°r&e

r<e« Beamten, fall« fic glaubt, bap tcmfelbcn eine (gur gcriAtUAcn Verfolgung geeignete

Überfcbreitung) ') feiner 2lmt«bcfugniffe ober Untcrlaffung einer ibm obliegenben
,

Ämtöb,anb»

lung niAt gur i?ctft fällt, bie Vefugni« gu, ben ßonfltft gu ergeben.-)

Auf einen folAcn Äonflift fjnben bie VorfAriften bc« ©efefee« com 8. April 1947

i(9cfc&fammlung 1847 2. 170) 2lnwenbung. :i

)

§ 2. (SraAtet ber (^eriAt«bof (gur GntfAeibung ber Äomvctengfonflifte) 4
) t>or Fällung

feine« Urteil« noA tatfäAliAc (Ermittelungen für erforberlid), fo ift er befugt, folAe burA

bie Verwaltung«» ober burA bie ©eriAt«ocf>örben 311 veranlaffen, in«befonbere bie gort»

feeung ber gerid>tlid>en Onftruftion ober Untcrfudntng bi« ju einem 3U beftimmenben j$ielt

anguorbnen. 5
)

§ 3. Vefinbet ber (9eriAt«l>of (§ 2), baß bem Beamten eine (gur geriAtliAcn Ver«

fclgung) 0
) Uberfdjreitung feiner $mt«befugniffc ober Untcrlaffung einer ib.m obliegenben

*Jlmt«l>anb(ung nid>t gur £aft faßt, fo entfAeibet er, bafj ber 9ied>t«weg gegen ben Vcamten

ungulafftg fei, im entgegengefefcten ^aUc aber, baß berfelbe guläfftg fei. — Gin Urteil ber

lefctem Ärt vrajubigiert weber bem Beamten in feiner »eiteren Verteidigung cor bem

Berichte, noA bem G*crid?te in feiner rcd)tlicbcn GntfAeibung ber 3aAc.

§ 4. Vorftel>enbe Vcftimmungcn ftnb auA anmenbbar, wenn eine geridjtlicbe Verfolgung

wegen 2lmt«b,anbiungen (§ 1) gegen einen an« bem $5icnftc bereit« au«gef(biebenen S3e»

amten ober gegen bie (Srben eine« Veamten anhängig wirb.

$5. Unter ben Beamten (§ 1) finb auA biefenigen, weld>e in mittelbarem Staat««

bienft ftebttt. einbegriffen.

§ 6. £a« gegenwärtige ©efe(j finbet auA Änwenbung, »renn s
i3erfonen be« <£olbaten«

ftanbe« wegen $>anblungen, welAe von Urnen bei fcu«übung ober in Veranlaffung ber Au««

Übung ibrer JMenfroerriAtuttgen vorgenommen ftnb, ober wegen Untcrlaffung ibrer bienft»

Verrichtungen bei anberen al« WititärgeriAten belangt werben. — $n biefen fallen fteb,t

bem vorgefefcten 3)ivifion«fommanbeur ober rommanbierenben ©cneral bic VefugniG gu,

ben Äonflift gu ergeben. 3)ie VerriAtuugcn bc« ©eriAtS^ofc« (gur GntfAeicung ber Äom«
vetenggeriAte) :

) werben burA ba« ÜJtilitär«3ufUgbepartement aufigeübt, wctAe« unter sUiit«

wirfung breier ^oberen Offigiere, bic von bem Könige jebc«mal anf brei Oabjre begeidmet

werben, gu cntfAeibcn b,at. 2)ic VefAlufcnaljmc erfolgt auf ben fAriftliAen Vortrag gweier

reAtSvcrftänbigcr Referenten, beren einer von bem 3uftigmiuifter, ber anbere von bem

£rieg«minifter ernannt wirb.

§ 7. StuGgefAloffen von bem gegenwärtigen ©efefce bleiben bie ftalle, in benen bie

geriAtliAe Verfolgung eingeleitet ift:

1. gegen richterliche Veamte;

2. gegen anbere 3uftijbeantte, mit 3tu«nab.me ber Beamten ber <2taat«anwalrfAaft

unb ber geriAtliAen 'ißoligei;

UrfunbliA unter Unferer JpöAfteigenb,anbigen UnterfArift unb beigebnuftem ÄönigliA,en

xjmfiegel.

(begeben Berlin, ben 13. Februar 1854.

(L. 8.) f>riebrtf^ SHtyclm.
o. iKanteuffel. d. b. »eubt. Simon«, ö. JHaumer. 0. SSeüpIjalen.

D. »obelf Awin^b.. »• Boitin.

obigen GMe&e« burA 6®- pm ®^ö- »om 27. 5an TT) § 11. J^ür bie bort

geregelten «orentiActbungcn be« C*4>W. fiebe auA § 113 'Jlbi. 5 unb § 114.

U Xicfe ttinfAranfung ift burA ba« in ber perigen Note ertoäljntc fortgefallen.

2» Uber bic UnterbreAung ber «eriftbrung fidjc § 2M.
») «gl. S. 12(5 Wr. \S ber Sammlung. 4) 3cßt Dac Ctm. ogl. 2. ir»r, 'Kote 3 u f.

5» 'öeaAte ba^u am. § 77. fi) Sgl. 9iote 1. T i Sgl. Kote 4.
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168 91r. 71 ©cfe*. bcrrcfrcnb bic Tcflaration ber »crfaffungeurfunbc :c.

Itr. X\. <5e(efc, betreffen6 6ie Defloration 6er Berfaffung$urfun6e

Pom 31 Januar $50, in Be3ug auf Me Redete 6er mittelbar geroor6enen

Deutjdjen Reidjsfürften unö trafen. Dom JO. 3uni J854.
1S54 £. SßS.]»)

9Bir ^ricbrid) SiMlbelm, oon Rottes Wnaben, Stönig Don ^rcufjen ;c. :c.

Dcrorbnen, unter ^intimmuug ber Hämmern, roa« folgt:

Xtc beftiinmuugcn ber ' bcrfaftuiigäurfunbe Horn 31. Januar 1 sä<> fielen einer SlUcbcrbep

ftellung Derjenigen butd) bie Wefepgebung jeit bem 1. Januar 1S4S i>crlc©tcii Sickte unb $orjüge
nid)t entgegen, *roeld)e bcn mittelbar actporbcneii Teutleben iNcidjef ürflen unb trafen . beren $e»
fifcungen in ben Jabren 1 & 1

"» unb 1850 ber ^renfjücben anordne einoerleibt ober roieber ein»

Derleibt roorben, auf («runb ibjer früheren ftaat$redUlicb,en Stellung im 5Heid)e unb ber Don ib,nen

befeiienen i'aube*bob,eit jufteben, unb uamentlidi burd) ben ttrtifel XIV. ber Xcntjcnen 3iuitbc4aftc

Dorn s. 3uni 1S15 unb burd» bie Vlrtifii 23. unb 43. bei SMener Mongvcfeaitc Dom {». ^un\ 1S15,

foroic burd) bie jrätcre ^unbeägefchaebung 3iigefidiert tDorben ftnb, forern bie beteiligten fie nid)t

ausbrüdlid) burd) rcdjtfbeftäiibtge Verträge aufgegeben baben. Tiefe $i>ieberl»crfteliung erfolgt

burd) Slöntglidie «erorbnung.
llrfunblid) unter Unferer vod)ftcigenb,änbigen llntcrfdnrift unb beigebrudtem ttöniglidicn

£lnftegel.

begeben «erltn, ben 10. ^uni 1S54.

(L. S.) ftriebrid) SäHUjclm.
D. Waiitruffel. D. b. fcepbt. Simon*. D. fltaumer. D. öeftpba le 11.

D. bobclfduDingh. Wr. D. ÜBalbcrfec.

Hr. 12. Ällerlfödifter (Erlafe oom (6. Huguft 1854, betreffenö &en Hber=

gang 6er Bearbeitung 6er $tan&e$fad)en oon 6en IHinifterien 6er 3uftt3

un6 6es 3nnern auf 6as IHinifterium 6es Königlichen ijaufes.
[®S. 1854 @. 516.]

Stuf ben $)crid)t Dom 10. ^n\\ b. 3- toiQ 3d) bie burd) Weinen ISrlafj Dom 3. Cftober
1S4S ((Vefe&fammlung 2. 269) ben HJiinifterien ber 3ufti,} unb bcö ^nncni übertragene JPe«

arbeituua ber 2 taubes jadien miebemm au baä SHinifterium S>ieine§ Kaufes überroeifen' Tie ju
SHeiner &olI$tef)ung ju brinqcnbcii (rrlaffc unb bie Itnerfcnntniffe eine« troeifcllwft geworbenen
Slbelö finb jupor bem Winifter be« 3'"™™ tuit^utcilen. bei benjenigen «ngelegenljeiten, toeldje

wie Slbopttonen unb Segitimationen, jugleid) Suftijfacpen finb, foll audj bie Öcgenjeidjnung bc*
Suftiäminiftcrs f)injutrettn.

Tiefen Weinen bejeljl bat bo* Staatemtnifiertum burd» bie (Mcjenfammlung jur öffentlich,«!

ffenntni* $u bringen.

ßbarlottenburg. ben 16. Sluguft 1V>1.

irrieb rief) äBUijflm.
ü. SRanteuffel. D. b. fteobt. Simon*. D. JHaumer. d. ©eftptjalen.

P. bobelfchroingb,. Wr. D. «Halberfee.

Hr. 75. Derorönung roegen Bildung 6er erfteit Kammer.

Born f2. (Dftober (854.
[&<B. 1854 2. 541.]

©ir (Vrtebrid) Sßillielm, t?on (Motte« (Mnaben, .ftonig pen 'Preußen :c. :c.

»erorMien in ^erfotg be« C«efe(je« vom 7. SKai 1S53 (^cfe^u«n'l»ng 3. ISl), betreffenb

tic i^ilbung ber tSrften Cammer, wa* folgt:

§ 1. Sie örftc Cammer befteljt:

1. aita ten ^rinjen Unfere^ Aiöntglicficn ^paufeS, welcbe SQJir, \obalt fie in Wemäfj»

brit Unferer .§au«gcfcOc bie @rc§jal)rigfeit erreicht Ijabcn, in bie erfie Äamntcr
ju berufen, Un^ vorbehalten;

1) «gl. g. 63 ^r. 16, 2. lJ7 «r. 27, 2. 112 ")lx. »4 ber Sammlung.
2) ^c&t 4>erreutiauo gennife C»cf. uom 30. Wat IST,;. :>H» $ 1.
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»t. 73. «erorbnung wegen «Übung ber erften Momincr :c 16!»

2. au« SWitgltebcrn, welche mit erblicher ^Berechtigung;

3. au« SJiitglietern, welche auf l*eben«3eit ton Ün« berufen fmt>.

§ 2. Dfat erblicher Berechtigung geboren jur (Srfien Cammer:
1. btc Häupter ber fürfllicben £dufer ton ^o^enjoIIern«A>cct>ingen unb $>obcn3oÜern»

©igmaringen

;

2. bie na* ber 3>ntf*cn 3?unbe«afte vom S. (tont 1 S 1 6 jur ©tanbfebaft bercaV

listen $dupter ber tormaligen 3>utfekn rei&«fKinbifd>en ^aufer in Unferen

?anben

;

3. bic Übrigen na* Unfcrcr berorbnung tom 3. Februar 1S47 \\ix £>errenfuric be«

bereinigten ^anttag« berufenen dürften, (trafen unt Herren. 1

)

Anßertem gehören mit erblid>er Berechtigung 3ur ßrften Cammer tiejeuigen Perfoncn,

welchen ba« erblidie Siecht auf <8ifc unb (Stimme in ber Grfien Kammer ron Und bureb

befonbere Scrorbnung verlieben wirb. 3)a« Siecht b,icrjn n>irb in ber bitrd> bie ber«

lcu)ung«urfunte feftgefefcten Jfalgcorbnung vererbt.

$ 3. AI« 9Kitglieber auf ?cbcuöjeit wollen 2öir berufen:

« . Perfonen, welche Un« in ©cmdßbeit ber folgenben Paragraphen prdfentiert werben

;

2. bie Onbaber ber ticr großen ?anbe«amtcr im Königreich Greußen;

3. einjelne Perfonen, welche 2Bir an« befonberem Vertrauen an«crfeljen.

Sil« benfelbcn wollen Sffiir „Kronftnbici" befallen, welchen 2Bir wichtige

9iecbt«fragen 3ur Begutachtung torlegen, ingleichen bic Prüfung unb Grlebigung

rechtlicher Angelegenheiten be« §aufe« antertrauen werben.

§ 4. S)a« präfentaiion«recbt fleht 3U:

1. ben nach Unferer berorbnung tom 3. ftcbntar 1S47 31a £>errcnfurie be« ©er»

einigten Panbtag« berufenen Stiftern;

2. tem für iebe Protin* 311 bilbenben berbanbe ber barin mit Rittergütern ange«

feffenen ©rafen, für je einen ju Prüfen tierenben;

3. ben berbänben ber burch auggebreiteten ftamilienbefifc au«gejctchneten ©cfcblecbtern,

welche 2Bir mit biefem Stecht begnabigen;

4. ben berbänben be« alten unb be« befeftigten ©runtbefi&e«

;

5. einer jeben $?anbe«»Unh>erfttät;

6. benjenigen (Stdbten, welchen 3Bir biefe« Siecht befonter« beilegen.

$ 5. £>ie ton ben Stiftern 311 prdfentierenben Vertreter werben ton ben SWitgliebern

fcerfelben au« ihrer TOitte, bic ton ben Uniterfitdten 3U prdfentierenben ton bem afabe«

mifchen (Senate au« ber 3ahl ber orbentlichen Profefforen, bie ton ben (Stdbten 31t prd«

fentierenben ton bem 9Jcagifrrate, ober in Crmangclung eine« roQcgialifchen borftanbc«

ton ben übrigen fommunalt>erfaffung«mdßigen Vertretern ber «Statt au« ber £abt ber

9Jragifrrat«mitglieber erwählt.

§ 6. 2)ie näheren reglcmentarifchen söefhmmungen wegen Bitbung ber Cerbdnte be«

alten unb be« befeftigten (SJrunbbefi&c« — Panbfchaft«bejirfe — ($ 4 Sir. 4) unb wegen

*u«übung be« Prdfentation«red)t« ($ 4 Sir. 1 bi« 6) werben ton Un« erlaffen.

§ 7. £)a« Siecht auf Sifc unb (Stimme in ber Grfien Kammer fann mir ton

Preußifdjen Untertanen au«geübt werten, welche ftd> im Bcftfe ber bürgerlichen Siebte 3
)

befinben, ihren 2Bot)nft& innerhalb Preußen b.aben unb nidj t im aftiten $)ienfte eine« außers

beutfehen Staate« fielen.

ferner ift ba3u — außer bei ben Prisen Unferc« Königtieben £aufc« - ein Alter

ten breißig fahren erforberlicb.

§ 8. £a« Siecht ber SRitglietfcbaft ber Grftcu Kammer erlifebt bei benjenigen ÜRit*

gliedern, welche in («emdßbeit ber §§ 4 bi« 6 prdfentiert werben, mit bem Berlufte ber

Gtgcnfcbaft, in welcher bie präfentation erfolgt ift.

§ 9. 2)a« Sied)t ber SJMtglietfchaft ber (Srften Kammer gebt außer ten fallen ber

11 «gl. «. tom 3. ,^cbr. is 47 («3. :th. 2) «gl. «. 00m in. Woo. l»t;:> («3. H>77>.

31 «fll. St®». §§ 3:J, 3 t. über bie «iitqlicbcr ber £l»crrcd)iuinaMnmmcr tgl. Vlrt. 71 Äbi. »

t« «U. unb ©ef.toin 27. ls7> («3. 277).
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170 91r. 74. (jicfcö, bctrcffcnb bic Slbiiuberuiio. ber ilcr?afiun<|*urFutibc :c.

§§ 12 unt> 21 De« Strafgefefebudi« ") verloren, wenn bic Cammer bureb einen von Un«
beftätigten SBefaMufi einem "A'iitglicbe ba« Slnerfenntni« miterlebter 6breub,aftigfeit ober eine«

»er SELMirbe »er Cammer entfpreebenben ^eben^wanbet« ober S?erl>alten^ t>erfa
t
;t.

$ 10. SBcnn bic Cammer mit 9Ökffi*t auf eine gegen ein SDUtgltcb eingeleitete

Uutcrfucbiin^ oter and fenftigen roiditi^en (Grünten ber Stiftet ift, baf? bemfelbcu bie

SUttiUbung be« SKecbt« auf 2\\} unb Stimme schweife 311 unterfagen fei,
2
) fo ift gu tiefer

"Hiaßregel Unferc (^enebmigung erforbertieb.

§11. J>at ein «Diitglieb tcr Grften Cammer ba« 9?cd»t ber ältitglicbfcbaft verloren,

fo wirb, fall« bicfelbe auf erblicher ^ereditigung beruht, wegen ber 2£abl eine« anberen

IWtgliebe« ber betreffenben »vantilie von Un« ^eftimmung getroffen »erben. JBenn ein

folebe« SRttattffc in ®emaf?beit ber 4 bis 6 fcräfenticit morben ift, fo werben Sir eine

anberweite ^räfentation anorbnen.

Urfunblicb unter Unfern ^öcbftcigenbäntigcn Unterfcbrift unb beigebrueftent Äbniglidien

SnfiegeC.

©egeben <San«fouci, ben 12. JDftober 1S54.

(L. s.) 3rtfbrirfj SBiKjclu.
v. lUaitteuffel. t. b. vcitbt. Simon«, v. Saunier. ». $*cfipl)alcit.

o. tfobclidinnngb. ©raf o. ^ albcrfcc.

Hr. 74. töcjcft, betreffend bie Abänderung 6er Derfajfungsurfunöe

oom r>i . Januar $50 in Hnfefjung 6er Benennung 6er Kammern un6

6er Befdjlufefäfiigfeit 6er Griten Kammern. Oom 50. Hlai J855.
[(«3. 1S55 <2. 316.]

2Bir i$ rieb rieb 2£ilbelm, von (^otte« Omaben, $i>nig von $reufjien :c. :c.

verorbuen, unter 3uftimmung ber Kammern, wa« folgt:

§ 1. Tie Srftc Äamraet wirb fortan ba« £>errctibau«, bic £\vtite Cammer ba$

,<Sau« ber Slbgeorbneten genannt.

§ 2. 5>a$ £errcnhau$ faun feinen ^efcbluf? faffett , wenn niebt minbeften« fecb«$ig

ber nacb Maßgabe ber 3*erorbnung vom 12. Cftober lS.r»4 (©efc&fammlung 6. 541—54 1)

51t '3i(5 unb (Stimme berufenen
x
J)iitglieber auwefenb finb.

5)er flrtifel 80 ber 3?erfaffung«urfunbe ift aufgehoben, infoweit er biefem («efefce

$uwibcrlauft.

Urfunblid) unter Unfercr £>bd>ftcigenhanbigcn UnterfArift unb beigebrueftem Äöniglicben

Onftegel.

©egeben 3an«fouci, ben 30. 2Wai 135'».

(L. 8.) tfrifbrid) älMUjelm.
o. SKaitteuffcI. o. b. £cnbt. Simon*, v. jHoumer. o. 3^ c fi p t> a 1 c n.

v. 2?obelirf)Wtng$. ©raf D. ©alberjcc.
gitr ben SWinifter für bie ianbwirtfcbaftlicben Angelegenheiten:

o. SRctnteuffd.

Hr. 75. Beror6nung ( die U)i6erf}erftellung 6e$ prioilegierten <5erid|t$--

ftantes für mittelbar geu>or6enen Deutjdfen Reid)$ffirften unb Grafen

betreffend. Dom 12. tlooember J855.
((MS. 1S55 ©. «Mi.]

$?ir ftriebrid) Wilhelm, oon (Motte* (Mnabcn. tiönig ooit ^rennen :r. :c.

oerorbnen. auf («riuib be* <*eic$c* vom 10. ^uut 1S.">4, bie Tcflarattou bet ^erfaffung^urtunbe

Ii 3efct gilt aii StcUe bc* prcuftüdicn 9iccf>t$ 3:i, S4.

J) Sicfje bic 0efd|äft«otbnting bc-s ^errenbauie* in § 71.
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«Nr. 76. Gcfe*, betreffen* einige »bttiiberuitflcn be* ©efetje« :c. 171

in be*ug auf bic Siechte ber mittelbar geworbenen Xcutjrbcn 5Heirb«fürften imb trafen bclrcffenb

((»efc&jammlung S. 3t;3), unb Dorbeljaltlid) ber jur «uefityrunq bc*fclbcn crforbcrlidjcn weiteren
flnorbtiiingen, ma* folgt:

§ t. Xer ben mittelbar geworbenen Xcutfdjen 9Jcirf)v>fürftert unb (trafen, bereu $efifyungen
in ben fahren int 5 unb lviö ber ^miRiicbcn Ufonardiic einperleibt ober wiebercinDcrleibt

werben Hub. unb ben Scitglicbcru ihrer Familien burd) beu 2lrt. XIV. ber Tcutfdicn «uube««
aftc oom S. Ouni 1SI5 jugefidjerte, burd) bic «eic&gebmtg feit bem 1. Januar IS4S aufge-
hobene prioilegicrte (»criajtftftaub wirb bierburd) unter nacbftcbcubcu näheren $eftimmungen
roiebcrbergcftellt.

§3 3» betreu bei* Wericht$ftanbc* ber .fcäupter (unb ber ilJitgltcbcr) 2
) ber gebachtcu Der»

mal* reid)«ftänbijcbeit Familien in peinlichen Radien fommeu Ijinficbtlidi ber ISrfteieu ,"iunäd)ft

bie $cftimmungcu bes § IT ber 3nfttnftion oom 30. Wai 1S20*) ,yir Vlnmcnbung.

§ 4. Jpinficbtlidi be* (Wericbisftüiibc* in nicht ftreitigen jRecbtsangclcgcuhcitcn finb bic ü*or»

fd)riften be* § 19. litt, a—c cinfrhlicfjenb ber ^nftruftion oom 3u. SMai 1S2H majjgcbcnb. 4
)

Tie 3lit?fic^t*?= unb S.kfcbn'crbc*3nftanj bilbet ber ^ufti^tuinifter.

>) b. üc «orfebriften ber §§ 14— 10 ber ^nftruftiou Dom 80. Slot 1S20 werben, forocit

fie nicht in bem $orftcfjenben ausbrüdlich aufredet erhalten morben finb, liicrburch aufgehoben.
Gbcnfo treten alle bieHjcrt^cn feit bem 1. Januar ISls erlaffencn Wefeee unb Serorb»

minien, foweit iic ben Scftimmuhgcn biefer $crorbnung aumiberlaufen, mit Ausführung ber»

ielbcn außer Straft.

§6. Unjet §ufttjtntnifter mirb mit ber Ausführung biefer Skrorbnung bierbureb beauftragt

Terfelbe hat tnfolgcbeffen iu*befonbere auch bie jur jpcrftcüung be$ 3nftanjen3ua.es be.

ben Cbergcrirbten etwa erforberlichen Auorbnungen treffen.

Urfunblich unter Unfcrer $>bd)ftcigcnb,änbigcu Untcrjdirift unb bcigebiudtem königlichen

(begeben SanSfouci, ben 12. 9JoDember lvio.

(L. S.) Jricbrid) &Ml$elm.
D. SRontenffel. D. b. §enbt. Simon«. ». 9?aumer. D. *>cftpbalcu.

D. ^obrlf diwingh. «rat D. Salbcrfce.
*ür ben i){iniftcr für bie laubwirtid>attlid)cn Angelegenheiten

:

D. liianteuffel.

Hr. 76. <5c|cft f betreffenö einige Hbän&erungen 6e$ <5efefce$ fibcr Me
Dicnftocrge^cn öer Hilter oom 7. Mai 1851 «Befefcfammlung $. 2(8).

Dom 26. Illär3 1856.

[&. ©. 185« e. 2oi.]

2Bir 5 rieb rieb St l beim, fett trotte« Onaten, Äbnig pon Greußen ic. jc.

pererbnen, mit 3u^mmund ^eittx $>Mer be« ?anbtage« Unferer aflonarebie, wa« folgt:

§ JL »on beu im § 15 be« C'^efe^e« Pom 7. Wat 1S51 '•) aufgeführten $Di«3ip(inar*

trafen wirb bie „geirweife (Sntfernung Pon ben £)ienjtperrtchtungen" hiermit aufgehoben.

flu Stelle biefer Strafe tritt ©erfefcung in ein antere« SRicbteramt Pon gleichem

SRange, jeboch mit ^erminberung te« 2)ienfteinfommcn« unb Skrluft be« Shtfprud)« auf

Umjug«foficn, ober mit einem pon beiben D^achteileu. 3n ben bagu geeigneten gaHen

fann ftatt ber 5?ermtnberung be« Sienfteinfommcn« eine (Selbbuße perhangt werben, welche

ein drittel be« 3abre«o,ebalte« nicht überfteigt.

t)k öeftimmungen be« § 49 be« ©efefce« Pom 7. 2Rai 1S51 finben Änwenbung,

wenn bie J)i«jiplinarunterfucbung bic ^erfefcung in ein anbere« Sntt gur §o(ge gehabt h<>t.

Oft gegen ein Witglieb be« (9icpifion«foncgium«) '•) auf tiefe Strafe erfannt, fo fann

tiefelbe in ber Seife ponogen werben, wel*c in bem erften <£a|je be« $ 68 be« ange»

führten ©efefee« beftintmt ift.

1) Der befenbere Werichteftanb in ^ioiliaehen ift aufgehoben bureh ba« Oiü«?. § 1*;.

2) Xer befonbere Peinliche <>terid)teitanb ber Witglieber ift aufgehoben ogl. bie poriqe Wotc.

t mm. Dom
Sammlung.

Weridjt^ftanbc* ber frei«

willigen Wericbtebarfeit fietje 65 Mote 2.

5) «gl. «Nr. 62 ber ©ammlung. 6) Jc»t Cberlattbe«fulturgerid)t-3.

2) Ter befonbere öemltrbe (>krid)teit«ub ber SJhtglieber ift aufgehoben pgl. bie i

Über bie ^ortbauer ber au^tragalinftan,^ für bic Jyamilicnhäuptcr fiehc GW. jum
27. 3an. 1S77 (SH(M56. 77) § 7. 3) Siehe S. 100 bicjc$ ©erfe« i)ir. 27 ber I

4) Siehe cbenbort S. 101. Über ben ^ortbeftanb be* beuorjugten Weridjt^ftanb
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172 <»r. 77. Gefeft, bctrcficnb bie »bänbcruno. bcS «rrttc! 42 :c.

§2. i)

Urfuntlid) unter Unfcrev $>öcfeftctgenljänDt^cii Unterfdurift unb beigetrueftem #bniglid>cn

Oitfiegef.

©Lieben ^otSbam, ben 26. War: 1S56.

(L. s.) Sricbrid) äöil^clm.
D. b. ftenbt. Simon*, o. JHaumer. p. SScftpb.alcn. P. iPobelidjröingb-

Wraf P. halber jcc.

gttr ben 3Rimjier für bie lanbvoirtfdjaftlidien Angelegenheiten:

p. 9Rantenffel.

Hr. 77. <5efeft, betreffend die Hbänderung des tfrtifels 42 und die

tfufrjcbung desflrtifels U4derDerfaffungsurlunde 00m 3 1. Januar IS50.

Dom U. Hpril 1856.

[®e. I S56 ®. 353.J

2Bir ftriebrtd) ffiilljelm, pon ©otte« ©naben, Äönig ton Greußen :c. :c.

perorbnen, mit .ßuftimmnng betber Jpäufcr befi i'anbtageö Unfercr üflonardue, roa« folgt:

ArtiM l.

2)ie «rtifcl 42 unb 114 tcr SBcrfaffungSurlunbe Pom 31. 3anuar 1850 finb auf«

gehoben.

«rttfel 2.

An 2teHc be$ Artifcl« 42 treten folgenbc ^eftimmungen

:

Olme <5ntfd)dbigung bleiben aufgehoben, nacb ÜJiajjgabe ber ergangenen befonbern

©cfe&e:

1. ba« mit bem SJeftfce gcroiffer ©runbftücfe perbunbene 9ted)t ber Ausübung ober

Ubertragimg ber ridjtcrlidjen ©erpalt (Xitel VI ber 95erfaffung«urfunbe) unb bie

au$ biefem »led>te fliejjenbcn Sremtiouen unb Abgaben;

2. bie au« bem ©eriebtö» unb fdmtjrperrlicfcen Süerbanbe. ber früheren (Srbuntertdnig.

feit, ber früheren ©teuer» unb ©croerbeoerfaffung berftammenben $$erpfliditungen.

ü)iit ben aufgehobenen iWedjten fallen aud> tie ©egenleiftuugen unb haften weg,

toeldje ben biötyer iöeredjtigtcn bafür oblagen.

Urfunblirf) unter Uufcrcr ^ödifteigenbänbigen Unterfdjrift unb bcigebunftem ÜönigliAen

Onfiegel.

©egeben £r;arlottenburg, ben 14. April 1856.

(L. S.) ärifbri^ Söüidm.
p. b. jpcpDt. Simon«, o. iRaumer. P. ©cftpfjalcn o. * obclf djrutngrj-

(»raf P. SalPcrfee.

ftür ben SDtinifter für bie lanbunrtfdjaftlidien Angelegenheiten:

p. SÄanteuffel.

Hr. 78. <5efeft, betreffend die Aufhebung des Hrtifels 88 der Oer*

faffungsurfunde oom 3J. Januar (850. Dom 30. Hprü (856.

[@®. 1S56 8. 297.]

üBir $riebrid> SBiltjelm, von ©otte« ©naben, ftönig ton ^reufeen jc. :c.

perorbnen, mit ^uftunmung beicer Käufer be* l'anbtage« Unfercr WonarAte, raa« folgt:

liinjiger Artifel.
S)er Artifel 88 ber Serfaffiragtfurfunbc Pom 31. 9mm 1850 ift aufgehoben.

Ii Tie folgcnbcit §§ fummcit iit SSeafall, fomcü barin bie ^ilbuug ber Xi«äiplinarfenatc
aeorbnet cntfdjeibet jeyt bic Spelle oom '».April lVTH (03. 395).

/

Digitized by Google



9tt. SO. ©efefc, bctrcffenb bic ttbänberung bcS «rttfcle 76 jc. 178

UrhmbltA unter Unferer ^ödtfeigenbäntigen Unterfcbrift unb bcio.etrucfiem AömqUgen
3nftegel.

©egeben (Sljarlottenburg, ren 3<i. ?lpri( 185(5.

(L. S.) Jrifbridi SöMlIjclin.

d. SR anntcuffcl. d. b. c o b t. Simon*, d. ttaumet. p. 3i!cftpbaicn.

ftür ben SRiniftcr für bie lanbtt>irtid)aftlid)cn Vlngelcgenliciten:

p. 2Nannteuffel.

Hr. Z9. <5efeft, betreffend Mc Abänderung 6cs Hrttfels 16 6er Der*

faffungsurfunde oom 5J. Januar J850. Dorn J8. mai J857.
(<§><£. 1857 ©. 269).

23?tr ftriebrtcb SBttyelm, Pon (Mottet Knaben, Äcntg r-cn Greußen jc. k.

rerorbnen, mit 3"f^ni"lu"fl Detter Käufer tefl Panttagc* linierer aflonarduc, rpaS folgt:

Stnjtger Ärtitcl.

Xcx UriHd 76 ber ^erfaffungSilhfunbe Pom 31. Oannar 1S50 wirb aufgegoren.

Sri feine «Stelle tritt folgenbc 33eftimmung:

£ic beibeu Käufer beG ?anttagc« ber 2)?onard?ic werten turd> ten ßenig
regelmäßig in bem Zeitraum bau Anfange tefi 9)?cnat$ Siofember jeben

Oabjefl bis jur Glitte tc$ folgenben 3anuar unb auperbem, fo eft eö bie Um«
ftänbe erbetfeben, einberufen.

Urfunblidi unter Unferer £öd)fteigenbanbigcu UnterfArift unb beigebrueftem Äöutg«

tiAen 3nfiegel.

©egeben <2an«fouci, ben 18. Stfat 1857.

(L. S.) ftriebrid) äöMiclm.
o. SKanteuffel. p. b. $eubt. Simons, o. iHaumer. p. Seftphalcn.

r>. $obelid)wingl). o. Vtafforo. d. Manteuffcl II.

Jör ben Äriegemtnifter:

o. $amt.

Hr. 80. lincrljöd)ftcr (Erlag oom 50. Juni (858, betreffend den Uber*

gang eines (Teiles der Geroerbepotyei an das minifterium des 3nnertu
\Sbb S. 501.]

>Jiad)bcm burd) «Weinen Grlafj Dom 1*. Marj lb"»2 (©ejepfammluug 1S52 S. sai'ibtc
©emerbepoltaei rüdfidjtlidi nadiftehenb bejeidmeter ©ewerbe, al$: Ii berjcnigeit. roelrpc in bem
(§ 1 bc$ ©efe^eS über bie treffe Dorn 12. Siai lsr»i > aufgeführt finb, 2) ber Unternehmer Pon
Xanj' (unb $cd)t)fdiulen, Iurn> unb Vabcanftalten, 3i ber Scbaufpielunteruehmer, 4) ber ^fanb-
lciiicr, berjenigen, welche mit SdHcftpulDcr hanbcln, (welche möblierte 3"»mer ober ScblaffteOen

gemerbSweife permteten, ber i'olmlataicui unb bercr, weldje auf öffentlichen Straften unb *t<lä&en

ober in Sirt#f)äufern ihre Xicnftc anbieten, l'owie 5) be« SUeittlmnbel* mit ©etranfen, ber («oft»

Btrtfdjaft unb ber Sdianfwirtfcbaft, bem SWinifterium be£ Innern mit ber Uiafjgabe übertragen

morben, baß bie§ auf ben (Gewerbebetrieb im Umherziehen feine Anroenbung finbc, beftimme
v
u!i

auf ben 9erid)t bei ©taat^mtnifteriumö Dom 19. b. 3Jt. bierburd}, baß bie (»cmerbcpolijei 1. rüd«
fid)tlid] ber Dorftcbcnb aufgeführten (bewerbe, aua) inforocit einzelne berjelben im Umfjerjicben

betrieben n?erben, II. rüdfidjttitb ber in ben §§ IS unb 19 be* »egulatiDö über ben öemerbe»
betrieb im Umberjieben Dom 2s. «pril lh24 ermähnten (»eroerbe, al* : ber TOufifer, Trehorgel»
jpieler, 8d)aulaftenfübrer, (Squilibriften, »unftretter. Marionetten' unb ^uppenfpieler . 2afd)en*
fpieler unb folcfcer t; crjoncn. bie Munft« ober iVaturfeltcnheitcn ^ur 6rbau audfteüen, foroie ber

Sdjaufpieler unb öb,nlid)en ÖJcfeUfd)aften — möaen bieje Okmerbe im Umherziehen ober ald

ftehenbe (bewerbe betrieben werben — Don bem SJJinifterium für §anbel, öeraerbe unb offentliidje

arbeiten an ba* SRinifterium be$ Innern übergehen foü.

1) «gl. 9ir. 64 ber Sammlung mit ben jugehörigen Koten.
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174 Wr. 81. <5>efcö, betrcfrcnb bic (frböbuna, ber MronbnHon.

Tiefer (Srlaß ifl burd] bic («cieKfcimnihmcj jur öffentlichen ttenntnte ju bringen.

Berlin, ben :u>. ^uni l^öS.

aatrl)oer)flen ?luftrnflc £r. üKajeftät bes Äönig^:

^rinj tjon ^mifjcn.

t>. l^i a «tcu ff e 1. ». b. i^enbt. Simons, o. Maunter. u. 39eftp (jalcn.

o. iöobelfd)H)iiiflt|. v. ÜÖinffow. Wraf t'- Söalberfee.

2ln ba* 2taat$miniftcrium.

Hr. 81. <5efetj, betreffend Me Grilling fcer Kronfcation.

Dom 30. flprü 1859.
[(«.©. 1859. 2. 204.] »)

3m tarnen <3r. ÜJcajcftat bc« .tfönig«.

ffiir 353 Übe Im, ton f^etie^ (Knaben, "^rinj von Greußen, Regent,

»erorbnen, mit 3ujtimmuna, beiber .'piufer betf tfanbtagc« ber Wonarcbie, wo« folgt:

§ 1. ?ln ben Ärcnfibeifcmmiö'^onbö wirb atijjcr ber bureb, SIrtifcl III ber 33er«

orbming wegen iöcbanbluttg teS <3taat$fdmlbcurocfcn£ vom 17. Oanuar 1820 (O*efc0«

fammlung <£. 9)*) auf bie Cftn fünfte ber Domänen uiib ftorfku angewiefenen 9icnte von

2,573,098 *
/:t Katern eine weitere jährliche SKcnte von fünfmalbunbcrtaufenb Xalcrn vom

1. Oanuar 1S95 an auS anberen <2taatöeinfünften gegablt.

§2. Einern fvatcr 311 erlaffenbcn (^efefce bleibt c9 vorbehalten, fobalb bie auf ben

Fontänen unb ftorften bereit« I^aftenbcn rechtlichen 5l>crpf(id>tun^cit bic« julaffen werben,

auch, bic nacb § 1 au ben Äronttbeifcmmi&ftenb« ju jablenbc weitere 9?ente von 500,000
Salem jäbrlicb auf bie 2)omSuen unb gorften an3uweifen ober ben für ben Unterhalt ber

Äbniglicben ftamilie, für ben .Königlichen Jpofftaat unb fämtlidje ^rinjttcbc £>offtaaten, fowie

für aöe ba bin gehörige Onftitutc ufw. erforbcrlidien ©efamtbebarf in anbercr 2Beife auf

SDomänen unb Reiften n: grünten.

<j 3. ^ev giuan.^uiniftev ift mit ber Ausführung biefeö ©cfcfyeö beauftragt.

Urfunblia) unter llnfcvcr A>cdifictgcnbanbtgcii Unterfdmft unb beigebrutftem Äönig«

lieben Onficgcl.

begeben Berlin, ben 30. April 1859.

(L. s.) SiHUielm, $rinj non ^reuften, Regent.

ivürft 311 obcnäoUcrn»@iginaringcn. ftlottrocll. D. crdiua Ib. u. b. §eubt.
«Simon*, v. 2d)lemip. v. Boitin, c. ^atoro. ©raf u. ^üdlcr.

ü. ^ctbmann-Jpollnjeg.

Hr. 82. Gefefc bie Seftfeftung ber U)al)lbe3trfe für ba$ Qatis 6er

Abgeordneten betreffend Dom 27. Juni $60.
[G»6. 1S6U ©. 357.]

3m Tanten 2r. «SRajeftat be« fiönig«.

Sir Sil beim, von Rottes ©naben, s
J3rinj von ^reufjen, Regent,

verorbneu, gemäß i?Crtifct (»9 ber 5BerfafTung«*Urfunbe vom 31. Oanuar 1S50, mit 3U<

fhmmung beiber £>äufcr bc$ ?anbtage« ber üJfonarcbic, rca« folgt:

§ 1. S)ie 2Öal;lbejirfe, bie 2Dab>rtc unb bic 3*^ ^ in i^«n ibejirfe ju wdblenben

2lbgeorbnetcn für baö $au« ber Mgeorbneten werben nad> 3nbalt be« anlicgenben 2?cr.

3eicbniffe« b,ierburdj fejlgefteflt. 3
j

§ 2. On benjenigen ißjaljlbcjirfcn, bei wclcben laut bc5 anliegenbeu ^erjetdjniffc« jwei

1) 3iet)c ba\\i 5.UI. ?lrt. '>'.) unb bic 9iüte baju.

2) Sicljc 2. 07 biefcs Scrfc* ?Jr. 26 ber 5anunlnu>}.

3) %at nicht mit abgebruefte 4<er3eid)ntö ber 3önt)lfrcifc (mt infolge ocrSnberter SrreiS«

teilungett jablrciche «erünberungen erfuhren. ^» beachten ift, bafj ferner «cranberungen oon
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dir. 88. ©efcfc, betreffend bic (Erweiterung bc« Wedjtewcgce :c. 175

SSafylorte benannt finb, ftnbct bie junaebft eintretenbe 2ßab,( in bem juerft genannten, t>ic

bcmnäcbft folgenbe 3Bal>t in bem gweitgenannten Crte unb fo fortgefetjt in bcrfclbcn Reiben»

folge abwecbfelnb in bem einen unb bem anberen Crte ftatt. 3n bem iBabJbcgirfc

Sd>lmfingen',3iegcnrücf pjfr. 5 iKegicrungSbcgtrf ßrfurt) n>irb jebod» gwcimal luntereinauber

im ©abwerte Sdjleuftngen unb fobann erft 311m brittenmalc in Warn« gewählt.

§ 3. Cine Abweichung ton ber laut § 2 tergefdmebenen Siegel im SEBecbfcl ber

Sanierte ober bic iöefrimmung eine« anberen al« bc« in bem antiegenben akrgeidmiffc

genannten Sanierte« fteljt bem 2)iinifter be« 3nncrn, jebod> fkt« nur für bic cingeluc,

gunäcbft beooiflebenbe 2Bablhanb(ung, aud> nur in bem Aalle ?u, wenn bic Abhaltung ber

SBabl au bem im 3>ergeid>ni« beftimmten Orte bc« Betreffenden 2öab,lbegirf« burd) anflcaentc

Äranfb,eiten ,
Unterbrechung ber ^erbinbung mit bem ÜBablerte ober burd) anberc unab<

wenbbare Zufälle unausführbar wirb.

2)er x>om "iDcinifter be« Onncrn 511 bejeiebnenbe anberc Sablort barf niemals atij?er«

halb be« Söahlbejirfe« beftimmt werben.

§ 4. Sie §§ 2 unb 3 ber 2Bablorbmmg rem 30. 3)iai 1849 unb bie S>orfd>rift im

§ 26 beSfelben ©efefce« wegen 5öeftimmung ber SBahlorte, wie bie 3?efiimmung unter

i){r. 1 $ 2 be« interimiftifeben SBablgcfefce« für bie SEBaljlen gur gwetten Cammer in ben

ftürftentümern ^ohcngoUcrn rem 30. $bril 1651 werben aufgegeben.

§ 5. S)a« gegenwärtige @cfcfc tritt bei ber erften nad> beffen ^erfünbigung ftatt»

finbenben Neuwahl bc« $aufe« ber 3Ibgeorbneten in töraft.

Urfttnblicb unter Unferer £*öcbftcigenhänbigcn Untcrfdnift unb bcigebntcftem Äenig»

lieben Onfiegel.

begeben Söaben.iöaben, ben 27. Ouni 1860.

(L. S.) SUMUiflm, ^rtnj üon ^reufjen, *Wcßcitt.

#ürft ju §ob,cnj ollerii'S igniartngcu. ». b. jpeubt. Simon!. 0. ^djlciuiB.
©raf o. t*üdlct. o. Söcthmann'&olltocg. («rar 0. Schwerin. 0. SRoon.

Hr. 83. (2fo$3ug). Gefefc, betreffend Mc (Erweiterung 6e$ Rechtsweges.

Dom 24. moi m\.
1861 ©. 241.] ')

2Bir SfiHlhclm, oon (Motte« Omaben, Zeitig mm Greußen ic

rererbnen, mit 3uftimmuug DCr beiben Käufer be« ?anbtagc« ber ilconardne, roa« folgt:

erfter Übfcbnttt.

3n S^ejichung auf bie Slnfprücbe ber Staatsbeamten wegen ibrerj
S)tenfteinfünfte.

$ 1. Über cermögen«red)tli*e Vnfprftye'1) ber Staatsbeamten au« ihrem 2)ienfttcr»

baltnifie, in«befonbere über ^(nfpvücbc auf ikfolbung, ftaijion ober Söartcgelo, finbet mit

folgenben "DJaftgaben ber 9iedt«wcg ftatt.

§ 2. Sie (Sutfcbeibung be« SBcrwaltung«d>efS muß mit Ausnahme be« ftaüc« , reo

ein iöcamter burd» eine oon ber CberredmungSfammer getroffene »veftfe^nug »erfürgt gu

fem glaubt, ber ttlage oorljergeben, unc Untere fobann bei Qerluf! be« tölagercdjt« inner»

(Semeinbe» unb lWutebe3irf£grcu$en chuc weitere* bte ißeräubcrung ber Mrci»= unb ©ablbc^rf«-
grenje nad) ftdj Rieben gcimift Str. 0. § 3 31b |". 3 jewic ^»ot)cim'Uctnfd)c Xlnitf« unb Jjanbc?^

orbnung 00m 2. Vlprtl il>>3. 145) § 2. iöe3üglid) ber ©alilfreifc in ben neuen ^rooinjeu
ftebe »ef. oom 15. Jebr. 1^72 für 2d)lc>3n)i^«iiolftciu, ferner cic 31nlage B ,^ur Jrrci*orbnun^

für §annooer Dorn ti. Wai lsM iWi. jsj) § 1 ^ibl". 2, unb cnblid) bic Einlage B. jur Ärcio»

orbnung für fieffen ^iaffau 00m 7. ^unt 1S">'» (L»3. 193) § 1 «bf. 2.

1) (singeführt in ben neuen *jJrot)injcn burd) 58. Dom l«i. «eyt. 1*>»;7 1515) unb burd)

§ 3 be« öej. com 25. Jrcbr. 1S7* »WS. !>7l in iiauenbunv
2i Über bie auaidüieBltdje ^uftänbigfeit ber Vanbgeriduc fiebe § 39 bc* ?l(9. jum 00m

24. 3lpnl 1S7^ (L»5. 230t.
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176 Sir. 84. »erorbitung, bctrejfcnb bte bcfinUiue (Prlebtguna. jc.

balb i'edi« Monaten, nacbtem bem Beamten tie (Sutf&eitung be« Verroaltungäcbef« oter

ttc geftfefcung ber Cberrcdmungäfammer oefannt gemacht roorben, angebracht roercen. 1

)

5} 3. £ ie ftlage ift gegen ticjenige Vrooinjialbeljörbc be« betreffenben Verwaltung«»
refforl« uttb in Ermangelung einer foldjen, gegen diejenige Bcgirfgregierung 311 ridjten, in

deren Slmtäbcgirf ber Beamte 311 ber 3cit, Wp ^ ftreitige Slnfprud) entjrandcn tft, oer«

möge feine« btenfHidpcn ÜBobnftfce« feinen perfönlicben (9erid>t{iftanb gebabt l>at. S)er

<3tactbe3irf »on Berlin roird in biefer Begtcbung 311m iflejirf ber Regierung gu i*ot«dam
gerechnet. 2

)

frür Vrogeffe »on Beamten in ben £ohen$oUernfcben i'anben ift bie Regierung in

Stgmaringeu jur Vertretung de« fri«fu« befugt.

§ 5. 3
) £ic Üntfcbeibungen ber ©itfgiblütar» unb Verwaltungsbehörden darüber, ob

und von roclcbem 3e*lPun 'tc at cm Beamter au« feinem Stinte gu entfernen, eiuftrocilen

ober dcfhiitio in ben föubefhnb gu oerfefcen ober 31t fuSpcndieren fei, über bie Verbeugung
t«on Crduung«ftrafen , foroie darüber, ob unb roieroeit eine geforberte Vergütung in ßr«
maugelnng eine« r>orl?er beftimmten Betrage« ober ÜWajjftabc« derfclben mit ber betreffenben

Peiftung im VcrbaUni« fiel)e, finb für bie Beurteilung ber ©on den ©eriebten gcltenb ge»

ma&teu oermögenäredftlidien flnfr-rüdie maßgebend.

§ 6. Ongleicben ftnb bei Her ridjterlictjen Beurteilung naa)ft ben, bem Beamten be»

fonder* erteilten 3»ridttrungeu unb ben Befummungen ber allgemeinen £ande«gefc$e, bie

3ur ber iSntjielmng de« frreitigen
k
2ln|>rud>« in Äraft geroefenen ÄönigliAen "ilit*

Ordnungen, foroie bic feiten« ber ^entralbcljbrben ergangenen, ben Vrouinjialbeljörden mit«

geteilten unb tie mit (Genehmigung ber 3c,,tra i üfbörben oon ben Vrcoingiatbebörden er»

laffenen allgemeinen Verfügungen, foroeit fold?e nidft ben ©efefeen ober Äönigli*en Sin«

orbnungen guroiberlaufen, 311 ©runde gu legen.

§ 7. Soroeit über termögcntfre^ttiaSe flnfprüiie ber (Staatsbeamten bereit« oor bem
Eintritte ber ©ejc(je«fraft de« § l oon rem -Könige ooer beut 8taat«minifterium entfdueden

rooroen ift, fönnen biejelben bei ben (Gerichten nii>t rociter oerfolgt werden.

§ 8. Mc ben l bi« 7 entgegenftebenben Beftimmungen ftnb aufgehoben.

Urfunblid) unter llnferer <pörf>ftcigenl)anDigen Untcrfdmjt unb betgedrudtem Äönig.

lieben Onftegel.

(begeben Berlin, ben 24. 3Hai 1861

(L. S.) äBUIjclin.

i"rür|i § 0 bcn^oller n«3 iflmar inge n. u. XlnerSroalb. t>. b. ipenbr. 0 Scbleintfc.
iv ^atoro. üiraf o. $ütflcr. 0. Wctbmann»£oUipeg. Ctfraf 0. Schwerin.

D. JRoon. o. «ernutt).

Hr. 84. Derorbmmg, betreffenb bie beffoittoe Grlebigung 6er Dor»

behalte ©egen Bildung ber öerbänbe bes alten unb be$ befefttgten

<5runbbcfifie$ — tanbfdjaftsbesirte unb rocgen IDqIjI ber Seitens

öiefer Derbänöe unb ber prooin3iaIoerban6e ber trafen 5U profen«

tierenben IHftglieber bes Qerrenl?aufe$. Dom (0. ttooember |865.
[(m. 1865 e. 1077.]

iÖir Sil beim, oon (^otte« ©naben Äönig ton Vreußen :c. ic,

sJ?ad)bem 2öir befd)loffcn fyaben , bie im § 6 ber Verordnung roegen Bilbung ber

(frften Cammer oom 12. Oftober 1S54 (®efc^©amml. 8. 541)«) gemadjten Vorbehalte

in Betreff ber Bilbung ber Verbänte be« alten unb be« befeitigten ©runbbefifce« — Panb«

f(baft«be3irfe — foroie in Betreff ber »u«übung M Vrafentahon«red)t« fetten« biefer

1) 8gl. § 4 bc« ö®. jur ^*BO. oom 30. 3uni 1ST7 (9i®^. 244).

2) »gl. § 86 beö m. jum &m. a. a. O. 8) § 4 ift fortgcfaDen.

4i Sie^e S. 1H6 «r. 78.
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9tr. 84. *krorbnung, bctreffcnb bie r-eftnittoc (frlebtau na. :c 177

$erbänbe unb ber ^rocingialcerbiinbe bcr ©rafen befinttio gu erlebigen unb gu btejem

(2ntc bie hierüber in bera Reglement com 12. Cftober 1854 unb in Unfercm (Srlaffe

vom 5. 9iooember 1861 ergangenen Befttmmungen gufammengufaffen unb teittoeife abgn«

anbern, eerorbnen 2Bir an Stelle berfelben auf ©runb bc« ©efefce«, betreffenb bie Bilbuug

cer Griten Äammer. com 7. 2Wai 1853 ((«efc&.eamml. ©. 181)') roai folgt:

§ 1. ftür cie nach bcr anliegcnben *JJad>Jücifung gu bilbenben Panbfchaftfbcgtrfe be«

alten unb be« befeftigten ©runbbeftfce* fmb gur ^räfentation gu toablcn:

in ber ^rocing Greußen IS

., „ „ Branbenburg lf>

,, „ „ Bommern 13

„ „ ,, <Sd)lefien 18

„ „ „ ^ofen 7

., „ ,. <Ead)fcn 10

SBeftybalen 4

ftibeinlanb 5

§ 2. 3ura alle« ©runbbefi&e ftnb fötale Rittergüter gu gälten, tcelcbc gur £eit ber

t'rdfentation feit minbeften« fünfgig 3ab,ren im Beftfcc einer unb berfelben ftamilie ftd»

beftnten.

$ 3. 3um befeftigten ©runbbcftfce gehören foldje Rittergüter, beren Vererbung in

fer mannlicben Pinie bureb eine befonbere Grborbnung (Ve^n, 9Jiaiorat, 2Rinorat, ßeniorat,

SioeifommtB, ftbeifommiffarifcbe ©ttbftitution) gefiebert ift.

$ 4. Um an ber Ausübung bc« ^3räfentatiou«recb,te in ben $anbfebaft«begirfen, feroie

in ben ©rafenberbänbeit teilnehmen gu bürfen, ftnb bie gur SRitgliebfdbaft be« §erren*

baufe« na* $ 7 ber $crorbnung com 12. Oftober 1854 norwenbigen (Sigenfcbaften mit

Cer ÜKafjgabe erforberltcb, ba§ ein £eben«alter oon 25 Oafyren genügt.

$ 5. £>ie -Diitglieber be« $errcnhaufe« mit erblicber Berechtigung nehmen an ben

Kattien in ben Berbänben ber ©rafen nicht Xeil, ebenfotoenig an benen ber tfanbfcbaftä«

begirfe. dagegen ftnb biejenigen SJtitglieber ber ©rafencerbänbe, roelcb« »ermöge ber Be
iebaffenbeit ihre« Rittergut«befuje« gu ben ©ablen in ben $?anbfcbaft«begirfen befähigt ftnb,

berechtigt, auch an biefen teilgunehnten.

§ G. Befinbet fteb ein Rittergut, beffen Beft$ gur Teilnahme an ben SÜJahten in ben

f^rafencerbanben ober tfanbfchaftsbcgirfen befähigt, im SHitbeftee mehrerer *ßerfonen, fo

haben biefelben bei ber SBSabl nur Gine »Stimme, wogegen jefce con ihnen, unter Boraus»

fe$ung ber übrigen Örforberniffe, toahlfahifl i%

§ 7. 2Ber oermöge feine« ©runbbeft&e« in oerfchiebenen ©rafencerbanben ober ?aub»

febaftebejirten gur ffiahl berechtigt ift, bat bie Befugnis, an berfelben in jebem biefer

Jöerbänbe ober Begirfe teilgunehmen.

§ 8. £)ie ^rafentationöroahlcn ber ©rafenoerbänbe unb ber tfanbfdjaftdbcgirfe ftnb

auf -Dfitglieber be« betreffenben Borbanbe« ober Bejirf« ju riebten.

§ 9. Bei bem Söabloerfahren ftne bie Borfcbriften be« Reglement« über ba« ^er<

fabren bei ben ftanbifdjen '-Bahlen com 22. 3uni 1 S42 (©efetjs£amntl. 3. 2 lay^anguroenten.

Ocboch ift eine ißräfentationgroabl in 3u 'un ft nut tam f"r roflgogen gu erachten,

trenn an berfetben mhtbefien« gehn gur aftioen 20aht befähigte RitterguWbefteer teil ge-

nommen h^ben.

§ 10. £ic »uffteflung unb gortfühntng ber Bergeicbniffc ber ü>ahlbered>tiglcn , bie

üeftfcfcung be« OrteS unb Xagcö fer äi?abl unb bie Srncnnung be$ Söahlfommiffar« liegt

ben Cberpräfibenten ob.

§ 11. <Stnb in einem i'aubjchaftöbegirfc weniger all? geh» gur afticett 2Bat?l befähigte

Bcft^er torh<inben, fo tvählen biefelben, vereinigt mit bem com Cbcrcräftcentcn ju bc»

fnuunenben naebften 9attbfdiaft«begirte, in tcelcbcm fid> minbeften« gehn gur afticen iÜJattl

befähigte Beft^er beftnben, nur bie con fem lederen gu erdfentiereute Vngahl con Wit-

glietent.

Ii 2. W> ^r. tm. 2) 3. Ii!" «r. 42.

icbmlinä, CuflUiit.ipimliiin I. 1'.»

«
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178 «Hr. 85. ©efefc, bctrcffcnb bic «crcinigunfl be* Möuigreidje ftannoDfr :c.

§ 12. Slbänberuugen ber gegenwärtigen Ü'crorbnung, fowie ber $l<erorbnung wegen

Silbung bcr ßrftcn ftammer r>om 12. Oftober 1854. fönnen gemäß Sirtitel 1 be« ©e«

fefce$, betreffenb t>ie öitfcung ber Grftrn Cammer, com 7. SÜlat 1853 fortan nur bind)

ein mit ^uftimmung beiber $>aufer be« ?anbtage« bcr Üflonardue ju erlaffcnbe« ©efefc

vorgenommen werben.

Urfunblid» unter Unfcrcr £>bd>flcigenr;änbigen Untcrfdntft unb beigebrudtem ÄönigliAen

Onfiegel.

©egeben Berlin, ben 10. 9<ot?cmber 1865.

(L. S.) JüHlUflm.

B. ©i8mard = 3diönbauien. 0. 'öobclicbwinflb. v. Noon. Wraf B. 3öcnpltft.
». 9Kül) ler. 03raf jur Vippc. B. Scldjoro. tyraf *u (Snlenburg.

Hr. 85. $cfefe, betreffend die Dereinigmtg des Königreichs Jjannooer,

des Kiirfürftentunts Reffen, des Qer3ogtum$ Itaffan und der freien

Stadt Srantfurt mit der preu&ifdfen Monarde.
Pom 20. September 1866.

[©£. 1866 e. 555.]i)

SEBtr aöilljelm, ton (Rottes ©naben, Äönig r-on Greußen :c. sc.

verorbnen mit 3ufiimtming betber Käufer be$ tfanbtageä, waä folgt:

§ 1. 2)a« Alönigrcid) £annoper, ba« ßurfürftentum Reffen, ba« .fterjogtum 'Diaflau

unb bie freie (stabt ftranffurt werben mit ©emäfjbeit be« Slrtifel« 2 bcr 3?erfaffung3«

urfunbe für ben 'ißreufjifctoen «Staat mit ber $rcuj}ifd)en SJconardue für immer pereinigt.

§2. £>ie "Preutjifcbe SJerfaffung trit in biefen £anbe«tcilen am 1. Oftober 1867 in

Äraft. Sie ju biefem ©efyufc notwenbigen 2lbänberung$», 3u
f
a &' ,mD SluGfübrung««

beftimmungen »erben burd» befonbere ©efefce feftgefteOt.

§ 3. 2>afl ©taatäminifterium wirb mit bcr Slufifübjrung be« gegenwärtigen ©efefce«

beauftragt.

Urfunblid» unter Unferer £>öd)ftcigenl}änbigen Unterfcbrift unb beigebrudtem Äbniglicben

Onftegel.

©egeben Berlin, ben 20. September 1866.

(L. S.) ajtlljelm.

o. SHSmard* <Sd)i>nbaufcn. ^rt»r. B. b. £icubt. u. Moon. Wraf B. ^öe npli tt.

P. SMlrtcr. «raf $ur üippc. o. Seldiow. (*raf $u l£n lenburg..

Hr. 86. Derordnung, betreffend die publitotion der <5efefce in den=

jentgen £ande$teilenv n>eld}e durety das (Befefc oom 20. September (866

((5e(eft Somml. S. 555) der Preuftftyen ntonardtfe einverleibt ©orden

find. Dom \. De3ember (866.
I^'i*» S. 74y.)

93tr 29 il beim, »on Oiottcc- <*naben. Monig üoh ^reiifecn ?c. :c.

Berorbnen für btejeniaeu i?anbc*ietlc, welche burd) ba$ («efttt Bom 2i>. September 1^66 (<*cjcß*

Samml. S. 55.%
< brv ^rcitftif djcit Wonardiie einverleibt werben ftnb, wa* folgt:

§1. ifanocöljerrlidie Grlaffc, roeldic OkjeBc*Fraft erljaltcn follcn, erlangen bici'elbc nur
biird) Otc ^lufiiabmc in btc ju Berlin erfdietnenbe (.»icu-Biammliiiifl für bie Mbniglid) ^reuBifd)cu
Staaten, i»bne llnterjd)teb, cb fie für bie ßan^e ütfonardne oöi-r für einen icil bcrielbcn be«
ftimmt finb.

1) Sieljc bie ^ciirjcrprctfuiiiiöüateiuc »om :i. £ft. I^iit) für 4»annoocr ((^2. ;>!»h, öeffen (0)3.
r.!M>,«afiau (W5. 5«.»7i unb ^ranffnrt (WS. «on.i.
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*Hr. 87. Gcfe*, berrcnettb bic «Sereinigiirig bi#bcr »anerifdjcr ic. 179

§2. 3H in einem burcb bic «efeBfammlung (§ 1) Dcrfünbeten (fcrlaffe ber Aeitpunft be«
ftimmt, mit tue djem berfclbc in Kraft treten füll, fo ift ber Anfang feiner öefefeestraft nad) biefer

^eftimmung ju beurteilen. 1
)

$ 3. flud) für biejenigen, roeltpe fdjon friifjer pon bem «efeß Äcnntniö erholten qaben,
beginnt bie »erbtnblid)feit, nadj bemfelben fim & adjicu. erft mit bem im § 2 beftimmten
Settpunrte.

§4. Xtc nähere Ü3ejeid)nung berjenigen i6eb,örbcn unb Beamten, n>cld)c Derpflidjtet fein

l'oUen. bie (»efe&fammlung (| 1) auf iljre Soften §ü fwltcn, roirb einer befonberen Äöniglidjen
»erorbnung »orbeljalten.

§ 5. 3ur IJublifation anberer, als ber im § 1 bezeichneten lanbc#bcrrlidien Csrlaffe unb
allgemeiner Änorbmingen ber 8cb,örbeu in ben einzelnen i'anbedteileu bie geeigneten Organe ,;u

bestimmen, bleibt bem SJeinifrcr be* Innern iiberlaffen.

§6. Xiefc Serorbnung tritt am 1. Januar 1867 in Straft, «tle berfelbcn entgegenftebcnbcn
biäfjerigen sPorfdjriften finb Don ba ab aufgehoben.

Urfunblid) unter Unferer ^ödjfteigcnbJnbigen llnterfd)rift unb beigebrudtem ftöniglicb,en

3niiegel.

©egeben »erlitt, ben 1. Tejember 1866.

(L. s.) amujrint.

Jtrb. o. b. fcepbt. Öraf o. ^ßenpliß. P. 9RübJcr. Öraf jur iJippe.
o. «clcbotp. C»raf ju «Ulenburg.

Hr. 81. ßejefc, betreffenb Me Bereinigung bisher 8orjcri|d)cr unö

<5ro^er3ogIi4 Qefflfdyer Gebietsteile mit 6er preuftijd}en nionardjie.

Pom 24. Dc3cmber (866.

[®<S. 1866 ©. 876.]

2öir SBilfyelm, oon ©ette« Knaben, flönig ton Greußen ic. :c.

verorbnen mit 3uflinimung freiber ^äufer be$ ?anbtagc« ber 2J?onard}ie, roaä folgt;

§ 1. 2)ie nacbjtcbenb begeidmeten bisher 93aperifd)en (Gebietsteile:

1. ba« ^ejiriSamt (*er$felb,

2. ber tfanbgcricbtöbejirf Orb, ol>ne 'äura,

3. bie jroifcben ©aalfetb unb bem ^rcuBtfdjen Panbfreifl 3 ie9™ rf 8« 1<öfne Snttace

Äautöborf;

foroie bie nad>ftcb,enb begeidmeten bisher ©roß^ergogtieb $efftfd>cn (Gebietsteile:

4. bie l'anbgraffcbaft $>effcn»$omburg, cinfcbliefelicfe be« CbcraintSbejirf« Dtafenfyeint,

jeboeb auSfd>ltcfjlicb ber 2)outimalgüter Hötensleben unb CebiSfelbe,

5. ber ÄrciS ^iebeufopf,

6. ber JheiS Bofct, einfdjlicfetid) ber (rnflaoen (rimelrob unb $örmgl>aufen.

7. ber nortroeftlicbe leil bcS JircifeS ließen, roclcber bie Orte Aranfenbacb, $ntm<

bad), ÄönigSberg, ^eflingSljaufen, lieber, §aina, 9tobf>eim, SBalbgirmeS, 9tann»

b,eim unb $>crmanftein mit ipren («emarfungen umfaßt.

8. ber Ortsbejirf föbbelpeim,

9. ber Bieber unter ©rofjbcrjoglicb ^cfftf*er 2ouperatnctat fteb,enbe leil be« OtU»
bejirffi ^Jcieber-llrfet,

»erben in ®emäf$l}ett bc«
s
2lrtirelö 2 ber 33erfaffungöitrfunbe für ben i?reupifd)en Staat

mit ber ^rcuBifcben SRonarcbie für immer vereinigt.

§2. $>ic ^reufeifebe Cerfaffung tritt in tiefen ?anbeötei(en am 1. Cftober 1S67 in

.foaft. Sie ju btefem ^eb^ufe notroenbigen äbdnberung««, S 11^^' unt ^uefübrung«-

beftimtnungen rcerben burd) befonbere (^efe^e feftgeftcüt.

§ 3. T)a8 ©taat«muitflcrtum roirb mit ber «uflfübrung be« gegenwärtigen ©efefce«

beauftragt.

1) Tie weitere ^eftimmung bti §2 über be-J ^nfrafttreten Don (^efeBen ntjnc Angabe be$

lermin? itjrer Öültigfeit ift amgepoben unb erjeut burd) trtef. üom lt.. m'br. 1874 t<«=. 23).

12*
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180 9?r. SS. Gefefc, betreffet bie *crcinifluitg ber J^crjogtüincr 2djleänttg ».

Urfunblitb, unter Unferer $öd>fteigenfyänbigcn UntcrfArift unb beigebrueftem tfönigltcben

Onftegcl.

begeben Söerlin, ben 24. 2)ejember 1S56.

(L. S.) »Kiwitt.

OJraf o. »t<Smard«£d)önbaufen. ftrljr. o. b. $ei)bt. r>. iHoon. (Staf o. 3fcenplivj
D. 3Hüt|ler. ©raf jur Üippe. D. Selchow, (»rat ju (sn Icnburg.

Hr. 88. (Befefc, betreffet Öie Bereinigung 6er Jjenogtümer Qolftcin

unb Sd)Iesa>fg mit 6er preufeifdjen 11tonord)ie.

Dom 24. Dc3cmbcr ^866.

[©©. 1866 @. 875.]

2Bir 2Bi(J>clm, ton ©otted ©naben, Äönig uon Greußen ic. :c.

»erorbnen, mit 3ufHmmung beifcer Käufer be$ l'anbtage« ber SDionard}ie, rca$ folgt:

8 1. £ie ^ctgogtümet §olftein unb ©d>lc«n>ig »erben in ©emaffteit be« ttrttfel« 2

ber $erfaffung«ttrfunbe für ben Ureufjtfdjen Staat mit ber ^reufjifcben ÜWonardjie cereinigt.

§2. Sic ^rcufjifcbe ©erfaffung tritt in tiefen tfanbeöteüen am 1. Dftobcr 1867
in ßraft.

35ic ju biefem Söeljufe notroenbigen Äbanberuug««, 3ufa&' »nb SluöfübrungSbefiim»

mungen »erben bureb befonbere ©efefce feftgefteflt.

§ 3. 35a« «Staatöminifterium wirb mit ber Buöfübrung brt gegenwärtigen ©efefce«

beauftragt.

Urfunblitb unter Unferer JpbAfieigenrjänbigcn Unterfcbrift unb beigebrueftem Äönigltcben

Snfiegel.

©egeben Berlin, ben 24. Sejember 1866.

(L. s.) äöüftclm.

Wraf 0. 93i$mard> einbauten. 5rbr. D. b. §epbt. t>. Stoon. Öraf r>. ^^cnpltt
v. 9H ü b l c r. @raf j u r ü t p p c. d. 2 c 1 d) o tu. @raf 3 u ©Ulenburg.

Hr. 89. Deror6mma, betreffen* die $orm 6er Dienftei6e.

Dom 6. mal (867.

[©<£. 1857 (5. 715.]')

SBir SED it beim, ton ©otteä ©naben Äönig »on 'ißrciifjen :c. je.

v-erortnen für ba« ©ebict ber ^reujjtfdjen üKonarcbic, mit 9luSfd)lujj berjenigen £anbe«»

teile, auf welcbe ftd) bic SJerorbnnng com 22. 3anuar b. 3. (©cfe&famutlung S. 132)

beliebt, 2
) roaö folgt:

§ 1. 2)ie (Vorm beä $)icnfteibc$, welcher ton ben im unmittelbaren ober im mittel»

baren <&taat6bienfte fieljenben Beamten fortan ju leijkn ift, wirb bafyin fefigefteßt; ,,3cb

N. X. fAwö're ju ©ott bem Mmärttigen unb «Owiffeuben, bafe Seiner Äöniglicbcn 3Rajcßät

cou ^reupen, meinem 2lflergnabigften £>errn, t* untertanig, treu unb geborfam fein unb
alle mir r-ermöge meines %mte& obliegenben ^flicbten nad? meinem beften SBtftcn unt

(^ewiffen genau erfüllen, aueb bic 3>erfaffung gen?iffcnl;aft beobad)ten toill, fo »ab.r mir

ott Ijelfe u. f. n>." 2Jcm Sd»tt?örenben bleibt eö überlaffen, ben fcrftcb,enb feftgeftcllten

GtbeStverten tie feinem rcligiöfen Söefcnntniö entfpreebeube söefräftigung^fomtel binjugufügen. 1

»)

Ii ^etrenenb.ba§ i<crföl)rcn bei ^tbital)me ber Crtbcc4ciftung fietje <B. 45 biefc§ ^Berfcö iVr. S

ber Ärtinnitiuift. Über bic ^ercdimuifl ber Ticitft^eit öon ber Ifibe^kiftmig ab üc^c § 13 öc*
iJcnftonöflcfeeeS vom 27. 3«ärj 1S72 il«2. 2«S). 4*ejüfllid) einer ferneren SsMrfuitfl fiel)« § 155

2) Tic bort üorßcfcbricbcne Jrorm ift bicfelbc wie bic biefei» @efc?cö.
Jie ^cfniitigititgC'füniiel für bat cpongeliidic ^cfemitni* ficlic in § :tH4 ber striminnl'

crbiuiiig r l.>ii lsi»*,. für bas fatdoliidic iöcfcmumo. tu ber «. C. Pom 's. i'liifliift is:t5 iÖä. ls2>,

für bic Ifibe ber ^uben fiefic baH)>el Dom 15. Miuj isti'.n»^. 1>H.
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9ir. 91. «erorbnung, betreffend bic »uöbebnung ber ^reufufaen Sisjiplinargefcfcc jc. 181

$3ei ben in mittelbaren Staatebienfi ftebenten Beamten tritt benfelben biejenige GibeS«

norm bjnju, mittelft beren tiefe Beamten ficb., ben beftebmben ^eftimmungen nnb ben

befonberen Serfyaltniffen gemäfj, bem unmittelbaren 2)icnftb,errn gu i>erpflid>ten b,aben.

§ 2. £)er im $ 1 gebaute Gib perpflicfjtct ben ©Awörenben niebt nur für bic jur

3eit ber Cribc«leiftung ton tym befteiteten, fonbem oueb für alle il?m etwa fpäter ju

übertragenber Ämter.

UrhmbliA unter Unferer §6d>ftcigenl>änbigen Unterfdmft unb beigebrurftem flöniglicben

Onftegel.

©egeben 33crltn, ben 6. 2Hat 1867.

(L. S.) äöilljelm.

©raf D. '©ismarcfsS^önbaufcn. Jvrl). D. b. fiepbt. ü. JHoon. ©raf D. 3fcenplifc.
0. SWiibJer. ©raf gm Sippe, D. Scldjoni. ©raf ju (sulcnbnrg.

Hr. 90. Gefefc betreffet öfe Hboirteruitg t>es »rtifels 69 öer Oer*

faffungsurtunöe . . . Dorn (7. Mai (867.
1867 1481.] »)

2Bir 2Bilb,eIm, Don @otte« (Knaben, $önig Don Greußen :c. :c.

r-crortnen, mit 3"fttHimung ber beiben Käufer te« tfanbtageä ber Monarchie, gugleid?

aud> für ba« Oategebiet, tra« folgt:

"ilrt. 1. Sobalb bic "tyreufjifdje S3erfaffung in ben neu erworbenen Panbe««
teilen (Rettung erlangt, treten ber bisherigen ilnjabl ber iRitgUeber be« $aufc« ber 3tb»

georbneten SO flbgeorbnete au« jenen ?anbe«teilen ^inju.

Urfunblid» unter Unferer ^öcbfteigcnljanbigen Unterfdjrift unb beigebrurftem Äöniglidjen

3nftegel.

begeben Berlin, ben 17. SDtai 1867.

(L. S.) äöilljelm.

©raf d. SJi#mar(t»2(h,önbaufen. 3rf). d. b. $>epbt. D. töoon. ©raf o. ^ßenpliti
o. SWüblcr. ©raf jur Sippe, o. SclcpotD. ©raf ju ©Ulenburg.

Hr. 9(. öerorönung, betreffend ftie Ausdehnung 6er preuftijd)en

I>is3tpltnargefefte auf die Beamten in ben neu erworbenen Sanbesteilen.

Dom 25. September J867.
(®S. 1S07 8. 1613.)

28ir SBilljelm, oon ©ottc« ©nabelt, Sönig Don UreuBcn ic. ?c.

Derorbnen für bic bureb baS Wefety Dom 20. September 1S66 iWcfe&fammlung S. 555> unb bic

©eie&e Dom 24. Xejembcr ISO« (©efc&fammlung S. S75, $7H) mit Unjerer 2ttonard)te Dercinigten

i.'anbesteilc, mit 3lusnab,me be$ Dormaligcn ?lmt*bejirf* iVfcifcnbcim unb ber Gnflaoe >ianl$.

borf, auf ben «ntrag Unfere« Staatsminifterium*, was folgt:

Art. I. 3n ben Eingangs i . ;chnctcn Sanbcdteilen treten:

1) ba£ ©efey Dom 7. üHai 1S51, betreffenb bic SicnftDcrgebcn ber ÜHicfjtcr unb bic unfrei'

roillige 9$crfeßung bcrfclben auf eine attberc Stelle ober in ben SHuijeftanb (©cfcfyfamm-
hing 8. 21$),*) mit ben im ©efep Dom 2fi. Tläxs 1*»56 (©cfeefammlung ©. 201)f) ent«

baltenen ^nberungen,
2) ba« ©efetj Dom 21. 3uli 1852, betreffenb bie XienftDergcljcn ber nidjt rid)tcrli*cn ?3c«

amten, bic «erfe^ung bcrjclben auf eine anbere Stelle ober in ben SKubcftanb (©cfc^.

fammhing ©. 465)/)
unter nadjfolgcnben befonberen 5Bcftimmungen in Sirffamfeit.

Ii Siebe baut S. 13 biefe« ^erfcS iVote 1. Xcr übrige 3nt>alt bc* obigen ©ejc^cd auftcr

Htt 1 in in ScgfaQ gefommeu.

2) Siebe S. 143 Är. ß2 ber Sammlung.
3) eielje S. 171 Wt. 7« ber Sammlung.
4) Siebe S. 154 *)h. »>6 ber Sammlung.
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182 91r. 92. «crorbmmg, bctrcffcnb bic .fccrantfcbnng bct £taat$bicncr :c.

«rt. ILM
&rt. IX. Tiefe SScrorbnung tritt mit bein Jage in Äraft, an rocld)cm ba« biejclbe ent«

baltenbc Stud ber ©efe^fammlunö in ^Berlin flU'Jijegeben wirb.

Hfle biefer i^erorbnung entqcgenftehenbcit t^orfcbrlftcn finb aufgehoben.

Urtunblid) unter Unferer £>öd)fteigenhänbigcn Urtrcrfc^rift unb beigebrudtem königlichen

•Jnfiegel.

Gegeben $aben»5Babcn, ben 23. September 1867.

(L. S.) SBüficlm.

©raf ». *i Smard-Sdiönbaufen. 8rl). P. b. $cnbt. b. 9toon. ©raf t>. S&enplift.
D. «Dt ü t) I e t. ©raf jur Sippe. ». Selchow, ©raf j n Sulenburg.

Hr. 92. Deror&nung, betreffet Me §eran3tel}ung 6er Staats&iener

SU ben Kommunalauflagelt (in ben neu erworbenen £anbe$teüen).
2
)

Dom 25. September (867.
is67 e. 1648.]

SSÖtr Sßithelm, »on ©otie« ©naben, ßönig von ^reufjen :c. 2c.

»erorbnen (für bie bureb bie ©efefce Dorn 20. September unb 24. 2)ejembcr 1866 mit

Unferer 3Nonardne derehtigten PanbeGteUc, mit SluSnahme be$ ©emeinbegebiete« ber Statt

Pfranffiirt a. um bie ©taatöbiener in biefen ?anbe«teUcn bcjüglich ihrer ©eitragS»

Pflicht ju ben Äommunalbebürfniffen ben StaatSbieneru m ber übrigen 3Konard»ie nach

SJcaßgabe ber ©runfcfafee be« ©efetje« vom ll.Ouli 1822 gleichjufleaen), auf ben «n»
trag Unfcre« <2taat«minifterium§, waö folgt:

§ 1. $Bon aQen bireften Äommunalauflagen, fcToo^I ber einjelncn bürgerlichen <5tabt«

unb Panbgemcinfcen , al« ber »eiteren fommunalen ßörperfebaften ("fluttabejirfc, SDiftrift««

gememben, Slrmenbiffrifte, 2Beget?erbante uftc.) unb ber freie», fommunal« unb protnnjial»

fWnbifchen ^erbanbc, finb ©ollftänbig befreit:

1. bie feroiSberecotigten Wilitärperfonen befl aftioen 3)icnfiftanbe$, (fotoohl) Innftcbt»

tid» ihreS bienfUicben (als fonfngen) 3
) ßinfommen«; (nur $u ben auf ben ©runb«

befifc ober ba« flehenbc @en?erbe, ober auf ba« aufl biefen Oueflen fltefienbe (Sin«

fommen gelegten &ommunaüafien müffen aueb ftc beitragen, wenn fie in bem
^ommunalbejirf ©runbbefttj haben ober ein fiebenbe« ©emerbc betreiben.)

ÜKilitdrarjte genießen rüdfidjttieb ihre« (SinfommenS au« einer Gioilprari« bie

Befreiung nid>t;

2. (bie auf 3naftimtät$ßchalt gefegten ober mit ^enfion gur £i«pofition gesellten

Cffigiexe jnnftftlich ihrer ©ehalt«« unb fonfiigen bienfllicben ^e^üge;) 4
)

3. bie ©eiftlicben unb Elementarlehrer ^inftd)t(id) ihrer ©efolbungen unb Gmohimentc,

einfcbliefjlidj ber 9iub,egeb,Slter, ingletcben bie unteren Mircbenbtener, s
) n>o unb foroeit

ben (enteren eine berartige Befreiung rechtsgültig gugeftanben hat;

4. bic terabfdüebeten Beamten unb nicht 3U ber Kategorie unter 91r. 2 gehörigen

SNilitarperfoneu Ijinftc&t« ihrer au« Staatöfont« ober fonfiigen öffentlichen Äaffen

Ii »rt. II unb folgcnbc finb jc&t »eraltet, ftebe bafür aber ju ben üben erwähnten ©efc^cn
bie 9iüDcUe com 9. «prtl 1870 i©£. 3-15).

2) Sic obigen ben 9ied)t^uftanb in ben älteren prcufeifdien Urouinjen üitfammenfaffenbe
»erorbnung ift fcuref) § 41 besi &tomiit.-»6g.-©ef. oom 14. 3uli 180H (©v£. 152) in feiner ©eltung
auf bie gan

t̂
c

%Wonürdjic ou^gebebnt.

3) Tic Steuerfreiheit bce ionftigen Sinfornmcuä ift aufgehoben burd) ©ef. com 29. ^unt
1886 (©S. 1 > 1 > unb 22. ?ltrtl 1 s;>2 (©5. 101). Über bic \£tcucrfrcib,eit ber 5?erflümmlunge5u»
lagen fiebc ©ei. »otn 22. Ü?ai 1S93 flrt. IS.

4i l<crabjdiiebung mit ^naftioitätegchalt finbet ntdit niebr ftatt. Uber bic ©lcid)fteDung

ber pr Tiäpofttion ^efteüten Cffi^icre mit ben üJaabjcbtebctcu fichc §9 be« ©ei. »om 29. ^unt
18S« (©3. 181).

5) Ükrgl Äi'iH. II. Sit. 11 §550, auch § Sß ber ¥. vom 27. ^uni 1845 (OS. 440). ficht

auch bc^üvilid) ber SRenoaiuen ber eoniigcliicbcu Mirdienfaffcn bic S©. unb Snn.C. Dom 10. 5cpt.
1873 mt. 417), bejüglid) ber »enbanten ber (ath- Mtrdicnfaficn § 10 «bj. 2 be« ©ef. Dorn
20.3um 1875 i©2. 241).
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Sit. 92. **erorbmmg, bctrcffenb bic .^crainjcbung ber ataatebicncr jc. 183

Sagbaren Penfionen unb laufcnben Unterftüfcung«bqüge, ebenfo bic Beamten h'n *

ficht« ihrer 2Bartcgclber, fefem ber jährliche betrag foleber SBejüge für einen

Empfänger bic Summe con 250 Haler nicht erreicht;

5. bie binterbliebenen SBitwcn unb SBaifen ber unter 1.—4. genannten Perfonen

binficbt« ihrer au« Staatefonb« ober au« einer öffentlichen 3Jerforgung«faffe jab>
baren Penftonen unb laufenbcn Unterfiüfcungen

;

6. bie <Ster6e« unb ©nabenmonate

;

7. a0e biejenigen 3)ienfkmolumente, welche bloß al« ßrfafc barer «u«lagen ju be*

trauten fmb.

fj 2. 3" ten ^Beamten im (Sinne biefer Jßererbnung gehören alle, in unmittelbaren

£ ienjten be« (Staat« ober ber bemfelben untergeorbneten Obrigfeiten, Kollegien, fommunalen
unb ftänbifcfaen Korporationen flebenbe, mit fefter Söefolbung angeheilte, beziehentlich, in

sRubejtonb getretene öffentliche Beamte, einfcbliefjlicb ber Militär» unb £>ofbeamten: >) ba*

gegen nicht biejenigen, welche nur al« aufjerorbcntlicbc (^ebilfen oorübergeb,enb im offen t«

lieben £icnft befebaftigt »erben.

§ 3. $)ic Beamten (§ 2) fönnen ton ihrem 2)ienfkinfommen einfcblicßlicb ber

©arte* unb SRubegebälter, ebenfo bie Wilitdrperfonen ©on ihren penftonen — wenn nicht

etn ftall ber gänjlicben Befreiung nacb § 1 vorliegt — 311 bireften äommunalauflagcn (§ 1

)

nur infotocit berangejogen werben, al« biefe oon aüen Pflichtigen nacb bem SJcajjftabc be«

pcrfönlicbcn Crinfommen« erhoben werben.

§ 4. 2)a« 3)icnfteinfommen wirb in foleben ftäöcn nur balb fo boeb, al« anbere«

gleich hohe« perfönlicbe« Ginfommen ber Steuerpflichtigen ceranlagt.

2Bcnn bie Veranlagung nicht unmittelbar ben (SinfommenSbetrag jur ©runblage bat,

fo ift, unter (Genehmigung ber &ufftcbt«bebörbe be« befteuernben fommunalen $3erbanbc«,

ba« Gsinfcbä§ung«Derfahren bergeftalt befonber« ju regeln, ba§ ber oorftebenbe (Srunbfafc

analog jur Änwenbung fommt.

35a« 2>ienfieinfommen ton jufdHigen Gmolumenten wirb gleich, bem feften (behalte

befteuert; ju biefem ^eb.ufe wirb nötigenfall« ber Sktrag berfelbcn in runber Summe
bureb bie rorgefefcte 2}ienftbcbörbe feftgeftetlt.

§ 5. Ha fommunalen Auflagen aller Strt (§ 1) bürfen äußerften $afl«, im ®e«
faintbetrage, bei iöefolbungen (§ 3) unter 250 Jaler nicht mehr al« ein ^rojent, bei

Sefolbungen oon 250 bis 500 Haler auefcbliefjlicb nicht meb,r al« anderthalb projent,

unb bei böberen Söefolbungen nicht mcb,r al« $wei Projcnt be« gefamten 3)ienftemfommen«

jährlich geforbert werben.

2)ie hiernach etwa nötige (Ermäßigung ben nacb § 4 berechneten Steuerbetrage trifft,

im ^aü* ber -Vconfurrcnj mehrerer fommunaler SBerbanbe, bie julcöt jur $ebung gefteQte

Jorberung, mehrere noch nicht entrichtete gorberungen aber nach StabMm8 ib,rer §öbe. *)

§ 6. 3luf <Staat«fteuern unb Staat«laften, welche gemeinbeweife abgetragen werben,

finben bic $efhmmungen biefer SJerorbnung feine Slnwenbung.

$ 7. 2)ie gemä§ §§ 3— 5 ben Staat«bienern obliegenbe i8eirrag«cflicfat 31t ben

Qemmunalabgaben erftreeft fleh auf aQe biejenigen Söetragc ber (enteren, welche innerhalb

cer 3eit, ba ber Pflichtige bem betreffenben fommunalen Verbanbe angehört, auf ihn oer«

teilt unb auch fällig werben, nicht aber auf ftäter fällige.

§ 8. 3
)

§ i». 5Bon ihrem etwaigen befonberen Vermögen fyabcn auch bie nacb § 3 be»

aitnftigten StaatSbiener, ebenfo bie Offijicre ber § l unter 9ir. 2 bejeichneten Kategorie,

bie @eif|lichcn unb ßlementarlcbrcr, ihre Beiträge ju ben Atommunallaften gleich anberen

Angehörigen ber betreffenben ^erbdnbe 31t entrichten.

1) Uber bic ölfichftcUung ber ?Hetd)*beamtcn fiehe § L9 bce JKetch^bcamtengeiepe« Dom
il.^iörj 1*>T3 lÄO*. furote § 41 bc* Momm.'Äbg.^ef. Pom 14. 3uü IW*«

2t Über ben rbcntiiellen i<orjug ber Wcmcinbefteuern vor ben Jlrctefteuem iiehc ÄtÄ § ls
S) IaÄ in § 8 Dorgcichcnc noHrcnbigc StenerbomiAÜ beö ©camten ift aufgehoben burch

§ 4t be* firomm.'Hbg.*tte{.
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184 «Wr.tti. ©cfc*, betreffend bie ©rböbung ber Äronbotntüm. *om 27. Januar lMfc.

§ 10.')

§ 11. 3U ^cn inbireften ©emeinbeabgaben muffen auch bie nad) §§ 1—5 be«

günftigten "ißerfonen gleich anberen ©emeinbeinwolmern bettragen. <2ie finb nicht befugt, »a«
fie hierauf entrichten, bei ib.ren bireften &ommunalbeiträgen in Anrechnung ju bringen . . .

J
;

§ 12. Äfle entgegenfieberen gefetlichen SBeftimmungen werben aufgebeben.

2Bc jeboeb »eitcrgel>cnbc Immunitäten für Beamte, SJiilitar«, ©ciftlicbe ober Pebrcr

nad) ftatutarifebem fticebt ober befonberen 'ißrtmlegien befielen, foQ in benfelben b«rburd)

nicht« geanbert »erben.

<f 13. ©egenwärtige SJerorbnung tritt mit bem 30. ©eptember b. 3., unter än.

wenbung auf alle oon biefem Jage an jur *lu«fcbreibung gelangenben bireften kommunal*
auflagen, in ftraft.

S)er SDlinifler be« Onnern »irb mit 2lu«füfyrung berfelbcn beauftragt.

Urfunblicb unter Unfercr £öcbfleigenl>anbigen Unterfdjrift unb beigebrudtem tööniglicben

3nftegcl.

©egeben 2)aben«^aben, ben 23. (September 1867.

(L. S.) aöiliiclin.

GJraf b. »tämarc!«©d)önbaufcn. ftri). b. b. $>et»bt. ». Scltho».
©raf jur i'ijjpc. ©raf ju ©Ulenburg.

Hr. 95. <5efefc, betreffend bie (Erfjöfjung 6er Kronbotation.

Dom 27. Januar (868.

[©£. IS(»8 ©. 61.]

2Bir SSJilfyelm, oon ©orte« ©naben, Äöntg von Greußen :c. :c.

r>erorbnen, mit 3u^«mmu«0 teiDer Käufer be« flanbtage« ber SRonarcbie, »a« folgt:

§ 1. ÜLn ben tötonftbeifommifjfonb« »irb, auger ber bureb ärttfcl III ber $*er>

orbnung wegen 'öebanblung be* <Staat«fcbulben»efen« oom 17. Oanuar 1S20 (©efefc»

fammlung <5. 9) auf bie Ginfünfte ber Romanen unb ftorften angewiefenen SRente ton
2573 0U8 2

/:i 2alem unb ber nacb § 1 be« ©efebe« t>om 30. Bpril 1S59 (©efe&famm.

(ung <5. 204) ju entrithtenbe diente oon 500 000 Malern, oom 1. Oanuar 186S ab eine

»eitere jährliche SHente oon einer 9)üUion £a(er au« ber ©taat«faffe gejagt.

§ 2. Äufjerbem »erben bie in ber anüegcnben 9iacb»eifung bergeirfmeten ©cblöffer

nebft ©arten unb $arf« ber aufifchlie&licben 3?enut?ung be« Äönig«, unter Ubernabmc ber

Unterfyaltungälafi auf ben Äronfibeifornmifefonb«, vorbehalten.

§ 3. 35er ^inanjmtniftcr »irb mit ber 'Äuöfttbrung biefe« ©efefce« beauftragt.

Urfunblicb unter Unfercr ^öcbfteigcnbänbigen Unterfcbrift unb beigebrudtem Äönig»

lieben Onfiegel.

©egeben »erlin, ben 27. 3anuar 1808.

(L. S.) äiHlWm.
ÖJraf w. »i«marrf«Sd)önhauieii. f>rf). o. b. freubt. o. SHoon. ©raf t>. 5t (jenp 1 i p.

».Waller. @raf jur ßtppc. i>. Seldjo». ©taf $u ©Ulenburg. fieonQarbt.

Hr.H HOerffödffter Grlafe oom \\. Hprll (868, betreffend bie Reffort»

ücrptniffe be3tiglid> bes £eftnsu>efens in ben neuen Canbesteilen.
ISO* 3. 399.)

Stuf ben Antrag be« Stant.?mtmfterium« oom S. b. 9W. beftiimue 3<b, baß in ben burdj

ba* ©efeH Dom 20. Sebtcmber (C^eie{>fainmlung 3. '»55) mit ber ^rcußiicben 3Konarcbie per^

einigten £'anbc«tcilen ba& lanbc^benlicbc l'el)n«tvefeu mit 3tu§fcbIuB bpu Xbronlel)en, bc5Üglieb

1) Xic in § 10 ou?aefprodjene Befreiung »on ^aturalbienftcn ift aufgehoben bur* § «»»

Abf. 6 be« itonim.«9tbg.=eef.

2) Xcr jroeüc ?lbf. bc§ § 1t ift eriefct burdi § IS beö ftomm.'Abg.'öef.
:t) ^gl. S. i»s >?{r. 2fi ber Sammlung, ferner Vtrt. 59 ber Hill, auf S. 1 1 nebft ber juge»

hörigen 9ii)tc 2.
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Rr. m. Slllerhöcbftcr Crlan vom 1. Te*cmJ>er 186S, bctrcffcnb bic aMlbuno, ic. 185

beren ber Merhöchfte Grlaß Dom 3. Cftober 1S4S a&cjcftJammluHg S. 209) Änwenbung finbet,

ionrie Don (Srbämterletjnen, bcrcn Reffortüerbnltniffe ju regeln üorbctjalteu bleibt, unter ber reffort»

mafua,en 2luffid)t be$ rtinanjminifter«, unb joweit baö lanbeöpolijctlidje unb politifd>e ^"tcreffe
betciltgt ift, be£ *Rinifter§ bc^ ^nnern Iber TomäncnDermaltunaäbcfjürbe Don itannoDer be*

jiebungsweife) M ben Regierungen ju Staffel nnb 28ie6babcn jur Bearbeitung nach. Maßgabe tbrer

Lftcjcbartsinftruftioncn übertragen »erbe.

Ter gegenwärtige (Erlaß ift burd) bie ©cfebiammlung ju Deröffentlidicn.

Berlin, ben 11. »pril isfis.

©raf D. »i«marcf»2d)önb
/ auien. $rb,. D. b. ^enbt. ©raf D. 3&cnpÜB. D. «lühler.

D. Scldjow. «raf ju (julenburg. üeonb.arbt.
«n baS StaatSminiftcrium.

Hr. 95. HUerljödjfter (Erlag oom 20. 3uni 1868, betreffend öie 8e*

ftimmungen über den IPirfungsfreis Oes (Dberprä)iöenten unb 6ic

Einrichtung einer Regierung in 6er prooin3 SctyestDig^oIftein.
(®S. 186S 2. 620.)

?luf ben Geriet)! beS Staat§minifierium£ Dom 12. 3 l,n ' 3- beftimme 3d) über ben 3Sir»

fung$frci& be£ Cbcrpräfibenten unb bic (Einrichtung einer Regierung in ber üßrootitj Schleswig«
jjSplItein ftolgenbeS:

I. Ter SMrfungSfreiS beö Cberpräfibenten ber ^roDinj 6cble$roig«ipoIftein begreift alle bie*

jenigen Angelegenheiten in fid), welche in ben alten ^roDinjen ber A'conardjie bem Cber*
präfibenten ju eigener Verwaltung ober in SteflDertretung bic oberften Staatöbebörbcn
unb al§ Cber«auTficbt$bcbörbc übertragen finb. — Sr führt bieic Verwaltung nach Vor*
fchrift ber änftruttion für bie Cbcrpräfibenten tont 31. Tc*,cmbcr 1S2."> (»efeBfammlung
für 1S26 S. I).

1
) unb ber ju berfelben ergangenen ergänjenben Vcftimmungen. Ter Sijj

be* Cbcrpräfibenten bleibt bis auf weitere« in Stiel.

II. Tie jurjeit in Stiel unb in Schleimig beftebenben Regierungen werben au einer 9ic^

gierung Dereinigt, welche ihren Siß in Ätrjleöroig nimmt. — qüt bic innere Crganifation.

ben SBtrfungöfrtiS unb ben ©efebäftägang bic|er Regierung gelten bie Jtnftruftion für

bie ©efd)aftöfül)rung ber Regierungen Dom 23. Cftober 1817 ((»eießfanimlung 3.24*1°)

unb bie au berfelben ergangenen erläuternben, crgäiycnbcn unb abänbernten SJeftimmungcn.

Tiefer (Erlaß ift burd» bie ©cfcßiammlung ju Dcrönentlid)en.

Berlin, ben 20. ^uni 1*05.

ftrl). D. b. Jpcttbt. D. Roou. öraf D. ^öenpliß. D. Wühler. D. Selchow.
®raf 3U (Eulenburg. l'conbarbt.

«n ba# StaatSminiftertum.

Hr. 96. Äflerffödjfter <Erla& com ?. De3ember J868, betreffend bie

Bilbuna Oer prooht3 fjeffemnaffau.
(öS. 1888 S. 1056.)

«uf ben Bericht beS Staateminifteriumd Dom 3n. RoDcmbcr b. 3- beftimme 3d) mit Bcuifl

auf § 10 ber Berorbnung Dom 22. Februar 1807 iWcießfammlung S. 273», bafe bic Regierung*«

bejirfe Staffel unb SöieSbaben
(̂
u einem Cbcrpriifibialbejirfc oercinigt werben foüen, welche fortan

ben Ramen ,.*roDin,\ 4>efien.Raffau" führt.

Tiefer örlaß in burd) bie («efcftfammlung jur öffentlichen ftennrnt« $u bringen.

Berlin, ben 7. Tejembcr ises.

ilMIfiflm.

®raf d. $iSmard»©d)önhau jen. t^rli. D. b. ^tciibt. D. Roon. Öraf p. ^ecnplitt.
p. 2«ühler. D. 3 c 1 d) o w. CSraf mi ßu lenburg. Vconljarbt.

?ln baS gtaatöminifterium.

1) ^eöt finb audi in JpanuoDcr bic Regierungen ^uftänbig.

2) Siehe 'S. 104 Rr. 3» ber Sammlung ncbit Ro:eit.

3) Siehe 3. 7« Rr. 22 ber Sammlung.
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186 »Mr. 97. «cfe*, bctrcffcnb bic fernere Weitung vom SM). SRat 1840 jc.

ttr. 97. ßefefc, betreffen*) bie fernere Geltung ber Derordmmg oom
50. mal m<) «5ef.*$amml. $. 205.) ffir bie iüatjlen 3um Qaufe 6er

flbgeorbneten in den 6urd) bie ßefefce oom 20. September und

24. Desember |866 mit der preu&ifdjen Hlonard}ie oereinigten

£onbe$teilen. Dom u. IHorj t869.
1869 6. 481.)

Sir Silbe Im. Don ©ottcS ©naben, Äönig Don Greußen :c. :c.

Derorbnen, mit ^uftimmun^ beiber §iiuicr be$ Vanbtagcö ber iDionarcbic, ioa$ folgt:

§ 1. *i$ jum ISrlaife bc$ im Hrtifcl 72 ber «erfaffungäurhmbe Dorbebaitcnen SJabl»
gcießeS erfolgen bie Sailen jum jpauie ber 2lbgeorbnetcu in ben burdi bie tfiefe^e nom 20. 3cd*
tember unb 24. Tcjcmbcr 1806 mit ber "4>rcufjii(licn Wonarcfiie bereinigten üanbeSteilcn auf
©runb ber »erorbnung oom .10. Wai 184'.» (©cfeßiammlung S. 205>') unb bc$ ?lrtifcl$ 2 ber
SBerorbnung oom 14. September 1867 (©efcßfammlung 2. 1482), mit fluSfcbluft ber burd) ben
§ 4 bc$ ©ejcßce oom 27. 3uni 1**60 (©cfeßiammlung <S. 357) aufgebobeneu Sorfdjriften wegen
ber SBablbejirfc unb SBablorte §§ 2. :i unb 26 am (rnbc, unb unter nacbftc&enben »cafsgaben.

$ 2. Zu § 5 ber Sfcrorbnung oom 30. Wai 1819.
1. 3" llrroab,Ibejirfcn. roelcbe ganj ober tcilroetic au$ 3"ieln befteljen. fanu je na* ber

Crtlidjfeit unb bem ^Bcbürfrtiffe Don einer SJablDeriammlung für ben ganwn »ejirt
abrieben unb fönucn öablDeriammlunflcn für einen Seil beweiben ober für jebe einzelne
3nfel augefeßt »erben.

2. ')

§ 8. Tie jur 3ht$fübrung biefe* ©ffeßcS erforbcrlicben Slnorbnungen, inäbefonbere bie Sc«
fttmmung ber mit ben ©ablangelegcnbeiten }u beauftragenben ©cb,örbeu, bat baS Staats«
miniftcrium im Söegc bt$ ^Reglements ju crlaffen.

llrfnnblid) unter Unjerer #öd)fteigenbanbigen Untericbrift unb beigebrudtem Äöniglidjen
3n|icgel.

©egeben »erlin, ben 11. »für* 1809.

(L. S.) SBityflm.

©raf D. »iömarcf .Sdjönbauicn. ftrl). D. b. feeobt. D. SRoon. ©raf D. Sßenpliß.
D. Siübler. d. Seid) oro. ©raf $u (Sulen bürg. Meonbarbt.

ttr. 98. ßejefc, betreffend bie ©rbnung ber Redjtsoerljältniffe ber

mittelbor geworbenen Deutfdjen Reidjsfürften unb Grafen.

Dom (5. märj J869.
(ISS. 1S69 S. 490.) 3

)

38ir SB t (beim, Don (Motte* ©naben Mönig Don Greußen tc. :c.

oerorbnen, unter ^uftimmung beiber fcäufer be* SanbtageS ber liionarduc, toa« folgt:

§ 1. Ter § 1 "übfaO 2 unb bie §§ 2 unb 3 ber SJcrorbnung Dom 12. 9ioDcmber 1855
(©efeßiammlung S. 088) werben, unter »ereitfteflung ber Wittel jur Erfüllung berjenigen Ü<cr»

binblidjfciten, mclcbe burd) bie in Sluöfübrung ber gebauten »erorbnuiig mit Pormal* rcicbS«

unmittelbaren ftürften unb Wrafen gcferjloffcnen Verträge auf bie Staati>rane biSljer übernommen
finb, außer Straft gefeßt.

§ 2. Tie ?lu«fubrung ber »eftimmimg in § 1 Sbfaß 1 ber Stferorbnung Dom 12. iNo»
Dember 1855 über bie bauad) erfolgte Sicbcrbcrftcllung ber bnref) bie (»cjeßgebung feit bem ^abre
1848 Derlcßten 9ic*te unb SJorjügc mittelbar gcmor'bener Tcutfcb,er Sieitb^fürften unb örafen
erfolgt fortan im SBege beionberer ©efeßc.

Urfunblidi unter Unfcrer vöd)fleigcnl)änbigen Unterfd)riit unb beigebrudtem tidniglicb.cn

3nficgel.

(viegeben Berlin, ben 15. SDiärj ISfiO.

(L. S.) äöiUjclm.

©raf D. 'öi*mard«Sd)önf)a ufen. Jvrf). D. b. $ e u b t. P. ÄOOM. ©raf D. 3ßenpliß.
d. "äOc übler, d. Seldjom. t^raf 311 (^Ulenburg. Seoit^acbt

1> Siebe 3. t36 Otr. 50 ber Sammlung nebft 3ioten.

2» Tic jmeitc "»i'afjgabc ju § 5 ift in Wegfall gefommen burdi Ginfübrung ber C^runbftcuer
in ben neuen iJ roDin*cn.

3) Siebe S. 2 be-> 5i5 crfr>? in ber iVotc unter «1.
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9fr. 100. ©cfefc, bctrcffcnb btc ^cnftontcruttg ber unmittelbaren Ätaotebeamtcn ic. 187

Hr. 99. <5e|efc, betreffenö bie Dereinigung ber 3um f}ct3oatumSad>fcn=

HItenburg gehörigen (Teile ber Dörfer tDiflfdiüfc unb ßräfenborf mit

bem preuftifdjen Staatsgebiete, unb öie Abtretung bes unter preuj&ifdK*

Canbestjoljeit fte^en6en Geiles bes Dorfes Königshofen an 6as

§er3ogtom $ad}fen*2lltenburg. Dom 5. Hpril J869.
1S69 S. 540.)

S8ir SBilljclm, doh ©ottes Gmaben, Slönig Don Greußen :c. :r.

Derorbnen, unter Suftimmung beiber &auier be3 i.'anbtagee, roa« folgt:

§ 1. ^nfol^c bcö aitlicgenben gtttföeii Greußen unb 2adMen'?lltcnburg unterm 9. 3ult

1*6* abgcfcploffcnen Vertrages werben in («emiifcljcit bc$ ?lrtifel 2 ber Serfaffungeurfunbe für

ben $reuBtfd)cn Staat bie SadMcn«2Utenburgifd)en Vintetie an beu Crtidjaften unb Fluren
fc>illid>üö unb Ojrafenborf , einfd>ließlidb ber ©runbftücfe in ben Flüren Sobiau unb Setfjla,

treldie btvlier 2ad)jcn;?lltenburgifd)cr 2eit$ alä 51t bem gebad)ten Anteile Don @rüfcnborf gehörig
betrachtet unb, namentlid) rüd|td)tlid) ber SJefteuerung, bebanbclt würben, mit ber ^reufjifdjen

SWonard>ie für immer bereinigt.

Tagegen wirb ber ^reufiifdje Anteil an ber Crtfdjaft unb ^lur Stdnig§b,ofen an ba* fccrjog*

tum 2ad)jen<2lltenburg abgetreten.

$ 2. Xa-> 2taat3miiüfterium wirb mit ber lluSfübrung bietet (?c|c8e* beauftragt.

Ürfunblid) unter Unfcrer £>öd)fleigenb,änbigen Unterfdutft unb beigebrudtem Höniglidjen

Jnfiegel.

(»egeben Berlin, ben 3. flpril 1MS9.

(L. S.) äöilljelm.

Qkaf 23i«mard»2 diönljauicn. ftrfj. b. b. £cnbt. o.Moon. ©raf b. 3&cn»l i«.

». ®iüf)ler. ». Scldjoro. Wraf ju iSulcnburg. i'eonfjarbt.

Hr. \00. Gefefc, betreffende penfionierung ber unmittelbaren Staats-

beamten, jomie ber £e^rer unb Beamten an ben ^öfteren Unterridjts*

anftalten mit Husidflufc ber Mnioerfitäten. Dom 27. mär3 \m.
[©©. IS72 6. 268.]

2Bir Stlb^clm, ton Rottes (Snaben, ßönig oon ^reufjen :c. :c.

rerorrnen, mit 3uft 'mmun3 bc^« $Sufcr be« frtnetage« Unferer IRonarcbic, ma« folgt:

$ 1. Oeber unmittelbare «Staatsbeamte, weldier fein
v

£ienfteinfommcn au« ber

€taat«faffe bcjictjt, erhält au« berfelbcn eine leben«(änglid)c ^enfton, wenn er nacb einer

Tumftjeit ©on wenigften« $cbn 3ab,ren infolge eine« förderlichen 0*ebred>en« ober wegen

2d>wäcbe feiner för^er lieben ober geiftigen Gräfte ju ber Erfüllung feiner Slmtsrfliditen

bauernb unfähig ift, unb be«balb in ben SKubcfianb perfekt wirb.

Oft bie $tenfhtnfät}tgfeit bie golge einer ftranfbeit, ©errounbung ober fonfUgen Jöe«

fcfcäbigung, wetebe ber SScamte bei ?iu«nbung be$ £ienfk« ober au« ^eranlaffung be«felben

elme eigene 33erfcbulbung ftd) jugejogen fyat, fo tritt bie ^enftonöberedjtigung audi bei

fürjerer al« jebnjSbrigcr Sienftjcit ein.

Sei (£taat«miniftern, welcbe au« bem ©taat«bienfte au#fd>eiben, ift eingetretene 2>icnf>

unfab.igfett niebt SBorbccingung be« ?lnfprucb« auf ^enfion. 1

)

§ 2. £ie unter bem Sorbe^altc bcö SBiterruf« ober ber .ßünbigung angcftcllten

Beamten ^aben einen 'Jlnfprucb auf ^enfion nach Wafjgabe biefe« (^efetje« nur bann,

wenn fte eine in ben 3?efolbung«ctat« aufgeführte Stelle bcfleibeu.

(S« fann iljneu jebod», wenn fte eine foldie 3teOc niebt befleiten, bei tb,rer 3?er»

icfcung in ben 9tu^eftanb eine ^enfton bi« auf Jpöbe ber bur* biefe« (^efe^ beftimmten

(£ä|e bewilligt werben.-)

§ 3. Sic bei ben SluöeinanberfeLutngöbeb/brbcn befduftigten Öfonomicfontmiffarten

tute gelbmcffer, f0rete bie bei £anbe«müiorattoncn befcbdftigten Sötefenbautedmifer unb SEBiefetu

1) Siebe baju &tl Pom 31. l'Jcirj 1S"»2 \&2. 133) flrt. 1.

2» Sgl. f. bom Ki. Hpril 190« betr. btcsianjlcigcljülienbei ben ^ttftijbe^örben ( 39191. =.4«n.



188 Mr. 100. ©efee, betreffen* bic ^enfionieruiiff ber unmittelbaren Staatsbeamten je.

baumeifler tyaben nur infonjeit einen 3lnfprucb anf ^enfton, al« ihnen ein foleber tureb

ten 2)epartcmcnt«cbef befonberä beigelegt »orten ift.

2ßie »iclen tiefer Beamten unt nacb welchen ü>ienftcinfommenfä$en bic ^cnfionä*

bereebtigung betgelegt »erben barf, wirb bureb ten StaatflbauebaltSetat befiimmt. #üx

jefct bewentet e8 bei hierüber bureb .Slöntglicbe CErlaffe gegebenen Borfchriftcn.

§ 4. S5a$ gegenwärtige ©efefc ftnbet auch auf bic £>berwacbtmctfter nnb (^cnbarnten

ber tfanbgentarmerie Änmenbung; tagegen erfolgt tie ^enfionicrung tcr Cffigierc tcr

Pantgcntarmerte nacb ben für tie Cffigiere te« 9vetc^«r>ecrcö gcltenbcn Borfdtriftcn.

§ ö. Beamte, beren 3«* vaib Gräfte bureb bic tbnen übertragenen ©efcfadfle nur

nebenbei in Anfprucb genommen, ober welche auSbrücflicb nur auf eine beftimmte &tit oter

für ein feiner Kaimt nad> corüberge^enbeö ©efebäft angenommen teerten, erwerben feinen

Slnfprud) auf ^enfton nacb ten Beftimmungen biefeS ©cfefceä.

darüber, ob eine Sienftfrcllung eine folebe ift, ta§ fie tie 3cit unb Ärafte eines

Beamten nur nebenbei in 2lnfprucb nimmt, entfebeibet mit Anfcblujj beö Rechtswege« tie

tem Beamten oorgefe|jtc 2)icnftbeljbrtc.

§ 6. 8nf bic Peljrcr an ben Unioerfitdten ift tiefe« @efc{? nicht anwentbar.

dagegen ftnt tie Bejrimmungen ocäfelbcn angumenben auf aQe Pehrcr unb Beamten an

©binnaften, ^ßrogomnafien, 9tcalfcbulen, ©dutlleljrerfemmaricn, Saubjtummen« unb iMinbeit;

anftalten. Äunft* unt beeren iHirgcrfcbulcn. (SBegen Aufbringung ber ^enfion für tie«

ienigen unter teilen , teren ^enfton niebt au« aögemeinen ©taatflfont« gu gewähren ift.

fommen tie Borfdjriften tcr S3erorbnung com 28. s
l>cai 1S46 ((^efebfatnmlung 3.214)

gur "änwenbung.) ')

§ 7. 2Birb auger tem im gweiten Sbfa& be« § 1 begeichneten ftaüe ein Beamter

cor BoÜenbung tc« zehnten £)ienftjabre« tienftunfabtg unt teöbalb in ben 9iub,eftant

berfe&t, fo fann tcmfelben bei corbanbener Bcbürftigfeii mit königlicher Genehmigung

eine ^enfion entweter auf beftimmte £eit oter lebenslänglich bewilligt werben.

§ 8.
2)

§ 9. Bei jetcr ^enfton werten überfebiefeente Xalerbrücbe auf tolle Xaler abgeruntet.

$ 10. S)er Berechnung tcr ^enfton wirt ba« bon tem iöeamten guletjt begogenc

gefamte 2)ienfteinfommcn , foweit efi nidtf gur Beftreitung bon Repräsentation«* oter

S'ienftaufwanbSfoften gewahrt Wirt, nach 2)ta|"igabe ter folgenten näheren Beftimmungen

gugrunbe gelegt.

1. ftcftftebentc 2)ienftentolumcntc, namentlich, freie Sicnftwolmung, A
) fowie tie anfiatt

terfelben gewährte 9)(ietScntfcbätigung , Neuerung«« unb Srleucbtnugörnatcrial,
sJ(aturalbcgüge an ©ctreite, Söinterfutter ufw., fowie tcr Grtrag bon Stcnft*

gruntftücfen fommen nur infoweit gur Anrechnung, al« teren SBert in ten Bc=

folbungSctat« anf tic Geltbefoltung te« Beamten in Rcdmung gejtcöt, ober gu

einem bejiimmten ©eltbctrage alt anrechuung8fab,ig bejeidmet ift.

2. 5)icnftemolumentc, welche iljrcr 9iatur nach fteigenb unt faOent ftnt, werteit nach

ten in ten S3cfoltungfletatfi oter fonft bei Verleihung teg iHecbtö auf tiefe Gmo«
lumente teSl;alb getroffenen fteftfet?ungen unt in ßrmangelung foleber 5*ftfc$ungcn

nach, ih.rem burcfafchnittlid)en JÖctrage waljrent ter brei legten (Äalcnterjabrej 4
)

cor tem (3a^re) 4
) in welchem tie ftatfUra feftgefe^t wirt, gur "ilnrecbnung gebracht.

3. ^lofj gufaQige ^jieu^einfünfte, wie wiberrufliebe Tantieme, &ommifftonggebüi?ren,

aunerortentlicbe Remunerationen, ©ratififationen unt terglcicben fommen niebt gur

Berechnung.

4. X>aS gefamte gur Berechnung gu gieljente ^icnftcinfommcn einer ©teile tarf ten

1) Stehe jc&t (»eic& oom 25. lUpril 1^9»; (G»S. *7) betr. !S6anberuufien bc^ "iienftonegeie^
in ?lrt. I, IV, VU, VIII.

2) Tie 92ormcn bc« § 8 über bic ^>öhc bc§ $cnfiou$bctrage£ fmb etfept burch ?trt. 1 ber

9f üöctle bom 81. SRAtj tsv2 Kt3). Siehe basxi Öef. oom 1. UKärj 1>91 (©2.19) betr.

tic ?lu$bclutung einiger 'öcftimmunacii be§ lI cttiion*gcfc?ie*.

'M Ocacn 'Jlitrcdjnung bc* S^oflnunA'Jqclbjui'dutfic* ogl. § bc^ Wcfcßc* oom 12. "ittai l*»::-i

t«2. 2H9). 4) 3cW (itat^jahrc Dgl. W e j. oom SO. Ülnril 1SS4 (ÖS. 120).
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«t. loa ®efe*, betreffcnb bie ^enftontcrnng ber unmittelbaren 2taat«beaintcn jc. 189

Betrag be« böcbften Normalgebalt« berjenigen £ienfifategorie, ju welch« bie «Stelle

gehört, nicht überfteigen.

Ohne biefe Befcbranfung fommen jeboefa fofebe @ebalt«teÜe ober Bcfolbung«.

51t lagen, welche jur Au«gleidwng eine« pon bem betreffenten Beamten in früherer

Stellung begogenen SMenftcinfommen« bemfelbcn mit ^enfionßberedjtigung gewährt

ftnb, jur Pollen Anrechnung.

5. (2Benn ba« na* ten Beftimmungen biefe« Paragraphen ermittelte (Sinfommen eine«

Beamten in«gefamt mebr al« 4000 Saler betragt, roirb Pon bem überfcbiejjenben

Betrag nur bie #älfte in Anrechnung gebracht).')

§ 11. Gin Beamter, roelcber früher ein mit einem böseren 2>icnfteinfommen per«

bunbene« Amt befleibet unfc biefe« (Sinfommen wenigften« (Sin 3ab,r lang besogen hat,

erhält, foferu ber Gintritt ober bie Berfefcung in ein Amt pon geringerem 5)ienfteinfommen
ntebt (ebiglicb auf feinen im eigenen Ontereffe gefteQten Antrag erfolgt ober al« Strafe

auf («runb be« § 16 be« @efe$e«, betreffen» bie Eienftpcrgcben ber ni<bt richterlichen

Beamten ufro., com 21. Oult IS52 (©efe&fammlung S. 465), ober be« $ 1 be« ®e»

ie$e«, betreffenb einige Abänberungcn be« ©efetje« über bie Sicnftpergehen Der Siebter

rem 7. SDioi 1851 ufro., Pom 22. SJiarj 1856 (©efefefammlung S. 201) gegen ihn per»

bangt ift, bei feiner Berfefcung in ben Nuheftanb eine na* ÜKajijgabe be« früheren höheren

Jtenfteinfommen« unter Berüdftcbtigung Per gefamten 2)ienjrjcit berechnete penfton;

jeroeb fotl bie gefamte ^enfion ba« letzte penfion«berecbtigtc2)ienfteinfommen nicht überfteigen.

§ 12. 3Da« mit Nebenämtern ober Nebcngcfcbäfteu perbunbenc (Sinfommen be«

jriinbet nur bann einen Anfprud) auf $enfion, wenn eine etatmäßige Stelle al« Neben*

amt bleibenb perlieben ift.

§ 13. 2)te Süenfijeit roirb Pom Sage ber Ableiftung be« Süicnfleibe« gerechnet.

Sann jefcoch ein Beamter nachroeifen, ba§ feine Bercibigung etfi nach bem 3«tyunfte feine«

Eintritt« in ben Staat«bienft ftattgefunben b.at, fo roirb bie Sicnftjeit pon biefem 3cit»

punfte an gerechnet.

§ 14. Bei Berechnung ber 2)ienftjeit fommt auch bie 3eit in Anrechnung, roahrenb

»elcher ein Beamter:

1. unter Bejug Pon SBartegelb im einfhpeiligcn Nubeftanb nach 3Jca§gabe ber Bor«

fchriften be« ©efefcc« oom 21. Suli 1852 § 87 3ir. 2 (©efefcfammlung S. 465),

ber (Srlaffe Pom 14. 3uni 1S48 ((«efefefammlung S. 153) unb 24. Cftober 1S48

(©efefciammlung S. 33S) unb ber Berorbnung Pom 23. September 1S67 $ 1

Nr. 4 (©efefcfammlung S. 1619) ober

2. im 5)ienfte be« Norbbeutfcben Bunbe« oberbe« 2>eutfeben Neid)« ftefa befunben bat. ober

3. al« anfteUuugöberedtfigte ehemalige 2Jiilitarperfonen nur porläufig ober auf Urobc

im (Sipilbienfte tc« Staat«, bc« Norbbeutfcben Bunbc« ober bc« SJeutfrteu 9lcid>«

bcfdjäftigt werben ift, ober

4. eine praftifebe Bcfcbaftigung außerhalb be« Staatäbienfle« au«übte, infofern unb

inforoeit biefe Bcfcbaftigung por Srlangung ber Aufteilung in einem unmittelbaren

Staat«amte bebuf« ber teebmfehen AuSbtlbung in ben $rüfung«oorfd>riftcn au««

trüeflich angeorbnet ift, ober

$ 15. 3>r (iipilbienfijeit roirb bie be« altipen 2Jcilttärbien|te« tjinsugcrcdiuct.

§ 16. Sie Sienftjeit, rocldie por ben Beginn be« (acbtjcbntcn) *) l'ebcn«iabve« fallt,

bleibt außer Berechnung.

Nur bie in bie datier eine« Äriegc« fallcntc unb bei einem mobilen ober tirfa&.

tntppcnteile abgelcifiete ÜJiilitarbienftseit fommt otnie Nüdficfat auf ta« ?eben?altcr $ur

Anrechnung.

AI« Ärieg«3cit gilt in biefer Bejicljiing bie ^cit Pom läge einer angeorbneten l*iobil-

macbnng, auf roclche ein Ärieg folgt, bi« 311m CTage rev Semobilmachung.

U 3iffcr 5 betr. bie i'cbrcr ift cricyt burd) Vlrt. 2 bev- vom 2.
r
>. "Avxil iv«f. <C^3. <)

21 bc^ cimmbjtvan^^'icH o^l. ;>lrt. I ber ^opclle »otn »1. f)h\x\ l^^2 (<>»5. IM).

:hi Xic iVid)ränfung be» § 1» rfiffer 5 ift foctgefaUeit burdi ».«cf iuMn :». Wax\ iwo;, (««. ITT).
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190 9tr. 100. (Seiet», betreffenb bic ^cnfionierung ber unmittelbaren ZtaaMeamten ic.

§ 17. Jür jeben tYclb3ug, an welchem ein Beamter im Breufjifcben ober im 9teicb«'

b,eer ober in ber Breujjifcben eher tfatfcrüAen Marine berart tcilgenoiniiieu l;at, bajj

er mirfltd) »er ten fainb gefommen ober in btenftlicber Stellung ben mobilen Gruppen
in ba« ftclb gefolgt ift, wirb bemfclben 311 ber wirflicben -Dauer ber ricnjtjeit ein 3ab,r

jugeredmet.

Cb eine militärijebe Unternehmung in biefer Bejielwug alä ein tVelbjug anjufeben

ift, unb inwiefern bei Kriegen i>on längerer 2)auer mehrere $ricg$jahre in Anrechnung

fommcu foüen, bafür ift bie nach § 23 bei 9tetd)öQcfc^etf Pom 27. 3uni 1571 (jHeicty«'

gefefcblatt ©. 275) in jebem ftaUc ergebenbe Beftimmung be$ Äaifer« ma&gebenb.

ftür bie Vergangenheit 6cwenbet c« hei ben hierfür burd) königliche Griaffc gegebenen

Borfcbrtften. ')

$ 18. ©ic 3eit

a) eine« ftcftuug&avrcfteö t>on einjähriger unb längerer datier, fowic

b) ber ÄviegSgefangcnfchaft

fann nur unter befonberen Umftänben mit Äöntglicber (Genehmigung angeredmet werben.

§ 19.*) 3)icAnreduiung ber unter 1. erwähnten Befestigung mufj erfolgen bei benjemgen

Beamten, wcldie mit ben im 3abre 1866 erworbenen Vanbcötcilcn in ben unmittelbaren

©taatäbienft übernommen worben finb, fofern biefelben auf eiefe Anrechnung nach ben bis

balnn für fie maegebeuben Bcnftenäoorfdmften einen 9iecb,t8anfprucb b,atten.

§ 20. 3un* ßrweifc ber ©tenftunfalngfeit eine« feine Berfc&ung in ben diufyeftanb

naebfuchenben Beamten ift bic Srflärunfl ber bemfelbcn unmittelbar porgefefcten £)icnftbe«

börbe erforberlicb, baf? fie nach pflicbtmdfjigcm (Srmeffcn ben Beamten für unfähig hatte,

feine Amtspflichten ferner ju erfüllen.

xltnwieweit noeb anberc Beweismittel ju erforbern, ober ber Grfldrung ber umnittel*

bar rorgcfcjjten Bebörbc entgegen für auäreicbcnb 311 erad>ten finb, b,angt ton bem Gr«

meffen ber über bie Berfetning in ben Siuljeftant cntfcbcibcnben Bebörbc ab.

§ 21. £>ie Beftimmung barüber, ob unb 311 welchem 3ci*P|mftc bcm Antrage eine«

Beamten auf Bcrfe&uug in ben SRubeftanb ftattjugeben ift, erfolgt bureb, ben 2>epartement«<

cbef. Bei benjenigen Beamten, welche bureb ben Äönig 311 ib,reu Ämtern ernannt worben

finb, ift bie Genehmigung bei .tfönigä 3ur Berfetjung in ben 9iuheftanb erfovberltch . *)

§ 22. £ie (Sntfcbcibung barüber, ob unb welche Benftou einem Beamten bei feiner

Berfc&ung in ben Äubeftanb jufteb,!, erfolgt bureb ben repartcmenlMief in ©emeinfebaft

mit bem ^inanjminiftcr. 'i

§ 23. ')

$j 24. Sie Bcrfefcung in ben 9iubeftanb tritt, fofern nidu auf ben Antrag ober

mit auSbrürflicber ^»ftimiuung be« Beamten ein früherer 3««^»"^ feft^efc^t wirb, mit

bem Ablauf be$ Bicrteljabreö ein, welche* auf ben 2>Jonat folgt, in welchem bem Be-

amten bic Gntfchcibung über feine Berfefcung in ben SRnbcftanb unb bie $öbc ber ihm
etwa juftchenben Benfion (§ 22) befannt gemacht Worben ift.

§ 25. £ie Bcnfioncn weiten inouatli* im porauS gejvit>lt.

§ 20. £a$ }Kedit auf ben Bejug bev Benfion fann weter abgetreten ned» ver»

pfanbet weiten.

3n Anleitung bev Befd»lagnabme ") ber Benfioncn bleiben bie beftehenben Be»

ftimniungen in Vraft.

§ 27. £-a« 9ic*t auf ben Bc,ug ber Benfion ruljt:

Ii »gl. 3. ». für ben *clb.\ug gegen A-raitficid) bic AC vom 1«. «idi 1S71 i»3W». 3. I.V.»):

bie militiuiidicu flfttuncii in ben 3d)ut?gcbicicn . bie ali m'lbjücjc gelten, finb bureb Äaifcrlidjc

(Jrlaffe im sJUfarine=»erorbnung*blatt fefi^ejetit.

2) l'lri. 1 ^U'j. 1 fdlll biet ativ. weil licugefaRt im (3t). vom J«t. y)l\\vs lS (.»o <i*$. 43»

3i »ewiglich tev bureb emc bem Tepanciiiciit.3d)ef inicbgcorbnete »ehörce angefüllten Be-
amten ficDc biv? t*e\. 00m »0. «pul iss-i (W3. 126).

1) Über bic Übertragung biefer Befugnis ficlie ba« uorgenaunte Wcf.

ji §2:: ift iicuaefaftt burd) bao Pi'racnannti Dom :«"». ftpul 1 *»S4.

«0 «ielje ient viM*C §§ Ml Ziffer ^unb s:,o Vlbf. 1 Ziffer s unb Abf. 2.
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^r. 100. Geieb, betreffend bie ^enfionicrung der unmittelbaren Staatäbeautten jc. 191

1. wenn ein '•ßcnfionär ba» Scutfcbe Onbigenat'j »crliert, bis jn etwaiger SBieber«

crlangung beSfelben;

2. wenn unb |o lange ein Ißcnfionär im SReicb«« ober (Staatöbienfte ein £>ienfiein»

fommen bcjictyt, inforeeit al« ber iöetrag biefe« neuen Sucnfkinfommen« unter

Jpinjuredmung ber $enfion ben Jöctrag bc« »on bem Beamten cor ber ^enfto»

nierung belogenen 3) ienfteinfommen« überfteigt.

§ 28. (lin ^Jenfionär, welcher in eine an ft<b jur "^enfion bereebtigenbe «Stellung

tc9 unmittelbaren <Staat«bienfte« wteber eingetreten ift (§ 27 sJür. 2), erwirbt für ben $afl

tei ^axMtxettn9 in ben 9tut}ejtanb ben Sinfprucb auf ©ewäbrung einer nach SWaßgabe

feiner nunmehrigen oerlängerten 2)tcnftjeit unb bc« in ber neuen Stellung belogenen 2)ienfi«

tmfommen« beregneten <£enfion nur bann, wenn bie neu tunjutretenbe 2)icnftjeit wenigften«

tin 3abr betragen Ijat.

2Kit ber ®ewäl>rung einer lneruacb neu beregneten <Penfton fällt bi« auf $öb,e bc«

betrage« berfelbcu ba« föecbt auf ben Sejug ber früher belogenen $enfton binweg.

2)a«fclbe gilt, wenn ein ^enftonär im 2)eittfdjen 9ieicfy«bienfte eine ^enfion erbient.

§ 29. 2)ie Crinjicbung, jrurjimg ober Söiebcrgewabrung ber ^enfion auf @runb
ter SSefUmmungen in ben §§27 unb 28 tritt mit bem beginn be«jcnigen SWonatö ein,

welcher auf ba«, eine folebe SJeranberung nach fieb, gteljenbe Greigni« folgt.

Om ftaüe oorübergeljenber Söefcfyäftigung im Weichs» ober im (Staat«bienfte gegen

Tagegelber ober eine anberweite Sutfcbäbigung wirb bie ^Jenfton für bie erften fecb,«

9Konate biefer Jöeföäftigung nnoerKirgt, bagegen »om fiebenten 9Konate ab nur 31t bem

nacb ben oorfteljcnben Üfcftimmungen julfifftgen ^Betrage gewährt. -)

§ 30. J
)

SBirb bi^nacb, gemäß § 90 be« lefcterwälmten ©efefce« oon bem SRecbttmittel be«

iKefurfe« an ba« <Staatömintftertum @cbraud> gemacht, fo läuft bie fccb«monat liebe ftrift

jur 'änfteUung ber Älage wegen unrichtiger ftejrfe(}uug be« ^cnfic^betrage« (§ 2 be«

faefe&e«, betreffenb bie (Erweiterung be« iRecbt«wege«, 00m 24. kD?ai 1861, ©efebfamm»
lung (S. 241) erjt oon bem Sage, an wclcbem bem Beamten bie (Sntfcbcibung be« (Staat«»

minificrium« befannt gemacht ift. *)

§ 31. hinterläßt ein *ißcnfionär eine SBitwe ober ebelicbe 9iacbfommen, fo wirb

tie ^enfion noeb für ben auf ben Sterbemonat folgenben 3Honat gcjablt.

%n wen bie 3abl»ng erfolgt, beftimmt bie ^Mroüingialbebbrbe, auf bereit (Etat bie

^enfton übernommen war.

3) ie 3ablung ber '•ßenfion für ben auf ben Sterbemonat folgenben ÜJionat fann auf

SJerfügung biefer iÖcljbrbe aueb bann fiattfinben, wenn ber SJerfiorbcne (Eltern, ©efebroifier«

^finber ober '•ßflegefinber, beren (Ernährer er gewefen ift, in '-öebürftigfeit binterlapt, ober

wenn ber Macblafj ni6t au«reicbt, um bie Soften ber legten Ärantyeit unb ber iüecrbigung

ju beefen.

2)er über ben (Sterbemonat bjnauä gewährte einmonatlicbe betrag ber ^enfton fann

niAt ©egenftanb einer S8e|'d>lagnabme fein.

§ 32. Oft bie nacb Maßgabe biefc« ©efetje« bemeffene %<enfion geringer al« bie

^enfion, weldje bem Beamten bättc gewahrt werben müffen, wenn ci am 31. ^Olärg 1872

nacb ben bi« bab,in für ibn gcltenten iBeftimmungen penftoniert worben wäre, fo wirb

tiefe lefcterc ^Jenfion an (Stelle ber elfteren bewilligt.

§ 33. £en infolge ber ftufbebung ber ^atrimonialgericbtebarfcit au« bem privat«

geri(bt«bienft in ben unmittelbaren (Staat^bienft übernommenen ober bereit« cor tiefer üuf«

bebung in ben unmittelbaren <Staat?bicuft übergegangenen SJeamtcn wirb bie 3 cil peg

^rioatgericb,t«bienfte« na* ÜRafjgate ber 2?eftimmungen be« gegenwärtigen Öcfet«e« an»

geregnet.

1) Sielje brtju 9i«. Pom 1. Slpril 1>T0 :i5ö>.

2) 2er ^nbatt bce § 2!> fjat eine (Jrgiin.^ung erfaßten burdj «rt. V bc* Wef. Dom 2:». Stpril

1896 «ÖS. W).
S» fltt. 30 Slbf. 1 iciril liier au», lucil ueuAefant im < 4, r». Dom Sl.'il'iaij l^s-j ^ r t. 1 U>»S. 133).

4) Siebe bayi &«\. vorn 2.1. ?lpril IMM; i(VS. >") *.*lrt. VI.

Digitized by GooqIc



192 9lr. 101. ©cfeö, betreffenb eine 3nfa$beftimwun<i jutn «rttfel 74 jc.

Xcn r>ormal* <2d>le*mig»§olfieinifcben Beamten wirb bie 3c'l. wclcbe fie al« beeibigte

©efretäre ober Volontäre bei ben Oberbeamten jugebradrt tyabm, bei ftejrftcllung ibrer

^ienfoeit mit angerechnet.

§ 34. 2)ic 3f < 1 / wäbjenb welcber ein Beamter in ben neu erworbenen Panbe««

teilen ober ein mit einem foleben £anbe«teile übernommener Beamter aud) in einem anberen

Seile be* ?anbe*, weldiem feine $eimat vor ber Bereinigung mit Greußen angehört Ijat,

im unmittelbaren £ienftc ber bantaligcn £anbe«^crrfcbaft gefianben b,at, wirb in allen

fraßen bei ber «Penftcmcrung nadj 2Jcafjgabe befl gegenwärtigen (*efefee« in Änrcdmung

gebraebt.

§ 35. £>infid>tlid> ber ^oljeniollernfcben, in ben ^reufjifdjen ©taatSbienft über;

nommenen Beamten bleiben bie Beftimmungen unter 9fr. 2 unb 3 be« Grlajfc« totn

2(>. «ugitft 1S54 ((9cfcfcfammlung 1S55 ©.33) in ßraft.

§ 36. 3ufl$cruna.
cn ' ^eldje in Bejug auf bereinige Bewilligung oon Benfienen

an einsclne Beamte ober Kategorien oon Beamten burd) ben tfönig ober einen ber 9Jttnülcr

gemaebt werben ftnb, bleiben in Äraft.

2)od> ftnben auf Beamte, bjnficbtltcb, bereit bureb ©taat*eerträgc bie Bewilligung

oon ^mfioncn na* ben @runbfa$cn fremblänbifd>er ^enfiondbcftimmungen jugefiebert

morben ifi, bie Borfcbriften be* gegenwärtigen ©efefcc* infoweit Slnwenbung, alö fie für

bie Beamten günftiger ftnb.

$ 37. £)ie im § 79 be* ©efeljee, betreffenb bie Berfaffung unb Berwaltung ber

©täbte unb Rieden in ber Brotnnj ©d>le*wig»§o(ftcin. vom 14. Slpril 1869 (@efcfc»

fammlung ©. 589) fefigefteUte Berpflidtfung ber ©taatdfaffe 3ur anteiligen Übernahme cer

Benfionen ftäbtifdjer Beamten wirb burd) ba* gegenwartige 0*efe$ niebt berührt.

§ 38. 2)a« gegenwärtige 0*efcfe tritt mit bem 1. «pril IS72 in flraft. 5Hit biefem

3eitpunfte treten, foweit nidjt burd) § 32 ftuftnalnnen bebingt werben, ade ben Bor»

ftbriften biefe* $efefee* entgegenftcfyenben Beftimmungen, inöbefonbere ba* Benfion*reglcment

für bie (ii»i('©taat*btener ootn 30. flpril 1S25 unb bie baöfelbe ergänjenben, erläuternben

unb abänbernben Bcftimmungcn aufeer Straft. 2Bo in ben beftetyenben @efefceu unb Ber«

orbnungeu auf biefelben Bejug genommen wirb, fommeu bie BefHmmungen be« gegen»

wärtigen (Scfefce* gur Slnwenbung.

Urfunblid) unter Unferer #öcbftcigenljänbigen Unterfcbrift unb beigebrudtem Äöniglicben

3nfiegel.

Wegeben Berlin, ben 27. SKärj 1S72.

(L. S.) üiMIliclm.

Äürft o. iöidmard. ©raf p. SRoon. ©raf t>. ^enplifc. ». Seldjow.
©raf *u Gulenburg. üconfjarbt. Gamp^aufen. fralf.

Hr. tot. (Bejefc, betreffend einer äufafcbeftimmnng sunt H. der Der«

fafiungsurfunöe oom 5(. Januar 1850 und 3ur Dcrordnung ©egen
Bildung der €rften Kammer oom (2. ©ftober 1854.

Dom 27. mar3 (812.

[(«©. 1S72 2. 277.]

iöir iöilbelm, r>eu C^ottc^ (Knaben Äöuig t?on Breuften :c. :c.

tcrorbnen, mit 3 l'ftinvmung beiber ^äufer be« Canbtageö Unferer iVonardne, wae folgt:

iixt. I. SJem «rtitcl 74 ber BcrfaffungSurfunbe vom 31. Januar IS50 unb ber

Berorbnung wegen Bittung ber ^rften Cammer vom 12. Cftober 1SÖ4 tritt folgenber 3»'

f«fc bin?":

Xcr Br.-ifiteut unb bie Wttgliebcr ber Cfcerredmungöfammer fönneu nicht "üWit-

glieber eine* ber betten Käufer bc« ^'aubtage* fein.

'
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"3tr. 102. ©efefc, berreffenb Mc t*inrid)tung unb btc *Jefugniifc :c. 193

Hxt. II. Sicfe« ®efe$ tritt in ßraft gleid>3eittg mit bem ©efc&, bctreffcnb bie Sin»
riobtung unb tie iöefugniffc bcr Cberrecbnung«fammer.

')

Urfunblicb unter Unferer §bd>ficigenr;änbigen UnterfArift unb beigebrudtem ftö'nig*

lieben Oufieget.

begeben Berlin, ben 27. «Dtarj 1872.

(L. S.) SKlljelm.
£ürft o. ®i«mard. @raf u. >Hootu (Viraf o. Sfcenplifc. x>. £cld)oro.

Öraf 311 ^Ulenburg, üoonbnrbt. Gampfjaufen. galt.

Hr. W2. äefefc, betreffet Oie (Einridjtung unO Mc Befugniffe 6er

©ber^Redjnungsfommer. Dom 2T. Htär3 (872.
2
)

1872, ©. 278.]

§ 1. Sie Cberied)uung«fammer ift eine bem Könige unmittelbar untergeorbnete,
ben SRiniftern gegenüber felbftänbige Söeijörbe, welche bie Kontrolle bc« gefamten <2taat«bau«.
bal« burd> Prüfung unb ^eftftellung bcr Rechnungen über Ginnabmen unb 3lu«gaben »on
etaartgelbern, über £ugang unb Abgang oon <2taat«cigentum unb über bie Verwaltung
t-on 3taat«fAulben 31t führen Ijat.

§ 2. Sie Cberredmungöfainmer befielt au« einem ^räfibenten unb ber erforber»
lieben 3ab,l *on Sireftoren unb Räten.

^ Siefelben werben »on bem Könige ernannt, ber ^räftbent auf ben Vorfcblag be«
etaatäminifterium«, bie Sireftoren unb Räte auf ben ©orfebtag be« ^räfibenten ber
Cbcrrcdmung«fammer unter ©egenjctcbnung be« SJorfifcenben be« <5taat«minifterium«.

_ § 3. Vater unb <Borm, Scbmiegcrpater unb SAwiegerfolm, trüber unb ©djwäger
bürfen niwt jugleid) 27?itglicber ber Ober»Redmung«fammer fein.

§ 4. ^Nebenämter ober mit Remuneration oerbunbenc Rebenbefdjäftigungen bürfen
bem ^räiibenten unb ben 2Kitgliebern bcr CberreAnung«fammer weber übertragen nod>
von ibnen übernommen werben.

ßbenfomenig fönnen bie gebaebten Beamten ÜKitglieber eine« ber ,f>äufer be« £anb«
tag« fein.

§ 5. ') Sic SWitgliebcr ber Oberredmung«fammer unterliegen ben Vorfcbriften ber

@efe$e über bie Sienftoergeljen ber Siebter ufw. 00m 7. Sttai 1851 (©efe^fammlung
e. 218) unb com 26. SDiäq 1856 (@efe&fammlung 3.201) unter folgenben näheren
Jöefhmmungcn.

Sa« Obertribunal iji ba« guftänbige Si«3tplinargcricbt für ben ^räftbenten , bie

Sireftoren unb bie übrigen flJcitglieber bcr Oberrecbnung«fammer. S)ic im § 13 be«

©efefcc« 00m 7. 9Jiat 1851 torgefdjricbcne ^Jalmung an Sireftoren unb Räte bcr Ober»
redmung«fammer ju erlaffen, ftcb,t bem ^ßräfibenten berfelben 3U.

Sie im § 58 ebenbafelbfi oorgefebriebene Verrichtung wirb in Slnfebung be« ^räfi»
tenten ber ObenRedmungöfammer oon bem erften ^räftbenten be« Cbertrtbunal« auf
@runb eine« Vefd>luffe« biefe« @erid>t«bofe« (§ 59 a. a. £>.), in »njclmng ber übrigen

ÜWitgliebcr Don bem ^räfibenten ber Cberredmung«fammer wahrgenommen.
Sie unfreiwillige Verfefcung eine« 5J?itgliebe« ber Oberrcd>nung«fammer fann mit

Söeibebaltung feine« Range« in ein ricbterlicbe« ober in ein anbere« ämt ber fjbbcren Ver*
realtung. für welche« ba*felbe bie gefe&Iicpe C.ualififation befiljt, erfolgen.

Ser in ©emätfocit be« §54 bc<3 ©efefcc« 00m 7. 2)fai 1851 oorjulegenbe ^efcljl

wirb 00m 2taat«minifterium erlaffen.

3n bem Jade be« § 63 a. a. O. wirb bcr ^cfwluß, wenn er ben ^räfibenten be«

trifft, bem ©taat«minifterium, wenn er anbere 3Witglicber ber CbcrrccbnimgSfammcr betrifft,

tem ^rafibenten berfelben überfenbet.

1) »gl. ®ef. Dom 27. SR&q lsT2 27s».

2ic^e bap IUI. Slrt. 101, ferner bt-i 2taatelia»>>l)altöflefcii von II. ä'iat lyjs «i^3. "7>.

s) »fll. 5U §5 bie ttoflelle jum Ti->vPliitargeicU oom «t. Vlpnl l^n in § 1 iWj. SI.Vi.

3*ii<finj, C.ufUfnfjmm(iiti.i I. 13

Digitized by Google



194 Sir. 102. (Seiet}, bctrcffcnb bic (*inrid)tuna, unb bie -Bcfugnific jc.

3m Übrigen flehen beut ^räfibenten ber Cberrecbnung«fammer in Eichung anf

bie 9Jiitglieber gleiche !öcfugniffe 311, wie bem Onflijminifler in iörjtebung auf ricfatcrlicbc

33eamte sufle^en.

§ V). Mc Beamten ber Oberrecbnungöfammcr, mit ?lu«fchlufi[ ber 9Witglicbcr,

ernennt ber "l*rafibent unb übt über biefelben bie SMöjiplin mit ben 5öcfugniffen au«,

weldie ben 3)iiniftern rücffidMlicb ber ilmen untergeorbueten iöeautten guftet^ert.

Sie entfebeibenbe £)i«3h;linarber;örbe für biefelben ifl bie €berrecbnung«fammer,

welche int IMenum unter Scilnalmte spn minbeften« fieben 9Jcitgliebero, einfd>lief!(iA be«

5}orfifcenbcn, unb im Übrigen nac» bem für ba« Cbertribttnal gültigen Jitfjiplinart-er»

fahren, in ber Sache aber nach ben 5? orfcbriftcn be« (^efe&c« über bie Sienftr-crgebcn

ber nirttricbtcrlichen Beamten eon 21. 3uli IS52 (©efefefammlung <&. 465ff.) cnbaüttig

eutfdjeibet.

§ 7. 2)er ©efcbäft«gang bei ber £>bcrrecbnung«rammcr wirb burch ein Regulativ

geregelt, wclrte« auf ^orfcblctg ber Obcrrcdmung«fammer unb befi StaatSmtniftertnm«

burd> &ö'nigltd>e ?krorbnnng erlaffeu unb bem Panbtage jur $cenntni«nabme mitgeteilt

wirb. 1
) On bem Regulativ feilen befonber« auch bic SUeftimmitngcn enthalten fein, welche

3itr (Mefcbaft«lcitiing beö ^räfibenteu crforberli* finb. $*ifl jum C?rlap biefe« Regulativ«

bleiben bic bisher ergangenen dnftruftionen über ben ®cjrtaft«gang in fo weit in Äraft,

al« fte mit ben in biefem (^efe§ feftgcftelltcn (ttnmbfafcen fcUcgialifd)cr Beratung unb ben

übrigen 3}orfd>rifteu tiefe« ©efefce« vereinbar finb.

§ 8. Sie Obcrrecbnungöfammer faßt ihre $3efcblüffe n»»dj Stimmenmehrheit ber

Witglieber, einfd>liefUid> be« SJerfifeenben , welcher bei gleicher Seilung ber (Stimmen ben

flu«fd)lag gibt.

2)ic fcQcgialifdie Beratung nnb 5öefd)luf;faffuug ifl jebenfaU« erforberlid), wenn

1. an ben Äönig Ferteln erftattet.

2. bie für bie Käufer be« ?aubtagc« beftimten Scmerfitngen (§ IS) feflgeftcllt,

3. allgemeine ©runbfafcc aufgeteilt ober beftebenbe abgeanbert,

4. allgemeine Onflrufticnen erlaffeu ober abgeanbert,

5. über Slnorbnungcn ber oberften ^erwaltungßbebörben ©utachten abgegeben werben

feilen.

§ i). 25er 9teDifloR burdi bie Cberredmungöfammer unterliegen juuörbcrft alle

biejenigen Rechnungen, burch welche bie Ausführung be« fcftgeflelltcn 3taat«bau«balt«etat«

(Artifel 99 ber $*erfafjnng«urrunbe) unb ber fämtlicben ßtat« unb fonftigen Unterlagen,

auf welchen berfclbe beruht, bargetan wirb, in«bcfoubcrc alfe:

1. bie Rechnungen ber 8taat«bebörbcn ,
8taatSbctrieb«anftalten itnb ftaatlicben $n«

ftittttc über einnahmen unb «itögaben eon <£taat«gelbcrn;

2. foweit niebt in einzelnen »vallcn ftatutarifebe ober oertragSmäfugc ©eftimmungen

eine Ausnahme begrünben, bie Rcdmungen aller berjenigen nidjt ftaatlid>en -3n»

flitute, welche au« Staatsmitteln unterhalten werben, ober oeranberlicbe 3"f*üffe
nadj ilcapgabe be« iöebürfmffes au« ber etaatsfaffe erhalten, ober mit («ewdbr«

leiftmtg be« (Staate« oerwaltet werben, fobalr unb fo lange biefc (Garantie i>er«

wirflicht werben feil.

Der ©berrecbmutg«fammer wirb namentlich unter Aufhebung ber entgegenftebenben

Anerbnungen bie Streiften ber ton ber Seebanbluug geführten Balancen unb itfücbcr

übertragen. . . Die Rechnungen ber Äaffc ber Cbcrrccbnungöiammer werben Mit beut

'ißrüfibentcn berfclbeu reeibiert unb mit ben RcvtfiouSbemcrFimgen ben beibett Käufern be«

PanbtagcS juv Prüfung unb Decbarge oorgelegt.

Ausgenommen eon ber Rcoifion bind) fic CbervecbmmgSfammer finb allein bic

Rechnungen über bic in bem (itat für ba« ütiureau be« 2taat«minifterium« ju allgemeinen

eelitifdien ^n5^" »nb in bem (Stat be« Uhntfterium« fre« Ounern 31t gebeimen 'ttu«gaben

im 3ntereffe ber ^olijci au«gcfc|jtcn ftonb«.

1) *a.l. Gtlan 00m 22. rept. 458), ergingt butcb s
Jl(£. com 11. »tat 1^77

(0)3. 130) unb 8HS. 00m 27. ^ult 1^74 iC«3. 2i»4i.
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Sttr. 102. Gfcfcfc. bctreffenb bie einriAtttng unb bie «efugntfie w. 195

§ 10. 3ur 9^ct>ifioit ber CberrcAnung«fanimer gelangen ferner:

1. bie SReAnungen ber (£taat«bebbrben, StaatSbetriebdanftalten nnb ftaltliAen 3iv

ftitutc über Naturalien, Vorräte, Materialien unb überbauet ba« gefauite niAt

in (Melte beftetjenbe (Eigentum bc« Staats

;

2. bie IJieAnungen berjenigen Onftitute, flnfialten, (Stiftungen unb ftonb«, welAe

IcbigüA r*on StaatSbebörbcn ober burA von <Staat«wegen angcjtellte Beamte,

olnte Aionfurrenj ber dntereffenten bei ber iRea)mtng«abnaljme unb Duittierung,

verwaltet »erben, glciAviel, ob fte 3uf4UfTe com Staate erhalten ober nicht.

Onwieweit ben ju 1. erwähnten SHedmungen bie 3nvcntarien beizufügen fmb ober

nur beren regelmäßige ftüljrung na*3uroeifen ift, bleibt ber Vcftimmung ber ObeueAnungSs
fammer naA VcrfAtebenfyeit ber Waffen unb 3nftttute überlaffen.

§ 11. Von ben tu ben §§ 9 unb 10 bejeiAneten 9ieAnungen ift bie OberreAnung«*

fammer berechtigt, biejenigen, roeldic von nntergcorcnctcr Vtbeuhmg fmb, innerhalb ber

bi«b,er beftaubenen ©rengen t>on iljrer regelmäßigen Prüfung au«$ufAlicßen, unb bie 9levifion,

fowie bie ©ecbargterttng berfelbeu ben Verwaltungsbehörden ju überlaffen, bis barüber

bei cintretenbem Vebürfni« burA ÄönigliAc Verorbnung anberweitige Verfügung getroffen

wirb; bie ObcrredmungSfammer jcH jetoA von £ät 3u £eit tergleiAen JReAnungen unb

Dfadjweifungen einfortern, um fieb 31t überjeugen, bafj bie Verwaltung ber <>nb«, worüber

fie geführt werten, üorfAriftSmdfjig erfolge.

litwaige flbauberimgen in bem VcqciAui« ber gur £t\t von ber regelmäßigen Prüfung

ber OberreAnnngSfammer au«gefd)loffenen jKeAnungeu finb bem tfanbtage jeceSmal in

fürjeftcr faift jur ftenntntö 31t bringen.

§ 12. 3)te Ütevifton ber WeAnungen ift außer cer Wedmung«iuftiftfation 110A be«

fonber« barauf 3U riAten:

a) ob bei ber Erwerbung, ber Venutjung unb ber Veräußerung von (Staatseigentum

unb bei ber Srljebung unb Verwenbung ber Staat«einfünfte, Abgaben unb (Steuern,

naA ben befteljenben ©efefcen unb VorfAriften, unter genauer Veaditung ber ma§»

gebenbeu Vermaltungßgruntfafce verfahren werben ift;

b) ob unb wo naA ben au« ben 9icAnungen 3U beurteilenben ßrgebniffen ber Skr«

waltung 3ur Veförberung be« Staat«3Wede« "äbanberungen nötig ober ratfam ftnt.

§ 13. Sie OberreAnungSfammer tfl bcreAtigt, von ben Vebörben jebe, bei Prüfung

ber fteAnungcu unb WaAmeifungen für erforterliA eraAtete ÄitSfimft, fowie bie Sin«

fenbung ber bc3ügliAcn VüAer unb (Bcbriftftücfe, auA von ben Vrcvi^ial« unb ben ben«

felben untergeorbneten geborten bie Ginfenbung von Wien 311 verlangen.

Xcr i^räftbent ber CbcrreAnungSfammcr ift befugt, ©ebenfen unb ßrinnerungen

gegen bie SKeAnungcn an Ort unb Stelle burA Äommiffarien erörtern 3U (äffen, auA 3ur

OnformattonScinjiebung über bic (iinjelljeiten ber Verwaltung icommtjfarteu abjuorbncn.

(Sbenfo ftetyt tym ba« 9ied>t ju, aufjerorbentliAe Äaffen» unb 3)taga}inrevijienen ju

veranlaffen. 3n btefem SValle, fowie in aüen »laden ber 'Jlbfenbmtg eine« Mommiffariu«

bat er jeboA bem betreffenben VerwaltungflAcf bavon vorherige 'äWitteilung 31t maAcn,

bamit biefer ftA an ben Verbanblungen burA, einen feinerfett« abjuorbnenben Mommiffariu*

beteiligen fann.

8 14. Me Verfügungen ber oberften Staatöbcbörben, burA welAe in Vejiebuug

auf (Sinnabmen orer Ausgaben be« Staat« eine allgemeine Verfdjrift gegeben, ober eine

fAon befte^enbe abgeänbert ober erläutert wirb, müffen fogleiA bei tljrem (Srgeljen ber

CberreAnungSfammcr mitgeteilt werben.

allgemeine "Mnorbnungen ber Vebörben über tie Äaffenverwaltung unb VuAfübrung

ftnr fAvn vor ihrem (Srlafj 3ur .fienntnt« ber CberreAnungSfammcr 31t bringen, bamit

btefclbe auf etwaige Vebenfen, welAc ftA au« ihrem Stanbpunfte ergeben, aufmerffam

maAen fann.

2)ie )Borfd)riften über bie formelle ginriAtung ber Oahre«reAnungen unr Ottfti«

ftlatoricn werben von ber CberreAnungöfammer crlaffen. 2)iefclbc h^t ftA Darüber

3War vorher mit ben beteiligten £cvartentent«Aef« in Verbinbttng 31t fetjen, bei obroaltenbcr

3Keinung«verfAiebcnhcit ftebt tb,r aber tie entfd>eibenbc Stimme 31«.

Vi'
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Von aüen auf bie WedmungSlegung bcjüglicben Söcfcbtüffcn eine« ber betten $äufcr

te« PanttageS ift ber CberrcebnungSfammer jur tfenntmSnabmc Mitteilung ju mad>en.

§ 15. X>te Geranne jur Einfentung ber ÜKecbnungen unb bie Triften jnt Erlebigung

tcr tagegen aufgeteilten Erinnerungen werten von ber Cberrecbnuugefammer fcftgcfteüt.

§ 16. 2)te ilrotinjiaU unt bie ihnen gleicbflehenben untergebenen Vehörten finb

ber OberrccbnungSfammer in aQen Angelegen Reiten beS 9?effort« terfelben untergeortnet.

X^ie CberrecbnungSfammer i|t befugt, ihren Verfügungen nötigenfalls bureb, Strafbefehlc,

innerhalb ber für bie oberfien Verwaltungfibcbbrten gefe^lich beftimmteu (Grenjen, tie

fdmlbige tfolgelctfhmg 3U fiebern, aueb etwa vorfoinmenbe Unangentcffenbcitcn in Erletigung

ihrer Erlaffe ju rügen.

§ 17. Xüie Cberrcdmungöfammcr erteilt ten rcd>nung«fübrenben Beamten, wenn

fie ihren Verbinblichfeiten boüftänbtg genügt unt tie aufgehellten Erinnerungen ertetigt

haben, eine X)ecbarge mit ten in ben §§ 146 bi« 153 Xei( I Xitel 14 bc« flagemeinen

tfanbrecbtS einer Cuittung beigelegten 2öirfungen. Stellen fid> Vertretungen te« 9icd)tiung«*

fübrer« ober anbever Beamten bei ber $Redmungflret<ifion berau«, tcren Decfung bureb tie

Wotatenbeantwortung nid)t nad)gewiefcn wirb, fo hat tie CbcrredmungSfammcr bie wettere

Verfolgung, welche ton ber borgefc&tcn Gehörte ju betreiben ift, nötigenfalls burd) Gin«

tragung in ba« Scu* ter Einnahmen anjuortnen.

§ 18. Sie nach, Vorfcbrift be« Slrtifel« 104 ber Verfaffung«urfunbe mit ter aflge*

meinen Rechnung über ten Staatshaushalt jeben OabreS oon tcr StaatSregierung tcin

Panttage oorjulegenben, ©on ber CbcrredmungSfammcr unter felbftänbigcr, unbebingter

Vcrantwortlidtfcit aufjufreHenben Vemcrfungeu muffen ergeben:

1. ob tie in ber Rechnung aufgeführten betrage in Einnahme unb SlnSgabe mit

tenjenigen übereinftimmen , welche in ben von ter Oberrecbnungefammer reci»

tierte Äaffenrecbnungen in Einnahme unb ?lu$gabe nad>gewiefcn finb,

2. ob unb inwieweit bei ber SBeicinnabmung unb Erhebung, bei ter Verausgabung

unb Vcrwcnbung ton StaatSgeltern ober bei ber Erwerbung, Vcnu^ung ober

Veräußerung oon (Staatseigentum 'Abweichungen ton ben Vcftimmungcn teS gcfe$»

lieh feftgeftedteu Staat«hau«balt«etatS oter ter von ter ÜanbeSccrtretung ge«

nebmigten Xitel ter Sbcjialetat« (§ 19), ober ton ben mit einjclnen "ipofittonen

te« Etat« terbuntenen Vemerhtngcn, ober bon ben Veftimmungen ter auf tie

Staatseinnahmen unt Staat«au«gaben oter auf tie Erwerbung, Venu&ung ober

Veräußerung bon Staatseigentum bejüg(id>en (Mefefce ftattgefunten haben, in««

befontere

3. 311 weld>en Etat«Uberfdneitungen im Sinne bcS «rtifcl« 104 ber Verfaffung«»

urfunoe (§ 19), fowie ju welchen au§erctat«mäjjigcn Ausgaben tie ©enebmigung
teS Vanttagc« noch nicht beigebracht ifi.

§ li>. EtatSüberfcbreitungen im Sinne be« "Jlrtifel« 104 ber VcrfaffuugSurfunbe finb

aüe Mehrausgaben, weldje gegen bie einzelnen ßabttel unb Xitel be« nach ilrtifel 99 a. a. O.
fcftgefteüten Staat«hau«haltSetat« oter gegen tie ton ber ?anbc«oertretung genehmigten

Xttel tcr Spejtaletal« ftattgefunten haben, foweit nicht einzelne Xitel in ben Etat« al«

übertragbar auSbrüdüd) bejeiebnet ftnb unt bei folcben bie Mehrausgaben bei einem Xitel

tureb iliinberauSgaben bei anberen au«geglid>en werben. Unter tem Xitel eine« SpejiaU

etat« ift im Sinne tiefe« @efe^c« ju oerftehen jebe ^ofttion, weld>e einer felbftäntigen

iöefcblttfefaffung ter i'anbeSoertretung unterlegen Ipat unt al« ©egenftanb einer folcben im

Etat erfennbar gemacht worben ifi.
—

On tie jur Vorlegung an ten ?anttag gelangenten Stcjialetat« finb fortan, guerft

in bie Etat« für ta« Oahr 1673, bei ten VefolbungSfonb« bie SteQenjabl unt tie ©e«

baltsfä^c, welche für tie XUStofition über tiefe ftontS mafegebenb fint, aufjunehmeu.

Eine Wadmxtfung tcr EtatSübcrfchrettungcn unb ter an§eretat«niäcigen "2lu«gabcn

tft ieteSmal im nädiften Oabre, naebbent fte entftanteu ftnb, ben Käufern teS i'anttagc«

jur nad>träglichen (^cnehmtgung tsorsulegen. Xte Erinnerungen ter ^Rechnungslegung

werben tureb tiefe (Genehmigung nicht berührt.

§ '20. sJ?a* Ablauf eine« jeten («ffd>äftsjaljre« erftattet tie Cberrecbnungsfammer
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bem Könige einen öeriebt über bie (jrgebniffe ibrer C^fcbdftfltdttgrett, welchem gitglctd) ibre

gutachtlichen Vorfcbläge beijufüflen fmb, ob nnfc inwieweit nacb ben au« ben ^Rechnungen

fid> ergebenben SRefultaten ber Verwaltung jur öeförberung ber Staatö^wede im 2Bege
ber ©etefcgebnng ober ber Verorbmtng ju treffenbe Scfiimmungen notwenbig ober ratfam
erfebeinen.

§ 21. Sae burrt frühere ©efehe unb ^erorbnungen crlaffencn öeftitnmungen, fotoett

fte bem gegenwärtigen (Seiefcc 3uwibcrlaufen, treten auper J?raft.

Urfunblid) unter Unjerer Jpöd>fieigenr)dnbigen Untcrfdmft unb beigebnirftcm Äönig»
lid»en vhtftegel.

©egeben Berlin, ben 27. SHdrj 1872.

(L- S.) aiMmrlm.
irürft D. $i«mard. ©raf o. iHoon. ©raf o. ^Benplife. »• Selchow,

©raf au ©Ulenburg, fconbarbt. (Sampbaufen. 5alf.

Hr. 103. Gefefc, betreffet^ öie Befanirtma^uita lott6e$fterrIid>cr

(Erlofic 6urd> Mc Amtsblätter. Dom JO. llprü |872.
f®2. lsT2, 3. 357]

Sir Silbe Im, oon ©otteS ©naben Stönig öon ^rennen ?c. :c.

oerorbnen für ben getarnten Umfang ber 3Hanard)ic, einicbHeBlid) bcS ^abegebiets, mit 3u»
ftimmung beiber Üjäufcr beS üanbtageS, was folgt:

§ 1. t'anbesberrlirhe Grlaffe unb bie burd) btefelben betätigten ober genehmigen Urfunben
werben fortan burd) bie Amtsblätter, im ^abegebiet burd) baS ©eießeSblatt. mit reebtSDerbinb-
lidjer Straft befannt gemacht, wenn fte betreffen:

1. bie Verleihung beS ©rprooriationSrecbtS

;

2. ric Verleihung beS 9ted)t* jur (Entnahme oon (Shaufiee» nnb Segebau» unb Unterhaltung**
Materialien;

3. bie Verleihung beS 9icd)tS jur (Srljcbung oon tStjatiüec- unb Segcgelb:
4. bie Statuten ber Seidwcrbänbe unb ber ©enoffeniebaften au »itliorationen burdt Gnt«

wäifcrung unb Vewäfferung;
5. bie (Erteilung Don ttonAefftonen jum Vau unb Vetricbe oon Gifcnbabnen, foroie bie

Statuten ber Unternehmer:
fi. bie Reglements für bie öffentlich, unb Vrioat*5eucrfoAictäten;
7. bie Reglements für bie lanbwtrtid)aitlid)cn ftrebitoereine nnb ähnlichen Vanfinftitute;

8. bie (Einrichtung beS i'anbarmcn« unb iirorrigenbenwcfenS:

9. bie ^rioilegicn jur Ausgabe oon papieren auf beu Inhaber.
Auf bicielbc Seife erfolgt bie Vcfanntmacbung oon (Ergänzungen unb Abänberungcn ber bc«

Actcbncten (Srlaffc unb Urfunben, and) wemt biefc jelbfi burd) bic ©efcHjammlung befannt gc>

macht morben futb.

§ 2. 1h Vcfanntmacbung erfolgt burrh bie Vlätter berjenigen Vehrte, in roelchen in ben
fallen beS § 1 Wr. 1 bis 5 baS betrertenbe Unternehmen ausgeführt roerben ioll ober auegeführt
roorben ift, ber (Eifenbahnuntcrnebmer <§ 1 9ir. 5i unb ber Ausgeber ber Rapiere (§ 1 .'tr. 9i

ihren ©ift ober Sobnfiö haben, ober für welche bie fteuerfojietät' (§ 1 9h. 6), ber ttrebitoerein

ober baS Ärebitinftitut i§ 1 9fr. 7) beftimmt unb baS Sanbarmcn« ober »orrigenbenwefen (f l

9ir. S) eingerichtet morben ift.

§ 8. Sie »often ber ©efanntmachung trägt ber Unternehmer, bie Sojietät, ber Herbanb,
baS Ärebitinftitut ober ber Ausgeber ber Rapiere.

§ 4 3ft in einem in (Äemäfeheit biefeS (^eie^eS oerfünbeten ttrlaffc ber 3.citpunft beftimmt.

mit meld)em berfelbe in m raf t treten foll, fo ift ber Anfang feiner Sirffamfeit nach biefer ik-
ftimmung au beurteilen; enthält aber ber oerfünbete tfrlafe eine fold)e ^''beftimmung nicht, fo

beginnt beften Sirfjamfeit mit bem achten 2age nach bem Ablaufe beSjenigen 2ages, an welchem
bas betreffenbe Stüd beS «latteS, welches ben Cfrlafe oerfünbet. ausgegeben worben ift.

§ 5. Cine Anjeigc oon jebem infolge biefc* öefefee* oerfünbeten Crlaffe ift in bie C»cfeß>

lung aufzunehmen.
Urfunblid) unter Unfercr i»öd)fteigenl)änbtgen UnterfdnMft unb beigebrudtem »bniglid)en

Onfirgel.

©egeben »erlin, ben 10. April 1S72.

(L S.) SBilflflm.

Surft o. SBiSmard. (»raf o. »oon. ©raf o. 3\jen»liB. D. Seldiow.
Wraf ju Gulcnburg. Ceonharbt. ü'amphaufen. ^ Q l f
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198 9lr. m. Gcfc*, betreffet bie 'Verpflichtung wm Aalten ber (ScietM^autmluna. jc.

Hr. (04. <5efefc, betreffet 6ie ücrpflidjtung 311m galten 6er <5e(efr

Sommlnng un& 6er Amtsblätter. Dorn \0. Htär3 (873.
(($8. 1S73 2. 11.»

ftfir iß? t II) chn, wn (Motte» Ö)naben Xonig Don Greußen :r. tc
Derorbncn, mit ^uftimmung beiber Käufer bes i'anbtageä, für ben ganzen Umfang ber Monarchie,
ma$ folgt:

§ 1. 3*om 1. öl»"«**" l
1*"3 a& finb nnr bie (Scmeittben unb ielbftaitbigcn Omtebe^irfe

tarn galten ber Öeieufammlung nnb b<8 VlmtsblattcS beseitigen ©c^irf«, in welchem fie be«

legen |inb, ocrpfltebtct.

§ 2. Hon ber im § 1 oorgeid)riebenen 3?erpflid)tuitg bürfen bte SJezirfsoerwaltuiigdbe»

börben iSHegierungen, iiottbbrofteien) öntobejirfc unb fletncrc (?emeinben auf ^5cit cittbinben.

§ 8. *Mc bisherigen, über bie «orjdirift be-? $ 1 hinau«gchcnbc Verpflichtungen uim galten
ber barin bezeichneten ämilidjcn Blätter finb aufgehoben.

Urfunbltd) unter Unjcrer £od)ftcigetthänbigcn Unterfduift unb beigebrueftem Stoniglidjcn

OnfteaeL
begeben Berlin, ben 10. März 1S73.

(L S.) älMlljclm.

(?raf i>. SRo ott. *ürft t>. $H*mard. («raf o. ^peiiplih. («raf zu Q Ulenburg.
Sconharbt. (Samphaufen. Jyalf. u. statitcfe. (Graf o. Sl bnigamarrf.

Hr. |05. Gefefc, betreffend 6en Red)t$3uftait& öcs 3agögcbictcs.

Dom 23. mor3 J873.
(öS. 1ST3 B. MT. *u$',ug.)

53ir Bildern, Don (Rottes Wnabctt Stönig oon ^reufsett :c. :c.

oevorbnen, unter ^uftimmung beiber jpäufcr be$ Vanbtagc* ber Monarchie, für ba# 3 aoetlcbiet,

was folgt:

§ L Vom 1. Slpril 1S73 ab loirb ba* oon bem Wroftbenioge oon Clbeuburg burd) bie «er«
träge »om 20. 3uli ls53 (Wcfcüjammlung für 1S54 8. 6r>i nnb 16. Februar 1S64 (öcfcttfamnt«
lung für ist,.") 2. 301) an Greußen abgetretene ^abegebiet, ber ^roöinj iiannooer ciiioer»

leibt unb in ben bureb § 1 ber «crorbmtng. Dorn 22. Sluguft 1867 ((»efe^fammlung 5. 1349t feft*

geftellten proDinzialftäiibifcheu Verbattb aufgenommen.
Ter (rrlafe ber jur Ausführung ber letzteren «eftimmtmg erforbcrlidien 3lnorbnttngcn erfolgt

im Skgc Slöniglid)cr «erorbitnng.
§'2. Mit bem im § 1 bezeichneten ^citpuuftc treten in bem Jabegebietc bie in bem

Jvürftcntum ©ftfrtcslanb unb bem jnarlingcrlattb gcltenben Wefepc^crorbnungcit unb Verwaltung**
ocrfdiriften, infoweit biejclben nicht bloß für einzelne Crte ober l'anbesteilc ergangen finb, mit
ben ttteiter unten zu beftimmettben Ausnahmen in Straft.

Zugleich wirb in bem burd) ben Vertrag oom 16. Februar 1864 erworbenen (Gebietsteile

bie "JJreuBtjdie Staatsoerfaffung in Straft gefept unb allen benjenigen Oieie&eti, Vcrorbnungen unb
Verwaltuiigsoorfcbriflcn, weldje feit bem 23. Februar 1*54 für ben burd) ben Vertrag Dom
20. 3ttli 1853 erworbenen (Gebietsteil ergangen finb, Geltung gegeben, infoweit biefclben in

biefem lebterctt (Gebietsteile felbft nad) 9Raf3gabc bc£ gegenwattigen ©efe^c* nod) (Geltung behalten.

§ 3. *)Kv. beut uätnlidicn ^citpttuftc (§ 1) geht bie getarnte Verwaltung, mit ^inc-fdtlttft

beseitigen Vltigelcgcnheiten, für wcl(rjc fie Derinfiungsmäfiig bem SHeidte aufteilt, ttad) ben altge«

meinen gefeßlidteu ^eftimmungen auf bie iuftättbigett ^chörben über, infoweit nicht im ?iad)»

folgenbeit befonbere JlifJttalimcu vorbehalten finb.

§ 4. o"r bic Bahlen sunt &aitfc ber i'lbgcorbnetcn wirb baö gefamte im § 1 bezeichnete

(Gebiet bem erftett iiannoöerirben SEBablbe^trf c tvUtrich» jttgelegt. 1er burdt ben Vertrag oom
20. ^uli 1Sö3 erworbene Qkbtctijteil fdteitet att>5 tcr Wctncinfchaft mit ben .Streifen iRinben unb
yübbedc au*

Urfunbltd) unter Unterer .vfld)ftcigetihänbigcn Untcrfdirift unb beigebrudtem Stöniglidjcn

^nfiegcl.

(«egeben «erlin, ben 23. IK'orj 1^73.

(L. S.) SiMlqflut.

Wraf o. Woott. ^ürft r. «iömard. («raf r. ^pcttplitii. (*raf zu (£ Ulenburg,
i'conhnrbt. (iamphnuien. Ja lt. 9. Äamefc. @raf 0. St önigsmard.
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Hr. |06. Gcfefc über bk üorbitöung uirt HnfteHung der ßciftlicfyeiL

Dom n* ntai |875.

<@3. lbT3 ©. 191 )«>

ffitr Söilbelm, poii ®ottc« ömaben Äönig oon Greußen :c. :c.

perorbnen, mit 3«fii«nmuitg beiber §aufer be« tfanbtage«, für ben Umfang ber ^Monarchie,

einfcbtießlicb be« Sabegcbiete«, wa« folgt

:

I. allgemeine SSefH inmungcn.

§ 1. liin gciftlid>e8 Amt barf in einer ber djriftlidjen töircben nur einem Seutfcben

übertragen werben, welcher feine wiffcnfcbaftliche 3?orbilrung nach ben ©orfcbrtften biefe«

öMe$e« bargetan hat unb gegen beffen Anfiellung fein öinfprud) von ber Staat«regierung

erhoben worben ifi.
'-)

§ 2. 2)ie 33orfcbriften be« § t 3
) fontmen jitr Anwenbnng, gleichviel, ob ba« Amt

bauemb ober wiberruflicb übertragen »erben ober nur eine Stellvertretung ober £>ilf«leifhmg

in berafelBcn ftattbaben fofl. (3ft @efab,r im SSerjuge, fo fann eine Stellvertretung

ober §ilf«letftung einftmeilen unb vorbehaltlich be« ßinfpruche« ber Siaat«regierung an»

georbnet werben. 4
)

§ 3. Sie 2?orfcbrtften be« § l fommen, vorbehaltlich ber SJeftimmungen be« § 26,

aud» jur Anwenbung, wenn einem Bereit« im Amte (§ 2) ftehenben (^eifUicben ein anbere«

geiftlitbe« Amt übertragen ober eine wibcrruflicbe Anfteüung in eine bauernbe vcrwanbclt

werben foH. s
)

II. 3$orbilbung jum geifHicben kirnte.

§ 4. 3ur Sefleibung eine« geifilicben Amte« ijt bie Ablegung ber (Sntlaffung«prüfung

auf einem beutfehen @vmnafium, bie 3urücf(cgung eine« breijdbrigcn tbeologifcben Stubium«

auf einer ©cutfeben Staat«»Uuioerfität, (fowie bie Ablegung einer wiffenfebaftlicben Staat««

r-rüjung) 6
) erforberlicb. ^

§ 5. £>er SJtinifter ber geifHicben Angelegenheiten ift ermächtigt, mit 5)iüdftd)t auf

ein porangegangene« ancere« Uniperfitdtö*2tubium, al« ba« ber Sbeologie, ober mit 9tücf»

ficht auf ein an einer aufjerbeutfeben 3taat«*Uniperfität jurüdgelegteä Stubium, ober mit

^iürtfiebt auf einen fonftigen, befonberen 5öilbung«gang pon bem porgefebriebenen breijabrigen

Stubium an einer 3)cutfrten Staatfl'UniPerfität einen angemeffenen 3«*™»»" 3" erlaffen.

§ 6. (35a« tb.cologifd>e Stubium fann in ben bei Cerfünbung biefe« (Sefefce« in

Greußen beftebenben, jur wiffenfebaftlichen S$orbi(bung ber S^eologen beftimmten fireblicben

Seminaren giiri'trfgelegt werben, wenn ber 9Jiinifier ber geifilicben Angelegenheiten aner=

femtt, cafe biefe« Stubium ba« Uniperfitat«.Stubinm yi eiferen geeignet fei.

D'xtU 33orfchrift finfcct jeboeb nur auf bie Seminare an benjenigen Orten Anwenbung,

an welken fidi feine theologifcbc ttafultät beftnbet unb gilt uur für biejenigen Stubirenben,

welche bem Sprengel angehören, für ben ba« Seminar errietet ift.

Sie im erfreu Abfafce erwähnte Ancrfcnnung barf nicht perweigert werben, wenn bie

öinrid>tung ber Anftalt ben SJefiimmungen be« ©efefcc« entspricht uub ber 3Rtnifier ber

geifllidjen Angelegenheiten ben l'ehrplan berfelben genehmigt.
s
)

1. «gl. boju H. «. 3i. Seil II. lit. 11. § SS ff. uub §§ SIS ff- 3. 20 unb 3. Sß

bteic$ f?erfe«.

2) Stehe ba*u 31«. 3. \Ubi. 2 bti (»t'\. vom 31. Wai 1SS2. ifflS. 307) bejüglicb ber

Ermächtigung für auslänbtfche («eiftlidjf.

3> ^eientltche einfdirfinfiing bc« (rinipracbrefbtc* bcö § 1. fietje in Srt. 1 be« Wef. oom
11. ISSS m2. um unb § 1 beö ©ef. uem 29. flpnl 1S>7 m$. 127.)

4i Cbiolct geworben burth ?lrt. l bcö (V^ef. dum 11. 3«li \SSJ (&>S. 109).

:>) Stehe baju OJef. wegen Tetlaratton unb (SrAänjung bcö ©cietoc* Dom II. SKat IS7^,

pom 21. SRat 1S74. *(_«S.I39). 2lrt. I.

6) lit wifienjcbaftltchc eiaaic-prüfung tft aufgehoben burd) «rt. I be$ ©ef. oont 21. Wut
I *>S« {(»3. 147).

7i stehe baju ?lrt. ?, beö ö)e«. oom 31. Wai (öS. 307».

s) § ß gilt ießt in ber Haftung bc>i Nrt. 2 bes (*>cf. Pom 21. Mai l^Sf, (öS. 147).
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200 5Wr. 10«. (Seiet über bic fttorbilbung unb Slnftcüung ber ©ctftlidjcti :c.

§ 7. iffidb^renb bcS borgefefariebenen UntoerfitätS«<2tubtum bürfen bie ©tubirenben

einem firchlicben (Seminare nicht angehören.

(§ 8. 2)ic Staatsprüfung bat nach 3>trücfgetegtem tbeologiftben ©tubium ftatt. 3U

berfclben barf nur jugclaffcn werben, »er ben Borfdjriften tiefe« ©cfe&eS über bie ©otnna.
ftalbiltung unb theologifebe Sorbilbung ©ollflänbig genügt bat.

2)ie Prüfung ift öffentlich unb wirb barauf gerichtet, ob ber $anbitat ftcb bie für

feinen Beruf erforbevliebe allgemeine wiffenfcbaftlicbe Bilbnng, inSbefonbere auf bem ©ebicte

ber ^hitofofbie, ber ©efebiebte unb ber jjeutfeben Literatur, erworben b^he.

©er SKinifter ber getftlicben Angelegenheiten trifft bie näheren Anorbnungcn über bie

Prüfung. >)

§ 9. Alle Kranichen Anftalten, welche ber Corbtlbung ber ©eiftltcfaen bienen [ßnaben»

(Seminare], '*) Äleriral«©cminare, ^rebiger« unb ^riefter«©eminare, Äonoifte jc), fiebert

unter »uffiebt beS (Staate«.

(£)ie $auSorbnung unb baS Reglement über bie 2)i«3iplin in biefen Anftalten, ber

$?eljrplan ber Änaben »(Seminare unb $naben«Äont>ifte, fotute berjenigen ©eminare, für

welche bie im § 6 bejeiebnete Anertcnmmg erteilt ift, finb bem ©berpräftbenten ber <ßrot»irtj

von bem Borfleher ber Anfialten »orjulegen.

2)ic Anftalten unterliegen ber $Rei>ifion bureb tfonuniffarien, welche ber Cberpräftbent

ernennt. 3
)

(§ 10. An ben im »orftehenben Paragraphen gebaebten Anftalten barf als Vebjcr

ober gur 28abrnehmung ber 2)tSjiplin nur ein 2>eutfcber angefteQt werben, welcher feine

wiffenfcbaftlicbe Befähigung nach Borfcbrift beS § 1 1 bargetan bat unb gegen beffen An.

fteUung fein CEinfprud> t>on ber ©taatSregierung erhoben worben ift.

Sie Borfcbrifien ber §§ 2 unb 3 pnben entfprecbenbe Anwenbung.

§ 11. 3l,r Aufteilung an einem Änaben«©eminare ober Änaben»#om>ifte tft bie

Befähigung jur entfprechenben AnfteHung an einem ^reufjifcben ©umnafium, jur Anfteüung

an einer für bie theologifebe mtffcnfAaftlicbe Borbtlbung beftimmten Anftalt bie Befähigung

erforberlicb, an einer 2)cutfchcn ©taatS*Unioeriität in ber $)iSjiplin gu lebren, für welche

bie Aufteilung erfolgt.

tflerifer unb $rebigtaint$«$anbitaten müffen bie für ©eifilicbe corgefchrteb enc Bor«

bilbung bcft&en.

3)iefelbe genügt 3itr Anfteüung an ben jur tbeotogifaVprafrifdjcn Borbilbung beftimmten

Anfialten.

§ 12. gür bie Erhebung beS @tnfpru(fa« gegen bic Aufteilung finben bie Befttmmungcn

entfprecbenbe Anwenbung. welche bie ßrhehung teS Ginfpruch« gegen bie Aufteilung r-on

©eiftlidjen regeln (§§ 1
5— 17.

»)

§ 13. Serben (bie in ben §§ 9—11 enthaltenen Borfcbnften ober) *) bic getroffenen

Anorbnungcn ber StaatSbebbrben nicht hefolgt, fo ift ber ^Ditniftcr ber geiftlicben Angelegen»

beiten ermächtigt, bis gur Befolgung bie ber Anftalt gewibmeten Staatsmittel eüijubefyaltcn

ober bie Anftalt ju fchliejjcn.

Unter ber angegebenen BorauSfetsung nnb bis gu bem ocjeichneten 3eitpunfte tonnen

3ogliuge ber (#naben»©emtnare unb) «) föiabcn<£ont<ifte oon bem Bcfncbe ber ©umnafien

unb ton ber GntlaffungSprüfung auSgcfchloffen (unb ben im § 6 erwähnten Anftaltcn bic

erteilte Ancrfennung entjogen) ') werben. £>icfe Anorbnungen fteb.cn bem 9)hnifter ber

geiftlicben Angelegenheiten ju.

1) § S über bic Staatsprüfung ift aufgehoben »ergl. ®. 19«* 9iote 6.

2) $ic itiiabenicminare finb aufgehoben, fiche unten § 14 biefcä (S»efeße$.

3) «bfan 2 unb 3 bc* § '.» finb aufgehoben burch Slrt. 5 bei WooeUe oom 21. 9Hai t^*>»>

(®S. 147).

\\ fluch §§ 10-12 finb aufgehoben, t»gl. bie oorige 9fotc.

5) !<gl. bic betben oorigen *)iotcn.

»») «gl- Wole 2.

7) Ta* erforberni« ber fiaallichcn Ancrfennung ift in ©cgfaü gefornmen ogl. oben e. 19« tVote

s ju § ß.

Digitized by Google



9ir. 100. ©cfcö über bic iöorbUbung unb SlnftcOung bcr ©ciftliftcn ic. 201

(3? ad> Errichtung eincd ÄÖniglicben C^cricfetö^ofc« für bic fircblichen Angelegenheiten

fann über bie (Sefefcmäfjigfeit ber na* biefem Paragraphen getroffenen Anorbnungeu unb

Verfügungen innerhalb 30 Jagen bei bem gebauten (Mericbt«bofe Berufung eingelegt »erben.

Durch Ginlegung berfclben »irb bie VoÜftrecfung ber angefochtenen Anorbmmg ober Ver«

fügung ntd't aufgebalten. Der C*crid)t«b/ of fann jebocb beftimmen, baj? bi« jur entgiltigen

Gntfcbeitung bie VoHfrrccfimg unterbleibe. l

)

§ 14. na bor,- 2 em ina te (unb $nabcn*Äon©ifte (§ 9) 2
) bürfen nicht mein errichtet

(unb in bie beftehenben Anftalten biefer Art neue 3bgttnge nicht mebr aufgenommen 3
) »erben.

(3m gaHe ber Aufnahme neuer 3öötinge tf* ber 9J?inifter ber geiftlicben Angelegen*

beiten jur ScbUefjung Der betreffenben Anftalt befugt.) 4
)

III. Anleitung ber Geiftlicben.

§ 15. Die geiftlicben Oberen ftnb ©erpfliebtet, cenjenigen Äanbibaten, bem ein geift.

liebe« Amt übertragen »erben foÜ, bem Obcrpräftbenten unter Vejeichnung te« Amte«
benennen.

Da«felbe gilt bei Verfefcung eine« ©eifUicben in ein anbere« geiftltcheö Amt ober bei

Umrcanbtung einer »iberruflidjen Aufteilung in eine bauernbe.

Onncrbalb breifjig Jagen nach ber Benennung fann Ginfprucb gegen bic Aufteilung,

erhoben »erben.

Die (Erhebung be« Ginfprucb« ftebt bein Oberprafibcntcn 31t.
Ä
>

§ 16. 55er Ginfprucb ift julafftg:

1) »enn bem Anjuitctlenben bie gefcfclicben Grferberniffe 3ur Vcfleibmtg be« geift«

liefen Amte« fehlen.

2) (»enn ber Anjufteflenbe wegen eine« Verbrechen« ober Vergeben«, »eiche« ba«

Deutfdje <3trafgcfefcbucb mit 3u*tbau« ober mit bem Verlufte ber bürgerlichen

Gbrenrecbte ober bem Vertufte ber öffentlichen "Ämter bebroht, ©erurteilt ift ober

fich in Unterfudjung beftnbet;)

3) »enn gegen ben Anjufteflenben Darfachen ©erliegen, »etAe bie Annahme recht»

fertigen, baß berfetbe ben <5taat«gefefcen, ober ben innerhalb ihrer 3uftanbig'eit

erlaffenen Anorbnungcn ber Obrigfeit entgegen»irfen ober ben öffentlichen ^rieben

ftören »erbe. 6
)

Die Datfacben, »etebe ben Ginfprucb begrünben, finb anjugeben.

(@egen bie Ginfprucb«erflärung fann innerhalb 30 jagen bei bem Äönigliduen (Bericht«»

bofe für bic fachlichen Angelegenheiten unb, fo lange beffen Ginfefcung nicht erfolgt ift, bei

bem ÜWmifter ber geiftlicben Angelegenheiten Berufung eingelegt »erben.

Die Gntfcbeibung ift entgiltig.)
")

§ 17. Die Uebertragung eine« geiftlicben kirnte«, »clebe ber Vorfcbrift te« § 1 }U*

»iberldnft, ober »eiche ©or Ablauf ber im § 15 für bic Erhebung te« Ginfprucb« gewährten

grift erfolgt, gitt alfl nicbt gefcbcbai.

(§ 18. Oebe« Pfarramt ift innerhalb eine« 3abrc« ©om Jage ber Grtebigung, »0

gefefclid) ober obferoanjmafjig ein ©nabenjabr beftebt, ©om Jage ber Grlctigung ber ^frünbe

an gerechnet, bauernb ju befe^en. Die ftrift ift ©om Obcrprafioenten im ftalle be« Vc
bürfrtiffc« auf Antrag angemeffen ju ©erlangern.

1) Abf. 3 ift aufgehoben burch Abschaffung be« Wcricbt*bofc* für firchlidie Angelegenheiten

©gl. Okf. Dom 2t. 9Rai 1S86 (&2. 147) in Art. 9.

2) Xa« »erbot bcr »naben»SonDiftc ift aufgehoben burch GM- ©ont 21. «iai ISm; «Jte.

147) Art. 3.

3; >rnabenfeminare beftchen nicht meb,r.

4i § 14 91b f. 2 ift bcbeutungslo«, »eil »tnabenieminare nicht mehr beliehen, Änabenfonuifte

aber »ieber jugeiaffen finb.
r ^ v •

5) siehe baju Art. 1 be« ©cf. Dom 11. ^uli l$s3 ((»«. 109) unb Art. 2 bc* ®ef. Dom

29. April 1SS7 (ÖS. 127.) _ .

6) Siehe ie&t Art. 2 § 2 bcr ^ouellc vom 29. April 1S>7 ((k. 127).

7) tie Abiä^c 2 unb 3 fmb aufgehoben burch bie Lobelie Dom 11. 1S>3. Art. 2,

Abf. 2 (öS. H»9.)
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3iaA Ablauf ber ,\rift ift ber Cbenn-äftbent befugt, bie 2öicberbcfet?uug ber 2teü*e

turd> C^etbfhrafen bi« jtim betrage t>ou 100() Talern }U entringen. Sie tfnbrclmitg »nb

jyeftfe&nng ber Strafe tarf rotcterljclt werben, biö bem (Wcfcfcc nennet ift.

Slujjerbcm ift ber ÜWinifter ber geiftliAeii Mngclcgcnbettcn ermaAtigt, biö babin Staate»

mittel ehtjubebalten, »clAe jur Unterbaltuug ber 2teflc ober beseitigen gciftliAen Oberen

bienen, ber ta« Pfarramt }u befefcen ober bie iöefcfcung 31t genehmigen l;at. 1
j

§ 19. Sie Cfrriebtung von 2eclforgeäutteru, bereit Onbabcr unbebingt abberufen

werben bürfett, ift nur mit Genehmigung be$ Üiinifter« ber geiftliAen Mngelegenbeiten gttföffty.

(Sie iöcftimmuitgcn be« § 18 bcjiefyen fid> auf bie fogenamttcn <Suffurfal*i}farreien

be* granjoftfAen 3icAt« mit ber SRaggabc, bafe bie in "Jlbfafc 1 bc3 $ 1 S rorgefAriebene

(Vrifl 00m Tage ber ^ublifation biefefl Wefe&eS au 311 laufen beginnt.)-)

§ 20. Slnorbmmgen ober Vereinbarungen, mclAc bie bttrA baö ©efeb; begrüubete

Atlagbarfeit ber au« bem geiftliAen "ämtöoerljaltniife entfpringenben t>ermögcu$reAtliAen
v
2lttfprüAe auefAlicfjcn ober befAranfen, finb nur mit (Genehmigung ber 2taat8bel)brbe gutäjfig.

§ 21. Sic Verurteilung jur 3»Athau(*ftrafc, bie x'lberfennitug ber bürgerliAcn Gbren*

reAte unb ber ^al;igfeit jur ^efleibttug öffeutliAer Remter bat (bie (Srlcbigung ber Stelle 3
)

bie Unfäbigfett jur Ausübung b<# geiftlicben Hmtc« unb ben Vcrluft bc« flmtöeinfemmen«

jur (>lge.

IV. <2 t r a f b efti m tu u n g ett.

§ 22. ßin gcifUiAcr Cbercr, wclAcr ben §§ 1 bi$ 3 3iiwiber ein geiftliAe« Sltnt

übertragt ober bie Uebertragung genehmigt, wirb mit OA'lbftrafe von 200 bi* 311

1000 Talent bejtraft.

Sicfclbc Strafe trifft Senjemgen, wclAcr ber ÜBorfArift bc« § 19 %b). 1 3U.

wiberbanbelt.

§ 23. SBer geiftliAe $lmt«ljaitblungen in einem Sltntc vornimmt, n?elAe« tb,m ben

SJorfAriftcit ber §§ l bis 3 jutr-iber übertragen worben ift, wirb mit C^etbftrafc bi« 51t

100 Sbalent beftraft.

(Siefelbe ©träfe trifft Scnjeitigen, ber geiftliAe '2lmt$fyanblitugctt in einem von ibtn

niAt bauemb verwalteten ^farramte vornimmt, naAbetn er vou bem Cbcrpräfibcittcn be«

naAriAtigt werben ift, baß ba« ^tüan^övei-fa tiren berufe 2£Mebcrbcfe$ung ber 8 teile in

©cmäfjbeit ber VoriArift in § IS Slbf. 2 eingeleitet fei.)
4
)

§ 24. &>er geiftliAe 'ämtöb.anblungett vornimmt, uaAbcm er in jyelge geriAtliAcn

2trafurteil« bie ftalngfeit jur Stuöübung beö gciftliAcu flutte« verloren hat (§ 2
1 ), wirb

mit (Melbftrafe bi« 31t 100 Xalem beftraft.

V. Hebcrgang«; unb 2 Alu§bcftimmuugen.

(§ 25. ?lu«läubcr, welAen vor iPerfünbuug biefe« G^cfe^c« cm geiftliAe« ?ltnt f§ 2)

ober eine« ber im § 10 enoabittcn Remter au firAliAen Änftalten übertragen toorben ift,

haben bei S?crmeibuttg ber folgen beö § 2 1 innerhalb fcA« DJionaten bie ^ciASaugch crig*

feit 31t ermerben.

'Der 'ÜJZinifter ber gciftliAcu Slugclegciibciteu fanti mit WücfjiAt auf bie befonberen

öebürfniffe be^ ein3elnen 5aQc« biefen 3citraum oerlangcru. 1

1) § IS ift aiifgebobcit burA ba? Oef. vom 21». «pril lbST 127) 2lrt. 2, § 3.

2)
si<gl. Uc oorige Motc.

3) Vlüfgehobcn burA bie NJioüeüc Dom 2!». «pril isst ?lrt. 2. § 4 (@S. 127.)

4) 'Xer l'lbi. 2 bev § 23 ift burA &ortiall beo § IS obfolet geiuorben. ^eaAtc inbeffen

SU § 23 folgenbe formen:
1. «rt. 2 be* ©cf. 00m 21. OTat 1^74 (06. 131».

2. «tt. bc* 0ef. 00m J4. ftltlt 1SS0 K«r. 2S.ii.

3. ?lit. 3 bCv tvici. l'OIU 11. Stillt ISS3 ((«2. 109).

4. "Hxt. 15 bc? liJef. 00m 21. Wat l^^6 {&c. 147».

:>. $rt. 2, § 5 br« (%f. Dom 29. flpril iss7 127).

öi Veraltet bureb ^citüblauf.
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«r. 107. (*cfc$ über tic firthlictoc Ttswünargcwnlt ic. 203

§ 2ti. Die 3-4 ovfcf>riftcit tiefe« (^ejcfce« über ten Wacbwci« wiffeufdiaftlicber $or«

biltiing unt Befähigung finten feine Anwentung auf ^erfonen, Welche per s.ßcrfünbung

riefe* <*eie(je« im geiftlicben Amt angebellt finc ober tic rtäbigfeit jur Aufteilung im

geijtlidicn Amte erlangt baben.

Anwerbern ift ber %Hfimficr tcr geiftltd>eu Angelegenheiten ermäd>tigt, biejenigen Uer«

tonen, welcbc vor ^erfünbung biefeö ©efefce« in ihrer 2<orbiltung jum geifUicbcn Amte
porgef*ritteu waren, ten in tiefem $efc&c porgefd>riebencu 9iad>wei$ ber SJorbütung ganj

cter teilweife ju crlaffcn.

Der SRinifter ber gcifUicbeH Angelegenheiten ifi auch ermächtigt, Au«länter pon ben

6rforbern iffen te« § 4 tiefe« ©efefce« 3U bi«penftren.

(§ 27. Die in ben §§ 4 nnb 8 tiefe« (*cfc(je« porgefebriebene Staatsprüfung fann

mit ber tbeologifeben Prüfung perbunben werben, infofern bie (Sinridrtung biefer legieren

Prüfung nnb bie iöilbung ber "i$rüfung«>#omimfftonen gerben jtiflebt, beren SÖtitglicbcr

fämmtlicb ober teilroeife com Könige ernannt werben.) ')

28. Die 53orf*riften tiefe« (Mefetje« über ba« (5tnf»rud>«red)t bc« Staat« (§ 1,

3 [10, 12] 2
), 15 nnb 16 ) ftnten in ben gäflen Feine Anwentung, in welAen bie

Aufteilung burd) sbebörben erfolgt, beren SWitglteb erfammtlidj Pom Könige ernannt werben.

§ 21*. Soweit bie Ufitwirfung be« Staate« bei 33efefcung geiftlicb,er Aemter auf

®runb be« %>atronat« ober befonberer 9ied>t«titel anberweit geregelt ift, behält e« babei

fein Bcwenbcn.

Desgleichen werben bie beftebenben 9ic4te bc« Staate« bejüglidj ber ünftcllung von

©eijtlid>en beim SJiüitair nnb an öffentlirten Anftalten bureb ba« borliegenbe CMefeft

nicht berührt.

§ 30. Der Winificr ber geiftlid>en Angclegenfycieut ift mit ber Ausführung tiefe«

QJefefcc« beauftragt. 3
)

Urfunblid) unter llnfever §öd>ffcigenbanbigen Unterfduift unb beigebrudtem Königs

Iid>en 3nftegel.

©egeben Berlin, ben II. ÜWai 1873.

(L. S.) SBityeln.

<?raf ». 9iuon. Jtürft 0 ^iemard. ©rat ». 3$cnpli&. öraf ju Gulenburg.
yeonbarbt. iSamptjaujen. Jyatf. ». Samefc. Wraf ». ftönig$marrf.

Hr. (07. Gcfcft übet 6ie firdjlidje Dissiplinargetoalt (un6 die

Grridjtmtg Oes Königlichen (5erid)tsljofcs für lir(J)Iid)c flngdegen=

Reiten.) Dom \2. Btai J8Z5.
[(*.S. S73. S, 19S.]

2Bir SBilljelm, Pen ©orte« Önaben Äönig pon Greußen :c. :c.

perertnen, mit 3ufii<"*nima Leiter Käufer be« i'anbtage«, für ten Umfang ber SWonarcbie,

einfcbltcfcltcb be« Oabegcbiete«, wa« folgt:

I. Allgemeine Beftimmungen.

(§ 1. Die lircblirte Disziplinargewalt über .ftirebentiener tarf nur pon teutfeben

firaMidicn 2?cbörten ausgeübt werten.) ')

§ 2. Äircblicbc DiSjiplinarfirafen, welche gegen bie tfreibrit ober ba« Vermögen gc*

ridjtet fmb, bürfen nur nad> Anhörung bc« ^*efcbu(bigten pcibangt werben.

Der entfemung au« bem Amte ((gnttaffintg, »en'eOung, Su«Pcnfton, unfreiwillige

Ömeritimng u. f. w.) muß ein geortnetc« projeffualifd>e« ^crfaljren PorauSge^en.

1) § 2: jftflt roea wegen Aufhebung ber StaatÄcirufung.

2) § 1» unb 12 |inb wcgA'faUen. »gl. oben.

3t ^n Grgäiuung bc* obigen («efe&csS liebe nodi ^Irt. 3 bce (Wcf. Pom 21. 3ftai 1S74 (0*2.

4» § l ift auTflerjobeit burd) bie iKoocUc »um 21. Wai H7» «rt. «.
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204 Dir. 107. «cic$ über bie ftrdtftdjc ^U^Hnargewalt ?c.

3n aßen biefen ftaüen ifl bie Gntfcbctbung fd>rtft(ic^ unter Angabe ber @rünte
$u erlaffcn. »)

§ 3. $)ic förderliche 3ücbtiguna, ift aU fircfolicbe SiSjiplinarftrafe ober 3uAttniitel

unguläffig.

§ 4. (Melbftrafen Dürfen ben betrag oon 30 Satern, ober »enn ba« einmonatlicbe

Ämtöeinfommen bötyer ifit, ben betrag be« letzteren nicht überfteigen.

§ 5. $>tc ©träfe ber Jrei^eitöentjte^nng (§ 2) barf nur in ber ©er»eifuitg in eine

2>eineriten«Änftalt befteben.

3)ie ber»eifung barf bie 2)auer ton brei Monaten nicht überfteigen unb bie boll«

ftredung berfelben witer ben SBiflen be« betroffenen »eber begonnen, nod> fortgefefct

»erben. 2)ie ber»eifung in eine augerbeutfc&e 2)ercmiten*2lnftalt ift urtjutäfftg.

§ 6. $)ie $)eremiten>9nfia(ten fmb ber ftaatlidjen Äufftcbt unterworfen. (Obre

§au«orbnung ifl bem ©berr-räfibenten ber ^rooing aur ®cneb.migiuig einjureieben.

Gr ifl befugt, bifitattonen ber $>emeriten«3lnftalten anjuorbnen unb r>on itjren Gin«

ridjtungcn Äenntnijj ju nehmen.

bou ber 3lufnai)me eine« dementen t>at ber SBorfleber ber Änflatt unter Angabe
ber beljörbe, »elcbc fie »erfügt, binnen 24 ©tunben bem Dberbräfibenten Slnjeige ju

macben. lieber fämmt(id)e dementen ifl oon bem borftetycr ein berjetebni« git führen,

roelcbc* bie tarnen berfelben, bie gegen fie erfannlen ©trafen unb bie 3eit ber Hufnabme
unb Gntlaffung enthält. flm ©djlnfj jebe« 3ab,re« ifl ba« berjeidmi« bem ©berbrafibenten

eingureiAcn.

§ 7. bon jeber fireblicben 2)i«jir<linar*Gntfdjeibung, »elcbc auf eine ©elbftrafc oon

mebr al« 20 Salcrn, auf ber»eifung in eine 2)emeriten'3lnftalt für meb,r al8 14 Sage,

ober auf Entfernung au« bem Amte (§ 2) lautet, ifl bem ©berpräftbenten , gleichseitig

mit ber Aufteilung an pen betroffenen, Mitteilung $u macben.

3)ie Mitteilung muß bie GntfcbeibungGgrünbe enthalten.) -)

§ 8. 25er ©berbräfiber.t ift befugt, bie Befolgung ber in ben §§ 5—(7) enthaltenen

borfebriften unb ber auf ©rrntb berfelben bon ib,m erlaffenen Verfügungen bureb @elb-

ftrafen bi« jum betrage ton 1000 Talern ju erjwingen.

3)ie flnbrofyung unb geftfefcung ber (Strafe barf wicberljolt »erben, bi« bem ©efefce

genügt ifl.

ilufjerbem fann bie 3)cmcriten»2lnftalt gefebtoffen »erben.

§ 9. (Sine boQftredung fircblidier 2)i«3iblinar«GntfReibungen im SBcge ber ©taat£<

ter»a(tung finbet nur »ann falt »enn biefelbcn oon bem ©berpräfibenten naa> erfolgter

Prüfung ber ©acbe für r-oOflrecfbar erflärt »orten fmb.

II. Berufung an ben ©taat.

(§ 10. Wegen Gntfcbeibungen ber fircblidjen beworben, »elcbe eine 2)i$$iplinarftrafe

»errängen, flebt bie berufung an bie ©taatöbebörbe (§ 32) offen:

1 . »enn bie Gntfcbeibung von einer bureb bie ©taat«gefefee auSgefcbloffcnen bebörbe

ergangen ifl;

2. »enn bie borfebriften beö § 2 niebt befolgt »orben finb;

3. »enn bie ©träfe gefefeli* unjulaffig ift;

4. »enn bie ©träfe oertyangt ift

:

a) »egen einer $anblitng ober Unterlaffung, ju »elcber bie ©taat«gefe$e ober

bie oon ber Cbrigfeit innerhalb iljrer ,3uftänbigfeit erlaffenen ^Inorbnungen

t-erbfliajten,

b) »egen Ausübung ober SHicbtauÖübung eine« öffentlicben SBabU unb ©timmredjt«,

c) »egen (Gebrauch« ber berufung an bie ©taat«beb,brbc (§ 32) auf ©runb
biefc« Öefepc«.

1) Siebe baju 9trt. 1 be$ («c|. oom 21. Wai ISStf.

2) Tie befonbere (Staateaufficht über btc Tcmcritcitaitftalten aemäg §§ unb 7 ift auf«

Gehoben burd) 5lrt. 8 20>f. 3 bc« ®cf. tu>m 21. aflai iss«.
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§ 11. S)te berufung fintet aujjerbem ftatt, wenn
1. bie öntfernung au« bem fird?lid>en Amte (§ 2 Abf. 2) al« 2)i«3iplinarftrafe ober

l'onft »iber ben Sßiden be« baoen betroffenen au«gefprod>en »orben ift, unb bie

(fntfefeeibung ber Haren tatfäcblicben tfa'ge »iberfpriebt ober bie @efefce be« Staate«

ober allgemeine 9ted>t«grunbfä&e oerlefct;

2. nad> erfolgter oorläuftger Sußpenfton com Amte ba« »eitere berfaljren ungebührlich

oerjögert wirb.

§ 12. S)ie Berufung fteht Gebern 311, gegen »elckn bie Gntfetcthmg ergangen ift,

fobalb er bie bagegen 3uläffigen ^Rechtsmittel bei ber oorgefefcten tircblicben 3nftan3 olme

(irfolg geltenb gemalt ^at.

?iegt ein ÖffentliAe« 3ntercffe cor, fo fleht bie berufung aud> bem Cberpräfibenten

ju, jebcd) erft bann, wenn bie bei ben firdilidjen behörben angebrachten ^Rechtsmittel ofme

Srfolg geblieben ftnb, ober bie grift gur Ginlegung berfelbcn oerfäumt ift.

§ 13. S)ie Berufung ift bei bem königlichen ©cricht«hofe für firdjlicbe Angelegen«

Reiten fdjriftlid) anjumetben.

£ic {yrift 3ur Anmelbung betragt in ben ,yaücu be« § 10 unb § 11 Abf. I für

ben burdj bie (Sntfcheibung betroffenen oier Soeben. Sie beginnt mit Ablauf be« Sage«,

an »elcbem bie Gntfcbeibung mit ©rünben ihm gugefteQt ift.

3n ben ftällcn be« § 11 Abf. 2 ift bie Berufung an feine $rift gebunben.

mir ben Oberpräftbeuten beträgt bie ftrift, wenn ihm bie (Sntfcbeibung al« enb»

giltige amtlich, mitgeteilt ijt, brei ÜRonate, anbernfaQ« ift berfelbe an feine ftrift gebunben.

§ 14. £urdj Ginleguug ber Berufung »irb bie boüftredung ber angefochtenen ßnt«

febeibung aufgehalten. S)er @ericbt«bof ift jeboch befugt, bie vorläufige boQftredung ju

geftatten. AnbernfaH« fann bie Ginftedung ber botlftrednng von bem ©ericbt«bofe bureb.

ÖJelbfrrafen bi« jum betrage oon 1000 Salem entrungen »erben (§ 8 *il6f. 2).

§ 15. $)ie Berufung ift innerhalb 14 Sagen nad> ber Anmelbung febrifttid) 311

rechtfertigen. 2)iefe ftrift fann auf Antrag verlängert »erben.

§ 16. 25ie Anmelbung unb bie $Recbtfertigung«fcbrift »irb ber firdjlid^cn bebörbe

jur Abgabe einer febriftücben Grflärung unb Ginreicbung ber Aften innerhalb 4 ©oeben

jugeferttgt. S)ie Ginreidjung ber Aften fann er3»ungen »erben, geeignetenfaö« burdj

C*eltfrrafcn bi« 3um betrage oon 1000 Salem (§ S Abf. 2).

§ 17. S)er ©ericbtSbof trifft bie 3ur Aufftärung ber Sache erforberlidjen berfügungen.

S)ie be»ei«cerbanb(ungen ftnb unter 3u3'c^un8 eme* sereibeteu brotofoflfübrer« aufjunelwien.

§ 18. S)ie GntfAcibung erfolgt auf ftrunb münblicber berhanblung in öffentlicher

2ü*ung.

Sic £ffcntltd>fett fann burd> befdUufj be« <55ericbt«bofe« auSgcfdjloffen ober auf be*

ftimmte ^erfoneu befd>ränft »erben.

§ 19. 3u ben berbanblungen (§§ 17 unb 16) fmb ber berufene unb bie fira>licbe

bebörbe 3U3U3ieb,en. S)iefclben fönnen fid> bureb, einen Aboofaten ober föed>t8an»alt oer»

treten laffen. 3m gall ib^reö Ausbleiben« »irb nacb Üagc ber bcr^anblungen erfannt.

Aufjerbem ifl ber Winijter ber geiftlidjen Angelegenheiten ju benad>ria>tigcn, »eldscr

einen beamten mit feiner bertretung beauftragen fann. $»at ber Oberpräfibent bie be<

rufung eingelegt, fo übernimmt ber oon bem 3Rinifter bezeichnete beamte bie bertrettmg

be« berufenen.

§ 20. On bem Scrmin 3itr münblicbcn berb,anblung gibt ein oon beut borftt?enben

re« (^eria>t«b,ofe« au« ber 3al;l feiner ^Dcitglieber ernannter Referent eine Sarfteüung

ber Sacbc. »ie fie au« ben bisherigen berhanblungen hervorgeht, hierauf »irc ber

berufene ober beffen bertreter, foroic ber bertreter ber fortblieben behörbe unc bc«

OJiinifter« ber geifilid?en Angelegenheiten mit ihren bor» unb Anträgen gehört.

«21. bei ber (intfcbeibuug h*t ber (*ericf-M)of, ct>nt an pofiti« be»ei«vcgcln

gebunben 3U fein, nacb feiner freien, au« bem ganjen Inbegriff ber berhanblungen unb

beweife gefeböpften Über3cugung 511 entfebeiben. ^n bem Urteil ift ent»eter tie ber»

»erfung ber berufung ober bie bernid»tung ter angefochtenen öntfcbeiMmg au«3ufprcdjen.
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£a« mit ©rüntcn verfebene Urteil wirb in tcr ©ifcung, in welcber tie müntltd>e

Vevbautlung beeiltet Worten ift, ober in einer tcr näcbficn <2 jungen oerfänbet unt eine

?lu«fertigung teäfelben tem berufenen ober teffen Vertreter, fowte fcer firdilicben Vcljcrtc

unt tem SWinifler tcr geiftlicben ftngclcgehbeitcu jitgeficÜt.

§ 22. Über tie müntlicbe Vcrbantlung wirb ein ^rctofoll aufgenommen , wetefae«

tie Warnen ter Slnwefcnten unt tie wefentlidien Momente ter Verbantlung entbaltcn mufj.

Sa« s
4*$rotofott wirt con tem Vorteilten unt tem vereideten ^rotofollfübrer unter,

geiebnet.

§23. ilBirt tie angefoebtene (rntfebeitung vernichtet, fo bat tic ftrdifiAc Geborte

tie Aufhebung tcr Voflftrecfung 311 veranlaffen unt tic iBirfung tcr bereit« getroffenen

SDiafjregeln 311 befeitigen.

£er überprafttent ift befugt, tic Befolgung tcr ven tym te«balb erlaffcnen Ver-

fiignngen tureb (^cltftrafcn bi« jum betrage von 1000 Jätern 311 erzwingen (§ S Slbf. 2h
©cgen tiefe Verfügungen fteljt tcr fircbltdjen Geborte tie Vcfcbwcrbe bei tem fterid^t«:

l,ofe für Die ftrdilicben ^ugclcgcnlmiten offen. 1

)

III. Ginfdireiten te« Staate« oljnc Berufung.

§ 24. ') tfirebenbiener, wclcbc tic auf ibr "Ämt oter ibre gcijtlidjcu $lmt«vcrrid>tungen

lH*3üglicben Sßorfdmften ter Staat«gefe£c oter tie in tiefer $infiirt von ter übrigfeit

innerbalb ibrer geblieben 3u fta"tigf<it getroffenen Hnortmutgen fo febwer verlebten, tafj

ibr Verbleiben im Vlmte mit ter öffentlidbcn ürtnung unverträglich erfdicint, fönneu auf

Antrag ter (etaatöbebörbe tureb gerid>tlid)e« Urteil au« ibrem Flinte eutlaffen werten.

S)ie ßntlaffung au« tem Slmte Vat tie redrtlicbc Unfäbiglcit 31a ftitftübmtg te«

kirnte«, ten Vcrluft tc« KmMcmfoitimcn« unt tie (irletiguug ter 8teüe 3«r ftolgc.

§ 2ö. Xcm Anträge mufj eine Vlufforterung an tic vorgefc&te firdjlicbe Vcbörtc

vorau«geben, gegen ten ängcfcbultigten tie fird)lid>e Uuterfucbung auf Sntlaffung au«

tem Ümte cinjiileiten. Stebt ter ^Ingefcbultigte unter feiner firdUi&en Vebörtc innerbalb

be« 3)entf<hen 9teicbe«, fo ift tcrfelbe gur Mcterlegung feine« flutte« aufjufertern.

2)ie "ilufforterung erfolgt fcbrtftlicb unter Angabe te« Grünte« von tem überträft*

tenten ter "ißrovhty

§ 2(3. SCöirt ter Slufforterung niebt binnen gefegter Jyrift ivoige gegeben, oter fübrt

tie fird>lid>e Uuterfucbung itirfit binnen gefegter iyrift jur iSntlaffung te« Vlngefcbultigteu

au« bem ämt, fo fteOt ter übemäfitent bei tem O*cvirtt«bofc für fircblicbc Angelegen-

beiten ten Antrag auf Einleitung tc« Verfallen«.

§ 27. 2luf ta« (Srjudien te« ©cricbt«t?ofc« Ijat ta« Bericht bbbercr dnftanj, in

teffen ^irf ter Sngcfcbultigte feinen omtlicbcn 9S3cbnfi^ bat, einen etatmäßigen Siebter

mit (Vübrung tcr Vorunterfudmng 3U beauftragen. Vci ter Verunterfudjuug foinmen tie

cntfprccbcnten Jöeftimmungen tcr Strafvrojejvftefetje jur änwentung.
Die Verrichtungen tcr 2taat«amvaltfd>aft werten turd> einen von tem Winifter tcr

gciftlitben Angelegen breiten ernannten Beamten Wahrgenommen.

§ 28. 5)er ®crid)t«bof fann mit i)iücffi*t auf ten äu«fall ter Voriinlcrfudwng

ta« Verfahren cinfteüen. 3n tiefem iyall erbalt tcr flngcfduiltigtc Ausfertigung te«

tarauf begügltcben, mit Grünten auSjufcrtigentcn Vefcbluffc«.

§29. ©irt ta« Verfahren nid»t eingcftcOt, fo ift ter Slugcfcbultigte unter Wit-
teilung tcr von tem Beamten ter <?taat«anwaltfd)aft an3iifcrtigenten ilnfd>ultigung«f(brift

jur miintlidjcn Verbautlung verjulaten. Xerfelbc fann fid) te« Vciftante« eine« Ätvo-

faten oter 9ied>t«amvalte« al« Vcrteitigcr« betiencn.

^ufjeitcm ift ter dRimfter tcr gctftlicbcn flngclegenbciten 311 benacbrid>tigeu.

1) Tie §§ 10—2« finb aufflebulicn burd) VI«. 10 bce okj uoni 21. Wai lSSti.

.2) §§ 24— :)0 beaditc, tafs tcr WcridU-Miuf für fird)licbe Vlngelcgcnbcitcu bcicittgl mit
eine UbcrtrfliVtng tcr fraglidicn ^uüaiitigtcit auf antcre (^cridjtc mdit 'erfolgt ift. flud) tie

ergän^cnbcii Vcftinimititgcn ^iiiit § 21, tic' firti in l'lrt. I bc« (>ki. 00m 14. ^uli 1 sso (W2. 2S5)

mit in Art. 2 tc-> <*ej. Pom 31. iHai 1SS2 <C*2. 3(iTi finben, crfcbciiicti bciJbalb Dcraltct.
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§30. ftür ba« »erfahren ftnben cic SJeftimnuingcn ber 17, 18, 20, 21, 22
ftnnentfr-redicnbc An»enbiing.

On bem Urteil ift ent»eber tte ftreifbrednmg ober bie öntlaffnng bc« Jlngefdiulci^tcn

au* ben r-on ihm bcflcibcten fiiAlicben Ämtern au^gufpreeben.

§ 31. Äircbcnbiencr. rcelcbe AmtShanblungen tornclnnen, naebbem fie in ©cmäßheit
te« § 30 ans ihrem Amte entlaffen »orten fmb, »erben mit ftelbbufee bi« 100 Malern,

im 2ßiebcrbolnng«faae bi« ju 1000 Salern teftraft. »)

IV. königlicher ©ericbt*bof für firchliche Angelegenheiten.*)

(§ 32. 3nr Gntfcbeibnng ber in ben §§ 10—23 unb 24—30 bejeiebneten, fo»ie

rer anter»eitig burch (Gefefc 3ugc»iefcuen Angelegenheiten wirb eine Ü?el)örte errietet,

»eiche ben 9iamen:

„königlicher (9erid)t«hof für fircblicbc Angelegenheiten"

führt nnb ihren 2i|j in Berlin bat.

§ 33. Der CWeridjtebof beftcht an« elf ?J?itgliebern. Der ^räfibeut imb »enigftenö

fünf anbere Witglieber müffen etatSmäßig angefleüte dichter fein. Die münblicbe »er«

bantlnng nnb (SntfAeibimg in ben einzelnen 2 arten erfolgt burd? fteben 9)?itglieber. Der
»erfigenbc unt »enigften« brei »etftfcer müffen ju ben richterlichen 3)?itgliebcrn gehören.

Die OVfchäft«orbnnng, inSbefoubere bic IMugittffe be« ^rafibenten nnb tie iReiben»

folge, in »elcher bie 2)itto,ltcber an ben cinjelncn '2 jungen Seil ju nehmen baten, »irt

bureb ein SKegulatib georbnet, »eiche« ber 0*erid>t«bof jn entwerfen unb bem 2taat«<

miniftcrium jur »cftätigiing einzureichen l>at.

Durch "i^lertarbcfcblüffe tc« (fyrid>t«bofc« fönnen au* tie in biefem $efe(j gegebenen

»orfebriften be« »erfahren« ergänzt unt bereit finngetnäße An»enbung auf antere turch

Gtefefc bem OVrid>t«bofe überrciefene Angelegenheiten geregelt »erben.

§ 34. Die 2J?itgticber be« fteriditSbofc« »erben oom Äönig auf ben »orfebtag bc«

2taat«ntiiuflerium« unb j»ar bie bereit« in einem 2taat«amte angefteQten für bie Dauer
ihre« Hauptamt«, Die anberen SDtitglicter auf ?ebcn«jcit ernannt.

ftür bie fechte unb »fliditen ber iOiitgliccer bc« Gerichtshöfe« jtnt bie für bie

9ftitglieber te« Obertribunal« befiehenben »orfebrifteu maßgebeut.

§ 35. Der (Gerichtshof eutfdiettet cnbgilttg mit Au«fd>luß jeber »eiteren Berufung.

§ 3<>. Die Ouftjj« unb »cr»altuug«bebörbcn baten bem an fic eigehcnbcn (Srfucben

te« {^ertd>t«hofe« tfolge gu geben. Die »cfrtlüffe unb Cntfrteibungen be« (Gerichtshöfe«

fmb im »er»altung«»ege ootlftretfbar.

§ 37. Über tri* »crbflid>tung jur 3ab(ung tcr Sofien bc« »erfahren« entfrteibet

ber Gerichtshof nach freiem (srmeffen. Al« Soften »erben nur baare Auslagen in An*

fafc gebracht.)

V. 2 chluß befUmmung.

§ 38. Da« örforberni« ftaatlicber »eftatigung fachlicher Di«jiblinar«6ntfdicibnngen

unt ber sJietur« »egen ÜJcifebraudiö ber firrtlicbeu Dis$iblinar«2>trafge»alt an ben Staat

treten, forocit foldje im bieberigen :Kedite begrüntet ftnb, außer kraft.

Urruntticb unter Unferer £>öcbftcigenbän&igen Unleifcbrift unb beigebrucftent Äönig:

lieben Onftegel.

Gegeben Berlin, ben 12. Wai 1S73.

(L. S ) aiMtyclm.

©raf D. JH oo n. Jri'irft 0. ^ismard. Wrof D. J^cnplip. Wraf \u (5 n I c n b n

r

l'eonharbt. 'Ifamvhaufer. <"valf. o Mnniclc. Wraf o. M ünigS mard

Ii Siebe ba.Mt Sri. 15 bc* Wcj. oom 21. sJ0iat l>>ti.

2> Aufgehoben turch 3lrt. *> bf-5 («c«. Dom 21. 'JJcai
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Hr. J08. <5efe(|, betreffend tte ßcroäfjruncj oon aiol)mmg$gelö=

jufd)üffcn an die unmittelbaren Staatsbeamten.

Dom (2. mai J873.

[@S. 1873 ©. 209.]')

Sir ÜBtltjclm, t-on ©otteS Ömabcn .König ton Greußen :c. :c.

oerorbuen mit 3 l,ft'mmu,t9 ^cit-er Raufet beS PanttagS ber "JJtonardHe, was folgt

:

§ 1. Seit unmittelbaren Staatsbeamten, tvetdje eine etatSmdfjige Stelle befleißen

unt iljre 33efolbung au« ber StaatSfaffe besiegen, ferner ben Vefyrern unb Beamten ber

Uniocrfitdtcn unb berienigen Unterrichts« unb fonftigen Anftaltcn, bei welchen bic (?cwal>rung

ter erforberlidwi UnterbaltungGgiifcbüffe auSfcblietflicb Dem Staate obliegt, wirb oom
I. Oanuar 1873 ab ein iBoimungSgelbgufdmfi nad) SWafjgabc beS biefem CAefc&c bei«

liegen ben XarifS gewahrt.

55er 2öoImung$gelb$ufdnif$ wirb auch tenienigen unmittelbaren Staatsbeamten gewahrt,

welche bei Der Umgefhltung ber 3?ebörben in ben neuen ^roringen etatSmapige Stellen

terloren Ijaben unb gur £cit noA aujjcretatSmdßig im unmittelbaren StaatSbienft bcfcbdftigt

werben.

$ 2. tfür ben gu gemdbrenben SBobmiugSgelbgufcbiift ift ber mit ber 3lmtSftcQung

perbunbene 2)ienftrang, nicht ber einem Beamten etwa »erfönlicb beigelegte habere 9vang,

mapgebenb.

Beamte, welche nacb ibrer £ienftftcflung gwifchen ben Abteilungen beS EarifS rangieren,

werben ber cntfpred)entcn nieberen Abteilung jugeredmet.

gür iolcbe iöcamte unb £cbrcr, weldien ein beflimmter S5icnfirang niebt beigelegt ift,

wirb burd) ben 9ieffortcbef im Crinoernebmen mit rem ftinanjminijter fcftgefefct, welcher

ter im Sarif beftimmten i*eamteuflai)eu biefelben beijugdblen ftnb.

2)ie Stellung ber Crte in ben oerfdriebeuen SermSf(äffen beftimmt ftcb nach ber

Älaffeneinteilung, (wie fie in ©emäfeljeit beS § 3 beS SReicbSgejefecS com 25. 3uni 1868,

betreffen!) bie Cttarticrleiftung für bic bewaffnete 2Kacf)t wdbrcnb beS griebeu«guftanteS

(^nntcSgefefcbl. S. 523), jeweilig in (Meltung ift.
i)

£ei ißeranberung in ber Äaffeneinteilung fommt, ton bem auf bic ^ublifatien ber

Skrdnberung folgenben Äalcnberquartal an, ber banacb ftd) ergebenbe oerdntertc Sa$ be«

©olmungSgelbgufcbuffeS in Anwcnbung.

§ 3. 5?ei 5$erfc(jungcn erlifdrt ber Änfr-rucb auf ben bem bisherigen amtlichen 2Bobn»

orte entfpreebenben Safc beS SBobnungSgeltguidwffcS mit bem 3«^""^«/ 3" welcbem ber

^egug ber Sefolbung aus ber bisherigen £ienftfte£le aufbort.

Xie bei einer SÖerfe^ung an einen Ort einer geringeren ScroiSflaffe eintretente iBcr-

minberung beS !©ob,nung$gelbguf(bnfieS wirb als eine SJerfürgung beS StenfteinfommcnS

(§ 53 beS ($Mc$c$, betreffenb bie Sienftoergeben ber 9ticbter unb bie unfreiwillige Ber*

fe&ung berfclben auf eine anbere Stelle ober in ben SRutjeftenb, com 7. 1851 @e«

fefcfammlung S. 218 unb § 87 beS ©ejefccS, betreffenb bie 2)ienfrocrget)en ber niebt

richterlichen Beamten, oom 21. Ouli 1 8 r> 2 ©efc&fammlung S. 465) niebt angefeben.

§ 4. Skr ilLkUmungSgelbgufcbuK wirb ni*t gewahrt an Beamte , welche £ienft«

Wohnungen innehaben, ober an Statt berfclben HttctScntfcbdbigungen begießen.

Sic ÜJiietSocrgütigungen, weldie Beamte für bic ilmen überlaffcnen ^ienfrwolwungcn

gu eutriebten haben, werben t»on bem im § 1 beftimmten 3c^linftc a & um tcn betrag

beS 4BobnungSgeltgufd)uffeS gefürgt.

§ 5. Söcamtc , welcbe mehrere Hmter bcfleitcn , erhalten ben SBobmingSgelbgufduijj

nur ein SDial unb gwar für baSjenige Slmt, wclcbeS auf ben lycebften Sa§ Anftnicb gibt.

I) 3iebc ba3ii bic iHu^fübriina^ücrfügung im 3$. ?B. Öl. 167.

2> (»cßeimniftiii cntfcbcibct baö ;Hetd)*gci. *oom f.. ^uli 1904 DflI. 0ef. Pom 19. Jcjembcr 1904
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§ 6. ($ei ber ftcfrfteüung ber Umgug«fofient>ergütungen (§ 4 be« SWerfjöaSften (5r<

iaffc« com 26. 2J?ärg 1855 (Wefetfammlung <S. 190) bleibt ber 2Bobjtung«gelbjufäu§

außer Slnfa©.) ')

3?ei Remeffung ber ^Jenfton (§ 10 be« (9efe(je«, betreffenb bie "ißcnfionierung ber

unmittelbaren <Staat«beamten jc. , vom 27. 'Üflarj 1872 @efe(jfainmlung B. 286) wirb

ter Durcbfdmitt«fa& be« Solmungögclbgufdmffc« für bie ScrciflHaffcn 1. bi« V. in fln.

re^nung gebracht, tiefer ©a(j gilt aueb für biejenigen ^Beamten , welche eine 25ienfb

tDob,nung begielmngflmetfe eine 3Mict«entfd)äbigung erhalten. 3m Übrigen gilt ber SBolmung«»

aelbgufdnii? in allen Regierungen mit ber in § 3 9lbf. 2 bestimmten Waggabe al« ein

leil ber SMolbung.

§ 7. 2)tcfe« ©efefc ftnbet feine ^nnenbung auf bie gefanbtfcöafilidjen Beamten, fo»

»ie auf Beamte in ©ienftfleflungen, roie fie im § 5 be« allegierten $efc$e« com 27. SRärj

1872 begegnet finb.

llrfunblid» unter Unferer #öcfjfteigenl>änbigen UnterfArift unb beigebrurftem Äönig.

liefen 3nfteget.

©cgeben Berlin, ben 12. ÜJiai 1873.

(L. S.) aöiUjelm.
(Srai o. SRoon. %üxit rj. ^öiemaref. ®raf t>. ^pcitplip. ©rat $u ßtilett bürg,

i'eontjavbt. Kampf) au jcn. Jvalf. o. ftamele. (»raf D. JtÖnig*mar<f.

(Tarif.

Rejetdmimg ber Beamten

3aljre$bctrag be$ So^nuug^elb^ufdmffe«
tu ben Crtcn ber ecrni^flafie:

Berlin.

£lr. , iir.

1

II.

Sir

III.

Hr.

IV.

Hr.

V -

Hr.

I. iöeamte ber 1. 9iangMaffe . . . 500 ! 400 300 240 200 200

II. Beamte ber 2. unb 3. ftangflaffe . 400 300 240 200 180 180

III. Beamte ber 4. unb 5. fttangflaffe . 300 220 180 160 140 120

IV. Beamte, roeldje grotfeben ben iöeamten

ber 5.9langflaffe unb ben Subalternen

ber $rooinjiatbeb,örben rangieren,

Subalternbeamte gtt>eiter Älaffc bei

ben 3entralbel>örben, <2 ubaItembeamte

bei ben ^rocijtal« unb Pofalbeljörtcn 180 144 120 100 72 60
80 60 48 36 24 20

H. 109. (5e|efc über Me (Breden öes Redjts 311m (Sebraudje firfy

Heften Straf« unö 5u<f>tmitiel. Dom (5. mal (875.

[<»3. 1873 e. 205.]

2Bir 3Bilb,elm, con ©orte« ©naben Äönig oon Greußen :c. :c.

rcrerbnen, mit 3ufan,mmt9 Der beiben $äufer be« ?anbtage« ber SNonarcbic, für ben

Umfang ber lederen, einfdjliefjlid) be« Oabegebiet«, roa« folgt:

§ 1. Äeme Äirdje ober 9?eligion«gefelIfAaft ifl befugt, anbere €traf« ober 3U**'

mittel anjubrob^en, gu ©ergangen ober gu oerfünben, al« folAe, roeldje bem rein reltgiöfen

©«biete angehören ober bie öntgief^ung eine« innerhalb ber Äiräe ober $Religton*gcfelIfd>aft

»rrfenben 9fc$t« ober bie 2lu«fcb(ief?ung au« ber Äircben« ober 9teligton«gefeQfcbaft betreffen.

1) «6f. 1 be* § 6 obfolet geroorben burrb, ©ef. oom 24. Jebr. 1877 15) betr. bie

Urnjuglloften ber Staatsbeamten.

eOitfing, CutJUnfammlun« I. 14
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210 9lr. 110. @efe*, bctrcffenb beit «ufitrtrt au« bcr fluche.

©traf« ober 3 1>*tn»itlc( 8*9«* ©ermögen, ftreibeit ober bürgerliche ß^re ftnt

unjuläfftg.

(§ 2. 2)ie na* § 1 jutafflgen ©traf« ober 3u$tnüttet bürfen über ein 2Ritglieb

einer Äircbe ober 9ie(igion«gefellfebaft nicht beö^alb »erhängt ober »erfünbet roerben:

1. weit baSfelbe eine $anblung »orgenommen bat, 31t welcher bie ©taat«gefefce

ober bie »on ber Obrigfeit innerhalb ihrer gcfefclicben 3uftanbigfett erlaffenen

Hnorbnungen »errflicbten

;

2. »eil baöfclbe öffentliche 2Babl» ober Stimmrechte in einer beflimmten Slicbtung

au«geübt ober niebt ausgeübt bat.

§3. Gbenfomenig bürfen Derartige ©traf« ober 3"^tmtttel angebroljt, »erbangt

ober »erfünbet »erben:

1. um babnrd) jnr Unterlaffung einer $>anblung ju beftimmen, gu »elcber bie

©taat«gcfefce ober bie ton ber Obrigfeit innerhalb ihrer gcfcfclicbcn 3uftän*>«9*

feit erlaffenen Snorbnungen »errflicbten;

2. um babura) bie &u«übung ober 9Jicbtau«übung öffentlicher 9Bab> unb ©ttmm*
rechte in beftimmter Züchtung herbeijufü^ren.

§ 4. S)ie SJerbängung ber nach biefem ©efefce 3«lafngcn ©traf« unb 3«*tminel

toarf nicht öffentlich befannt gemacht »erben.

(Sine auf bie ©cmcinbemitglieber befebranfte Mitteilung ifi nifbt au«gefcbloffcn.

2)ie S5ofljtehung ober $erfünbung berartiger ©traf« ober 3U(Mimttel barf au(& "i**

in einer befebimpfenben 2Beife erfolgen.

$ 5. ©eijtlicbc, 3)icner, Beamte ober Beauftragte einer ftirebe ober 9Jeligion«gefeÜ •

fchaft, welche ben SJorfchriften biefe« ©efefce« (§§ 1—4) jumiber ©traf« ober Suchtmittel

embrob/n, »errängen ober »erfünben, »erben mit ©elbftrafen bt« ju 200 Üalern ober

mit $aft ober mit ©efängni« bi« ju einem 3af>re unb in fchweren fallen mit ©elbfhrafen

bi« ju 500 Üolern ober mit ©efangnt« biß ju j»ei Oahren betraft.

$ 6. $)ie befonberen $>i«jiplinarbcfugniffe ber Äirchen ober 9teligion«gefcflfcbaften

über ihre 5)iener unb Beamten unb bie barauf bejüglichen fechte be« ©taate« »erben

bureb biete« ®efefe nicht berührt.

3n«befonbere ftnbet ba« bem ©taat in folchen ©cfe|jen »orbebaltene Stecht bcr Gut«

laffung »on Äircbenbicnern »cgen Verlegung ber öffentlichen Orbnung unabhängig »ort

ben im § 5 enthaltenen ©trafbefttmmungen ftatt.) •)

Urtonblicb unter Unferer $öcbfteigenbänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem könig-

lichen Onfiegel.

©egeben Berlin, ben 13. ÜRai 1873.

(I. S.) 9Bill)cIm.

©raf ö. Soon. ftfirfi ö. »iämaref. ©raf b. Stfeenplife. ©taf ju (Sulenburg.
i'eonharbt. (Samphaufen. Jalf. D. Jramefe. ©raf 0. StontgSmarct.

Hr. UO. Gefefr, betreffend 6en austritt aus 6er Kird>e.

Dom & mal (873.

[©©. 1873 ©. 207.] 2)

SBir 933 il he Im, ton ©otte« ©naben Äönig »on $reu§en :c. :c.

»crorbnen, mit 3uftimmung beiber $äufer be« 8anfctage«, für ben Umfang ber üRonarcbie,

einschließlich be« Oabegebiete«, »ad folgt:

§ 1. SDer Slu«tritt au« einer Äircbe 3
) mit bürgerlicher SEBirfung erfolgt burch ßr«

Cärung be« Hu«trctcnben in ^erfon tor bem dichter feine« SJohnortc«.

1) Xie befonberen Verbot«« unb «Strafbeftimmungen ber §§ 2—6 fmb aufgehoben burd)

©ef. Dom 29. 3lpril 1887 t@S. 127) Vlrt. 4.

2) 8tehe baju bie ^uftruftion oom 13. ^ult 1873 im S. 183.

3) Über ben austritt au« einer jfibifchen ©pnagogengcmeinbe fteb« ©efeß »om 28. 3uli 1876
(öS. 353).
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Stücfftcbtlicb beS Übertritte« t-on einer Äirdjc jur anberen verbleibt eB bei bera be»

jie^enben ÜRecfyt.

2Biü jeboeb ber Übertretenbe oon ben haften feine« bisherigen ©erbanbcS befreit

werben, fo ift bie in biefem ©efefc oorgefebriebene ftorm ju beobachten.

§ 2. S5er Aufnahme ber AuStrittSerflärung mujj ein hierauf gerichteter Antrag öor»

angehen. $)erfelbe ift bttreb ben Siebter bem ©orftanbc ber #irchengeincütbc, welcher ber

Antragftefler angehört, ebne ^erjug befannt 311 machen.

2)ie Aufnahme ber AuStrittSerflärung ftnbet nicht »or Ablauf »on tner Soeben, unb

fpäteftenS innerhalb fetb,« 2Bo<hen nach, Gingang be« eintrage« ju gerichtlichem ^Srotofofl

ftatt. Abfcbrtft be« ^rotofoü« ift bem ©orftanbe ber tfircbengemeinbe gujuftellen.

Gine iöefcbeinigung be« Austritts ift bent Ausgetretenen auf Verlangen ju erteilen.

§ 3. üDte AuStrittSerflärung bewirft, ba§ ber Ausgetretene gu tfeijhtngen, welche

auf ber perfönlidjen Archen« ober £ircbengcmeinbe«Angehörigfeit berufen, nicht met)r Der»

pflichtet wirb.

2)iefc SBirfung tritt mit bem ©chluffe be« auf bie AuStrittSerflärung fotgenben Äalenber»

jabjeS ein. 3 U Den Sofien eine« au§erorbcntlicben 3JaueS, beffen iRotmenbigfeit oor Ablauf

be« ftalenberjahreS, in welchem ber Austritt au« ber förche erflärt wirb, fefigefteUt ift, hat ber

AuStretenbe bi« 311m Ablauf be« jroeiten auf bie AuStrittSerflärung folgenben flalenberjahrcS

ebenfo beizutragen, a(« wenn er feinen Austritt au« ber Äirdic nicht erflärt bitte.

$?ctftungen, welche nicht auf ber perfö'nlicben Äircben« ober Äircbengemeinbe'Angehörig«

feit berufen, inSbefonbere Stiftungen, welche entweber fraft befonberen 9ted>tStitelS auf

beftimmten ©runbftücfen b.aftcn, ober oon allen ©runbflüden beS SJejirfS, ober boeb oon

allen (^runbftücten einer gewiffen klaffe in bem ©ejirf ohne Unterfchieb be« 23e}l&erS ju

entrichten jtnb, werben bureb bie AuStrittSerflärung niebt berührt.

§ 4. ^erfonen, welche oor bem Onfrafttreten be« gegenwärtigen ®efe$eS ihren Au««

tritt au« ber Vitrebe nach ben ©orfebriften ber bisherigen @efe$e erflärt haben, foöen

com Sage ber ®efe$e«fraft biefe« ©efefceS ab 31t anberen, als ben im britten Abfafc beS

§ 3 begeiefaneteu Stiftungen nicht ferner hfrangejogen werben.

§ 5. (Sin Änfprucb auf ©tolgebühren unb anbere bei ©elegenbeit befttutmter Amts«

hanblungen 31t entriebtenbe 1'eifiungen fann gegen l; e denen, welche ber betreffenben Äircbe

nicht angehören, nur bann geltenb gemacht werben, wenn bie AmtShanblung auf ihr ©er»

langen wirflich ©errichtet worben ift.

§ 6. AIS Äoflen beS ©erfahren« werben nur AbfcbriftSgebübren unb bare AuS*

lagen in Anfafc gebracht.

§ 8. SBaS in ben §{J 1 bi« 6 oon ben Kirchen beftimmt ift , ftnbet auf alle

ÄeltgionSgemetnfcbaften. welchen ÄorporationSrecbtc gewahrt ftnb, Anwcnbung.

§ 9. 2)ie ©erpjlicbtung jübifeber ©runbbeft&er , gur Srhaltung cbrifilicber Archen«

ipjteme beizutragen, wirb mit bem Eintritt ber (MefefceSfraft biefe« ©efe&eS auf ben Ilm«

fang berjenigen Stiftungen befebränft, welche nach bem britten Abfafc beS $ 3 beS gegen«

wartigen ©efefceS ben aus ber Kirche ausgetretenen ^erfonen jur Paft bleiben.

§ 10. Alle bem gegenwartigen ©efefce entgegenftebenben ittcjtimmungen werben hier«

Durch aufgehoben.

§ 11. 5)cr 3ufti3minifter unb ber SJlinifter ber geijtticben Angelegenheiten ftnb mit

ber Ausführung biefeS ©efefceS beauftragt.

Urfunblich unter Uttfercr §bchficigenhänbigcn Unterfchrift unb beigebrueftem Äönig»

liehen Onfiegel.

begeben Berlin, ben 14. Wai 1873.

(L. S.) aBil^clm.
öraf ». 9loon. 5«rft 0. ©iSmarcf. öraf ju (Stilen bürg, fieonharbt. (Samphaufen.

5alf. 0. ftamefe ®raf v. »OnigSmarf. Achenbach-

1) § 7 über bie befonbere ^uftänbtgfeit in ber «heinproDtn^ unb in ranffurt a. 3». ift in ©eg.

faü getommen. weil nach §26 be* preuß. Au$füb,rung9gefe|jc* junt jept überaü ber Amtsrichter

juftanbtg ift.

14*
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Hr. tu. HUcrljödjfter d rlafe oom J6. Hugujt 1875, betreffen6 öic Ufr

änfcerung 6e$ großen unö mittleren Königlichen (Titels, tote er (wrefj

6ie Derorönung oom 9. Januar (8(7 (ftejefrSamml. $. (7.) ') f eft=

geftellt worden, Mb 6ie Mbänöerung öes öurcfj öen HDerljödiften

(Erlag oom U. Januar )864 «5ef.-$almm. $. 0 berichtigten groften

wtö mittleren Königlichen Wappens.
[9®. 1S73 S. 397.]

9fadtbem burit' baS ©efe$ bom 20. September 1866 (©efeftfammlung S. 555.) ba§ König«
reidj fcanuooer, ba$ ÄHtfürfientum Reffen, ba$ fiecjOQtnnt UJajfau unb bie freie Stobt ftrauf»

fürt unb burd) ba« ©efej} Dom 24. Xcjembcr IH66 (©efefcfammluug S. 875) bie $cnogtumer
ipolftcin unb SdjleSwig mit ber Breußifdicn ^ioiiarctjic auf immer Dercinigt worben finb, 3d)
aud) in ben patenten roegen Bcfiönatjme ber gebaebten £anbc«tcile oom 3. Cftober 1S66 (©efefc«

fammlung 8. 591, 594, 597, 600) unb Dom 12. Januar 1S67 {©efety'ammlung 2. 129| Wir
Dorbefjalten b,obe, bie entfpredjcnben Xitel Weinem Königlichen Xitel tynjujufugen, ift eine $lb«

anberung bc$ großen unb mittleren Söniglichni JitelS, wie er burd) bie Berorbnung Dom
9. Januar 1817 (©cie&fammlung S. 17) feftgeftellt worben unb augleid) eine «bünberung b«$

burd) ben ßrlaß Dom 11. 3anuar 1864 (©efcjjfammlung 2. 1) berechtigten großen unb mittleren

ftönniglicbeu Sappend notwenbig geworben, $dj beftimme be4f)alb hiermit, bog ber große unb
mittlere fiönigiiehe Xitel in ^ufunft in bem au$ ber Anlage A ju entnebmenben Wortlaut unb
ba« große nnb mittlere itöniglidjc Sappen in einer ,"vorm geführt werbe, wie fie au* ber gelber«

eintetlung in Anlage B unb ber Befdjreibung in Anlage C naljcr ,ju erfeben ift. Xcr große
Xitel unb ba* große Sappen jollen bei ben in feierlidjer ftorm aH*$uTertigcnben Urfunben, namenlid)
in Ängelegenbeiten Weinet fcaufc* unb Bcbuf* Staube*erböl)ungen in änmenbung fommen. $m
Übrigen Dcrblcibt c* fowobl wegen bc* furjen M Dinglichen Xitel« unb be» flcincn Höniglicben
Sappen*, al* wegen bc* ©ebraueb* ber Derid)iebenen Vlrten be* Xitel* unb Sappend bei ben
Borfd)riftcn ber Berorbnung Dom 9. Januar 1817, unb foßen and) bie Xienftfiegel ber Bebörben
einstweilen unoerönbert beibcbalten unb erft wenn fie unbraud)bar werben, burd) neue Weinen
gegenwärtigen Bcftimmungen cntfprecbcnbc Siegel erfeflt roerben. 3d) beauftrage ba* Staat*,
miniftertum, biefen Crlaß jur Madjactdung für fämmtlidjc Behörben burd) bie ©cfc&fammlung
befannt madien ju laffen.

Silbbab ©aftein, ben 16. ?luguft 1873.

(L. s.) m\Wm.
©raf 311 ^Ulenburg. D. Samefc. ©raf o. ftönig*marrf. Achenbach.

%n ba« ®taat*minifteriunt.

Anlage A.
©roßer Ittel.

Sir Silb,elm, Don ©ottc« ©naben König Don Greußen, Warfgraf ,$u Branbenburg, Burg-
graf ju Dürnberg. (Vkraf ju ^obenjollcrn, fouoerainer unb oberfter :per$oa. Don Sd)lefien wie aud)
Der ©raffebaft ©Ia&, ©roßfyerjog Don IWiebcrrhein unb Bolen, $erjog 511 Sad)fcn, Settphalcn unb
Cngern, ju Bommern, Lüneburg, £olftein unb Sd)le*roig, ju Wagbcburg, Bremen, ©elbcrn, GleDc,

^ülid) unb Berg, fomie aud) ber Scnben unb iSaffuben, ju troffen, Bonenburg, Wedlenburg,
i'anbgraf «1 v c nc" u,'b Xt)üringcn, SRarfgraf ber Cber> unb 9JicberlaufiB, i*rinj Don Oranien,

Jürfi au JRügcn, ju Cftfriedlanb, ju ^aberborn unb ^Ormont, ^u ^»alberftabt, ÜRünfter, Winben,
Odnabrüd, ^ilbeötjeim, 311 Berben, ISammin. j^ulba, 5iaffau unb ®iörö, gcfflrfteter ©raf au ^tennc»

berg, ©raf ber Warf unb ju )HaDen$berg. ju ^of)enftetn, Xedlenburg unb fingen, ju Wandfelb,
Sigmaringen unb Beringen, £err ju ^ranffnrt.

3Witt lerer Xitel.

Sir Sill)elm, Don ©otted (»naben ftönig Don Breußen, Warfgraf ju Branbenbura,
fouDcrainer unb oberfter fterjwg Don Scbleiien, ©roßber^og Don Micberrtjein unb %'ofen, 4>ttjog

Sadjfen, Seftpbalen unb Bommern, ju Lüneburg unb Bremen, *u ^olftein, Schleswig unb
i'auenburg. Burggraf 311 Dürnberg, i'anbgraf ju Reffen, »"yiirft ju CftfrieManb, Cdnabrücf unb
^ilbe^^cim, ju «affau unb j^ulba, ©raf $u ^otjenaollern, ^err ju ^ranffurt.

1) Siet)e Wt. 18 biefer Sammlung 5. 66.
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Vitlage B.

©rofje« ÜBappen.

6. 6. 4. '».
»

.

9.

SBeftpIjalen. $ofen. 6d)lefien. Wteberrb,ein. Saufen. Cngern.

14. 12. 10. 11. 13. 15.

SRagbeburg. jpolftetn. Bommern. Lüneburg. SdjleSroig. ©remen.

2.

20. 18. 16. 93ranbenburg. 17. 19. 21.

Jöertbert Sera daffüben.

©elbern. (Siebe.

26. 24. 23. 25. 27.

Biringen. SKecflenburg. , Gtoffen.
|

gauenburg.
Reffen. Cber.fiaurtfc.

1.

32. SO. 28. $reu&en. 29. 31. 33.

«Raberborn. {Rügen. Cfl- $alb«rftabt.

M'ttTTtT [1 11 1

.

Hl Hl Vit**
Wieber« Oranten.

iv TCtC'SlciIlO*

t'aufte.

88. 36. 34. 35. 37. 89.

Serben. CSnabrüd. fünfter. »Milben. $tlbe8^eint. (Sammtn.

3.

44. 42. 40.
^Arnberg.

41. 43. 45.
3o0ern.

©laß. SRör*. fcenneberg. Warf.

Sulba. »affau.
Wabenberg.

50. 48. 46. 47 49. 51.

geringen. SRanSfelb. $ob,enftetit. Xecflettburg. (sigmaringen. Jranffurt.

Singen.

52.

Wegalten.
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214 I. ^cfdjrcibunß be« flöniglid) ^reujjtfäcn groften SSkippenfdjtlbc«.

Mittlere« ©Oppen.

3. 2 4.

Sd)leficn. SJranbenburg. Niebcrrbein.

5. 1.
6.

$ojen. $ reu Ben. Soffen.

S. 7. 9.

Bommern. 3Seftpb,aIcn. Lüneburg.

11.

a. b.

fcolftein. Sd)le«roig.

c.

£auenburg.

10.

Nürnberg.

3oDern.

12.

a. b.

Reffen. Naffau.
c.

granffnrt.

Anlage V.

I. Betreibung öe$ Königlid) preuftifcfjcn großen tDappenjd)U&e$.

Der SBJappenfd)ilb ift burd) fünfmalige i'ängeiiteilung in fedj« "^nitjlc unb hv.\
J
. ad)tmalige

Cuerteihtng in neun Reiben, Deren le&te ben ungeteilten Sdiilbe«fu& bilbet, geteilt unb beftept

au« brei 9wittelfd)ilben, ben 4$ gelbern unb bem Sdnlbefcfujje bc« §auptfd)ilbc«.

I 9)iittelfd)ilbe.

Ter erfte SRittclicbilb, mit ber ftöniglidjcn ftrone bebedt, liegt auf ber fcerjftetle.

1. SBegen bc« >t önigreid)« ^rcuficn.
$m filbernen gelbe ein fdnuarjer, golbbcrocbrtcr rotgc,jungter Äbler, ber mit ber fiöniglid)en

Äronc gefrönt ift, unb in ber rednWftlaue ben golbenen Siöntg«feepter, in ber linfen einen

blauen, golbbereiften unb bcfreujtcn 5Keid)«apfcl bält.

Tic'glügcl finb mit golbenen ttleeftengeln beftedt. 9lnf ber «ruft be« Abler« ftebt ber

Namen«jug König griebrid)« I., bie Dcridjlungenen ^uepftaben FR.
Ter jroeite 2Mittcl|djilb, mit bem »urbute bebedt, liegt auf ber Ufjrenftefle.

2. SBcgcn be« SMarfgr af|ium« ©ranbenbu rg«.

3m filbernen gelbe ein roter, golbbcwebncr, rotgejungter ?lblcr, ber mit bem Äurbutc ge»

febmüdt ift. 3" Wt rcd)ten ftlaue Ijalt er einen golbenen Szepter, in ber linfen ein golb«

begriffte« Scbwert.

Tie glflgcl finb mit golbenen Äleeftcngcln beftedt. 5fluf ber «ruft liegt ein blaue« $>er$»

fdjüblein, worin ein aufredit gefteüter golbener Szepter erfdieint.

Ter britte 3Hittelid)iIb, mit einem gürfteubutc bebedt, ift quer geteilt unb liegt auf ber

fcaupt* (Nabel*) StcHc.

3. SBegen be« >Purggraftume Nürnberg unb ber Wraffcbaft fooben jollcrn.
a) Cben im golbenen, mit einer Don Silber unb Not $u jmölf geftüdten Sinfaffung um«

gebenen Seite, ein febroar^cr, aufgcrid)teter, rotberoeljrter, rotge^ungter unb rotgefrönter

Vötoe mit acboppeltem Scprocifc (Nürnberg).
b) Unten ein t>on Silber unb Sdjmarj geDicrtetc« gelb (.ftoqenjollern).

II. §auptf d)ilb.

Terfelbe rcirb bureb fünfmalige, ben Sdnlbc«fufj nur berübrenbe Ufingen» unb burd) aept»

malige Cucrtcilung in aebtunboierAig gelber geteilt; jebe Neibe $11 fedi« gelbern, roeldje nadj
Anleitung ber urfprünglid) beim Möniglid} ^mifeifcbcn Sappen gelteuben Siegel au« ber Witte
Don ber Nctptcn ,uir Sutten, b. Ii. pfablweijc fpriugenb, gejault werben, fo baß ba« britte gelb
in ber oberften Nahe al« ba* erfte , ba« oierte gelb al« ba« jmeitc , ba« «reite gelb al« ba«
britte, ba« fünfte gelb al« ba« oierte, ba« erfte gelb al« ba« fünfte, ba« fecb«te gelb al« ba«
fedjftc. ba« Dierte al« ba« adjtc uiro. 3tiblt.

Tic admmbDierjig gelber be« .ftauptfcpilbe« finb uadi ber golgeorbnung bc« Wobei!« folgenbe:
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4. 28 e gen be« fouoerainen jperjogtum« Sd)lcfien.

3m golbenen gelbe ein febroarjer, golbbcroel)rter. rotgejungter, mit einet $cnog«ftone be»

bedter 2lbler. Stuf ber ©ruft bc«iclbcit liegt ein 'filbernen £albmoitb, jroifü>en beffen aitfroA rtd

gefjenben Spi&en ein filbernc« slreuj l)eröorroäd)ft.

5. SBegen be« ©rofjljcr jogtum« 9i icberrtjein.

3m filbernen gelbe ber SJrcufjifdic 9ieid)«abler, auf beffen Skuft eiu grünes, mit einem
filbernen, roetlenroci« gezogenen Sdjrngrcd)tbalfen belegte*, mit einer ftronc bebedte« \->crjid)ilb*

lein rub,t.

6. ?Begen be« $r ofifyerjogtnm« ^ o f e n.

3m filberen gelbe ber ^reu^ifdve 5Rcid)«abler, auf befjen ©ruft ein rote«, mit einem filbernen,

golbberocb,rten, rotgejungten, golbgcfrönten Slbler belegte«, mit einer SJrone bebedte« $>erjfd)üb»

lein iub,t.

7. SBegen be« §erjogtnm« Sad)ien.

3n einem Bon ©olb unb ©djroarj jetjnmal quergeftreiften gelbe ein fd)r8gred)te« tiegenber

grüner tRautenfranj.
8. SBegen be« fcerjogtum« SBcftDtjalen.

3m roten gelbe ein foringenbe* filberne« 9iofj.

9. SBegen bc« ^erjogtum« (Jngern.

3m filbetnen gelbe brei, ju jroei unb ein« gefteHtc rote Srbröterfjdrner.

10. Segen be« §erjogtum« Bommern.
3m filbernen gelbe ein roter, golbberoefjrter, rotgejungter ®reif.

11. SBegen be« §erjogtum« Lüneburg.
3m golbenen, mit roten fcerjen beftreuten gelbe eiu blauer, rotgejungter Körne.

12. SBegen bc« fcerjogtum« $olftein.

3m roten gelbe ein oon Silber unb JRot quergeteilte« Sd)ilblein, »eldje« an ben beiben

oberen Gdcn unb am unteren SRanbe Don je einem filbernen. mit ber Spibe einmärt« gcfeqrten

SKagel, am oberen SRanbe aber unb au beiben Seiten oon je einem filbernen 9ieffelblatt begleitet tft.

13. SBegen bc« §crjogtumö @d)le«roig.

3m golbenen gelbe jroei übereiiiaubcr gerjenbe, blaue, rotgejungte Körnen.

14. SBegen fcc« Jpcrjogtum« SRagbeburg.

9iot unb Silber quer geteilt.

15. SBegen bc« §crjogtum« Bremen.

3m roten gelbe jroei in gotm eine« ?lnbrea«frcujc« gelegte, filbcrne, mit ben Härten ab*

Bättö gefeinte Sdjlüffcl, jrDifd)cn benen im oberen SSinrel fid) ein filbernc« Stabfreuj ergebt.

16. SBegen bc« §crjogtum« @elberu.

3m blauen gelbe ein golbcncr, rotgejungter, gefrönter Köroc.

17. SBegen be« §crjogtum« (Slcoe.

3m roten gelbe ein filbernc« Sdjilblcin, au« roelctjem acht golbene Kilienftabc in gorm
etne« gemeinen unb eine« Slnbrcog.ftreujc« IjcrDorgeben.

18. SBegen be« jperjogtum« 3älicr).

3m golbenen gelbe ein febwarjer, rotgejungter Köroe.

19. SBegen be« jperjogtum« SSerg.

3m ftlbernen gelbe ein roter, blajibcroctjrler, blnugejungter unb blau gefrönter Köroe.

20. SBegen bc« fcerjogtnm« SBenben.

3m filbernen gelbe ein Creif, ber fed)?mnl fdnäglinf« oon SRot unb Onün geftTcift ift.

21. SBegen be« £>erjogtum« liaijuben.

3m golbenen gelbe ein fdjroarjcr, rotgejungter (Sreif.

22. SBegen be? $>crjogtum« iSroffcn.

3m golbenen gelbe ein fdiroar^er, golbbewebrter, rotgejungter flbler, auf beffen ©ruft ein

Ülberner, mit ben Spieen anfmärt« gefeinter ^»albmonb liegt.

23. SBegen be« Jpcrjogtume Katlenburg.

3m roten, mit einer oon Silber unb Sdjroarj ju jioölf gcfliidteu (finfaffung umgebenen
Selbe ein filberner Siferbefoüf.
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24. Segen be* §erjogtum* bedien burß.

3m golbenen gelbe ein öormÄrt« gefegter, abgeriffencr fd^toarjer $fiffel*fopf mit roter

Sunge, filberncii Römern, filbernem Wafenringe unb roter Sfrone.

25. Segen ber Sanbgraf f cf) a f t Reffen
3m Blauen gelbe ein uon Silber unb 9tot adjtmal quergeftreifter, golbberoebrter unb ge«

frönter fiöroe.

26. Segen ber fia nbgraf f djaft it) tiringen.

3m blauen gelbe ein r»ou Slot unb Silber achtmal quergeftreifter, golbberoefjrter unb ge*

frönter 2öwe.
27. Segen be« SRartgraftum« Cberlaufifc.

3m blauen gelbe eine golbene Waucr mit brei 3<nnen.

25. Segen be* SRarfgraf tum* lieber laufi
3m filbernen gelbe ein fdjrcitenbet roter Stier.

29. Segen be« gürftentum« Cranien.
3m golbenen gelbe ein Iinf« gefeljrte«, blaue* 3a8°^°cn mit golbenen iBefdjlägen unb

rotem ©anoe.
30. Segen be* gürftentum* {Rügen.

Ouergetctlt:

im oberen golbenen ieile ein au* bem unteren blauen, unb jtt»ar au« ben barin befmb«
litten fünf roten, boppelfcitig auffteigenbeii@tufcn bertorgebenber, fdm>ar$er, rotbewehrter,
rotgejungter unb rotgefrönter fiöroc mit boppeltem Sdjmeife.

31. Segen be« gürftentum* O ftf rie*Ianb.

3m febtoarjen gelbe ein golbener, gefrönter 3ungfTauen»SlbIer, ber oberhalb unb uwterbalb
oon ie jwei jed)*frrab,Iigcn golbenen Sternen begleitet toirb.

32. Segen be« gürftentum* $aberborn unb ber ©raffdjaft $nrmont.
3n bie fiflnge geteilt:

im erften roten gelbe ein gemeine« golbene« ffreu* tfkberborn),
im jroeiten filbernen gelbe ein rote* «nferfreuj <$urmont).

33. Segen be« gürftentum* $alberftabt.

Son Silber unb SRot in bie fiftnge geteilt.

84. Segen be« gürftentum« SHflnfter.

3m blauen gelbe ein golbener Ouerbalfen.

35. Segen be« gürftentum« 3Ätnben.

3m roten gelbe groei in gorm eine« «nbreaÄfreuje* gelegte filberne, mit ben Störten ob»
toflrt* gereb,rte Sdjlüffel.

36. Segen be* gürftentum« 0«nabrfld.
3m filbernen gelbe ein rote* Sagenrab mit adjt ©peilen.

87. Segen b.e* gürftentum« $tlbe«beim.
Bon 9tot unb ®olb in bie l'änge geteilt.

3S. Segen be« gürftentum« Serben.

3m blauen gelbe ein Don 9?ot unb Silber jroölfmal gefdjadjter, rechter Sdjriigbalfen.

39. Segen be« gürftentum* Gammin.
3m roten gelbe ein filberne* «nferfreuj.

40. Segen be« gürftentum« gulba.

3m filbernen gelbe ein gemeine* fd)»arje« Streujj.

41. Segen be« gürftentum« SRaffau.

3m blauen, mit rautenförmigen golbenen Sdjiubeln beftreuten gelbe ein golbener, rot»

gedüngter, gefröntcr Söroe.

42. Segen be* gürftentum* 9Wör«.

3«n golbenen gelbe ein fdjroarjer Cuerbalfen.

43. Segen ber gefürfteteu ©raffdjaft §enneberg.
3m golbenen gelbe auf grünem §ügcl eine fd)roarjc $cnne mit rotem Stamme unb Sappen

unb mit golbenen ftlatien.
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44. SBegen ber 311m fouoerflnen §erjogtum Scblefien gehörigen
©raffd)aft ©lab.

3 n roten falbe jroei golbene gebogene Sdjräirltnf^balfcn.

45. Segen ber @raffd)aft "Süt a|r f unb 9taocn«bcrg.
3n bie üänge geteilt:

im erften golbenen falbe ein Don Siot nnb Silber in brei {Reiben gefepaebteter Cucr«
bolfen (Warf),

im jroeiten filbernen falbe brei rote Sparren ({RaDen«bcrg>.

46. SBegen ber ®raffd)aft $o$enftein.
(Jin Don 9tot unb Silber breimal in oicr Weisen gefd)ad)te« falb.

47. Segen ber ©raffebaften lerflenburg unb gingen.
$n bie L'änge geteilt:

im erften filbernen falbe brei ju jroei unb ein« geftellte rote fcerjen (iecflenburgi.
im jiueiten blauen falbe ein golbener gefenfter Sinter |£ingen>.

4S. SBegen ber ©raffdjaft 9Ran«feIb.

Om iilbcrncn falbe fed)« in jwei »leiten aufgehellte rote bauten.

49. SBegen ber ©raffdjaft Sigmaringen.
3m blauen falbe ein golbener, auf grünem Xrcibügel febreitenber ^>irftij.

50. SBegen ber ©raffdjaft Geringen.
3m golbenrn falbe brei blaue, fibercinanber querliegenbc Dicrjinlige $ir|'d)börner.

51. SBegen ber ^errfdjaft \u ftranffurt a. SN.

3m roten falbe ein filberner, golbberoeljrter, rotgejungter Slbler.

3m ®d)ilbeSfu&e.

52. SBegen ber «egalien.
(Sin rote« falb.

II. Beitreibung 6e$ IDappenseltes uirt oer übrigen pradjtftücfe 6e$

großen Königlichen IDappens.

SNitten auf bem oberen SRanbe be« #auptfd)ilbe« ftebt ein offener, rotgefutterter golbener

Stönig«b,elm, ber mit einem Slbler unb anberen ffinftltctjen 3ierraten in getriebener Sirbett, fotoie

mit einer Rette unb anbangenbem ftleinob gcfdjmüdt ift.

vu:f bem gelitte, Don tueldjem 511 beiben Seiten intvenbig Don Silber, au«n>enbig Don
Scbroarj tingierte öelmbcden berabgeben. ruljt bie SJreufjijctu Äönig«frone.

Xtefelbe befteqt au« einem golbenen, mit fiebenjebn facettierten (Ebclfteinen Don abmecbfeln>

ber ALinn geidjmüdten Stirnreife, roeldjer mit fünf, au« je brei größeren unb einem Heineren

brillanten gebilbeten blättern unb jroifcben benfelben mit Dicr hinten, Don beuen jebe einen

großen S3riuanten trägt, befefct ift. du« ben fünf SMottcrn gebt eine gleite Hnjat)! l)albfrci«=

förmiger, nad) bem Sebeitelpunft 511 fidj Derjüngcnber unb bort Dereinigenber , mit je neun
brillanten oon abfaQenbcr Öröfje befeftter golbener SJügel Ijeroor.

Stuf bem Sdjeitel rub,t ein blauer, golbbereifter unb befreiter, ebenfall« mit ttbelfteinen

geftbntücfter !Reidi«apfel.

Um ben Sdulb bangen bie Netten bc« Sd)roarjcn »blerorben«, be« SRoten Slblerorben«.

be« ftöniglubcn £»au«orben« Don öobenjollern, fomie ba« SJanb be« Slronenorbcn«.

Sdjtlbbalter ftnb jtnei mit (ridjenlaub umgürtete unb mit bem ©efiebte gegeneinanber ge«

febrte graubärtige, »Übe SWftnner, n»eld)e auf einer berjierlen Äonfole fteben unb fid) auf ben

Jpauptranb be« Sdnlbe« ftüöen. mit bem red)ten Sirme tjölt ber red)l«ftebenbe Sdjilbbalter

bie U-rcnftiidic, mit bem linfen Sirme ber linf«ftebenbe bie SJranbenburgifcbe golbbefcbaftete

Stanbarte. 3 n ben burd)brod)enen Spi&eu ber l'an^en jeigt fid) in golbener Slntiquafcbrift ber

"?tamcn«jua FR.
Xie ftäbnlein finb mit golbenen faaugen befefct unb ba« a: icuiV.i.t.- mit rctr.v.iv; unb

Silber, ba« S3ranbenburgifd)e mit 9iot unb Silber burdjroirtten fliegenben unb bequafteten

Sdjnuren gejiert. 1er »Her in ben faibnlcin, beren Stopfe ber i?anjcnftange jugewenbet finb,

ftimmen im Übrigen mit bem erften unb jroeiten *Nitlelfd)ilbe be« SBappen« öberein.

Xa« SBappen^elt, roeldjc« fid) über ben befd)ricbcncn ^auptftüdru erbebt, brftebt au« purpur>

farbigem Sammet, ift abtoedifelnb mit ^reufeiidjen Slblern unb Hönig«fronen beftreut unb mit

Hermelin gefuttert unb oerbrämt.
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218 III. Wcftbreibung bt§ Atöniglid) i*rcumfd)cn mittleren Stfappcn.

Ter obere JHanb be« $eht$ wirb Don einem breiten blauen, golbumränberten HJctf ein*

Sefafit, unter roelchem mit <*o!b unb (fbelftctncn, Horben unb Cuaften befefete Äranjbebänge

erPorgebcn. ?luf bem Weif ftebt mit Wolbfebrift ber Sablfprud» ftöuig griebrieb« L:

„Gott mit uns."

Über bem SHcif, auf roeldicm jroölf golbenc flbler mit gefenften klügeln rufjen, n>5lbt fidj

ber («ipfcl bc« .^cltc«, ber gleich bem :pclmc mit einer |ebod) größeren ftöntglicben ftrone

bebedt ift.

Über biejer ftrone unb über bem ganzen Sappen^eH ragt ba« ftöniglid)c 5Reid)*panier

bcrPor. Taijclbe bellest au« einer filbernen, mit bem ^reuBMcbcn iHcidic-ablcr geiebmüdten

gabne, mcldjc Don unten aufgcicbli&t ift. unb bereit fliegcnbe, golbborbierte Spiflen mit Cuaften

befettt finb. Xicfc gabne ift mitteift golbener 3iinge on einem filbernen Cucrftraße befeftigt,

beffen Gnben mit ftönia«fronen feblieften, unb ber mitteift golbener »dinur an einer »on gilber

unb adjroarj fcbjäg abgeteilten Stange Ijöngt , auf beren gleichfalls gefröntcr Spifte ein jum
eilige bereiter $reuBii'eb,er Slbler rubt.

III. Beitreibung Oes Königlid) prcu&tfdjen mittleren Wappens.
Ter Sappenfd)ilb ift Atoeimal in bie i'ättge unb Piermal quer in $»5lf gelber unb einen

Sd)ilbc«fuf3 geteilt. (£« erfcqeineti:

1 3rn mittelften gelbe ber jtvcüen Steige, melcbc« anftntt cineö aufgelegten SRütelfcpilbc« bient

:

Segen bes Mönigsrcid)« Greußen.
3» filbernen gelbe ein id)marjcr, golbberoebrtcr, rota,e*ungter Slbler, ber mit ber

königlichen ttrone gefrönt ift, unb in ber reebteu ftlaue ten golbenen ftönig«ijepter, in
ber liufen blauen, golbberciftcn unb bei renkten fReicb«apfel hält.

Tie Flügel finb mit golbenen Mlecftengeln beftedt. Huf ber «ruft bc« ?lbler« fteb,t

ber Warnen*jug ftönig grtebrid)* I., bie Dcridjlungenen »udjftaben FR.

2. 3n bem mittleren Aioeücn gelbe ber oberen 3leiqc:

Segen be« "äWarfgraf tum« SBranbcnburg.
3m filbernen gelte ein roter, golbberoebrtcr, totgejungter Slblcr, ber mit bem Sur«

bute gefebmüdt ift. 3» ber red)ten «laue l)ölt er einen golbenen Sjeptcr, in ber linfett

ein golbbegrifftc« 3chroert. Tic Flügel finb mit golbenen ttleeftengcln beftedt.

auf ber 3?ruft liegt ein blaue* ipcrjfd)ilblcin, roorüt ein aufredü geftelltcr golbener
Sjepter erfdjeint.

3. 3n bem erften Jvclbe ber oberen Otcitje

:

Segen be* fouperänen ipcrAogtum« gdjlcfien.

3m golbenen falbe ein jebroarjer, golbberoebrtcr, rotgcAungter, mit einer Jperjog*»

frone bebedter Slblcr.

Auf ber SJruft bcäiclbcn liegt ein filberncr §albmonb, jroifd)cn aufwärt« gebenben
Spifcen ein itlbcrne« Hreir, bcrPurroädjft.

4. 3" bem brüten gelbe ber erften föcibc:

Segen be« ©roßber jogtum« Miebcrrbcin.

3m filbernen gelbe ber ^reufjifcbe iHeirb*ablcr, auf beffen 2?ruft ein grüne«, mit
einem filbernen. roellcnroct* gesogenen 3d)rägrecbtbalfen belegte«, mit einer ftrone bc=

bedte* ^»erjfcbilblcin rubt.

5. 3n bem erften gelbe ber jroeiten SKeibe:

Segen bc« @r ofj berAogtum* $ofen.
3m filbernen gelte ber ^reußifrbe SReicbsabler, auf beffen SBruft ein rote«, mit einem

filbernen, golbbcrocbrten, rotgejungten, golbgefrönten Slbler belegtes1

, mit einer Mrone
bebedte« ftcrAfcbilblcin rubt.

6. fjn bem brüten gelbe ber jroeiten 9iett»e:

Segen bc* Jfper^ogtum« Sadn'en.
3h einem üon Wölb unb rdiroar* sebnmal quergeftreiften gelbe ein icbrögredn*

licgcnber grüner 9iautenfran^.

T. 3« bem mittelfteu gelbe ber brüten flieibe:

Segen be« ^e*jogtum« Scftpbalcu.

3m roten gelbe ein fpriiigcnbe* filberne« ^Koij.

h. 3n bem erften gelbe ber Dritten »icibe:
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2Begen bed $erjogtums Bommern.
3m filbernen ftclbe ein roter, golbberoefn-tcr unb rotgejungter @reif.

9. 3n bem britlcn ftclbe bcr brüten SHcil»e:

SSegen beS iperjogtumS Lüneburg.
3m golbenen mit rotten .fcerjen beftrenten ftelbc ein blauer, rotgejitngter i.'ön>e.

10. 3n bem mitteilten ftclbe ber Diertcu ober unteren Ncitje:

e e ii beä ©urggraftumS Dürnberg unb ber ©raffdjaft §ot)cn$olIcrn.
») Oben im golbenen, mit einer Don Silber unb Not $u jroölf geftfieften Gmfaffnng um»

gebenen Seile ein fd)roarjer, aufgerichteter, rolberoeljrter, rotgejungter unb rotgefrönter

Vorne mit geboppeltem Sdjroeitc (Nürnberg);
b) unten ein Don Silber unb Sdjroara geoierted gelb (jpotjenaollern);

11. 5}n bem eriten J^elbc bcr Dicrtcn Neitjc, roeldjeS burd) eine auffteigenbe Spifcc in brei

$löße geteilt ift:

Segen bcr ^erjogtümer §olftcin, SdileSroig unb Wallenburg.

a) 3m roten ^lafec ein Don gilber unb JHot quer geteilte« Sdiilblcin, weldjeS an ben
beiben oberen Gden unb am unlcreu Nanrc Don je einem filbernen, mit ber Spißc ein

:voiiv geteerten Nagel, am oberen Nanbc aber unb an beiben Seiten tun je einem
filbernen Neffelblatt begleitet ift (§olftciu);

bi im golbenen platte $mi übercinanber gebenbe, blaue, rotgejungtr Dörnen (Schleswig);

e) iu bcr auifteigenben Spibc im roten mit einer Don Silber unb Setmwa ju jroölf gc«

ftüdtcn ©infaffung im golbenen $latye ein filberncr '.JJfcrbcfopf (üauenburg).

12. 3" bem britten ftelbc ber Dierten Neihc, meldjce- ebenfalls burd) eine auffteigenbe Spibc
in brei «ßläee geteilt ift:

Segen bcr Sanbgraf jdjaf t fcefien, bes ftfirftentums Naffau
unb ber $ er rief) oft ju 5^anrfurt a, Dl.

a) 3m blauen platte ein Don Silber unb Not aditmal quergeftreifter, golbberoctjrtcr unb
gefr&nter fiöroe (Reffen);

bi nn blauen mit rautenförmigen golbenen Sdjinbcln beftreuten üßlaße ein golbener. rot»

gejungter, getrauter Üöroe (Naffau);

c) in ber auffteigenben Sptbe im roten ^lafcc ein ftlberner, golbbemebrter, rotge^ungter

?lbler (granfrurt a. SW ).

3m SehilbeSfufje.

Segen bcr Negalicn.
(Sin rote* 3clb.

Vluf bem eben befd)riebenen Schübe ruht bic ^reu&ifdje ftönigSfrone. ')

Um ben Sdjilb t)äna,t bie Mette bes Schmarren Sllerorbcn«. Srbilbbaltcr finb mei mit

(ridjenlaub umgürtete, mit bem (»efidjlc gegen cinanber gcfeljrtc graubärtige, roilbe SJtfumcr,

roeldjc auf einer gezierten Honfolc ftetjen unb fid) auf ben $>auptranb bcS SdiilbeS ftüßcn.

SJit beut rediten ?lrmc bält bcr rccbtsfichcnbe unb mit bem linfen Sinne bcr linfsftcbcnbe

scbilbljaltcr eine Seule, beren bidcS £nbe abwärts gefebrt ift.

Hr. \\2. <5efefc, betreffend 6en Beginn der oerbinMidjen Kraft 6er

öurd) Me GefefrSammlung oerfün&eten Grlafie. Dom J6. gebruor
[@S. 1S74. 6. 23.]«)

SBir Stlbelm, Don Wottcs" Wnaben Atönig Don ^reufoen :c. :c.

Derorbnen, unter 3"ft'«"""ng beiber Jpäuicr beö i?anbtage$ Unierer 'SNonarcbic, roaS folgt:

§ 1. 3'1 dnem bureb bic OJefcßfammlurtg Dcrfiinbcten tirlaffc ber ^eittnmft, mit mclcbem

bcrfclbc in Straft treten f oll, nidjt beftimmt, io beginnt befien Dcrbinblidic Straft in bem ganjen

Umfange llnferer SJionardiie mit bem Dierjcbnten läge uad) bem Slblaufc betjenigen Jagce, an
roeldjem ba* betreffenbe 2töd ber WcfeUfammlung in Berlin ausgegeben nuubeu ift.

Xie entqegcnftcbenben ^cftimmuiigcu bes («efeße« Dom 3. Vlpril 1S46 iWeicßfammlung

S. 151», ber SÖerorbnung Dom 1. Tejember 1S66 (Wcfcöfammlung S. 743) unb bcr «crorbnung
com 29. 3<i«"a r l^ fc

" (^efcßfammlung S. 13») merbeu aufgeboben.

1) Tie weitere «cfdjreibung ber ^rcuftifctjcit JlbnigSfrouc ift criebt burd) ben 51 Ü oom
?t\. 1S97 (öS. Don S. 2 )

2) Siebte basu Nr. lo ber Sammlung, S. 47 unb Nr. 4») S. 127 biejee Dorfes.
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§ 2. Sas gegenwärtige ©efe& tritt mit bem 1. 9)iär,^ 18T4 in Rraft.

Urfunblid) unter Unferer $öd)fteigenl)änbigen Unterfd>ri?'t unb beigebrudtem äöniglid)en

^nfiegcl.

begeben Berlin, ben 16. Februar 1874.

(L. S.) SBUljclin.

5ürft ü. »iSmarrf. ISampbanf e n. ©raf ju (Sulcnburg. Seoitfjarbt. galt.

D. fiamefc. Adjenbad).

tlr. H5. Hüerljöcfjjter (Erlag oom (. Hpril 1874* betreffenö We all=

gemeine (Einführung öcs gan3jäf>rigen Abonnements für oie Gefefr

Sammlung und die Amtsblätter.
1874 6. 128.]»)

Huf ben »eriebt »om 25. TOärj b. 3. genehmige 3* bie allgemeine Cinffibrung be* ßonj»

jährigen Abonnement« für bie ©efe&fammlung unb bie Amtsblätter, unter Aufhebung ber ent«

gegenftebenbeu . ba« üierteljöb,rige ober b,olbjäb,rige Abonnement juloffenben ©eftimmungen in

§§ 4 unb 8 ber »erorbnung Dom 27. Oftober 1810 (©eicfefammlung ©.1), fowic im § 7 ber

»erorbnung »om 28. 9Härj 1811 (©cfefcfammlung S. 165). 3$ ermädjtige ba« ®taat«minifterium,

biernad) ba« ©eitere anjuorbnen.

»erlin, ben 1. April 1874.

SBtlfjelm.

eampbaujen. ©raf 311 «Ulenburg. Seonbarbt. galf. b. ftamefe. Ad)enbad).

An ba* StaatSminifterium.

Hr. U4- <&*f*tl Hb« Derroaltung erledigter fatf}oli(d}er Bistümer.

Dom 20. mai 18?^.

[©©. 1874 ©. 135.]

ffiir SBilfyelm »on ©orte« ©naben, ßönig t>on Greußen :c. ic.

r-erorbnen, mit 3ufti tn«iung beiber Käufer be« tfanbtag«, für ben Umfang ber Monardne,

mag folgt:

§ 1. 3n einem fatboUfcben $i«tume, beffen (Stub,( erlebigt ift, bUrfen bie mit bem

bifeböflieben Slmte berbunbenen 9ted>te unb geifUidjcn Serriditungen, in«gefamt ober einjeln,

fotoett fie nidjt bie ©üterpertoaltung betreffen, biß jur Ginfefcung eine« ftaatüdj anerfannten

Sifdjof« nur nad> Maßgabe ber folgenben iöeftimmungen biefe« ©efefce« au«geübt »erben.

§ 2. SBer bifcböflidje fechte ober SPerriditungen ber im § 1 begeidmeten 8rt au««

üben roiH, b.at bem Oberpraftbenten ber fyomuj, in »eldjcr ftcb ber crlebigte SJif&of«-

fi^ beftnbet, Nerton unter Angabe be« Umfang« ber au«juübenben SRedjte fcbriftlidje Mit-

teilung 311 ntadjen, babei ben ibtn erteilten fircblidjen Auftrag bargutun, foroie ben 9iad>n>ei«

ju führen, bafj er bie perfön(id)cn öigenfdjaften befifct, von benen ba« ©efefc oom 1 1. Mai 1873

(©efe&fammiung 1873 <£. 191) 2
) bie Übertragung eine« geiftlidjen Amte« abhängig madit.

^itgleid) b,at er 311 erflären, baf; er bereit fei, fid> eiblid) 31t ©erpfliebten, bem Könige treu

unb geporfam ju fein unb bie ©efefce be« ©taate« jtt befolgen. 3
)

§ 3. Onnerfjalb ;ct>n Jagen nad) (Smpfang ber Mitteilung fann ber Cberpräftbent

gegen bie beanfpruebte Ausübung ber im § 1 genannten bifdjöflicben 9led)te ober 33er«

ridtungen Ginfprud» ergeben, Auf bie Grljebuug be« Ginfprud)« ftnben bie SBorfdjriften

be« $ 16 be« ©efe&e« vom 11. Mai 1873 (©ef.-eamml. <B. 191) (mit ber Maßgabe)
Attroenbung, (bafj bie Berufung bei bem ©erid>t«bof für firebtiebe Angelcgenbciten nur

innerhalb jeb,n Jagen julafftg ift.) *)

1) »gl. bie in ber oorigen Note genannten Cueflen.

2) SBgl. 9?r. 106 biefer Äaminluna.

3) ®teb,e baju Art. 2 be* ©ei. Dom 14. %u\i 1880 (®S. 2S5).

4) Die »erufuiuT gegen ben Ginfprud) ift titnföUig geworben burd) Art. 2, Mr. 3 ber Wobelle

oom 11. 3uli 1883 (©S 1091.
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2Beun fein (Sinfprucb erhoben (ober ber Ginfprucb, von bem ©ericht«hofe für lircblidic

Angelegenheiten verworfen werben ift), erfolgt bie im § 2 vorgefebriebene eibücbe Ver:

pflichtung »er beut Obcrprdftbenten ober einem von bemfelben ernannten ßommiffarin«.

(§ 4. SBer vor ber eiblicben Verpflichtung bifdjöflicbe fechte ober Verrichtungen ber

im § 1 bejeicfancten Hrt ausübt, wirb mit @efdngni« von fed)« SDionaten bi« 311 jwei

3al)ren beftraft.

S)iefelbe Strafe trifft ben perfönlicben Vertreter obei Beauftragten eine«? Vifcbof«

(@enera(vifar, Offtjiat nfw.), welcher nadj Qrrlebtgung be« bifeböflichen Stufte« fortfahrt,

bifdjöfticfae Siechte ober Verrichtungen auszuüben, ohne anbernjeit in (ftemaßheit ber §§ 2

nnb 3 bie Vefugni« jur «u«übung berfetben erlangt ju fyzbtn.

35ie vorgenommenen $anblungen ftnb ohne rechtliche ÜBirfung.

§ 5. $ircb,enbiener, welche auf Änorbnung ober im Auftrage eine* ftaatlich nicht

auerfannten ober in $0(3« gerichtlichen Chrfenntniffe« au« feinem Amte cntlaffenen Vifdjof«

ober einer 'ißerfon, »eiche btfcböfücbe fechte ober Verrichtungen ben Vorfchriften biefe«

(*efe$e« juwiber au«übt ober eine« von tiefen Verfonen ernannten Vertreter« ttmt«hanb»

lungen vornehmen, werben mit ©elbftrafen bi« (Sinhunbert Salcrn ober mit £>aft ober

mit ©efdngni« bi« ju ßinent 3ah« unb wenn auf ©runb eine« folgen Auftrag« bifeböf«

liehe Siechte ober Verrichtungen ausgeübt ftnb, mit ©efdngni« von 6 ÜRonatcn bi«

2 Oahren beftraft.

§ 6. SEBenn bie ©teile eine« Vifcbof« in tVolge gerichtlichen Urteil« erlebigt werben

ift, ha* *><t Cberpräfibent ba« 2>omfapite( jur fofortigen 2Öahl eine« Vi«tum«eerwefcr«

(ÄapitelSeifarS) aufjuforbern.

Erhalt ber Oberprafibeut nid?t innerhalb 10 Sagen Nachricht von ber ju Stanbe
gefommenen 2Bahl ober erfolgt nicht hinnen weiteren vierzehn Jagen bie eibliche Ver»

tfliebtung be« (Gewählten, fo ernennt ber SRinifter ber getftlichen Angelegenheiten einen

ftommiffariu«, welcher ba« tem bifcböflicben Stuhle gehörige unb ba« ber Verwaltung

bc«fe(ben ober be« [eweiligen Vifcbof« unterliegenbc bewegliche unb unbewegliche Ver:

mögen in Verwahrung unb Verwaltung nimmt. 3wang«mafjregeln, welche erforberlicb,

werben, um ba« Vermögen ber Verfügung be« Äommiffar« ju unterwerfen, trifft ber

Cberpräfibent.

3)erfetbe ift befugt, fchon vor ber (Ernennung be« ßvmmiffar« unb felbft febon bei

5rla§ ber ftufforberung an ba« 35oinfapitcl ba« im Vorfhhenben bejeichnete Vermögen
in Verwahrung ju nehmen unb bie fyierrgit erforberlid^cn 2Jiaj?regcln nötigenfalls jwangS»

weife ju treffen.

$ 7. £)ie Veftintntungcn be« § 6 ftnben gleichfalls 'änwenbung:

1. wenn in einem Jatte, in welchem bie Stelle eine« VifcbofS in ivoige gerichtlichen

Urteil« erlcbigt ift, ber ViStumSeerwefer au« feinem flutte auSfcbeicet, ohne ba&

bie ßtnfetjung eine« neuen ftaatlid) anerfannten VifdjofS ftattgefunben hat, unb

2. wenn in anberen ftdflen ber (Srlebigung eine« bifeböflichen Stuhle« bifchöfliche

Siechte ober Verrichtungen von ^erfonen ausgeübt werten, welche ben Grforber«

niffen ber §§ 2 unb 3 nicht entsprechen.

§ 8. 2)ie Veftimmungen oe« § 6 Uber bie VefteQuug eine« ÄommiffariuS jur Ver«

waltung be« bort bezeichneten Vermögen«, fowie über bie Vefeblagnaimie tiefe« Vermögen«

finben ferner in allen gaOen Snwenbung, wenn ein erlebigter bifchöflicher Stuhl nicht innerhalb

eine« Oafyre« nach ber ßrlebigung mit einem ftaatlich anerfannten Vifcbofe wieber befefct ift.

3)er ÜJfinifter ter geblieben Angelegenheiten ift ermächtigt, bic Pfrift 31t verlängern.

§ 9. 3)ie Verwaltung«befugniffe be« VtfebcfS gehen auf ten tfommiffariuS über.

$)ie flößen ber Verwaltung werben au« bent Vermögen vorweg entnommen.

3)er Äommiffariu« vertritt ben bifeböflichen Stuhl ober ben Vifcbof al« folchen in

allen vermögensrechtlichen Vejiehungen nach duften. (Sr führt bie bem 5Mfcbofe juftebenbe

obere Verwaltung unb ^lufficbt über ba« fircblicbe Vermögen in bem bifeböflichen Sprengel,

einfcbliefelieh be« 'JJfarr«, Vifarie-, Äaptanei« unb Stiftung«oermögen«, fowie über ba« ju

firchliien 3»«^" heftimmte Vermögen aQer ?lrt.
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Der Äommiffariu« wirb ©ritten gegenüber bureb bie mit Sieget unb Unterfcbrift

berfehene iSrnenmtng«urfunbe aueb in ben ftällen legitimiert, in welchen bie ©efefee eine S^ial»
öollmacbt ober eine gerichtliche, notarielle ober anbermeitig beglaubigte Vollmacht erforbent.

§ 10. Die Verwaltung be« Äommiffar« enbet, fobalb ein in ©emäfibeit ber Vor«

fcbrtftcn tiefe« ©efefce« giltig beftellter Vt«tum«oerwefer (#apitel«oifar) bie 5öi«tum«oer»

Wallung übernimmt, ober fobalb bie öinfe&ung «"*« ftaatlicb anerfannten Vifcbof« ftatt«

gehabt b,at.

Der Äommiffartu« ift für feine Verwaltung nur ber Dorgcfefcten Veljörbe oerant«

Wortlid), unb bie »on ifym 311 legenbe ^Rechnung unterliegt ber ÜJeoifton ber königlichen

Ober«9lechnung8fammer in ©emäfjheit ber Vorfdjrift red § 10 Wx. 2 be« ©efe$e« üom
27. Wixi 1872 (©ef.*Samml. 1872 S. 278). (Sine aitberweite Verantwortung ober

^Rechnungslegung finbet nicht ftatt.

§ 11. Der Ober^räftbent bringt bie nad) ben Vorfcbriften biefe« ©efeQe« erfolgte

©eftetiung be« Vi«tum«ocrwcfcr«, fowie bie Ernennung be« #ommiffar« unter Angabe be«

Jage«, »in welchem ihre flmt«tatigfeit begonnen l>at, ingleicben ba« Erlöfcben ber Amt«'
tätigfeit unb ben Jag bedfelben burd) ben Staat«an3eiger, fowie bureb fäintlicbe 9lmt««

unb #rei«blätter, welche in bem bifdjöflidjen Sprengel erfebeinen, jur öffentlichen Äenntni«.

§ 12. Die Änwenbung ber §§ 6 biö 11 wirb tabureb nicht au«gefcbloffcn, bafj ba«

Domfapitel für bie Dauer ber Srlebigung be« bifcböflid>cn Stuhle« einen befonberen Ver«

mögen«r<ermaiter (ifonomen) befteflt ober felbfi bie Verwaltung übernommen bat, ober

bofj eine befonberc bifeböfliebe Vefjörbe für biefclbc befielt.

§ 13. SBibrenb ber Dauer einer fommiffarifeben Verwaltung in ben Jätlen ber

§S 6 unb 7 ift Derjenige, weld)em auf ©rutio be« ^ßatronat« ober eine« fonftigen 9ied>t«»

titel« in betreff eine« erlebigten gciftlicben Amte« ba« *ißräfentation«. füWominatton«».

Vorfd>lag««) Stecht juflet^t, befugt, ba« %mt im gaße ber Srlebigung wieber ju befefcen

unb für eine Stellvertretung in bemfclben 31t forgen.

§ 14. SD?acbt ber berechtigte oon biefer Vefugni« @cbraua>, fo fommen bie Vorfcbriften

be« ©efe^e« 00m 11. ÜKai 1873 (©efefefammlung S. 191) 3itr «nwenbung. Die im

§ 22 «bf. I bafelbft bem geiftlicben Oberen int galle gefetjroibriger $lmt«übertragung

angebrohte Strafe trifft in gleichem ftaüe ben berechtigten.

§ 15. V3enn ber berechtigte innerhalb 3wei Monaten, »on r-er baju eröffneten

rechtlichen Sttöglicbfeit an gerechnet, für eine SteUoertretung nicht forgt ober innerhalb

3abre«frift bie Stelle niebt wieber befefct, fo geht feine Vefugni« auf bie ^Jfarr. (ftilial*

Äapeüen :c.) ©emeinbe über.

Die ©emeinbe hat bie im § 13 bejeiebneten JBefugniffc in aßen gaflen, in welchen

ein ^rdfentationflberechtigter niebt »orhanben ift.

§ lß. Üicgen bie Voran«fel>ungen be« § 15 »or, fo beruft ber 8anbrat (Ämtmann),

in Stabtfreifen i>er ©ürgermeifter, auf ben Antrag »on miubeftenö 3ehu gro§jahrigen, int

befi(je ber bürgerlichen Ehrenrechte befinblicheu männlichen ®emeinbemitg(iebem , welche

nicht einem mitwäblcnbeu ^amilienhauüte untergeorbnet fmb, famtliche tiefen GrforDerniffen

entfpred)enbe süfitglieber biefer ©emeinbe jur Vcfcblufjfaffung über bie Sinricbtung ber

Stelloertretnng ober über bie Söicberbefeljung ber StcUe.

3»r C^iltigfeit ber Vefcblüffc ijt crforberlicb bafj mehr al« bie Wülfte ber ßrfebienenen

bem befcbluffc äugeftimmt hat.

Die näheren beftimmungen über bafi Verfahren erläßt ter Oberpräftbent.

§ 17. Äommt eine gültige 2öar>l 311 Staube, fo ift nad> Waggabe be« § 16 ein

ItReprdfentant 311 watjlen, weld>er bie Übertragung be« Smtc« an ben gewählten ©eift»

lieben au«3uführen hat. j^ür Da« Verhalten unb bie Verantwortung be« föebräfentanten

gelten bie Vorfcbnftcn be« § 14.

§ 18. Sirb in ben ftaflen ber §$ 13 bi« 17 00m Oberpräfibenten fein Ginfprud)

erhoben ober Der erhobene (Sinfprucb, oon bem $crid>t«hofe für fircblicbe Angelegenheiten

©erworfen, fo gilt ber @eiftlid>e al« red>l«gültig angefteÜt.
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«Mr. 115 ©efcfc wegen Defloration unb fcrQänjung beS «efefcc* »c. 223

§ 19. SBcnn oor bem Sage, an toelcbent biefeS ©efefc in Äraft tritt, bie ©tcOe

etneS SBifcbofS infolge gerichtlichen Urteils erlebigt »orben ift, fo finben bie 95orfCbrtften

biefeS ©efefceS ebenfalls Amoenbung.) »)

§ 20. 2Bo in biefem ©efefce oon einem Bifdjofe, bifdjöf lieben ©tubje, Amte, ©ifce ufm.

ober einem JöiStume bie Siebe ift, finb barunter auch ein iSrgbifdjof, ftürftbifcbof, fomie

beren ©tühlc, &mter, ©ifce, Bistümer ufm. gu oerj^e^cn.

Unter ben mit bem bifäjöf lieben Amte »erbunbenen fechten unb geiftltchen 95errid>*

tungen im ©inne biefeS ©efe&eS ftnb fotooht bie in bem bifeböflichen Amte als folgern

enthaltenen, als auch bie auf Delegation teruhenben Stechte unb Verrichtungen begriffen.

§ 21. 25er SWinifier ber geiftltchen Angelegenheiten ift mit ber Ausführung biefeS

©efcfceS beauftragt.

Urfunblid) unter Unferer $)bcbfteigenhanbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem Äönig«

lieben 3nfiegel.

(Segeben SöieSbaben, ben 20. ÜHai 1874.

(L. S.) ©tl^elm.

6amph au i en - ®ra f 5« Gulenburg. Seonbarbt. 5alf. ö. ffamefe. Jldjenbad»

Hr. U5. ße)etj, wegen Defloration unb <£rgän3ung öes föcfefces vom

Q. mal 1873 über We Dorbilöung Mb JlnfteHung 6er ßeiftltdjen

«5e|efr$amml. (873 $. \9[). Dom 24. Htai (874.

[©©. 1874 ©. 139.]

ffiir SBtlhelm, »on ©otteS ©naben ßönig oon Greußen ic. sc.

oerorbnen, mit 3«fi«»nw«>0 Beifccr Käufer beS VanbtagS Unferer ÜWonardjic, gur 2>efla»

ratton unb örgängung beS ©efefceS über bie Vorbilbung unb AnfteUung ber ©etftlia)en

»om 11. 2Rai 1873 2) n>aS folgt:

Art. 1. S)aS ©efe$ oom 11. SWai 1873 wirb batjin beflariert, bafj bie Über»

tragung eines geiftlicben Amte«, fomie bie ©enehmigung einer folgen Übertragung aueb

bann ben Vorfcbriften ber §§ 1 bis 3 beS ©cfefccS guroiber ftnb, toenn biefclben ohne

bie im § 15 bafelbft oorgefchriebenc Benennung beS ftanbibaten ober cor biefer Benennung

ober oor Ablauf ber im § 15 für bie Erhebung beS GrinfprucbS gemährten ftrtft erfolgen.

Art. 2. Sic ©träfe beS § 23 beS ©efefeeS oom 11. SWai 187 3 trifft einen jefcen

©etlichen, melier AmtSbanblungen oomimmt, ohne ben SfadjtoeiS führen gu fönnen, bafj

er gu einem h>cr3" ermäd»tigenben Amte ober gur ©teUoertretung ober gur $ilfSleifuing

in einem foldjen Amte unter Beobachtung ber §§ 1 bis 3 beS genannten ©efefceS berufen

toorben fei.
3
)

2lrt. 3. 5)cacb. Grlebigung eines geiftlicben AnttcS ift ber Cberpräftbent befugt, bie

^cfrblagnahmc beS Vermögens ber ©teile gu oerfügen, menn

1. baS erlebigte Amt ben Borfcbriften ber §§ I bis 3 beS ©efefeeS oom 11. UM 1873

gumiber übertragen ift, ober

2. wenn latfadjen vorliegen, welche bie Annahme begrünben, bafj bie Übertragung

beS Amtes nicht unter Beobachtung biefer Borfcbriften erfolgen toerbe.

3)er Befchtagnahme unterliegt baS gefamte Vermögen Oer (Stelle, cinfcbliefjltcb aDer

iNufcungen, Hebungen unb Stiftungen. 2)cr Dfrerorafibent ernennt einen ÄommiffariuS,

»elcher bie Befcblagnabme ausführt unb bis gur gefe&mäfjigcn SBicberbcfe^ung ber ©teile,

begiehentlich bis gur gefcfcmajjigen Einrichtung einer cinftmciligen Vertretung baS Vermögen

für Äecbnung ber ©teile terroaltet. 3tt>an8Äma6rc8eI"' roc{*e 8ur Ausführung ber Oefcblag*

1) 2)ic §§ 4—19 beS obigen @efe(jeS ftnb flftujHd) aufgehoben burd) *rt. 6 ber vJfooelle

oom 29. 5lpril tS57 127)

2) «ergL Er. 106 bieier Sammlung S. 15)9.

3) Siebe baju bie ÜRotc ju § 23 beä oben ermähnten ©efefce«.
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224 9tr. 115. ®efe* wegen Scflararivn unb ergänjung be« @efc*e« ic.

nähme erforberlicb finb, werten im Verwaltungswege getroffen. Der Äommiffaviu« übt

alle vermögensrechtlichen iöefngniffc be« Berechtigten Stelleninhaber« mit voller rechtlicher

SBirfung au«.

Die Äoflen ber Verwaltung werben au« ben Sinfünften ber Stelle entnommen.

(Art. 4. Senn nach, (Srlebigung eine« geiftlicben Amte« ein ©eifllicber wegen unbefugter

Vornahme ton Amt«banblungen in biefem ämte in @emä&t)eit be« § 23 Abfafc t bc«

©efefce« vom II. Mai 1373 ober be« Artifel« 2 biefe« ©efetse« red>t«fräftig jur (Strafe

verurteilt worben ift, fo ift Derjenige, welchem auf ftrunb bc« ^atronat« ober eine« fonjtigen

sJlccbt«titel« be« ^räfentation«« (Gemination«», Vorfcblag«») töedjt gufrebt, befugt ba« Amt
wieber ju befefcen unb für eine Stellvertretung in bemfelbeu ju forgen.

Art. 5. gür eine Stellvertretung in bem erlebigten Amte 31t forgen, ift ber Veredj»

tigte auch Dann befugt, wenn einem ©eiftlidjen nach Maßgabe be« $ 5 be« $Reicb«gcfe&ee

vom 4. Mai 1874, betreffenb Ute Verlnnberung ber unbefugten Ausübung von Jiircben»

amtern, ber Aufenthalt in bem Vejirfe bc« erlebigten Amte« verfagt worben ijt.

Art. 6. Den berechtigten ift von bem S trafurteil (Art. 4), fowie von ber Verfügung

wegen Vefcbranfung bc« Aufenthalt« (Art. 5) amtlich tfcnntni« 31t geben.

On betreff ber vor Verfünbigung biefc« ©efefce« ergangenen Urteile unb Verfügungen ift

jene Mitteilung fofort nach Onfrafttreten be«felben ju bewirfen.

Art. 7. Macht ber berechtigte von ber ibm guftebenben Vcfugni« (Art. 4, 5) ©ebrauch,

fo fommen bie Vorfchrifteu be« ©efc&e« vom 11. Mai 1873 jur Anwenbung. Die im § 22

Abf. 1 bafelbft bem geglichen Oberen im galle gefe&mibriger Amt«iibcrtragung angebrohte

(Strafe trifft in gleichem ftafle ben berechtigten.

Art. 8. SBcnn ber berechtigte innerhalb gweier Monate vom Tage be« (Smpfange« ber

vorgefdmebenen Mitteilung (Art. 6) für eine Stellvertretung nicht geforgt, ober innerhalb

3ahre«frift, con bem nämlichen .ßeitpunft «" gerechnet, bie Stelle nicht wieber befefct, fo gebt

feine befugni« auf bie Vfarr« (tfilial«. Capellen.- ic.) ©emeinbe über.

Die ©emeinbe l>at bie in Artifel 4, 5 bejeichneten Vefugniffe in aQen Jäfleu, in welchen

ein Vrafentation«bcrccbtigtcr nicht vorbanben ift.

Die Vorfcbriftcn be« Artifel« 6 ftnben auf bic (^emeinbe cntfbrecbenbe Anwenbung. Die«

felbe ift in«befonbcre bavon in Äcnntni« 511 fc&en, baft ber sßräfcntation«bered>tigte innerhalb

ber gefe&licben 5nft von feinem Siechte feinen ÖJebraucb gemacht bat.

Art. 9. fliegen bie Vorau«fefcungen be« Artifel« 8 vor, fo beruft ber Paubrat (itmt<

mann), in Stabtfrcifen ber Bürgermeister, auf ben Antrag von minbeften« gelm großjährigen,

im SBeft^je ber bürgerlichen Ehrenrechte befinblichen, männlid)en ©emeinbemitgliebern, welche

nicht einem mitwählenben #ami(icnbaupte untergeorbnet ftnb, fümtlicbc biefen (Srforberniffen

entfpredjenbc Mitglieber ber ©emeinbc jur VefAluflfaffung über bic Einrichtung ber Stell«

Vertretung ober über bie 2&iecerbefe(jung ber Stelle.

3"r ©ültigfeit ber Vcfcblüffe ift erforberlich, ba§ mehr a(« bie $älfte ber örfchienenen

bem Vefd)luffe jugeftimmt hat.

Die näheren Vcftinnuuugen über ba« Verfahren erläßt ber Cbcrpräfibent.

Art. 10. Äommt eine giltige ÜBabl. 31t Stanbe, fo ift nach Maßgabe be« Artifel« 9

ein iRepräfenbant ju wühlen, welcher bie Übertragung be« Amte« an ben gewühlten ©eift»

lieben au«jufübren b«t. #ür ba« Verhalten unb bic Verantwortung bc« Sicpräfentanten

gelten bie Vorfchriften be« Artifel« 7.

Art. 11. 2öirb in ben ftäUen ber Artifel 4—10 vom Cberpräfibcnten fein Ginfprucb

erhoben ober ber erhobene Ginfpruch von bem @erid>t«hofe verworfen, fo gilt ber ©eiftlicbe

a(« rech,t«giltig angeftellt.) >)

Urruublich unter Unferer «poch,jteingentjanbigen Unterfdjrift unb beigebrueften Äönig*

liehen Onfiegcl.

begeben 2Bic«baben, ten 21. Mai IS74.

(L. S.) aöühdm.
ISamphau icit. «raf ju Gulenburg. t'eonharbt. 3alf. 0. Jtamefe. adjenbach.

l) flrtifcl 4 -1t finb aufgehoben burd) 2lrt. 4 be« Wt\. 00m 31. Wai 1S82 (©£. 307).
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Hr. \\b. Gefefc, betreffend die Dertyältniffe der lltennoniten.

Pom (2. Juni is*4-

1S74 S. 2S8.)

^ir ©ilfyclm, uon «otte« («naben Jlönig oon Greußen K. n\
Dcrorbneu, Hnter Suftimmung beibev $aujcr bc$ i?anbtagc«. für ben Umfang ber Wonatdjie
wa* folgt:

§. 1. TOennoniten'(»cmeinben fonnen burd) gcmcinfd)aftlid)c Verfügung ber SRinift« ber,

Cuiftij. bei 3nnern 11,10 ber geiftlid)eu ^Angelegenheiten Morporatiouorechte erlangen.

$ 2. Tic (irteilung ber M . :rporationärechte ift nur juläffig unb barf nid)t »erjagt »erben, wenn
1. ber Wc^irf ber Okmcinbc geograpb,iid) abgegrenzt ift,

2. nad) ber ^atjl unb U>ermö<ienc<lagc ber bä.ui gehörigen IVitgliebcr anjuncljmen ift. bafc

bic Wemcinbc ben öon ihr behuf« ?luäübung ihrcö WotlcsbienftcS nad) iljrcn Wrunb»
l'ntyeu 311 übernetpnenben ^crpfliditungen bauemb 311 geniigen im Staube fem wirb.

3. in bem Statut ber Wemeinbc feine {veftfepungen getroffen ftub, mcldie mit ben aUge»

meinen gcießlid)eu $cftimrnuugcn im 3Biberfprud) uefyeu.

§ 8. Tie Qorfd)riftcn, nad) mcldicn bie 3)ccnuonitcn m pcrfönlid)eu Abgaben ober

Veiftungen an eöangelifebe ober fatfjclifdje ftirchcnfnftcme perpflidftet finb, inSbcionbere ba#
Irbift. bic fünftige ©wriebtung be? WennoniftenwefeuS in fämtlidicn Honig! id)en ^roüinjen

erflnfioe bei $>erjogtinnö Sdücficn betreffenb, Dom 30. ^ult 1 "*>'.(, werben aufgehoben.

"Abgaben unb Vciftitugcn an cnangelifdic ober fatholtfthc Jtird)enji)|'ieinc, welche nidu perfön*

!id)er 9iatur finb, ittebefonbere folehe Abgaben unb Vciftungen, wcld)e entweber fraft beionberen

."Hetbtvtitcl« auf beftimmten $runbftüden tiaficu. ober oon allen (.Mmnbftüdcn bc$ 3Jcjirf*, ober

bodj oon allen öknnbftüden einer gemiffeu Mlaffe in bem Ü»ejirf ohne llntcrid)ieb bc* ^efteer«'

51t entrichten finb, werben burd) biete* Weicfc nid» berührt.

Urfunblid) unter Unfercr ^ödjfteigeuhanbigcu llulerfcbnft unb beigebmdtem «öniglidjen

Onfiegcl.

(begeben @d)Ioft sPabelebcrg, ben 12. 3unt 1S74.

(L. S.) äöübflm.

ttamphauien. Wraf 311 (f Ulenburg. i?conl)arbt. 0. Somcfe. ?!dicubad).

Hr. \yi. Gefeft, betreffenö Otc getftltdjen Orden und onVn$äl)nItd}cn

Kongregation der lotftolifdjen Kirche. Dom 3J. mal (815.

[@®. 1*75 0. 227.]

2Bir SBilbelm, ton (^etteö (^naben Äönig ton Greußen :c. :c.

terorbnen, unter 3»0»«"n»«j] Leiber ^dufer beö Panbtagcfi, für ben Umfang ber iftenardue,

nal folgt:

§ 1. Hüe Crben unb crbenSdbnlicben .Kongregationen ber fattjelifcben ßtrdic ftnb

torbe^alt(id) ber ^eftimmung be« § 2 >) ton rem Gebiete ber ^reufjifcben üÄenardue

au«gcfd)(offen.

£>ic ßrriebtung ton Bieterlaffungen berfelben ift unterfaßt.

(£ie gur 3eü befteljenben flJieberlaffungen bürfen tum Tage ber ^erfünbigung biefc«

©efet^cö ab neue 'üERitglieber, unbefebabet ber Süorfdmft bed § 2, niebt aufnehmen unb

ftnb binnen feebfl Monaten aufjulöfen. 2)cr llitnifter ber geifUicben *rtngclegcnb,citcn ift

ermaAtigt, biefe ftrift für 9iicberlaffungen , roelcbe ftcb mit bem Unterriebt imb ber Sr«

jieb,ung ber Ougenb befebäftigen , um für beren (Srfafc burd» anberrocite ^Inftalten unb

ßinricbtungcn 3cit ju laffen, bi« auf vier 3ab.re gu rerlangern. 3U gteiefaem iücb^ufe

fonn berfelbe aud) nad) Ablauf biefe« 3«itr«ume8 einzelnen 30iitgliebern ton Orben unb

crben«abnlid>en Kongregationen bie iöefugni« gewähren, Unterriebt ju erteilen.) 2
)

1» «eaebte ba^u Strt. 5 beö @ef. vom 29. Stpril lbS7 (@S. 127).

2» Sbf. 3 entbaltenb Übergang*Dorfd)riften ift je^t Deraltct.

S * ü Cf In«, Cttttttniammtuna I. 15
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§ 2. Scieberlaffungen ber Orben ober orben«ähnlicben Kongregationen, toeld>e fieb au«»

fcbließticb ber Äranfenpflege mibmen, bleiben fortbefteben ; fie fönnen jeboeb jeberjeit bureb

Äömgltebe Verorbnung aufgehoben »erben; bi« babin ftnb bie SJcinifter be« Onnern unb

ber geift(id>en Angelegenheit ermächtigt, ilmcn bie 'Aufnahme neuer SRitglieber 3U geftatten. •)

$ 3. 2)ie fortbeftebenben SRieberlaffungen ber Orben unb orbenSähnlicben Äongre«

gationen flrtb ber "flufficfit be« Staate« unterworfen.

$ 4. 3)a« Vermögen ber aufgelöften 9iieberlaf)ungen ber Crben unb orben«ab,n«

lieben Kongregationen unterliegt nicht ber (Stnjiecuing bureb ben Staat. S)ie Staat««

beworben haben ba«felbe einftweilen in Verwahrung unb Verwaltung ju neunten.

2>er mit ber Verwaltung beauftragte flommiffariu« ifi nur ber oorgefefcten Gehörte

verantwortlich ; bie oon ihm ju legenbe SReebnung unterliegt ber SRemfion ber ftöniglicben

£)ber»9lechnung«fammcr in ©emäfjheit ber Vorfcbrift be« § 10 s
J<r. 2 be« ©efefce« com

27. SDRch^ 1872. Sine anberweite Verantwortung ober 9tecbnung«legung ftnbet nicht ftatt.

%ü9 beut Vermögen werben bie üttitglieber ber aufgelöften Bieterlaffungen unter-

hatten. £>ie weitere Verwenbung bleibt gefefelicbcr Veftimmung vorbehalten.

§ 5. £>iefe« ©efefc tritt am £age feiner Vcrfttnbigung in flraft.

5)ie IDcinifter be« Onnern unb ber geiftltdjen Angelegenheiten fmb mit ber Hu«fUhrung

bcflfelben beauftragt.

$)iefelben h«ben in«befonbcre bie näheren Veftimmungen über bie Au«übung ber

®taat«aufficbt im fallt bc« § 3 ju crlaffcn. 2 )

Urhmblich unter Unferer $öcbfreigenhänbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem Äönig«

lieben Snfiegel.

©«geben «erlin, ben 31. 2)Jai 1875.

(L. S.) a&il^elltu

gfflrft o. *H*marcf. Samphaufen, Öraf *u «Ulenburg, fieonbarbt. Salf.
t>. »antefe. Achenbach. Jyriebentbal.

ttr. M8. (Befeft fi&er Aufhebung 6er Ärtitel (5, (6 utt5 )8 6er Vtx

fatfungsurfnii^e oom 5(. Januar (850. Dom % Jutri (875.

[©©. 1875 S. 259.]

95Jir Sil h« Im, ©orte« ©naben König ©on Greußen ic. :c.

»erorbnen, mit 3ufrimmung beiber Käufer be« ganbtage« Unferer Monarchie, wa« folgt:

ßinjiger flrtiff l.

©ie Irtifel fünfjehn, fech«jehn unb achtzehn ber Verfaffungflurfunbe oom 31.3anuar

1850 ftnb aufgehoben.

Urfunblicb unter Unferer $öcbfleigenhanbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem Äönig«

lieben Onfiegel.

©egeben Vab 6m«, ben 18. Ouni 1875.

(L. S.) äBtÜKlm.

Surft 0. 8 i*marf. ©ampha«f«n. Öraf au ©Ulenburg. Seoitf>arbt. galt.
D. ftamefe. Achenbach, griebentbal.

1) ©tefae baju Srt. ß be* öef. Dom 14. 3ult 1880 (öS. 28ä| Slrt. 13 be* Öef. 21. TOai 1856

f©@ 147) unb Slrt. 5 be« öef. oom 29. Slpril 1887 (öS. 127).

2) Siehe Neffriöt oom 27. 3an. 1887 im mm. S. 18.
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Hr. «9. Gefefc über 6ie DermogensoertDaltung In tat tatf^olifd^en

Ktrdiengemdnften. Dom 20. Juni (875.

[©©. 1875 ©. 241].

SEBtr 2BiU)dm, r>on (Motte« ©naben Äönig tum Greußen jc. :c.

terorbnen, mit 3"fti»nmung beiber Käufer be« i?anbtage«, für ben Umfang ber 3J?onard)ie,

wa« folgt:

§ 1. 3n jeber fatb,olifcben ^farrgemeinbe ftnb bie finblicben $ermögen«ange(egen'

Reiten btrrcb einen Äircbem>orftanb unb eine ©emeinbepertretung nach, Wafjgabe biefc« Gk»

fefce« gu beforgen.

§ 2. ^Die $orfrf»rift §. }
finbet auch auf >3Jftffion«pfarrgemeinben , fowie auf

folebe anberen ftird>engemeinben (ftilial», &apeden< jc. ©emeinben) $lnmenbung, für meiere

befonber« beftimmte fircblidje 9?ermögen«ftücfe »orhanben ftnb ober beren ©cmeinbegliebern

befonbere Stiftungen gur sBefrreitung ber fireblicben 93ebürfntffe biefer ©emeinben obliegen.

§ 3. 3U 6tm fircblic^en Vermögen im ©inne biefrö ©efefec« gehören:

1. ba« für .tfultugbebürfniffe beftimmte Vermögen, etnfchtieglicb be« Ätrcben* unb

"Pfarrhauabaufonb«, ber gur iöefolbung ber ©eijilicben unb anberen ^irebenbiener

beftimmten 3?crmögen«frücfe unb ber ännioerfarien

;

2. bie ju irgenb einem fonftigen fireblicben £roede ober gu Wohltätigen ober ©dwl»
gwetfen beftiminten firdjlicben 3?ermögen«frUcfc

;

3. bie Crrträgc ber bureb firdjUdje Organe gu fird)lichen
,

wohltätigen ober ©dwl«
gwetfen be« ©emeinbebegtrf« innerhalb unb außerhalb ber Ätrchcngcbäube ©eran»

falteten ©ammlungen, Jodetten jc.
;

4. bie gu fachlichen, wohltatigen ober ©cbulgweden innerhalb be« ©emeinbcbegtrfä

beftimmten unb unter bie Verwaltung ftrcblicber Organe gefteflten Stiftungen.

§ 4. S)ie bem Staate ober ben bürgerlichen ©emeinben gufteheuben Sterte an SBe*

a,räbni«pläfcen ober foleben S3crmögcn«ftüden, welche 311 fird>lid>en 3roc(fen Beflimmt finb,

werben bureb biefe« ©efefc nidjt berührt.

Unter fachlichem SJertnÖflen im ©inne biefe« ©efefce« ift ba«jcnigc nicht begriffen,

welche« gwar 311 fachlichen 3TOe*en keftimmt, aber unter bauernbe SÖerwaltung be« ©taate«

ober ber bürgerlichen ©emeinben unb ftommunafoerbänbe gefteflt ift.

I. £tr<henöorflanb.

§ 5. 2>er Äirajenoorfianb beilegt:

1. in -Pfarrgemetnbcn au« bem Pfarrer, in Jyilial», Capellen« ic. ©emeinben, welche

eigene ©etftltcbe traben, au« bem ber s3nftellung nach älteften;

2. au« mehreren Äircbenoorflebern, welche bureb bie ©emeinbe gewählt »erben;

3. in bem ftallc bem § 39 au« bem bafelbft fregeidmeten '-Berechtigten ober bem t>on

ib,m ernannten ftircbenciorfteher.

5 .6 2)ie Der für l&c ©emeinbe 31t wählenbcn tfirebenoorfteher beträgt in

©emeinben bi« 5o0 Witglieber mer, bei mehr al« 500 bi« 2000 Witgliebern fecb«, bei

meb.r al« 2000 bi« 5000 OTitglieber ad)t, bei mehr al« 5000 3)iitgliebern gelm.

Sine Slbänberung ber 3a hl tonn burd) 5öefa>lu§ ber ©emeinbevertretung bewirft

werben; bie 3<^ 1 f°D iebod) nicht mehr al« gwölf unb nicht weniger al« oier betragen.

ÜRit 5Rücfftcbt auf bie ©eclenjahl ober bie befonberen ^erhaltniffe einer ©emeinbe

Ionn bie 3a^ nut ©enehmigung be« Oberprciftbenten bi« auf gmei t^crabgefe^t werten.

§ 7. £>a« Amt ber iltrebencorfteher ift ein (5h«namt.

§ür au§ergewöhntithe ÜKübewaltungen fann auf Antrag be« Äircbenoorftanbe« eine

angemeffene (Sntfcbabigung burch bie ©cineinbeoertrctuug gebilligt werben.

§ 8. 3)er Ätrcbenoorftanb oerwaltet ba« firdjliche Vermögen.

Cr fertritt bie feiner tßerwaltung unterfteb<nben $ermbgen«maffen unb bie ©emeinbe

in oermögen«recbtlicber SBegiebimg.

15*
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Die 9iccbtc ber jeweiligen Onbaber an ben jur üUefolbung ber (^ciftli*cn unb anberen

Sftrcbcnbiencr befiimmten $ermegen«iiil(fen werben bierbureb uidst berührt.

§ 9. Die sI!fttglieber be« .ftircbenr-orftanbe« baften für tie Sorgfalt eine« ertönt«

icben $an«rater«.

§ 10. 'Sie Äaffeuoerwaltung unb tic ^ed}muig«fübrung ift einem Äird>eur<orfiebcr

ju übertragen, welcher von bem ftirdbenvorftanbe gewählt wirb.

Durch iüefdUuß be« töircbenvorftanbe« fann ein benifelbcn nid>t angeböriger, befonberer

9tenbant ober 9iccbnnng«fübrcr angefküt werben. ((Sin fclcber 9ientant ober Rechnung«'

füfjrer gehört ju ben ftirebenbienern im Sinne be« ©efe^e« vom 12. 2Rai 1S73.) 1
)

§ 11. Der Äircbcnoorftanb bat ein Onventar über ba« von ihm verwaltete ftreh«

tic^e Vermögen (§ 3) 311 errieten »nb fortjufübren.

Gr Ljat einen SUorauf&lag ber Oabreäeimtabmen unb ?lii«galen aiifjufteOen nnb einen

vollflanbigen Bericht über ben Stanb be« fircblidien JBermögen« alljährlich an bie ©emeinbc«

Vertretung 31t erftatten.

Slm Schürfte jebc« 9(cdmung«ial}rc« bat ber Äir&envorftanb bie föedwung ju prüfen.

§ 12. Der Äircbcuvorftanb wäljlt aitö feinen im § 5 9fr. 2 nnb 3 bezeichneten

SRitgliebern bei bem Gintritt ber neuen .ftiraVnvorfkb^r einen $$crft$enben unb einen

Stellvertreter be«fclbcn, beibe auf brei Oafyre. 2
)

§ 13. Der $iird>envorfianb verfammelt ftd> auf Ginlabung be« JBorfifeenben, fo oft

e« bie Grlebigung ber ©efebafte erforberli* macht. Durch, ©efebluß fönnen regelmäßige

©i$ung«tage feftgcfe&t werben.

§ 14. ©er ßirdicnvorftanb ift 311 berufen, wenn bic« verlangt wirb:

1. von ber bifrtbeflicbcn ^ebörbe,

2. von bem Üanbratf'Jlmtöbauptmann, Amtmann), inStabtfreifen von benTiMirgermeifter,

3. ton ber £>älfte ber ÜWitg lieber be« Äirchenvorftanbc«,

4. Durch i^cfcbluß ber (^emeinbetertretung,

in ben beiben legten fällen fofem ein innerhalb ber 3»<fiä'nbigfeit be« Äirdicnvorftanbe«

liegenber £wcd angegeben wirb.

$ 15. Äoinrnt ber ^orfifeenbe beut Verlangen nicht nad) ober ift ein ^orftyenber

nicht vorbanben, fo fann bie Berufung fowobl burdj bie bifd>böflicbe Üebörbc a(« auch

bureb bie im § 14 9tr. 2 genannten Beamten erfolgen.

On biefen gäUen beftimmt bie berufenbe i?ch,örbe ben SSorfifecnben au« ben im § 5

9ir. 2 unb 3 bejeidnictcn SJcitgliebcrn be« $ird)envorfianbe«.

§ IG. &n ben Sulingen fmb fautmtlicbe 2J?itgliebcr be« $ird>envcrftanbc« einjus

loben. Die Ginlabung ift , wenn ber SJefd>luß ber .ßuittmimina, ber ©emeinbevertretung

bebarf, fdmftlicb unter Eingabe be« ©egenftanbc« fpäteften« ben lag oor ber Sitzung 31t»

jufleUen.

§ 17. Die iMchlüffe werben bureb Stimmenmehrheit ber Slnwefenben gefaßt.
v£ei

Stimmengleichheit cutfebeibet bie Stimme be« SJcrftfeenben, bei SBablen ba« Pop«.

3ur ©iltigfeit eine« ^efcbluffc« ift crforbcrlid>, baß minbefien« bie $älfte ber Üftits

glieber be« JfirAcnvorjtanbe« an ber Wbftimnumg leil genommen bat-

s
3ttitgliebcr, welche an bem ©egenftanbe ber öefcblußfaffung terfönlicb beteiligt [vnt,

baben ftd> ber 'ilbftimmung 3U enthalten.

^i?ci nicb,t t?erfd>rift«mäßig erfolgter Ginlabung fann eine SPefcblnßfaffung nur bann

ftattftnben, wenn ber $ircben»orflanb coll3äb,lig verfammelt ift unb 2Biberfprud> nicht er»

hoben wirb.

§ 18. Die 2?efd)IüfTe ftnb unter Angabe be« Uage« unb ber ?lnwefenben in ein

^rotofotlbuch 311 üer3eichnen. Die ^rotofofle werben von bem Sllorfi(jenbcn unb minbefien«

nodj einem Witgliebe be« Äircbentorftanbe« unterfdjriebcn.

1» »efeitiflt burd) bie «ooeüe 00m 21. SDcat 1SSR (<$£. 147) 21rt. 6.

2i Siebe oaju ?trt. 14 bes in ber oortgen sJcote genannten ©efe^e«, ferner Slrt. 1 be«

©ef. Born »1. »3 1M>3 MB. m.
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§ 19. 3U ic6er b'c ©emembc unb bie ton bem .ftirebentorftande tertretenen

8ermögcn«maffen verpflichten ben fcbriftlicbeu 2BilIcn«errUrung be« Äircbentorftandc« bebarf

t9 itx Unterfcfyrift de« Vorft&enben unb noch jweier ^Mitglieder de« ftircbentorfrande«,

fowie der Vetdrücfung de« Ätnt«fiea,el«. ^ierbureb wirf ©ritten gegenüber bie Ordnung«»

mäßige ftaffung de« Vefcbluffe« fejtgeftellt, fo bcifc e« eine« ^tacfjjueifcd ber eingelnen Sr«

forterniffe deöfelbcn, in*befondcre bet erfolgten 3iiftimu.ung ber ©euteinbecertretung, "wo

eine folebe notwendig ifk, ni<bt bedarf.

II. (Mcmeindetertretung.

§ 20. Sie 3af>l ber ®emeindet>ertreter feU brei 30hl fo groß fein, wie diejenige

ber gewählten Äircbentorfteber.

Wit Rücffidjt auf bie <2celenjabl ober bie befonberen VerbaOniffe einer QJemeinbe

tonn bic 3al? 1 mit (Vcnebmigung be« Oberprafibcnten berabgefefct werben.

§ 21. Sie Vefcbtüffc de« &ircbcnoorftandcß bebürfen ber 3ufiimmung ber (^emeinbe»

wrtretung in folgenben gdOeu:

1. bei bem Grwcrb, ber Veräußerung ober ber binglichen Velafhtng ton ©runbs

eigentum, bei ber Vermietung ober Verpachtung be«felben auf länger al« jelm

Oabre und bei ber Vermietung ober Verpachtung ber Den (^eiftlicben unb anderen

Äircbendtenern jum (gebrauch ober jur Rüting überwiesenen Örunbftücfe über

bie Sienftjeit be« jeweiligen 3nbaber« binau«;

2. bei Veräußerung ton (^cgenftinben, welche einen gefcbicbtlicben, wiffenfebaftlicben

ober Äunftwert b,aben;

3. bei aufjerorbcntltcber Venufcung be« Vermögen«, welche bie ©ubftanj felbfi an«

greift, fowie bei jfrindigung unb ßinjiebung ton Kapitalien, fofern fie nicht 3ur

jin«barcn sBicderbelegung erfolgt;

4. bei ttnlei^en, fofern ftc nicht bloß jur torübergefjcndcn Su«hilfe bienen und au«

ben Überfcbüffen ber laufenden öinnaljmcn über bie Aufgaben berfelbcn Voran*

fcblag«pertode jurücferfhttet «erben Tonnen;

5. bei Änftcflung ton ^rojeffen, foweit dicfelben nicht bic Eintreibung fortlaufender

3infen unt> (SJcfalle ober bic ßinjielmng au«ftel>ender Kapitalien, beren Sm )m
rüdftdndig geblieben ftnb, betreffen, unb bei Slbfcbliefjung ton Vergleichen;

6. bei Neubauten ober erheblichen Reparaturen an Vaulicbfeiten , fofern nicht über

bie Rotwcnbigfcit ber Vauau«fül)rung bereit« bureb die gufiänbigen Vebördeu cnb»

giltig entfetteten ifh ftür erheblich gelten Reparaturen, deren ttoftenanicblag

200 9Jiarr überfteigt. 3m ftatte bc« Vcbürfniffe« fann bie Oemcinbetertretung

ein für ade ÜRal bie Vollmacht be« tfircbentorftanbe« jur Vornahme Ijö^er ter»

anfchlagter Reparaturen, jeboeb nicht über bie Summe ton 1000 ÜJfarf Innau«

erweitern

;

7. bei VcfRaffung ber ju ben fircfalicbm VedÜrfniffen erforberlichen ©elbmittel ober

Stiftungen, foweit folctje nicht nach bem befleißenden Rechte au« bem Äircbenoer«

mögen ober ton bem Vatron ober ton fonft befonber« Verpflichteten ju gewahren ftnb;

8. bei fteftfe&ung ber auf bie «emeinbeglieder ju terteilenben Umlagen unb bet Ve*

frimmung be« Vcrteilung«mafjfiabe« ;
Unterer ijt entweber nach ^Maßgabe ber

brechen ©taat«freuer ober Der Äommunalfteucr feftjufe^en;

9. bei (5tnfüb,rung ober Verdnberung ton ©ebü^rentaren

;

10. bei VewiUigungcn au« ber Äirc|enfaffe jur «u«ftattung neuer ©teOen für ben

Sicnft ber ©emeinbe, fowie jur bauernben Verbefferung be« ßinfommen« befielen«

ber ©teDen, unt bei Umwandlung ton teränberlicbcn Ginnabmen ber (^ctfUicben

unb anberer Äirchenbiener in fefte Rehungen ober ton sJ?aturalcinfÜnften in $elb,

ledere«, foweit nicht bie Umwanblung in bem burch bie &taat«gcfe|je georbneten

Slblofungdterfabreu erfolgt

;

11. bei einer Verwendung be« fachlichen Vermögen«, welche nicht ürebliche, wohl-

tätige ober ecbuljwecfe innerhalb ber (Gemeinte fclbft betrifft;

12. bei $efifteÜuug be« (Stat« und ber Voranfchlag«periodc

;
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13. bei Abnahme ber 3ahrc«re6nmtg unb (Srteilung ber ßntlajlung.

£cr ßtat i|l nach erfolgter tfejtfieOttng, bie 3ahre«retbnung nach erteilter (Sntlaftung

auf jwei 2Bocben jur Crinftcht ber ©cmeinbeglieber nad) »orgängiger ortsüblicher Sefamu«
maebung öffentlich ausstiegen.

§ 22. $>ic ©emeinbecerrretung wählt bei bem Eintritt ber neuen ©emeinbet-ertreter

einen Sorftfcenben unb einen (Stellvertreter befifelben, beibc auf brei Oahre.

Sie »erfammelt ftcb auf Crinlabung be« Sorftljenben, fo oft e« bie @rlebigung ber

©efebäfte erforberlicb macht.

3ta Setreff ber Berufung ber ©emeinbevertretung ftnben bie Sorfcbriftcn ber §§ 14

unb 1 5 finngemäfie Anwenbung, jebod) mit ter Maßgabe, baß auf Verlangen eine« 3)ritt»

teil« ber SDfitglieber ber ©emeinbevertretung tie Serufung erfolgen mufj.

§ 23. S)er Sorft|jenbe be« Ätrchenoorftanbe« ober ein von ihm abgeordneter Äira^en«

vorfieher (§ 5 9fr. 2 unb 3) fUtb befugt, ben <Si|jungcn ber ©emeinbevertretung mit

beratenber (Stimme beijuwobnen.

§ 24. 3U fcen ©i&ungcn ftnb fämllicbe ©emeinbevertreter, fowie ber Sorftfcenbc ber

Äirchenvorftanbe« fchrtftlicb unter Angabe be« ©egenftanbe« fvätefkn« ben £ag vor ber

(Sifcung einjulaben.

Om Übrigen ftnben bie SefHmmungen ber §§ 17 unb 18 ftnngemäfje Anwenbung,

jebod) genügt gur Sefcblufsfähigfeit ber Serfammlung bie Anwcfenhett eine« 25rittteil« be«

SKiiglicbcr.

2>ie ©emeinbevertretung b,at ba« SRedjt, bic Dffcntlicbfeit ihrer «Sulingen bf

fchliejjen.

2>ie Sefcblüffe werten bem Äircbenvorfianbe in einem von bem Sorft&enbcn unb

jwei ©emeinbevertretern unterfdmebenen Au«jugc au« bem ^rotoübuebe jugefieüt.

III. 2öa^( ber tfirdjenv orfteb,er unb ber ©emeinbevertreter.

§ 25. SBablbereditigt ftnb alle männlichen, volljährigen, felbfiänbigen ÜKitglieber ber

©enteinte , welche bereit« ein Oaljr in berfelfren, ober wo mehrere ©emeinben am Orte

ftnb, an biefem Orte roofmen unb gu ben Äircbenlaften nach. 9)iaßgabe ber bajtt bcf!cb,en»

ben Servflicbtung beitragen.

©etbflänbig ftnb diejenigen, welche einen eigenen $au«ftanb baten ober ein öffent»

liebe« Amt befleiben ober ein eigene« ©cjcbäft ober al« SJcitglieb einer Familie beren

©efdjäft führen.

AI« felbfidnbig ftnb niebt angttnehmen diejenigen, welche unter Sormunbfchaft ober

^flegfcbaft ftcb,en, ober welche im legten 3al>re cor ber 2öaljl armutSbalbcr au« öffent«

liehen Wittein Uutcrflü&ung erhalten ober Crlaß ber fachlichen Seiträge genoffen haben.

§. 26. Son ber Ausübung be« Söablrecfat« ftnb au«gef<blojfen diejenigen:

1. welche ni<bt im Scftfce ber bürgerlichen ß^renreebte ftd» beftnben;

2. welche rocgen eine* Serbredjen« ober wegen eine« foldten Sergeljen«, welche« bie

Aberfennung ber bürgerlichen ©Ijrenrecbte nacb ftd» gießen fann, in Untcrfudjung

fieb befinben;

3. welche im Äonfurfe ftd» beftnben;

4. welche mit ber Segablnng fachlicher Umlagen über ein Oaljr im ^üdjianbe ftnb.

§ 27. SJählbar ftnb bie wahlberechtigten SKitglieber ber ©emeinbe, welche ba«

breifeigfte ?cbcn«jahr voUenbct haben, fofern fte nicht nach § 26 von ber Ausübung be«

SBahlrecbt« auSgcfcbloffen ftnb.

§ 28. ©cifMicbc unb anbere Äirchenbiencr gehören nicht ju ben wahlberechtigten unb

wählbaren Witgliebern ber ©emeinbe.

§ 29. s^iemanb fann gugleidj Witglieb be« Äircbenoorflanbc« unb ber ©emeinbe«

uertretung fein.

§ 30. 5)a« ©ahlterfahren beftimmt ft* nach ber beilicgenben SBablorbnung.

§ 31. Sie Äircbem>orfteher Unb ©emeinbetertreter ftnb in ihr Amt cinjtiführen unb

auf treue Erfüllung ihrer Öbliegenbeiten 31t tertfliefaten.
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§ 32. 2)ie ©emabjten fbnnen ba« tlmt eine« $ird>enoorjteber« ober eine« ®e»
meinbeoertreter« nur ablehnen ober nieberlcgcn:

1. wenn fie ba« fecb«jigfte £eben«iabr ooflenbet, ober

2. febon fecb« Oatyrc ba« Umt befleibet fyabm, ober

3. wenn anbere erhebliche ßntfcf>ulbigung«grünbe oorliegen, 3. 23. Äranflichfeit, ^auftge

Slbroefenbeit, ober 2>ienftoerbaltniffe, roclcbe mit bem Ämte unecreinbar fmb.

Uber bie ßrheblidjfeit unb tatfäcblicbe SRtdjtigfett entfd>eibet ber ßircbenoorftanb unb

auf eingelegte Berufung, für »eiche oon 3u fttflun8 oCX Grntfcbetbung an eine
<

flu«f<hlujj»

frifi oon j»ei Sffiocben lauft, bie bifc^öflidjc SÖeb.örbe im Ginocrnehmen mit bem ^Regierung««

prüftbeuten.

2Ber olme folgen ©runb bie Übernahme ober bie Sortführung be« 2lmt« oenoeigert,

terliert ba« bureb biefe« ©efefc begrünbete fird?licbe ©abbrecht. $)a«felbe fann ihm auf

fein ©efuch oon bem Äircbenoorftanbc wieber beigelegt »erben.

§ 33. S)a« Umt ber gewagten äircbenoorfieher unb ber ©emeinbeoertreter bauert

6 Oabre.

S5on brei ju brei Oab,ren febeibet bie ßülftc au«. 2>ie 31u«fcbeibenben finb roieber

wählbar unb bleiben febenfafl« bi« 311 bem Eintritt ihrer Nachfolger im Ämt.
Ter Äu«tritt n>irb burd) bte ©ienftyeit, ba« erfte ÜWal bureb &u«loofung beftimmt.

§ 34. Oft ba« Slmt eine* gewählten Äircbenoorfleher« ober eine« ©emeinbeoertreter«

außer cer 3eit erlebigt, fo »ahlt bie ©emeinbeoerrretung für bie SReföeit ber Slmt«bauer

te« 3lu«gcfd)iebenen einen Grfafcmann.

IV. Fortfall ber ©emeinbeoertretung.

$ 35. On ©emernben, in benen befonbere 5?erb,altniffe, 3. 93. gertnge« Vermögen,

jerftreute 3Bob,nft^e :c., bie 93ilbung einer ©eracinbeoertretnng unjroedmafeig ober untun«

lieb erfebnnen laffen, fann bie bifd)bbflid)e 93eb.örbe im ßinoernebmen mit bem ©berpräfl»

benten anorbnrn, ba§ eine ©emeinbeoertretung nicht 3U bilben, fofem in einer 1mcv*% u an«

juberaumenben SJcrfammlung ber wahlberechtigten ©emeinbeglicbcr bie 2Wehrf>eit berfelben

niebt »i iv rf p riebt.

§ 36. 3n bem ftalle be« § 35 »erben bie ber ©emeinbeoertretung nad» § 7 3U«

jtehenben 23efugniffe oon bem Äircbenoorfianbc »ahrgenommen.

Grfa&männer »erben bureb bie ©efamtheit ber 2Bab,(berccbtigtcn gewählt.

V. (Sntlaffung unb Sluflöfung.

§ 37. 2)ie ßntlaffung eine« Äird>enoorfteb,er« ober eine« ©emeinbeoertreter« erfolgt:

1. »egen SJerlufie« einer jur 2Bab,lbarfcit erforberlicben ßigenfebaft,

2. »egen grober *l$flicbtwibrigfeit.

On bem leiteten gaOe fann bie SBablberecbiigung bauernb ober auf 3eit entjogen

werben.

3Ü)ie ßntlaffung fann fo»ob.l oon ber bifcbbfUchen 95cb,örbe, al« aud> oon bem

9?egicrung«^ßräftbcnten nach Anhörung te« ^efcbulbigti-n unb be« Äirdjenoorftanbe«

oerfügt »eroen. (©egen bie Gntfcbetbung flcbt bem ©efduilbigten binnen einer

«u«)älufjfrift oon oier 2Bocb,cn nach, erfolgter 3»fteQun3 bie Berufung an ben ©ericht«.

b.of für fircblitbe Angelegenheiten 311. J)ie Berufung fann auf neue Xatfadjen unb löeweife

gegrünbet »erben.

3m Übrigen ftnben bie 3>orfcbriftcn be« §§ 13 bi« 23 be« ©efe&e« 00m 12. 3»W
1873 ftnngema§e ?ln»enbung.) 'j

§ 38. Senn ber Äirdienoorflanb ober bie ©emeinbeoerrretung beb.arrliA bie @r»

füaung ibrer ^flitbten oernad)lafftgen ober oermeigem, ober »ieberljolt Angelegenheiten,

»elAe nidjt 3U ib,rer 3itftanbigfeit geboren, sunt ©egenftanbc einer Grörtcrung ober iöe«

1) Stefjc jet)t «rt. 10 ?lbf. 2 be« «ef. oom 21. SJiai ISSti ((MS. 147).
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fcblußfaffung mad?en, fo fönneu ftc fiMoebl bureb bie bifd)öflid)e Brtjörbc, al« aud) bureb

ben Cbcrprafibentcn, unter gegenteiligem (Stnoernebmen, aufgelöft werben.

Wa ber äuflöfung finb fofert cic erforbcrlidien tfennublen anjuorbnen.

VI. Stellung bev Patrone mit anberer BeredUigtcr.

§ 39. *£er Patron, n?cld>en auf ($runb befi ^atronatft, ober ein anberer Berechtigter

welchem auf ©runb eined befonberen 9?ed>tetitel« bie 2Jtitgliebfd>aft in Dem Äircbenoor«

ftanbe ober bie Berechtigung jugeftanben bat, Äirchcnoorfteber $u ernennen, gu befallen

ober ju präventieren , ift fortan befugt, entweber felbft in ben töirchcnoorftaub etnjutreten

ober einen Äircbenoorfteber ju ernennen.

Tier berechtigte, welcher in ben Äirdjcnvorftanb eintritt, nnb ber 00m ib,m ernannte

flirdicnoorfteber müffen bie in ben §§ 27 biä 29 oorgefebriebeue Sablbarfeit beftyen.

§ 40. Außer ber im § 39 feftgcfefcten Befugnis jur Beteiligung an bem Äirdien»

oorftanoe verbleiben bem Ration ba, wo berfelbc ^atronatfllaften für bie fireblicben Bc«

bürfniffe tragt, bie Aufftdu über bie Berwaltung ber Atird>cnfaffe unb ba8 stecht ber jjju«

fiimmung 311 ten nadi ben beftebenben ©efefcen feiner ©encbmigitng nnterltegenben ©efebaften

Der Bermögenflocrwaltung.

3)ie Befddüffe beö #ir<bem>orftanbe$ unb ber ©emetnbeoertretung fmb bem Patron

abfdmftlicb mitjnteilen. Grflärt er fieb auf bicfclben nicht binnen breijjig Tage nach bem
(Empfange, fo gilt er al« juftimmenb. Sßiberfpricbt ber Patron, fo ficht bem Äircben.

öorftanbe Die Berufung an bie Bcgirfflregierung, weldie ben SBicerfpruflb, verwerfen unb

bie 3 l|0imn,nnd beä Patron« erganjen fönnen.

Cime felcbe ßrgänjiing ift unguldffig, wenn c« fieb, um Aufgaben fyanbclt, für welche

bie Jtivcbenfaffe biQtyev nicht beftimmt gcroefen ift.

&ommt eö für Urfunben auf bie formelle tfcftfteflung ber 3 ll f^*mmun8 ^ $atron£

an unb ift (entere wegen Berabfaumung ber bem ^atron offen fiebenben ftrift für erteilt

ju erachten, fo wirb bie feb,lenbc llnterfcbrift bureb bie im Sbfatj 2 genannten Mufftcbt««

beworben ergänjt.

§ 41. On ben Panbcäteilcn , in weldjen bie bürgerliche ©emeinbe jur Aufbringung

bon Soften für bie fortblieben Bebürfniffc ber ^Pfarrgcmetnbcn gefc&lid) verpflichtet ift,

raufe fowofjl ber 6tat, al« bie aueb 3abreflretbnung jugleicb mit ber im § 21 angeorbneten

öffentlichen Auslegung bem Bürgcrmcifter abfcbriftlicb mitgeteilt werben.

VII. flugfüb, rungflbeftimmungen.

§ 42. Anweifungcn über bie ©efebaftefüfyrung fönnen bem Äircbenoorfianbe ober

ber ©emeiubcoertretung foWobl &»>n ber bifdjöflicben Bcbörbc, alfi aud) con bem Ober«

präftbenten, unter gegenfeitigem (Sinoernebmen, erteilt »erben.

§ 43. 3J2ad>t bie bifeböfliebe Bcl)Örbc in benjenigen ftdflcn, in welchen fie eine An»
orbnung ober Gntfcbeibung im (Sinocrnetymen mit ber Staat«bebörbe ju treffen fyat, »ort

ifyren Bcfugttiffen feinen (Gebrauch, fo ift fie gur 'Jlufiübung bcrfelben oon ber Staats»

bebörbc aufjuforbern. Reiftet fte biefer Aufforberung binnen breifjig ^agen nadb, bem
Gmpfange bcrfelben feine ftolge, fo gebt bie $u«Ubung ber SöcfugnifTc auf bie «Staat«,

bewerbe über.

3n benjenigen SciQen, in welcben bie bifdtöflidie ober bie ©taatfibcb.ö'rbe, jebe jeboeb

im ßinoernebmen mit ber anbem, eine ^Inorbnung ober Sntfcbeibung ju treffen b;at, mu§
bie um ibjc 3uf^mmun 8 angegangene Bebörbe ficb binnen breißig Sagen nadj bem
ßmpfange ber ^lufforbcrung evflarcn. (Srflart fte f»* fo fliU al« jufttmmenb.

Bei erhobenem SfiJibcrfprucb entfebeioet in allen fallen über 9)icinung«oerfct)tebenb,eiten

jn>ifd>cn ber bifdicflidien Bebörbe unb bem 9iegterungfipräfibcnten ber Obcrpräfibent, über

Ü)cetnungßocrf(bicbenb,eiten gwifeben biefem unb ber bifcböflidjen Bebörbc ber SWinifter

ber geiftlicben Angelegenheiten.
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§ 44. 3n ben getroffenen Anortmmgen ifl erfennbar ju maefcen, ob baö E;noer-

nehmen erreicht ober ob tie 3uft"nmilItd wcg<n Verabjdumung t?cr ftrift für erteilt ju

erachten ober ob tie Entfcbeitung in ivoige erhobenen SBitetfriudiä getroffen ift.

§ 45. Seifert fleh ein Ätrd>em>orftcber, fein Amt ju übernehmen ofer au^jiiübcn,

fo ift eine Meuwatd anjuortnen.

Steigert ftd> aud? ter nen gewählte fttrd>enr>orfteher , fein Amt jit übernehmen ober

aufyuiiben, fo ift ter 9tcgierung«yräfitent befugt, ben tfirdjenvorfteher au« ten n>äl>(>

baren Diitgliebern ber (Gemeinte ju beftcllen.

$ 4<3. Äommt bie SBabl ter tiircheiivcrfieber überhaupt nicht ju Stante ober

weigert fieb Die SOtebrjabt ber gewählten Äirchenoorfleher , it>r Amt 311 übernehmen ober

auejutiben, ober mu§ ber nach erfolgter Auflösung neu gewählte töircbenooritant auf*

geleft werben, fo ift ber $Regierung$prä|lbent befugt, eine fommiffarifebe Veforgttng ber

fircblid>en VermögeuSangelegenheiten unter finngemijjer Anwendung ber §8 9 bi« 1 1 be«

@efe$e« 00m 20. ÜJtai 1874 anjuortnen.

ttotnmt bie 2Babl ter (Gcmeintevertretung nid>t ju Stanbc ober weigert ftd) tie

ÜRehrjabl ter (^emefnber^ertreter, il>r Amt ju übernehmen oter aufljuüben, ober muß bie

nacb erfolgter Auflöfung neu gewählte (Geineintct-ertrctung aufgelbft werten, fo ift ber

iÄegieruugäpräfitent befugt, fowobl Ne 0Vfd>dftc tc« Aiird>ent>orftanbe«, alSaud) tie ber

(Gemeinteoertretung fommiffarifcb beforgen ju taffen.

VIII. Aufficbt$red>te.

§ 47. Sie gefe(jlid>en VerwaltungGuormen werten bureb biefeS (Gcfefc nicht berührt.

Sie ten torgefe^ten tfirdienbebörtcn gefe&licb juftehenbeu fechte ber Auffubt •) unb

ter Einwilligung 311 beftimmten §antlungen '•») ber Verwaltung werten mit ben in ten

naaSfolgenten Veftimmungen enthaltenen Einfduänfungen geübt.

§ 48. 3Wad)t bie torgefefcte Äirdjenbehörte r>on ben ihr gefe^lidj jttftehcnben 9ied?ien

ber Aufftdit ober ber Einwilligung ju beftimmten £anblungen ber Verwaltung reinen

(Gebraud), fo ift fie jur Ausübung terfelben v?on ber ftaatlicben Aufftd)t«bchörte s
) aufju«

forbern. Reiftet fie biefer Aufforberung binnen brcijjig Sagen nad) tem Empfange ber«

felben feine ftolge, fo geht tte Ausübung ter Vefugniffe auf tie ftaatudK Aufficbt«»

behörbe über.

§ 49. (Gegen Verfügungen ber oorgefetyten Äirdbenbehörbe, bureb welche bie Ein«

toiQigung ju beftimmten £>anb(ungen ber Verwaltung perfugt wirb, fleht tem $ird)em>or«

ftantc bie Berufung an ben Cberprafitenten ju, welcher enbgiltig entfdbeibet.

§ 50. Sie Vefcblüffe te$ Äird>em>orftante$ unt ter CGemeinbeoertretung bebürfen

ju ihrer (Giltigfcit ber (Genehmigung ber ftaatlicben Auffidtttibebörte in folgenben fallen: <)

1. bei bem Erwerb, ber Veräußerung oter ber binglicben Velaftung r>on (Grunb»

eigentuut

;

2. bei Veräußerung oon (Gegeuftdnten , weldie einen gefcbicbtlicben, wiffenfd>aftltd»en

ober ftunfiroert tyubcn;

3. bei Anleiben im Sinne bc$ § 2i Nx. 4;

4. bei tem Vau neuer, für ten (GottcSbicnft, tie (Geiftlicben oter antere Äircben»

tiener beftünmter (Gebaute;

5. bei ter Anlegung oter ueranberten Venufeimg von Vegräbnifjpläjjen

;

6. bei Einführung oter Verdnberung oon (Gebührentaren;

7. bei Au«fd>reibung, Veranftaltung unt Abhaltung t>on Sammlungen, ÄoÜeften 2c.

für firchlicbe, wohltatige oter Sdmljwetfe außerhalb ber töircbengebaube;

8. bei einer Verwentung te« firdiltdien Vermögen«, welcbe nidjt fird)lid>e, wohltatige

oter «Sdniljroede innerhalb ter (Gemeinte felbft betrifft.

Ii Siehe 3 *. A L B %. II, Xitel 11, §§ 114, 115, 107-lBi», 217, 61)5-69*.

2) Stehe cbenbort. §§ ISo, isi, 22», "flnbanfl § 126 511 § 222, ?§ 227, 626. 6.^-642,
«45, 64!», 662, 673, 677, 6SD, 6*7 ,

702--7t>4, 706—707, S30.

3) Siehe i 55 btefc* Q?>t\ei}t* unb btc oom 30. ^au. 1V.»3 |WS. in llrt. I, 3.

4) Siehe baju bic in ber vorigen Note erwähnte «erorbnung.
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On bem galle 311 S gilt bic («cnebmigung *ß erteilt, wenn bic ftaatlidjc

Sluffid>t«bel)örbe nidtt binnen 30 Sagen na* Mitteilung be« iöefcbluffe« wiberfpriebt

;

9. bei Umlagen auf bic ©emcinbeglietcr.

On bem ftafle ju 9 ift cie ©enebmtgung inflbefonbere 31t terfagen, fefern

Scbcnfen bmfi*tlid) rer Orbmingäiuäfjigfcit ber Auferlegung, ber 'iingcmeffenljeit

befl iöeitrag«fuf?e8 ober ber ?eiftung«fäl)tgfcit ber ^flidjtigcn befielen.

Segen ber cBdienfungen unb lc|jtwtQigen £uwer\ bungen bewenbet e« bei bem ©efefce

com 23. ftebrttar 1870.

§ 51. 3>r #ird)entorftanb bebarf jur ftityrung ton ^rojeffen reiner Grntäibtigung

ton feiten einer 8taatS» ober &ird)enbel)örbe.

Slttefk über bic Legitimation befl Äirrtcnoorftanbc« jur SÖcforgung ton 9icd>töan.

gelegen Reiten ober «tiefte über baß iöorbanbenfein berjenigen Satfacben, welche ben $n»
fprud) auf Äoftenfrct^eit begrünbeu ') fönnen giltig nur ton ber ftaatlidien «ufjicbtabebörbe

erteilt »erben.

§ 52. 2>ic ftaatlicfcc Sluffuhtßbehörbe ift bereditigt, Ginfid)t ton bem Stat ju

nehmen unb bic Soften, welche ben ©efefcen wircrfyrecben, 31t beanftanben. £ic beanftanbeten

Soften bürfen nicht in SBoQjug gefegt werben.

§ 53. SBeigert fid> ber Äirdjentorfianb ober bie ©emeinbetertretttng, feifhtngen,

wcldte au« bem firdjlicben Vermögen 31t befreiten ftnb, ober ben "ißfarreingefeffenen ober

fonftigen 2$erpflid)teten obliegen, auf ben ßtat 31« bringen, fcftufefcen ober 31t genehmigen,

fo ift fowobl bie bifdwflicbe söehörbe, al« aud» fcie ftaatlicbe SluffttbtSbeljörbc, unter gegen«

fettigem Ginterueljmcn , befugt, bie (Eintragung in ben @tat 3U bewirfen unb bie weiter

erforberlicben ftnorbnungen 31t treffen.

Unter berfelben ttotauffcfeMtg ftnb biefe iöehörbcn befugt, bie gerichtliche ©eltcnb«

maebung ton Slnfpriicfaen ber Äirdje, ber Pfarrei, ber ©emeinbe unb ber in ber 93er»

maltung befl ßtrcbentorftanbe« bcfinblicben Vcrmögenömaffen , in«beforbcre aud) ber au«

ber ^flicbtwibrigfeit eine« ©eifUicben ober anberen Äirdjenbiencr« entfUfyenben (Sntfcb,dbig»

ungGforberung, ansuorbnen unb bie l?icrju nötigen 3)tafjregcln 3U treffen.

§ 54. £ic 3abu«recbmtng ift ber fbatlicben HufficbtSbehörbe jur Prüfung, ob bie

Verwaltung etatmäßig geführt worben ift, mitzuteilen.

§ 55. 2Belcbe etaat«bet)örben bie in ben §§ 48, 50 bi« 52, 53, 54 angegebenen

2?cfugniffe ber Slufftcbt ausüben ^aben, wirb bureb tföniglidje Vercrbnung befitmmt.

IX. £d>lujj» unb Übergangebefiimmungcn.

§ 56. £ie SJorfdirtften biefe« C*cfcfce« finben auf £om«, Militär« unb Slnftolt«.

gemeinben 3
) feine Slnwcttbung.

§ 57. si<om 1. Cftober 1875 ab fönnen bte bem Äird)em>orfianbe unb ber ($e»

meinbetertretung nad) biefem ©efefce 3ufte^enben Söefugniffe nicht bureb anbere ^erfonen

ober ©eljörbcn, al« bureb bie in biefem ©efefc bejeiebneten, wahrgenommen werben.

Sofern nad) bisherigem 9?ecbte 4
) ben fird»lid)en Organen (Äircbenoorftänben, Äirdjen«

foQcgien, ftabrifraten, Äircbmeiflcrn, SKepräfcntanten k.) noch, anbere ^efugniffe, al« bic

ber 5«ermögen«terwaltung 3tigefhnben b^ben, geben biefe, wenn ftc ton ben unmittelbar

3ur Vcrmögenflterwaltung berufenen Crganen auggeübt worben ftnb, auf ben Irtrdjentor«

jtanD, in aßen anberen ftäflen auf bie ©emeittbetertretung über. Oft eine fold)C nicht

torbanren, fo werben aud) bie ber ©emeinectertretttng jitftetjenben 'Öefugniffc ton bem

Äircbentorftanbe wahrgenommen.

1) Stcljc s
J*rcufj. Wer. Äoft. ©cf. tont 25. Juni 1895 t©3. 2031 in § 84, beutiebe* ©er.

«oft. ©cf. 00m 18. 3unt 1SS7 be^ro. 20. Wax lSüS 1S98 8. 659), ferner § 98 ber S*.

vom 24. Xeitmber 1S83 |5H©«. 1SS4 3. Ii unb «ef. Horn 24. 0unil875 |©2. 395) §1, «bf. 2.

2i Siebe tont 30. 3an. Is93 (W5. 13).

3) Jvür Xomflemetnbcn fiebe ©ci. tom 7. ^unt 1876 (©S. 149), für SMilitär'©emetiibcn

bte Wil. Htrcb. €. tont 12. f"verr. 1832 (@3. 69» § 34 ff. unb für 'älnftalt^gemeiitben A. L. Ii..

Seil II, $it. 19, «>§ 77-79.
4) Sgl A. L R. I. 11, Sit. II, §§ 159, 239, 323, 354, 376, 368.
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§ 58. 3)ie ben 6ifc^öfltc^en 33et;örben gefefclid) jufle^enben SRecbtc in iöejug auf
bie $L*ermögen6oer»a(tung in ben ftirtbengemeinben ruhen, fo lange bie bifcböflidic 93ebörbe

biefem ©efefce golge 31t leiften ©erweigert, ober fo lange ba« betreffenbe Amt nicht in

»lefcfcmjfjiger SEBeife befefct ober oertoaltet ift

(Sine fofd>e Steigerung ift alt »erbanben angune^men, n>enn bie bifdjöfltcbe SBe^Örbe

auf eine fcbriftlicbe Aufforberung be« Oberpräfibenten niä>t binnen 30 Sage bie (Srflärung

abgibt, ben 93orfcbriften biefe« ©efefce« ftolge (eiften ju »ollen.

$>ie ben bifcböflidjen Beworben jitjiebenben ^efugniffe gehen in fold>cn fallen auf
bie betreffenbe ©taatGbebörbe über.

§ 59. Alle biefem ©efefce entgegenftehenben S3eftimmungen, mögen biefelben in bem
in ben oerfebjebenen £anbe0teilen geltenben aQgemcincn 9ted)te, in ^rooinjia (gelegen , in

Pofalgefefcen ober tfofalorbnungen enthalten, ober bureb. Obferoanj ober ©ewobnljeit

begrünbet fein, »erben aufgeb oben.

§ 60. $er aWiniftcr ber geifttid)cn Angelegenheiten ift mit ber Ausführung biefe«

(*Me&e« beauftragt.

S)erfelbe ift befugt, mit SRütffidjt auf befonbere örtliche ober fonftige ©erhaltniffe

unb befonbere für bie SBermögenfioenoaltung befleljenbe Einrichtungen ben im § 57 Abfafc 1

feflgefefcten Sennin ber Ausführung 311 oerlängern.

Urfunblid? unter Unferer §öd>fkigenhänbigen Unterfcbuft unb beigebrudtem töönig«

lieben Onftegel.

©egeben 8ab 6m«, ben 20. Ouni 1875. *

(L. so mwm.
ftürfl ». ©iSmard. (Sa m p Raufen, ©raf $u (^Ulenburg. £eout)arb». ftair.

0. Gamete. Bdjenbad). ftriebentbal-

Anlage.

H)af)lot6nung.
Art. 1. 2>er $ird)euoorftanb orbnet bie Süßahl ber Ätrtbcnoorfteber unb ber ©emeinbe»

eertreter an, fieflt bie £ifle ber ©abjberedjtigen auf unb legt biefelbe in einem 3eber«

mann juganglicben 8ofale j»ei Soeben lang Öffentlich auö.

3«it unb Ort ber Aufliegung ftnb ber ©emeinbe öffentlich burd» Aushang befannt

311 machen, mit bem Beifügen, baß nach Ablauf ber AuGlcgungSfrift (5infprüd>e gegen bie

tfifie nicht mehr 3uläffig ftnb. 9iad> bem Grmeffen beS ÄircbenoorflanbeS fann bie 5öe»

fanntmadning auch noeb in anberen. ben örtlidjen S3erb,älrniffen eutfprcd>enben formen
erfolgen.

3ur Grb,ebung be« Sinfprucbfi ifk jebe« »ahlberechtigte SRitglieb ber Ätrcbens

gtmcinbe befugt.

Art. 2. 2)er Äird>enoorflanb entfdjeibet über bie ßinfprücbe unb berichtigt bie Pifle.

©egen ben ablebnenbcn SÖefcbetb fleht bem baburd) oon ber SBahl AuSgefcbleffencn binnen

einer AuSfcblugfrtft oon gtoct 2Bod>en nad) erfolgter 3ußeHun8 bie Berufung an bie ©e«
meinbeoertretung, in bem Salle, baß eine fclcbe nid)t oortjanben ift, an bie bifcböflicbe

^ehörbe gu. i'efotere hat im (jincernehmen mit bem 9legierung«präfibenten bie Gnt»

fAeibung ju treffen. $)urd) ©inlegung ber Berufung »irb bie anftehenbe SÜMbl

nid)t aufgehalten. 3roif*cn tcni Ablauf ber (Sinfbntd)«fnft unb bem Sage ber ffia^l

müffen minbeflen« j»ei Sodjen in ber 3Wittc liegen.

Art. 3. S)ie ßinlabung ^ur SBab,l muß bie £ät unb ben Ort ber Sab!, fo»te

bie 3 fl bl ber 311 »ab,lenben %<erfonen enthalten unb ift ber ©emeinbe öffentlid) bur6

Au^bang befannt 31t machen. sJia<h bem ßrmeffen be« Äirchenoorftanbc« fann bie 33e«

fanntmaaSung auch noch in anberen ben örtlichen SJerbaltniffcn entfpreefaenben formen er«

folgen.

Art. 4. Au« bem $3erftyenben be$ ^irchenoorj)anbed unb au« oicr ^eift^ent, »eiche

ber 33orfi$enbe aufl ben »äb^lbaren 3){itgliebem ber ©emeinbe beruft, »irb ein SEBaljloor«

fianb gebilbet.
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%vt 5. 2T;ic SBablbaublung wirb burd> ben Vorfl&enben geleitet.

}lrt. G. da« 2Öablrcd>t wirb in "^erfon bin* verbedtc, in eine 2Bai)lurne nteber«

julegcnbe *2timm$ettel ohne Unterfcbrift ausgeübt.

Hvt. 7. SÜBirb in fcem erften Sßablgange eine sDieljil}eit für bic jnr
viHlbtmg bc$

&ircbcnvorfianbeö ober ber ©emeinbercitretuug erforberlicbe 3ah' t?on ^erfouen niebt er»

reid>t, fo ftnbet eine engere 28abl jroifdjen denjenigen ftatt, njclcbe bie meifien Stimmen
auf fid> oereinigt haben, belauft fid> bie ^abj berfelben auf mebr als ba$ doppelte

ber ju wablenben $ird)envorftcbcr ober (Semcinbevertreter , fo febeiben von denjenigen,

weld>c bie weuigficn Stimmen erhalten haben, fo viele au«, ba§ bie *cr 'Bablbaren

bie boppclte 3a(jl ber 311 SBiblcnbeu betragt.

:öet ©timmengleidibcit entfcbciDet überall bag £'00$.

Art. 8. Wartbem tcr iuTfigeube bie 'Jltftimmung für gefd>(offen erflärt b.at, barf

eine Stimmabgabe nid>t meljr jitgclaffen werben.

Slrt. 9. Über bic ©iltigfeit ober Ungittigfeit ber etimmjettel entfebeibet ber Sah>
vorftanb.

Ärt. 10. Uber bie 2Bablha"blung wirb ein 'iProtofotl aufgenommen, welche« ben

»efentlicben Hergang beurfunbet. da«fe(be ift von bem Vorfi&enben unb minbefien« jmei

2ftitgliebcrn beö ÜBablvorfranbeä ju unterfd>reiben.

91rt. 11. die 2£abl ber äirdjenoorftetyer mufj berjenigen ber ©emeinbevertreter vor«

angeben.

flrt. 12. die Warnen ber (Mewäblten werben ber $cmeiube öffentlich burd) 3luö*

hang befannt gemad)t. sJiad) bem Grmeffen be« ßtrdjenvorftanbc« fann bie :öefanntmadntng

aud) noch in anberen, ben örtlichen Sterbaltniffen entfpredjenben formen erfolgen.

Srt. 13. Ginfprüdie gegen bie SBabl finb innerhalb einer ton bem legten Sage

beö ÄuÖb,ange« ab 311 bereebnenbeu iludfd)lu§friji von jroci Söochen bei bem Äirdjenvor«

fianbe 31t ergeben, welcher über bicfelben entid>eibet. (Megen ben ablebnenben ^efebeib

fieb,t binnen einer 9ln$fdUufefrifi von gtvet SEBocben nad> erfolgter Aufteilung bie Berufung

an bie bifcböflicbe Öebörbe 31t, welche im (Jinvernclmien mit bem 9icgierung8präfibenten

bie Gntfcbeibung 311 treffen tyat.

Slrt. 14. tfür bie erfle 3Bab,t ernennt bie bifcböflidie 53ebörbe im Sin«

vernebmen mit bem 3iegierung«präfibenten ben 2S)ab,lvorftanb unb ben Sorft&enben

befifelben. der SBablvorfhnb übernimmt bic bem ftircbenoorftanbe obliegcnbe Skrrtcb«

tungen.

daöfelbe gilt für ben Sali ber "äuflöfung bcö Jlircbenvorftanbe«.

Hr. |20. $ef eft, betreffend Mt Redete 6er olttatfjolifdjen Kird)ettgemetn-

fcfyaften an 6em tird)li$en Dermdgen. Dom 4. 3uli 1875.

|@<5. 1375, <S. 333.]

2Bir 2B i 1 h e 1 m , von ©ottc« Knaben Äönig von Greußen 2c. :c.

vererbnen, mit ,3»ft'n""Hng beider £>äufer be« frmbtage«, für ben Umfang ber SJtonarcbic,

wj$ folgt:

§ 1. Oit benjenigen fatbolifdjeu Äird»engcntcinben, aud welcfaen eine erhebliche Än«

30hl von ©cmeinbcmitglietern einer altfatfyoltfdKn ©emeinfebaft beigetreten ift, wirb bie

^enu^mig be« ftrd>lidicn ^ermögenß im Verwaltungswege biß auf weitered nad) ÜJia§gabe

ber folgenben iöeftimmungen georbnet.

§ 2. der ültfatbeltfAcn ©emcinfcbaft wirb ter 9)iitgebrauch ber Äirdjc unb befl

Kirchhof« eingeräumt. Sinb mehrere Äird>en (ÄapeÜen nfw.) vorhanben, fo Fann eine

(Wcbraud>«tcilung nach beftimmten Cb[eften verfügt werben.

die nämlidie (^ebraucbetcilung finbet bejügli* ber firchlidien ©erätfehaften fiatt.
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Oft ber altfatljolifAen ©emeinfd)aft bic 5JJebrbeit ber ©emeinbemttglieter beigetreten,

fo ftetyt ber @emeinf*aft tcr Sftitgebratt* ber Strebe in ben jur Abbaltimg be« §aiipt«

gettefibienfte« Ijcrfemmli* beftimmten Stirnben, bei mehreren &ir*en tev ©ebratt*. Der

$aui?tfird>e jit.

§ 3. Iritt ein ^frünbeninbaber ber altfatljotifAen ©cmeinf*aft bei, fo bleibt er

im $*eftt> unb ©enuf? ber ^früitbe.

$?ei Grlcbiaung ber ^frünbc »irb biefclbe im ftaü* bc« § 2 Atfa& 3 ber altfatb>

UjAen ©emeinf*aft übermiefen

£inb mehrere ^frünten pcrtjanbcn, fo fann bei beren Grlebigung mit 9iürfftd)t auf

ba« 3ab,(entcrbältni« beiber leite eine ©enuftteilung na* beftimmten ffrünben verfügt

»erben.

§ 4. An bem übrigen, ju firebtiebe» 3»eden befümmten Vermögen »irb ber alt«

fatboltfAen ©emeinfdjaft, mit SRüdfiAt auf ba« 3ablem>erbattni« beiber leite, ber 2Ätt«

gentttj eingeräumt.

Umfaßt bic altfatbelifAc ©emeinj'Aaft bie ÜKcb,rbeit ber ©emeinbemitgtieber unb iji

bie 3aW tcr übrigen ©emeinbemitgtieber niAt meljr erbcbltA, fo Tann bie Einräumung

be« rollen ©enuffc« an bie ©emeinfdjaft verfügt »erben.

©IciAgeitig bat in biefem ftatle eine Meuwaljt be« ÄirAcnvcrftanbe« unb ber ©emeinbe«

oertretung fiattjufinben.

§ 5. AUfatbolifcbe ©emeinfAaften im Sinne biefe« ©efefee« ftnb fctvebl bie ju

gctte«oienftli*en 3werfen gebilbeten altfatfyolifAcn Vereine, fofem biefclben von bem Cber«

prafibenten al« firAli* organisiert anerfannt »orben ftnb, al«auA bie altfatboltftben sJ3aroAien.

3>ie 2Mitgliebcr ber altfatbolifdjcn
s
J?arod>icn bleiben r-erbfliAtet, j» ber Unterhaltung

ber fiirdic, be« Äircbtjof« unb ber fonftigen $ermbgen«flürfe beigutragen, bereu ^enufeung

ibnen na* ben §§ 2 biß 4 biefe« ©efet)e« juftebt.

§ 6. Uber bie Art unb ben Umfang ber ben altfatljolifAen ©emeinfAaften na*
ben §§ 2 bi« 5 tiefe« ©efefce« einjuraumenben SKeAte cntf*eibct ber Oberpräftbent.

©egen bic önlfAeibung be« Obertraftbenten fkijt bie Berufung an ben <Dcmifter ba
geiftti*en Angelegenheiten offen.

£>ie @ntfd)eibungen ftnb im 3krwaltung«»ege vetlfrrerfbar.

§ 7. 3n ben I5igentum«r?erbältniffen be« fir*li*en Vermögen« tritt burd> tiefe«

©efet) feine Anberung ein.

§ 8. ©emeinbemitgtieber im Sinne biefe« ©efefee« ftnb alle mannliAen, roIIiab,rigen

felbftanbigen Äatljelifen, »elAe in ber fatbelifAen ÄirAengemeinbe »ebnen.

©elbfranbig ftnb bieienigen. »el*e einen eigenen $au«ftanb b.aben, cber ein ötfent«

tiAe« Amt befleiben, ober ein eigene« ©ef*aft ober al« sUiitglieb einer Familie beren

©ef*aft führen unb »eber unter ^ormtinbfAaft no* unter fflegfdjaft ftetjen.

§ 9. £er ÜJiinifUr ber geiftti*cn Angelegenheiten ift mit ber Airtfübrung biefc«

©efetje« beauftragt.

UifnnbliA unter Unferer <pö*fteigenbänbigen llnterf*rift unb beigebrudtem Äönig.

lieben Onfteget.

©egeben 53ab Gm«, ben 4. 3u(i 1S75.

(L. s.) Silljclm.

Öütft ö. Cismar d. (fampljauicu. ©rof <u (Sul enburfl. Veoubarbt. 5 a 1 f

.

ü. itamefe. «dienba*. Jyriebe it tbal.

Hr. \2\. (5e(cti, betreffend Me (Erteilung Oer Korporationsredjte an

Baptiftengemefn6en. Dom Z. Juli 1875.

(©«. 1S75 2. 374.)

SSMr Stlbclm, Don ©otte* Wtiaben Himig »on Greußen :c. :r.

»etorbnen unter 3uftimmuttfl beiber §äufcr bec Vanbtage«, für beu Umfang ber Wonar*ie,

»a« folgt:
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§ t. baptiftengemeinben fönnen burd) gemein|d)aftlid)e Verfügung ber 3Kinifter ber 3"ft'$'

bfv 3"itfv» unb ber geiftlid)eu Angelegenheiten »torporatioitSredjte erlangen.

§ 2. Tie Erteilung ber tforporationSredite ift nur julaffig unb barf nidjt Derfagt roerben, roeim

1. ber ©ejirf ber ©emeinbc geograpt)ifrb abgegrenzt ift

2. nad) ber ;>oh! unb Vermögenslage ber baju gehörigen SJcitglieber anjuneb,men ift, bafj

bie öfcmeinbc ben Don ibr bebuf« Ausübung it)re4 QJottcSbienfteS und» tb,rcn ©runb»
fäfcen ju fiberneljmenben ^erpflicrjtungcit bauernb ju genügen imftanbe fein roirb,

3. in bem Statut ber ©emeinbe feine Jeftießunqen getroffen finb, roeldje mit ben allgemeinen

gefeQlidjcn Seftimmungen in ^Siberjprud) (toben.

Urfunblid) unter Unfcrer $>öd)fteigenbanbigcn Untcvirtir.it unb beigebrueftem Äöniglidjcu

3nfiegcl.

Okgeben EarlSrube, ben 7. ^uli 1S75.

(L. 8.) Söii&elm.
Surft D. «iSmard. Eampbaufen. ®raf ju ©Ulenburg, Sfeonf>arb t. Jalf.

p. a mefe. VI dien b ad).

Hr. (22. <5e(d}äft$orömma für &as fjaus 6er Hbgeortneten.

Dom (6. Dtai 1876.

1. 3 u f°m,nen tr»' t bt$ $au)'eS ber Abgeorbnetcn unb Prüfung ber fBablen.

3 u f am m c n t ritt b e S $a u f c 8

.

§ 1. beim Gintritte einer neuen i'egtslaturperiobe tritt nad) Eröffnung ber beiben fiöuier
bc* 1'anbtageS (Artifel 76 ber berfaffungSurfunbci bafl JpauS ber Abgeorbneteu unter bem Vorfifc
feines älteften 'jttitgliebeS jufammen. Ta$ Amt beS AlterSpräfibentcu fann von bem ba,ju be-
rufenen auf baS im Lebensalter ibm am näcbften ftctienbe ÜJtitglieb übertrafen roerben.

5ür jebe fernere Scjfion berfelben Legislaturpcriobe fe&en bie i<rä|ibcnten ber Doran«
gegangenen Seifion it>re ^unftiouen bis jur oollenbetcn 33at)l beS v#räfiöenten fort i§7i.

Der SJorfifccnbc ernennt proDijorifd). für bie ftrift bis $ur ttonftituterung beS t<or|tanbc$

(§ 8), Pier SDittgliecer ju Sctjriftfütjrem.

«Übung ber Abteilungen.

§2. Ta$ jjjauS roirb, obne iHüdftdjt auf bie $aty ber auroefenben SMitgtieber, burd) ba#
fioS in fieben Abteilungen möa,lid)ft gleid)er 9Ritglicberjal)l geteilt.

3ebe Abteilung roab,lt mit abfoluter Stimmenmebrbctt einen »orfifcenben unb einen £d)rift«

fübrer. foroic StcllDertrcter für beire.

Tie Abteilungen befteben fort, bi« baS $>au# auf einen burd) 50 Unterfdjriften unterftü&tcnt

Antrag itjre Erneuerung beid)lie&t. Ticfclben finb obne iRüdfidjt auf bie 3al)l ber anwefenben
"iöfitgltcber beidjluftfäbig <§ 31 1.

Prüfung ber SHabJen. »i

§ iL bebufs Prüfung ber Labien roirb jeber Abteilung eine möglidjft gleidje An^abl ber
einzelnen si5?ablDcrbanblungen burd) baS üoS jugeteilt.

§ 4. 3Sal)laufcd)tuiigen unb Don Seiten eines WitgliebcS bc$ §aufe8 erhobene Eiufpradjen»
weldje fpiiter als Pieren Tage nad) Eröffnung be$ $a'ufeS unb bet Wadjroablcn , bie »äbrc«b
einer Scfl'ion ftattfmben, jpäter alS oierjebn läge nad) faftftellung bc* ©ab,lergebniffe* erfolgen,

bleiben unbcrüdfid)tigt.

§ 5. Von ber Abteilung finb bie 29af)loerbanbluugcu, roenn

1. eine rechtzeitig (§4> erfolgte $3al)laujed)tuug ober Einfprad)e Porlicgt, ober

2. bie Waiorität ber Abteilung fidi nidjt für bie Mültigfeit ber SÜahl erflärt, ober
3. jebn anroefenbc üJ2itglieber ber Abteilung einen aus bem 3"baltc ber Stablberbaublungen

abgeleiteten, fpeiicll \ju bcjcid)ncnbeu rfroeifel gegen bie ©ülttgfcit ber 28abl erbeben, an
eine befonbere ^ablprüfun^Sfornmiffion abzugeben.

Xiefe Äommiffion mirb in jeber Sciiton für bie Tauer berfelben gercäblt.

Jtür bie »ommijfion finb bte §§26, 28 unb 30 bis 32 ber öejdjäftSorbnung mafjgebenb.

§ 5a. r^inbet bte Abteilung fonftige ertjcblidje AuSftrllungen, obne baß bie Vorausfe^ungen
für Abaabc au bie ©at)lprüfungS(ommif|ion (§5) Porliegen, fo ift oon ber Abteilung au bas
§au* «eridit ,^u erftatten.

§5b. 29at)leit, bei beuen feiner ber in ben §§ 5 unb 5a bejeidjneten orällc Porliegt, roer»

ben Dom Vräftbrnten nad)rid)tlid) ,s"r Kenntnis bes .vaujeS gebrarbt unb, roenn bis babin ber

Pierjcbntc Tag uod) nid)t oerfloffen, cinftroeilcn als gültig betradjtet; na* Ablauf ber Picrjebn«

tagigen Jtift fiub fie bcfinittD gültig.

I) Tie §5 3-5 finb erft angenommen in ber Sipung Dom 12. Februar 1877.
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§6. Vi« jur Ungültiijfcttdcrfläruitij einer 2Bab,l h fll ber ®cwäb,lte Sit} unb Stimme im
$aufe.

Die Steigerung bcr Ableiftung bcS ©ibe* auf bic Verfaffung fdjließt bie «efugni« au«,

einen Sifc im :paufe ctnAunebmcn.
SRitglieber, bereu ©at)l beanftanbet wirb, bürfen in «ejiehung auf itne SBatjl alle ihnen

nötig jd)etnenbcn Jiuff lärmigen geben, nirt)t aber an ber Abftirnmung teilnehmen.

II. Vorfleher unb Beamte be0 §auic«.

3Bat)l ber Vrftfibcnten.

§ 7. Stenn bie 3Bat)len einer befchlußfähigen Anzahl oon 3Witgliebern be« $aufe« (Artiiel bn

ber Vcrfaffung«urfunbe) als gültig onerfaunt finb, wählt ba« $au« bcn Vräfibcnten, fobann ben

erfreu unb hierauf beu ^weiten Vtjepräfibentcn.

Dicfe 38at)len erfolgen burd) Stimmzettel nad) abfoluter Stimmenmehrheit.
Jpat ftd) ctue abfolute 9Wef)rbeit nicht ergeben, fo finb biejenigeu fünf »anbibaten. welche

bie metften Stimmen erhalten haben, auf eine engere SBabl $u bringen. 2 ritt in biefer leetcn

Sab,! Stimmengleichheit ein, fo entfeheibet ba« 2oS, welche« bureb, bie £anb be« Vrafibcntcn

gebogen wirb, «ei AuSmittelung berjenigen St anbibaten, welche nad) ben öorftcfjenbcn Vorfcpriften

au] Die engere 38abl ju bringen finb, cntfd)eibet bei Stimmengleichheit ebenfall« ba« S?o«.

SBabJ ber Schriftführer.

§ 8. 3n einer eiujigen VJab,lbanblung erfolgt bemnädm nad) rclatioer Stimmenmehrheit
bie 3Bahl oon ad)t Sd)rimüb,rcrn.

«et Stimmengleichheit entfd)eibet ba« 2o« , welche« burd) bie §anb be« Pröfibenten ge«

Zogen wirb.

Dauer ber Amtsführung.
§ 9. Ter präfibent unb bie «izepräfibenten werben ju Anfang einer i'cgiSlaturperiobe ba«

erfte Sücal auf 4 $Bod)eu, bann aber für bie übrige Dauer bcr Seffion gewählt. 3" beu fol*

genben Seffionen einer JJegiSlaturpcriobe erfolgt btc VJabl l'ofort für bie ganzeDauer ber Seffion.

Tie SSabl ber Schriftführer gefchieht für bie Dauer jeber Seffion, jebod) fann ber ©«wählte
nach Ablauf Bon 4 lochen jurüdtreten.

$f onftituierung be« ftaufe«.

§ 10. Die ftonftituierung be« fcaufeS unb ba« (Ergebnis bcr Sohlen wirb burd) ben Vrö«
fibenten bem ÄÖnige unb bem §errfd)erhaufe angezeigt

Der Vräfibent.

§11. Dem Vräfibenten liegt bie JJcitung ber Vcrbanblungen, bie ipanbbabung bcr Orb'
nung unb bie Vertretung be« $jaufe« nach äugen ob. (Er fyat Stecht, ben Sulingen ber Ab
teilungen unb Srommiffioncn mit beratenber Stimme beizuwohnen.

Die Vizcpräfibentcn oertreteu ben Vräi'ibenten in «et)inberuug«fällen nach ber Reihenfolge

ihrer (frroäblung.

§ 12. Der Vräfibcnt befcbliefjt über bie Annahme unb (Sntlaffung be« für ba« $au« fr»

forberltchen Verwaltung«« unb DienftperfouaU-, jowic über bie Auegaben zur Dedung bcr Vc«

bürfniffe be« $aufe« innerhalb be« gefe&lid) feftzufteUenben «oranid)lagc«.

Die Schriftführer.

§ 13. Die Schriftführer haben für bie Aufnahme be« protoroll« u,,b ben Drud ber Vcr=

hanblungen ju forgen, baher auch bie 9teoifiou bcr ftenographifeben «erid)te ju überwachen. Sie

lefen bie Sdjriftftücfc cor, halten beu Namensaufruf, oermerfen bic Sttmmen unb haben bcn

Vräftbcnten in ber Veforguug ber äußeren Angelegenheiten beo $»aufe« ju uuterftüßcn.

Die Cuäftorcn.

§ 14. Der Vräfibcnt ernennt für bie Dauer feiner Amtsführung au« ber Verfammlung
ZWet Cuäftorcn für ba« Haffen» unb RecpnungSmefen.

III. «ebanblung ber Vorlagen, Anträge unb Petitionen.

§ 15. Die Vorlagen ber Regierung ober be« fterrenbaufe«, foroie aüe förmlich (§ 22) ein«

gebrachten Antröge oon Witgliebcrn bc« fym\ti roerben burd) ben Vräfibentcn jum Drud unb
5ur Verteilung an bie «iitgliebcr bejörbert. vierncichft tritt ber tu §§ lß—32 oorgefchriebene

Öefd)fift«gang ein.

a) 3m Vlrnum beS $au)c*.

§ 16. Die erfte Vcratung über (Vkfcneniwürfc erfolgt frübeftcu« am brüten Dage. nad)bem
ber ©efc^entwurf gebrudt unb in bie .v>anbf bcr 3Nitgliebcr gefommeu ift, unb ift auf eine all«

gemeine DiSfujfion über bie (Sruub)öBe bcS Entwurfs \u be)d)raufcn.

Antrüge auf einfache DageSorbnung finb, jomeit fic überhaupt ftatthaft, auch bei bcr erften

Vcratung juläjfig.
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Wart) bcm 3ri)iiiffc ber crfteu Beratung bcfdilicfet ba$ .v>aue, ob eine Jtommiffton mit ber
Porbcratititg bc* lintwurf« betrauen ift.

Sit allgemeine Tiäfuifum faim aud) auf einzelne ?lbtcilungcn be$ Entwurfs geriditet unb
Abteilung*weife (inbe geführt werben.

§ 17. Tie j weite Beratung erfolgt frübeften* am ^weiten Tage uad) beut 9lbidiliific bcr
erften Beratung, nnb wenn eine Siommifnon cingcfc&t ift, frilr>cften© am britteit Jage, uad)bcm
bic Mommifuon<Janträgc gebrutft in bie .vtönbe btr SRitglicbcr gefoutmen finb.

(Jine allgemeine Tiäfuifiou finbet nidu ftatt.

Über iebeit einzelnen Paragraphen wirb bcr Stcibenfolge nad) bie Tisfuffion eröffnet unb
geidjlofieit, unb bie «bftimmung' herbeigeführt «uf ^efclihift bc« £>an)'c$ fanit bie SHcibcnfolge
Perlaffeit, in gleicher ^i*cifc bic Tielujiion über mehrere Paragraphen Derbuitbcn ober über Der»
jdiiebcuc. ju bemjelbctt Paragraphen gcftcltte Miitttbcriingoboricbläge getrennt werben.

86anbcruitg3Porfdiltigc ,\u einteilten Paragraphen fönnen in ber ^wifdjcti^it nnb im Saufe
ber Bcrbanblung eingereicht tuerben. Sic bebürieu feiner Unterftüttung.

iNad) bcm Sdjltiffe ber ^weiten Beratung ftellt ber praftbent mit ^|u,',iehung bcr Schritt*
iührcr bic gefa&tcu Bcfcbluffe neben bcr Berlage vtiammen.

Tiefe ^ufammeHftelluitg bilbet bic Wrunblagc ber brüten Beratung unb rann baljer in
bcr brttten Beratung, falls bic uriprüuglirhc 5Hcgicrnng->öorlagc in ber ^weiten Beratung ab*
geänbert warben, nur bann auf bie !Hcgicruug*Perlage jurütfgegangcn werben, wenn bicicllic al*
l'lmenbcmcnt wicberttm in bie Beratung be-S jpaujc* eingebradu ift.

'.Wirb bcr ISntmurf in allen [einen Seiten abgelehnt, fo finbet eine weitere Beratung
nicht ftatt.

§ IS. Tic britte Beratung erfolgt frühcftenS am ^weiten Jage nad) beut \Hbfd)lnf5c bcr
jweiten Beratung, bcjiebungswctfe nach bcr Bcrteilung bcr 3»iammcitftelluitg (§ 17i.

yibänbcriingsporfdilägc ju einzelnen Paragraphen fönnen in ber ^mifthen^eit unb tm Saufe
ber Bcrbanblung eingebracht tuerben. Sic bebiufen bcr Untcrftübung Pon 30 Witgliebcrtt.

Tic TiSfnffioii erfolgt junÄdtft über bie («rutibiiUie bc£ (fntwurf* nadi i'iaiigabe bev § lö,
unb hieran irfjlicfjt fid» unmittelbar bie Tisfutfion über bic ctti^elncit Paragraphen uad) i>faf^
gäbe bes § 17.

'Jim Sdjluffc ber Beratung wirb über bic •annähme ober iHblebnting bc* WejeHeuiwiirie> ab =

geftimmt. Stnb i<crbcifcrung>?aitträge angenomiuen warben, jo wtrb bie'Sd)lufiabftimiuntig atö*
gcjcBt, bi-3 ba* Bureau bic Befehl tiffc äiiiainiucngcftcllt bar.

tfinc Tivfuffion unb flbftitnmttmi über einen Antrag auf ^tirürfwcifung ber Roringen an
bie Mommiifton tft na dt Bccnbigung ber Spcyalabftimmuug uiiiiiläifig.

Uber >Ke|olutioucit finbet nur eine einmalige flbftimmung in jweitcr ober brittcr Be«
ratuug ftatt.

§ 19. Tic nad) Slrtifcl 107 bcr Bcrfnffungeurfimbe bei Vlbänbcrttngcu ber Bcrfaiiung cr=

forbcrlidie zweite 'Jlbftimniung erfolgt in ben ,Vormeu bcr britteit Beratung (§ IS).

§ 20. Gine Slbfiirjung ber im § 17 bcftiinnttcn Arift, in*befonberc aud) bie Vornahme ber
erften unb jroeiten iöeratttug in bcrjelbcn Siliuitg. fanit bei Acftftellung bcr Iagc-5orbnuttg (§3»;>

ober überhaupt au einem früheren Tage, als an bcm bcr Beratung, mit Stimmcniuchrtiett. eine
xlbfür^ung ber übrigen Triften lfi nnb IM nur bann bejdjloffcn roerben, roeitn tbr nicht 15
anirjcfenbe Wittglicbcr miberiprcrticn.

Xü5 fianl fann wie mit rrhluffc bcr erften <§ l«i, )o in jebem Stabium einer folgelibctt

Beratung bi« jum beginn ber -vragcftcllung beu Wcfc^cntrourr ober einen Jeil bcffclbcn jur
^crichterftattung an eine itommiffioii uerweifen, mcldic fid) nur mit bcm ihr überroiefeneu Wegen»
ftaube ju befdtaftigen hat.

§21. ÜMcDentroürfe. bic uom jgerrenhaufe abgeättbert an ba§ £iau« bcr ?lbgeorbnetett

tttrüdgclangcu , roerben, mit 8lu^fcbl«B ber erften unb jmetten Beratung, lebiglid) in bcr ,"vorm

bcr britteit Beratung befinttib crlcbigt. Tie ^erreeijung an eine «ommi|fion (i 20 S. 2i ift aud>
in bieiem aoÜc iuläifig.

§ 22. Me Pott Witgliebcru bcö ,v>aufc$ au<?gchcnben iluträge muffen Pon minbeftcu*

15 ajittgliebern unterzeichnet unb mit bcr ISingangtffoVmcl

:

„Tas 4>auö bcr ?lbgeorbnctcu roöllc beichließcn upt>."

üerichen fein.

Sinb biefc formen nicht beobachtet, fo roirb bcr Slntraa, al* Petition bchanbclt.

Sinb biefc formen bagegen beobachtet, io erhält in einer folgenbett Sittung, jebod) früheften*
am brttten Tage, nnrbbcm bcr Antrag gebrudt in bic Jpänbc bcr llJitglieber gefommeit t|t, ber

antracjftellcr ba>5 Utfort ,$ur i'cgrünbung.
.Vteran idiliefit üch. roenn ber «ntrag einen ffiejc&cntmurf umfaßt, fofort bic erfte Beratung.
(ritte Vlbfür^ung bcr ,vrift ift mit ^uftiiumung beö ?lntragftellerö unter ben im § 20 uor«

gefchriebenen ^ebingtittgett (Ulfiffig.

§ 23. Anträge, welche feine Wcfenentwürfe enthalten, bebürfeu nur einer einmaligen Be-
ratung unb SifHmmunfl. Vlbänbcrungeporichliigc hierbei bebürfen bcr Unterftü^ung Pon 30 3Hit*

gliebern. Übrigen« fütben aOe «eftinimungen über bic Behanblung Pon @e|e&entmürfen auf

üc Vluwcnbung.
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Tie Beratung nnb abftimmung über einen berarrigen antrag fann, unb ^mar aud) ohne
bafc er gebrudt Dorliegt. in berfelben Si&nng. in welcher er eingebracht ift, unter 3ufti"""»«g
be* antragfteller* ftattfinben, wenn fein SDJttglicb njtcbcrfprtd)!.

§ 24. 3eber Antrag fann jurüdgejogen, jebodi Don iebem auberen Biitglicbe wiebcr auf»
genommen werben. ISr bebarf aläbaim feiner weiteren llnterftü&uug.

§ 25. Einträge unb fonflige Borlagcu ber Regierung fttib, auch wenn fie ($efe$entwürfe
nicht enthalten, und) ben Borfcbriften ber §§ 16—20 ju beb,anbcln, wenn nicht mit ^uftimmung
ber Regierung ba* im § 23 beftimmte abgeffirjte Berfahren bcfcbloffen wirb.

b| $n ben ftommiffionen.

§ 88. gür bic Bearbeitung bcrjciugen ©cfebäftc, welche

1. bie (^cidwfteurbnungeH,

2. bic ciitgebenben Petitionen.

3. bie itcirartterbiiltniffe,

4. ba* jftlfttasefett,

5. ba* ftemetnbemefeu,

6. ba* lluterrid)t*wcjcn.

T. ben rt(iatc-l)mb>I)altoctot,

8. bie Vrflfnnfl btt allgemeinen Rechnungen über ben Staatshaushalt betreffen, werben
befeubere N'ommift'ionen nach Wafigabe be« fid) betausftemmben Bebürfniffe*

gewählt.

anfeerbem fann ba* §aue für einzelne angelegcnf)eiten bie Bilbung befonberer itemmiffionen
befdilteßen.

Tic ftommiffionen fiub in ber fliege! au* 14 Witgliebern \u bilben.

alle abteilungeu wählen bie gleiche 3 fl bl »on ftommiffion*mitglicbern burch Stimmzettel
nach abfolutcr SRebrbeit ihrer anroefenben Witglieber. Tie !ß.lab,l fann fid) auf fämtlidic 9Jtit»

S
lieber be* Jpauie* erftreden. Trifft bie SBabl mehrerer abteilnngen benfclben abgeorbneten, fo

at biejenige abteilung ben Vorzug, welcher ber (Üeroäblte angehört. Sonft bot bie SBabl ber

ibrer Kummer nad) Doranftebenben abteilung ben Bormig. Tie abteilung. beren SNabl in biefer

Seife ungültig wtrb. m:. fobalb als tunltcb, eine (irfattroaf)l Donunebmen
ferner fann, unter (Scnchrnianng be* jpaufc*, ber Bräfibent ftommiffaricu ernennen, welche

beauftragt werben, über einzelne abjdtnittc bc* StaaiSbauäbaltSetat* Informationen cimuMcben
unb ju bieiem ^roede nötigenfalls mit Vertretern ber Staat*regterung ju oerbanbcln unD bem
jpaui'e Bericht ju erftatten.

§ 27. antrage Don BJitglicbern be* $auic*. welche eine OklbbemiDigung in ftd) fchliefjen.

ober in 3u'u "fr herbeizuführen beftimmt fint>. fünnen, fofern fie nid|t burdj Iage*orbnung befei»

tigt werben, nur bann ,\ur abftimmung gelangen, nadjbem eine Rommiifion mit ihrer Borbe»
ratung betraut worben ift unb einen Bericht über biefelben abgeftattet bat.

§ 28. Tic ftommiffionen fonftituieren fid). inbem fic au« ihrer Witte einen Borfi&cnben,

einen Schriftführer unb StellDertreter für Beibc wählen. Sie finb beftbluftfübig, fobalb minbeften*

bie §älfte ber Blitglieber nnwcfcnb ift.

Wach gefcbloffener Beratung wählt bie ftommtffiou auf ihrer Witte einen Bcricbterftatter.

ber bie anflehten unb antröge ber ftommiffion in einem Bericht jufammcnftellt. Tiefer Bericht

rcirb gebrudt unb minbeften* brei Tage Dor ber Beratung im $aufe an fämtlid)e Äbgeorbnete
Dcrteilt, auch ben iüJiniftern in einer angemeffenen anjab,! »on tfremplarcn überjanbt.

Tie ftommiffionen finb aud) befuat, burd) ben gewählten $erirf)terftatter ohne fcbriftlidicn

Bericht im $>aufe münblicben Bericht erftatten ju laffen. Ta« $au« fann aber in jebem &atle

jehrifttichen Bericht oerlangeu unb ju biefem SPehufe bie Sache an bie Hommiffion jurüd»

Dernxifen.

©irb einer ffommiffion bie Borberatung eine« Don Witgliebern bc* $>aufe4 geftellten an»
trage* übermiefen, jo nimmt ber .'Intragfteller unb, fall* ber antrag Don mehreren Witgliebcrn

ausgegangen ift. baö juerft unterzeichnete Witglieb, audi wenn eö nid)t «Kitglieb ber ftommtffion

ift. an ben Beratungen berfelben mit beratenber Stimme Teil.

«ine au«ichliefeuitg ber Cffentlichfeit ber Äommiffion^Dcrhanblungen für bie Wcbtmitglieber

ber ftommiffionen fann nur ba* ^»ou* auf antrag ber Sommiffion ober fonft nad) Wafjgabe teff

$ 87 bejchliefjen.

5 2». Petitionen, weiche mit einem ©egenftanbe in Berbinbung ftehen. welcher bereit*

einer Rommiffiou übermiefen ift, fönnen legerer burd) Berfügung bc« Bröfibcnten überwiefen

werben, jebod) wenn bic Petition bereit* an bic Betition*fommiffion abgegeben ift, nur auf an«
trag berfelben.

3ebe* SRitglteb ber Bfrition*fommiffion fann nach ad)tm5d)cntlid)cr amt*führung feinen

6rfa9 burd) Neuwahl in anfprud) nehmen.
Ter Inhalt ber eingehenben Petitionen ift Don ber fiommiffion allwöcbentlid) burd) eine

in tabeflariidjer %oxm M fertigenbe Sufammenftcaung jur >\cnntni« ber einzelnen Wttglieber be*

«pauie* ju bringen, ^ur wetteren grörterung im J£kmU gelangen biejenigen Betirtonen, bei

2 4&<xing, Cuttttniammlunj I. IG
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»Dellen auf foltfjc Erörterung entweber Don ber ftommifften ober oon 13 SHitglicbern bc* fcaufc*
angetragen wirb, gm lederen Jolle geben bie Petitionen an bic betreffenbe Sommiffion $ur
Scricbterftattung jurüd.

@ebt bcr Antrag Don ber Srommiifion au*, io bat fic über bte Don ibr jur £i*luj|ion Der*
wiefenc Petition einen Sericbt gu erftatten; gebt ber 'Antrag oon SKitgliebem be* Jöaujc*
an«, fo tritt ba* Serfabren be* § 23 ein.

3n gleicher Art »erben Don ben ^achrommiffionen ober ben für befonbere Vorlagen
gewählten Mommiffionen bie tljnen pgcwtcicncn Petitionen bcljaubelt.

Ein Scfcheib be* £aufe* mufj jebenfaU* erfolgen.

§ 30. I ic SWinifter ober bte oon iljnen beauftragten Staatsbeamten föttnen ben Abteilungen
unb ftommiffionen mit beratenber Stimme beiwohnen Son bem ßiifammentritt ber äommijiionen
toie Don bem ©egenftanb ber SBcrbanblungen mufj bem SHiitiftertum ttenntni* gegeben werben.

§ 31. Sie Mommiffionen unb Abteilungen regeln itjre Iage*orbnung jelbft; aufterbem ift

ber Präftbent befugt, für bie Abteilungen Si&ungcn anzuberaumen.

§ 82. Sinb bte Wcgcnftänbe ber Scrbanblungen burd) bie Sommiffionen Dorbereitct, fo

wirb fold)c« bem Präfibenten mitgeteilt, welcher bie Einbringung berfelben auf bie Jagc*orbnung
Derfügt unb ben lag ber Serbanblung feftgeftellt.

IV. «cbanblung ber Interpellationen unb ber Übcrftcbten bcr t>on ber Regierung gefaßten

Entfcblic&ungen auf BtfdjlflRe be* fcauie*.

§ 33. Interpellationen an bie SWinifter mfiffen beftimmt formuliert unb Don 80 Plitgliebern

unterzeichnet bem Präfibenten be*£>aufe* überreicht werben, welcher biefelben bcmStaat*mintfterium
abfebriftlid) mitteilt, unb ba*ielbe in ber näctiften 3i$ung be* jpaufc« zur Erflftmng barüber
aufforbert, ob unb mann c§ bie Interpellation beantworten werbe- Erflärt ba« iViniftcrium

fid) jur Beantwortung bereit, fo wirb an bem Don i|m beftimmten Jage ber Interpellant ju
beren näherer Au*fübrung Dcrftattet.M

§ 34. An bic Beantwortung ber Interpellationen ober beren Ablcbmmgbarf fieb eine fofortige

$efpred)ung bc« Wegcnftanbc* berfelben anfcblicfjcn. wenn minbeftc« 50 3Ritgliebcr barauf au«
tragen. Tte Stellung eine* Antrage* bei biefer Sefprecbung ift unjulöffig. E« bleibt aber

jebem «IWitglicbe be* Jpaufc* überlaffen, ben öegenftanb in ftorm eine* Antrage« weiter 41t

Dcrfolgen.

Anträge im Sinne be* Artifel* 60 ber Serfaffung*urfunbe Alinea 2 finb jeberjeit julfiffig.

§ 35. Tic Überficht ber Don bcr «Regierung auf bie Anträge unb Refoluttonen be* Jpauic*

gefaxten Entfd)licftungen wirb ^um Xrud unb jur Serteilung beförbert.

Sinnen 14 Xaacn nad) erfolgter Serteilung ift jebc* IRitglieb be* Jpaufe« berechtigt, bie

Übcrfidjt jum Wcgen|tanbe Don Semerfungen ju macben, welche tief) jebod) ,ju bcfd)rän(cn gaben :

1. auf ben TOangel ber Erlebigung beftimmt anjuffibrenber punfte,

2. auf bie UnDolIftänbigfctt bcr gegebenen Au*funft.

Tiefe Semerfungen finb bem präfibenten jcbriftlidi einzureichen.

Xtc]cuigen Scfdilüffc bc* $>aufe*, welche burd) 3uftimmung ober Ablehnung ber Regierung
ihre Erledigung gefunbeu hoben, bürfen auch pm (Jegenftanbc Der Bewertungen gemacht werben.

Sinb iunerbalb ber Dierzebntägigen Jrift Semcrfungen eingegangen, jo merben biefe bem
Staat*minifterium mitgeteilt unb fobann bereu Serbanblung auf bie Xagc*orbnung gefegt.

Sei ber Serhanblung im Plenum ift bic Stellung eine* Antrage* uu^uläffig, e« bleibt aber
jebem SHitgliebe be* ^aufee überlaffen, bem (»egenftanb tu ben regclmäBigcu formen bcr öefchäft*»

orbnung weiter ju Derfolgcn.

*

V. ®efchäft*Dorfchriften für bie pienarfieungcn.

a) 2age*orbnung.

§ 36. Tie Xage*orbnung für ba* Plenum wirb burch ben Präftbenten Dor bem Schluffc

jeher Sttjung für bie nächfte St^ung Dcrfünbtgt. i$tnn firb bagegen ^iberipruch erbebt, fo ent'

{cbeibet ba* frau* burd) einen ^eidiluft barüber, ob bcr "JSibcnpruch begrünbet ift. Tie jage««
orbnung wirb fobann ben 9Jcitgliebern bc* jpauje« unb ben 2Winiftern burd) ben Xrud mit»
geteilt.

5» ber SHegel finbet in jeber !ß?od)c, an einem ein für alle Wal oorber beftimmten Jage, eine

Sifeung ftatt, in welcher au erfter Stelle bie $ur Erörterung im Plenum geiaugettbeu petttionett

unb bie oon IVitgliebcrn be* ^attic* gcftelltett Anträge erlcbigt werben.

Auf bie Xagcsorbnung biefer Siftu«g werben bte Petitionen unb bie Dorlicgenben Anträge
in ber Reihenfolge gebracht," in welcher fie jur Scljanblung im Plenum Dorbereitct, bejiehentlich

eingegangen finb. Eine Abweichung Don bcr Regel, fowie eine Ünberung bcr Reibenfolgc in bejug

auf bic einzelnen Hummern ber 2agc*orbnunq fantt nur bejd)loffen werben, wenn nid)t, bei

Petitionen Don minbeften* 30 Witglicbem, bei Anträgcr OOü bem Antragftellcr wiberjprodjen wirb

1) Angenommen in bcr Sujung Dom 5. Xcj. 1S77.
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b) Die Sifcungen be$ §aufc$.

§37. Die Sifcungen be* $aufc3 finb öffentlid). Da3 jpauS tritt auf Eintrag feine* tyrlx*

ftbenten. ober Don Aebn aJcitgliebern, au einer geheimen Stnuitg Aufammeti, in welcher bann ju»

nächft über ben Antrag auf AusfdjluB' ber Cffentlid)feit ,511 bcfchlicßeu ift.

§38. 1er Urafibent eröffnet unb id)licßt bie Sißung: er Dertünbet lag unb Stunbe ber

nädiften Si&ung.

c) SiftungftprotofoHe.

§ 39. Da$ Vrotofotl jeber Sifcuug liegt wäfjrenb ber nächften Si&nng Aur Ginfidjt auS,
unb wirb, wenn bagegen bi* 311m Schluß ber St&iing fein Ginfprud) erhoben ift. al$ genehmigt
eraefttet.

§4«. Da* VrotofoII muß enthalten:

1. bie gefaxten Vefchlüffe in wörtlicher Anführung:
2 bie Interpellationen in wörtlicher ^yaffunfl, nebft ber Vcmerfung, ob fie beantwortet

finb;

3. bie amtlichen Anjeigen be»S Vräfibcnten.

§.41. ©irb gegen bie faiiurig bc$ VrotofoQg Giniprudi erhoben, welcher fid) burd) bie

Grflärung ber barfiber 311 hörenben Schriftführer nicht beben läßt, fo befragt ber Vräfibent bie

Verfammlung; im faH ber Giniprudj für begrünbet erachtet wirb, muß nod) mäbrenb ber Si&iing
eine neue faffuiig ber betreffenbeu SteDe Dorgelegt werben.

§ 42. Da« Vrotofoll wirb oon bem Vräfibenten unb jwei Sd)riftfül)rcrn Doü>gen.

d) Rebeorbmmg.

§43. tfeiu SWitglieb barf ipred)en. ohne Dorber ba* ©ort Derlangt unb Don bem Vrä«
ftbenten erhalten $u haben, ©iß ber Vrfifibcnt fid» an ber Debatte beteiligen , fo mufj er ben

Vorfife abtreten.

§ 44. Die TOinifter unb bie au ifjrcr Vertretung abgeorbneten Staatsbeamten (Art. 60 ber

VerfaffiingSurfunbe) müffen auf ihr Verlangen au jeber 3CI * flfftört werben, And) ben Ajfiftenten

mufj auf Verlangen ber ^fünfter ober ihrer Vertreter ba«> ©ort erteilt werben.

§ 4ö. Sofortige ßulaffung auiu ©orte föntten nur biejenigeu $ftitglicber Derlangen, welche

*ur OJcicbaitöorbiiung reben wollen. Verfönlicbe Vcmcrfuiigcn finb erft nad) Sdjlufj ber Debatte
ober im falle ber Vertagung bcrielbcu am Sdiluffe ber Siftuug geftattet. faftifchc Vcmcrfungen
finb unjuläffig.

§ 46. Die Rebner fprcdjen Don ber Rebnerbübne ober Dom %Ha§t.

Den SRitgliebern be-3 §anic« ift ba4 Vorlejen fd)riftlid) abgefaßter Sieben nur bann ge»

ftattet, wenn fie ber beutfd)en Sprache nicht mächtig finb.

§ 47. Die Anmelbiiug Aum ©orte erfolgt, nadibem bie Veratungcn über ben betreffenben

Cöcgenftanb eröffnet ift. fchnftlich bei bemjentgen Schriftführer, welcher bie Rebncrliftc au führen
unb bie Reihenfolge au überwachen bat. unb al* |'old)er burch ben Vräfibcnten Dcrfünbigt ift.

3n ber Anmelbung wirb bewerft, ob für ober gegen ben Autrag gesprochen werben foll ©enn
mehrere Rebner beim Veginnc ber DiSfuifion fid) gleichzeitig jum ©orte melbcn, fo wirb für
fie bie Reihenfolge burd» ba$ £0$ beftimmt.

So lange e-5 möglich ift, wirb mit beu Rebnern, welche für unb wiber jprechen woQen.
gemedjfelt.

§48. Der Vräfibent ift berechtigt, bie Rebner auf ben öegcnftanb ber Vcrhanblung au»

rüdAUweijen unb Aitr Orbnung au rufen <§H4i. 3ft ba* eine ober ba* anberc in ber nämlichen

Rebe zweimal ohne (Srfolg gegeben unb fährt ber Rebner fort, fid) Dom Wegenftanbe ober Don
ber Crbnung au entfernen, fo fann bie Vcrfamtnluug auf btc Anfrage bc$ ^räfibenten ohne
Debatte befchliefjcn , baß ihm baö ©ort über beu Porliegeiibcu (9egenftanb genommen werben
folle, wenn er juDor auf bieie falge Dom Vräfifeuten aufmerfiam gemacht ift.

§ 4«. Nimmt ein Vertreter ber Regierung, wenn aud) nur au etner pcrjonlichen Vemerfung.
nach bem 3d)luffe ber DUfuifion ba* ©ort, i'o gilt bieie auf« neue für eröffnet.

(Sin Antrag auf Schluß ber DtSFuffion ift aber in biefem falle Auläfiig, ohne baß ein

Rebner gehört werben muft.

?lntragftcller unb Venditcrftatter erhalten, wenn fie e$ Derlangen, ba£ ©ort, fowohl am
Veginn wie nach bem Schlufie ber Diffujfion.

Der antragfteüer ift befugt, ba* ©ort an einen berjeuigen, welche ben Sntrag unterftü|>t

haben, abzutreten.

e) Vlbänberung'SDorichläge unb Jlnträgc auf Tagc4orbiutng.

§ hO. AbänberungitDorfchläge cämenbement'S) ober Anträge auf motiDierte Jage^orbnung

fönnen ju jeber ^eit Dor bem Schluffc ber Verbanblmiiien geftcllt werben. Diefelben müffen mit

ber .pauptfrage in wefcntlichcr Verbinbung fteben unb werben bem 44Jräübenlen fchriftlich übergeben.

Die Vegrünbung berielben fann nur in ber Reihenfolge ber Rebner ftattfinben. Alle Ver«

befferungSantriigc, bie nidit bereit« gebrudt Derteilt wiirbcn, finb unmittelbar nach tl)rer Gin»

reid)ung ah Deriefen.
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§51. Über Amenbement* unb 9lntröge auf motioiertc Jagcäorbming, welche bem jpaufe
nid)t gebrudt Dorgclegen haben, muß, fofern fic angenommen werben in ber nächften Siflung
nad) bem Trudc' unb bcr Verteilung bcrjelbcu ohne XiSfuffion fclbft in bem Ralle nod)mal*
abgeflimmt werben, wenn fic bereit« in bem StommiffioH*bcrichtc al* »Hnorität*antrage er»

roaf)Ut finb.

Vilbcn bic angenommenen Amenbement* einen Teil ber bem jpaufe DorAulegenbcn gebrurlten
3ujammenftellungen i§§ 17 unb 18), fo bebarf e* eine* befonberen Abbrud* iiicttt; wohl aber
muß" ber Abftimmung über ba« (Banje eine nochmalige Abftimmung über biefelben Dorhcrgehen.

Über niriit gebrudte Amenbement* Aur zweiten Veratung ift eine wieberholte Abftimmung
überhaupt nicht, über Amenbement* au $etition*bcrid)tcn nur bann erforberlicb, wenn ein be«

fonbercr Antrag hierauf geftellt unb Don wenigften* 50 Witgliebern untcrftü&t wirb.

Sine namentliche Abftimmung ift bei ber DorbcAcichneten nochmaligen Abstimmung nicht

ftattbaft unb ebenfowenig bic Anbrtngung neuer Amenbement*, ober bie Teilung eine« angeuom«
menen banbfebriftlicbcn Antrage«, felbft wenn ein Seil bcö al« ein ©anAc* behanbelteu Antrage*
bereit* gebrueft Dorgelegen Iwt.

§ 52. Ter Antrag auf Tage«orbnung fanit Dor bem Scbluffe ber Vertjanblung au jeber

3eit geftellt werben unb bebarf feiner llnterftü&ung. 9taebbem ein Stcbner für unb ein Rcbncr
gegen bcnfclben gehört worben, erfolgt barüber ber Vefd)luß ber Verfammlung. ^tn i?aufe ber
Ti«fuffion barf bcr einmal Derwerfene Antrag auf Tagc*orbnung nicht wieberholt werben.

Tie Antrage auf Tage«orbnung (§ 50i ftnb oor ben übrigen Amenbement* Aur Abftimmung
au bringen.

Über Anträge bcr Regierung fann nicht Aur Tagc«orbnung übergegangen werben.

f) Schluß unb Vertagung ber Tebatte.

§53. Ter Schluß ber Ti*fuffion erfolgt burd) ben Vräfibentcn nach Grfeböpfung ber
SRebncrlifte ober auf Vefchluß bc* Jpaufe«.

Stellt fid) nach gefchloffener Ti*fuffion bei ber Abftimmung bie Vcfchlufjunfahigfcit fcrau*,

fo finbet eine anberweitc Abftimmung ohne Tebatte ftatt.

§54. Ter Antrag auf bie Vertagung ober auf ben Schluß ber Debatte bebarf ber Unter«
ftüßung oon 30 'Scitgliebern. 2Benn foldic erfolgt, fo wirb bie iRebnerliftc Derleien, unb bem»
nücbft oh«e weitere lliotiüierung be* Antrage* unb ohne Ti*fufiion über bcnfclben abgestimmt.

Aud) in einer ©cfchäft*orbnung*bcbalte, fowie in ber Ti*fuifion über ftcftfteüung bcr Tage*»
orbnung ift ein ©chlußautrag xuläjfig.

§55. 92adj gefdjloffcner Xi«fuffion ftellt bcr Vräfibent bie fragen; über bie Stellung bcr»

felbcn fann ba* SBort begehrt werben, ba* ipau« befd)licßt barüber. Sinb mehrere fragen Dor»
banben, fo Inn ber Vräfibent fold)e fämtlid) ber Reihenfolge nach DorAulcgen. Tie fragen finb

fo au ftetlen, baß fic einfach turefa $a ober Siein beantwortet werben fönnen. Vei Stimmen*
glcichbeit wirb bic Jyragc al* oerneiut angefchen.

§ 56. Tie leilung bcr ftrage fanu jeber GitiAelne ocrlangcn. Senn über beren 3u läffig*

feit 3rocifel entftehen, fo cutfchcibct bei Antrögen unb Antcnbemcnt* bcr AntragftcUcr, in allen

anberen Rallen ba* $>au*.

g) Abftimmung.

§ 57. Unmittelbar Dor bcr Abftimmung ift bic ftragc au Ocrlefen.

§ 5S. Tie Abftimmung gcfdiiclit burd) Aufftcfjcn ober Sitzenbleiben. Die abfolute.SJcehr*

heit entfd)cibct. ^ft ba? (Srgcbni* nadi bcr Anfid)t be« Vrßfibcnten ober eine* bcr beiben fun»
gierenben SrbriftTübrer zweifelhaft, fo wirb bie Gegenprobe gemadjt. i'icfert auch biefc noch
Fein fiebere« (Jrgcbni«, fo erfolgt bic 3äÖlung bc« §aufc*.

§ 59. Tic ^ählrntg gcfditcbt in ber nücbftcbenb angegebenen SBcifc.

Ter Vrdfibcnt forbert bic Witglicbcr auf, ben Saal am ocrlaffen. Sobalb bic§ gefchcfjen,

finb bic Türen au fchlicBcn, mit Aufnahme einer Tür Aur Sinfen unb einer iflr pn Steducn
be« Vureau*. An jeber biefer beiben Jürcn fteücn fid) je Aroei Schriftführer auf.

Auf ein Dom Vräfibenten mit ber («lode gegebene* 3«^*" ****** biejenigen SWitglicber,

welche mit „3a" ftimmen woüen, burd) bic Tür recht* Dom Vureau, biejenigen, welche mit
„Dicin" ftimmen wollen burd) bie 2ur linf* Dom Vureau in ben Saal ein.

Tic an jeber ber beiben Türen ftchenbeu jwei Sd)riftführcr Aählen laut bic cintretenben

Witglieber.

TcmnAcbft gibt bcr Vräfibent ein Reichen mit bcr OUodc , idilicfu ba* Sfrutinium unb
Iäfet bic lüren be* Saale* öffnen.

3ebc nachträgliche Stimmabgabe ift an*gcfchloficn, nur ber Vräfibcnt unb bie bienfttuenben

Schriftführer geben ihre Stimmen nachträglich öffentlich ab.

§ 60. Sogleich nach Veenbigung biefer Abftimmungcn Derfünbct bcr Vräfibent ba* 6r-
gebni* berfclben.

§ 61. Vcim 3d)luffe ber Veratung fanu Dor ber Aufforbcrung jur Abftimmung auf nament*
liehe Abftimmung angetragen werben; biefer Antrag mn% aber dou wenigften* 50 SJiitgliebern

unterftüet werben. Öinc namentliche Abftimmung über einen Schluß- ober Vertagung*antrag
ift nicht AMläffig.
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§62. Ter Urftfibcnt erflärt bic Äbftimmung für aefchloffen, iobalb ber namentliche Auf«
ruf fämtlicber "äMitglieber beä §aufc$ erfolgt unb nad) oeenbigung be^felbcn burd» Ulefapitula»

treu be$ Alphabets Öelegenbeit Mir nachtraglichen Abgabe ber Stimme gegeben ift.

§63. 'Sei aQen Abftiminungen bot jebe* SRitglteb bei v>ouk-> bai Sied)!, feine Don bem
ftfefdiluffe ber ^Mehrheit abwetchenbe Abftimmuna, für* motioiert fcbriftlid) bem Bureau 511 über»

g.eben. unb beren Aufnahme in bie ftenograpfjiföen #crid)te. ohne Dorgangige Serie jung in bem
jpaufe, 3U »erlangen.

VI. OrbnungSbeftimmungen.

§61. SBenn ein SRitglieb bic Crbnung Derlettt, fo wirb es Don bem $rüfibenten mit
Nennung bes SKamenS barauf jurilcfgeroiefeu Daä 9)ittglicb ift berechtigt, bagegen fd)riftltd)

(Jinfprud) ju tun. roorauf ba« pau«, jebodj erft in ber nachftfolgenbcn riyiutg, barfiber ohne
XiSfuffion entfd)eibet, ob ber Orbnungdruf gerechtfertigt ift.

§ 6i. SBcnn in ber Serfammlung ftörenbc Unruhe eutfteht, fo fann ber SJrafibeut bie

Sitjung auf beftimmte
,
$ei t aueictien ober ganj aufheben, ftann fid) ber ^räftbent fein @»el)ör

Derfchaffen, fo bebedt er fein jpaupt unb ift ht«burd) bie Sifeung auf eine Stunbe unterbrochen.

Crbnung in ben ;';n E) 0 1 e r 1 ä u men.

§ 66. Dem $?räfibenten bce> jpaufeS nein bie §anbbabung ber $olijei im SiftungSgebäube
unb in ben flubörerräumen ju.

§67. $8er Don ber Dribüne 3eid>en be« ©eifall* ober Wifjfallen* gibt, ober fonft bie

Crbnung ober ben Anjtanb üerle&t, roirb auf ber Stelle entfernt.

§68. Crntftebt eine ftörcnbe Unruhe auf ber Dribüue, fo fann ber ISräfibent anorbnen,

bafj alle, bie fid) jur $cit barauf befinben. bie Tribüne räumen.

VII. Urlaub, Au«fd)eiben unb Neuwahl ber «Dhtglieber.

UrlaubSgefudje.

§ 69. 5ür bie Abwefenbeit eine- 9Kitgliebe£ bis $ur Dauer Don ad)t lagen ift ber $ra«
fibent Urlaub ju erteilen berechtigt, für eine längere

;
Jeit barf nur ba$ Sfraui benielben bewilligen.

Urlaubdgefudie auf unbeftimmte &eit finb unftattbaft.

Über bie HJcurlaubungen roirb ein Äegifter geführt.

Audjd)eibcit unb Neuwahl.
§ 70. SBenn au« irgenb einer Urfad)e bie Stelle cined Abgeorbncteu erlebigt roirb, fo macht

ber ^rafibent bem 9Rinifter beS ^nnern baDon Anzeige, bamit biefer in ber fürjeften jrift bie

5<euroahl »eranlafjt.

VIII. Abreffen unb Deputationen.

Abreffen.

§ 71. SBirb beantragt, eine Abreffe an ben Slönig ju richten unb haben ber ober bie An»
tragfteller bem £>aufe einen formulierten (Entwurf ju ber Abreffe überreicht, fo finbet bie weitere

Sehanblung in berfclben Art roie bei aQen anberen Antrügen flau.

$ef<hlief)t ba* baui bie Sorberatung be* (Entwurfs einer Scommiffion ju übertragen, fo

roirb biete au« bem $räfibenten, bei befreit Scrbmberung au* bem SijepraTtbenten, be* §aufe«
al« $or)tßenben unb 21 Don ben Abteilungen ju roählenbcn SRitgliebern gebilbet.

i'iegt ein Sntrourf ju einer Abreffe ntd)l Dor, 1*0 ift biefer Don einer in gleicher SBeife ju«

iammenjufeftenben Sommiffion 3U fertigen unb ohne »eiteren Bericht bem 4>aufe ju überreichen.

Deputationen.

§ 72. Soll bie ttbreffe burd) eine Deputation überreicht roerben, fo beftimmt ba« f>au* auf
ben »orfchlag be« *ßrüfibenteu bie 3ahl ber Witglicber; ba* fio* bejeichnet r«e. Xer fjräfibent

ift jebe«mal IRitglieb ber Deputation unb fuhrt allein ba* ©ort.

IX. Allgemeine Ceftimmungen.

§ 73 Die OJefe^eÄDorlagen roerben nad) erfolgter ©efchlufjnahme bem ^errenhaufe mit«

geteilt. Die Don bort eingegangenen öefefce*Dorlagen »erben, iofern fie unoerönbert angenommen
roorben finb. ber Staatiregierung eingereicht unb ba* ^errenhau« roirb baDon benachrichtigt,

öirb bagegen bie ©efe&eaoorlage nur mit Äuberungcn angenommen, fo geht biefelbe an ba«

§errenhau6 jurüd.

Senn eine Don ber Regierung audgegangene ©efeRe^Dorlage Don bem $>aufe abgelehnt roirb,

fo roirb bie Staat4regierung baDon benachrichtigt.

5Sirb bagegen eine Don bem £errenbanfe ausgegangene ©eje^eSDorlagc abgelehnt, fo wirb

biejem baDon Nachricht gegeben.
.

§ 71. ©efeRcÄDorlagen, Antrage unb Petitionen ftnb mit bem Ablaufe ber eißungSpcrtobe,

in welcher fie eingebracht unb noch nicht jur «efchlußnahme gebiehen finb, für erlebigt $u erachten.
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Hr. J23. ^Ilcrl)ö(i)ftcr (Erlag oom 2. Huguft <875, betreffend 6fe

(Erweiterung 6er Rechte 6er gürftlidf Qoffenjoflernfäen Behörden.
\(V>2. 1S75. £. 550].

«uf ben Wcricbt bes StaatSminifteriumS Dom 12. ^»li b. 3. erfläre $d) Wid) bnmit ein*

Dcrftanbeii, bofe btc unter Wr. 2 ber ^crorbnuitg Dom 14. t'luguft 1S52'». betreffen!) bie 9ied)tS»

Dcrt)ältniffe ber ^ürftlid) Jjjob.cnjollernicben Jpäufer (©cfefofammlung für 1552 S. 771 1, getroffene

$eftimmung, nad) rocldicr bie Aitrftlidie $offainmcr in ben jpolienjoUcrnfcbcn Vanben unb über«
Ijaupt bie defjörbcu, roeld)c ba* bortige Jvürftlidic Stammbermögcn Dcrroaltcn. bie iHcdjte offent»

lieber Qe|9tben in gleichem SHaftc rote bie $>offammer ber ftöniglicnen jfamilicngüter unb beren
Untcrbcqorbcn gentenen jollen, aud) auf aUe biejenigen ftürftlidj $obcnjollcrnid)cn ^eb,örten *n«
roenbung finben. meldje mit ber USerroaltung bc* außerhalb ber ^orjenjoUcrnfdjen ifanbe befinb»

lieben AÜrftlidien StamntDermögcn* betraut finb.

Tiefer Ifrlaft ift burdj bie ©cie^fommlung ju publizieren.

Silbbab Öaftcin, ben 2. «uguft 1S75.

SKIlcfm.
©raf ju ßulenburg. i?eonb,artb. italf. Jldjenbad).

fln ba« StaatSminifterium.

Hr. \2\. Gefefc, betreffend 6ie eoangelifdje Klrdjenoerfaffung in 6en

odjt älteren prooinjen 6er monord|te. -) Dom 5. Juni J876.

[®@. 1876 e. 125.]

(*tt*j»fr)

Ärt. 21. S)ie SJerroaltung »er Slngelegenbeitcn ber eeangelifeben r?anbe«firdie gebt,

foroeit folebe bi^ljer pon bem 3J?intfter ber getfiltdjen 'üngelcgcnbeiten unb t>on ben 9ic»

gterungen geübt roorben ift, auf ben ßoangelifdjcn Oberftr*enrat unb bie Äonftfiorien

al« Organe ber ßirebenregierung über.

£cr 3 eitP linft nnt> txe *u«fübrung bc« Ubergange« bleibt Äöniglicber £<erorbming

r>orbel> alten.

3kränberungen ber foflegialen Berfaffung biefer Organe bebürfen ber ©enebmigung

burd» ein StaatSgcfefc ((*eiteral«©nnebalr<crortnung Pom 20. daittt« 1976, § 7, 9fr. 5).

"ilrt. 22. 3n Bcjiehung auf bic ^atronatäperfyälhtiffc, foroic auf bie fireblicben iln»

gelegenbeiten bei bem SHtlitär unb öffentlichen Snftalten roirb in ben 3u|tänbigfeiten ber

^ebörben fcurd) tiefe« (^efefc nicht« geanbert.

itrt. 23. 2>en 6taat«bebbrten r-crbleibt:

1. bie ?lnorbnung unb $oUffrc<fuug ber jur Slufrechtcrhaltung ber äufjeren ftrcbltcbcn

Orbnung erforberlicben polijeiticbcn SÖorfrbrtften

;

2. bic Siegelung ber ftreitigen tfireben«, $farv unb flünereibaufacben, foroic bie $$cü»

ftreefung ber einftroeiligen Gntfebeibungen in biefen (Sachen;

3. bie Beitreibung fachlicher Äbgaben;

4. bie Leitung ber Äirtbenbucbfübrung, foroett bie JtircbcnbÜcber nod) jur Beurfunbung

be« ^erfonenftanbe« bienen;

5. bic SluSficflimg ton Slttcfien über ba« Borbantenfein berjenigen £atfad»en, welche

ben Änjprud) auf AioftenfreilK«t begrünben;

1) 8icl)r 9ir. B7 ber Sammlung 8. 165 bee ©erfe»?.

2) ^b,ulid)e «Normen finb ergangen für SdjleSroig.jpolftem unb ttonf. «ejirt S8ie*baben im

®ef. Dom fi. Hpril lbTs <M2. 1 45) 3rt. 29—37. für $>annoDer betreffenb bic reformirtc ftird)e

im Wei. Dom 6. «ug. Isb3 (t»2. 2!*5) 2lrt. IS— 25. betr. bic eoang. lutt). im Öef. Dom 6. TOai

tS*»5 135). für ftonj. ^e^irf Staffel im Oef. Pom 19. Uför^ 1SS« 79) «rt. 15-22.

für ben Stonf. «e^irf franft'urt im &c\. Dom 2^. 3ept. 1S99 (C«iS. 457) Art. 20—2S. ftür ^»oh,en-

joüern ftebc bae l»ejcB Dom 1. SJiärj 1^97 (QMS. 69» in «rt. ü unb 7.
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6. bie $Ritwirfung bei ber Veranbcrung beftebenber, fowie bei ber Vtlbung neuer

Vfarrbegirfe

;

7. Die 3Witwiifung bei Der Vefcjjuug fircbenregtmcntlicber Ämter ober bei ber An»

orbnung einer fommiffarifcben Verwaltung berfelbcn. 2>iefe Dfitwirfung bleibt

in bem Hoengen Umfange beftebcn. 3n«befonbcre bat Die Aufteilung ber WiU
glieber ber fircbcnregimentlicben SÖebörben unter ©cgengeicbnung be« SJtinifter« ber

geifUicben Angelegenheiten }U erfolgen.

Art. 24. £)ie 2?efcMüffe ber fireblicben Organe bebürfen gu ihrer ©iltigfeit ber

(»encb.migung ber ftaatlicben Auffi6tSbcl)örbc in folgenben friQen:

1. bei bem Grwerb, ber Veräußerung ober ber beglichen Velafhtng c-on ©nmb«
eigentum

;

2. bei ber Veräußerung von ©egenfianben , welche einen gcfcbicbtlicben, wiffenfebaft»

heben ober Äunftwert Reiben
;

3. bei Anleiben, foweit fie niebt bloß ju borübergebenber Au«bülfe bienen unb and

ber laufenbeu Ginnabme bcrfelbcn VoranfcblagSberiobe gurücferfhttet werben fönnen;

4. bei ber Einführung unb Veranberung ben ©ebüljrentaren;

5. bei ber Einrichtung neuer, für ben ®otte«bienft , bie ©eifilicben ober anberc

Äircbenbiener beftimmter ©ebäube;

6. bei ber Anlegung ober beränberten Venu^ung bon Vegräbni«plä$cn

;

7. bei ber Au«fcbreibung, Veranftaltung ober Abhaltung bon Sammlungen außer«

balb ber Äircbengebäube, unbefebabet be« Artifel« 10, Dir. 4;

S. bei einer Verwenbung be« fireblicben Vermögen« gu anbern, al« ben beftimmungS»

mäßigen 3mecfen.

Vewifligungen au« ber ßirebenfaffe an anbere (Gemeinben ober gur Unter»

ftüfeung ebangelifcber Vereine unb Auftalten, fofern biefelbcn eingeln gwei "J>rogent

unb im ©efamtbetrage eine« Stat«jabre« fünf Vregcnt ber Solleinnahme niebt

übersteigen, bebürfen niebt ber ®eneb,migung ber 8taat«beb,örbe.

Art. 25. 3n betreff ber '2cbenfungen unb le&twilligen ^uwenbungen bewenbet e«

bei bem ©efefc (»o«n 23. gebruar 1870).»)

Art. 26. Sic fireblicben Organe bebürfen gur Rührung bon ißrogeffen feiner <5r«

mäcbtigung bon Seiten einer €taat«beb.örbe.

Art. 27. $)te StaatSbcbörbc ift berechtigt, bon ber fireblicben Vermögen«berwaltung

(Sinftcbt jn nehmen, gu einem Velwf bie Ctat« unb ^Rechnungen einguforbern, fowie außer«

orbenttiebe SRebiftonen torguneb.men unb auf AbfteQung ber etwa gefunbenen ©efe^mibrig»

feiten bureb Anwenbung ber gefefclicben 3roang«mittel 3» bringen.

SBeigert ficb ein ©emeinbefirebenrat ober eine ©emeinbepertretung, gefefcliebe Peiftuugen,

welche au« bem fireblicben Vermögen gu beftreiten fint>, ober ben ^farreingefeflenen ob«

liegen, auf ben Gtat gu bringen, fefigufefcen ober gu genehmigen, fo ifi untu-hi ba« Äon«

ftjiorium, al« auch bie <2taat«bebörbe unter gegenfeitigem Ginpernebmen befugt, bie (Sin«

tragung in ben 6tat gu bewirfen unb bie weiter erforberlicben Anorbnungen gu treffen.

beftreiten bie ©emeinbeorgane bie ©efe&wibrigfeit ber beanftanbeten Voften ober bie

Verpflichtung gu ber auf Anorbnung De« jtonfiftorti unb ber 2taat«bebörbe in ben (ftat

eingetragenen Peifhmgen, fo entfebetbet auf Älage ber ©emeinbeorgane im Verwaltung«»

ftretteerfahren ba« Cber.VerwaltungSgericbt.

Art. 28. Durch königliche Verorbnung Werben biejenigen Staat« betjörben befttmmt,

welche bie in ben Artifeln 3, 5 unb S be« ©efe^c« Pom 25. 3Nai 1874 unb in ben

Artifeln 3, 4, 7, 8, 1 1, 17 Abfafc 6, Artifcl 23, 21, 27 biefc« ©efefce« erwähnten

Siechte au«guüben haben. *J

1) Xa« ©efefc tont 23. Februar 1 sto ift aufgehoben bureb Art. SW, Ziffer 20 betf «cf.
Dom 20. ©ep. ly.'t» betr. bie Einführung be« (®<S. 177» unb cric&t bureb Srt 6 unb 7

baitlbll.

2) «gl. 5Wr. 12S biefeO ©erftß.
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?lrt. 29. 2lfle biefem @efe(j, ber ÄirAcngemeinbe» unb Stnobalorbmmg tont 10. <Scp»

tember 1^73 ?lbfd>nitt 2— 5 unb ber anliegenbcn @eueral»©miobalorbnung com 20. Oanuar

1876 entgegcnfiebenben Veftimnumgeu, mögen biefclben in ben allgemeinen £anbe«gefe$en,

in ^Jrooinjial« ober Pofalgefefcen unb Pofalorbnungcn enthalten, ober burd> Obfertanj

ober ©crootynheit begrünbet fein, treten außer tfraft.

Urfunblicö unter Untrer $öcbjteigenbänbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem Äönig*

li<ben Onfiegel.

(begeben tberlin, ben 3. 3uni 1876.

(L. S.) aötUjcltn.

J^ürft D. 33 mar (f. ISamptjaufen. öraf ju (£u lenbnrg. iJeonljarbt. Salt,
o. Äamefe. Sldjenbad). Sriebent b,al.

ttr. |25. (Scjeft äber öie Hufjid)t$red)te öcs Statt* bei 6er Dermögen$=

oenoaltung in &en fatyoltfdjett tiefen. Dom 7. Juni 1876.

[®@. 1876 <S>. 149.]«)

3Bir SBilbelm, ton ®otte« ®naben Äönig ton Greußen ic. ir.

terorbnen, mit 3 l'ft»»nwung beiber $äufer be« Panbtage«, für ben Umfang ber SWonarcfyte,

toa« folgt:

§ L 2)ie ¥luffid>t be« Staate« über bie Verwaltung

1, ber für bie fatfjoltfcben VifAöfe, Viflrüiner unb Äapitel beftimmten Vermögen««

ftürfe;

2. ber 3U fird>ltd>en, wohltätigen ober ^cbulgwecfen beftimmten unb unter bie 3$ er*

toattung ober Slufftd}! fatb,olifd)*fird)licber Organe geseilten Änftalten, ©tifungen

unb front«, welcbe nidrt ton bem ©efefcc tom 20. 3uni 1875 betrogen »erben,

wirb nacb Maßgabe ber folgenben Vefiimmungen ausgeübt.

§ 2. 2>ie terwaltenben Organe bebürfen ber Genehmigung ber fiaatlidjen Stuf*

ftdjt«beljörbe in nad)fieb,enben 5äQen:

1. 31t bem enterb, ber Veräußerung ober ber binglißen Velaftung ton ©runfc*

eigentum

;

2. ju ber Veräußerung ton ©egenfiänbcn , welAe einen gefd>id>tlid)en , wiffenfAaft*

lieben ober fötnfrwert b,aben;

3. 3U außerorbentlidjer ©enufcung be« Vermögen«, weiße bie ©ubftang felbft an*

greift, foroie 31t ber tfünbigung unb <Stnjte^ung ton Kapitalien, fofern fie nidit

3ur 3in«baren 2Bieberbe(egung erfolgt;

4. 31t Stnleiben, fofern fte nicht bloß gur torübergeb^nben $u«b,ilfe bienen unb au«

ben Überfßüffen ber laufenben einnahmen über bie &u«gaben berfelben Voran*

fd)lag«»eriobe gurüeferftattet werben fönnen;

5. ju ber ßrrißtung neuer, für ben ®otte«bienfi befiimmter ©ebäube:

6. 3U ber Anlegung ober ceranberten SJenu^ung ton VegräbmSpläfcen

;

7. 3U ber (Einführung ober Veränberung ton ®ebül}rentaren

;

8. 3U ber Äuflfßreibung, Veranftaltung unb Abhaltung ton (Sammlungen, ÄoQeften ic.

außerhalb ber Äircbengcbaube

;

(Sine auf Slnorbnung ber bifa>öflid>en 83ebörbe jäb,rlia> ftattftnbenbe $au«=

foOefte gum Veftcn bebürftiger @emeinben ber 35iöjcfe bebarf ntdjt ber befonberen

(Srmadjtigung einer ©taat«bebörbe; bie 3"* ber (rinfammlung muß aber bem
Obcrträfioenten torfjer ange3eigt werben;

9. 3U ber Verwenbung ber Ginfünfte erlebigter «Stellen (Vafanjeinfünfte, Onterfalar*

früebte);

10. gu ber Verwenbung be« Vermögen« für niebt fiiftung«mäßige j$atdt.

1) eielje baju bic über bie «uffißt$red)tc bc$ Staate« bei ber 8ermögcn«>erroaltuug
in ben fatljoltfßcn Xiöjcjen tom 30. %an. 1S93 (Ö£. 11).
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On bem %aUt 3U § 10 gilt bie Genehmigung al« erteilt, roenn bie ftaatliche

2tufftcbt«behörbe nicht binnen breifjig Sagen nach Mitteilung oon ber beabfidttigten

Vcrwenbung wiberfpricbt.

Oft bie ©enetmiigung ber ftaatudjen 'Äufftchttbehörbe nicht erteilt, fo ftnb bie in ben

»orftebenben fräßen oorgcnommencn 9lccbt«gefcbäfte ungiltig.

§ 3. $>ie oerwaltenben Organe bebürfen gur frübrttng »on ^rojeffen feiner Er«

mäcbtigung oon Seiten einer Staat«bebörbe.

Slttefte über bie Legitimation ber oerwaltenben Organe gur Veforgung »on 9ted)tö»

angelegcnbeitcn ober SÜtefte über ba« Vorbanbcnfein berjenigen tatfachen, welche ben Änfprucb,

auf Äoftenfrcibeit begrünten, lönncn giltig nur oon ber ftaatlicben flufficbttbeb,örbc erteilt »erben.

§4. 2)ie ftaatliche «uffi*t«beb,örbe ift berechtigt, bie %uf|Muug unb Vorlegung

eine« Onoentar« gu forbem, ßinficbt oon ben Etat« 311 nehmen unb bie Soften, welche

ben ©efcfcen wiberfprecben , 31t beanftanben. 2)ie beanftanbeten Soften bürfen nicht in

VoQgug gefegt werben.

£ie Etat« folcher Verwaltungen, welche 3 l>f$"ff« Staatsmitteln erhalten, ftnb

ber ftaatlicben 2lufjicbt«behörbe gur ©enebmigung etngureiaVn. S)iefe Vebörbe benimmt

ben 3eit»unft ber einreichung, fte regelt bie formelle Einrichtung ber (Etat« unb fefct bie

Triften gur Erledigung ber Erinnerungen feft.

§ 5. Söeigern ficb bie oerwaltenben Organe

1. Leitungen, welche au« bem im $ 1 begeichneten Vermögen gu befreiten ober für

ba«felbe 31t forbem finb, auf ben (Stat gu bringen, feftyufefcen ober 31t genebmigen,

2. Änfprüche be« im § 1 begeiebneten Vermögen«, inflbefonbere aueb Entfcbabigungfl;

forberungen au« ber ^Jflicbtwtbrigfeit be« 3nb,aber« einer für bie Vermögen«*

angelegenbeiten beftebenben Verwaltung«ftette, gerichtlich geltenb 3U machen,

{0 ift in benjenigen fallen, in welken bie 6ifa)Öflia>e Veb,örbe ba« Stecht ber ftuffiebt bat,

fowobl biefe, a(« auch bie ftaatliche 9ufftcbt«bebörbe, unter gegenteiligem Einoernebmen,

in allen anberen fallen bie ftaatliAe BufftcbiAbebörbe allein befugt, bie Eintragung in

ben Stat 3n bewirfen unb bie gerichtliche ©eltenbmadjung ber Änfprücbe anguorbnen, auch,

bie b'erJu nötigen Magregeln 311 treffen.

Ott benjenigen frdtten, in welchen ba« Einoernebmen ber bifcböflichen Vebörbe unb

ber ftaatlichen 9ufficht«bebörbe erforberltcb ift, muß bie um ihre 3 l'ftt>nmung angegangene

Vebörbe ftd) binnen breifjig lagen nach, bem Empfang ber Äufforberung erfliren. Er«

flart fte ftch nicht, fo gilt fte a(« 3uftimmenb. Vei erhobenem SBibcrfprucb, entfcb.eibet bie

ber ftaatlichen fluf|lcbt«bebörbe oorgefefcte Onfiang.

$ 6. Veftreiten bie oerwaltenben Organe bie ©efefcwibrtgfcit ber na* § 4 bean«

ftanbeten Soften ober ba« Vorbanbenfein ber Verpflichtung 3U ben im $ 5 sab 1 er«

wabnten Leitungen, fo entfch,eibet auf bie Älage ber oerwaltenben Organe im Verwaltung««

ftrettoerfabjen hinüber ba« ObcroerwaltungSgertcbt.

§ 7. Sie ftaatliche flufftebttbehörbe ift berechtigt , Einfielt oon ber Oabre«red)nung

gu nehmen.

35ie Oahre«rechnung folcher Verwaltungen, beren Etat« ber Genehmigung ber flaat»

liehen $lufficht«behörbe bebürfen, ijt biefer Vehörbe 3ur Prüfung, ob bie Verwaltung etat«-

mä§ig geführt worben ift, eingitrcichen.

§ 8. $ie ftaatliche «ufflcbMbebörbe ift berechtigt , bie Vermögen«ocrwaltung töeoi.

ftonen 3U unterwerfen.

§9. S)ie ftaatliche flufftcbt«behörbe ift berechtigt, bie Vefolgung ber in ben §8 4,

5, 7 nnb 8 enthaltenen Vorfdjiiften unb ber 3U ihrer Ausführung getroffenen Anorbnungen

oon ben oerwaltenben Organen bureb (Mclbftrafen bi« 31t breitaufenb SJcarf 3U ergwingen.

SMe «norbnung unb 5eftt'e$ung ber Strafe barf wieberholt werben, bi« bem ©efefce

genügt ift.

«ufjerbem fönnen bie gu 3meden be« im § l begeiebneten Vermögen« beftimmten

Stiftungen au« Staatsmitteln gang ober teilmeife einbebalten ober unmittelbar an bie

Empfang«bcrechtigten oerabfolgt werben.
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(Srroeifen fid> Die Dorficbcntcn ÜJcajjrcgelu al« erfolglos ober unantoentbar, fo if! bie

ftaatlicbe %ufficbt«bebörbe berechtigt, eine fommiffarifebe üeforgung ber S3crmögcn«angelcgen«

beiten unter fmngemäjjer "änroenoung cer 9 bi« 11 be« ©efefce« »om 20. >Diai 1874

anjitortnen.

5 10. SBelcqe £taat«bel>örben bie in cm §§ 2 bi« 5 unb 7 bt« 9 angegebeuen

^luffidjtäredjte au«juüben paben, wirb bureb Äöniglicbe SJerorbnung beftimnit.

§ 11. Segen ber ©djcnfungen unb IcfctwiQigen 3"W>enbungcn beroenbet c« bei bem

©efe&e 00m 23. ftebruar 1870.

§ 12. On betreff bc« Vermögen« ber £rben unb orbenflalmlicben Kongregationen

beroenbet c« bei ben §§ 3 unb 5 be« ©efe&e« com 31. Ufai 1875.

§ 13. Die bem Staate jufiebenben Eigentum«' ober 3$erTOaltung«rea>te an bem im

§ 1 bcjeicbneten Vermögen »oerben burd) biefe« (Vefe© niebt berührt.

§ 14. Diefe« ©efefc tritt am 1. Cftober 1876 in Straft.

§ lö. Der Winifter ber geifllicben Angelegenheiten ift mit ber 5ln«fü&rung tiefe*

©efefce« beauftragt.

Urfuntlicb unter llnfercr £öcbfteigenl>dnt>igcu Unterfctirift unc beigeorurftem Äönig«

lieben 3nfiegel.

begeben Berlin, ben 7. 3uni 1876.

(L. s.) JBU&elm.
Jyürft o. $t*marif. Uamp^aufcn. ©raf au ts ul cn bura. i'conbarbt. galt.

Äcbenbad). ö. ftaniccfc. ^frtebentqal.

Hr. (26. Gefefc, betreffend 6ie Reifetoften und Diäten der Mitglieder

des Kaufes der abgeordneten. Dom 24. Jnli (876.

[©. ©. 1876 ©. 345.]

Wir Sil beim, t>on ©ottc« ©naten Äbnig fon Greußen :c. :c.

terorbnen, mit 3ufKmmung beiber $aufer bc« Panttage« ber ^Monarchie, roa« folgt:

Crinjiger flrtifcl.

Da« ©efefc oom 30. SDcarj 1873, betreffent bie Weifefoflen unb diäten ber ü»it»

glieber bc« $aufe« ber flbgeorbneten (©efetjfammlung <S. 175), roirb, wie folgt, ab»

gcanbert.

§ 1. Die ben 2Witglietern bc« £>anfe« ber Übgeortncten gufiebenben 9ieifefofien

unb Diäten werben nach ben folgenben Sa^en gemährt:

I. Die 9ieijcfofien, einfdjliefeltcb cer Äoften ber ©epäcfbeförberung,

1 . bei Weifen, roelcbe auf öifenbaqnen etcr Dampffcbiffen gemacht »erben fönnen,

für ba« Äilometer mit 13 ^Pf. unb für jeben 3U ' unb Abgang mit 3 SDiarF,

2. bei Weifen, roelcbe nidjt auf (Sifeiibalmen ober Dampffcbiffen gurücfgelegt »erben
fönnen, für ba« Kilometer mit 60

*=|5f

.

II. Die Diäten mit 15 9Harf für ben lag.

§ 2. $inftd>tU$ ber ^Berechnung ber 9tetfefofien finben bie bejüglid) ber SKeifefofiett

ber Staatsbeamten geltenden Jöorfcbriften Anroenbung. 1

)

Urfiinblicb unter Unferer Jpbcbfteigenbanbigen llnterfcprift unb beigebrueftem ftöma;»

lieben Onfiegcl.

©egeben 2Biltbab ©atfein, ben 24. Ouli 1S76.

(L. s.) SötH)elm.
AÜrft t>. ©ismaref. CS a mp r) a u f c n. Odraf CSu le nburg. i?c onq arbt. ftalf.

o. Mumefe. Sieben bad» JVriebent Ijal. r>. 'öüloro. fcofmann.

\\ Siebe ba* «cf. betr. bie "Jagcgelber unb Wrijcfoflen ber Staatsbeamten »om 24. 9Wttr$
1S73 m2. 122) in §§ 5—7.
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Hr. (27. Mcrljödjjter (Erlofi oom (5. Xupft 1876, betreffend 6ie mit»

roirfung 6e$ IHiniftcriums für Me lanörotrtfdjoftlidjen Hngelegctt^eitcn

bei 6er Beauffiditigimg aller nfd>t lanbfdiaftlidjen «runMrebttanftalten.

[ö®. 1S7G 8. 397.]

9fad)betn burcb, Weinen (Srlafj bunt 10. September 1S74 bie $eauffubtia.ung ber lanbfebaft«

liehen Srrcbitanftalten bem Winiftcrium für bie lanbroirifcbattlichen Angelegenheiten überoiefen
rootben tft, roiü 34. cinDcrftanben mit bem 45ccid)te be$ ©taatSininiftcnum« Dom 11. b. 2JJ., ge«

nebmiaen, bafe bae iWimftcruini für bie lanbtoirtfd)iiftlid)eii aiigelegenbeiten fortan auch, bei ber
Seauifieblifluna aller nicht lanbicrjaftlidjcn Wntnbfrebitanftalten mitmirfenb eintritt.

9Rit ber VluSfübrung biefe« burd) bie ÖJefeUfammluna jur öffentlichen $tcnntni$ m brinaenben
«Jrlaffc* finb bie "üWinifter ber Äinanjen, be* 3«nern. für fcanbel, (Serocrbe unb öffentliche Ar-
beiten unb für bie lanbroirtidjaftlidien Angelegenheiten beauftragt.

iBanrcutb, ben 13. «uguft 1876.

äöiUjclm.

©raf 3U Culenburg. ^rtebcntl)al. d. SJüloro. $ofmann.

«n ba« Staat«minifterium.

Hr. 128. öerortatung über 6ie Musübung öer Redete be$ Staats gegen*

über ber eoangeHfdjen £anbes«rd)c ber ad)t älteren proBinjen ber

monardjie. Dom 9. September (816.

1876 3. 395.]

2Bir Sil tjelm, »on ö^ottefl (hatten ßönig oon Greußen :c. jc.

»erorbnen in ©emäfjbeit bc* Ärtifcl« 2$ be« Ö*efcfce« com 3. 3uni 1S76 (@efc$famml.

(S. 125), l

) auf ben Antrag Unfere« «Staateminifteriuin«, für bic ^rooing Greußen, $3ranbcn«

bürg, Bommern, "ißofcn, ©a>Iefien, Sacbfcn, SBepfaleu unb bie SRhcinbrocinj über bie

Slu«übung ber SRecbte be« Staate« gegenüber ber etangeltfdjen i?anbe«fircbe btefer ^ro.

t-injen, ma« folgt:

Slrt. I. 3)ic fechte be« «Staate« toerben r-on bem 9Winifter ber gctfUicben angelegen«

heilen ausgeübt:

1. bei gefifteflung be« ÜRegulatir*« für bie oeretnigteu &rei«fr/noben ber $aubt« unb

9lejiben$fiabt Berlin ((Mefefc com 3. 3uni 1876 2lrt. 8),

2. bei bem ßrroerb, ber Veräußerung ober ber beglichen SJelafhtng »on ©runbeigen«

tum, wenn ber 2öett be« ju enrerbenben ober be« 3U reräußernteu @egenfianbe«

ober wenn ber betrag ber $3elafhmg bie Summe r?on get/ntaufenb 2Jtarf über*

fteigt (tttt. 24 9ir. 1),

3. bei ber Veränderung ©on ©egenftänbcu , welche einen gefcbicbtlicben, roiffenfcfaaft-

lichen ober Äunfimert haben (Art. 24 9fr. 2),

4. bei ber (Errichtung neuer, für ben ©otteäbienft beflimmter ©ebiiube C?lrt. 24 9er. 5),

5. bei ber Anlegung t>on $egriibni«cla&en (Slrt. 24 9fr. 6,)*)

6. bei ber Bewilligung ton Sammlungen außerhalb ber Äircbengebaubc , wenn bie

(Sammlung in mehr al« einer fror-ii^ ftattfinben fcfl (Slrt. 24 9fr. 7) unb jroar

in biefem ftafle in O^emcinfcbaft mit bem 2Jfinifier be« Onnem,

7. in aOen gdOen ber "JUt. 24 unb 27 8bf. 1 a. a. wenn bie Äecbtc be«

©taat* gegenüber bem ßöangelifchen Cberfircbenrat geltenb ju machen ftnb.

«rt. II. £ie 9ie*te be« «Staat« werben bureb ben Cberpraftbentcn au«geübt:

1 . bei ben ton ber ^rorinjialbehörbc befchloffenen neuen firchlicben «u«gaben (OVfe^

com 3. 3uni 1876 Slrt. II, «b|. 2),

2. bei ber Bereinigung con «Sammlungen außerhalb ber Äircbengebdube , toenn bie

«Sammlung in mehr al« einem 9iegterung«bejirf ftattfinben fcfl (Art. 23 9fr. 7).

1) tffll. <Wr. 124 bieje« SJerfc«.

2| 3n biefem 5aÜc ift jcKt ber 9ieg..*Täfibfitt Auftiinbig ogl. Dom 3«. Oan. 1S93|@S.

10) in «rt. 1, 3iffer 5.
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252 91r. 129. ©efefc berreffenb bie Umjug«toften ber Stoottbeamten ic.

©egcn bie Verfügung be« Oberpräfibenten ftnfcet in ben ftäQen ju 1. bie 2M<bn>crbc

an ben SJiinifier bcr geiftlicben Angelegenheiten, in ben ftäHen ju 2. an bie SBinifUr bc«

Onnern unb ber geiftlidjen Angelegenheiten ftatt.

Art. III. $ie SRecbte be« Staat« werben burcb ben 9tegierung«prafibenten, in ber

#aupt» unb SReftDenjftabt Berlin burd> ben $oli}ei»rafttenten au«getifrt:

1. in Setreff bcr SJoflfrrecfbarfeit ber $efd>lüffc über ©etnembeumlagen (Art. 3 be«

©efefee« vom 25. STOat 1874),

2. bei ftejtfteaung ber ©emeinDcflatuteu (Art. 5 be« ©efe^e« com 25. ÜRai 1874).

3. in ©ctreff ber Ausübung Der *}?atronat«rc*tc (§ 23 ber Äirtbengemembe. unb

©Ijnobalorbnuug com 10. ©eptember 1873 un» Art. 8 be« ©efc&e« tont

25. 9Jcat 1974),

4. in ben ftatlen ber Artifel 3, 4, 7, 17 Abf. 6, ber Artifel 24 unb 27 be«

©efe&c« vom 3. Dum 1876, fotocit nicht in ben Artifcln l unb 2 biefer »er«

orbnung Die Ausübung ber 9ted)te bem SJcmifter ber geifltichen Angelegenheiten

ober bem Obcr&räftbenten Ubertragen ifh

©egen bie Serfügung be« SRegtcrungdpraftDenten gebt, fofern nicht bie Älage bei

bem Obert>er»altung«geriite nach Art. 27 Abf. 3 be«®cfc&e« com 3. Ouni 1876 ftatt.

fuibet, bie SBefcbroerbe an ben Obcrbräfibenten. $5erfelbc beföliefjt auf bie 93efcbwerb«

enbgiltig.

Art. IV. Ob unb n>ela)e Anbcrung in ber JJufiänbigfcit bcr ©taat«&ehörben für

bie im Art. 23 be« ©efe&e« Dom 3. Ouni 1876 bezeichneten SRechte einzutreten t>at, bleibt

ber in ©etnäfjheit be« Art. 21 a. a. O. fpdter 31t erlaffenben SJerorbnung vorbehalten.

Urfunb(t$ unter Unferer $öcbfteigenbanbtgen Unterfcbrift unb beigebrueftem Äönig«

lieben dnftegel.

©egeben ÜHerfeburg, ben 9. ©eptember 1876.

(L. S.) SBUrjem.

eampljaufen. £eont)arbt. galt. Adjenbad). D. $ülon>. jpofmann.

Hr. 129. (Sefefc, betreffend &ie Um3ugsfoften Oer Staatsbeamten.

Dom 24. gebmar \m.
1877 £. 15.)

SBir fBilbelm, oon QJotte« t&naben Sönig Don $reu&en ic ic.

Derorbnen, mit 3uftimmung beiber &äu[er be« SianbtageS ber SWonarchte, mai folgt:

«1. Die Staatsbeamten erhalten bei Verlegungen eine Vergütung für UrnjugSfoften nadj
folgenden 3ä$en:

auf IranSport»
auf allgemeine foften für

Soften. je 10 Kilometer.

I. ©eamte ber erften fflangflafle 1800 9»arf 24 SRarf
II. „ „ jwetten unb britten {Rangflaffe 1000 20 »

III. „ „ oierten Stangtlaffe 500 » 10
IV. „ „ fünften SRanaflaffe 300 « 8 •

V. Beamte, u>cld)e nicht ju Den obigen klaffen gehören, fo-

weit fie gefcftlid) JU einem 2agea,elberfa$e Don 9 SRarf
berechtigt finb 240 • 7 »

VI. Subalternbeamte ber ^rooinjial», SlretS« unb £ofalbe>

hörben unb anbere Beamte gleichen 9tnnge$, welche nicht

ut ben Beamten ber Stlaffe V gehören 180 « 6 »

VIL «nbere Beamte, welche nicht ju ben Unterbcamten ju

Afthlen finb 150 » 5 «

Vin. llnterbeamte 100 * 4 »

§ 2. ©ei Berechnung ber Entfernung ift bie fürjefle fahrbare StrafteuDerbinbung ju
©runbe 311 legen. 3ebc angefangene Strecfe Don 10 ftilomctcrn wirb für Doüe 10 Kilometer
gerechnet.
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9hr. 130. @efe*, betreffenb bic letlung ber $ro»inj ^reuffen k. 263

§ 3. Tie nicht etatmäßig angeftclllen Beamten erhalten bei «erfefcungen nur iaa.egclbcr
unb SReijcfoften. gebort) finb ben im höheren &taat«bienftc aufjcretat«mätjig bcfd)äftigten Sffeiforcn
uub SRäten Um»ug«foften al«bann au gewähren, wenn fie Dor bet Herfeßung bereit« gegen eine

firierie SRcmuneration bauernb befd)äfrigt waren. Ob bieje Vorau«feBung *ur »emährung Don
UmAugSfoften Dorhanben finb, entfepeibet ber sHeffortichcf im (SinDcrneljmen mit bem Sutern*,
minifter.

§ 4. Die au UmAug«fofien berechtigten Beamten erhalten außer benfeiben für ib,re SJJerfon

Tagegelber unb jReifcfoftett.

Äud) ift biefen Beamten ber 9JJiet« Aiu S au Dergüten, welchen bicfelbcu für bic ?3ot)nung an
ibrem bisherigen Aufenthaltsorte auf bie 3eit Don bem Verlaffen be« lederen bi« au bem ^eit«
punfte haben aufwenben muffen, mit welchem bie «uflöfung be« 2Riet«Perhältniffe« möglich mar.
liefe Vergütung barf längften« für einen neunmonatigen Zeitraum gemährt werben, jpai ber
Beamte im eigenen fcauje gewohnt, fo fann bemielben eine (sntfdiäbtgung bi« höchften« Aitm
halbjährigen betrage bes orteüblichen 3Jliet«wert« ber innegehabten Wohnung gemährt werben.*

§ 5. Beamte ohne Familie erhalten nur bie §älfte ber im § 1 feftgefefcten Vergütung.
§ 6. Von ben Vcrgütung«fäöcn (§ 1) femmt berjenige in Slnmenbung, welchen bie ©teüung

bebingt, au« welcher — nicht tn welche — ber Beamte Dcrfetot wirb.

§ 7. ^erfonen, welche, ohne Dorher im Staat«bicnfte ge|tanben au haben, in benfeiben über»
nommen werben, fann eine burdt ben Verwaltung«chcf im GinDernchmen mit bem Sinan^minifter
feft^ufe^enbe Vergütung für Umiugefoften gewährt werben.

§ 8. Äuf fBartegelbempfängo r. welche wieber in ben attioen Staatöbienft aufgenommen
werben, finbet biefc« GJcfeB mit SRa&gabe Hnmcubung, bafe für bie UmA,ug«foftcnDergütung bie

(Entfernung Awifebcn bem feohuortc be« SBartegelbcmptänger« unb bem neuen «mt«fi&c besjelben
au ©runbe ,au legen ift.

§ 9. $ie Veftimmungen im § 10 be« ©eiefce«, betreffenb bie Jagcgclbcr unb SReifefofien

ber Staatsbeamten, Dom 24.'öiär,$ 1873 «Äefefcfamml. ®. 122) finben bei geftfeßung ber «er»
gütung für Um,Aug«foftett entfprecbenbe Slnmenbung.

§ 10. Xicjc« WejcB tritt mit bem 1. Stpril 1S77 in Straft. Sllle bcmfelbcn entaegenftehenben

Vefrimmungen finb aufgehoben, in«befonbere ber Crlaft Dom 26. IVär* 1S55, treffenb bie Ver»

Sütung ber ben Veamten bei VerfeRungcn erwachfenben Umjug*foften i&efc&famml. £. 190». unb
a« UmAiig*foften*9ieglement für £teuerbeamte Dom €bcr»3njpeftor abwärt« Dom 11. «pril 185&

(SWniftcrialbl. für innere Verwaltung S 154). ©o in bejonberen Vorschriften auf bie hiernach

aufgehobenen SJefiimmungen «ejug genommen wirb, treten bic entfprechenben Veftimmungen
bieje« öefeßee an beren «teile.

§ 11. Tie befonberen Vorfchriften, welche für einjelne Xienftjmetge bezüglich ber ben Ve*
amten an« ber Staat«faffe au gewährenben UmAug*foften ergangen finb, bleiben — mit äu«nah,me
ber nacb § 10 aufgehobenen — Dorläufig in Straft. (Sine »bflnberung berfelben fann im Scge
Äönia,lid)cr Vcrorbnung erfolgen. Tie in biefem öefebe beftimmten Säße bürfen jeboch nicht

überiduitten werben.

Xie «äße für ©efanbtjcbaft«beamte fönnen jeboch nad) SWaijgabe berjenigen Beträge feft-

aefeöt werben, welche für bie entfprechenben üJeamtenflaifcn in ber auf Wrunb be« § 18 be«

^eieb^gefe^c« Dom 31. »cärj 1873 (Steicb*-Öefeßbl. 2. 61 1 ju erlaffenben «atferlichen »erorb»
nung') beftimmt werben.

Urfunblid) unter Unfcrer .vöcf)ßcigeiihänbigcn Unlerfchrifl unb beigebrudtem königlichen

3nfiegel.

©egeben Berlin, ben 24. Februar 1S77.

(L. S.) SBtlljflm.

5ürft d. SPi«mard. ISampbaufen. öraf au ISulc nburg. i?eonharbt. Jyalf.

ft. ftamefe. Achenbach, ^riebenthal. $>ofmann.

nr. (30. »usjug. «efeft, betreffenö öie «Teilung 6er prooinj preufeen.

Dom \9. mor$ I8Z?.

(©€. 1877 ©. 107). («u«jug).

3Btr Sötlhelm, ron ©ottefi ©na ben fiönig ton Greußen :c. jc.

Derorbnen, mit 3u0'mmun8 Leiter ^aufer be« ?anbtage« ber Monarchie, wa« folgt:

§ 1. Hui ber ^rootn3 werben bie beiben ^revittjen

Oftpreu§en, beftehenb au« ben Greifen ber 9tegicrung«bcjtrrc unb ©umbtnnen,

unb

Ii Vgl. bie auf fflrunb be« § II für bic gefanbtfd)aftlid)cn Beamten erlaffenen »erorbnung
Dom 1. 9Wai 1879 («3. 351 > unb Dom 28. Wärj 1881 mZ. 276».
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254 9ir. 131. «Ucrbodmer tfrlaft bom 7. «fuciuft 1878 jc.

2Befrpreufjen, befiebfltb au« ben .Steifen Der föegierungSkjirfe Sanjig unb Marien,

rcerber,

gcbtlbet.

§ 3. Oebc ber neuen ^rooingen Oftpreitfjen unb SBeftpreufjen bitbet einen mit ben

SReAten einer Korporation au«geftattetcn Atommunaloerbanb jur <3elbfh>er»altung feiner

Angelegenheiten na* ÜHafegabe ber JPorfAriften ber •ikor-injialoronung tont 29. 3uni

1875 (($efefefamml. 2. 335) unb ber biefetbe erganjenben ©efefce.

§4. j)ic leilung ber ^rooinj Greußen tritt mit bem 1. April 1878 in öottjug.

Urfunblicb unter Unfcrer ^öAfteigenb,iinbigen Unterftfcrift unb beigebrudtem Äönig»

lieben Onfteget.

k
©egeben Berlin, ben 19. 9RSq 15» 7 7.

(L. S.) aBtlljflm.

Surft o. 93t*marcf. Gampb,aufen. @raf ju gulenburg. £conb,arbt. Jalt.

b. ftamefe. «djenbad). ftrtebent^al. t>. «üloro. jpofmann.

Hr. \7>l flüerrjöcfffter (Erlag oom 7. Huguft 1878, betreffend die ander»

weite Ordnung 5er ßefdfäftsfreife mehrerer IHinifterien.

[ÖS. 1S79 €>. 25.]

9iad) bem ^eridtf bed Staattfminiiterium* Dom 24. 3uli b. 3- genehmige 3,6). baß
1. bte ^cnualtung ber Xomäucu unb ,yorftni oon bem ^tnan^mtntftertum auf baä SRini«

flcrium jür bie lanbtoirtfdjatllidHm vtugelegenbctten, meldte* tvmiunim bte Scjetcpmtiig

„SViniftcrium für ifanbnmtjdjaft, Xomftncn unb Surften" ,\u fübren b,at, übergebe;

2. bie !t<erroaltnng ber Wngelegenljriten oon £anbel unb etteroerbc Bon bem SRiniftertum für
£anbel. (»ewerbe unb öffentlidjc Arbeiten abtrennt unb für biefclbe ein eigene« „TOini-
Iterinm für ftanbcl unb (»eroerbc" gebilbet merbe:

3. bie «crroaltung ber übrigen, bisher im SHinifterium für ^jattbel. Öktoerbe unb öffent»

lid)e Arbeiten Bereinigten $krn>al turnt*jweiac in birfem "äJhniftertum, roeldjeS bcmnäcfjft

bie ikjeirhnung „iKimftertum ber öffcittlicqcn llrbciten" ju führen tjat, berblcibc.

SRit ber flusfubrung biefei« feiner ^cit burd) bie (Mcieöfammhing £ii oeröffentlidjen ßrlafieS

finb ber Sttntfter für bie lanbn)irtf(bafthd>en 'Angelegenheiten, ber SWtntfter für jpanbei, Qkroerbc
unb öffentliche Arbeiten unb ber Jvinanjiniuifter beauftragt.

Homburg b. b. §üb,e, ben 7. «uguft 1S7S.

3m Vtacrb/bd)ften ftuftrage Seiner Wajeftät be« ftönig«:

ftricbricfc Sttilljeliii, Äronprinj.

Oraf jti Stolberg. Salt. ». Sramefe. ^rieben 1 1» a l. Uraf ju (Sulenburg.

SJfaubadi. $>or>rcdit.

Än baff Staatsmiiiifterium.

Hr. 152. <5efefc f betreffend die 3ujaftbeftimmung 3U den Kritteln 86
und 87 der öerfaffungsurtunde oom 3t Januar 1850.

Oom 19. $ebruar 1879.

(0*3. 1879 5. 18.)

Sir 3ßilbelm, oon @otte« ®naben ftönig t>on Greußen :c. :c.

»erorbnen, mit 3 ,1 f,"nmun >1 beiter £>aufer be« t\inbtage$ lluferer Monarchie, roa« folgt

:

(Sinjigcr KrtifeL

hinter ben flrtifcl 87 ber 5öerfaffung«urfunbe öom 31. 3amtar 1850 roirb folgcnber

Ärtifel 87 a eingefüllt:
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«Rr. 138. ©cfcfr, berreffcnb bie fcbänbentng von «eftimmungen jc. 256

Sei ber ©Übung gemctnfd>afttid>er ©eriAte für <ßreußifd>e (Gebietsteile unb

Gebiete anberer :öunbe«ftaaten fmb Slbroeidmngen oon ben SJeftimmungen bc«

»rtifel« 86 unb be« erften Äbfafee« im rlrtifel 87 guläffig.

Utfunblicb unter Unfercr $öAftetgenbänbigen Unterfcbrift unb beigebrurftcm Äbntg«

ltd>en 3nfiegel.

(begeben Berlin, ben 19. ftebruar 1879.

(L. S.) SWljflm.

Qkaf ju 3tolberg. fieouljarbt. ^alf. b. ftamefe. triebe ntfjol. D. tlülotv.
§ofmann. @raf ju (Sulenbura.. ÜJfaqbad». #obred)t.

Hr. 155. Gefefc, betreffend Me H&ätrterung wm Beftimmungen öer

Di$3iplmargefefte. Dom 9. Hpril J879.
1879 <5. 345.]

2Bir 2Bilf>elm, con C^otte« ©naben tföuig oon Greußen :c. :c.

cerorbnen, unter 3><0>>nmung beiber £dufer be« ?anbtage« ber 9Wonara>ie, n>a« folgt:

§ 1. Sie 33efUmmungen

1. ber (Mefe(je com 7. üJlai 1851 ') unb 26. 9J?ar3 1856 5
), betreffenb bic 2)ienft«

oergefycn ber Siebter unb bie unfreiwillige 9Jcrfe$ung bcrfelbcn auf eine anbere

Stelle ober tu ben SKuljeftaitb,

2. be« ©efefceS 21. Ouli 1S52, betreffenb bie Dicnftcergeljen ber nidjt rid)terlid>en

Beamten, bie Öerfe&mtg berfelben auf eine anbere ©lefle ober in ben 9iub,eftanb 3
),

3. ber SJerorbnung com 23. September 1867, betreffenb bie SluSbe&nung ber

^reußiftiben S)i«jiblinargcfe(je auf bie Beamten in ben neu erworbenen tfanbe«»

teilen «)

4. befi § 5 be« @efe$e« com 27. 9)idrg 1872, betreffenb bie Ginricbtung unb bic

iöefugniffe ber Ofcer»9ledmung«rammer *),

(5. be« § 34 «bfafc 2 befi (9efc(je« com 12. 3Rai 1S73 über bie fircbliAe Di««

jiplinargeroalt unb ber GrriaStung be« Jlonigltcben @ericbt«bofe« für fircblicbe

Angelegenheiten)

foteie bie in biefen gcfe$lia>en SJefUmmungen (i)fr. 1 bi« 5) in ©cjug genommenen ©ei

fe$e »erben bura> bie in ben §§ 2 bi« 26 enthaltenen Sorfdmftcn abgednoert.

§ 2. 3m Sinne ber int § 1 bejeidmeten &e\e$e gelten al« Ginjelricbter bie Amt«,

gericbie, al« ÖeriAte erfter Onfianj bie ?aub^ericb.te.

§ 3. Jln bie Stelle ber &pccQation«gcnd)te treten bie 06erlanbe«gerid)te.

§ 4. 3ur (Srlcbigung ber Angelegenheiten, roeldjc ben ^(enaroerfammlungen ber

^tbpeflationfigeriebte jugennefen finb, werben bei ben Oberlanbe«geriditen 5)i«jiplinarfcnate

gebilbet. ü)ie|elben entfdjciben in ber Öefc&ung cou fteben SJcitgliebern mit (ginfebtufe

be« SSorfifccnben.

§ 5. SSorftgenber be« ©iägiplinarfenat« ift ber 'Jräftbent, im ^aüc ber 9Jerhinberuug

brtfelbcn ber dltefte SenatSpraftbcnt.

3u ben ÜHitgliebcrn gehört ber altcftc SenatSprafibent ober, faQ$ biefer ben $orftfc

fttbrt, ber ndcbfldltefte Senat«prdftbent.

§ 6. ftür ben £)i8$tpltnarfenat be« Cbcrlanbe$gerid)t« 31t iöerlin ") gelten bie nadv

fteh<nben befonberen 9Jejtimmungen

:

Eorfifcenber be« Sifyiptmarfenat« ift ber dltefte ©enatflprdfttent, im ftalle ber t^er*

hntberung be«felben ber nddjftdltefte Senat«prdr»bent.

1» Sicfje Sr. 62 S 143 bc-? ^exte$. 2) «r. "6 S. 171. ») 9fr. 6ß S. 154.

4) 9fr. 91 5. ist. 5* 9fr. 102 «. 193.

6) Ter ©erid}leb,üf ift auRebobcn burdj *n. 9 be3 ©ef. »om 21. «Hat (öS. 177 )

7) 3)a# »ammcrgertdjt. .
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256 SRr. 133. ©cfefc, betreffend bie Slbdttbcrunci oon $lcfrtmmuna,cn sc.

3« ben SHitgtiebern gehört ber niicbftaltefie ©enat«präftbent ober, fall« tiefer ben

$orft& führt, ber iljm bem Alter nach folgenbe Senat«präbent.

§ 7. 35ie Seftimmung ber au« ber 3aW Der 9föte erforberlicben Witglieber be«

Si^iplinarfenat« erfolgt na* ben für bie SBilbung ber ^xniU unb Straffenate geltenben

Eorfcbriftcn.

§ 8. An bie ©teile be« Obertribunal« tritt ber bei bem Oberlanbrtgcricbt ju
Berlin ju bilbenbe große $5i«jiplinarfenat.

$er große $)i«jiplinarfenat entfebeibet in ber ©el'efeung oon fttnfjclm SWitgliebern

mit (Sinföluß be« Stforftfcenben.

§ 9. $orftyeiibcr be« großen $i«jiplinarfenat« ift ber <ßrafibent, im 5aUe ber ©er*
binberung te«felben ber ältere <2enat«prd(ibent.

3" ben 9Hifg(tebern gehören bie fünf ältefien <Scnat«präftbenten ober, fad« ber

aftefie <£enat«prafibcnt ben ©orftfc füfyrt, bie fünf ilmi bem Alter nach folgenben ©enat««
praftbenten.

55ie öejiimmung ber au« ber 3aW bcr ^ttte erforberlicben ÜRitglieber be« großen

2>i«jiplinarfenat« erfolgt nach ben für bie SMlbung ber &ve'\U unb ©traffenate geltenben

SBorfdjriften.

(Sin 9ticbtcr, weiter bei einer bureb ein 9iecbt«inittel angefochtenen Gntfcbeibung mit*

gewirrt bat, ift ton ber 5Äitwirfung bei ber Gntfcbeibnng be« großen $)i«jiplinarfenat«

Traft (^efefee« au«gefcbloffen.

§ 10. $)a« "älter ber <5enat«präftbcnten wirb nach bem 2)ienftalter, bei gleicbem

$)icnftalter na* bem Lebensalter befitmmt. $)ic <Senat«präf»benten, welche im einjetnen

ftafle in ftolge rechtlicher ober tatsächlicher ©erbinberung an ber ©ntfekibung nic^t teil«

nehmen tonnen, fommen für bie nach bem Alter ftdi ergebenbe ^Reihenfolge nicht in Betracht.

§ 11. !£te Angelegenheiten, welche ben Abteilungen unb Senaten ber Appellation««

geriebte jugewiefen finb, »erben ton bem Senat be« Oberlanbe«gericbt« , in welchem ber

^räfibent ben «orfifc führt, in ber #cfe$nng ton fünf üttitgtiebem mit Ginfchluß be«

©orfitjenben crlebigt.

§ 12. Hilfsrichter finb oon ber Seilnalnne an ben (Snifcbeibungcn über 2)i«jiplinar»

fachen au«gefcbtoffen.

£ie mit ber 3?oninterfuchung beauftragten Siebter finb oon ber Seilnalnne an ben

(Sntfcbcibungen, bie 9ftditer, welche an SBefcblüftcn außerhalb ber J^auptverljanblung mit=

gewirrt fyaben, ton ber Teilnahme an bem Jpauptterfabrcn nicht au«gefcbloffcn.

5)ic Csntfcbeibungen erfolgen nad) ber abfoluten s3)Zebrbcit ber Stimmen.

§ 13. £ic richterlichen SRitglieber be« 5Di«jtplinarb,ofe« für niebt ritterliche Beamte
müffen bem £)bcrlanbc«gericbt in iöcrlin angeboren.

§ 14. 3)ie ißrafibenten ber CberlanbeSgericbte, be« (SRetifionSfoQegium« für tfanbe««

fulturfacbcnl '), ber Ober«$Kccbnung«fammer (unb be« Äöniglicben @eri<bt«bofe« für fireb«

liebe Angelegenheiten) 2) , (fewie ber (Veneral«Aubiieur ber Armee) 3
) unterliegen niebt ber

S^orfcbrtft be« § 13 be« ©efetje« tom 7. 9)cai 1851.

3>n bejeiebneten ^Beamten fann bie im § 58 be« ($efe(je« tom 7. ütfai 1851 oor«

gefebriebene Grö'ffnung nur auf @runb eine« SBefebluffe« be« großen SMSjiptinarfenat« ge«

macht werben.

§ 15. £)ie in bem ©ejcfce tom 21. Ouli 1852 fjinftcbtlicb ber ^otyeianwältc ge*

troffenen SefHmmungen ftnben auf bie Ämt«anwdltc entfprecbenbe Anwenbung.

§ 16. 3)ie in ben §§ 57, 58, 63 be« @efe^e« oom 21. 3uli 1S52 b,inficb,tlicfa ber

Beamten ber gerichtlichen ^olijei getroffenen ^efttmmungen ftnben auf bie Beamten be«

^olijei» unb ©icherbeit«bienfte«, welche Hilfsbeamte ber <3taat«anwaltfdbaft fmb, mit ber

Maßgabe Anroenbung. baß gegen folche Beamte, welche ibr Amt al« Sbrenamt oerfeb,en,

Orbnung«ftrafcn ton ben Guftijbcbörben niebt feflgefegt werben bürfen.

§ 17. 55ie im iöejirfe be« AppeQation«gcricbt«bofe« 311 (iöln l;inftcfetücf> ber ©ericht«»

febreiber geltenben befonberen 3?orfcbriften werben aufgeboben.

1) 3e0t OberlaHbc§tulturgerid)t. 2) ^öcfteljt nicht mehr. 3) «gl. 8. 150, Kote 10.
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£ie @erid>t«fd)reiber gelten audj in bem gebacbten ©ejirfe im ©inne be« ©efc&e«

com 21. Ouli 1852 al« SJureaubeamte bei ben ©eridjten.

§ 18. 2)ie ©ericbtSüoltyeljer unterliegen benfelben Söeftimmungen »ie bie ®erid>t«;

fcbretbcr.

Sic 53efugni« jur fteftfefcung ton £)rbnung«ftrafen gegen ©ericbtfbottyeljer fteljt ben

in ©emäjfteit be« § 73 be« tfu«fül>rung«gefe$e« 311m Scutfdjen ®erid>t«berfaffung«gefe|je

rem 24. Slbril 1S78 ju bcjtimmcnben Suffid)t«beamien 3U.

©elbfkafen bürfen t>erb,ängt »erben:

1. ren ben ftufficbtfbcamten bei ben Obertanbe«gcrtcbten bt« 311m betrage oen neunjig

äRatf;

2. ton ben 'Jluffidjtöbeamten bei ben Panbgeridjteu bis 311m betrage r?on breißig 3Jiarf;

3. ren ben Sluffuitöbeamten bei ben $mt«gerid>tcn bie jum betrage bon neun SLKarf.

§ 19. $infid?tlid) ber Sureau» unb Unterbeamten, n>e(c^e unter ber alleinigen "Muffte»!

fcer ©taatfiamealtfebaft fielen , ftnben bie binfiditlid) ber Söureau» unb Unterbeamten bei

ben (^eridjten in bem ©efefce bom 21. Ouli 1852 getroffenen SBeftimmungen mit ber 2Waß«

gäbe Unwenbung, baß bie Ükfugni« sur geftfe&ung Don £)rbnung«jrrafen ben Beamten ber

3taatfian»altfd)aft jufteljt, ©elbfhafen jebed) nur »errängt »erben bürfen:

1. ton bem Cberftaat«an»alt bt« 3um betrage ben neun3tg 9)carf;

2. ben bem Grftcn ©taat«an»alt bi« 3U111 betrage von breifjig Diarf.

§20. Skfcbwcrben ber in ben 17—19 bejeiebneten Beamten gegen bie geft»

fefcung een Orbnungäfirafen »erben im }lufftd)t«»ege erlcbigt.

§21. 3m bem ©cltungebcreidjc be« C^efe^c« bom 30. flbril 1817 über bie SHl-

bung eine« ßljrenratö unb im Greife ^^egtum tfauenburg ift bjnficbtlidj ber Notare ber

£i«3iblinarfenat be« Cberlanbc«gerid)t« (§ 4) ba« 3itftanbige 2)i«3iblinargericbt erfter 3u«

ftan3. 5luf ba« 2)i«3ip(tnareerfab,ren unb bie borläufige (Snttyebung bom Hinte ftnben mit

ben au« bem gegenwärtigen ©efefoe ftcb ergebenben Äbiinberungen bie $*orfd>riften be«

3»eiten unb britten Äbfdmittc« be« ©efefee« bom 7. ÜMai 1S51 s2ln»enbung.

§22. SBirb gea.en einen Wotar, »elcber 3ugleicb 9ied)t«an»a(t ift, auf Hu«fd)licf?ung

ton ber 9ied)t«an»altfd>aft rcd)t«fraftig erfannt, fo erlifebt beffen Hmt al« 'Jiotar von felbjt.

§ 23. SRidjterlicben Beamten gegenüber liegt in bem 9tcd?t ber Hufftdjt (§ 78 be«

•flu«füt)rung«gefe(je« 311m 2)cutfcbcn ©erid)tfiberfafjnngflgcfc(jc vom 24. Hbril li>78) bie

$cfugni«/bic orbnung«»ibrige flu«fübrung eine« Hmtegcfdjaft« 3U rügen unb ju beffen

rechtzeitiger unb fadjgcmafjer (irlebigung 31t ermabnen.

beantragt ber ricbterlidje Beamte bie Einleitung ber £i«3iplinaruntcrfudnmg , »eil

ihm eine Orbnungfi»ibrigfeit ober (säumnie in ber (Srlcbtgung eine« «mt«gcfcbaft« nidjt

3ur Paft falle, fo ift biefem Antrage fiattguoteben. 3n bem (2ncurtcil ift 3ttgleid) über bie

äufrecbtcrljaltung ober Hufljcbnng ber im ?lufficbt«»egc getroffenen
s
3Jfajjrcgel 3U erlernten.

ß« fann in biefem ^crfafjren im galle ber ftcftftelhmg eine« £i«3iblinarbergef;enS

audb auf 5)i«jiblinarftrafe erfannt »erben.

£>at ber iüeamtc bie 2?efcb»erbe auf ©nmb be« § 85 be« Hu«für;rung«gefe0e« 3um

2)eutfdjett @crid>t«r.erfaffung«gefe(}e eingelegt, fo ftnbet ber Antrag auf Einleitung ber

3)i«3iblinantnterfud)ung nidjt ftatt. (Sbenfo fcbließt ber Hu trag auf Ginleitung ber 2>i««

3iplinarunterfudnmg bie 23efcb»erbe au«.

§ 24. 2)ic ^orfdjriften be« § 23 Hbf. 2 unb 3 ftnben entfbrecbenbe 2ln»enbung,

»enn auf ©nmb be« § 13 be« ©efefce« bom 7. ÜRai 1S51 eine 9Haljnung erlaffen ifl.

§ 25. Huf ricbterlidje Beamte, »die ni*t unter ber «ufftd)t ber 3ufti3oer»altung

ober nidjt auSftblicfelid) unter ber «ufftebt ber Ouftisbertoaltung fteb^n, ftnben bie Söcfiim«

mungen ber §§ 23, 24 niebt ?ln»enbung.

§ 26. 2>ie 2?orfd)riften ber im § 1 bejeiefcneten ©efe^e finben mit ben au« bem

gegenwartigen ©efefce ftd) ergebenben Äbanberungen auf bie in (Memafftett be« ?lu«füb,rung«»

gefe^e« 3um SDeutfdjen ®erid)t«r.erfaffung«gefe^c vom 24. «bril 187 8 31U Verfügung be«

Oufrisminifter« berbleibenben unb einflweilig in ben 9tub,ejtanb tretenben Beamten ent«

fpredjenbe 8n»enbung.

2 * « (ftng, CutUcnfammlun^ I. 17
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§ 27. $>ie SBeftimmungen bcr im § 1 9ir. 1 bejeicbneten Oefe^e fommen mit ben

au« bem gegenwärtigen ©efe&e ftcb ergebenden Slbänberungcn aud) im Greife $erjogtum

V.i.uitburg 3ur 8nwcnbung.

§ 28. ©oweit nadb ben beftel?enben SBorfcbriften für bie gefrfefcnng ton ©temtet«

ftrafen gegen Beamte eine Ou^beljörbe al« torgefefcte SMenft« ober SJifyiplinarbeljörbe

jufiänbig ift, gebt biefe 3uf*änbiß?cit auf fccn s^täftben1en be« Panbgcridjt« über.

Uber ben 9tefurö entfdjeibet unmittelbar ber Ouftijmintftcr.

§ 29. S)ie SPeftimmungen biefeö ©efefce« fütben aud? auf bie cor bem Onfrafttretcn

be«fetben anhängig geworbenen Angelegenheiten Slnwenbung.

§ 30. SDiefc« ©efefc tritt gleid^eitig mit bem S5eutfdjen ©eridjttoerfaffungSgefefce

in Äraft.

Urfunbli* unter Unfcrer £öcbfteigenljänbigen Unterfcbrift unb beigebrudtem ÄÖnig«

lidjen Onftegel.

©egeben Berlin, ben 9. «peil 1879.

(L. S.) SBUlietoi.

©raf ju Stoibers- £eonf)arbt. ftalf. d. Samefe. 3rtcbent^al. t>. Siülow.

fcofmann. ©raf ju (Sulenburg. SDtanbaay #obrecbt.

Hr. 154. Gefeft, betreffend Hbänöermtgen 6er lird)enpoIitif*en

<5e(efce. Dom Juli |880.

1S80 ©. 285.J

iiÖir 2Bilb,clm, von ©ottefi ©naben Äönig ton Greußen ic. :c.

terorbnen, unter 3u ftin,mung beiber Käufer be8 £anbtag$ ber Dfonarcbic, wa« folgt:

(Art. 1. 3n ben Sailen bc« § 24 im ©efefc tom 12. 2Jiai 1873 '), fottie be« § 12

im ©efefc tom 22. Slpril 1875 -J ift gegen Äirdjenbiener fortan auf Unfityigfeit jur Söc«

fleibung i^reS 9lmtfi 31t erfennen.

3)ie Slberremumg 6er i^ä^tgfeit 3ur Sßefleibung befi Hmt« bat ben SJerluft bcö Amts«

einfommen« jur ftolge.

Oft auf Unfcibtgfeit jur 33cftcibung bc« Umt« erfannt, fo ftnben bie S3orfd>riften be«

©efefce« tom 2ü. 2ttai 1874 (©efe(j-©amml. @. 135)») De« § 31 im ©efefe tom
12. ÜHai 1873, feroie ber §4} 13 bi« 15 im ©efefc toin 22. Styril 1875 entit>red>enbe

Slmtenbung.) *)

'Axt 2.'') -3n einem fatlwlifcben 2?i«tum, beffen ©tufjl erlebigt (ober gegen beffeu

SBifcbof burdi gerid>t(id)e« Urteil auf Unfafjigfctt jur iPefleibung be« 2lmt« erfannt »orben

ift)«) fann bie Ausübung bifeböflidjer SReAte unb SJerridjtungen in ©emäjfteit be« § 1

im ©efefc tont 20. 3Hai 1S74 demjenigen, welcher ben ib,m erteilten fird)(icbcn Auftrag

bartut, audj obne bie im § 2 torgefdjrtebene eibtidje SJerpfticbtung burdj iöcfdjlufj bc«

<5taat«minifterium« geftattet werben.

1) ©tetje 9fr. 107 biefer Sammlung S 204.

2) (Semeint ift ba§ ©efeß betr. Die Ginftellung ber Seiflungen Don Staatsmitteln für bie

römifcb-fatboliictjen Stotfimer unb Öeiftlichen «SS. 194), ba$ ie(U in allen ieilen obfolet geworben.

3) Siebe Stfr. 114 ber Sammlung S. 220.

4) $rt. 1 bC'S o6igeu @efc^e§ ift unproftifet) geworben burc^ 5lrt. 9 ber 9?o»cQe 00m 21. SJlai

1886 (@S. 147.)

5) $er ?lrt. 2 be>3 obigen ©cfc&eä, jcilmeiic auyer Straft ift burd) "Ätt. 11 ber 9foücIIc

oom 21. s2)?at 1»>S6 («S. 147) roieber in Staft geiefit.

6» Cbfolct mit ©egfafl bc« ©eridjtStwM Tür fird)lid)c angclegcnbettcn.
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3n gleicher Seife fann oon bem ÜWacbweife ber nach § 2 crforberltcben perfönlicben

(Sigenfcbaften, mit Slu«nabme be« CErforberaiffe« ber 3)eutfcben Staat«angebörigfcit, bis«

penfirt »erben.

$rt. 3. 3)ie (Einleitung einer fommiffartfeben $?ermö'gen«oer»altung in ben fallen

be« Ärtifel« 2 biefe« ©efefce« finbet nur mit (Ermächtigung bc« Staat«miniffcrium« ftatt.

Xaöfelbe ift aud) ermächtigt, eine eingeleitete fommiffarifebe 3}ermögen«oer»altung roieber

aufjubeben.

Urt. 4. Sie Sßieberaufnabmc eingeteilter Staat« leifiungen fann, abgefeben oon bem
^afle be« § 2 be« ©efefce« com 22. ?lpril 1S75, für ben Umfang eine« Sprengel*

bureb ©efdjlufe be« Staat«minifierium« angeorbnet »erben.

3)er ©cblufjfa^ be« § 6 be«felben ©ifefcefi ftnbet finngemäfje Slmoenbung.) >)

%xt. 5. £)en Strafbcfitmmungcn ber ©efe&e vom 1 1. 9Rai 1873 unb 21. 3Wai

1874 l
)

unterliegen gciftlicbe ?lmt«banblungen nicht, »elcbc oon gefefemäjjig angeficQten

©eiftlidjen in erlebigten ober in foleben Pfarreien, beren Inhaber an ber %u«übtmg be«

Unit« »erbinbert ift, oorgenommen »erben, obne babei bie Slbfiijt 311 befunben, bort ein

geifilicbe« ämt ju übernehmen.

S)ie mit ber SteOoertrctung ober $ilf«lctfhmg in einem geifllicben 31mte gefe&mi&ig

beauftragten ©eifUicben gelten au* na* (Erlcbigung biefe« 2lmt« al« gefefcmä§ig angefüllte

(Gciftlicbe im Sinne ber 3)eftimmung im ilbfa& l. 3
)

Slrt. 6. £>ie 3Jiinifter be« 3nnern unb ber geifllicben Slngelcgenbeitcn finb ermäd>»

tigt, bie (Errichtung neuer 9Jicberlaffungen oon ©enoffenfebaften, welche im ©ebiete ber

^reufjifcbcn onarebie gegenwärtig befteben unb fid) auafcbliefjlicb ber Äranfenpflegc »ibmen,

ju genehmigen, auch »iberruflieb ju gefiatten, baß gegenwärtig beftehenbe weibliche ©enoffen»

febaften, welche ftd> au«fd)lief$lidt» ber tfranfenpflcge »ibmen, bie Pflege unb Untcrweifung

oon tfinbern, bie fieb noch nicht im fAulpfltdjtigen Slltcr befinben, al« iNebentätigfeit,

übernehmen.

-)lta erriebtetc Wieberlaffungen unterliegen ber Stufficbt be« (Staat« in ©emaßbeit be«

§ 3 im ©cfe&e 00m 31. 3Hai 1875 (©ef..Samml. ©. 217)*) unb Tonnen bureb königliche

SJerorbnung aufgehoben »erben.

2Der Äranfenpflcgc im Sinne be« ©efetje« 00m 31. SJfai 1875 ift bie Pflege unb

Untcrweifung oon itflinben, Rauben, Stummen unb Obioten, fo»ic oon gefallenen grauen«»

perfonen gleicbgefteflt.
5
)

%rt. 7. Xie $eftimmungcn biefe« ©efetje«, mit 3lu«nabme ber Hrtifel 1, 5 unb 6,

treten mit b*ht 1. Oanuar 1SS2 außer 2öirffamfcit.°)

Urfunblicb unter Unferer $öcbftrigenbänbigen Unterfcbrift unb beigebrudtem Äöniglicbcn

Snfiegel.

©cgeben Schloß ^Hainau, ben 14. Ouli 1SSO.

(L. S.) Wimm.
@raf ju Stolberg, fcofmann. Qkaf 311 ©Ulenburg. SBitter. 0. ^uttfamer.

i?uciu*. Jyriebberg.

1) ?lrt. 3 unb 1 finb am 1. Slpril lSsl außer ftraft getreten, »gl. ba* l>k|\ »om 31. 9Jfa

(»S. HOTi in Slrt. 1.

2) Siebe 9fr. 115 biefer Sammlung S. 233.

3i Sietje ba^u bie roeitcren Erleichterungen in ben fuäteren 9fobeUen, bie ju § 23 be* ®cj.

00m 11. «fai 1ST3 in ber Note aufgeführt ftnb. (3. 202. 9fote 4).

\) Siehe 9fr. 117 biefer Sammlung £. 22*i.

5) ©eitere Sulaffuitgen fict)c in ber 9füte ju § 1 bei (M. »om Hl. SHai ISTö, 9fr. 117

biefer Sammluna. 3.

6) Srt. 2, 3 unb 4 be* obigen (Jkfe&ed ftnb jeitweifc »teber in ilraft getreten, fiche ba*

©ef. Dom 31. 9Jfai <Ö3. 3i»T) in 9lrt. 1.

17*

Digitized by Google



260 91r. 185. ©cfc*, bctrcffcnb Hc «crfflffung ber **croaltung$gcrtd)tc jc.

Hr. |55. (Befeft, betreffet Me Derfoffung 6er OetmaItung$gertd)te

und öcs DenDaItuna$gerid)t$oerfai)rett. Dom 2. Huguft 1880.

[®<5. 1880 @. 328.] «)

Sttcl IV.

Von bcm £)berver»altung«gcrid)te

§ 17. £a« Cbervertvaltung«gerid>t befielt au« einem ^räftbenten , ben ©enat««

»räfibenteu (§ 26) unb ber erforberlid>en ?lujab,( von SRatcn. 2
) £ie eine §älftc ber

üttitglieber be« Cbervcrtvaltung«gcricht« mu§ gum 9iid>tcramte, bie anbete $>älfte jur 33c*

Metbung ton beeren Vcnvaltuug«ämtern befähigt fein.

3um SJtitglicbe be« €bcrvertvaltung«gcridM« !ann nur ernannt »erben, »er ba«

30. Peben«jaf}r voflenbet bat.

§ 18. 2)ic iDiitgliebcr be« Cbervcrivaltung«gerid)t« »erben auf ben Vorfcblag bc«

<2taat«minifterium« vom Könige ernannt. 2)ie Ernennung erfolgt auf ?eben«jeit.

§ 15'. -Die 2)ittglieber be« Cf>crvertvaltung«gcrid)t« fönnen ein befolbete« 9iebenamt

nur in ben ftäHen befleiben. in benen ba« ©efe(j bie Übertragung eine« foleben Slmtc«

an etatmäßig angeftedte Siebter gemattet.

§20. 2)ie SJcitgliebcr bc« Cbervcrtvaltung«gerid>t« unterliegen, vorbehaltlich ber

SBefiimmungen ber §§21 ff., feinem J^ivlinarverfaljren.

§ 21. Oft ein 5Jiitgticb 311 einer Strafe tvegen einer entebrenben £>anblung ober

311 einer ftreifyeitSftrafe von längerer al« einjähriger £ auer red)t«fräftig verurteilt, fo fann

c« tureb ^lenarbefdilufj be« Cbervenvaltung«geririt« feine« Amte« unb feine« (Schalt«

für verluftig erflärt iveiben.

§ 22. Oft tvegen eine« Verbrechen« ober Vergeben« ba« $auvtverfafyrcn gegen ein

Witgtieb eröffnet, fo fann bie vorläufige Sntljebung bcöfclbcn von feinem flutte fcurd>

"•JMenarbcfdrtuj? be« £)bervertvaltnng«gcricbt« au«gcfvrod>en «erben.

2Birb gegen ein s!l?itgliet> bie llnterjuchung«h,aft verhängt, fo tritt für bie Sauer
berfelben bie vorläufige Gntljcbung von 9ied>tStvegen ein.

£urcb bie vorläufige (Snttjebung »irb ba« SRedit auf ben ©enufj bc« ©ehalt« nicht

berührt.

§ 23. 2£cuu ein lUitglieb burd» ein förverlidK« ©ebredjen ober burd» ©djivächc

feiner förverlidien ober geiftigen Äräfte 3ur GrfüOung feiner "?lmt«vflid)ten bauemb im*

fähig wirb, fo tritt feine Verfefcung in ben 9tul>cftanb gegen ©etoäljriing eine« 9iub,e«

geaalt« ein.

§ 24. Sirb bie Verfcfcung eine« 9)citgliebe« in ben 9iul>eftanb nicht beantragt , ob'

gleid) bie Vorau«fe(jungen berfelben vorliegen, fo b,at ber ^räfibent an ba« Stfitglieb bie

^tufforberung 3U erlaffen, binnen einer beftimmten ftrift ben Antrag 31« (teilen. 2£irb

biefer Slufforberung nicht fielet gcleifiet , fo ift bie Verfettung in ben 9iufyeftanb burd»

^(enarbefcblufj be« Cbcrvern>altung«gericbt« au«3itfvrechcn.

§2;"). Jur ba« nach ÜKajjgabe ber §§21, 22 Hbf. 1 unb § 24 ei^uleitcnbe

Verfahren gelten bie folgenben S3cftimmungen

:

1. Xer ^räfibent ernennt au« ber £abl ber SDtitglicbcr bc« rbervertvaltung«gerid)t«

einen Äommiffar.

£er Äommiffar b,at bie ba« Verfahren begrünbenben Xatfadjen 311 erörtern,

erforberlid>enfaH« ben Veivci« unter Vorlabung be« beteiligten SWitgliebe« 3U er«

Ijeben unb vorüber Veridjt 31t erftatten.

Ii 2a$ unter obigem Tatum oom Sttiniftcr be* 0«"«" n«f ©runb ber (Ermächtigung in

9lrt. 2 bc* «ef. Dom 2. Slug. lSso ((MS. 315i neu tocröffentlidjtc Wefefc ift in ber .üaupltacbe

burdi bafe i»*©. Dom MO. Quli 1888 195) erfetu unb burd) § 154, Slbf. 2 ba)elbft auf.

gebebcit. ^n C»ettuna befinben fid) nur noch ber oben miebergegebene Jit. IV (§ 17—30a)
unb ber § 88.

2) Uber bie SHangftclhing fichc ben 8L (g. vom fi. ?ioo. 1S75 (G«2. G02) unb vom 2S. 3uli
1S79 «W=. 571.)
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Ser 58crid»t ifk bem beteiligten Witgliebe gugufertigen.

2. Vor ber 33efd)tu§faffunß finbet eine münblicbe ©erbanblung cor Dem Oberoer«

waltung«gericbte ftatt. 3n berfelben fann bie inünblicbe ©crnebmuug oon 3eugen

unb Sadwerftdnbigen erfolgen. Sa« beteiligte SHitglieb begiebung«wcife fein

Kurator ift gu bbren.

3. Sa« beteiligte Efitglieb rann ftd> be«
s
-öetjtanbe« ober ber Vertretung eine« 9tedjt«.

anwalte« bebicncn, jebod) ift ba« Cberterwaltung«gerid)t befugt, ba« perfönlitbe

Grfcbeinen be« 9Jiitgliebe« unter ber ©arnung anguorbnen, bajj bei feinem äu«»
bleiben ein Vertreter fce«felben nicfjt werbe gugclaffen »erben.

4. Sie Einleitung be« ©erfabren« gegen ben ^rdfibenten erfolgt burdj ben Stell«

»crtreter bc«felben auf ftrunb eine« ^lenarbefcbtuffe« be« Cben>erwaltung«gerid)t«.

§ 26. Dal Cberpernjaltung«gericbt fann auf 5}efd>lu§ be« Staat«minifterium« in

Senate eingeteilt »erben. •)

25a« ^räfibium bejeiebnet bei beginn jebe« ©efdmft«jabre« unb minbeften« auf bie

Sauer be«felben für jeben Senat bie ftdnbigen "üHitglieber unb für ben ftafl ibrer SJer«

binbernng bie erforberlidjen Vertreter.

On gleidjer ©eife erfolgt naa) Wajjgabc be« hierfür erlaffenen 9tegttlatto« (§ 30)
bie Verteilung ber Wefd>dfte unter bie Senate.

55a« ^rdftbium beftebt au« bem ikäftbenten, ben Scnat«prdftbenten unb beut bem
Sienftalter nach, bei gleichem Sienftalter bem ber ©eburt nad) älteften SWitgliebe. 55a«

^räfibium entfAeibet nad> Stimmenmebrbeit; im ftalle ber Stimmengleid>beit ö'bt bie

Stimme be« ^rdftbcnten ben 31u«fcblag.

§ 27. Sem ^raftbenten gebübrt ber Vorfifc im Plenum unb in bemjenigen Senate,

welkem er fta> anfdblicfet; in ben anberen Senaten flirrt ein Senat«prdftbcnt ben SBorftfc.

3m »volle ber SJerbinberung be« orbentlicben Vorfifcenbcn fii^rt ben $orfiQ im Plenum
berjenige Senat«prdftbent unb in ben Senaten berjenige 9tat be« Senat«, weldjer ba«

gebadete Umt am (dngften befleibet, unb bei gleichem Sienftalter berjenige, welcber ber

Geburt nad> ber &ltefte ift.

§ 28. Bin Raffung giltiger $efd)lüffe be« CbereerwaltuHg«gerid>t« ift bie leilnabme

ton wenigften« fünf SDtttglietcm erforberlid).

Sic 3 flbl ber 9)fitgliebcr , wel*e bei Raffung eine« ißefcbluffe« eine entfdjeibenbe

Stimme fübten, mu§ in allen ftdllen eine ungerabe fein. 3|t bie £M ber anmefenben

3Ritglieber eine gerabe, fo bat ber gulefct ernannte diät unb bei gleicbem Sienftalter ber

ber ©eburt nadj jüngere 9iat fein Stimmrecbt. Sem Söeridjterftatter ftebt jebodb in allen

gaHen Stimmrecht gu.

§ 2U. (2Bitl ein Senat in einer 9iecbt«frage r-on einer früberen Gntfdjeibung eine«

anberen Senat« ober be« Plenum« abweichen, fo b*>t er bie Verbanblung unb 6fftfd>eibung

ber Sad>e »or ba« Plenum gu tierweifen.) 2
)

3ur 5<*fMg t>on ^lenarentfcbeibungen ift bie Eeilnabme ton wenigften« gwei Sritteln

aOcr Diitgliccer erforberlid).

§ 30. 3m Übrigen wirb ber ©efd>dft«gang unb bie Verteilung ber @efd?dfte unter

bie ©enate burd> ein SRegulath? georbnet , welche« ba« Plenum be« Obcroerwaliung«.

geriebt« gu entwerfen unb bem Staat«minifteriunt gur 33eftdtigung eingureia)en bat.

Sie Ernennung ber erforberlicben Subaltern« unb Unterbeamten bei bem Oberoer*

ttaltung«gerid»te erfolgte, infoweit fte nid)t bureb ba« ©efd>dft«regulatio bem ^rdftbenten

überwiefen wirb, burd» ba« 3taat«miniflerium.

§ 30 a. Sie Si«giplin über bie bei bem Oberoerwaltungdgericbte angefteQten Sub*

altern« unb Unterbeamten übt ber fJrafibent mit benjenigen Sefugniffen, welcbe naa> bem

öefe^c, betreffenb bie Sienfroergebw ber nidbt ridjterliien Beamten :c., com 21. 3ult

1852 ben SHiniftern in Änfebung ber Urnen untergeorbneten Beamten gufteben. Sie öin»

1) Siebe ba« Seflulatio Dom 22. ^ebr. 1S92 im «Wt«l. 2. 133 unb ba« ®ef. betr.

ba« Ti*ji»ltnaroerfabren bei bem 0»©. eom S »lai l^s'J (02. 107.)

2) Itx «bf. 1 be« § 2«J ift erfept burd» Strt. 1 be« ®ef. oom 27. »iai \m (03. 226.)
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leitung be« Si«3iblinart>erfabjen« auf Entfernung au« bem %mie, bie (Ernennung be«

UnterfucbungSlommifiar« unb be« Vertreter«, ber StaatöaMoallfayift erfolgt burd) ben

'ßräfibenten; cntfcbeibenbe 3?ebörbc erper unb (efcter Onftanj ift ba« Cberocrroaltung«»

geriebt.

§ 88. Sie Stelle eine« SWitgliebe« bc« €berrerwaltung«gericbt« bavf al« Weben«

amt fortan nicht mebv Perlieben »erben.

Hr. 156. (Befefc, betreffend bie 3al>Iung ber Beamtengebälter unb

Bejtimmungen über ba$ (Bnoöenquortal. Dom 6. Jebruor t88|.
[&2. 1 SS 1 S, 17.]

Sir Sil heim, oon Worte« ©naben Äönig ton Greußen :c. :c.

rerorbnen, mit 3u0imtnitnd &c 'pet §äufer bc« ?anbtage« ber 2Wenarchie, roa« folgt:

§ 1 Sie unmittelbaren Staat«beamten , roelcbe eine etatflmäfeige Stelle befleiben,

erhalten ihre SBefolbung an« ber Staat«faffe ticrteljä&rlicb int Vorau«.

§ 2. Sie Hinterbliebenen ber im § 1 bezeichneten Beamten erhalten für ba« auf

ben Sterbemonat folgenbe Vierteljahr noch bie tolle Jöcfolbitng be« Verftorbenen ((Knaben«

quartal) nach SWapgabc ber &abttnctt«orbre tont 15. 9Jotembcr 1S19 f(*efe$ « Samml.
1820 S. 45)')/ aud> roenn berfelbe nicht in foOegialifdum Skrljaltniffen gejtonben r>at.

§ 3. ^>at ein terflorbcner Beamter (§ 2) eine 23Jittroe ober eheliche ttaebrommen

nicht b,intcrlaffen , fo fann mit (Genehmigung be« Verroaltung«d)cf« ba« ©nabenquartal

außer ben in ber Äabinett«orbrc com 1 5. 9ioretnber 1S19 erroatniten auch foleben ^Perfcnen

welche bie Soften ber legten Äranffycit unb ber 3?cerbigung beftritten fyaben, für ben gall

gewahrt werben, bafe ber Nachlaß 51t bereu Scdnng nid>t ausreicht.

§ 4. Sie 9?cftimmungen biefe« (Gefc^e« fmben auch auf bie jur SiSpofition ftetjen»

bcn Beamten unb Sartegclbempfangcr forcie auf beren .Hinterbliebene Slnwenbung.

§5. Siefe« @efe$ tritt mit bem 1. «tril 1SSI in Äraft.

Urhmbltd) unter Unferer $bcbftagentjänbigen Unterfcfarift unb beigebrueftem Äönig»

lieben Onftegel.

©egeben Berlin, bcn 6. Februar 1 SS 1

.

(L. S.) SBi^eln.
©raf ju Stulberg. o. Srantcfc ©raf ju Culenburg. 3Ji a 0 b

a

d). bitter,
ö. "i

J uttf ainer. ^'uciii«. 3 r 'cboerg. ö. $oetttd)er.

Hr. |37. Kreisorbnung für bie proofojen 0ft« unb IDeftpreuften,

Branbenburg, pomment, S^Ieften unb Sadjfen. Dom \9. märs |88J.
[@.@. I8S1 S. 180.] ?lu«gug.-i)

fünfter Sibfdjnitt.

Von bem Flinte be« 2anbrat«.

Panbra t.

a) Ernennung bc«|"elben.

§ 74. Ser Panbrat wirb vom Äönigc ernannt.

Scr ÄrciStag ift befugt, für bie SBcfc&ung be« ertebigten PanbratSamte« geeignete

^ßerfonen, roclche feit mtnteften« einem Oafjrc tem Äreifc burch (^runbbeftfc ober SSBobjt«

ftfc angehören, in Vorfcblag ju bringen.

1 ) 3icf)c S. W Wx. 2"» biefer Sammlung.
2) 1er obiqe 2crt beruht auf ber $e(anntmarfmnfl be« (tyrfcjjeS burch bcn 3)itnifter be«

Onuern, 311 welcher biefer crmiid)tiflt burdi ?lrt. v, 91b i. 2 beS 0»ef. Dom H» 'iWärj 1SSI ((*S.

155) betr. bic abänberung oon $eftimmunaen ber ttr.C für bic öftl. ^roDiujcn raun 13. Xej. 1ST2
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(Geeignet gur S?efleibung ber <SteQe eine« Panbrate« ftnb biejcnigen ^crfonen, t»eld>e

1. t>ie iöefä^igung gum höheren 3?crn>altung«» ober Suftijbienfte erlangt haben '), ober

2. bem Äreife feit minbeften« einem 3ah** burch ©runbbcft(j ober 2Bohnfi$ an«

gehören, unb gugleic^ minbeften« währenb eine« vierjährigen 3eifraume«, enttoecer

a) alt SRefcrenbare im S$orbereitung«bicnfte bei ben @erid)ten unb S3cnoaltung««

beworben ober

b) in (SclbftoerttaltungSämtcrn be« betreffenben Äreife«, bc« Söe^trfc« ober ber

'Jkomni, — jebod) nid>t lebiglid) al« ©tellocrtreter ober al« SOiitglieber »on

$rei«fommifftonen tätig geroefen fuit.

3lnf ben 3 e 'trainn Don °icr Satyren fann ben 3U 2 b bejeidmeten ^erfonen eine S3e»

fd>äftigung bei beeren 25ertoaltung«beb.örben bi« jur 25auer »on ätoei Sauren in Anredj«

nung gebraut »erben.

b) ©tettoertretung bc«felben.

§ 75. 5?ebuf« <2teth>ertretung be« fanbrate« »erben ton bem Kreistage an« ber

3abt ber £rei«angehörigen jtoei Ärei«betuticrte auf je fedj« Oabre gewählt. 2)iefelben

bebürfen ber SJcfiätigung be« Ober »<ßräfioenten. Sie ftnb oon bem fanbratc ju oer«

eibigen*).

ftür fü^ere $Berb>berung«fätIe fann ber Äreiöfefretär*) at« Stetfoertreter eintreten.

c) SlmtliAe Stellung be«felben.

§ 76. 55er l'anbrat führt a(« Crgau ber 2taat«regierung bie ©efebäfte ber all«

gemeinen ?anbc«r-ern>attung im Greife 4
) unb leitet al« 33orft(?enter bc« #rei«lagc« unb

$crei«au«fdmffe« bie Äommunalcerwaltung be« itreife«.

d) Webte unb Pflichten beflfelben.

§ 77. Soweit bie 9Jed>te unb ^flicbtcn be« fanbrate« nidrt burd) ba« gegenwärtige

©efe$ abgeänbert ftnb, behält e« bei ben barüber beftebenben S?orfd?riften audj ferner

fein Jöcwenben. 5
)

demgemäß bat ber fanbrat audb ferner bie gefamte ^olijeit-erroaltung im Äreife

unb in benen einzelnen $mt«bcjirfen, ©emeinben unb ©ut«bejirfen ju überwachen. •)

§ 78. (fortgefallen.)

dritter Xitel, Werter Stbfdjnttt.

$$on bem Areif au« fdutffe, feiner 3 u famm enfe&ung unb feinen ©efebäften

in ber ßreiSf ommunal» unb allgemeinen £ anbc«oerwaltung.

Tu Stellung be« Ärei«au«f djuf f c« im tlllg emeinen.
0

§ 130. 3um 3w*rfc cer Verwaltung ber Angelegenheiten be« Äreife« unb ber

2Babmef>mung ton C*efd)äften ber allgemeinen i'anbe«oerwaltung wirb ein £rei«au«fdutf}

befietlt.

unb bie (irgäiuung bcrfelbcn. — abgebrudt finb oon biciem Jcrt nur bie §§ 71—77 unb
130— 133. roeldjc auf bic 2tant*ocrroaltung be* ftreife* »c^iig haben. — 3ur >lr.C. für bie

öftl. ^}roüin$cn Ogl. bie für Sd)lewig«^olftein Dom 2« lUai l^ss (WS. 139t, für Sjannoocr bie

Dom 6. 9Jiai 1SS4 ((«S. 1S1). für 35k|tfalen oom 31. Quli li>M» 217», für §effcn.Waffau
com 7. 3uli 1*>5 (05. 193). für bie Hbeinprooinj bie oom 30. iMai 1S>7 209». ,"vür

%'ofen fiet»c bai Wef. oom 19. UJiai l^s<» K>S im l'lrt IV.

1) Siebe ba* Ökf. »om 11. 2)(ärj 1*>T9 i(?S. 16fi» in § 2 unb 10 be3üglid) be« Sieg.»

?lffcffor. ba§ WS®. § 2 unb SIW. oom 24. "»Ipri! 1S7S {(32. 230) § l für ben (Wcritbt^affcffor.

2) Über ben fteUocrtretenbcn i<orfi& im Ärci*tage fielje Str.O. § Iis Sbf. 1, im Hrei*»

au*fd)UB »r.C. § 136, «b. 2.
'

3) »e^üglidi be* Stange* fie^e ftr.C. »om 25. Woü. 1S43 (WS. 4» 8. 15i.

4» »gi. am § 3.

öl Uber ibre Untcrorbnung unter ben SHcg.^räfibenten fic^e ebenbort § t«». Uber ibre

Xi#jiplinaroerbftltuiffc fiel)c Xi^.^öef. oom 21. U>M <Wa. 465) § S7 m 9ir. 66 6. 154

bieies 3Bcrfe«.

6) (Sinfcbränfungen fiebe in ber Slr.C. für Scblcoroig-ipolftein § 69, flbf. 2 unb für

$annooer § 27. Über bic »ertoaltung ber Crt*polijei in £auitoocr burd) ben iJanbrat fiebe
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S)ie 3 u f ammen fc & un 8 t> ed f efben.

§ 131. £>er £tei«au«fcbuf$ befielt au« bem Panbrate unb fecb« Mitgliedern, »elcbe

bon ber Ärei«tcrfammlung au« ber 3°^ #rei«angcfyörigen nacb, abfoluter (Stimmen«

mebjfyeit gewägt »erben, gür bie 933äl>lbarfeit gelten bie im § 96 für bie Sßaljlberedjtigung

gegebenen 33efHmmungen.

@eifttid)e , Äirdjenbiener unb Glementarteurer fönnen ntebt 5)?itgtieber be« förei«au«*

fdmffe« fein; richterliche Beamte, gu benen ieboeb, bic tedjnifdjen 2Witgliebcr ber §anbcl««,

(Seroerbe' unb äjmlicbcr @erid)te niebt gu gäl>(en fiub, nur mit ©enefmiigung be« ber»

gefegten Minifter«.

Öeftellung be« Sönbifu«.

§ 132. 2)er #rei«tag fann nacb üBebürfni« einen ©nnbifu« Befteflen, »cldjer bie

»efäbjgung jutn teeren föidjteramte befi^t. 2>erfe(be nimmt an ben ©jungen mit be»

ratenber «Stimme teil.

Amt«bauer, ^ereibtgung unb SMenfioergeljen ber Au«id>uf$mitglieber. l
)

§ 133. S)ie 2öab.t ber Au«fdmjjmitgliebcr erfolgt auf fecb« Oab,re mit ber SRafj.

gäbe, bafe bei Ablauf ber SBaljfyeriobe bie SRitglicbfiaft im Au«fcbuffe bi« gur SBabI

be« Macbfolger« fortbauert. Slfle gwei Oabje febeibet ein drittel ber 3Jiitglieber au«.

2>tc ba« erfte 2
) mal Au«fcbeibenben »erben bitreb ba« £oo« beftimmt. £)ie Au«gefcbicbenen

fönnen »icberge»aljlt »erben. Ocbe 2Bab,l »ediert ib,re SBirfung mit bem Aufhören einer

ber für bie SBiiljlbarfett oorgefebriebenen SJebingungen. 3>r #rei«au«fd)u§ b,at barüber

gu befcbliefjen , ob biefer gafl eingetreten ift. (Segen ben Sefcblufj be« tfret«au«f<lnifie«

finbet innerhalb g»ei SBocben bic Älage bei bem ($egirf«i>er»altung«gertd)te) 3
) ftatt. 25ie

tflage ftcljt aud) bem ©orftfccnben be« &rei«au«febuffe« 311. $)iefelbe b,at feine auf»

fducbcnbe SBirfung; jebodj bürfen bi« gur red)t«fraftigen Sntfdjeibung (£rfa(j»aljlen niebt

ftattfinben. ftür ba« ©treitverfobren fann ber &tei«au«fdjn§ einen befonberen Vertreter

fteflen.

2)te Auöfdnifsmitgltcber »erben ©on bem Sorft&enben cereibigt. Sie fönnen nacb

Maßgabe tcr Skfiimmungen be« (§ 32 be« (Mefe&c« über bie Organifation ber allgemeinen

5?anbe«t»er»altung im 2Bege be« 2)i«gtplinarüerfaljren3 ihrer ©teilen enthoben »erben.

Hr. J58. fcefefc, betreffen* We Hbän&erung öes penfionsgejeftes

00m 27. maxi W2. Dom 51 Mär; 1882.

1882 ©. 133].

2Bir SBilfyclm, t»on ©olte« ©naben Äönig fon Greußen »c. tc.

tererbnen, mit 3uf^immun0 b«ber Käufer be« $anbtage« ber Monarchie, »a« folgt:

Art. I. An bie ©teüe be« § 1 Abfafc 3, be« § 8, be« § 16 Abfafc 1 unb be«

§ 30 Abfa$ 1 bc« $enfion«.@cfe$e3 com 27. 2Jcärg 1872 (©efefc.Sammlung ©. 268) Ä
)

treten folgenbe SBorfcbriften:

§ 1. $*ei ©taat«miniflern, »elcbe au« bem <5taat«bienftc au«fd}eiben, ijl eingetretene

SMenfhmfaljigfeit nicht ©orbebingung be« Anfprudj« auf ^enfton. 2)ie üBcftimmung finbet

gleicbjafl« Amoenbung auf biejenigen Beamten, roelche ba« fünfunbfea)ji^ile £eben«jabj

toUenbet b,aben.

bafelbft § 2b. Über bic *ted)t«mitlel gegen bie polizeiliche iätigfett be« SanbratS, über feine

Bmangfibefiifliiifie unb fein <ßoIijci'SBerorbnungöred)t fieb,e §§ 127—129, § 182 unb 138
foroie § 142.

1) Uber ibje (Sntfd)äbigitng in ^ö^e ber baren SluSlagen fiehe § 164, Abf. 2.

2) Unb jroeite gemfife einer (SraönAiing bureb, SBerf. oom 20. Wärj 1S76 (tB9R551. @. 9ü)
3» ^e&t »ejirf«au«fd)uB gemäg 2««. § 7. 4) 3c&t VSB@. § 39.

5) Siebe 9er. 100 ber Sammlung 3 IST biclc^ ^erfe«.
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§ 8'.) 2)te iknfton beträgt, wenn bic öerfe&ung in ben SRubeftanb na* vollenbetem

geinten, jeboeb, cor vollenbetem elften 5E>ienjljabre eintritt, ^/oo unb fteigt von ba ab mit

jebem weiter jurüdgelegten ^ienflja^rc um >/»• in *<« §§ 10 12 beftimmten

$)ienfleinfommeu«.

lieber ben Setrag von 45
oo biefc« (Einfommcn« fyhtau« ftnbet eine (Steigerung nidjt fratt.

On bem im § 1 Slbfafc 2 erwähnten ftalle betragt bie ^ßeufion iv«o, in bem ftallc

be« § 7 bö^ften« ' V«o bc« vorbejeiebneten $)ienficinfommen«.

§ 16. £ie SJienftjeit, weiebe cor ben Söeginn be« cinunbswanjigften Lebensjahre«

fällt, bleibt außer Söcredjnung.

§ 30. ©nebt ein nidrt richterlicher ©eamter, welcher ba« fünftmbfecbjigfte ?eben«»

jabj vollenbei bat, feine SJerfefeung in ben Sftuheftanb nicht nach, fo fann biefc nad) 2lu

börung be« Beamten unter Beobachtung ber SSorfcbriften ber §§ 20 ff. biefc« @efe|je« in ber

namlidjen 3ß t ife verfügt werben, wie wenn ber Söeamte feine ^enfiomernng felbfi bean»

tragt bitte.

3m Ucbrigen behält cS in Slnfebung ber unfreiwilligen 5Jerfe&ung in ben $Rub,efianb

unb bc« babei ftattfinbenben Verfahren« bei ben Jöeftinunungcn in ben §§. 56 bis 64 be«

(^el'cfec« betreffenb bie 25 ienftv ergeben bev Siebter unb bie unfreiwillige SJerfejjung berfelbcn

auf eine anbere Stelle ober in ben SJub.cftanb, vom 7. ÜJfai 1851 (G*cfe&>©amml. ©. 218)
unb in ben §§ 88 bi« 93 bc« Ö*cfcfce«, betreffenb bie $)ienftvergcben ber nicht riebter»

lieben Beamten, bie Berfefcung berfelben auf eine anbere ©teHc ober in ben fliubcftanb, vom
21. 3uli 1852 (©cfe&»@aminl. ©. 465) fein Bcwenben.

II. Oft bie natb Maßgabe biefe« ©efefce« bemeffene ^enfion geringer al« bie ^enfton,

welche bem Beamten bätte gewährt werben muffen, wenn er am 31. IDJärj 1S82 nach

ben bi« babin geltenben Bejtimmungen venfioniert worben wäre, jo wirb biefe letytere

^Jenfton an ©teile ber erftcren bewilligt.

8rt. III. 3)ie Jöorfcbriften biefe« (9efefct« finben au«fchlief;licb ftnwenbung auf un-

mittelbare Staatsbeamte unb bie in bem $wetten Äbfa^c be« § 6 be« <ßenfion«gefe$e«

vom 27. SKarj 1872 genannten ?ebrer unb Beamten.

Stt. IV. 2)a« gegenwärtige ©efefc tritt mit bem 1. Slvril 1882 in Äraft.

UrfunbliA unter Ünfercr $öcbfieigenbänbigen Unterfcbrift unb beigebrndtem Äöniglicben

Snftegcl.

(begeben Berlin, ben 31. SNän 1882.

(L. s.) smiüeim.
ö. ^uttfamer. ö. Jlantefe. SWanbad). ©ittcr. £uciu$. iyriebberg.

o. «oettttbei. o. öujjler.

Hr. \59. Gefell, betreffend bie Sfirforge für 6ie toltmn unb XDatfen

5er unmittelbaren Staatsbeamten. Pom 20. Mai (882.

[@©. IS 82 ©. 298.]

2öir Sßilbelm, von ©orte« (Knaben Äönig von Greußen :c. :c.

verorbnen, unter 3uftimmung beiber Käufer be« Panbtag« ber SJionardüe, ma« folgt:

§ 7. 5)ie Sitwe unb bie Hinterbliebenen ebeltcben ober bureb nacbgefolgte 6b,e

legitimierten ßinber eine« (jur 3eit feine« Idee jur öntriitung von ©itwen. unb SBaifen-

gelbbeiträgen vervflicbtetcn) Beamten erhalten au« ber ©taat«faffe ©itwen« nnb SEBatfen»

gelb nacb 2Ka§gabe ber nacbfolgenbeu 2)e|timmungen.

1) Ste^e au § b ba* ©ei. vom t. aKar^ 1S91 betr. bie «udbeljnung einiger öeftimmungeu

be« ^enfionäfleictc* (öS. l'.O.

2) Die 5§ 1—6 über bie »ervfltcbtung ber 3iaat#bcantten. SSitmen« unb SBatjeHbeiträge

iu entrichten, ftnb aufgeboben burd) »om 2S. 9Härj IbbS (ÖS. 4^).
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§ 8.'j

§
lX £a« SBatfengelb beträgt

:

1. für Äinber, beren Wutter lebt unb 3ur 3eit tcö £obe« be« SSeamten jum Sejugc

ton SBitwengelb berechtigt war, ein fünftel be« ÜBitwengclbe« für jebeS fiinb.

2. für Äinber, bereit SHutter nicht meljr lebt ober jur 3«t Xobc« be« Beamten
311m $quge »on 2öttwenge(b nicht berechtigt mar, ein drittel be« Söitwengelbe«

für jebe« Äinb.

§ 10. SBttwen« unb SBaifcngelb bürfen Weber einjeln noch, jufammen Den 33etrag

ber ^ßenfion überfteigen, 311 welcher ber $erfiorbene berechtigt gewefen ift ober berechtigt

gewefen fein würbe, wenn er am 2obe«tage in ben SKubeftanb »erfefet wäre.

2?ei Anwenbung tiefer Söefcbräntung werben ba« 2£itwen« nnb SBaifcngelb ©erhält»

ni§mäßig gefürjt.

§ 11. 3?et bem AuSfcbciben eine« Sitwen» nnb Sßaifengclbberecfjttgten erb,öb,t fieb ba8

SBitwen« ober Söaifengelb ber »erbletbenben berechtigten t-on bem näcbftfolgcnben 3)?onat

an infoweit, al« fie ftdj noch, nicht im eoflen ©enufe ber ilmen nacb ben §§ S bi« 10 gebühren»

ben betrage befmben.

§ 12. 2Bar bie 2Öitwc mehr al« is Oafjre jünger al« ber Skrftorbene, fo wirb

ba« nacb ittafjgabe ber 9 bi§ 10 berechnete SBitwcngelb für jebe« angefangene Oa^r
be« Altcr«unterfchiebe« über 15 bi« einfcbliefjlicb 25 3aljrc um Vvo gefürjt.

Auf ben nach § 9 3» bcrccfancnben 2)ctrag be« SBaifcngelbc« finb biefe $ür3ungcn be«
SJitwengelbc« ol>ne <iinfhi§. 2

)

§ 13. deinen Anfprucb auf SEßitwengclb bat bie 2Bitwc, wenn bie ©he mit bem
oerftorbenen ^Beamten innerhalb breicr Monate »or feinem Ableben gefdsloffen unb bie

Sb,efchlicBung 31t bem 3w«*e erfolgt ift, um ber 2Bitwe ben iöcjug be« SBittwcngclbe« 311

cerfetjaffe».

deinen Anfprucb auf 2Bitwcns unb SBaifengelb haben bie SBitwe unb bie Innterbltebenen

ftinber eine« penfionierten ^Beamten au« foleber (5h,e, welche erfl nach ber 3krfe£ung be«

Beamten in ben SRubeftanb gefchloffen ift.

§ 14. Stirbt ein Beamter, welchem, wenn er am lobefitage in ben SRuljeftanb per»

fe$t wäre, auf ©runb be« § 7 be« ^enftonögefefee« »om 27. 3Wär| 1872 eine ^ßenfton

hätte bewilligt werben fönnen, fo fann ber SBitwe unb ben Söaifcn be«felben »on bem
&epartemcnt«cbef in ©emeinfehaft mit bem gtna^mtnifter Söitwcn« unb Saifcngelb be«

willigt werben.

Stirbt ein Beamter, welchem nach ben §§ 18 unb 19 be« ^enftonÄgcfcfee« vom
27. SRäq 1872 im Jatle feiner ^erfefeung in ben fliubeftanb bie Anrechnung gewijfer

Reiten auf bie in SSctracht fommenbe Sicnftjeit hätte bewilligt werben fönnen, fo ift ber

£epartement«Aef in ©emeinfehaft mit bem ginanjminifter befugt, eine folebe Anrechnung

auch bei rvcftfefcung be« iBMtroen» unb SBaifengelbe« jujulaffen.

§ 1;"). 2)ie 3ab,lung be« SBitwen» nnb iBJaifcngelbc« beginnt mit bem Ablauf be«

©natcnquartal« ober bc« ©uabenmonat«.

$ 16. 2)aS 2Ditwen» unb SBaifengelb wirb monatlich im 93orau« ge^a^lt. An wen
bie 3 ,a ^ lu"^ gültig 311 (eiften ift, beftimmt ber ^epartement«cbef, welcher bie 53cfugni« 31t

folefaer Söcftimmuug auf bie "ißroomjialbebörbe übertragen fann.

9iidit abgehobene -Teilbeträge be« SBitwen» unb 2Baifengelbe« oeriäb.rcn binnen oier

Oaljren, r-om Zage ibrer ^älligfeit an gerechnet, 311m Vorteile ber ©taat«faffe.

§ 17. Tat SSitwen* unb Saifcngelb fann mit rechlicher 2Birlung weber abgetreten

noch oerpfäubet :l

) ober fonfi übertragen werben.

§ 18. XaS 'Jiecbt auf ben ^ejug be« SSitwen« unb ©aifengelbe« erlifebt:

1. für jeben berechtigten mit Abtauf be« 2Tionatö, in welchem er fi<h t>erb,eiratct

ober ftirbt

;

l) § S gilt iefet in ber Jaffung bc« Wci. 00111 1. 3uni 1S07 (WS. 1G9).

2i Siebe bnju ben burch Wcj. Dom 1. ^imt Ib'M (öS. lü!>) jugeffigten Abiaß.

3) Siebe VW. § Sb»>.
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2. für jebe 2öaifc antjerbem mit bera 21blauf be« SRonat«, in roelcbem fie baß 18. Pcben««

ja^v ttoflenbet. ')

§ 19. 25a« 9ied>t auf ben Bejug be« SBitrocn« unb Söaifengelbe« ru^t» wenn ber

Bereditigte ba« £eutfd>e Onbigenat oerliert, bi« gur etmaigen Siebercrlanguug bc«felbcn.

§ 20. 3Hit ben au« § 14 fid> ergebenbcn SDiafjgaben erfolgt bic Befttmmung bar«

über, ob unb roe(d)e« Witwen« unb SEBaifcngclb bcr SBitroc unb ben SBaifen eine« Beamten

guftel?t, burd> ben 2}cpartement«cbef, weldjer bie Befugnijj ju folcber Beftimutung auf bie

^rocinjtalbe^örbe übertragen fann.

Sie Befcbreitung bc« $ReAt«roege« ftcf>t ben Beteiligten offen, bod> muß bie Snt»

fdjeibung be« Se»artement«d>cf« ber $lage J
) vorhergehen unb Untere fobann bei Berluji

be« Älageredit« innerhalb feä)S ÜWonalcn, nadjbem ben Beteiligten bie (Entfärbung bc«

£cpartement«d}ef« befannt gemaajt roorben, erbeben »erben.

§ 21. *)

§ 22. 55er Beitritt ju ber atigemeinen 2Bitroem)erbflegung«anftalt ift ben Beamten

be« 5)eutfd>en SRcicb« nid)t ferner gemattet.

§ 24. £iefe« @efe& tritt am 1. 3uli 1882 in flraft.

Urfimtlid) unter Unferer §öd)fteigenbanbigen Unterfdjrift unb beigebrachtem Äöniglid>en

Onftegel.

begeben Berlin, ben 20. 9M 1882.

(L. s.) SWIjdm.
o. ^uttfamer. o. »amefe. »itter. Sucht*. Ofticbberg.

o. 33octtid)er. b. i*)ojjler.

Hr. HO. <5efcö, betreffend flbänöerungen Oer ftrdjenpolitifdien Gefefce.

Dom 5J. mal 1882.

[<»@. 1882 8. 307.]

2Bir 2Bill?e(m, ton (Rottes ©naben, Äönig »on Greußen :c. :c.

perorbnen, mit 3u
f*'mmunÖ Mber £aufer bc« ?aubtagc« ber 9Jtonard>ie, roa« folgt:

«rt. 1. Sic «rtifcl 2, 3 unb 4 im ©efefc vom 14. Onli 1880 ((Mefe&.2amml.

<S. 285) *) treten mit ber Bcrfünbigung be« gegenwärtigen ©efefce« auf bic 3cit bi*
3
um

1. «tril 1884 wieber in tfraft.

«rt. 2. (§at bcr &önig einen Bifd)of, gegen welchen auf ©runb ber §§ 24 ff. be«

©efefce« vom 12. ÜJiai 1S73 (@efe&.<2amml. ©. 108) burd) gerid)tlid»e« Urteil auf (Snt«

laffung au« feinem Amte anerrannt ift, begnabigt, fo gilt berfelbc wieber al« fraattieb, an»

erfannter Bifdwf feiner 2)iöjcfe). J
)

3n fonftigen gaUcn, in weld>en auf ©runb ber §§ 24 ff. bc« ©efefcc« t-om 12. SRai

IS73«) (ober be« § 12 be« Öefefce« tont 22. Slbril 1875 (©cfefc.Samml. <5. 194) ')

auf Gntlaffung au« bem Slmte erfannt ift, werben bie Solgen ber ergangenen (Jrfennrniffe

auf bie Unfälngfeit 3itr Begleibung be« Slmte« unt bie im ?lrtifel l Übfafe 2 unb 3 be«

©efefce« com 14. 3uli 1880 ((*cfe$.<Samml. ©. 285) aufgeführten folgen tefd>ranft,

infofern niebt injwtfdjen eine SBiebcrbefcfcung ber Stelle erfolgt ift.

(Slrt. 3. Bon Slblegung ber im § 4 ec« ©efefce« vom 11. SJiai 1S73 (C*efet?«

Samml. <£. 191) üorgefebriebenen wiffenfAaftlicben «Staatsprüfung finb biejenigen tfanbi»

baten befreit, »cldje burd) Borlegung ton 3cu9mffen cen 3iad>wei« führen, ba§ fie bie

Cntlaffungfitrüfung auf einem SeutfAen ©ümnafium abgelegt, fowie ein breiiäb,rige«

U Über bic «credjnung be* Lebensalter« auf GJrunb be« § IST, «bf. 1 be* B©$. fiebe

<&. oom 15. TOai 1901 {mim. MO).

2» Über bie Siiftanbigfett bei i'mtbgeridjt* ficfjc ba« UM. jum ©33«. im § 39 1.

3» § 21 ift oofolet Beworben.

4) Sitb.e Wr. 134 ber Sammlung nebft ben jn^eböriflen 9Joten €. 2ös biefc« SBerfe«.

5) ?lrt. 2 *b|. I ift beute ubfolet. »;) Siebe 9ir. 107 bcr Sammlung nebft Äoten.

7) 3eftt gaitj objolet.
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tbeologifdje« Stubium auf einer 2)eutf<fcen Unioerfitat ober auf einem in Greußen befielen«

ben fircbliAen (Seminare, ^inftcbtlidi teffen bic gefe&licben S3orau«fe$ungen für ben ßrfa£
be« Unit>erfität«ftubiumfi burd) Daß ©tubium auf biefem Seminare erfüllt finb, jurürfgelegt

unb wäljrenb biefc« <5tubium« SJorlefungen au« bem (Gebiete ber %tyilofopfyie, @efd)id)te

unb 3>utfcben Literatur mit ftleij; gehört baben). ')

3)er ÜHinifter ber geiftlicben «ngclegenb.etten ift ermächtigt, aud) im Ucbrigen ©on ben

Crrforberoiffen be« § 4, (foroic oen bem Srforbcrniffe be« § 11 be« ©efefce« com 11. $Nat

1873) 2
) tu bi«»enfteren, (aud) außlanbifd)en ©eiftlicben bie 9?ornaljme von geifrlidjcn

Slmtfiljanblungen ober bie 8u«übung eine« ber im § 10 ernannten Remter ju geftatten). 3
)— $5ie ©runbfä&e, nad) loeldicn bic« ju gefdje^eu bat, fmb ©om 3taat«minifterium mit

königlicher Genehmigung fcftjufteQen.

»rt. 4. 2)ie 2lu«übung ber in ben §§ 13 ff. be« ©cfc&c« Pom 20. SKai 1874

(®efe(j.©amml. <B. 135) *) unb in ben Slrtifeln 4 ff. be« ©efe(je« Pom 21. 2ttai 1874

(©efefc»<5amml. <£. 139) 5
) ben ^räfentationflbercdjtigten unb ber ©emeinbe beigelegten

Söefugni« jur SEBicberbefcfcung eine« erlebigten geifilidjcn Amte« unb 3ur Ginridjtung einer

<SteQr*ertrctung in bcmfelbcn ftnbet ferner nidit ftatt.

Urhinbüd) unter Unferer ^ödjfteigenbanbigen llntcrfcbrift unb beigebrudtem flbniglicbeu

3nftegel.

begeben Berlin, ben 31. 3Kai 1882.

(L. S.) Sötltjelm.

Jtürft 0. ^Urnard. v. ^uttfamer. v. Slamcfc. SJiaubad) fiuciu«.
frriebberg. v. Öoßler.

nr.m töefefc, betreffend Abmietungen öer firdjenpolitifdjen Gefefce.

Dom u. Juli 1885.

[©©. 18S3 ©. 109.]

2Bir ©tlljelm, oon ©otte« ©naben tfönig von 'ißrcujjen :c. :c.

perorbneu mit 3 l'ftin«»"""3 ber beiben §aufcr be« Panbtage« Unferer ÜNonarcb«, für ben

Umfang berfelben, n>a« folgt:

Strt. 1. $)ie Berpflicbtung ber gcifUicben Oberen jur Benennung be« Äanbibatcn für

ein geifilicfae« Hmt, forme ba« (rinfpnub«red>t be« ©taate« »erben aufgehoben: 6
)

1. für bie Uebcrtragung von ©eclforgeamtern, beren 3nt)aber unbebingt abberufen

werten bürfen,

2. für bie Sncrbnung einer $ülf«teifhmg ober einer ©tefleertretung in einem geifl«

lieben 3l:ute, (fofem ledere nid)t in ber Söeftcöung be« Beraefer« eine« <Pfarramte«

(51bminiftrator«, ^rooifor« ic ) befielt).
7
)

CÄrt. 2. 3>te AnftStlbigfdl be« Äötuglidjen ©ericht«b,ofe« für fircblidje Angelegenheiten

3itr Cntfcbcibung auf Berufungen gegen bie einfprud)8erflärung be« Oberpräflbenten bei

t. Uebertragung eine« geifUidien Amt« (§ 16 be« ©efe&e« Pom 11. Wai 1873,

©efc(j.©amml. ©. 191),

2. SlnfteQung al« l'ebjer ober jur S33abrncb,mung ber ©iöjiplin bei fird)fid>en Än«

fialtcn, toeld>e ber SBorbilbung ber ©eijilidjen bienen (§ 12 be« ©efefce« com
11. ÜHai 1873),

1) Xer «rt. 3, Sbf. 1 ift burd) gfinjlir^c Muftjebung ber Staat«örüfung üeraltet »gl «rt. 1

bc« @cf. Dom 21. 9Hat 1886 (®g. 147).

2) Ter betr.
sJteragtapl) ift aufgehoben »gl. in 9?r. 106 biefer Sammlung bie 9?ote ju ben

§§ 10—12 ebenbort.

3) 33gl. bie Oorige 9{ote. 4) 3tcbe 3h. 114 biejer Sammlung.
5) Stel)e -.Vv 115 biefer Sammlung.
6) ©iet)c baju § 15 be« &t[. Vom 11. 9Kai 1873 in 9h. 106 ber Sammlung.
7) Tic fragliche fcinfebranfung ift gefaQen burd) «ri. 2, § 1 ber KooeOe oom 29. ?lpril

1887 (ÖS. 127).
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9?r. 142. ©cfcfc über bie allgemeine «anbeäDermalrung jc. 26Ü

3. Hu«Übung Don bift^öfüc^en 9ic<bten ober Verrichtungen in erledigten fat^ottfe^en

2M«tümern (§ 3 be« @efe&e« Dom 20. 2Hai 1874, ©efe&.©amm(. ©. 135)

»irb aufgehoben. 1

)

Die reiben legten SIbfä&e be« § 16 bc« @efe&e« Dom 11. 2M 1873 »erben aufs

gel) oben). ')

«rt. 3. Die Corfcbrift be« Hrtifel 5 im ©cfe(> Dom 14. 3uli ISSO (@efefc.©amml.
©. 285) wegen (Straffreiheit ber Vornahme geiftiger Ämt«hanblungen in erlebigtcn ober

folgen Pfarreien, beren 3nb,aber an ber Ausübung be« $lmte« oerbinbert ift, fommt für

alle geiftlicbcn Slemter, unb obne ^üefftc^t barauf, ob ba« Amt befefet ift ober nid)!, 3ur

llnnjenbung. 2)

(Slrt. 4. Die ©trafbejiimmung be« § 4 im @efefee Dom 20. ÜWai 1874 @cfefc«

Samml. ©. 135) ftnbet nidjt 2ln»enbung auf bic SSornabme einzelner SBeihehanblungen,

welche Don ftaatltd» anerfannten SÜtfdjöfen in erlebigten Diöjefen toOjogcu »erben). 3
)

Slrt. 5. Die ben ^eftimmungen ber Slrtifel 1 unb 2 biefe« ©efejjc« cutgegenftehenben

3?orfd>riften ber (*cfefee com 11. SDlai 1873, Dom 20. 2ttüi 1874 unb 21. 2Hai 1874
(G*efe&»©amml. 8. 139) »erben aufgehoben.

Urfunblidj unter Unferer ^ödjftcigenbciubigen Unterfcbrift unb beigetrueftem Äöniglidjen

Onftegel.

begeben ©cblof? Hainau, ben 11. Ouni 1883.

(L. S ) SÖU&clm.
gürft D. iöiSmarct. ». *Uuttfamer. VuciuS. Jyriebbcrg. ö. 3?octtid)er. d. ©ofjltr

ü. 2d)ol$. ©r. D. $a(jfclbt. ^ronfart o. Sttjellenborf.

Hr. 142. 6e|efc über t>ie allgemeine £anöe$t>eru)altutig.

Dom 50. 3uli (883.

[@©. 1883 ©. 195.]

2Btr 2Öilb,clm, Don ©ette« (Knaben, Äönig Don Greußen :c. jc.

terorbneu, mit ^ufttmmung beiber £>äufcr be« Panbtag«, für ben gefamten Umfang ber

SHonardjie, »a« folgt:

tfrfter Sitel.

Öruublagcu ber Crganif ation.

§ 1. Die $cr»altung«einteilung be« Staatsgebiet« in froDinjen, Regierung« bejirfe

unb Äreife bleibt mit ber SKafjgabc befielen, ba§ bie ©tabt SBerlin au$ ber ^roDinj

$ranbcnburg au«fdjeibet unb einen 3$er»altung«bejirf für fld> bilbet.

§ 2. 3n ber Crotta) §annoocr bleiben bic tfanbbroftcibejtrfe al« $Rcgierung«bc*

jirfe befteb.cn.

Die flbänbcruttg ber fori«« unb Amtseinleitung ber ^JroDutj ^annoDer erfolgt mittel*

befonberen (Ncfefce«. 1
)

§ 3. Die ©efdjäftc ber allgemeinen 8anbc«oer»altung »erben, fo»eit fte niebt

anberen SJchörben übertoiefen finb, unter Oberleitung ber 3Winifter, in ben ^rooinjen Don

ben Cberpräfibcnten, in ben ftegierungflbcjirfen Don ben RegicrungS.^räfibenteu unD fen

Regierungen, in ben Greifen Don ben ^anbraten geführt.

Die £)berpräfibenten, bie Regierungfls^räftbenten unb bic ^anbrate banbeln inner«

halb ibre« @efd)äft«freife« felbflänbig unter Doller perfönlidjer ÜJcrant»ortlid>feit, Dorbehalt«

lia) ber foflcgialifchen !öeb.anblung ber bureb bic ©efefcc bezeichneten Angelegenheiten.

1) lex ^nbalt be« »rt. 2 ift obfolet, »eil ber ($cricbtÖf)of für rirchlid)e ?lngelejenbeiten iefct

DöOig aufgehoben, Dgl. @cf. »om 21. 3Rai 1SS6 (WS. 117) in Art. i».

2) Setterc Grleichterungen fietje in «rt. 15 ber iVooeüe oom 21. älcai 147) unb
in Slrt. 2, 5 5 ber 9iooeIle Dom 29. ?lpril 1SS7 (W3. 127).

3) 2)et fragliche Paragraph 4 bes @c|. »om 20. »Jat 1S74 tft jcBt ganj aufgehoben »gl.

S. 223 Wote 1.

4) eiehc bie Jrr.O. für ^annooer oom 6. 3Hai 1<>S4 181) § 1.
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§ 4. 3ur SWitwirfung bei ben ©efd»äften ber nflgemetnen £anbc«oerwaltung nad?

näheret SJorfdjrift ber ©efefce befielen für bic ^roütng am Smttftye be« Obcrpräftbenten

ber 'ißrocingialrat, für ben 9iegierung«bejirf am 2tmtSfi^e bed 9icgierung«präftbenten ber

SBejirf«au«fd>u{j, für ben Ärei« am IHmtöfi&e be« Baubratl ber ÄrciSaitffdwfj.

Sin bie Stelle befi &rei«au«fdmffe« tritt in ben burd> bie ©efefce vorgefeljenen ftäöen

in ben Stabtfreifen, in welcben ein $rci«au«fdHi6 nidjt befteljt, ber Stabtau«fd)u&, in ben

einem tfanbfreife angeljbrigen Stäbten mit me^r al« 10 000 ©inwoljncrn ber Wagiftrat

(foüegialifdje ©emeinbeuorftanb).

3u Stabtgemeinben, in weldien ber Söürgermeiftcr allein ben ©emeinbcoorflaub bittet,

treten für bie in bem gleiten ilbfa&e bejeidmeten gäUe an bie Stelle be« äWagiftrat« ber

iöürgcrmeifter unb bie 3?eigeorbneten al9 Kollegium.

§ 5. v>n ben §ol?enjoIIernfdjen Panben tritt, foweit nidrt bic ©efefce Slnbere« be«

ftimmen, an bie Stelle befi Obcrpräftbenten nnb befi
v
]?romnjialrat« ber juftänbige s

D?inijtcr,

an bie Stelle beö Greifes ber OberamtSbejirf, an bie Stelle bc« ?anbrat« ber Oberamt»
mann, an bic Stelle be« #rci«auflfd)iiffe« ber SlmtflauSfdiuB. 1

)

§ 6, 3n begug anf bie amtlidtc Stellung, bie 3?efugniffe, bic 3»fi>*nbigfeit unb ba«

Verfahren ber VermaltungSbelibrben bleiben bic bejtje^enbcn öorfdmften '*) in Äraft, foweit

biefelben nid)t burd> ba« gegenwärtige ©efefc abgeäubert werben.

§ 7. Die $crwa(tung«gerid>tsbarfeit (Ghttfajcibung im $erwaltung«frreirocrfaliren)

wirb burd) bic &rei«» (Stabt«) Sluöfcbüffe unb bic Söejtrföauöfc^üffc al« Verwaltung«,

geriete, fowic burd? baß in Berlin für ben gangen Umfang ber 9Jionard>ie befteljenbe

Obcroerwaltung«gcrid>t aufigeübt. Die (Sntf*eibungcn ergeben unbefdjabet aller privat«

reditlicbcn 93erl)ällniffe.

Die fadUid>e ijuftänbigfeit fc 'c
f
et 93el>brtcn gur Gntfdjeibung in erfter Onfianj wirb

burd? befonbere gefefclidte Stimmungen geregelt/1

)

Sie iöejirffiaufifcbüffe treten überall an bic Stelle ber Deputationen für ba« Jpetmat»

wefen.

ffio in befonberen ©efefcen ba« 3krwaltung«gcrid)t genannt wirb, ift barunter im

Zweifel ber Ve}irf«au«fd>uf$ ju rerftebat.

^weiter Ittel.

Vcrwaltung«bcl)örben.
I. Slbfdiuiti.

^ro» inji albcljörben.

1. Oberprä fibent.

§ H. flu ber Spi&e ber Verwaltung ber Vromug fielst ber Cberpräfibcnt. Dcm-
felben wirb ein Oberpräfibialrat unb bie erforbcrlidie Slnjaljl ton föäten unb $ilf«arbeitern

beigegeben, welcbe bie ©efd)äfte nad> feineu Sünwcijungen bearbeiten. 3lud> ift ber Ober«

präfitent befugt, bie äJJitglicber ber an feinem 9Jmt«fi$ befinblidjen Regierung, fewie bie

bem SKcgierungflpräftbentcn bafclbft beigegebenen JBeamten (§ 19 Slbfafc 1) jttr Bearbeitung

ber ilwt übertragenen ©cfd)äfte ijerangujicfjen.

§ Die Stellvertretung be« Obcrpräftbenten in gäHen ber iöeljinberitng erfolgt,

foweit fte nid)t für cmjelne @efd)äft«3weige burd» befonbere 3?orfd?riften georbnet ift
4
),

burd) ben Obcrpräfibtalrat. Die juftänbigen sD?iniftcr finb befugt, in befonberen ftäflen

eine Stellvertretung anjuorbnen.

2. ^3rot>injialrat.

§ 10. 2)er "iprovinjialrat befielt toxi bem Oberpräfibenten bejicbungSwcife beffen

Stefloertreter alö Vorft^enben, au« einem von bem Winiftcr be« (Innern auf bie Dauer

1) «gl. SB. com 7. 3ait. 1S:.2 (C«3. 35i unb bic 4iob,eit3ollcriifd)c 3lmts» unb t'anbcSorb«

ming oen 1900 l«S. 324) §§ 10 10.

2) Stct)c namentltd) 5ir. 11. Rr. 15, Rt 22, «r. 30 unb ")h. 31 biefer Sammlung.
3) söcad)te ba§ ©cj. com 27. Slpril 1SS5 m£. 127).

4) «gl. j. $v.C. üou 1981 (W2. 235) § 26.
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9ir. 14i ©efefc über bie allgemeine Vanbcöüerwaltung :c. 271

feine« Hauptamtes am Sitje be« ©berprafibenten ernannten beeren 33ermaltung«beamten

bqiebungöwetfe beffen Stetfocrtreter unb au« fünf Witgltcbern, welche vom ^roDinjial«

au«fdmffe au« ber £at)l ber gum ^ßrofn^iallanbtagc wählbaren ^rot-i^ialangeljörigen >)

gewählt »erben. Sür bie Unteren werben in gleicher SBeife fünf SteCtocrtrcter gewählt.

S3on ber 2Bäb,lbarreit auSgcfchloffcn ftnb ber Cberpräfibent, bie 9iegierungflpraftbenten,

bie 33orfteb,er königlicher ^otijeibeljörben, bie Panbräte unb bie Beamten bc« ^rooinjial«

fccrbanbe«.

§ 11. TieSahl ber SHitglicber be« ^rebinjialratä unb beren SteÜpertrcter erfolgt

auf fecb« 3ab,re.

3ebe üBabJ vertiert ihre SEBirfung mit bem Sufhören einer ber für bie 2öäbt6arfeit

rorgefebriebenen Söebingungen. Ter <

£ror<in3iatau«fchu& b,at barüber ju bcfcblicßen, ob

biefer ftaH eingetreten ift. ©egen ben 3)efcb(ufj be« ^rooinjialauöfcbuffeö finbet innerhalb

jwei Söodjen bie $lage bei bem Cberi>crwattung«gericbt ftatt. Tic Älage fleht aueb bem

^erftt?enben bc« ^rooü^ialrat« 31t. Tiefelbe hat feine auffebiebenbe ©irfung; jeboeb bürfen

bi« jur Sntfd>eibung be« £)bert>erwaltung«gericbt« Grfa|jwahlen nicht ftattfinben.

§ 12. SHIe brei Oab,rc fdjeibet bie $>älftc ber gewählten ÜKitglieber unb SteOter'

treter, unb gwar ba$ erfte 3Ha[ bie näcbftgröfjere 3 aH a,tö l,ut W
'

K* * llx& neuc 2Ba hlen

erfefct. Tie 3lu«fdjeibenben bleiben jeboeb in allen giiUcn bi« jur (Einführung ber 9ieu«

gewillten in Tätigfeit. Sie ba« erfte
s
I>tal 21u«fcbeibenben werben burd) ba« ?oo« be»

ftünmt. Tie 9Iu«fcbeibcnbcn finb wieber wählbar.

ftür bie im ?aufe ber 2Bahlperiobe au«fd»eibcnben s2)citglieber unb Stellvertreter haben

Grfajjwaljlcn ftattgufinben. Tie Qrrfa&männcr bleiben nur bi« 311m (Ente befljenigen &eiU

räum« in Tätigfeit, für wclcben bie SIu«gcfd)iebcnen gewab.lt waren.

§ 13. Tie Taucr ber ©aljlperiobc fann burd» ba« ^rooinjialftatut aud) anber«

benimmt werben.

§ 14. Tic gewallten SRitglicber unb fteüoertrctenbcn SJiitglieber be« ^roüü^ialrat«

werben ron bem Obcrpräfibcnten oereibigt unb in ihre Stellen eingeführt. 2
)

Sie fönnen au« @rünben, wcldie bie (Entfernung eine* Beamten au« feinem Kmte
rechtfertigen (§ 2 be« ©efefce« r-om 21. 3uli 1S52, betreffenb bie Ttenftoergehen ber

nicht richterlichen Beamten, (Mefc|j.Samml. S. 465) 3
), im ©ege be« Ti«3iplinarr-erfabrcn{i

ihrer Stellen enthoben werben.

ftür ba« Ti«siplinarverfabren gelten bie 83orfd>riften be« genannten ©efefce« mit

folgenben ÜWajjgaben:

Tie (Einleitung be« Verfahren«, fowie bie Ernennung be« Unterfucbung«fommif!ar$

unb be« Vertreter« ber Staat«anwaltfd>aft erfolgt bureb ben Dtinifier be« 3nnern.

Ti«giplinargericfat ift (ba« Plenum) 4
) be« OberterwaltungSgericbJ«.

§ 15. Ter ^rooinjialrat ift befcblufnälng, wenn mit Ginflufc be« ©orfi&enbcn fünf

"üücitglicber anwefenb ftnb. Tie Söefcblüfic werben nach Stimmenmehrheit gefaßt. il*et

©timmengleicbl?eit gibt bie Stimme be« SPorfitjenben ben Sluafdilag.

3. Öfleneralfommifftcncn.

5 16. Tie fteneratfommiffion für bie ^roDtnjen Bommern unb ^ofen 31t Stargarb

in Bommern wirb aufgehoben. Bn bie Stelle berfclbeu tritt für bie $raHltj Bommern
bie für bie ^Jrou-ing 33ranbenburg beftebenbc (^eneralfemmiffion.

gür bie ^roru^en Cftr unb S^eftpreußen unb gefeit wirb eine genteinfame ©eneral-

fommiffton gebilbct.^ Tie ©eneralfontmiffton für bie ^rotins Hannover fungiert 3ugteich

für bie frobin3 Sd>le«wig.$elfkin.

Ii 8ieljc bojit $roD.«C. oon issi (&>2. 234 1 § 17 unb ftr..C. § f>.

2) Über bie .tvis^e it)tcr (SnifchÄbiguttfl firl)c ^roü.'C. § 100.

.'<> SBgl. 9ir. <»(> ber Sammlung.
4) ru&t ber XiSjiplinorfenat Dgl. Wcf. luun S. 3ttai 1»'S ,

.» (W2. 107).

5) gürOft- unb ©eftpreufeen ift jc«t eine rictene- («cneralfommiffion in Monig4bcrg errichtet

»gl. ©ef. Dom 2X Warj B% (0>3. 75).
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II. Mbfdmttt.

33ejtr fSbebbroen.

1. RegterungSpraftbcnt unb BejirfSregieruug.

§ 17. "flu bie Spi&e ber Be3trfSregierung am Si&e bcS Cberprdfibcnten tritt,

unter SBegfall be« RegiernngSvi3eprafibenten, ein RegierungSpräfibent. Ter Oberpräfibent

ift fortan nicht mehr ^räftbent biefer Regierung.

§ 18. Tic Regierungsabteilung bcS Onncru wirb aufgehoben. Tic @cfd>äfte ber?

feiten werben, foweit nicht bureb baS gegenwärtige (^efetj abweichenbe iöeftimmungen ge«

treffen ftnb, ton bem RegierungSpräfifcenlen mit ben ber Regierung jufteb,enben Befug»
niffen ') verwaltet.

§ 19. £em RcgierungSpräfibeuien wirf für bie ihm perfönlicb übertragenen Singelegen»

beiten ein CbcrregierungSrat unb bie erferberlicbc Anjafjl von Otiten unb Hilfsarbeitern,

von benen minbeftenS einer bie Befähigung 3111U Ricbteramte h«*ben mu§, betgegeben, welche

bie OVfcbafte nach feinen Auweifungeu bearbeiten.

SMefe Beamten fönneu jugleicb bei ber Regierung beschäftigt werben unb nehmen an
ben ^lenarbcratungen berfelben nacb 2)?apgabc ber für bie RegierungSmitglieber beftchenben

Borfcbriften Xeil.

T\c Witglieber ber Regierung fönnen von tetn RcgicrungSpraftbenten jur Bearbeitung

ber ibm übertragenen ©efebäfte Ijerange^ogen werben.

§ 20. Tie (Stellvertretung be« Regicrttng«präfibenten in fallen ber Bebinberuna,

erfolgt bureb ben ihm beigegebenen CbcrregierungSrat unt, wenn and) biefer bebinbert ift,

bnrd) einen CberregierungSrat ber Be^irfSregierung. $>ic juftänbigen SJiinifter fmb befugt,

in befonberen fciütn eine anberc Stellvertretung anjuerbnen.

§ 21. Xic ©efdniftc ber Regierungen 511 Stralfunb unb 31t Sigmaringen, foweit fic

jur 3u ftant '8fat ber Regierungsabteilungen beS Onnern geboren, werben nach OTajjgabe

beS § IS ton ben RegierungSpräfiPenfen verwaltet. Tic 3)citglieber ber Regierung be»

arbeiten biefe (Vcfcbäfte na* reu Anweisungen bcS ^räftbeuten.

Tic Stellvertretung be«
l
J$räfibenten in fallen ber Bcbinberung erfolgt bureb ein ton

ben guftänbigen ITJinijtern beauftragtes SKitglicb ber Regierung.

§ 22. ©ei ben Regierungen 31t 2>anjig, (Jrfurt, fünfter, ÜWinbcn, Arnsberg, Äob*
lenj, .ftöln, statten unb Irier tritt an bie Stelle ber Abteilung bcS Onnern für bie bis«

ber von berfelben bearbeiteten Äirdkn» unb 2 dj ulfadien eine Abteilung für Äirdjen« unb
Sduilwefcn.

§ 23. Tic (anbwirtfdiaftlirten Abteilungen ber Regierungen 31t Königsberg unt>

SJfarienwcrber, fowic bie bei cen Regierungen ber 'ißrovinjen Cft* unb 2Beftpreu§en unb
31t Sd>leSwig befteb,enbcn Sprucbfcllegicn für bie lanbwirtfcbafHieben "Angelegenheiten werben

aufgehoben. Tic 3 ,tftänbigfciten biefer Bcbö'rben, fowie biejeuigen ber Abteilungen be«

Onnern ber Regierungen 31t ©umbtnnen, Tan^ unb S&leSwig als AuScinanberfe&ungS»

bebörben flehen auf ©encralfommiffienen (§ 16) über.

(Bei ber Regierung 31t 2öie«baben tritt au bie ©teile ber Abteilung beS Onnern als

AuSeinaitbcrfe&ungGbetjörbc ein .ßeQegiuin, weUbe« au« beut RegierungSpräftbenten, bem

für ibn b,ier3u beftimmten Stellvertreter unb minbeftcuS 3Wei 3Jfitgliebern bcfteljt, von benen

baS eine bie Befähigung 311m Ricbteramte befreit unb ber lanbwirtfcbaftlicben ©ewerbS»

lebre funbig fein, baS anbere bie Befähigung 311m CfoncmiefommiffariuS fyabcn mu§.

Bon biefem Kollegium fmb and? bie Obliegenheiten ber Regierung htnficbtlid) ber @üter»

fonfolibation wahrnehmen.) -)

§ 24. Tcx RegierungSpräfibcnt ift befugt, Söefchlüffe ber Regierung ober einer Ab»

teilung berfelben, mit wcUbcn er nicht einverftanoen ift, aufjer Jftaft 3U fefcen unb, fofern

er ben Aufenthalt in ber Sache für nachteilig erachtet, auf feine Verantwortung anju»

1) «gl. namentlich bie JHcgierungSinftruftion Dom 23. Cft. 1*17 unter Abfdmitt II, <Rr. 22
biefer Sammlung.

2) 3eßt ift aud) hier bie für $»effen--Äaffau in Staffel begrünbetc Öeneralfornmiffion ju-

ftönbig nql ©c|'. vom 21. »iii^ Isst «l) § 2, Abf. 1.
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orbnen, tag nach feiner Anficht ©erfahren »erbe. StnbernfaH« ift b,<ty«e (5ntfd)eibung

einjubolen.

Aucb ift ber Regterung«praftbent befugt, in ben 3ur 3ufiänto*B feit ber R«gi«ung
gehörigen Angelegenheiten an ©teile be« ÄcDcgium« unter perfönlicber ^eranttoortüdjfeit

Verfügungen 311 treffen, »enn er bie ©acbe für eilbebürftig ober, im Jaflc feiner An»

»efenheit an Ort unb (Stelle, eine foforlige Anorbnuna für erforberUcb eraebtet.

§ 25. 3n ber ^rotünj $annoocr treten an bic ©teile ber flanbbrofreien unb ber

ftinangbireftiou \et\* Regierung«präfibenten unb Regierungen, »elcbe, gleicb bem Ober«

prafibenten, bie Verwaltung mit ben 33efugniffen unb nad> ben 5*orfcbriften führen, »elcbe

tafür in ben übrigen ^frocingen gelten, bejic^ungetveifc in bem gegenwärtigen ©efetj

gegeben finb.

Sclcbe ber Dorbegeicbneten Regierungen nach bem SJorbilb ber Regierung ju ©tralfunb

31t organifieren ftnb, bleibt .Stonigücber SPerorbnung vorbehalten.
')

§ 26. DU 3uftänbigfciten ber Äonfifiorialbebörben in ber ^Jrooing ^annooer in

betreff bc« ©chul»cfen«, fo»ie bie fachlichen Angelegenheiten, »elcbe bieder gum ©efebaft««

freife ber fatbolifcbeu Äonftftorien gu $Ube«heim unb OSnabrücf gehörten, »erben ben

Abteilungen für Treben» unb ©<hul»efen ber betreffenben Regierungen überroiefen.

S)ie genannten fatbolifdjen Äonflfiorien »erben aufgehoben.

§ 27. 3)en eeangelifcbcu ßonfiftorialbehörben in ber ^3ro»inj Hannover verbleiben,

bi« gur anberweitigen gefefclicben Regelung, '•*) in Äircbcnfacben tbre biefyerigen 3ufiänbigfeiten.

2. $cgirf«au«fcbu§.

§ 28. 25er 93ejirf«au«fcbuB befteb,t au« bem Regierung«präfibenten al« 5?orfifcenben

unb au« fedi« ©citgliebcrn.

3n?ei biefer ÜWitglieber, von benen ein« 311m Ricbteramte, ein« gur 93cflcibung von

böseren $3er»altung«ämtcrn befähigt fein mu§, »erben t>om Könige auf ?ebcn«3eit ernannt.

Au« ber 3aW biefer ÜJiitgliebcr ernennt ber $önig gleicbgettig ben ©tettoertretcr be«

Regterung«prafibentcn im$3orfitye mit bem Jitcl ©er»altung«gerid)t«bireftor. 3
)
£ux fonfiigen

©tefltertretung be« Regierung«praftbcnten im SBe3irf«au8fcbuffe unb gur ©tefloertretung

jebe« ber beiben auf Peben«geit ernanuten äftitglieber ernennt ber Äönig femer au« ber

3abl ber am 2it<c be« 3?e$irf$au«fcbuffc« ein ricbterlicbc« ober ein bebend Verwaltung««

amt befleibcnben Beamten einen ©tefloertreter. 2)ie Srnennung ber ©tefloertreter erfolgt

auf bie 2>auer ihre« Hauptamt« am ©ifce be« $egirf«au«fd>uffe«.

3>ie vier anberen 2ttitg(ieber be« 93c$irf«au«fcbuffe« »erben au« ben (5in»ob,nern

feine« ©prcngel« bureb ben ^rot-ingialauÄfcbufj gewählt. On gleicher Seife wählt lefcterer

vier ©teQoertreter, über beren Einberufung ba« @efcbäft«regulatio beftimmt.

Söablbar ift mit Aufnahme be« Oberpräfibenten, ber Regierung«präfibenten, ber

SJorftcikT königlicher *ßoligeibcbörben, ber ^anbrate unb ber Beamten be« ^roDingialoer»

banbe« jeber gum ^roinngiallanbtage »ahlbare Angehörige be« ©eutfeben Reich«. SDiit«

glieber be« %>ro»ingialrat« fönnen nicht Utitglieber be« iöcgirf«au«fcbufTe« fein.

3m übrigen finben auf bic SBahlcn bejiehungöroeifc bic gewählten SWitglieber bie

3?efttmmungen ber §§ 11, 12 unb 13 ftnngemä§c Än»enbung.

§ 29. 2öo ber ®efcbäft«umfang e« erforbert, lönnen burch königliche SBerorbnnng

Abteilungen be« &qtrf6au«f$uffe« für Xeilc be« Regierung«bc3irf« gebilbet »erben. *) 3n
folchen gälten gehören ber SBorftfcenbe, unb fofern niebt für bie oerfchtebenen Abteilungen

1) Über Organifationäänberungen bei ben Regierungen in Stralfunb, Cflnabrücf unb
Auridj Dal. 8. 00m 3. «OD. 1SS4 (»2. 349). 8. oom 22. floril is92 (©3. 96) unb Dom 2. <Btp.

1S94 133).

2) ÖCMbtf für bie cDaiiflcIiidj'luthertfcbe ftirche ba« ©ef. Dom 6. ^Kai unb ». te. Dom
13. April 1SS5 (05. 135 u. HS), für bic Reformierten bie $rird)enflfm.* unb Snn.«C. Dom
12. 3U)ril 1HS2 <©e. 224). § 1 unb ?l. (£. Dom 20. ^ebr. u. 17. *MoD. 1884 (03. 77 n. 351).

3) »e^ügltd) ber SHangftcIIung al« Oberregierungörat ficljc (£. Dom 4. ^lug. 1880 (@®. 349).

4) Siehe bie 8. Dom 6. ajiärj 1889 (WS 31) für 9lrn*berg unb Dom 28. «Hai 1888

136) für Xüffelborf.

2*ötfing, CucUcnfammlum L 18
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befonbere Ernennungen erfolgen, bie ernannten 5J?itglieber allen Abteilungen an. 2)te

getollten ÜWitglieber unb beren (Stellvertreter muffen für jebe Abteilung gefonbert befteflt

»erben. 3m übrigen gelten bie für ben $egirf«au«fcbuß gegebenen ©orfdjriften ftnngemäß

für jebe Abteilung.

§ 30. $>er SJorfife im 83egirf«au«fcbuffe gefrt in $3ebinberung«fällen »on beut

SRcgierungtyräjitenten bejiebung«weife bem $3ertoaltung«gcrid>t«bireftor auf ba« gtoeiie ernannt

UJiitglieb, fobann auf ben ©tetfoertreter be« SJerwaltungflgcricbtÄbireftor« Uber. 3>cr

9tegierung«präfibent gilt at« befyinbert in allen fällen, in toeldjen über eine Sefdjreerbc

gegen bie Verfügung eine« SHegierungSpräfibenten oerbanbelt toirb.

§ 31. j)en ernannten 3Ritgtiebern barf eine Vertretung be« 9iegierung«präftbenten

ober eine §itf«leifrung in ben biefem perfönlid) übertoiefenen ©efefeäften nidjt aufgetragen

toerben. 33eibe nehmen an ben ^lenarberatungcn ber Regierung nad> Maßgabe ber für

bie 9tegierung«mitgtieber Befteljenben 33orfd>riften üeil. 3m Übrigen ift itynen bie ftübrung

eine« anberen Amte« nur gemattet, toenn ba«felbe ein richterliche« ift ober olme Vergütung

geführt wirb.

§ 32. 2>ie getollten 9Hitglieber unb ftetfoertretenben SEitglieoer »erben bnreb ben

©orfifcenben cereibigt. ilUe SKitglieber unb ftettoertretenben SHitgliebcr unterliegen in

biefer ifyrer (Sigenfcbaft ben 93orfd)riften be« ©efefce«, betreffenb bie S)icnfh>ergebcn ber

Siebter ufro., com 7. 9Hai 1S51 (@ef.»©amml. ©. 2 IS), 1

) bcgiel»tng«tocife re« @ef.

*om 26. OHärg 1856 (@ef.*©amml. 6. 201). 2)

ü£)i«jn>linargerid>t ift (ba« Stenum) 3
) be« £)beröcrtoaltung«gerid)t« ; ber Vertreter ber

©taatSanroaltfchaft toirfc oon bem ^räftbenten be« Obert>erroaltung«gerid)t« ernannt.

§ 33. 2)cr $egirf«au«fcbuß ift bei Antoefenbut oon fünf 3Ritgtietern, in ©treu«

fadScn unter Armentierbänben bei Antocfenbeit t>on brei OTitgliebern befcblußfälug, unter

benen ftd> in allen ,v.Ulc» mit (Sinfd>luß be« S?orfi$enben minbeften« gwei ernannte, rarunter

ein gum föichteramte befähigte«, unb ein gewählte* iDlitgltet befinben muß.

Die 33efd)lüffe toerben nach ©timmenmebrljeit gefaßt. 83ei gcraber ©timntengabl

febeibet, roenn außer bem $orfi$enben groei ernannte 2Witg(ieber anmefenb ftnb, ba« bem
S)ienjtalter nad> jüttgftc ernannte, toenn außer bem Sorfifcenben nur ein ernannte« 3Äit»

glieb anwefenb ift, ba« bem £efcen«a(ter nacb jüngfte gewählte SJtitglieb mit ber Maßgabe
au«, baß ba« ©timmreebt t>orgug«toeife

1. unter ben ernannten ÜHitgliebern einen gum föicbteramtc befähigten, fofem e«

beffen gur Söefdjlußfäjjigfeit bebarf,

2. im übrigen bem SJerityerftatter

verbleibt.

§ 34. Sie gewählten 2J?itglieber unb beren SteQoertreter erhalten Tagegelber unb

SReifefoften nach ben für Staatsbeamten ber vierten dtangflaffe beftebenten gefetjlicben

Söeftimmungeu.

Alle einnahmen be« 33cgirf«au«fcbuffe« fließen gur ©taatöfaffe. $erfelben fallen

auch alle Ausgaben gur Paft.

§ 35. 3n ben $ol)cngoü*ernfcbcn Rauben fommen in betreff be« 23egirf«au«fcbuffe«

bie ©eftimmungen ber §§ 29, 30, 32, 33, 34 mit ber Maßgabe gur Anrcenbung, baß

bie gu n?Sb,lenben SRitglteber ton bem £anbe«au«fd>uffe au« ber 3 a tyl bcr junt kommunal»
lanbtage wählbaren Angehörigen be« ?anbe«femmunaloerbanbe« ») getoäblt toerben. 3>r
$Jcgterung«fcraftbcnt, bie Oberamtmänner unb bie Beamten be« PanbeSfommunafeerbanbe«

ftnb von ber SBafylbarfeit au«gefd)loffcn.

UI. «tbfdjnitt.

Ärci«bcbörbcn.

§ 36 5
) «n ber ©lüfce ber SPertoaltung be« Greife« ftebt ber ?anbrat. Serfelbe

1) Siebe dh. 62 ber Sammlung. 2> Sie^c 9ir. 76 ber Sammlung.
S) Siebe S. 271 Note 4.

41 »gl. bie llmt** unb üanbeeorbnung »on 1900 <®S. 324) § 51», 50 unb 3.

5t §36 gilt nicht fflr^ofen, fielje für bieje^roDinj Da§ Sonbevgeiep düiji 19.SRai 18S9(<?S.109).
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fübtt teil ©orftfc im Jcrei«au«fcbufTe. 3m übrigen »irt bie 3ufammenfefcung be« &rei«.

au«fdmffe« burcb bie Ärei«orbnungen 'j geregelt.

§ 37. Ser ©tabtau«fdm§ befielt au« bcm ©ürgermeifter bej». beffen gefefclicben

©teCfoertreter al« SJorjtyenben unb wer SJtitgliebern
, reelle com SJcagifrrate (foflegiali«

f6en ©emeinbeoorftanbe) au« fetner SHitte fUr bie datier ifyre« Hauptamt« gewallt »erben.

ftür ftiille ber SJeljunberung fo»otyl be« SJürgcrmeifter« »ie feine« gefefelicben ©teil«

»ertreter« »itylt ber ©tabtau«fd)u& ben «Jorfifrenben au« feiner «Witte. Serfelbe bebarf

ber ©eftätigung be« 9tegierung«praftbenten, tu bent ©tabtfreife Berlin be« Oberpräftbenten

ber ^rooing SJranbenburg.

Ser Sorfttjenbe ober ein SRitglieb be« @tabtau«fcbuffe« mufj aum SRicbteramt ober

junt Ijöljeren $er»altung«bienft befähigt fein.

0ür bie im ?aufe ber 2Bal>lperiobe au«fcbeibenben 9Xitglieber baben Grfafcwablen

ftattjupnben. Sie Srfa&miinner bleiben nur bi« jum Chtbe be«jenigen 3e^raumd
'

m
Satigfeit. für melden bie «u«gefd>iebenen gewählt »orben.

§ 38. 3n ©tabtfreifen , in benen ber Sürgermetfter allein ben ($emeinbeoorftanb

bilbet, toerben bie aufjer bem $orfifeenben ju befteilenben SRitglieber con ber ©emeinbe*

oertretung au« ber £<x1){ ber ©emeinbebürger gewählt.

Sie SabJ erfolgt auf fecb« 3abrc.

Hüt brei Oabre fcbeibet bie jpätfte ber gemähten SRitglteber au« unb wirb burcb.

SBa^lcn erfefet. Sie Äu«fdjeibenben bleiben jeboaS in allen ftäHen bi« gur ßinfübrung

ber neu ©e»ä^(ten in £atigfeit.

Sie ba« erfte 3Hal Slufifcbeibenben »erben burcb ba« ?oo« beftimmt. Sie «u«.

fcbeibenben ftnb »teber »äbtbar.

3m Übrigen gelten in ©etreff ber SÖaljlbarfeit, ber SBafyl, ber (Einführung unb ber

93erctbigung ber ÜJlitglieber, fottic be« SJerlufte« i^rer Stellen unter einfhoeiliger ßntbebung

von benfelbcn, bie für unbefolbete 2Ragiftrat«mitg(ieber beftefyenben gefe(jlid>en SBorfcbrfteni.

§ 39. Sie gewählten 3ftttglieber be« Ärei«» (Stabt«) 9to«fd)uffe« fönnen au«

@rünbeu, weldje bie (Entfernung eine« Beamten au« feinem Ämte rechtfertigen (§ 2 be«

@*efefje« com 21. 3uti 1852, betreffenb bie 3)ienjroergeben ber neuerlichen Beamten), im

SBege be« Si«jiplinavrierfabren« ibrer (Steden enthoben »erben.

ftür ba« Si«jipltnan>erfabren gelten bie 3?orfcbriften be« genannten ©efefce« mit

folgenben aWajjgaben:

Sie Einleitung bc« SJerfabun«, fo»te bie Ernennung be« Unterfucbungfifommiffar«

erfolgt burd) ben 9tegierung«pra(tbcnten.

Sie entfebeibenbe Sebbrbe erfter Snftanj ift ber 93ejirf«au«fdwB, bie entfebeibenbe

93eb,8rbe j»eiter Onftanj (ba« Plenum) 2
) be« Oberoer»altung«gerid>t«.

Ser Vertreter fer <5taat«an»altfcbaft wirb für bie erfte 3nfianj »on bem Regierung«*

prafibenten, für bie j»eite 3nftanj von bem Sttinifier be« 3nnern ernannt.

§40. Ser ÄreiS« (Stabt«) Hu«f<bu& ift befcblufefibig, »enn mit (Sinfd»(u§ be«

SBorft^enben brei 3Witglicber anwefenb ftnb. Sie 5Bef£b,lüffe »erben nad) ©timmcnmcb.r»

b^eit gefaßt. Oft eine gerabe 3abl 51011 3)iitgliebern anwefenb, fo nimmt ba« bem Peben««

alter nad) jüngfte ge»äblte ÜKitglteb an ber abftimmnng niebt leil. Sem öeriebterftatter

fttt^t jebod» in aDen fällen ©timmred>t ju.

IV. Stbfdjnitt.

^ebötben für ben ©tabtfrei« ©erlin.

§ 41. Ser Oberpräftbent ber ^rooinj Öranbenburg ift juglcicb, Oberpraftbcntoon Berlin.

Ongleicben fungieren ba« ^rooinjialfcbulfollegiitm, ba« Hiebijinalfollegium, bie (Menerat«

fommiffion unb bie Sireftion ber 9tentenbanf für bie ^ro»inj »ranbenburg auch für ben

etabtfrei« Söerlin.

1) Sie^e Kr. 137 ber Sammlung itebü Sioteu.

2) Öeadjte e. 271 Küte 4

IS*
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§ 42. An ©teile be« $Regierung«präftbenten fityrt bcr Oberpräftbent bie Auffify be«

Staate über bic Verwaltung ber ©emcinbeangelcgenbeiten ber ©tabt Vcrlin. Auf welAc
Veljbrten bie fonftigen 3uftänbigfeitcn ber &tegierung«abteilung be« Onncrn ju ^Jot«bant

in betreff Verltn« übergeben, wirb burA ÄönigltAe Verorfcnung beftimmt.

3m Übrigen, unb foweit nickt fonft bie (flefefce Anbere« beftimmen, tritt für ben

©tabtfrei« Berlin an bie Stelle be« 9tegierung«präfibenten ber ^olijetpräfibent Den Verlin «)-

§ 43. An bie ©teile bei ^romnjialrat« tritt in ben ftiiQen, in welAen berfelbe m
erflcr Onftanj befd)lte§t, ber Oberpräftbent, in ben Übrigen fallen ber juftanbige SDfinifter.

5ür ben ©tabtfrei« SBcrltn beftebt ein befonberer Ve3irf«au«fAu§. Auf benfelbenr

ftnben bie Skftimmungen ber §§ 28, 30 ©a$ 1, 31 Safe 3, 32, 33, 34 mit folgentcr»

SHafegaben Anwendung

:

1) An ©teüe befl SRegierungflpräfibeuten tritt ein fom Könige ernannter ^räftbent.

Sie Ernennung biefe« Beamten fann im iRebenamte auf bie Sauer feine« $aupt*

amte« in Berlin erfolgen. Beamte be« ^oligeipräftbium« finb t>on tiefer ©r=
nennung auägefAloffen.

2) Sie ju roäblenben ÜWitgliebcr werten fcureb ben ÜMagiftrat unb bie ©tabfoer»

orbneten-Verfammlung unter bem Vorfifc be« Vürgermeifter« gewählt. Saffelbe

Äoflegium bef^tiegt an Stelle be« ^rovingialauSfAuffe« Uber ba« Aufboren einer

ber für bie 3Bäblbarfeit torgefAriebenen Vebingungen, foWie über bie Abanberung

Der Sauer ber S&aljlperiobe. Sie SWitglieber bc« ÜJfagiftrat« unb ber ©tabt»

terorbnetenrerfammlung finb r-on ber £G3abtbarfeit au«gcfdj(offen.

3ur 3uftänbigfeit be« Vcjirf«au«fAuffe« für ben 2 tabtfrei« Berlin geboren bie im
Verwaltung«ftreitc<crfal)ren ju bebantelnben Angelegenheiten unb biejenigen im VcfAluft»

perfabren ju bebanbelnben Angelegenheiten , welAc im (Sinjelncn burA bie Wefefce feiner

3uftdnbia,feit überwiefen werben, in betreff bcr übrigen im VcfAlu§t>erfabren ju bebanbelnben

Angelegenheiten tritt für ben ©tabtfrei« Berlin ber Oberpräftbent an bie Stelle be« Vejirf««

au«fcbuffe«, foweit niAt in ben @efe£en ein Anbere« beftimmt ift.

§ 44. On Angelegenheiten ber firebtteben Verwaltung tritt für ben ©tabtfrei« Verlin

an bie ©teile ber $egicrung«abtcüung für ÄtrAen« unb ©Aulwcfen bcr ^oltjeipräfitent.

VegügliA bcr Verwaltung be« lanbe«bcrrliAen <ßatronat« unb be« ©Anlwefcn« per«

bleibt e« bei ben beftebenben Vefttmmimgen.

§ 45. Sie @efAäfte ber bireften ©teuervcrwaltung werben an ©teile bcr Regierung««

Abteilung für birefte ©teuern, Somänen unb ftorften, für ben ©tabtfrei« ©erlin oon

ber „Sireftion für bie Verwaltung ber bireften Steuern" wahrgenommen.

Siefe Geborte wirb in betreff ber 3uftanbigfeit in Si«giplinarfaAcn ben im § 24
Wr. 2 be« @efet?e« com 21. 3uli 1852, betreffenb bie Sienfttergcben ber niAt rtAter«

UAen Veamten :c. bejeiAneten ^romnjialbcbörben gleiAgeftcQt.

§ 46. 3)

§ 47. ftür biejenigen Kategorien ber in Verlin angeftcUten Veamten, bejügliA

beren niAt bie 3uft*nll'8'cit e 'ncr anberen Vehörbe in Si«gip(inarfaAen begrünbet ift,

bebalt e« bei ben Veftintmungcn be« § 25 be« ©efefce« »om 21. 3uli 1852 mit ber 9Dfa§»

gäbe fein Vewenbcn, baft bie Einleitung be« Si«äiplinarr-erfabren«, fewie bie Ernennung

be« UuterfuAung«fommiffar« unb be« Vertreter« be« Staatsanwalt« für bie erfte 3nftanj bem

Oberpräfibenten ton Verlin auflegt.

T. «bfAnttt.

Stellung ber ©ebörben.

§ 48. Sie bienftlicbe AufftAt über bie @cfAäft«füb,rung be« tfreiä» (Stabt.) Au««

fA,uffe« wirb t-on bem ^Hegierungfipräftbenten , in Vcrtin t>on bem Oberpräfibenten, bie

1 1 Über bic Ort*« unb £anbeepolijeiliAe BuftÄnbigfeit br# ^olijei^rfifibenten t>on Berlin

fiebe bic auf ©runb be$ Oicf. Dom 12. 3uni (»3. 129) ergangenen «et. öom 3. Jebr. IH90

unb ba« ©ef. Dorn 13. ^iint 19(H» (©8. 247).

2) Siebe 3"ft- ®- § l«l-

3^ § 4fi bejugliA bcr ©crufungMommiffion in GinfommenftfiierfaAen ift erfe^t burA § 41,

?tbf. 2 be« »ef. tom 24. 3»ini 1S91 (®S. 175).
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Aufficbt über bie ©efcbäft«fütjrung be« #c}irf«au«fcfauffe« oon bem O&erpräftbenten, bie

«ufftcbt über bie ®eicbäft«fübrung be« ^roeinäiatrat« üon bem 2Winifier bc« Innern
geführt.

Vorftctlungen gegen bie gefdjdftlirfien Aufftcbt«t>erfügungen be« 9iegierung«präfibenten

unterltegen ber enbgültigen Vcfcblu&faffung be« Cberpräfibenten ,
Vorfiellungeu gegen bie

Aufficht«Devfügungen be« Cberpräfibenten ber enbgültigen Vefchlufjfaffung &e« iDlinifter«

bc« Onnern.

Sie Aufficbt«behörben fmfc jur Vornahme allgemeiner ©efchafi«reviftonen befugt.

§ 49. Sie im § 48 bejeicbneten färben traben ftch, gegenfettig 9iecbt«bülfe 3U

ieiften. ©ie haben ben gefcbaftlicben auftragen unb Anwcifungcn ber ihnen im Onftanjen«

guge corgefefcten öeljörben ftolge 3U Ieiften.

dritter Ittel.

©erfahren.
I. Abfcbnttt.

Allgemeine Vorf chriften.

S 50. Sa« ©efeb; beftimmt , in welcher Seife Verfügungen (Sefcbeibe, Sefcblüffe)

in Verwaltung«facben angefochten werben fönnen. 3ur Anfechtung bienen in ber

Siegel bie $efcbwerbe ober bie älage im Verwaliung«jtreirt>erfahren.

Sie 33ejdbwerbe ift au«gefcbloffen , foweit ba« Verwaltung«frreituerfahren jugetaffen

ift, iporbebaUti-.ii abweiebenber befonberer ©efnmmungen be« ©efefce«.

Unberührt bleibt in allen gäUcn bie Befugnis ber jt aattieben ilufftAtSbeb^örbcn, inner«

Ijalb ihrer gefe&lichen guft&nbigfril Verfügungen unb Anorbnungen ber nachgeorbneten

Veljörben auger Äraft ju fe$en, ober biefe 33ehörben mit Anroeifungen \u ©erfcheu.

§ 51. 2Bo bie ©efe$e für bie Anbringung ber iöefcfamerbe gegen Jöefchlüffe be«

4hei«. (©tabt.) Au«icbuffe«, be« Vejirf«au«fcbuffe« ober be« ^romnjialrat« , ober ber

Älage bejiebungöweife be« Autrag« auf münblitbe Verbanblung im Verwaltung«frreit»

©erfahren eine anbere al« eine jweiwöchcntlicbe tvrifi ©orfchreiben, betragt bie ftrijt fortan

gwet SBochen. Sa« ©leichc gilt ©on ben im § 1 1 be« ©efefce« ©om 14. Auguft 1876,

berreffenb bie Verwaltung ber ben ©entehrten unb öffentlichen «nftalten gehörigen §ol«

jungen in ben ^rooinjen Greußen, Vranbenburg, Bommern, *ßofen, ©cblcfien unb ©jebfen,

(@ef.«Samml. <&. 373) unb im § 91 be« ©efefce« com 1. April 1879, berreffenb bie

Viltmng ©on SBaffergenoffenfchaften (<Skf.«<&amml. <2. 297) ©orgefebriebenen Jriften.

§ 52. Sie Triften für bie Anbringung ber Sefcbwerbe unb ber Älage bejie^ung««

weife De« Antrag« auf münbliche Verbanblung im Vermaltung«ffreiroerfahren, fowie alle

Triften im Verwaltung«ftreitoerfab,ren finb präflufiüifcb, unb beginnen, fofem nicht bie

<Mcfefce Anbere« ©orfchreiben , mit ber 3u ftcßun8- 5ur ilt Berechnung ber Triften ftnb

bie bürgerlichen ^regc&gefe&e mafjgebcnb. ')

SJejüglid» ber Befcbwerbe fann bie angerufene Vchörbe in ftaöen unoerfcbulbcter Jrijt»

©erfaumung 2ßiebereinfe$ung in ben porigen Stanb gewähren.

(für eine im Vermaltimg«frreit©erfabren ju gewährenbe 2Bicbereinfet$ung i« ben ©origen

<Stanb ftnb lebiglicb bie für ba« Verwaltung«ftreit©erfabren befonber« getroffenen Öeftimm»

ungen mafjgebenb (§ 112).

§ 53. Sie Anbringung ber ^efeb,werbe, fowie ber läge begieb.ung«weife be« Antrag«

auf münbliite Verbaut lang im Verwaltung«ftreitt>erfab.ren ^at, fofern nidu bie ©efe^e

Anbere« oorfebreiben, auffa)iebenbe &Ur!ung. Verfügungen, Vefweibe unb ^efcblüffe fönnen

jeboeb, au* wenn bicfelben mit ber Sefdjwcrbe ober mit ber Älage bejieb,ung«weife bem

Antrag auf münblicbe Ver^anblung im Verwaltung«ftreitoerfab,ren angefoebten fmb, jur

Ausführung gebracht werben, fofem (entere nacb bem Chrmeffen ber Ve^örbe ckie Jiacb/

teil für ba« ©emeinwefen nicht au«gefe^t bleiben fann, vorbehaltlich ber $efttmmung im

§ 133 AbfaQ 3 biefe« ©efe^e«.

1) Siehe G$0. § 22t, 222 unb »im § 1SÖ ff.
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§ 54. $>a« «erfahren be« Ärei«. (gtabt«) Au«fcbuffe« unb be« $egirf«au«fcbuffc«

in Angelegenheiten ber allgemeinen Panbc«terwaltung ift entweber ba« $erwaltung«ftreit»

©erfahren ober ba« SBefcblußterfahren.

2)a« SBerwaltungöftreitverfahren tritt in allen Angelegenheiten ein, in welchen bie

©efefce von fcer öntfebeibung in ftreitigen S8erwaltung«facben ober ton ber örlebigung ber

Angelegenheit im Streit©erfahren ober bureb ßnburteil ober ton ber Klage bei bem Kreit*

au«fcbuffe, bem SBegirf«au«fcfauffe ober einem ©en»a(tung«gericbte fpreeben, unb wo jonjt

biefe« Verfahren gefefclid? fcorgefcbrieben ift.

3n allen anberen Angelegenheiten ift ba« 53erfcbren bc« Kreis* (<5tabt«) Au«fcbuffc«

unb be« Söcgtrföauöfchuffe« ba« sik\ lUußccrfabren.

Xa« Cbertciwaltung«gericbt cerfährt mir im $l*crwaltung«ftreitterfat)ren; ber *ißrc*

üingialrat nur im SBefchlußterfahren.

§ 55. £er S?orfHjenbe be« Krei«* (Stabt*) Au«fcbufie«, fce« $egirf«au«fcbuffe« unb

be« *ßrotingialrat« beruft ba« Kollegium, teilet unb beauffiebtigt ben ©efchäft«gang unb

forgt für bic prompte drlebigung ber (»efebäfte. ®x hextet bie Söefcblüffe ber SBebörbe

cor unb trägt für beren Ausführung Sorge, ör certritt bic SBebörbe na* außen, »er»

hanbelt Tanten« berfelben mit anberen Söebörben unfc mit ^ritatperfoneu, führt ben Schrift«

wecbfel unb geicbncl aQe 3d'-vtf ifuufc Manien« ber $eb,örbe.

f § 56. Soweit ©efebäftfigang unb Verfahren be« Krei«« (Stabt.) Au«fcbuffe«, bc«

SBegirf«au«fcbuffc« unb be« ikotingialrat« nicht bureb bie naebfiebenben ober bureb, befonbere

gefefcliebe SBcftimmungen geregelt ftnb, werben biefclben bureb föegulatioe georbnet, welcb«

ber ÜWinifter be« Ounern erläßt.

§ 57. £>ic örtliche 3u0a"fe«9^ it für ba« 93erwaltung«fireit» unb 33efchlußeerfahren

beftimmt fid}, wie folgt:

3uftänbig in erftcr Onftang ift:

1) in Angelegenheiten, toclcbe fieb auf ©runbftücfe bejieben, bie Sebörbc ber belegenen

Sache;

2) in allen fonfttgen Sailen bic SBebörbe be«ienigcn SBegirf«, (Krei«, 9iegierung«begirf,

^rooinj) in welchem bic ^erfon wohnt ober bie Korporation bejiclmngöwcife öffent»

lidie öehörbe t^ren Sifc hat, welcbe im $erwaltung«ftrcitterfahrcn in Anfprud)

genommen wirb ober auf beren Angelegenheit fich bie SBefcblußfaffung begieß. 2Benn

bic Korporation ober öffentliche Gehörte ihren Sifc außerhalb ibre« räumlichen

SBcgirf« l)at, ift biejenige SBehörbc gufiänbig, welcher biefer SBegirf angehört,

^egüglicb be« Kommunalterbanbe« ber ^roting iöranbenburg ift ber SBegirf«au«fcbuß

gu 'ißotSbam guftanbig.

§ 58. ©tnb bie ©runbftücfc in mehreren Söegirfen belegen, ober ift e« jmcifelbaft,

gu welchem 5?egirfc fte gehören, fo wirb bie guflanbige SBehörbe

1) für ba« ^ertt)altung«ftre itterfahren bureb ben SBegirf«au«fd>nß unb, wenn bie OMrunb»

ftiiefe in verfa>icfcenen 9iegierung«bcgirfen liegen , bureb ba« Oberterwaltung«gericbt,

2) für ba« SBefd>lußtcrfah«n burd) ben 9tegierung«präftbenten , ben Obereraflbenten

ober ben ÜRinifter bc« Önnem, je nachbem bic betreffenben ©egirfe bcmfelben 9{egic

rung«begirfe , berfelben •ißrofing, aber r-erfchiebenen 9lcgierung«begirfcn , ober ©er*

febiebenen ^rooingen angehören, enbgültig benimmt.

S)affelbe finbet fiott, wenn bic ^erfonen ober Korporationen, beren Angelegenheit

ben @egenftanb ber Sntfcheibung ober 23efcblußfaffung bilbet, in mehreren SBegirfcn wohnen
ober ihren <2i$ i)abei\.

§ 59. Oft bei einer Angelegenheit, welche gur 3ufiänbigfcit be« Krei«> i Statt« ) Au«*

febuffe« gehört, bie betreffenbe Ärei«forporation (©tabtgemeinbe) al« folebe beteiligt, fo wirb

1. für ba« ©erwaltung«ftreiroerfahren »on bem SBegirf«au«fcbuffe unb, wenn ein

Stabtfrei« beteiligt ifl, »on bem Obert>erwaltung«gericbte,

2. für ba« iBefchlußoerfabren con bem 9iegierung«prärtbenten, für Berlin ton bem

Obcrpräftbenten

ein anberer Krei«< ober ©tabtau«fchu§ mit ber GrntfReibung ober ©efeblußfaffung beauftragt.
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§ 60. 3)ie 33oflftrecfung im $3erwaltnng«frreiroerfabren unb im ©efeblufjoerfaljren

erfolgt im Bege be« $erwaltungS3wang«oerfalj>ren«. £>tc Soflflrecfung wirb tarnen« ber

$*eljÖrbe, welche in ber crflen Onflanj entfdueben bqiclmngSweife befefoloffen batte, ton

beren $?orft$enben oerfügt. Über 93efcbwerbcn gegen bie Sßerfügungen be« SBorft&enben

entfebeibet bie 33eb,örbe. ©egen bie ßntfdjeibung ber Söeljörbe finbet innerhalb 3wet Soeben

bie Sefdbwerbe an bie im Onfla^enwege gunäAfl höhere 93ehörbe flatt.

Sie Cntfcb,eibung ber teueren ifl enbgiltig.

II. Slbfcbnttt.

SJerwaltung«flr cito erfahren.

t. SJon ber Au«fchlteBung unb Ablehnung ber ©ericbtfperfonen.

§ 61. 3>ie $cflimmungen ber bürgerlichen ^rojefjgefefce über Au«feblie§ung unb

Ablehnung ber ©ericbt«perfonen ftnben für ba« ©ertoattungSfheitoerfabren finngemäfje

Anwenbung. 2
)

Au« ber innerhalb feiner 3uftänbigfett geübten amtlichen Sätigfeit be« ffanbrat«

begiebung«roeife be« $Regierung«»räfibenten barf fein ©runb 3ur Ablehnung be«felben wegen

iBeforgni« ber SJefangenbeit angenommen werben.

§ 62. Über tag Ablebnung«gefua> befcbliefjt ba« beriefet, welchem ber Abgelehnte

angehört, unb wenn ber 33orftfcente be« Ärci«« (Stabt«) ober 2Jejirf«au«j(b,uffe« abgelehnt

»erben foQ, ba« näcbft bösere ©eriebt.

Xer Söefcbluf}, bureh, welchen ba« ©efueb für begrünbet erflärt wirb, ifl enbgültig.

äöirt ba« ©efueb für unbegrünbet erfläit, fo flcljt ber mit bemfclben jurütfgenuefenen

Partei innerhalb jmei SBocben bie Sefcbwerbe an ba« im 3nftan3e«3uge junai^jt böbere

(Bericht }U. $)a« leBfcre entfärbet enbgiltig. 35ic Sßerb,anblung über bie Ablehnung erfolgt

in nicht öffentlicher ©ifcung.

£a« im Onflangenguge 3unacb.fl oorgefefcte ©eriebt entfärbet be«gleicben enbgiltig unb

beftimmt ba« jufianbige ©eriebt, wenn ba« ©eriebt, bem ba« au«gef(hloffene ober abgelehnte

SNitglieb angehört, bei beffen Au«fcbeiben befdjlufjunfdhig wirb.

2. SJon bem 93erfahjren in erfler 3nflan3.

§ 63. Sie Älagc ifl bei bem 3uftänbigen ©ericht fcbriftlidj erreichen. 2)ie Älage

beim 4frei«au«fcbuffe fann 311 ^rotofoQ erflärt werben. 3n ber Älage ifl ein befttmmter

Antrag 31t flehen, unb fmb bie 'ißerfon be« söeflagten, ber ©egenftanb be« Anfprucb«,

feroie bie ben Antrag begrünbeten Tatfaeben genau 3U be3eidmen.

§ 64. ©teilt ftcb ber erhobene Anfprucb fofort al« rechtlich unjulafftg ober unbegrünbet

b/rau«, fo fann bie Älage ohne SBeitere« bureh. einen mit ©rünben oerfebenen öefcfjeib

äurüdgeweifen werben.

Scheint ber erhobene Anfprucb, bagegen rechtlich begrünbet, fo fann bem 8eflagten

ohne ©eitere« bureh einen mit ©rünben oerfehenen Söefeheib bie Älaglo«fleflung be« Äläger«

aufgegeben werben.

tarnen« be« Äret«au«fcbuffe« fleht auch bem 93orfi&enben be«felben, tarnen« be«

©qirttottflfchuife« auch cent 93orfi$enben im Sinoerflanbni« mit ben ernannten 3Jcitgliebern

ber Grlafj eine« foleben SBefcfyeibe« $u.

On bem 3Jefcheibe ift ben Parteien 3U eröffnen, bafj Tie befugt feien, innerhalb 3Wei

©oeben, oom Hage ber 3ufleu*ung ab, entweber bie Anberaumung ber münblichen ©er«

Ijanblung 3U beantragen ober ba«jenige 9Jeeh,t«mittcl ein3ulegen, welche« 3ulaffig wäre, wenn

ber 93cfcbcib al« Sntfcbeibung be« Kollegium« ergangen wäre.

ffiirb müublicbe ^erbanblung beantragt, fo muß biefelbe 3undeh.fl flattftnben.

$at einer ber beteiligten munblidje S3crb,anblung beantragt, ein anberer ba« Siecht««

mittel eingelegt, fo wirb nur bem Antrag auf münblieh^e $erbanblung flattgegeben.

1) SBcaügltcb bti «erfabren* flehe bie ». oom 15. Wob. 1S99 545).

2) Stehe ISiC. §« 41-49.
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2Birb weber münbliche Verbanblung beantragt, noch. baS ^Rechtsmittel eingelegt, fo gilt

ber Vefcbeib als entgiltige« Urteil.

§ 65. ffiirb ein Vefcheib nach, ben Vefhmmungen beS § 64 nicht erlaffen, fo ift bie Älage

bem Vertagten mit berSufforberung jtt3ufertigen, feine ©egenerflärung innerhalb einer beftimmten,

von einer bi« 311 vier2Bochen ju bemeffenben ftrift fcbriftlicb, einjureidfaeit. 2Benn ba« ©erfahren bei

bem foetSauSfdujffc anhängig ift, fo fann bie ©egenerflärung auch ju "JJrotofoQ crflart werben.

25ie ftrijt fann in nicht fdjlcunigen ©acben ber fliege! nach niebt über jwei Sochcu »er»

längert werben. 2>ie ©egenerflärung bc« Veflagten wirb bem Äläger jitgefertigt.

§ 66. Äflen<S(hriftftücIenfinbbieal«33ewci«mittelin Ve3ng genommenen Urfunben im Ort*

ginal ober in Abfchrift beigufügen. Von allen <2d;riftfHicfen nnb beren Anlagen finb 5£>ublifate

einzureichen.

$)aS ©ericht fann geeigneten gaflS gefhtten, baß ftatt ber ßinreiebung von 2>ublifaten

bie Einlagen felbft 3ur ßinftcht ber beteiligten in feinem ©efcbäftSlofale offen gelegt werben.

§ 67. Oft weber Dom Kläger noch, vom Veflagten bie Anberaumung ber münblicben

Verhanblung auSbriuflicb verlangt, fo fann ba« ©ericht auch ohne foldje Verhanblung fAcn

auf ©runb ber Srflarnng ber Parteien feine Gnifdjeibung iu ber ftoxm eine« mit ©rünben

verfehlen VefcbeibeS fallen. 3)abei gelten bie Veftimmungen ber Abfäfce 4—7 be« § 64.

§ 68. $at bagegen aud) nur eine Partei bie Anberaumung ber münblicben Verhanblung

geforbet ober erachtet ba« ©criebt eine folchc für erforberlicb, fo werben bie Parteien jur

münblicben Verhanblung unter ber Verwarnung geloben, ba§ beim Ausbleiben nach Page

ber Verhanbhingen werbe enifebieben werben.

$)a« ©ericht fann 3ur Aufflärung be« <SaCb,»erb,ältniffe« ba« verfönltcbe (Srfcbeinen einer

Partei anorbnen.

2>en Parteien ftefyt e« frei, ihre Grrflärungen, auch oljnc baju befonber« aufgeforbert 3U

fein, vor bem Sermine fchriftlich einzureichen unb 311 ergänzen. 5)a« 2)it»lifat folchcr ör«

flärungen ift ber ©egenpartei gujufertigcn. Äann bie« nicht mcbj cor bem Termine jur

münblicben Verhanblung bewirft werben, fo ift ber wefentlicbe Onbalt ber (5rflärungen in

biefer Verhanblung mitzuteilen.

§ 69. 2Bo bie ©efefce 31U Einleitung be« VcrwaltungSffreitverfahrenS ftatt ber tölage

ben Antrag auf münbliche Verbanblung im VerwaltungSftreitverfahren geben, erfolgt auf

ben Antrag otme weitere« bie Vorlabung ber Arteten zur münblicben Verbanblung.

$)er Antrag muß alle« enthalten, wa« nach § 63 für ben Klageantrag erforbert wirb,

foweit ba«felbe nicht au« ben Vorverhanblungcn bei ber Vebörbe fich ergibt.

§ 70. $>a« ©ericht fann auf Antrag ober von Amt«wegen bie Veilabung dritter,

beren Ontcreffe burch bie ju erlaffenbe (Jntfcbeibung berührt wirb, verfügen. 2)ic (Sntfcfaeibung

ift in biefem ftalle auch ben Veigelabenen gegenüber giltig.

§ 71. On ber münblichen Verbanblung ftnb bie Parteien ober ib,re mit Vollmacht

verfebenen Vertreter 311 hören.

Diefelben fönnen ihre tatfäcblicben ober rechtlichen Anfügungen ergänzen ober berief)«

tigen unb bie Älage abänbern, infofern burch bie Abänberung na* bem ßrineffen bc«

©ericht« ba« VcrteibigungÄrecfat ber ©egenpartei nicht gefAmälcrt ober eine erhebliche Ver>

3Ögerung be« Verfahren« nicht herbeigeführt wirb. <5ie haben fämtlicbe Beweismittel an*

jugeben unb, foweit bie« nicht bereit« gesehen, bie fchriftlichen ihnen gu ©ebote flehenben

VemeiSmittel vorzulegen; auch fönnen von ihnen 3eugen

8

ur Vernehmung vorgeführt werben.

3)er Vorfujenbe be« ©ericht« h<« bahin flu wirfen, baß ber Sachverhalt »oflftänbig

aufgeftärt unb bie fachbientieben Anträge von ben Parteien geftedt werben.

Sr fann einem ÜJiitgliebe beS ©erichts geftatten, baS ftragcrecht auszuüben.

ßine ftrage ift 311 Hellen, n>enn baS ©ericht biefc für angemeffen erachtet.

§ 72. £)ie münblichc Verhanblung erfolgt in öffentlicher ©i|jung beS ©ericbtS.

3)ie Öffentlichkeit fann burch einen öffentlich 3U verfünbigenben Vcfibluß auSgefchloffeu

werben, wenn baS ©ericht bie« aus ©rünben beS öffentliAen SBohlS ober ber (Sittlichfeit

für angemeffen erachtet. 1
)

1) Über bie entiprechenbe «nwenbung beS §§ 173—17« in ©eroerbeiacben fiehe bie 91®C § 21s.
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3)er Vorfifcenbe fann au« ber öffentlichen Süjung jeben 3l,börer entfernen taffen, ber

3ei<ben be« ^ÖeifaU« ober be« ÜKifjfallen« gibt ober Störung irgenb einer «vt oerurfaebt.

Parteien, 3eugen, ©acbocrfianbige, »eiche ben gur Äufrecbterhattung ber Crbnung
erlajfenen befehlen be« Vorftfeenben nicht gehorchen, fönnen auf ben Vefcblufj be« ©eriebt«

au« bem ©i$ung«gimmer entfernt »erben, ©egen bie bei ber Verbanblung beteiligten

Verfemen »irb fobann in gleicher ffieife oerfabren, »ie roenn fie ftdj frci»iQig entfernt hatten.

§ 73. 25ie Parteien fuib in ber 2öabl ber ton ibnen gu beftcllenben Veoollmäcbrigen

nicht bc|(b>änft.

2)a« ©ertebt fann Vertreter, toetebe, obne 9iecbt«anwälte gu fein, bie Vertretung oor bem
@ericble gefcbaft«mäj}ig betreiben, gurürfroeifen. Sine Anfechtung biefer Anoronung finbet niebt ftatt.

©emeinbeoorfteber, »eiche al« fotdbe legitimiert ftub, bebürfen gur Vertretung ihrer

©emetnben einer befonberen Vollmacht.

§ 74. Piegt einer öffentlichen Vefjörbe al« ^artei bie SBabrnebmung be« öffentlichen

3ntereffe« ob, fo fann auf beren Antrag ber $Regierung«prdfibcnt für bie münblicbe Ver«

banblnng vor bem VegirMau«fcbufTe, unb ber ftefforrmtnifter für bie münblicbe Verhanblung

cor bein Cben>er»altung«gcricbte einen ßommiffar gur Vertretung ber $ebörbe befteflen.

3>r 9iegierung«präjibent hegiebung«»eifc ber SReffortminifter fann in geeigneten ftäflen

aud) obne Antrag einer Partei einen befonberen $ommiffar gur SBabrnebmung be« öffent«

lieben 3ntcreffe« für bie münblicbe Verbanblung beftcöen. 3)er Äommiffar ift oor (jrla§

be« Cnburteil« mit feinen Au«fübVungen nnfc Anträgen gu hören, gur einlegung oon SRecbtf'

mittein aber niebt befugt.

$5er Vorfifcenbe be« Ävei«* (Statt») 8u«fcbuffe« bcgichungSweife be« 33egirf«au«fcbuffe«

unb ber föeffortminifter bat belwf« ber erforberlicben SBabrnebmitng be« öffentlichen Ontereffe«

einen Äommiffar gu befteflen, wenn ba« ©efefc bie öffentliche Vebörbc, rcclcbe bie SRoUc

be« Älager« ober be« Veflagten »abzunehmen fyat, niebt begeiebnet.

§ 75. 2)ie münblicbe Verbanblung erfolgt unter 3u3»eI?un3 cmefl ^ereiöigten VrotofoH»

fübrer«. 2)a« ^rotofou" muß bie »cfentlicben Hergänge ber Verbanblung entbalten. 3)a«»

felbe wirb »on bem Vorfitjenben unb bem VrotofoHführer untergeiebnet.

§ 76. 2>a« (Bericht ift befugt — geeigneten jaÜ« lebon oor Anberaumung ber

münblil)en Verbanblung — Unterfucbungen an Crt unb (Stelle gu oeranlaffen, 3fU8en

unb Sachoerftänbige 311 laben unb eiblicb ju ©ernebmen, überhaupt ben angetretenen ober

nach bem (Srmeffen be« ©eriebt« erforberlicben 33e»ei« in ooUem Umfange 311 erheben.

§ 77. 2)a« ©eriebt fann bie Ve»ei«ert)ebung burd> eine« feiner SHitglieber ober

erforberlicben $aü9 bureb eine gu bem Gnbe gu crfadjeube fonftige Vebörbe bewürfen laffen.

(S« fann oerorbnen, ba§ bie Öe»ei«crbebimg in ber münblidjen Verbanblung ftattftnben foQ.

5)teVcwei«oeihanblungen ftnb unter 3ugteb.ung eilte« oereibigten ober ton ber betreffenben

23ehörbe bureb $anbfchlag gu oerpflidjtenben Vrotofollfübrer« aufzunehmen ; bie Parteien fmb

gu benfclben gu laben.

S 78. §infi<btlt(b ber Verpflichtung, fin> al« 3eu
i?
e 0Dcr SaAoerftanbiger oerneb.men

gu laffen, fowie binftebtlicb ber im ^aOe be« Ungeborfam« gu oerbangenben Strafen fommen

bie ^efliminungen ber bürgcrlid>cn s
J$rogejjgefefce mit ber SKafegabe gur Ümucnbung, bafe

im galle be« Ungeborfam« bie gu erfennenbe ©elbbuße ben ©etrag oon Ginb,unbertfünfgig

3Rarf nicht übersteigen barf. >)

@egen bie eine Strafe ober bie 9iidjtoerpflicbtung be« 3eu8tn °^er S-acboerftanbigen

au«fbre6enbe (Sntfcbeibung fleht ben ^Beteiligten innerhalb gtoei Soeben bie SJefchwerbe an

ba« im 3n|iangenguge gunäcbft corgefe^tc (Bericht, gegen bie in gtoeiter Onfrang ergangenen

Gntfcbeibung be« Segirf«au«fchuffe« bie weitere $)efdHoerbe an ba« Oben>ertt)a(tung«gericht gu.

§ 75». I)a« @erid>t \)*t nadj feiner freien, au« bem gangen Inbegriffe ber Verhanb«

lungen unb ^en?eife gefdjöpften Überjeuguug gu entfeheiben. Veim Au«blciben ber betreffenben

Partei ober in Ermangelung einer (Srflarung bcrfelben fönnen bie oon ber Gegenpartei

torgebraebten Satfacbcn für gugeftanben erachtet werben. 55ic Gntfcheibungen bürfen nur bie

jum Streiroerfabren rorgelabenen Parteien unb bie in bemfelben erhobenen ünfprücbe betreffen.

I) Siehe für beugen G$C §§ 3S0-39»», für SachWrftänbtge, § 407 unb 4«>S bajelbfi.
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§ 80. £>ie 6ntfd)etbung rann olmc oorgängige Anberaumung einer münbltcbcn ©er«

hau rlun.', erlaffen »erben, wenn beibe £eile auf eine folche au^tvücf lid- r?crgicbtet b.aben.

§ 81. 2>ie SBerfünbignng ber Grntfcbeibung erfolgt rcr Siegel nacb in öffentlicher ©ifcung

be« ©eriebt«. (Sine mit ©rünben oerfehene Ausfertigung ber GntfAeibung ift t>en Parteien

unb, fofern ein befonberer Äommiffar gur 2Babrneb,mung be« öffentlichen Ontereffe« befttüt

mar (§ 74, Abfafc 2), glcicbgeitig aud) tiefem gugujiellen. &ie 3uficOung genügt, wenn

Die ©erfünbigung in öffentlicher ©üjung nid?t erfolgt ift.

3. SJon bem ©erfahren in ben rocitereu Onftangen unb oon ber ©ieberuitfnahme

be« ©erfahren«.

§ 82. ©cgen bie in ftrettigen $Jero>altung«facben ergangenen Gnburteile ber 5frei8s

au«fchüffe unb gegen bie iöefcbeibc in ben JäQen ber §§ 64 unb 67 fleht, foweit nicht

a,emä§ befonberer gefetlicher SJorfcbrift biefe Urteile enbgültig ') ober bie gegen biefelben

ftattfinbenben 9iccbt«mittel in abweiebenber iffieife geregelt [int'1), ben Parteien unb au«

©rünben be« öffentlichen Ontereffe« bem SJorfifcenben bc« #rei«au«fcbuffe« bie Berufung

an ben iöegirf«aufcbu§ gu.

2Bifl ber SBorfifcenbe bc« #rei«au«fcbuffc« gegen eine (Sntfcbeibung be« (enteren bie

Berufung einlegen, fo fjat er bic« fofort tu erfldren. £ie SJerfünbigung ber (Sntfcbeibung

bleibt in biefem tfatle einfttccilen, jeboeb laugften« brei Sage au«gefefct. «Sic erfolgt mit

ber (Eröffnung, bafj im öffentlichen Ontereffe bie ^Berufung eingelegt toorben fei. Oft bie

SJerfüubigung olme biefe Gröffnung erfolgt, fo finbet bie Berufung im öffentlichen Ontereffe

nicht mebr ftatt. 55ie ©rünbe ber Berufung fino ben Parteien gur fcbriftlidjcn Srflarung

innerhalb ber im § 86 gebauten ftrift mitzuteilen. sJ?ad> Ablauf ber ^rtft ftnb bie

©erbanblungen bem Söejirfflauefcfauffe etngurcieben unb bie Parteien bicreon gu benadv

richtigen.

§ 83. ©egen bie in ftreitigen ©erioaltung«facb,en in erfter dnftang ergangenen (Snb»

urteile ber 33cgirf«au«fcbüffe nnb gegen bie Söefcfaetbe in ben fällen ber §§ 64 unb 67

fielet, foweit nicht gcmäfj befonberer gefe^licber S3orfd)rift biefe Urteile enbgültig 3
) ober bie

gegen ticfelbcn ftattfinbenben ^Rechtsmittel in abroeichenber SBeife geregelt finb <) , ben Parteien

unb au« ©rünben bc« öffentlichen Ontereffe« bem Corfl&enben De« ©egirf«an«fcbuffc« bie

Berufung an ba« Oben>ern>altung«gericbt gu.

3>a« 9iecbt ber Berufung be« 55orfi$enben finbet in ben formen ftatt, n>elcb,e in

§ 82 Abfafc 2 torgefebrieben fmb.

§ 84. 5).ie Certretuug ber au« ©rünben be« öffentlichen Ontereffc« t>on bem S3or»

ji^enben teß ßteiSauSfchuffeS ober be« 2?egirf«au«fcbuffe« eingelegten Berufung erfolgt cor

bem ©egirf«au«fdmffe bureb ben oon bem 9legierung«braftbenten, cor bem Cberoerroaltung«»

geriete bureb ben »on bem SReffortminifter gu bcftcOenben ftommiffar.

§ 85. 5)ie ftrift gur ßinlegung ber Berufung betragt eorbehaltlid) ber ©eftimmungen

ber §§ 82 flbfafc 2, 83 Abfa& 2 unb 157 biefe« ©efe&e« gtoei SBocbcn.

§ 8G. Onnerbalb ber in § 85 gebauten ftrift ift, bei Sterluft be« ^Rechtsmittel« bie

Berufung bei bem (Berichte, gegen beffen (Sntfdjeibung biefclbe gerichtet ift, febriftlicb angu«

mclten unb gu rechtfertigen.

<CaS ©ertebt prüft, ob bie Anmelbung reebtgeitig erfolgt ift Oft bie« ber ftafl, fo

roirb bie 93erujung«fcbrift mit ihren Anlagen ber (Gegenpartei gur febriftlichen ©egenerflärung

innerhalb einer beftimmten, »on einer bis gu oier SBodicn gu bemtffenben grift gugefertigt.

t) Siehe 3uft. ®. § TO, gelb« unb ftorftpoligeicjefefc Dom 1. «pril 1580 (ÖS. 230) § 76
unb $4.

2) Stehe 3»ift. Q). § 364 unb ebenbort § 78.

3) $al. ba« falb« unb Jorftpolijeißefeß wie in Wole 1 unb bae* UnterftfieunßSroobnfi&gei*

&

in ber goffttM Don 1694 (9J©*. 262» in § 59.

41 »eachte 3uft. ©. in § 3, § 44 9bf. 2. Dorn 31. Xcj. 18S3 (®S. oon 1884, <&. 7)
§ 2 unb 3, Stomm. 2tbß. ©ef. oom 14. 3ult 1693 (®S. 152» § 70, »bf. 2 unb ba« W®. über
ben Unteritü&ungSroohni'ifl § 41.
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3ur Rechtfertigung ber Berufung, fo»ic gur ©egenerflärung fann in nidit fcbleunigen

Sachen eine angemeffeue, ber Regel nach, nidjt über g»ci 2Boa>en gu erftreefenbe Racbfrift

ge»äbrt »erben.

Oft bie ftrift t?erfdmt, fo if) bie iüerufung olme Seitere« 6urd> einen mit ©rünben
oerfebenen ©efdjeib gurücfju»eifen. Rainen« te« £tei«au«fcbufie« fleht auch Dem ©orft^en«

ben, Ramend be« 58egirf«au«fcbuffe« bem ©orfigenben im öinoerftdnbnifl mit ben ernannten

üJfitaliebcvn ber (Srla§ einte fold>en ©efcbeiceÄ gu. On temfelben ift bem iöerufung«fläger

ju eröffnen, ba§ ihm innerhalb g»ei Soeben oom läge ber 3uft«H"ti0 <*b bie üöefdjroerbc

an ba« ^Berufungsgericht gufiebe, roibrigenfaQS cS bei beut 23efcbeibc oerHeibe.

§ 87. 55er ©erufungSbeflagte fann ftd) Der Berufung anfcbliefjen, felbft wenn bie

Berufung« frifl terftrieben ift.

§ 88. *Rad> Ablauf ber ifttift finb bie 33erb,anbiungen bem $3erufung«gericbtc ein«

gureidien. 2)ie Parteien fmb gierten unter abfchriftlicber Mitteilung ber eingegangenen

©egencrflarungen ju benachrichtigen.

§ 89. Söegüglicb ber ren einer Partei eingelegten Berufung finbet bie $efiimmung
be« § 67 für ba« söerufungSgeridit entfprecbenbe Anmcnbung mit ber Maßgabe, bajj gegen

ben iJefcbeib nur ber Antrag auf münblid»c ©erljanblung guldfftg ift.

5)ie Abänberung ber bureb Berufung angefochtenen üntjcheitmng finbet nur nach tor«

gängiger Anberaumung ber münblicbeu ©erbanblnng ftatt.

§ 90. 5)ie Labung ber Parteien gur münblicben ©erbanblung erfolgt unter ber 8er»

Warnung, baß beim Ausbleiben nacb Page ber ©erljanblungen »erbe entfebieben »erben.

On gleicher Seife erfolgt in ben .vollen ber Berufung au« ©rünben be« öffentlichen On*
tereffe« bie Pabung be« gur SJertretung be«fclben befteQten ßommtffar«.

25a« ©ertebt fann gur Aufflärung be« ©acboerbaltniffcS ba« r-erfönltcbe (frfebeinen

einer gartet anorbnen.

§ 91. Oft bie Berufung ten bem SBorfi&enben r-e« $rei«au«fcbuffe« ober be« SSe«

girf«au«fcbuffe« au« ©rünben be« öffentlichen Ontereffe« eingelegt, fo entfebeibet ba« 3?e«

rufung«gerid>t gunäcbft über bie ©orfrage, ob ba« öffentliche Ontereffe für beteiligt gu er«

achten ift. SBirfc bie Vorfrage ©erneint, fo »eift ba« ^Berufungsgericht, ohne im übrigen

in bie (Sache felbft cinjutreten, bie Berufung al« unftattljaft jurücf.

§ 92. 5)ie §§ 66, 70, 71 — mit Auöfcblufe ber ©eftimmungen über bie Abänberung

ber Älage — §§72 bi« 81 ftnb auch, für ba« Verfahren in ber Üöerufung«inftan3 maßgebenb.

Sie 3ufertigitng ber Grntfcbeifcung erfolgt burd) ©ermittelung be«jenigeu ©erid?t«,

gegen bejfen (Jntfcbeibung bie SJerufung eingelegt »erben war.

§ 93. ©egen bie ©on ben ©ejirf«au«fAüffen in jweiter Onftang erlaffenen Snbur«

teile ftcb,t, foreeit nicht gemäß befonberer gefefctieber ©orfebrift biefe Urteile enbgültig ') ober

bie gegen biefelben ftattftnbenben Rechtsmittel in ab»eichenber SÖBeife geregelt ftnb, ben

Parteien ba« Rechtsmittel ber Retifion an ba« Cben?er»altung«gericbt gu.

(Soweit baS Rechtsmittel ber Reoifion überhaupt jugelaffen ift, ftebt ba«felbc au«

©rünben be« öffentlichen Ontereffe« auch bem ©erfifcenben be« ©egirf«au«fcbuffe« gu.

§ 94. 2)ie Retifien fann nur barauf gcftü$t »erben:

1. bafj bie angefochtene Sntfcbeibung auf ber Ricbtan»enbung ober auf Der unrichtigen

An»enbung be« beftebenben Recht«, in«befonbere au* ber ©on ben ©ebörben inner»

halb ihrer 3u
flänbigfcit erlaffenen ©erorbnungen beruhe;

2. baß ba« ©erfahren an »efentlid>en Mangeln leibe.

§ 95. 2)ie 5)eftimmungen be« § 66, be« § 71 — mit 9lu«fcbtu§ ber 3?eftimmungen

über bie «bänberung ber Älage — fo»ie ber §§ 72 bi« 75, SO unb 81, 82 flbfafc 2, 84

Bi« 90 ftnb auch für bie ,\viu gur (Sinlegung unb Rechtfertigung ber Remfton, fo»ie für

ba« ©erfahren in ber Ret>ifton«inftaug maggebenb.

Die Anmeltung unb Rechtfertigung ber Reoifion hat bei bemjenigen ©eriefate gu er«

folgen, »eiche« in erfter Onftang entfebieben h«t.

1) 3uft. ®. § 74, IM flbj. 4 unb bie ». »om 81. Tej. 18SS <®S. oon 1884, ©. 7) § l.
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§ 96. 3n ber föebiftonSfchrift ift angitgeben, worin bie behauptete Wcbtanweitbung
ober nnriduige flnwenbuug beS beftet^enten SRecbtS ober worin bie behaupteten 3J?ängel beS

Verfahrens gefunben »erben.

§ 97. SaS OberverwaltungSgeridtt ift bei feiner iSnlfcbeibung an biejenigen ©rünbc
nidit gebunben, weld>e gur 9Jeditfertigung ber gestellten Antrage geltenb gemacht worben finb.

§ 98. brachtet baS £)ben>erwaltungSgcrid)t bie Steoiftou für begrünbet, fo bebt es

bie angefochtene (5ntfd)cibung auf unb entfebeibet in ber ©a6e felbft, wenn biefe fprucbrcif

erfd>cint. Sic 3»f<rtigung ber (Sntfcbeibung erfolgt burdt Verinittclung bcSjenigen ©cricblS,

welches in erftcr Oufhnj entfebieben b,at.

§ 99. 3ft bie ©acte nicht fpruebreif, fo weift baS OberocrwaltungSgericbt biefelbe

gur anberweitigen (Sntfcbcibuug an bie baju nad) ber "Sachlage geeignete Onftanj jurilcf

nnb ©erorbuet bie SBieberbolung ober Srgänjung beS Verfahrend, foweit eS* nach feinem

(Srmeffcn mit einem wefcntlichen 9Hangcl behaftet ift.

£ 100. ©egen bie im VerwaltungSfireitoerfabren ergangenen rechtSfraftig geworbenen

Gfriburteile ftnbct bie Älage auf SBicberaufnabme beS ^erfa^renö unter benfelben Voraus»

fefcungen, in bcmfclbcn Umfange unb innerhalb berfclbcn »Vrift ftatt, wie nach ben bürger«

lieben ^rojefegefe^en bie Mid>tigfeitSflage bejtebungSweiie bie DieftitutionSflage. ') 3u0i"big

ift auSfcbliefjilicb baS . £>berr»crwaltungSgerid>t. (SraAtet baS DberecrwaltungSgcricbt bie

Älage für begrrünbet , fo bebt cS bie angefoditene (Sutfcbcibung auf, t>crweift bie Sache

gur anberweitigen Snlfdictbuug an bie bagu nad) ber Sachlage geeignete 3nfianj unb »er»

orbnet bie SBieberbolung ober (Srganjung beS Verfahren«, foweit baffelbe oon bem «nfecb»

tungSgrunbe betroffen wirb.

§ 101. SaS ©eriebt, an welches bie Sache in ben ^äüen ber §§ 99, 100 ge»

roiefen wirb, tjat bei bem weiteren Verfahren unb bei ber t>on ihm anberweitig ju treffen«

ben Sntfcbeibung bie in bem SlufbebungSbefcbluile beS Cbcrr-erwaltuiigSgcricbtS aufaeftetlteu

(Mrunbfape, fowic bie in ben fallen bc« § 100 bie bem SlufhebungSbefcbluffc 3U ©runbe
gelegten tatfädUicben fteftfteQungen als mafjgebenb ju betraditen.

4. Von ben Äoften befl VerwaltiingSftieitoerfahrcnS.

§ 102. SaS VerwaltungSfireitoerfabren ift ftempelfrei.

§ 103. Sem unterliegcnben £ci(e finb bie Äoftcn unb bie baaren Auslagen beS

Verfahren«, fowie bie erforeerlidjen baaren Auslagen beS obfiegenbcn Seils 3ur £aft 3u

legen. Sie ©ebübren eine« Rechtsanwalts beS obfiegenbcn Seils l^t ber unterliegenbe

Seil nur infoweit 311 erftatten, als biefclben für Wahrnehmung ber münblicben Verhandlung

oor bem V^irfSauSfdwffc ober bem CberverwaltungSgeiicbte 311 jableit finb. Sin baaren

Auslagen für bie perfönlicbe Wahrnehmung ber münbUd»en Verhandlung oor bem ©ejirfs»

auSfdwffe unb bem OberrerwaltungSgericbte faun bie obftegenbe Partei nicht mehr in

Anfprucb nehmen, ald bte gefc&lidien ©cbühren eine? fie vertretenben Rechtsanwälte

betragen haben würben, e« fei benn, ba& ihr pevfönlid>e« Srfd>einen cor bem ©eriebte an*

georbuet war.

3m (inburteile ift ber ffiert be« Strcttobjeftc« feft3ufe(jen.

Sie Gebühren ber ^Rechtsanwälte beftimmen ftcb nach ben für biefetben bei ben

orbenthdjen Berichten gelteuben Vorfdjriftcn 2
).

$ 104. Sie Sfoften unb baren «uölagen bleiben bem obfiegenben Seile gur Saft,

foweit fie burd> fein eigenes Verfdjulben entftanben finb.

§ 105. Sie (5ntfd)eibung über ben Äoftenpunft ($§ 103, lo4) fann nur gleichgeitig

mit ber (Sntfcbeibung in ber ^auptfaebe burch Berufung ober 9ievifion angefochten werben.

§ IOC. Än Aioftcn fommt ein ^aufeb^uantum gur Hebung, welches im ^»öchfibetrage

bei bem ÄreiSauSfdmffe unb bei bem SöegirfSauSfcbuffe fechS3ig y^arf, bei bem Oberner»

waltungSgericbte einhunbertfünf3ig Tiaxl nidit überfteigen barf. $ür bie ©ebühr«« ber

lt Stehe WC. §§ 57*-5**.
2) Siehe jem bie öebühreiwrbming für Stech^anwältc in ber fteufaffung »on

(flKS». 6921.
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3cugen unb ©aebterftanbigen gelten bie in (Smilpro^effcn jur Anwenbung fommenben

i*orfcbriften, ') für bie Berechnung be« *ißaufd)quantum« fann ton ben ftWiniflerrt ber

ftinanjen unb be« Onnern ein Sartf aufgeteilt werben. 2
)

§ 107. Die Grljebung be« ^aufebquantum« ftnbrt nicht ftatt:

1 . wenn ber unterliegenbe Teil eine öffentliche iöefyörbe ifi , infoweit bie angefochtene

Verfügung ober (Intfcbeibung berfelben nicht lebiglicb bie Sahnmg ber £>au«balt«»

intereffen eine? von ber Beljörbe vertretenen Äommunalverbanbe« jum ©egenjtanbc

baue; bie baren Auslagen be« ©erfahren« unb be« cbftegenben Seil« faOen

bemjenigen jur Pafl, ber nach gcfetjticber Scftimmung bie Amt«fojlen ber Beljörbe

311 tragen bat;

2. wenn bie Sntfcheibung ebne vorgängige münbliche ©erbanblung erfolgt ift;

3. >)

4. bei bem 33e$irf«au«fcbuffe unb bei bem Oberverwaltung«gericbte, foweit bie Be«

rufung ober bie ftcvifion von bem SJorityenben be« &rei«au«fcbHffe« bejielmng««

weife reo Be$irf«au«fchuffe« eingelegt werben war;

5. bon benjenigen ^erfonen, mit AuSnabmc jeboch ber ©emeinben in ben bie $er»

waltung. ter Armenpflege betreffenben Angelegenheiten, benen nach ben 9teicb«»

06er i'anbc«gcfefeen '^ebübrenfreibeit in bürgerlichen 9iecbt«frreirigfeiten juftebt. *)

§ 108. Die Äoften unb baaren Auflagen be« ©erfahren« werben für jebe Onftanj

ton bem Gerichte feftgefefct, bei bem bie Sache in erfler ünflanj anhängig gewefen ift.

©cgen ben fteftfetjung«befcbluf? be« £rei«au«fcbuffe« finbet innerhalb jwei SBocben

bie Befdnverbe au ten Bejirf«au«fcbufj, gegen ben in erfter Onftanj ergangenen $eftfe(jung««

befcbluß be« Bejirtoairtfärnffe« füibet innerhalb gleicher ftrift bie Befcbwerbc an ba« Ober«

verwattung«gericbt ftatt.

§ 105). Dem unterliegcnben Üeile fann im ftafle be« befebeinigten Unvermögen«

nach ÜJiafjgabe ber Beftimmungen be« § 30 be« Au«fübrung«gefe|}e« jum Teutleben ©erichix^«

fcflengefefee wn 10- SRarj IS79 (©efcfc«<Samml. S. 145), ober wenn fonft ein be«

fonberer Anlaß baju vorliegt, gänjlicbc ober teilweife Bodenfreiheit bejtebung«wetfe ©tunbung

bewilligt werben. (Megen cen ba« (Mefucb ablelmenben Befcblufj be« Ärei«au«fcbuffe« pubet

innerhalb jwei Soeben bie Befcbwerbe an ben Bejirf«au«fcbufji, gegen ben in erfler Onftanj

ergangenen ablebnenben Befchlufe be« Bejirf«au«fcbuffe« innerhalb |wci ^Bochen bie Be«

febwerbe an ba« Oberverwalhmgögcricbt ftatt.

5. ©djlufjbeftimmungen für ba« 9*erwaltuug«frreitvcTfabren.

§ 110. Auf Söefcbwcrbcn welche bie Leitung be« ©erfahren bei ben $rei«' unb Be;

äirf«au«ichüffcn jum (^egenftanbe haben, entfebeibet ba« im Onftanjcnjuge junaebft ^öt^cre

©ertdit enbgültig.

§ 111. Alle Befcbwcrbcn finb innerbalb ber für biefelben vergefebriebenen ftrift bei

bem Berichte, gegen beffen (Sntfcbeibung fte gerichtet finb, einjulegen.

Da« (Bericht verfährt bei 9?erfäumung ber vorgefebriebenen grift nach Beftimmung

be« 3cblufjabfafce« Pe« § 86.

gür ba« angerufene ©eriebt fommt § 64 jur Anwenbung; an bie Stelle be« Antrag«

auf Anberaumung ber münblicben Berbanblung bejiebung«weife ber einlegung ce« SKecfat«=

mittel« tritt ber Antrag auf Gntfcheibung burefa ba« ©criebt.

SBirb bie Befcbwerbe ber Borfcbrift be« erften Abfafcc« juwiber innerhalb ber gefe^«

lieben ftrif* bei bemjenigen Bericht angebracht, welche« jur Gutfcheibung barüber juftänbig

1) Siehe bie Webßhrenorbnung für 3eugen unb 8och»crftänbiae in ber 9?eufafmng »om

20. 9»ai I89S (SR@*. ßS«'.

2) Siebe bie *. unb ben larif oont 27. ^ebr. mlJWMM. m
3) Sur ben in Ziffer 9 oorgejebenen $a\l iit jem *e|chlu6oetfahren oorgeichneben burch

JTfeteie b«« preufjifehc ©eriehtdfoftenfleieO in ier «Weufafiuna bon 1599 (@S. 326)

§§ 7-10.
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286 9tr. 142. ©efe* über bie aflgemetne Kanbe«»ermaltiing ic.

ift, fo gilt bic Jrifi al« gehört. $)ie Vcfcbwerbc ift in folcben fallen ton beut angerufenett

©eriebte jur weiteren Veranlaffung an ba«jenigc ©eridbt abjugeben, gegen beffen $3efd>lu§

fte gerichtet ift.

§ 112. 2)ic Söiebereinfefcung in ben oorigen Stanb fann beantragen, »er burdj

Dtaturereigniffe ober anberc unabwei«bare .Bufälle terbinbert worben ift, bie in bem gegen»

»artigen (Sefefee ober bie in ben (»efe&en für flnfkuung ber Älage bejieb,nng«TOeife für

ben Antrag auf münblicbe Verbanblung int Verwaltung«fheitt>erfabren corgeftbriebenen

ftriften einjufyaltcn. $1« unabwenbbarer 3ufaQ W e* anjnfeljen, wenn ber 8ntrag|lefler

ton einer Aufteilung obne fein 5ßerfcbulben feine Äemttni« erlangt bat- Ucber ben Antrag

entfdieibet Da« ©eriebt, bent bie Crntfcbcibung über bie oerfSumte Strcit&anblung jufieb,t.

S)ie rerfauntte Streitbanbtung ift, unter Hnfüfirung ber £atfad»en, mittelft Kren ber Antrag

auf Stebereinfe&ung begrünbet »erben fett, fo»ic ber 83ewei«mittel, inncrbalb j»ei 2Bod»en

nacbju booten ; ber Pauf biefer ftrift beginnt mit bem Ablauf be« läge«, mit welchem ba«

Jpinberni« geboben ift. 9fad> "Ablauf eine« 3af>re«, ton bem (Snbe ber cerfaumten ftrtft

an gerechnet, finbet bie Wacbrjolung ber cerfaumten Strcitljanblung bejiebung«»cife ber

Antrag auf Siebereinfe&ung nia)t merjr ftatt. 3)ie bureb Erörterung be« Antrag« auf

Siebereinfe&ung eutftebenben baren Auslagen tragt in allen Saßen ber SntragfteKer.

§ 113. $)ie Zentral: unb bie ^roüin3iafoerwaltung«bel>örben finb auch für bie im

Verwaltung«frreit*erfab,ren 311 terlianbelnben Angelegenheiten jur ßrliebung be« tfontpctenj«

fonflift« befugt.

$)ie Srbebung be« Äompetcnsfonflift« auf Orunb ber $ebauptnng, bat} in einer im

Verwaltung«ftreiti?erfabren anhängig gemachten SaAe eine anbete Vcrwaltuug«bebörbe ju«

ftänbig fei, finbet nicht ftatt.

2)ie jur GntfAeibung im Verwaltung«jrreitt>etfal)ren berufenen Beworben blähen it)re

^uftänbigfeit »on 8mt«wcgen »abrjunebmen.

2Birb ton einer Partei in erfter Onftanj bie Crinrcbc ber Unjuftänbigfeit cdjoben, fo

fann über biefelbe oorab entfdueben »erben.

$aben ftd> in berfelben ©acte bie jur (sntfdietbung im Verwaltung«ftreitberfabreu

berufene SJebörbe unb eine anbere Verwaltung«bebörbe für guftänbig erllart, fo entfebeibet

auf (Mrunb ber fdjriftlichen Grflarungen ber über ihre $ompeten3 fireitenben Siebörbcn unb

nach Snbörung ber Parteien in münblidier Verbanblung ba« Obereerwaltung«gericbr. $>a«

(bleiche gilt in bem ftatte, »enu beibe Teile ftd) in ber Sache für unjufldnbig erflart

baben. On beiben fallen »erben »eber ein Äoftenpaufcbquantum nod» baare Auslagen

erhoben. Gbeufowcnig finbet eine Grftattung ber ben Parteien erwadsfenben Äoften ftatt.

§ 1 14. 2)ie gemäß § II bc« öinfübrung«gefetje« 311m @cricbt«©erfaffung«gefe$e

tem 27. Oanuar 1877 (9teicb«.©eie(jbl. S. 77) bem Öbervcr»altuug«gerid>te juftcbenbfit

Vorentfcbeibungen erfolgen in bem burch ben legten $bfa(j fe« § 113 biefe« @efe&e« cor»

gefebriebenen Verfahren, für »elcbc« im Übrigen bie Vorfdjriften über ba« Verwaltung«»

ftreitverfa^reu entfpred>enbe flnwcnbung finben.

IU. JtbfAnitt.

i}cfd)lu§oerf ab,ren.

§ 115. betrifft ber (^egenftaub ber 5ßerbanb(ung cinjelne Witglieber ber ^ebörbe

ober beren 3?erwanbte unb $erfdi»ägcrte in auf» unb abfteigenber ?inie ober bi« 311m britten

($rabe ber Seitenlinie, fo biirfen biefelben an ber Beratung unb $lbftimmung nicht teil«

neunten. Gbenfowenig barf ein Witglicb bei ber Veratung unb S
-Öefd?lu&faffung über foldje

^Ingelegenbeiten mitwirfeu, in welchen e« in anberer al« öffentlicher Gigenfcbaft ein ®ut»
achten abgegeben bat, ober al« QVfcbäft«fübrer, Beauftragter ober in anberer al« öffent-

licher Stellung tätig gewefen ift.

§ 116. 933irt infolge be« gleichzeitigen "Äu«fcheiben« mehrerer Witglieber gemap

§ 115 bie 33eb, örbe befcbhifhtufäbig, unb fann bie Bcfchliigfabigfeit auch nicht burd) 6in»

bemfung unbeteiligter Stellvertreter bergeftellt »erben, fo wirb oon bem Regierung«,

präftbenten bejiebung«»eije Cberpräfi Deuten ober Ü)iinitler be« Innern, je nad» bem e«

Digitized by Google



Wr. 142. @cfe* über bte allgemeine fcanbei&erwaltung ic. 287

fia> um einen Ärei«« (©tabt«) Au«fcbufj, 3)ejirf«au6fdntf} ober ^romnjtalrat hantelt, ein

anderer #rci«« ober ©tabtau«fdm&, bejirf«au«fcbufi, ober ^roüinjialrat mit ber Sefcblufj*

faffung beauftragt.

ftür ben ©tabtfrei« Berlin ftebt bie Beauftragung an Stelle be« 9tegterung«präfibenten

bem Oberpräftbenten ju.

§ 117. 25er Vorftfcenbe be« £rei«. (©tabt.) «u«fcbuffe« ift befugt, in fallen, welche

feinen Auffdmb julaffen, ober in meldten ba« ©ad>» unb KecbbSoerb.ältni« Mar liegt unb
bie 3u^mmunS be« Kollegium« ntebt im ©efefc au«brüdlicb al« erforberlich bejeidjnet

ift »), Kamen« ber SSeljbrbe Verfügungen ju crlafjen unb iBcfcbeibe ju erteilen.

3)te gleiche ©efugni« ftebi bem Vorftfcenben be« ©ejtrf«au«fcbuffe« unb be« ^Protinjial»

rat« mit ber 2Rafjgabe ju. bafj eine ftbänberung ber burd) 93efd)toerbe angefochtenen iöe

feblüffe be« Ärei«* (©tabt.) Au«fdmffe« bejie&ung«weife be« 33e3irr«au«f<buffe« nur unter

3ugiebung be« Kollegium« erfolgen barf.

3n ben auf ©runb ber oorftefyenben 93eftimmungen erlaffenen Serfügungen unb 93e«

fReiben ift ben beteiligten, fofem beren Anträgen niebt fiattgegeben wirb, }u eröffnen,

ba§ fie befugt feien, innerhalb jtoei V3od>en auf SMAluftfaffung burd> bas ÄcHc^tum an«

jutragen ober ba«jenigc 9ted)t«mittcl einzulegen, reelle« juläffig wäre, wenn bte Vcrfügnng

bejiebung«n>eife ber befdjeib auf befeblufj be« Kollegium« erfolgt wäre.

SBirb auf befcbtufjfaffung angetragen, fo muß folebe junäcbjt erfolgen. $at einer

ber beteiligten auf ©efcblufjfaffung angetragen, ein anberer ba« 9lea?t«mittel eingelegt, fo

wirb nur bem "Antrag auf iöefcblufjfaffung ftattgegeben. 9Birb meber auf befcblußfaffung

angetragen, noch, ba« 9ted>t«mitte( eingelegt, fo gilt bie Verfügung bejiebungöroeife ber

befdjeib al« enbgültiger befeblufj. &ür ben Antrag auf befdjlufjfaffung be« Kollegium«

finbet bie nad> ben §§ 52 unb 53 für bie befebwerbe geltenbcn beftimmungen Amoenbung.

Ser Vorftfcenbc l>at bem Kollegium t-on allen im Kamen beffelben erlaffenen ©er«

fügungen unb erteilten befebeiben nachträglich Mitteilung ju madjen.

§ 118. An ben Verbindungen ber befybrbe fönnen unter 3uP<"in,""B *>e« ÄoDe«

gium« tedwifebe (Staat«' ober ftommunalbeamte mit beratenber Stimme teilnebmeu.

§ 119. $>ie beworben fojfen ib,re befdtlüffe auf ®runb ber terbanbclten Atten,

fofem niebt ba« ©efefc au«brürflid) münb(i«be Verljanblung »orfdjreibt

2)ie beworben fmb befugt, aueb in anberen, al« in bem im ©efc&e auöbrüdlicb be-

jeiebneten Angelegenheiten bie beteiligten bejiel»ing«n>eifc beren mit VoQmacbt mfefycne

Vertreter bebuf« Äufflärung be« ©ad>eerb,alt« $ur münblicben Vcrbanfclung ooqulabcn.

3n betreff ber münblicben Verfyanblung ftnben im Übrigen bie Vorfdmften Der

§§ 68, 71, 72, 73 unb 75 finngematje Amoenbung.

$ 120. jür bie Grbebung unb SEBürbigung be« beweife« femmen bie Vorfcbriften

ber §§ 76 bi« 79 ftnngemäf) unb mit ber Maßgabe jur Amoenbung, baß gegen »>en eine

©träfe ober bie Widitoerpflicfatung eine« .Beugen 0Der ©adnjerftänbigen au«f»recbenben

Vefcbluf? be« Ärei«. (©tabt-) Au«fcbuffe« ben beteiligten bie Sßej&wertc an ben bejirr«.

au«fd>u§, gegen ben in erfter ober jfceiter dnftanj ergangenen bef(b(ug be« Unteren ober

be« ^ro»injialrat« innerhalb glcidjer j^rift bie befd>it>erbe an ca« Cberlanbe«gerid>t jufteb,t.

§ 121. ftegen bie befAlüffe be« Ärei«. (Stabt«) «ufifajuffe« finbet innerbalb jwei

Soeben bie SöefAwerbe an ben ©ejirf«au«fd»u6, pegen bie in erfter Onftanj ergeb.enben

iÖefdilüffe be« bejirf8au«fAufie« innerbalb gleicher iwift bie befebwerce an ben ^rooiiijial*

rat fratt, fofern niAt nacb audbrUdlicber Vorfcbrift De« ©efe&efl

1) bie befeblüffe enbgültig fmb,

2) bie befeblufefaffung über bie SBefcbwerbe anberen beworben übertragen ift *)-

1) Sieb« aufeer bem §§ 139. 142 unb 145 be« obigen @efeee« aud) 8>Mt. QM- 88 13, 52

53 unb 144. 1 unb 2.

2) «fll. j. «. 9t(9C. § 21.

:\) Sßfll. «Äcf. »um 26. 9Mai 1SST \Qt>&. 175» § 3, Stbi. 2 bezüglich ber Mnforberungen für

?oIf«fd)iilen. ferner Suft. ©. Ion, 113, §§96, 110-113, 131 1, 145 Hb\. 4 unb 1 50 Hbf. 3,

cbcnbort § 127. fetner Äotnm. *bg. Wei. Dom 13. Juli 1S«>8 155), § 77 «bf. 2 unb

i»®0. 8 2».
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288 für. 142. Giefc* über bic allgemeine *»aube*t>crwaltung ic.

5)ic auf befAwerben gefaßten befAlüffe be« bejirf«au«fAuffe« unb bie SB««

fAlüffe be« ^rot-injiatrat« ftnb enbgültig, fofern niebt ba« ©efefc im einjelnen anber«

benimmt.

3)ic üorfteljenben beftimmungen finben auf bie nach Maßgabe ber ©eiefcc ton bem
üanbrate unter 3uftimmung te« #rei«au«fAuffe« , t>on bem 9icgterung«praftbenten unter

3ufiimmung bc« bcjirf«au«fAuffe« , oon bem Oberpräftbentcn unter 3"P«mmun8 teÄ

^rocinjialrat« gefaßten befAlüffe entfpreAeubc Bnwenbung.

§ 122. £ie befAwerbe ift in ben ftäflen be« § 121 bei berjenigen beljörbe, gegen

beren befAluß fie gerichtet ift, anjubringen. 2)er SJorfaenbe prüft, ob ba« 9tcc^t«mhtct

rcAtjeitig angebracht ift.

Oft bie ftrift ferfaumt. fo weift ber borfifcenbe ba« 9?eAt«mittcl ob,nc »eitere« burA
einen mit ©rünten t>erfeb,enen befAetb jurüdf. 3n bemfelben ift bem befAwerbefüljrer

ju eröffnen, baß ib,m innerhalb jwei SBoAcn bie befAwcrte an biejenige beljörbe juftelje,

wetAc jur befAlußfaffung in ber @ad>e berufen ift, wibrigenfall« e« bei bem befAeite

verbleibe.

Oft bic t^rift gewafjrt, unb ift eine (Gegenpartei i>orfjantcn, fo wirb bie befAwerbe«

fArift mit iljren Anlagen junaAft tiefer jur fAriftliAen ©egenerflarung innerhalb jwei

Soeben jitgefertigt. 2>ie (Gegenpartei fann fiA bem 9ieAt«mittcl anfdjließcn, felbft wenn
bic Jrift oerftriAen ift.

SlfcfArift ber eingegangenen (Gegenerflarung erhalt ber befAwcrbeführer. 3»r näheren

begrünbung ber befAwerbe, fowie jur (^egenerflärnng fann in niebt fcbleunigen (Sachen

eine angemeffene, tcr Siegel nach niebt über jwei 2BoAen ju erfrreefente s.HaAfrifi gewährt

werben, hierauf »erben bic SL*erl?anbiungen mirtelft SBeridjt berjenigen beljörbe eingereiht,

welcher bie befAlußfaffung über bie bcf(b>erbe jufkht.

2Birb bie befAwerbe tcr borfArift be« erften *lbfafee« juwiber innerhalb ber gefejs«

lieben Jrift bei berjenigen beljörbe angebracht, welche jur befAlußfaffung barüber juftänbig

ift, fo gilt bic grift al« gewahrt. $)ie befAwerbe ift in folcheu Saßen von ber an«

gerufenen bctyörbe jur weiteren beranlaffung an biejenige beljörbe abzugeben, gegen beren

befAluß fte gerichtet ift.

§ 123. 5)ie Ginlcgung ber befAwerbe fteljt in ben fallen be« § 121 au« (Grünben

bc« öffentlichen 3ntereffe« anA ten borfifcenben ber beljörbcn ju.

2Bifl ber borfifcenbc oon biefer befugni« (GebrauA machen, fo b,at er bie« bem
Kollegium fofort mitzuteilen.

Tik 3«fteQimg te« befAluffe« bleibt in biefem 5aöe cinweilen, jeboA langten« trei

£age, au«gefe|jt. Sie erfolgt mit tcr (Eröffnung, baß im öffentlichen 3ntereffe bie be«

fehwerbe eingelegt worben fei. Oft bic 3"ft«ßuug oljne biefc Eröffnung erfolgt, fo gilt

bic befAwerbe al« jurüefgenommen.

$>ic (Grünbc ber befAwerbe f»nb ben beteiligten jur fAriftliAen Grflarung innerhalb

jwei SBoAcn mitzuteilen.

9iaa) «blauf biefer ftrift ftnb bie berfjanttungen ber betörte einjureiAen, welcher

bie befAlußfaffung über tie befAwerbe juftebt.

(Sine oorldufige boflffreefung tc« mit ter befAwerbe angcfoAtcnen befAluffe« (§ 53)

ift in biefen fallen au«gcfAloffen.

i 124. 3n bem befAluß» erfahren wirb ein ÄoflenpaufAquantum ni^t erhoben, eben«

fowenig b,abcn bie beteiligten ein Stecht, ben Crrfafc ihrer baren Auslagen gu forbern.

3cboA fönnen bic burA Anträge unb unbegrüntete (finmenbungen erwaAfenbcn

©ebü^ren für 3cuBen unt ©aAeerftanbige bemjenigen jur 5?aft gelegt werben, wctAcr ben

Antrag gejtcQt bejiehung«w<ifc ben Ginwanb erhoben b,at.

2>ie fonftigen Äof^cn unb baren $u«laa,en te« berfah.reuö fallen bemjenigen jur £aft

ber naA gefeijliAcr beflimmung bie 2lmt«unfoflen ber !öct)örbe ju tragen b.at.

Sei ben borfAriften ber ©ewerbeorbnung behält e« fein bewenben.

§ 125. Über SefAwerben. welAe tie Leitung be« 5?erfab,ren« unt bie Äofien Sc;

treffen, befAließt enbgültig bic in ber $auptfaAe junäAft höhere Onflanj.
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§ 126. Ser Cberpraftbent fann enbgüttige Vefcblüffe be« fyrooin^alrat«, ber 9Jc

gicrung«präfibent endgültige Vef6lüffe be« Ve}irf«au«fcbuffe« unb ber i'anbrat begie^ungö»

weife ber Vorfitjenbc be« #rei«. (©tabt«) 9lu«fcbuffeS •) enbgülttge Vefcblüffe biefer Vebörbe

mit auffebtebenber SBtrfung anfechten, wenn bie VefcblÜffc Die Söcfugniffe ber Vebörbe über»

febreiten ober ba« beftehenbe 9iecbt in«befonbere aueb bie »on ben Vebörben innerhalb

ibrer 3u f*änNfrit erlaffencn Verorbnungcn, ferleijen. Sie Anfechtung erfolgt mittelft

Älage beim Ober»erwaltung«gericbt.

Sie "öeljörte, beren ^cfcblufe angefochten wirb, ift befugt, jur Vkbrnebmung ibrer

stechte in bem Verfahren per bem Obcrt-erwalrung«gericht einen befonberen Vertreter

5u wählen.

Vierter Ittel.

$Kecbt«mittel gegen poligeiltcbc Verfügungen.

§ 127. ©cgen polijetliebe Verfügungen ber Crt«« unb #rei«polijetbebörcen ftnbet,

foweit ba« (^efei) nicht aufltrüdlicb Änberc« benimmt -), bie Vefcbwerbe ftatt, unb 3war:

a) gegen bie Verfügungen ter Ctt*i>olijcibcbörben auf bem Panbe ober einer 311

einem i'anbfreife gehörigen ©tabt, beren (Sinwobnerjabl bi« ju 1 0 000 öinwobnern

betragt n
) , an ben £anbrat unb gegen beffen Vefcbeib an ben iRegierungÄprafibenten

;

b) gegen bie Verfügungen ter OrMpelijeibebörben eine« ©tabtfreife«, mit Ausnahme
ton Vertin, einer ju einem £antfrcife gebörigen ©tabt mit mebr at« 10 000 (Sin-

wobnern, ober be« Panbrat« an ben föegicrungöprafibcnten, unb gegen beffen Ve«

fdjeib an ben Oberpraftbenten

;

c) gegen ortflpofyeilicbe Verfügungen in Verlin an ben Oberpräfibcnten.

(Vcgen ben in letzter Onftanj ergangenen Vefcbeio be« 9tegicrung«präfttcnten bejiebung«»

weife be« Cberpräfibenten finbet bie Älage bei bem Oben>erwaltung«gericbte ftatt.

Sie #lage fann nur baranf gefüllt werben,

1. baß ber angefochtene Vefcbeib bureb Mcbtanwenbung ober unrichtige Anroenbung

be« beftebenben tfieebt«, inbefonbere aueb ber »on ben Vebörben innerhalb ibrer

3»ftanbigfcit crlaffenen Verorbnungen ben töläger in feinen ^Rechten »erlebe;

2. baß bie tatfääMicben Vorau«fet}ungen niebt oorljanbcn feien, »eiche bie Volijeibe»

börbe 311m Grlaffe ber Verfügung berechtigt haben würben.

Sie Prüfung ber ^cfetjmafitigfeit ber angefochtenen polijetltcben Verfügung erftredt

fieb auch auf btejentgen ftalle, in n>e(cbeu bisher nach § 2 be« ®efe(jc« Pom 1 1. ÜJiat 1S42

(@efelj»©amml. ©. 192) ber orbentlicbe 9iecbt«weg julafftg war.

Sie Gnbfcbetbung ift «nbgüttig, unbefebabet aller prwatrechtlichen Verbältniffe.

§ 128. «n ©teüc ber Vefcbwerbe in allen ftätlen be« $ 127 finbet bie «läge

ftatt unb jwar:

a) gegen bie Verfügungen ber Ort«polijeibebörben auf bem i'anbe ober einer 31t

etnem Panbfrcije gehörigen ©tabt, beeen (Sinwobnerjabl bi« ju 10 000 (Sinwobnern

betragt, bei bem Ärei«auSfcbuffe ; r

b) gegen bie Verfügungen be« $?anbrat« ober ber Crt«poli3eibcbörben eine« ©tabt*

freife« ober einer ju einem Panbfreife gebörigen ©tabt mit mehr al« 10 000 (Sin«

mobnern bei bem Ve3irf«au«fcbuffe.

Sie Älage fann nur auf bie gleichen Behauptungen geflutt werben, wie bie Älage

bei bem €bert>erwattung«gericbtc (©. 127 flbfafc 3 unb 4).

§ 121». Sie Vefcbwerbe im ftatle be« § 127 flbfatj l unb bie Älage im ö^e be«

$ 128 ftnb bei berjenigen Vebörbe anjubringen, gegen beren Verfügung fie gerichtet fmb.

Ii «gl. Sr. C. § KS
2> »gl. § 134, flbi. 2 be^ obigen (MeiefteS. ferner 3uft. OVef. §§ 56, r.7. 66, 103, »bf. 2,

116, 117, »nneDlinig*c|eitp 00m 25. Ving. 1S7<; (WS. 405», § 17, 19, 2Stlbjct)aocngcje& Dom 11. $ult

1891 i&B. 307» $ lö tutb 17, ^lci{d)bcfd>auacfct3 00m 2V ^uni «902 lö®. 229) $ 18, für polt-

gliche etrafoerfügungen Öef. Dom 23. «tpnl 1SS3 («3. 65).

3) Ohne 9cuct!td)t auf bie einnjoh"«5abl in einzelnen Stäbten ^annooer« »gl. ftr. 0. »om
6. IRat mi (042. 1S1>, § 27 unb 2s.

€ 6fltf ing, Cucnttifammlun$ I. 19
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©ie ©ehörbe, bei tcelcfyer bie iöefch»erbe ober fllage angebracht ift, hat biefelbe an

biejenige 3?ebbrbe abgugeben, »riebe boriiber gu befcbliefjen ober gu entfeheiben \)at. ©er
Söcjchwerbeführer begirining«»eife Kläger ift b,ieroon in äenntni« 311 fefcen.

©ic ftrift gur (Sinlcgung ber ©efd)»rrbe unb gur Anbringung ber Älage gegen bie

poligei liebe Verfügung, fo»ie gegen ben auf Vefcbtocrbe ergangenen Vefcbeib beträgt g»ei

ffioe^en.

©ie Anbringung be« einen 9iecbt«mittel« fdjüefet ba« anberc au«. Oft bie ©ebrift,

mitlelft beren ba« SHecbt«mittel angebracht »irb, nicht als Älage begeiebnet ober enthalt

biefelbe nicht au«brüeflicb. ben Antrag auf Gntfcheibung im 2$cr»altung«frreireerfahren, fo

gilt biefelbe alt 93ef<b»erbe. Sei gleichzeitiger Anbringung beiber 9tcd)t«mittcl ifl nur ber

iöefdjwerbe Fortgang gu geben. ©a« b.iemacb, unguläffiger»etfe angebrachte 9?ecbt« mittel

ift bureb Verfügung ber im Abfafe 1 bezeichneten 33eb,örbe gurüefguaeifen. (Segen bie

gurüerroeifenbe Verfügung finbet innerhalb g»ei SBoctjen bie Vefcbwerbe an bie gur Qnu
febeibung auf bie &(age berufene löehcrte flatt.

SBirb bie Sefd?roerbe ober Älage ber 33or febrift be« erfien Abfafce« gu»iber innerhalb

ber gcfe&licben ftrift bei berjenigen Seb,örbe angebracht, »riebe gur Vefcblufsfaffung ober

@ntfcheibung barüber guftänbig ifl, fo gilt bie ,mft al« gc»at)rt. ©ie Vefcbtterbe ober

Älagc ifl in foleben ^ättxt ©on ber angerufenen SBeljörbc gur »eiteren Veranlaffung an

biejenige Vehörbc abgugeben, gegen bereit Vefcblufi fie gerichtet ift.

§ 130. ©egen poligeilicbe Verfügungen be« 9tegierung«präfibcnten finbet innerhalb

g»ei SBocben bie ©cfcb»erbc an ben Cberpräftbenten unb gegen ben 00m Oberpräfibenten

auf bie Vefcb»erbc erlaffenen Vefcbeib innerhalb gleicher ffrift bie Älage bei bem Ober»

ber»altung«gericfate nach ÜJtafjgabe ber Vejtimmungcn bc« § 127 Äbfafc 3 unb 4 fiatt.

©egen poligeilicbe Verfügungen be« 9tegierung«präft0enten in 8tgmaringen finbet

innerhalb g»ei äßoeben unmittelbar bie Hlage bei bem £)beroerwaltung«gericbte fiatt.

©egen bie Panbe«oerroeifung fteht Verfoncn, »eiche nicht 9teicb«angehörige fmb, bie

ßlage nicht gu.

§ 131. ©er § 6 bc« ©efefce« »om 11. ÜRat 1842 (©cfefSamml. ®, 192) finbet

auch Anwenbung. »enn eine poligeilicbe Verfügung im Ver»altung«ftrcitoerfabren bur*

rccht«fräftigefl ßnburteil aufgehoben »orben ift.

fünfter »fei.

3»ang«befu gniffe.

§ 132. ©er 9tegicrung«präftbent, ber Panbrat, bie Crt«»oligeibchörbe unb ber

©emeinbe« (®ut«») Vorfteher («Vorftanb) fmb berechtigt, bie oon ihnen in Ausübung ber

obrigfeitlichen ©e»alt getroffenen, burch ihre gefefclicben Vefugniffe gerechtfertigten AnorN
nungen bureb Amoenbung folgenber 3»ang«mittel burebgufefeen:

1 . ©ie Vebbrbe b,at, fofern e« lunlieh ift, bie gu ergwingenbe $anblung bureb einen

©ritten au«fül>ren gu laffen unb ben »orläuftg gu beftimmenben Äojtenbetrag im
3»ang«»cge con ben Verpflichteten eingugichen.

2. Äann feie gu erg»ingent>e $anblung nicht bureb «inen ©ritten geleiftet »erben —
ober fteht c« feft, bafe ber Verpflichtete nicht im ©taube ift, bie au« ber Au«,

führung burch «nen ©ritten entftehenben Äoften gu tragen — ober foll eine Unter«

laffung erg»ungen »erben, fo ftnb Die Vehörfcen berechtigt, ©elbftrafen angubrohen

unb fcftgufcfcen, unt> g»ar:

a) bie ©emeinbe. (©ut«0 »orftehcr bi« gur $öhc oon fünf üttarr;

bj bie £)rt«poligeibehöroen unb bie ftäbtifchen ©emeinbe « Vorfteher (.Vorftänbe)

in einem tfanbfreife bi« gur Jpöhe oon feeh«gig üKarf;

c) bie Uanbräte, fo»ie bie ^oligeibehörbcn unb ©emeinbe»Vorfteher («Vorftdnbe)

in einem ©tabtfreifc bi« gur §öhe oon einhunbertfünfgig 3)iarf;

d) ber ?Regierungfipräfibent bi« gur $öhe oon breihunbert SWarf.

©leichgeitig ift na* Wafegabe ter §§ 28, 29 be« Strafgefeljbucb« für ba« ©eutfebe
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9ieiA bie ©auer bcr §aft feftjuft^en, welAe für bcn {Vati be« Unvermögen«
an bie ©teile ber ©elbfrrafen treten fou". 55er $öAftbetrag tiefer $aft ift

in bcn gaüen gu a — (Sin Sag,
» « * * b — ßtne SBoAe,

• • . . c — 3ro« 2Bod>en,

. . . . d — 9?ier SBoAen.

2>er Ausführung burdj einen dritten (9fr. 1), fotote ber $eftfefcung einer

Strafe (9cr. 2) mufj immer eine fAriftlid^e Anbrolmng oorljergeljen; in biefer

ift fofern eine $anblung erjmungen werben fofl, bie ^rifl ju beflimmen, inner

b,alb welAer bie Au«fül>rung geforbert wirb.

3. Unmittelbarer 3n>an9 ba*f n"* angewenbct werben, wenn bie Anorbnung ofyte

einen folAcn unausführbar ift.

§ 133. ©egen bie Anbrobung eine« 3wan8«n»tt<Ig ftnben biefclben SReAttmittel

flatt, wie gegen bie Anorbnungen, um beren 2)urAfe&ung e« fiA Ijanbelt. $)ie föedjt««

mittel erftrecfen fiA jugleiA auf biefe Anorbnungen, fofern biefelbcn nicfyt bereit« ©egenfianb

eine« befonberen 5)efAwerbe« ober $ern>a(tung«frreiroerfab,ren« geworben finb.

©egen bie Sefrfefcung unb Ausführung eine« 3»ang«mittcl« ftnbet in allen ftällen

nur bie SefAwerbe im AuffiAt«wege innerhalb jwei SBoAcn ftatt.

$aftftrafen, »eldjc an ©teile einer ©elbffrafe naA § i 32 9ir. 2 fefrgcfc$t finb, bürfen

tor ergangener enbgültiger $BefAlu§faffung ober reAt«fräftiger (SrtrfReibung auf ba« ein«

gelegte 9leAt«mittcl begiehungSweife cor Ablauf ber jur öinlegung be«felben befhmmten

frrift niAt ©oOftrecft werben.

§ 134. 2)ie 33eflimmtmgen be« gegenwartigen unb be« eierten litel« finben finn»

gemäß Anwenbung auf bie befonberen Beamten unb Organe, welche jur ©eauffiAtigung

ber fttfA«ci com ©taate befteflt ftnb (§ 46 be« ftifAereigefcfee« tom 30. ÜÄai 1874,

©cfefc.©amml, @. 197).

Sie CorfAriften ber §§ 127, 128 finben in ben fallen be« § 2 Abfafc 2 be«

©efefce«, betreffenb bie Ausführung be« 9leiASgefe&eS über bie Abwehr unb Unterbringung

»on ©iebfeuAen, com 12. 2Har3 1881 (@efe&.©amml. @. 128) feine Anwendung.

§ 135. i)

2ed)fter Xitel. (

^olijeiöerorbnung«re At. 2
)

§ 136. ©oweit bie ©efefce au«brüdliA, auf ben öriaß befonberer polijciliAer 33or«

fAriften (öerorbnungen, Anorbnungen, Reglement« :c.) burA bie 3cnrra^ e^ortcn pcr '

weifen, finb bie 9Jcmijicr befugt, innerhalb ihre« SReffort« berg(eiA,en SJorfAriften für ben

gangen Umfang ber WonarAte ober für einjetne Seile berfelben ju erlaffen unb gegen bie

92iAtf>efolgung biefer 5?orfA,riften ©elbfrrafen bi« jum iöetrage oon einfmnbert Warf an»

jubroben.

2Me gleiAc öefugnijj fteht ju:

1 . bem Wimfler ber öffentliAen Arbeiten in betreff ber Übertretungen ber 53orfAriften

bcr 6ifenbab,npoligei » ^Reglement«

;

2. Dem Wimper für Jpanbel unb ©emerbe in betreff bcr jur Siegelung ber ©trom»,

©A.iffab,rt«< unb §afen»oli$ei §u erlaffenoen SJorfAtiften, fofern biefelben HA ö&et

ba« ©ebiet einer einjclnen ^Jromnj hinan« erftrecfen foDen.

3um (Srlaffe bcr im § 367 9cr. 5 bc« ©trafgefetjbuA« für ba« SeutfAe SieiA

gebaAten $erorbnungen fmt> auA bic juftänbigen üKimfier befugt.

§ 137. 2)er Obcrprafibent ift befugt, gemäß §§ 6, 12 unb 15 be« ©efefcc« über

bie ^olijeUCcrwaltung oom 11. ÜJcärg 1850 (©efe6<©amml. ©. 265) bejieljung«meife

1) § 135. ©ejügliA ber «ejAroerbe flegen 3njang§mittel ber ftommifftonen jur «erroal*

mng erlebigter *t*tümer ift obfolet.

2) Siebe baju ba« ^oliieioerroaltung^flcic^ vom 11. TOarj 1850 (®S. 265 1 unb »fi». Z.
II. Zit. 17. § 10.

ir
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ber §§6, 12 unb 13 ter 33erortnung oom 20. September 1867 (®efc^«<Samra(. S. 1529)

unb teS Pauenburgifcben ©efe&eS »om 7. Januar 1870 (CffijicIIeS SBocfaenblatt S. 13)

für mehrere Streife, fofern ticfelbett oerfebiebenett StegicrungSbejirfen angehören, für mehr

als einen föegierungSbejirf ober für ben Umfang ber ganjen "JHeoinj gültige "Polijeioor«

fcbjiften ju erlaffen unb gegen bie SRicbtbcfolgung berfelben ©elbftrafen bis jum betrage

oon fecbSjtg Warf anjttbroljen.

Tte gleidje Söefugniß fteb,t bem töegierungSpräftbenten für mehrere Äreife ober für

ben Umfang beS ganjen SKegieruttgSbejirfS ju.

Tic 5öefngniß ber Regierung jum ©rlaffc oon 'Poltjeioorfcbriftcn toirb aufgegeben.

§ 138. Tie 3?cfugniß, ^olijeioorfcbriften über ©egenftanbe ber Strom«, SchiffafyrtS»

unb £>aienpolijei ju erlaffen, fteljt, oorbebaltlicb ber 3?eßimmungen teS § 136 Abfafc 2

9fr. 2, auöfcbließliaS bem sJ?cgierutig«prafibenten unb, toenn bie 93orfchriften fid> auf mehr

als einen SRcgicrungSbejirf ober auf bie ganjc *ißroüinj erftreefen foDen, bem Oberpräftbentett,

fotoeit aber mit ber 3?crtoaltung biefer 3toeige ter ^ßoligei befonbere, unmittelbar oon

bem ÜHinifter für Jpanbel unb ©etoerbc reffortierenbe S3eb,örben beauftragt finb, ben Pefcteren

ju. Tie ©efugniß be« föegierungSpräftbcnten erftreeft ftcb aud) auf ben ßrlaß foteber

^olijeioorfcbriften für einzelne Greife ober £cile berfelben.

$ür 3ul°iberljanblungen gegen tiefe SJerortnungen femnen ©elbfrrafen bis ju fecbSjig

SWarf angebrotyt werben.

2?ei ben 2?erfcbnften teS ©efefeeS oom 9. <Dtai 1853, betrefjenb bie Erleichterung

beS PootfcnjwangeS in ben $>afen unb Söinnengetoäffern ber ^rooinjen Greußen unb

Bommern (©cfcfc'Samml. S. 216), behält e« mit oer 2)caßgabe fein Sietoenten, baß an

bie Stelle ber ^ejirfSregierttng ber 9iegierungSpväfttent tritt.

§ 139. Tie gemäß §§ 137, 138 oon bem Cberprafibenten ju erlaffenben 'JJelijei«

oorfdnriften bebütfen ber 3u f^immtind ^rooinjialrat«, bie oon bem 9iegierungSpraftbenten

ju erlaffenben ^oltjeioorfcbriften ber 3uß>tnmun3 rc* SöejirfSauSfdmffeS. Ott ftäUcn,

»eiche feinen Auffdjub julaffen, ifl ber Oberpräfitent fotoie ber 9iegierung«präfitent befugt,

tie ^olijeioorfa^rtft oor ßinbolung ber 3 ll
f^'ninnm8 teS ^ooinjialrat« bejietmngStoeije

beS ibejirfSauSfcbuffeS ju ertaffen. Sirb tiefe 3uftimmung nicht innerhalb brei ÜWonaten

nacb bem Jage ber ^ttblifation ber ^olijeioorfcbrift erteilt, fo bat ber £>berpräftbent be«

jielmngStceife ber ftlegicrungSpräfibent bie $crfcbrift außer Äraft ju fe^eu.

§ 140. ^olijeioorfcbriften ber in ben §§ 136, 137 unb 138 bejeichneten Art finb

unter ber SJejeidmung „^olijeioerorbnung" unb unter Söejugnalnnc auf bie Stimmungen
be« § 136 bejiebungStocife ber §§ 137 ober 138, fotoie in bett JaOcn beS § 137 auf

tie in bemfelben angejogenen gefeilteren $3eOiinmungeu bureb bie Amtsblätter beseitigen

^ejirfe befannt ju machen, in tpelcben biefelben (Geltung erlangen foUen.')

§ 141. Oft in einer gemäß § 140 oerfünbeten ^olijetocrorbnung ber 3"tbunft be»

ftimmt, mit toelcbem biefclbe in Äraft treten foQ, fo ift ber Anfang ibjer Sirfjamfcit

nacb biefer 33efiinttuung ju beurteilen, enthalt aber bie oerfünbete ^|Jolijcis3?erorbnung eine

fo(a>e 3 e 'lDCf^immimg n>^t fo beginnt bie ©irffamfeit berfelben mit bem achten ^age

nacb bem Ablaufe befljenigen Tage«, an n>eld>em ba$ betreffeitbc <Stücf be* Amtsblatt«.

toelcbeS oie -pohjeioerorbnung oerfünbet, ausgegeben teerten ift.

§ 142. Ter ^'antrat ift befugt, unter 3"ftintmung teS JeVeiSau«fa>uffeS nacb 2Raß»

gäbe bev Corfcb,riflcn bcS ©efe^S über bie ^oli$ei«3?ertoaltwtg oom 11. *Warj 1850 bc*

jieb,ung«tt?eife Oer 55erorbnung oom 20. September 1867 unb beS Paucnburgifcben ©efe^e«

oom 7. Oanttar 1870 für mehrere OrtSpolijcibejirfe ober für ben ganjen Umfang teS

ÄreifeS gültige ^olijeioorfcbriftcn ju erlaffen ttnt gegen tie Diicbtbefolgung berfelben ©elb«

frrafen bis jum betrage oon breißig Ü)larf anjubroben.

§ 143. CrtSpolijeilicbe »orfcoriften (§§ 5 ff. beS ©efe&cS oom 11. SWarj 1850 be«

jicbungStoeife ber S^erorbnung oom 20. September 1S67 uub beS Paucnburgifcben ©efe^cS

oom 7. Oanuar 1870), fotocit ftc tticfot jum ©ebiete ber Sid)erb,eitSpolijei gehören, betürfen

in Statten ter 3»ftim»«»"8 beS ©emeinteoorftante«.^ SBerfagt ter ©emeinteoorftant tie

1) Sögt. 11t. 12 ber Sammlung 2) iöeactjte auch itr.C. § 02. 51«
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3uftimmung, f0 fann biefelbe auf Antrag ber SJehörDe Durch SBefdjlufe be« Srjtrftauf«

fcbuffe« ergänzt werben.

3n ftaflen, welche feinen Suffcfmb jutaffen, ift bie OrtSpoligeibebö'rDe befugt, bie

^cttäetüorf<^rift per (Sinfyolung ber 3uftiminung be« ®emcinbe©orfianbe« 311 erlaffen. 2Btrb

biefe 3uftimmunö «i^t innerhalb tuer SBocben nach bem Jage ber 'Jhblifation ber ^olijei«

»orfebrift erteilt, fo fyit bie iöehö'rbe bie SJorfcbrift aufeer ftraft ju fefcen.

§ 144. 3n ©tabtfreifen ift bie Ortdpoltjeibe^örbe befugt, gegen Die Sficbtbefolgung

ber oon ihr erlaffencn poligeilicbeu Uorfcbriftcn @elDftrafen bi« 311m betrage von breifeig

Warf anjubrofycn. Om übrigen ftebt bic Erteilung ber ©eneljraigung jum ßrlaffe ort«»

poligeüicbcr i*orfchriften mit einer ©trafanbro^ung bi« jum betrage »on breifeig Warf
gemafe § 5 Der im 5 137 angegogenen (5}efe(je bem 9legiertmg«prdft Deuten ju.

Ongleicben bat ber 9iegierung«prdftDent Uber bie vht ber ©erfünbigung ort«« unb

heispolijeilicber SJorfdjriften, fowie über tie ftorm, oon beren SeobacbtAing bie ®ültigfeit

berfelben abfangt, ju beftimmen.

§ 145. SDte öcfugnifi, ort«» ober freityoügeiüdbe Söorfcbriften aufeer Äraft ju fefcen,

ftebt bem 9{egierung«praftDentcn 31t. $Hit iludnab,mc con fraßen, welche feinen Äuffc^ub

gulaffen, barf biefe Jttefugni« nur unter 3»ft»n"«""8 bc« iöegirfÄaudftbuffe« ausgeübt werben.

#ei ber SJefugni« be« Sttinifter« be« Onnern, jebe (ort«», freie«, bejirf«« ober pror-injial«)

»olijeiUcbc ©orfebrift, fomeit @cfe$e nicht entgegenfteben, aufeer Äraft 311 fe^en (§ 16 be«

@cfe$c« »om II. iülixi 1850, § 14 ber HJerorDnung »om 20. September 1867, be«

3iebung«wetfe be« ?auenburgifcben ®efe&e« ©om 7. Januar 1870), bebalt e« mit ber ÜWaß»

gäbe fein Scwenben, bafe biefe Öefugni« fyinfiAtlicb ber ©rroin», ©duffabrt« unb §afen«

polijercorfchriften (§ 138) auf ben üflinifter für §ant>el unb ©emerbc übergebt.

Siebenter litel.

Übergang«» unb ©cblufebeftimmungcn.

§ 146.0

§ 153. Die Söe3irf«ratc unb bie 23e3trf«oerwaltung«gericbte »erben aufgehoben.

%n beren ©teile treten bic Öe3trf«au«fd>üffc.

§ 154. Da« gegenwärtige ©efefc tritt mit bem 1. «pril 1884, jeboeb nur gleich»

3«tig mit bem ®efe$e über bie 3uftänbigfeit Der Verwaltung«« unb 93erwaltung«gericbte»

bebörben, in Äraft, »orbefyaltlicb, ber 5Jeftimmungen bc« § 155.

GHeicbgeitig treten ba« ®efe$ über bie Organifation ber allgemeinen i'anbeSoerwaltung

tom 26. 3uli 1880 (C«efe{j«©amml. 3. 291) unb bie §§ 1 bi« 16a, 31 bi« 87 a unb

80 be« GJefefce«, betreffenb bie Schaffung ber $$erwaltung«gericbte unb ba« Verwaltung««

ftreitoerfafyren »om 3. Oult 1875 unb 2. «uguft 1880 (®efc&.©amml. 1880 ©. 328),

aufeer flraft.*)

§ 155. 3n ben Vroci^cn Vofen, ©cble«wig«$olftetn, $annoöer, Reffen « 3caffau,

Söeftfalen unb in ber 9ftyetnproDin3 tritt ba« gegenwärtige ©efe$ erft in Äraft, ie natbbem

für biefelben auf ©runb befonberer ©efefce neue Ärei«» nnD ^rooingialorbnungcn erlaffcn

fein werben. Der betreffende Beitpunft wirb für jebc ^Jroting bureb königliche ^erorbnung

befannt gemalt.

2)ie®eltung ber Q3eflimmungcn bc« § 16 unb be« § 23 Stbfaj} 1 wirb jeboeb b.ier»

bureb niebt berührt.

inwieweit bie 33epimmungen ber §§ 127 unb 128 auf bie felbftanbigen ©täbte in

ber ^rotinj ^anno»er ^Inwenbung finben, bleibt ber ärei«orbnung für biefe ^rocing uor*

behalten.

§ 156.3)

§ 157. Durch ba« gegenwärtige Öefefc rotttea nicht berührt:

1) Tie §§ 146 -152 finb ocraltet, cbenfo § 154 «bf. 3.

2) $ie m Oeltung gebliebenen Wonnen bc« Olef, com 2. Sing. lSso üehe in 9ir. 135 ber

Sammlung. 3) § 156 ift oeraltet.
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1. ne SBeftimmungen ber §§ 20, 21 ber ©eroerbcorbnung com 21. dum 1869

($unbe«.©efe&bl. ©. 245);

2. bie SBefHmmungen beö ©efe^e« fem 21. Ouli 1852, betreffenb bie 3)ienftoergel>en

ber mit ricbtcrticben Beamten ic. (®efefc«©amml. <£. 463); biefelbcn finben jebocb,

für ba« 5BerTOalrung«nretloerfab,ren mit folgenben SKafjgaben «nmenbung: bie

Sntfcbeibung erfolgt auf ©runb münblidjer Cer^anblung; ba« ©utadrten be« 2)i««

jibttnartyof« ift nicht einzuholen; ba« 2)t«ju;linarDerfabjen fann mü rKurf fi J>t auf

tftn Sluflfafl ber SJorunterfudmng bura) 93efdjlu§ ber in erfter 3nflan3 3ufiänbigen

93eb.örbe eingeteilt »erben; bie (Erhebung eine« ßoffcnpaufcbquantutn« finbet

nicbt fktt.

3. bie
4
£cftinimungen be« 9ieid>«gcfefce« über ben UnterftU^ungdmobufi^ com 6. Onni

1870 ($Bunbe«.@cfe&bl. <2. 360).

§ 158. Aufgehoben ftnb:

1. bie §§ 40 bi« 48, 50 bi« 56 be« ©efefce« com 8. 9Rarj 1S71, betroffene bie

Äu«füb,rung be« 93unbe«gefe&e« über ben Unterftü&ung«toobjifi& (®efe$«<Samml.

6. 130);

2. bie §§141 bi« 163, 165 ber Ärei«orbnung com 13. 2>ejetnber 1872 (©efefc.

©amml. ©. 661), fon>eit fte ba« ©erfahren in frreitigen 93ern>altung«fadjen jum
©egenfianbe fyaben, fowie bie §§ 187 bi« 198 berfelben Ärei«orbnung

;

3. ber fünfte «bfebnitt be« jweiten Titels, fotoie bie §* 2 Slbfafc 2 unb 126 ber

^rotinjialorbnung com 29. 3uni 1875 (©efetySamml. ©. 335) unb bie Üitel I

bi« IV, fotote bie §§ 168, 169, 170 9?r. 2. 4 unb 5 unb ber § 174 be« ©efefce«

rem 26. 3uli 1876, betreffenb bie 3"ftönbtgfeit ber $$eru>altung«betyörben unb

ber «enoalrung«gericbt«bebörbcn ic. (©efe&.©amml. ©. 297).

§ 159. 3Jfii bem Jage be« Onfrafttretenfl be« gegenwärtigen ©efefce« treten ade

mit bemfelben im SBMberfjmtcbe fteb,enben 53eflimmungen aufjer Äraft.

Urfunblicb unter Unferer $öcbfteigen^änbigen Unterfcbrift unb beigebrudtem Äönig.

lieben Onfteget.

©eejeben Sab ©aftein, ben 30. 3uli 1883.

(L. S.) SBiHjelm.

Surft D. $i«marcf. o. ^uttfammer. SH a ti b a et), fiuciu«. 5r«ebberg.
ü. ©ofcler. 0 Scbolj. @r. t>. §afcfelb.

3 K 1 1 Ii
Crfter Site!. @runblagen ber Organtfation §§ 1 bi« 7.

3meiter Titel. $erti>altung«bel)örbeit.
L Slbfdmitt. ^roDinjialbeljörben $f 6 bi« 16.

n. > ©ejirfsbefjörben §§ 17 bi« 35.
III. - firet«bef)örben & 36 bi* 40.
IV. , «ebörben für ben etabtrrcid ©erlin §§ 41 bi« 47.
V. • Stellung ber 4»cbörbcn §| 48 unb 49.

ifcrirtcr Jitcl. «erfahren.
I. abfebnttt. «[[gemeine Sorfcbriften U 50 bi« 60.

U. » Scrn)altuitQ#ftreitöcrfabren . . . . - . . . . §§ 61 bi« 114.
Ol. . «ejcblufeDerfobren §f 115 bi« 126.

Vierter Ittel. 9?e*t«mittel gegen polt^eiltclje SBerffigungen . . §§127 bi« 181.

Rünfter litcl. 3»ang«bef ugitiifc ff 182 bi* 185.

fcecbftcr Süel. $oli jeit>erorbnung«recbt §§ 136 bi« 145.

eiebenter Xitel. Uebergang«. unb eeblufjbeftimmungen ... .^f 146 bi« 159.
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Hr. 145. Gefefe fltor We Suftättöigfeit fcer DertDaltungs* nit6

öcru)oItunö$öcrid|t$beljöröcti. Dom \. fluguft J883.
[TO. 1883 ©. 237.]

2öir iffiilhelm, ton ©orte« ©naben Äönig »on Greußen tc.

©erorbnen, mit3ufrimmung betber$äuferbe«?anbtag«, übet bie 3ujlänbigfeit ber Verwaltung«»

unb Verwaltungögerübttbehbrben für ben gefamten Umfang ber ÜRonardjie wa« folgt:

I. Ittel.

Angelegenheiten bec <Promnjen.

§ 1. ©egen ben auf bie SReflamation eine« Steife« wegen Verteilung ber ^rootnjtal*

abgaben erlaffenen ©efcblujj be« ?ro»injiatau«fcbuffe« finbet innerhalb jwei Soeben bte

ftlage bei betn £)bert>erwa(tung«gerid)tc ftatt.

£er lefcte Abfafc be« $ 112 ber $rot>injtalorbnung für bie ^romnjen Ojl« unb

©eftyreufeen, Vranbcnburg, Bommern, ©(bleften unb ©aifen ©om 29. 3unt 1875
(®efe$:©amml. 1881 ©. 233) Fomrat in ffiegfafl.

II. Ittel.

Angelegenheiten ber Äreife.

§ 2. 3n ben gätUn ber Vereinbarung ber &rei«grenjen unb ber Vilbung neuer

Greife fowie be« Au«fd>eiben« großer ©tobte au« bem Ärei«oerbanbe befdjliefjt ber Ves

jirf«au«fd>u§ Uber sie Au«einanberfefcung Der beteiligten Äreife, oorbehaltltdj ber ben

lefcteren gegeneinanber innerhalb jwei Soeben jufte^enben Älage bei bem Ve)irf«au«f(huffe.

§ 3. ©egen bie (5ntfReibung be« Vqirf«au«fchuffe«, betreffenb bie ^eranjiebung

ober bie Veranlagung ju ben &rei«abgaben, ift nur ba« 9led)t«mUtel ber 9tet>ifton julafftg.

$ 4. 2)er gmeite Äbfa$ be« § 180 ber ftrei«orbnung für bie ^rootnjen Oft« unb

2ßeftyreu§en, Vranbenburg, Bommern, ©d)leften unb ©achfen oom 13. 2)ejeraber 1872

(®efe$.©amml. 1881 ©. 179) wirb babin geänbert:

©egen bie Verfügung be« töegierungflpräfibenten fleht bem Äreife innerhalb jwei

2Bo<ben bie Älage bei bem £)bert<erwaltung«geri(hte ju.

3ur Au«fübrung ber 9ted>te tt» Steife« fann berKreistag einen befonberen Vertreter fletteu.

EU. Ittel.

Angelegenheiten ber Anit«t>erb&nbe.

§ 5. £<r erfte Abfa& be« § 55c ber £rei«orbnung für bie ^romnjen Ofl« unb

2Beffyreu§en, Vranbenburg, Bommern, ©<hlefien unb ©a<bfcn oom 13. SJegember 1872

(®efefe>@amml. 1881 ©. 179) wirb babjn abgeänbert:

übte Aufficht be« ©toate« Uber bte Verwaltung ber Angelegenheiten ber Amtttoerbänbemtrb

unbefAabet ber ©orflehenben Veflimraungen in erfler 3nflan3 von bem ^antrat a(« Vorfifcenben

t>eö &rei«au«fd}uffe«, in tytytex unb lefcter Onflanj con bem 9tegierung«prafibenten geübt.

§ 6. 3m @e(tung«berei(be ber Ärei«orbnung für Die ^roetnjen Ofl« unb Söeft«

f>reu§en, Vranbenburg, Bommern, ©Rieften unb @a<bfen com 13. SJejember 1872

(@ei'e$.©amml. 1881 ©. 179) erfolgt fortan bie fflroifton, entgiltige ^eftfteOung unb

Abänberung ber AmMbejirfe (§ 49 Abfafc 2 ber £rei«oronung), bie Vereinigung länb»

lieber ©emeinbe» unb @ut«bejitfe bejüglicb, ber Verwaltung ber ^Jolijei mit bem Vejirfc

einer ©tabt (§ 49 a Abfa& 1 a. a. £).), fowie bie Au«f<beibung ber erftaren au« bem

Amt«bejirf (§ 49 a Abfafc 3 a. a. £>.), burd» ben SWinifler be« Onnern im ©nt-ernchmen mit

bem Vejirf«au«j<huffe nad> vorheriger Anhörung ber beteiligtem unb be« Kreistage«.

IT. Ittel.

Angelegenheiten ber ©tabtgemeinben. ')

$ 7. £ie Auffttbt be« ©taate« Uber bie Verwaltung ber fläbtif<ben ©emeinbean»

gelegenheiten wirb in erfter Onftanj oon bem SRegierungÄpräftbenten, in ^öi^crer unb le^ter

1) ttt. IV ift übetßfganflen in bie StC für Reffen «SWaffau Dom 4. 9ua. 1S97 (<8§. 2&4>

$ 93 «bj. 2 unb bie ©em.C. für fcobensoüem oom 2. 3uli 1900 189) $ 109 Abf. 2.
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Onfiang von bem Cbcrpräfibenten geübt, unbefdjabet ber in Ben ©efegen georbneten 2Ätt»

toirfung be« Begirteaufcbuffe« unb be« ^ßrooingialrat«.

ftür bic <Stabt Berlin tritt an bie ©teile be« 9icgicrung«bräfibentcn ber Oberpräfibcnt,

an bie Stelle be« Oberbräfibcnten ber üiinificr be« 3nnern.

Bcf(&,u>erben bei ben $uffid>t«beljörben in ftäbtifdben ©cmeüibeangclegenbeiten ftnb in

allen 3nftangen innerhalb gtoei SBodjcn angubriugen.

§ 8. SDcr BegirfSaudfdutjj befdjliefjt, feteeit bie Befd»lu§faffung nad) bat ©emeinbc«

Berfaffung«gefc(jen ber rlufftd)t«b«bbrbe guftcljt, über bie Beränberung ber ©rengen ber

etabtbejirfe. «)

Der Begirf«au«fd)ujj befcbliefjt Uber bic infolge einer Beränberung ber ©rengen ber

Stabtbegirfc notroenbig roerbenben $u«einanberfc&ung gn>ifdjen ben beteiligten ©emeinben, bor»

bcljaltlicb ber ben (enteren gegen einanber guftebenben Älage im Berroaltung«|trcift>crTabren.

§ 9. Streitigfeiten über bie befkbenben ©rengen ber Stabtbegirfe unterliegen ber

ßntfdjeibung im Berwaltiing«ftrcitcerfal)ren.

Uber bic fteftfe^ung ftreitiger ©renken bcfdUiefet borläufig, fofern cä ba« öffentlicbe

Outereffe erbeifdjt, ber ^öejivfflaufiifcbufe. SBci bem Befcb luffc beeilt e« bi« gur red)t«fräftigen

Irntfdieibung im Benoaltungefrreiloerfabren fein Beroenben.

§ 10. 3)ic ©emeineeoertretung beftnließt:

1. auf Befcbtocrben imb öinfprücbe, betreffenb ben Be|i$ ober ben Bcrtuft be« Bürger«

reit«, infibefonbere be« 9iecbt« gut Scilnabme an beu Sailen gur ©emeinbeoers

tretimg, foroie be« 9ied)t« gur BeHeibung einer ben Befit? te« Bürgerrecht« »or;

auäfe&enben Stelle in ber ©emcinbeoerroaltung ober ©emeinbeoertretung, bie

Bcrbflidrtnng gum (Srrocrbe ober gur Verleihung be« Bürgerrecht«, begichung««

roeife gur 3a^un9 üon Bürgcrgerotnngelbern (Äu«fertigung«gcbiiljrcii) unb gur

Stiftung be« Bürgeretbc«, bic jSugcbb'rigreit gu einer beftimntten Bürgerflaffe, bie

Oiiditigfeit ber ©ctneinberoäblerlifte

;

2. über bie ©ültigfeit ber äöab,len gur ©emeinbeoertretung;

3. über bic Berechtigung gur Äblcbnung ober Weberlegung von Stmtern unb Stellen

in ber ©emeinbeoerroattung ober Vertretung, über bic i)iad>tcilc, rocld>e gegen

SWitgliebcr ber Stactgemeiubc wegen Nichterfüllung ber ihnen nad) ben ©emeiube*

t>erfaffung«gefe&en obliegcnben <ßfltd)tcn, foroie über bic Strafen, roclcbe gegen

Uiitglieber ber ©emeinbeoertretung rocgen jjuwiberhanblungen gegen bie ©efchäft««

orbnung nad) Maßgabe ber @cmeinbeocrfaffung«gefe^e gu ©errängen ftnb.

Gtnjprüdje gegen bie Sii&tigfeit ber 2BiI?(er[ific ftnb roäbreub ber datier ber Bit««

legung ber legieren, iSinfprüdje gegen bie ©iltigfeil ber Sßabien gur ©emetnoeoertretung

innerhalb groei 2Boa>en nach Bcfanntmadnmg be« iJBa^lergebniffc« unb in allen fallen

bei bem ©emeinbeoorftanbe gu erbeben.

§ 11. 3>r BefAluß ber ©emeinbeoertretung (§ 10) bebarf feiner ©ene^migung

ober Betätigung von Seiten be« ©emeinbeoorftanbc« ober ber ?lufftd>t«bebörbc. ©egen

ben Befdjlufe ber ©emeinbeoertretung finbet bie Silage im Berroaltungßftrcitocrfabren fiatt.

Die Älagc ficht in ben fallen be« § 10 aud) bem ©emeinbeoorftanbe gu.

Die fllage b,at in ben gäflen be« § 10 unter 1 unb 2 feine auffdjiebenbe SBirfung

;

jebod) bürfcnßrfafcroablen vor ergangener red>t«fraftiger (Sntfdjeibung uiebt vorgenommetoerben.

§ 12. 3>er Begirf«au«fdjuß bcfdjUeBt, fotoeit bie Befd>lufjfa{fung nad) ben ©emeinbe»

vcrfaffung«gefe(jen ber aufftdjt«be^ö'rbe gnftcb,t,

1. über bic 3aW ber au« jeber eingelnen Ortfd^aft einer ©tabtgemeinbe gu roäblenben

ÜRitglieber ber ©emeinbeoertretung,

2. über bie SJoutafymc au§ergen?öb,nlidier Grfagtoab,len gur ©emeinbeoertretung ober

in ben ©emeinbeoorftanb.

§ 13. Soweit bie Betätigung ber 3EBab,len von ©emeinbebeamten nad) <D?a§gabe

ber ©emeinbeocrfaffung«gcfege ben rluffidit«bel)örben gufteb^t, erfolgt bicfelbe burdj ben

9Jegierung«praftbcnteit.

1> ^ür bie Ginoerlctbuitg ganzer Okmctnben bcadjtc Slfi9i. 5. II 2ü. 6 § is>u, 190.
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2>te itfeftätigung rann nur unter 3uftimtnung be« SJejirföauöfchuffe« terfagt werben.

£elmt ber SöejirfflauÄfduifj bie 3ufiintmutt^ ab, fo fann biefelbe auf ben Antrag be« 9te«

gierung«präjtbenten burd) ben Winiftcr be« Onncrn erganjt werben.

SBirb bie iöefiahgung com 9iegieruug«)>rafibenten unter 3u
f
Itmmund be« Jöejirf«-

aufifebune« terfagt, fo fann biefelbe auf Antrag be« ©emeinbetorftanbe« ober ber ©emeinbf
tertretung von bent 2)linifter be« Innern erteilt werben.

§ 14. Über bie ©ülttgfctt von 2öab,len foldjer ©emeinbebeamten, n>e(d>e ber

SBefiätiguug nicht bebürfeu, befä)liejjt, foweit bie ©efdjlußfaffung ber ftufficbt«bel}örbe ju«

ftebt, ber SöejtrWaitffchuj}.

$ 15. söejcblüffc ber ©emeinbetertretung ober be« foflegialifcben ©emeinbetorftanbe«,

welche beren Sefugniffe Übcrfcbretten ober bie ©efe$e verleben, tyat ber ©emcinbeoorflanb,

bejiel}ung«weiie ber ©ürgermeifter, entftebenben ftafl« auf ftnmeifung ber 3tuffid)t«bebörbe,

mit auffebiebenber SBirfung, unter Angabe ber ©rünbe, 3U beanftanben. ©egen bie ©er»

fügung be« ©emeinbetorftanbe« O-Bürgermetftcr«) ftcfjt ber ©emeinbetertretung, begiebung«»

weife bem foflegialifeben ©emeinbetorftanbe, bie &lage im JBerwaltung«ftreitterfaljren ju.

S)ie in ten ©emetM>eterfaffung«gefc(jen begrünbete $)efugni« ber Sluffidjtäbetjörben,

au« anberen a(« ben torftebntb angegebenen ©rünben eine Ü?eanftanbimg ber Öefdjlüffe

ber ©emeinbeoertretung ober be« fotlegialifcben ©emeinbetorftanbe« Ijerbeigufübren, wirb

aufgehoben.

§ 16. ©emeinbebefcblüffe über bie Veräußerung ober »efentlidjc Vcranberung ton

<£adjen, welche einen befonberen wiffenfebaftlicben, bifarifeben ober Äunfhoert haben, in«»

befonbere ton ardjiten ober Seilen berfelben, unterliegen ber ©enebmtgung be« Regierung««

träftbenten.

$tnficbtlicb ber Verwaltung ber ©emeinbewaltungen bewenbet e« bei ben befrebenben

Vejtimmungen. ')

3m Übrigen befcbliefet ber $Bejirf«au«fcbuB über bie in ben ©emetnbeterfaffung«»

gelegen ber $lufftcbt«bebörbe torbehaltene Söeftätigung (©eneljmigung) ton Ort«|latuten unb

fonftigen btc fidbtifdjen ©emeinbeangelcgcnbeiten betreffenben ©emeinbcbefdjlüffen. 2
j

§ 17. 3>r 3?ejirf«au«fcbu6 befdjließt, foweit bie 3Jefd)luf?faffung nach ben ©emetnbe«

terfaffung«gefe$en ber 2tuffid>t«behörbc jiiftet^t,

1. abgelesen ton ben fällen be« § 15 über bie jmifeben bem ©emeinbetorftanbe

unb ter ©emeinterertTetung, bejiebungömeife bem Söürgermeifter unb bem fotle«

gialifeben ©emeinteoorftanbe entftebenben iD?einung«terfcbiebenbeiten , wenn von

einem Zeile auf (Sutfcbeicung angetragen wirb itnD juglcid) bie Angelegenheit

nicht auf ftcb beruben bleiben fann,

2. an ©teile ber ©emeinbebchörben, im ftafle ihrer bureb, wiberfprecheube Ontereffen

herbeigeführten VefcbliiBunfäbjgfett,

3. an Stelle ber nach Wafjgabe ber ©emeinbeterfaffung«gefe&e aufgelösten ©emeinte«

oertretung.

55er SJejirhJauSfdmjj befcbliefjt feiner an Stelle ber SlufftaMäbeljöibe:

4. über bie Ärt ber gerichtlichen ßwangSvoOftrecfung wegen ©elbforberungen gegen

©tabtgemeinben (§ 15 ju 4 be« lSinfütjrung«geje&e« gur Sxutfcben 3 iD i lProie§'

orbnung 00m 30. 3anuar 1S77, föeid>«.©eic&bl. @. 244), ')

5) über bie ^eftfteüung unb ben Grrfafe ber ©efefte ber ©emeinbebeamten nach Wag'
gäbe ber Verorbnung tem 24. öanuar 1844 (©efefc«£amml. <5. 52) ;

4
) ber

iöefcblujj ift torbebaltlicb be« orbentlicben 9iedjt«wege« cnbgültig.

i 18. *uf ©efchwerben unb (Sinfprüche, betreffend

:

1. ba« 9iecbt jur üttitbenufcung ber öffentlichen ©cmeinbeanftalten, fomie jur ZtiU

1) ©ef. com 14. aug. I*"0 373) unb «. Born 24. Xej. 1816 (©€. ton 1S17 <s. 57).

2» $ie nachfolflenben «bjö&e be« $ 16 fmb erfe^t burd) bod Äomm.«bg.®. 00m 14. 3uli

1S93 (<J£. 152) §§ 77 unb 7S.

3» @iel)c jeßt fH(*. oom 17. Wai ISNS 332» in «rt. II 3 a unter @tr. 3 unb auf

«runb be«felben \ 153 be« fcnljana« $. b. ?IIlg. «tr.C 4) eielje 9ir. 43 ber Sammlung.
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nafymc an ben 9iu$ungen unb (Ertragen be« ©emeinbcvcrmögen«,

2. bie $>eranjiehung ober bie Veranlagung ju ben ©emeinbelaften,

befchliefjt ber ©emeinvevorftanb.

©egen ben JBefcbluf} finbet btc &lage im Verroaltung«frreitverfahren ftatt.

55er (Sntfcheibung im Verwaltungfiftrcitverfahren unterliegen be«gleid>en ©treitigreitcn

jinifchen beteiligten über i^rc in bem öffentlichen Siebte begrünbetc Berechtigung ober

Verpflichtung ju ben im Hbfa& t bejeidmeten 9fu&ungen bejiehung«»eife haften. ')

3)ie Söefcbtr-erbcn unb bie Qrinfprücbe, fotoie bie Älagen tyabtri feine auffchiebenbe

wirrung.

§ 19. Unterlagt ober verweigert eine ©tabtgemeinbe, bie iir gefefclieb obliegenben,

oon ber Sehörbe inucrbalb ber ©renjen it)rer ä^^^'fl'*»* feftgefteQten Pcifhmgen auf

ben $au«halt«etat ju bringen ober aufjerorbentlicb gu genehmigen, fo verfügt ber Regierung««

präftbent unter Slnfübrung ber ©rünce bie Eintragung in ben etat, bejiel)ungfltoeife bie

jeftfteflung ber augerorbentlidsen Slu«gaben.

©egen bie Verfügung be« 9legierung«präftbentcn fleht ber ©emeinbe bie Ätage bei

bem ObervertDaltungSgericbte ju.

Sine fteftftellung be« ©tabtetat« burch bie SlufftcbtÄbehörbc finbet fortan nicht ftatt;

auch in ben ©täbten von 92euvorpommern unb 9iügen ift jeboch eine Slbfcbrift be« Stat«

gleich nach feiner fteftfteflung burch ftabtifeben Vehbrbcn ber 3tufftcbt«bebörbe ein»

jureichen.

§ 20. ©ejüglid) ber S)ienfrvergcbcn ber ©ürgermeifter, SJeigeorbneten, Sftagiftrat««

mitglieber unb fonftigen ©emeinbeheamten fommen bie SBeftimmungcn be« ©efefce« vom
21. 3uti 1852 mit folgenben Sftafjgabeu jur flmvenbung:

1. ©egen bie ©ürgermeifter, S?cigcorbneten unb 9J?agiftrat«mitglieber, fotoie gegen

bie fonftigen ©emeinbebcamten fann an Stelle ber SBc$irf«regierung unb inner«

halb be« berfelben bi«her juftebenben Orbnung«firafrecht« ber 9iegierungpraftbcnt

Crbnung«ftrafen feftfcfcen. ©egen bie ©trafverfügungen be« $Regicnmg«präftbenten

finbet innerhalb jroei lochen bie $efcou>errc an ben Obcrprafibenten, gegen ben

auf bie Söefcbiocrbe ergehenben S?efcblufj be« Oberpräftbenten finbet innerhalb

3toei SEBocben bie Älage bei bem Oberoermaltung«gerichtc ftatt. On söerlin finbet gegen

bie Strafverfügungen be« Oberpräftbenten, innerhalb jn?ei ©oeben unmittelbar

bie &(agc hei bem Oberverroaltung«gericbte ftatt.

2. ©egen bie ©trafverfügungen be« Söürgcrmeifkr« finbet innerhalb jwei SEBochen

bie ©efebroerbe an ben 9Jegicrung«präftbenten, unb gegen ben auf btc Söefdnverbc

ergehenben 33efcblu§ be« 9tegierung«präfibentcn innerhalb 3tvci ^Bochen bie Älage bei

bem Obervertvaltung«gericbte ftatt.

3. On bem Verfahren auf Entfernung au« bem Ämte 3
) wirb bie Einleitung be«

Verfahren« von bem $Regierung«präftbenten begiehungötoeife bem SQtiniftcr be«

Innern verfügt unb von bc«felben ber Untcrfucbung«fommiffar ernannt; an

bie ©teile ber Vejirf«regterung bcjiehung«toeifc be« 35i«jiplinarbofe« tritt al«

entfebeibenbe 2)i6jiplinarbebörbe erfter Onftanj ber 25ejirf«au«fchu§ ; an bie ©teile

bc« ©taat«miniftcrium« tritt ba« Obervertvaltung«gcricbt; ben Vertreter ber

©taat«antvaltfchaft ernennt hei bem Vejirf«au«fcbuffe ber 9iegierung«präfibent,

bei bem ObervertoaltungSgericbte ber SKinifier be« Onnern.

On bem vorfltehenb bezüglich, ber Entfernung au« rem ämte vorgefehenen Verfahren

ift entftehmben gaflefi auch über bie Üatfacbe ber ©ienftunfäbigfeit ber SJürgcrmeifter,

SJeigeorbneten , 2>cagtftrat«mitglieber unb fonftigen ©emeinbeheamten Gntfcbeibung ju

treffen.

©egen SDfitglicber ber ©emeinbeverrretung finbet ein £>i«jiplinarverfabrcn nicht ftatt. *)

1) Sieh« ba$u jefct Romm.»ba..©ef. vom 14. $uli 1893 <®S. 152t fi9-76.

2) Siehe Sir. 66 ber Sammlung. 3) $ead)te baju ü»@. § 157*.

4) »eaüflltcb ftremger $ciifton«anfprüd)e fiehe iefct iiomm »camten@ef. Dom 30. 3ult 1899
<®S. 141) § 7.
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§ 21. 3l, f*änb ifl i*1 ^ßer Onfiang ift im 93eriDaltunfl«ftrettt>erfaI>rtn für bie in

biefem Stitel t-orgefetienen fräfle, fofern nidjt im öingelnen ancer« benimmt ift, ber S3e»

girf«aufifdmfj, für ben etabtfrei« ©erlin in ben fraü*en be« § 8 Slbfafc 2, § 9 nnb § 15

ba« £>beroermaltung«geri$t. 3)ie frrift gur SlnfteHung ber Belage betragt in allen fallen

jtpei 2Bod>en.

$)ie ©emeinbeoertretung, begiebung«roeife ber fofIegia(ifd>e ©emeinbeoorftanb fotraen

jur SBaljrnelmtung i^rer 9?etb,te im SermaltungÄfrreiroerfa^ren einen befonberen Vertreter

befMen.

©egen bie ßntf^eibung be« ©egirf«au«f<buffe« in ben frällen be« § 18 unter 2 ifl

nur ba« 9ted>t«mittel ber 9ieoifion juläfftg.

§ 22. S)ie SBeftimmungen biefe« ftbfdmitte« fommen gur Snmenbung im ©eltima,««

bereite ber ©täbteorbnung für bie fecb« ö'fHtdjen ^Jrooingen ©om 30. 3Rai 1853 (©efefc*

©amml. ©. 261) autb auf bie § 1 Hbfafc 2 bafe(bf) ermahnten Ortftbaften (frieden),

in ber ^roüing <2ci>«mig.$oIf>in aud> auf bie §§ 94 ff. be« ©efe&c« ©om 14. ftbril

1869 (®efefr.€amml. £. 589) ertoabnten frieden.»)

ülngcleflenbeiten ber Panbgemeinben unb ber felbßfiänbigen ®ut«begirfe. 2
)

§ 24. 5)te ftufftdjt be« Staate« über bie SBermaltung ber Hngelegenb/iten ber

Panbgemetnben , ber $mter in ber <ßrooing SBeflfalen unb ber SBürgevmeiftereten in ber

SRbeinprooing, fomie ber @ut«bcgirFe mirb, unbefdjabet ber $orf<briften ber Ärei«orbnungen

unb ber in ben ©efefcen georbneten SRitmirfung be« £rei«aitöfdnitjc« unb be« 9egirf«>

audfdmffe«, in erfter Önflang fön bem Panbrate al« SJorftfcenben be« flrei«au«fd)uffe«, in

Oberer unb lefcter 3nfkng ton bem 9tegieriing«prafibenten geübt.

$3ef<bmetten bei ben %uffi(bt«bei}crben in ben ©otbegeiduieten Slngelcgcnljeitcn finb in

allen Onftangen innerhalb gmet SßJoAen angubringen.

§ 25. £cr £rei«au«fd>ufj befebtiefct, fomeil bie ©efcblufjfaffung nacb ben ©emeinbe»

»erfaffung«gefe$en ber JluffiditSbebörbe guftettf, über bie öeränberung ber ©rengen ber

lanblidjen ©emeinbebegirfe nnb ber ®ut«bejirfe.

$inftd>t(id) ber ©eränberung ber ©rengen ber ^imter in ber ^roting 2Beftfa(en unb

ber ©ürgermeiflereien in ber föb/ein&rooing, fomie b/infidjtlicb ber Oilbung neuer ©emeinbe«

unb @ul«begirfe behält e« bei ben beffcljenben SBorfdjriften fein SJemenbcn. 3
)

3n ben im fcbfafc 1 begeidweten fräOen finbet neben ber ©efcbliiüfaffung be« ftrei«*

au«f<buffe« bie in ben ©emctnbe©erfaffung«gefetjen ©orgefebriebene Anhörung be« Ärei«»

tage« nidjt mebr palt. %n bie ©teile ber fonfi für fomraunate 3Begirf«oeränberungen,

einfd>liefjli<b ber frade be« gmeiten flbfafce«, in ben @emeinbe©erfaffung«gefetjen oorge*

fcbjiebcnen %nb.örung be« &rei«tagc« tritt bie Anhörung be« Ärei«au«fcb,uffe«.

Uber bie infolge einer ©eranberung ber ©rengen ber Sanbgemeinben unb ©ut«begirfe,

fomie ber in Hbfafc 2 ermähnten #mter unb iöürgermeifiereien notmenbig merbenbe flu«»

einanberfe^ung gmifd^en ben beteiligten bcfcbließt ber 5hci«au«fAu§, oorbc^altlidb ber ben

(enteren gegen einanber juflebenben Älage im $erma(tung«ftrettoerfabren.

| 26. ©treitigfeiten Uber bie beftebenben ©renjen ber lanblicben ©emeinbe' unb

©ut«bejirfe, fomie Uber bie CEigenfcbaft einer Ortfdjaft al« ©emeinbe ober eine« ©ut«
a(0 ©ut«bciirf« unterliegen ber GntfAeitung im ©ermaltung«frreitocrfabren.

Über bie im erfien Slbfa^e bejeidjneten Ängelegenfyeilen beftb,lie6t oorlaufig, fofern

e« ba« öffentliche Ontereffe erbeifebt, ber Ärei«au«fdbu§. ©ei bem ©efd»lu§ behalt e« bi«

gur rcd)t«fräfttgen ßntfebeibung im $erma(tung«frreiroerfabjren fein Jöemenbcn.

§ 27. $)ie ©emeinbeoertretung, mo eine folcbc nia>t befielt, ber ©emeinbeoorflanb,

befAliefet:

1) Slbfa^ 3—5 fotoie i 23 fallen fort.

2) 2it. V ift (ibergeaangen in bic £©0. für bie öftl. ^rooinjen Dom S. 3uli 1891 (0)6. 233)

6 146 flbf. 1, für «ch*lcftuM^>4>oIftetn oom 4. 3uli 1892 (©«. 147» «rt. II § 146 «bf. 1, für

&effen*«Raffau Dom 4. «ug. 1897 *©S. 301) $ 118 Hbf. 1 unb für Äob,eiuoUern Dom 2. 3uli

v. ittei.
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1. auf $3ef(bewerben unb (Sinfprüche, betreffenb ben SJefifc ober ben Verluft ber

@emeinbemitgliebfd>aft, fowie be« ©emeintebürgerreebt«, tc« ©timmredit« in ber

©emeiuteterfammlung, be« ÜRecbt« jur leilnabme an ben ©emeinbewafyfen, bie

^ugehörigfeit ju einer bejtimmtcn klaffe ton ©timmberedjtigten, bie SBäfylbarfeit

31t einer Stelle in ber ©emeinbctcrwaltung ober ©emeinbetertretung , bie 9lu«*

ütumg be« ©timmrecht« bureb einen dritten, fowie über bie SRicbtigfcit ber

©emcinbewäblcrlifte

:

2. über bie ©ültigfeit ber 2Bal>lcn jur ©emeinbetertretung;

3. über bie Berechtigung jur Slblcbnung ober Uiieberlcgung einer ©teile in ber

©emeinbetermattung ober ©emeinbetertretung, über bie Nachteile, welche gegen

"ümietjörige (SWitglieber) ber ©emeinbe wegen Nichterfüllung ber ilmen nach ben

©emeinbetcrfaffung«a,cfetjen obliegenben Pflichten, fowie über bie ©trafen, welche

gegen ÜKitglieber ber ©emeinbetertretung wegen 3ulmterfymr fona
.
eit Be9en r"

©efdjaftsorbnung ober wegen nnentfchulbigten Sluöbleiben« nach Maßgabe ter

©emeinbeterfaffung*gefc&c gu »errängen fmb.

Sinfprüdje gegen bic SRicbtigfeit ber ffiablerlifte fmb wätnrcnb ber kalter ter Hu«,

legung ber (enteren, ßinfprüdje gegen bie ©iltigfeit ber Sailen jur ©emeinbetertretung

innerhalb jwei SBtchen nach itfefanntmaebung be« SEBahlergebniffc«, unb in allen gäflen

bei bem ©emeinbetorftanbe anjubringen.

§ 28. 2>ie SefdUüffe ber ©emeinbetertretung, be$iet>nng«weife be« ©emeinbetor«

ftanbe«, in ben fräden be« § 27 bebürfen feiner ©enefymigung ober Betätigung ton

©citen be« ©emeinbetorftanbe« ober ber 2lufficht«bet)ö*rbe.

©egen bic SefaMüffe finbet bie Älage im S*erwaltung«ftrcirccrfahren ftatl. £>ie

Älage fleht in ben fallen tc« § 27, wenn ber 2öefcbluf? ton ber ©emeinbetertretung

gefaßt ift, audi bem ©emeinbetorftanbe, fowie in ber ^rooinj ffieftfalen bem Slmt«

manne ju.

2)ie Älage b,at in teu ftäUcn be« § 27 unter 1 unb 2 feine auffebiebenbe Sirfung

;

jeboeb bürfen Neuwahlen tor ergangener recbt«fraftiger SntfReibung niefct torgenommen

werben.

§ 2U. $?cfd>lüffe ber ©emeinbetcrfammlung, ber ©emeinbetertretung ober be* fofle«

gialifayn ©emeinbetorftanbe«, welche bereu Befugniffe überfdjreiten, ober bie ©efefce ter«

lefcen, h^t ber ©emeinoctorfteher, in ber ^3rotin3 SBeftfalen aud) ber ilnttmann, entftebenben

j$a(Ie« auf ?lnweifung ter
l

3lufftd)t«bebörbe, mit auffdjicbenber SBirfung, unter Angabe
ber ©rünbe, ju beanftanben. ©egen bie Verfügung be« ©emeinbetorftetjer«, bejietmng««

weife Amtmann« jteljt ber ©emeinbeterfammlung, ©emeinbetertretung, bc3iel)ung«mcife

bem foflegialifdjen ©emeinbetorftanbe bie tölage im 3?erwa(tung«ftreitterfab,ren ju.

$ie in ben ©cmeinteterfaffuitgägefe&en begrünbete Sefugni« ber
k

2luffid)tfl6eb,örbe,

au« anberen al« ben torftefycnb angegebenen ©rünben eine Beanftanbung ton Sefcblüffcn

ber ©emeinbetertretung ober be« foQegialifcben ©emeinbetorftanbe« ^erbeijufüb,ren, wirb

aufgehoben.

§ 30. ©emeinbebefdjlüffe Uber bie SBeriiujjeruug ober wcfentüdic SJeränberung ton

©adjen. welche einen befonberen wiffenfchaftlidicn, bjftorifchen ober Äunftwert haben, in«»

befonbere ton Orchiten ober ton Seilen berfelbeu, unterliegen ber ©cneljmigung be«

SRegierungeprafibenten.

$infi<btlicb ber Verwaltung ber ©emeinbcmaltungen bewenbet e« bei ben beftetjenten

Söeftimmnugen.

§ 31. Om Übrigen befchließt ber ßrei«au*fdiujj, foweit bie Befchfufefaffung in ben

©emcinbeterfaffung«gefefcen ter ^lufficbWbeljörbe Uber bic ^efiatigung (©eneb^migung) ton

Ort«ftatuten unb fonftigen, tte lanblicben ©emeinbeangelegenb,eiten betreffenben ©emeinbe*

bcfc^lüffen, fowie über bie Herbeiführung unb erforberlicheu iyaOe« ftnorbnung einer (£r#

ganjung ober ilbanberung ber in Änfehung ber ©emetnbelafien ober be« ©emeinbeflimm«

red>t« befiehenben Ort«tcrfaffung.

3n ben uorj^ebent bcjeidjneten fidÜtn ftntet neben ber Söefdjlu§faffung be« Ätei«*
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au«f<b,uffe« bie in beit @emcinbet>erfaffung«gefe&en t-orgefefariebene Anhörung te« Ärei*»

tage* nid>t mebr ftatt. •)

Die §§ 33 unb 34 Sitel 7 Seil II tc« Allgemeinen PanbreAt«, bic £abinctt«orbre

öom 25. Öanuar 1831, betreffenb bie Grroerbung Den Rittergütern tureb Dorfgemeinbcn
ober Deren sDfitgliebcr ($efe&«Samml. S. 5), unb ber § 4 be« Anfang« jur Allgemeinen

@erid)t#orbnung finb aufgehoben.

§ 32. Der #rci«au$f<bujj befdbliept, foweit bie 3?efd>lufjfaffung na* ben ©emeinbe*

oerfaffungdgefefcen bev Aufftditdbebörbe auflebt:

1. über bie 3aW cer ait* ietcr einjelnen Ortfdjaft einer Öemeinbe ju n>äb,(enben

aWitglicber ber ©emeinbetertretung,

2. über fcic ^ornaljnic aufecrgeroöfmlicber (Srfafcn>ablen jur ©emeinteoertretung ober

in ben ®emcinbe\>orftano,

3. über tic Vermehrung ber £aM ber ÜWitglieter be« (*emeinbe»orftanbeS, ber

SAöffen unb bev CrtSoorfleber, feroie über bie SöefteÜung befonbercr Crttoor»

lieber für reriduetene Crtfdjaften eine* ($emeinbebejirf£,

4. über bic geflfefcung ber iMolbuugen, ber Diejtunfoftenentfdubigungen unb ber

baren Auslagen ber föut«r«orfteb.cr unb fonftiger fommiffarifd> beflellten Beamten.-)

Der $rci$au«icbufi bcfaMießt ferner:

5. au Stelle ter AufficbtSbebörbe über tic ^eftfkßnng unb ben (Srfatj ber bei ifaffen

unb anteren SBerroaltungen ber Panbgeineinben oorfemmenten Defefte nach SJcatt*

gäbe ter Verorbuung oom 24. Oanuar, 1 844 (&>e\t$'<&amml S. 52). Der Be-

fcbluf? ifi oorbeb-altlid) beä crtcntlicbcn 9ted)t$roege$ entgültig.

§ 33. Der $ret«au«fd»i(j befcblicfjt, fomeit bie Süefcblufefaffung nadj ben ©emeinbe*

©erfaffungflgefefcen ber Aufftdjttbeb/örbe jufte^t:

1 . abgefeben ton ben fällen tcö $ 29 über bie jroifAcn tem $emcinbei>orftanbc unb

ter ©emeinbecertretung ober 3n?ifcben beut Wcmetnbcijorfiefycr unb bem foDegia«

lifcfjen ©emeinbeoorftanbe entftanteneu sJÜ?einung«t>er|(6ieben^eitcn,

2. an Siede ber (Mciueinbebcljörten im ftalle ib.rer burd> wiberfprccbenbe Ontereffen

berbeigefübrten Befcbluftunfabigfeit ober im ftatle roieberbolter Befcblufjunfdbigfeit,

3. an Stelle Der, nach Maßgabe ber (McmcinbeucrfaffungSgefcfee aufgelöjtcn ©emeinbe»

r-ertretung.

Der £tei*au6frfm§ befdjltept femer an ©teile ber SßejirfSregicrung

;

4. über bie Art ber geriditlid>en 3u>angäDoflfrrecfungen rocgen ®elbforberungen gegen

Panbgemeinben (§ 15 ju 4 bc« Sinfüljrungägefe^e« jur Deutfcben .gioilprojefj»

orbnung tont 30. Oanuar 1877, 9leid»«.C»efe0M. ©. 244). 3
)

§ 34. Auf Befdbroerben unb ßinfprüdje, betreffenb

1. ba« Stecht jur SÄitbenu^ung ber öffentlichen ©emeinbeanftalten, foroie jur Teil'

nabme an ben Rüningen unb Erträgen be« ©cmcinbecerinögen«,

2. bie £eranjicbung ober bie Veranlagung ju ben ©emeinbelaften, 4
)

3. bie befonberen Rechte ober Verpflichtungen einjelner örtlicher leite be« ©emeinbe«

bejirfö ober einjelner klaffen ber C^emeinbeangebörigen in Anfelntng ber ju 9ir. 1

unb 2 ertt>ab,nten itnfprücbe unb Verbtnblicbfeiten,

befcb,lieBt ter (^emeinbeporftanb.

@egen ben ^efcblujj finbet bie Älage im SJern>altung«ftreitt>crfal)ren ftatt.

Der öntfebeibung im Vertoaltung^ftrcitoerfabren unterliegen be«gleicbcn (Streitigfeiten

jtoifcben beteiligten über ibre in bem öffentlidien Rechte begrüubetc Berechtigung ober 2Jcr«

pfliÄtung ju ben im ?lbfa& 1 bejeichneten ^u^ungen bejiebnng«roeife haften.*)

Die »efebwerben unb bie (Sinfprücbe, fowie bie Älage b,aben feine auffdjiebenbe

JBirlung.

1) Über ©etneinbe.?lbgaben unb Xienfte ogt. jc&t »om.a6g.(«ef. wom 14. 1&»3 (@3.
512) §§ 77, 78.

2) {Vür bie Beamten Oer J.'anba,cmeinbeit fiel« je|jt Äomm.^famteit.Wei. Dom SO. ^ult 1899

«SS. 141). 3) »fll. bie %ote ju i 17 Ziffer 4. 4) ®iebe bie ")lott p § 31.
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3)ie fcorftebenbcn SBeftimmungen finben ftnngemäf) Hmoenbung auf iöef(b»erben unb

(Sinfprüdfe, betreffcnb bie $eran3ieb^ung ober fcie Veranlagung cen ©runbbeftfcern unb Sin«

molmern eine« ®uWSejtrW ju ben öffentlichen 8aflen bc«fctben.')

§ 35. Unterlaßt ober verweigert eine Canbgemeinbe (Umt, SBiirgermeifterei) ober ein

©ut«bejtrt, bie tbnen gefeclid) obtiegenben, t>on ber Sttefyötbe innerhalb ber ©renjen ityrer

3ufianbigtett feftgcfteflten Stiftungen auf ben $au«balt«etat ju bringen ober aufjerorbentlicb

ju genehmigen, bejiebungiweife 311 erfüllen, fo »erfügt ber tfanbrat, unter ffafübrung ber

©rünbe, bie Eintragung in ben Etat, bc3iebung«roeife bie ^eftftellung ber ajifjerorbentticbcn

«u«gabe.

©egen bie Verfügung fcefi üanbratfl flebt ber ©emetnbe, bejiebungdmeife bem $eftfecr

be« ©utä bie fliege bei bem $Jejirf«au«fcbu}fe ju.

§ 36. ÖegUgliA ber ©ienftoergeben ber ©emeinbeoorfteljer, (Schöffen, SRitgtiebcr be«

©emeinbeoorftanbe« unb fonftigen ©emeinbebeamten, fowte ber @ut«oorfteber fommen bie

23efiimmungen be« ©efefce« 00m 21. 3uli 1 852 mit folgenben Maßgaben jur flnroenbung:

1 . $>te 3Jefugni§, gegeu bie ©cmeinbeüorfteber (Ämtmänner in SBeftfalen, Bürger««

meifier in ber SRbeinprooinj), ©djöffen SDcitgueber be« loöegialifAen ©emeinbe.

corftanbe« unb fonfiige ©emembebeamten, fomie gegen @ut«oorflel)er Crbnung«

ftrafen ju feebangen, fre^t bem ^anbrate, unb im Umfange be« ben ^rotinjtal«

beworben beigelegten Orbnttng«ftrafred>t« bem OiegiernngSprafibenten 311.

©egen bie ©trafrtrfügungen be« Panbratfl ftnbet innerbalb 3»ei Soeben bie !öe«

febwerbe an ben 9tegierung«prdfibenten, gegen bie ©trafDerfügungcn be« Regierung«

»

praftbenten innerhalb gleicher ftrift bie öefebtoerbe an ben Oberprafibenten ftatt.

2. ©egen bte oon bem ftmtmaim in 2Bejrfa(en ober von bem söürgermetfter in ber

Slb/inproöinä auf ©runfc be« $ 83 ber SSeftfälifcben Panbgemeinbeorbnung tont

19. SDcäq 1856, bejie&ung«toeifc ber §§ 83 unb 104 ber fllbeinifeben ©emeinbe»

orbnung tont 23. Öuli 1845 gegen Unterbcamte ber ©emeinben, hinter ober

©ürgermeiftereien erlaffenen ©trafoerfügungen ftnbet innerhalb jtoet SBodjen bie

23efd>n>erbe an ben Panbrat unb gegen ben auf bte Öefdbtoerbe ergebenben Söcfcblufj

be« ?anbrat« innerhalb 3»ei 2öo(ben bie SJefdjmerbe an ben $Regierung«praft«

benten ftatt.

3. ©egen ben auf bie SBcfebtocrbe in ben fällen 31t l unb 2 in lefcter Onftanj ergeben,

ben 93efcblu§ be« SRegierungfipräftbenten, be3iebung«n>eife be« Oberprafibenten finbet

innerbalb }n>et SBocben bie Älage bei bem Oben>crn>altungegericbte ftatt.

4. 3n bem Verfahren auf Entfernung au« bem tfmte wirb bie (Sinlabung be« 8er»

fabren« »jon bem üanbratc ober oon bem 9legierung«prafibenten oerfügt unb t>on

bcnfclben ber Unterfucbitng«fontmiffar unb ber Vertreter ber Staat«amoaltfcbaft

ernannt. 311« entfebeibenbe 3)i«3iplinarbcbörbe erfier 3nftanj tritt an bie Stelle

ber 3Je3irf«regierung ber £rei«au«fcbuf? ; an bie ©teile be« ©taat«minifterium«

tritt ba« CberoerroaltungÄgertcbt. 2)er Vertreter ber ©taat«amoaltfcbaft bei bem
Dber©ern>altung«gericbtc roirb oon bem SRtnifter be« 3nnern ernannt.

3n bem »orftebent 31t 4 oorgefebenen Verfahren ift entftebenben Jaöe« and) über bie

Üatfatbe ber £)ieitjtuttfabigfeit ber länblicben ©emeinbebeamten 6ntfReibung 311 treffen. 2
)

§ 37. 3«fanl, '8 m er 'ter 3»ftanj m 8crroa(tung«ftreitocrfabren für bie in biefem

2itel porgefebeuett %äüt, fofern nidjt im (Sinjelnen anber« beßimmt ift, ber j?rei«au«f6ug.

2)ie ftrift jur ünfteaung ber Älage betragt tn aüen fallen jroci ÜBocben.

£ie ©emeinbeoerfammlung, bie ©eineinbeoertretung. be3iebung«n>eife ber foflegialiffbe

©enteinbeforftanb fönnen jur ©abrnebmung ibrer leibte im $Jern>altung«jtrcitDerfabren

einen befonberen Vertreter bcftcKen.

§ 38.=')

1) $?g(. für «rmenfoftcn obige* ©ef. in $ 40 imb 44 1

unb.Jfür SriegSletftungen ba« SR®.
t)om 13. ^unt IST3 mm. 12i«) § ü

2» 5Pejüj.ltd) fttcitiflcr $cnfion*aniprücbe ogl. bie ftote ju § 20 a. Q.

3i § :»S fäat fort.
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VI. iitel.

Armenangelegenb^iten.

§ 39. ©treitigfeiten gtoifcben Armenoerbänben roegen öffentlicher Unterftü&ung ^>ttfö-

bebürftiger »erben im Vertoaltung«frreiroerfaljren entfcfyieben.

3uftänbig jn erfter Onftanj ifl ber 33egirf«au«fcbuf$.

3m Übrigen behält e« bei ben ©eftimmungen be« 9Seicb«gefe{jc« über ben Unterfrü&ung««

»efytftt com 6. 3uni 1870») fein Vetoenben.

§ 40. £>et Vegirf«au«fcbufj befcbließt enbgültig Uber bie Söeftatigung ber in ben

§S 8, 9, 10 unb 12 be« ©efefce«, betreffenb bie Ausführung be« Vunbe«gefe$e« über

ben Unterftü&ung«n>obnfty, *>°nt 8. 9Barj 1871 (@efe&.©amml. ©. 130) unb be« be.

treffenben 8auenburgif$en ©efefcc« oom 24. 3uni 1871 (OffigteQe« SBocbcnbl. ©. 183)

gebaebten Statuten gur Siegelung ber Armenpflege in ben nid>t au«fd>tie&licb im Eigentum

be« ®ut«beftyer« fteb,enben ©ut«begirfen unb in ben ©efamtarmenoerbdnben. foroie über

bie ©enetymigung gur SBieberauflöfung oon ©efamtarmenoerbdnben (©. 14 a. a. ©.)•

©omett bie fteftfiellung ber ©tatuten bi«^er bem Ätei«tage oblag, erfolgt oiefelbe fortan

bureb ben #ret«au«fdmfj.

3ft ben Statuten bie ^efiatigung totcberljolt oerfagt morben, fo fleflt ber 5Jegirr«au«.

[ebufj biefelben enbgültig feft.

§ 41. iöefcbtoerben von Armen gegen Verfügungen von Ortöarmenoerbänben Darüber,

ob, in toelcber $öb,e unb in toelcber Söeife Armenuntcrfrüfcungen ju gewähren ftnb (§ 63

be« ©efe&e« oom 8. ÜRdrg unb § 51 be« ©efefce« oom 24. Ouni 1871) unterliegen:

1. fofern eine ©tabt oon meb,r al« 10 000 ßimoolmern 2
) an bem Armenoerbanbe

beteiligt ift ber enbgültigen iÖefcblugfaffung be« 3tfegirf«au«fcbuffc«;

2. anbemfafl« ber enbgültigen 93efcblufefaffung be« Ärei«au«id)iiffe«.

3>«gleicben unterliegen Vefdm>erben oon Armen gegen Serfügungen oon tfanbarmen»

oerbänben über bie Art unb $Öb,e Der Unterftü&ung ber enbgültigen 33efcblu§faffung be«

öejirf«au«fd>uffe«, fofern bie Panbarmencerbanbe nur au« einem Greife befielen.

§ 42. iöefcbmerben oon Ort«armenoerbdnben gegen Serfügungen ber tfanbarntenoer'

bdnbe barüber, ob, in welcher $öb,e unb in welcher SBeife Veifyülfcn gu gewähren ftnb (§36
be« ©efefce« Dom 8. 9Hdrg 1871), unterliegen ber enbgültigen Öefdjlufjfaffung be« $rooin«

gialratb«. 3
)

§ 43. ©er #rci«. (©tobt.) Au«fdm& befcbüejjt:

1. an ©teile ber in ben §§ 60 bi« 62 be« ©efefce« oom 8. 2Rdrg 1871 unb in

ben §§ 48 bi« 50 be« Pauenburgifchen ©efe&c« oom 24. Ouni 1871 begeidmeten

5hei«fommiffton über ©treitigfeiten gmifchen Armenoerbänben im fcbicb«ricbtcrlichcn

ober füb,neamtlid)cn Vermittelung«oerfabjen

;

2. an ©teile be« Panbrat«, bqieb,ung«meife be« ftdbtifcben ©emeinbeoorftanbe«, auf

ben Antrag eine« Armcnoerbanbe« gegen bie gur Unterftü$ung eine« £>ülf«bebürfttgen

öerpflicbleten Angehörigen gemdjj § 65 begieb,ung«roeife § 53 a. a. O.
2)ie Söcfcfjlüffe be« Ärei«. (©taut.) Äu*fd)uffe« fmb, oorbcbdtlicb. be« orbentlidjen

9iedjt«n>ege« im ftaQc gu 2, enbgültig.

§ 44. Auf ©efebroerben unb Sinfprücbe, betreffenb

1. bie Verpflichtung gur 1eilnab,me an ben Paften ber Armenpflege in ©ut«begirfen

unb in ©cfamtarmenoerbänben (§§ 8 ff. be« ©efefce« oom NJ)idrg 1871),

2. bie $erangiebung ober Veranlagung gu ben haften ber Panbarmenoerbdnbe (§ 29

a. a. O.), befdjließt in ben gdtlen gu 1 ber @ut«oorfieber. begie!wng«toeife ber

Vorfifcenbe ber Vertretung be« ©efamtarmenoerbanbe«, in ben ftdllen gu 2 Der

Vorftanb be« Panbarmcnoerbanbe«.

©egen ben iöefcblujj finbet innerhalb gioei Söocben bie Älage im Verroaltung«ftreitoer«

1) Xa« (Sei. ift 1S94 neu gefafit ogl. SO*. 262. Siebe bafclbfl namenlltdj bie §§ 34—59.

2) gür ^annooer Hebe ftr.C. oom 6. TOai ISbi (WS. 181 1 § 28'.

3) lieber bie 3uftiintigreit bee «ejirteauSfcbuiic* bei llnfaUentfcbäbigungen für ©cfangene
fie$e ba* <St\. vom 2S. Oult 1902 293) § 2.
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fahren ftatt. 3,,ftänbig m tfn fraßen ju 1 ber #rei«au«fAuB, in ccn fallen ju 2 ber

bejirfGauöfAufj. ©egen bic GntfAeibung be« bejirf«au«fAuffe« ift in aOen gäflen nur

ba« 9icAt«mittet ber föeoifion julaffig.

SinfprüAe gegen 3"f*tä3« 3« bireften <£taat«flc«ern, »elAe fiA gegen ben ^ßrinji»

palfafc ber testen richten, ftnb nnjulaffig.

Sie befAwcrben »nb bie (SinfprüAe, foroic bic $lage baben feine auffAiebenbe SBirfung.

Sicfelben fiebert in ben ftäflen ju 2 nur ben unmittelbar gur Aufbringung ber Soften ber

Stonbarmenpflegc berangejogenen cinjelncn beebänben, Greifen unb ©emeinben ju.

vn. %\ui
©Aulange(cgcnl>citen. ')

§ 45. Uber bie ftcftfteüuug bc« ©cloroerte« ber Naturalien unb be« iSrtrage« ber

S?anrereicn bei amtlid)er fteftfefeung be« Ginfommen« ber (S(ementar(eb,rer befAliefct auf

Anrufen t>on beteiligten bev $hei«au«fAuf$ unb, fofern c« fieb um ©tattfAulen banbclt,

ber bejirfgattöfAufj. 2>er befAluß be« begirföauöfAuffe« in erflcr ober jmeiter Onftanj

ift enbgültig.

§ 46. Auf befAroerben unb (Sinfpriicbc, betreffenb bic $cranjiebung gu Abgaben

unb fonftigen na* öffentlichem SRcAtc gtt forberncen Peiftungen für ©Aulen, »elAc ber

allgemeinen ©AulpfUAt bienen, befAließt, vorbctyaltliA tcr beftimnumgen be« § 47, bie

örtliche betyörbe, »elAe bie Abgaben unb Stiftungen für bic ©Aule au«gefArieben bat

(Sßcrftanb tc« ©Aulecrbanbeö, ber ©Aulgemeinbe, ©Aulfogictät, ©Aulfommune :c).

$egen ben befAluf; finbet innerhalb j»ci SEBeAen bie Äfage im bcr»altung«ftreit«

verfahren ftatt.

$>er (SntfAeibung im ber»altungfiftrein>crfabrcn unterliegen befigleiAcn ©treitigfeiten

jwifAen beteiligten über it>rc in bem öffentliAeu SReAte begrünbete VerpfliAtting 31t Ab«

gaben unb Stiftungen für ©Aulen, »elAc ber allgemeinen ©AulpfliAt bienen.

3uftäntig in ctftcr Otifiang ift im ber»altung«ftrcitoerfabren ber tfrei«au«fAuf; unb,

fofern e« fieb um ©tabtfAulen b.anbelt, ber bejirf«au«fAuft.

2)ie (SntfAeibung über ftreitige Abgaben unb fonftige naA öffentliAem ÄeAte ju

forbernbc Stiftungen für ©Aulen ber bejeiAneten Art ober für beren beamte, fowie über

ftreitige« ©Aulgelb 2
) für fclAe ©Aulen naA § 15 bc« Ötfcfcc« über bic (Srtoeitemng

be« 9ieAt«»ege« *om 24. SRai 1861 ((Mcfee»©amml. ©. 241) erfolgt fortan im «er«

»altung«ftreitperfahren.

limfprüAe gegen bie £>öbe t-on 3"fAlagen für ©Auljwecfe gn ben bireften ©taai«=

fieucrn, »elAe fiA gegen ben tyringipaliafc ber lederen riAten. ftnb unguläffig.

$>ie bcfA»crben unb bie ßinfprüAc, fo»ie bie Älage l>aben feine auffAiebenbe

SBirfung.

2)ie borfAriften tiefe« Paragraphen finten auf folAe Abgaben unb Stiftungen für

©Aulen, »elAe gu ben ©emeinbelaften (§§ 18. 34) geboren, feine Anwenbung.

§ 47. Uber bie Anorbnung r-ou sJieu« unb fteparaturbauten bei ©Aulen, »elAe

ber allgemeinen ©AulpfliAt bienen, über bic öffcntliA»rcAtliAe VerpflcAtung gur Aufbringung

ber baufoften, foroic über bie Verteilung berfelben auf ©emeinbeu (OMut«begirfc) , ©Aul«
»erbänbe unb dritte, ftatt berfelben ober neben benfelben SJerpfliAtete befAliefet, fofern

©treit entftebt, bie ©AulauffiAtäbebörbe.
©egen ben bcfAlnß finbet bie Älage im bcrnjaltung«ftrcitvcrfab,ren ftatt. 25iefelbe

ijt, foroeit ber in AnfpruA ©enommeue ju ber iljm angefonnenen ?eiftung au« ©rünben

be« öffentlichen 9icAt« ftatt feiner einen Anberen für rerpfliAtet eraAtet, augleiA gegen

biefen gu riAten.

AuA im übrigen unterliegen ©treitigfeiten ber beteiligten (Abfafc 1) barüber, »ein

con ib.nen bie öffentliA«reAtlid>e berbmbliAfcit 3um bau ober jur Unterljaltung einer ber

1» Riefte baAU ba^ Oft), betr. bie $eftfteflung Don ?lnforberungen für iBol!«fAulen oom
2«. SWai 1SV7 (öS. 175).

2) «cjügltA bc« Sdjulflelbc^ bcaAte ba* @ef. oom 14. 3um 1SS5 240).
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Erfüllung ber allgemeinen ©AulpfliAt bienenten ©Aule obliegt, bet önrfAeibung im $er<

roaltung«frreitoerfahren.

£)ie fliege ifi in ben gaHen be« groeiten Äbfafce« innerhalb gtoet SEBoAen angubringen.

2>ic guftänbige ©ehörbe faim gut SJeroonftänbigung ber tflage eine ongemeffene 9taA*

frtft gewahren. TurA ben Mlauf biefet Triften n>irb jeboA bie Imlage im Verwaltung«'

ffreitoerfahren auf ßrfiattung be« GMeifieten gegen einen au« ©rtinben be« öffentliAen

SReAt« verpflichteten Stritten niAt au«gcfAloffert.

3uftänbig im Verwaltung«ftreitöerfahren ift in erfier Onftang ber &rei«au«fAujj unb,

fofem e« jiA um ©tabtfAulen hanbelt, ber 93ejirf«au«fAu§.

§ 48. Unterläßt ober oerweigert ein ©Auloerbanb (©Aulgemeinbe, ©Aulfogietat,

2 Aulfommune ic.) bei ©Aulen, roelAe ber allgemeinen ©AulpfliAt bienen, in anberen al«

ben im § 47 Äbfafe I begeiAneten Aätten bie ihm naA öffentliAem 9teAtc obliegenben,

oon ber 5öeb,örbe innerhalb ber ©rengen ihrer 3u
f
ränbigfeit feftgeftellten Peifhmgen auf

ben $au«balt«etat gu bringen ober aufjerorbentliA gu genehmigen, &egiehung«meife gu erfüllen,

fo verfügt ber Üanbrat unb, fofem e« fiA um ©tabtfAulen hantelt, ber 9tegierung«präftbent

bie (Eintragung in ben Gtat begtehung«weife bie ^efifiellung ber aufjerorbentliAen fta«gabe.

©«gen bie Verfügung be« ?anbratö ftebt tem ©Auloerbanbe bie fllage bei bem Söe»

jirf«au«fAuffe, gegen bie Verfügung be« 9legierung«präfibentcn bie Älage bei bem Oberöer«

toaltungSgeriAte gu. S)abei ftnben bie Kimmungen be« § 47 ttbfafc 2 ©afc 2 unb

äbfafc 4 finngemäjje „Hnroenbung.

§ 49. £ie VorfAriften be« § 47 finben auA Slnwenbung, wenn bie ©Aule mit ber

Äüfterei »erbunben ift.

gür bie im Verwaltungöftreitoerfahrcn naA § 47 gu treffenben GntfAeibungen finb

bie ton ben ©AulauffiAt«behörben innerhalb ihrer gefefcliAen 3uftaitbigfeit getroffenen all«

gemeinen flnorbnungen über bie Hu«fübrung oon ©Auftauten mafjgcbenb.

3)ie ber © AulaufftAt«behörbe naA Maßgabe be« ©efefce« guftehenbe Vefugni« gur

ßinriAtung neuer ober Seilung oorb,anbener ©Aulfogietaten bleibt unberührt. 1

)

Vm. Ittel.

(5inquartierung«angelegenheiten.

§ 50. Über bie Veftätigung oon ©cmeinbebefAlüjfen ober Ort«jiatuten wegen Ver»

teilung ber Ouartierleiftungen unb fonfiigen 9iaturalleijtungen (Vorfpann, Waturaloerpflegung,

Courage), (§ 7 %bfa$ 3 bi« 5 be« C*efe$e« oom 25. 3uni 1868, betreffenb bie Ouartier*

leiftungen für bie bewaffnete 3JfaAt roabjent be« 5rieben«gufianbc«, Sunbc« » GJefefcbl.

©. 523 unb § 7 Äbfafc 2 bc« ©efefce« über bie Waturalleiftungcn für bie bewaffnete

2J?aAt im ^rieben »om 13. Februar 1875, 9tetA«'@efe$bl. ©. 52)*) bcfAlicjjt ber flrei«.

au«fAu§, in ©täbten ber 8egirf«au«fAug.

25er Ärei«au«fAu§ befAlicgt über bie ftcftfefcung be« Umfang« ber Ouartierleijtung

für folAe ©ut«begirfe, welAe eine Bereinigung mit einer ©emeinbe niAt abgefAloffen haben

(§ 7 lefcter Bbfafc be« ©efefce« oom 25. Ouni 1868).

§ 51. SBerben gegen bie für bie Verteilung ber Ouartierleijtungen aufgefaßten

Äatafter (§ 6 "flbfafc 4 be« ©efe^e« oom 25. 3uni 1868) innerhalb ber gcfc&UA be<

ftimmten grift oon 21 Sagen (Sinroenbungen erhoben, fo hat h'WUDCr m ^rtreff ber ©täbte

ber ©emeinbeoorfianb, in betreff ber übrigen OrtfAaftcn ber ^rei«au«fAuß gu befAliefjen.

@egen ben Söefc^lu§ finbet innerhalb greei SEBoA.en bie ÖefArocrbc an ben ©egirf«au«»

fAu§ ftatt.

Ser SöcfAlufe be« Söegirf«au«fAuffe« ift enbgültig.

IX. Ittel.

©parfaffenangelegenbeiten. 3
)

§ 52. £ie (SinriAtung oon ©parfaffen burA v<lreife
(
©labt« unb tfanbgemeinren,

1) Sgl. bie äJegierung^tnftruftion oon 1S17 in 9ir. 22 ber Sammlung unter § ISk.

2) *Weu publiziert im *RÖ«. oon 159S 3. 361.

3) »gl. ba« Äefllemcnt über ba« Sparfaffenroejen oom 12. Xc3. 1S3S i©e. oon 1839 6. 5).

€4üdina, Cu«a«nfammlun^ I. 20
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unb onberc über ben Umfang eine« Greife« nicht binau«gehent>e fommunale Verbanbe Se«

borf ber ftaatlicben Genehmigung auch, in benjenigen £anbe«teilen, in welchen eine folcbe

bisher nicht »orgefebrieben war.

SDiefe Genehmigung, fowie bie Veftätigung ber bezüglichen (Statuten ndn bem Ober«

präfibenten gu. £>ie Genehmigung (Veftätigung) barf nur unter 3nft"nmung be« krocht»

gialrat« terfagt werben. Ongletcbcn bebarf e« ber 3u^mmun 9 bcg ^rooingiatrat« gu

<2tatutenänberungen unb gur Äuflöfung oon ©parfaffen, fotoett fottbe ber £>berprafu>ent

nacb, beftehenbem Siebte gegen ben SBiQen ber Greife, Gemeinben ober fonfUgen Verbanbe

oorgunehmen ermächtigt iß.

§ 53. 2)ie «uffidjt über bie Verwaltung ber im § 52 begeichneten 3parfäffen wirb

burd) bie geerbneten ÄommunalaufftchtGbehörben geübt.

SEBo bcgüglicb, tiefer Verwaltung in befieljenben Gcfcfccn ober in ben Statuten eine

au«brütfli(b,e flaotltcbe ©eneb.migimg »orgefebneben ift, erteilt biefelbc ber föegierungflpräfibent,

in Verlin ber Oberpräftbent. 3)ie Verfagung ber Genehmigung barf nur unter 3ufKmmung
be« VegirWauöfcbuffe« erfolgen.

X. X\Ui.

©ijnagogengemeinbeangclegenb,eiten. 1

)

§ 54. 2>er ©egirf«au«fdjufj entfebeibet auf Älagen Gingelner wegen ber ihnen, al«

SHitgliebern einer (Sljnagogengemeinbe, ober auf Grunb be« Gefefce« com 28. 3u(i 187G,

betreffenb ben Au«tritt au« ben jübifdjen ©pnagogengemeinben (Gefe|?«<s5amml. 2. 353),

guftehenben SKetbte unb obliegenben Verpflichtungen 3U Abgaben unb Peiftungen.

XI. Xitel.

28 e g e p 0 l i g e i.
2
)

§ 55. ric Äufftdhl über bie öffentlichen 28ege unb beren 3»bth°nmgen, fowic bie

Sorge bafür, bafj ben Vebürfniffen be« öffentlichen Verfehl« in Vegug auf ba« ffiege«

wefen (Genüge gefaxt, verbleibt in bem Bisherigen Umfange ben für bie Sahrnehmung
ber SBegepoligei guftänbigen Veljörben. ©inb bagu Peiftungen erforberlicb, fo h*t bie

SBegepoligeibchörbe ben Pflichtigen gur Erfüllung feiner Vcrbinblicbfcit binnen einer an»

gemeffenen grift aufguforbern unb wenn bie Verbinblidjfeit nicht bestritten wirb, erforber«

liehen ftaÜe« mit ben gefefclidjen 3wang«mitid:i anguhalteu. ?lud) ift bie guftänbige ffiege«

poligetbehörbe befugt, ba« gur dbhaltung be« gefährbeten ober gur SBieberherfteöung be«

unterbrochenen Verfeljr« SKotmenbigc, auch °hne »organgige Slufforberung be« Verpflichteten,

für ^Rechnung beöfclbcn in Ausführung bringen gu (äffen, wenn bergcftalt Gefahr im 33er»

guge ift, bafj bie Ausführung ber oorgunehmenben Arbeit bureb, ben Verpflichteten nicht ab»

gewartet werben !ann.

§ 56. Gegen bie Anorbnungcn ber SBegepotigeibehörbe, welche ben Vau unb bie

Unterhaltung ber öffentliche 2Segc ober bie Aufbringung unb Verteilung ber baju erforber.

lieben ftoften ober bie 3nanfprudmahme r>on SBegen für ben öffentlichen Vcrfehr betreffen,

finoet al« $iecht«mtttel innerhalb gmei ffloeben ber (Sinfprud) an bie SBegepoligeibehörbe ftatt.

2£irb ber (Sinfprud? ber Vorfcbrift be« erften Abfafce« guwiber innerhalb ber gefefc«

lieben Jrift bei benjenigen Veljörben erhoben, welche gur Vefchlufjfaffung ober Gntfcbeibung

auf Vefdbwerben gegen Vefcblüffe ober Verfügungen ber SBegepoligeibehörce gußänbig ftnb,

fo gilt bie grift al« gewahrt.

3>r Sinfpruch ip in folchen gäUcn »on ben angerufenen Vehörben an bie SBegc
poligeihehorbe gur Vefchlufjfaffung abgugeben.

Über ben (Sinfprucb tyat bie Sßegepoligeibehörbe gu befchließen. (Megcn ben Vefcblug

finbet bie Älage im VerWattungfln«it»erfahren ftatt. S5iefelben ift, foweit ber in Änfpru*
Genommene gu ber ihm angefonnenen Stiftung au« Grünten be« öffentlichen SRcrtt« ftatt

1) 8oL baju s)h. 19 ber Sammluna. ferner fcao &t\. Dom Ib. ^uni IS40 (0*5. 140) in

§ 14, cingefütirt in ben neuen ^roDinjen burd) &t\. Mm 12. Mpril l^b2 297).

2) Sgl baju für 2ad)ien bie «eaeorbnung vom 11. 3"H IW1 (®S. 316).
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feiner einen anderen für verpflichtet erachtet, juglei* gegen tiefen ju rieten. 3n bem
Veri»altung«frreitverfahren ift entftebenben gafle« auA darüber gu entfAeiben, ob ber 2Beg

für einen öffentliAen ju erachten ift.

31ud) im übrigen unterliegen ©treitigfeiten ber ^Beteiligten barüber, »rem von ihnen

bie öffentÜcb'red?tUd)e SJerbflicbtung jur Anlegung ober Unterhaltung eine« öffentliAen SBcgc«

obliegt, ber GnifAeibung im VerwaltungSftrettverfahren.

S)ic Älage ift in ben gaflen be« vierten Äbfafce« innerhalb groei SEBoAen anjubringen.

£He juftänbige Söehörbe fann jur VervoQjtänbigung ber Klage eine angemeffene NaAfrift

gewähren. S)urA ben Äblauf tiefer griften toirb jeboA bie ßtage im $3erroaltung«frreit'

verfahren auf Grftartung be« ©cleifteten gegen einen au« ©rünben be« öffentliAen 9teAt«

verpfliAteten dritten niajt au«gefo)loffen.

3uftdnbig im &ertoa(tung0ftreitDerfahren ift in erfter Onffonj ber &rei«au«f$u§. in

©tabtfreifen, in Stäbten mit mebr a(« 10 000 Gintoohnern, unb, fofem e« fty um tSbauffcen

hanbelt, ober ein ^rovutyiatverbanb, ?anbe«fommunal< ober 5crci«fommimafoerbanb al«

fotAer, ober — in ber "ißrovinj Hannover — ein SBegeverbanb beteiligt ift, ober wenn

bie SUage gegen ^efAlüffe be« tfanbrat« gerietet ift, ber S)ejhrf«au«fd)u|.

2Birb ein ©eg im »ertoaltung«fheirverfahren für einen öffentliAen erflärt, fo bleibt

Demjenigen, tvelAer privatreAttiA« HnfprüAe auf ben 2Beg geltenb maAt, ber Antrag auf

GntfAabtgung gegen ben SBegebauverpfliAteten im orbcntliAen 9teAt«»ege naA ÜJtajjgabe

be« § 4 be« ©efefee« vom 11. üttai 1842 (©efe^©ammi. ©. 192) vorbehalten.

§ 57. Über Ginjieljung ober Verlegung b'ffcntliAer 2Bege befAlie&t -— vorbeb,altliA ber

in ben §§ 58 unb 60 für bie $rovinjcn <2Ale«»ig'$olftein unb Hannover im ünfAlufj

an bie bertige SBegcgcfefcgebimg getroffenen befonberen 33eftimmimgen — bie ffiegepolijei«

bc^örbe, naAbcm ba« Vorhaben mit ber Äufforberung, GinfprüAc binnen vier SBoAen jur

Vermeibung be« 3lu«fAluffe« geltenb ju maa>en, in ortaübliA« Seife, fotvic burA ba«

$rei«blatt unb ba« HmtGblart veröffentliAt toorben ift.
1

) ©egen ben SöefAlujj ber SBege«

potijeibehörbe fieb,t ben mit bem GinfprüAc 3ur"^9 ero"lenen innerhalb jtvei SBoAen bie

Älage bei bem Ärei«au«fAuffe, bejieb,ung«n)eifc bem 58eäirf«au«fAuffc naA flRafjgabe ber

»orfArift in § 56 Bbfafc 7 ju.

SBirb bie beantragte Verlegung ober Ginjichung eine« öffentlichen 2Begc« von ber

Söegevolijeibeljbrbe von vornherein ober naA, bem GmfpruA«' Cäu«fAli«§ung«») ©erfahren

abgelehnt, fo ift bem «ntragfkUer nur ba« Anrufen ber SlufftAtÄbehörbe geftartet.

55er Ärtifel IV be« ©cfe&e«. betreffeub bie ^bänberung von $3efriinmungen ber #rei«»

orbnung für bie ^rovinjen Greußen, 53ranbenburg, Bommern, "ißofen, SAleficn unb ©aAfen
vom 13. 25ejember 1872 unb bie Grgänjung berfelben vom 19. ÜRärj 1991 (©efetj«

@amm(. <&. 155) toirb aufgehoben.

5 58. On ber tyrovinj ©Ale«toig«$olftetn unterliegt ber $efAluf?faffung be« Ärei««

au«fAuffe«, in ©tabtfretfen be« 93ejirf«au«fAuffe«

:

1. bie SBefiatigung von iöeftimmungcn ber ©emeinben in ^Betreff ber Anlegung, Ver-

legung ober (Einziehung von Üiebentvegen, öffentlichen gufjfteigen ober Panbmegcn

naA §§ 227, 234 «bfafc 1, 235 ber Söegeverorbnung für bie $ergogtümer

SAltfivig unb §otftcin vom 1. SJttrj 1842 (Sammlung ber Verorbnungen 2.191)
unb § 7 «bfafc 1 ber ©egeorbnung für ba« §erjogtum 8auenbnrg vom 7. gebruar

1876 (Offizielle« ©oAenbl. ©. 27);

2. bie Slnorbnung ber Verlegung von Nebenwegen naA § 226 ®a6 1 btr ®ege<

verorbnung vom 1. ÜRarg 1842, fowie bie Änorbnung ber Anlegung neuer üanb«

ivege ober ber Verlegung ober befferen (SinriAtung beftehenber ?anb»ege im Äreife

$er§ogtum Neuenbürg naA § 7 Äbfafc 2 ber ©egeorbnnng vom 7. ftebruar 1876;

3. bie ©enehmigung be« 3»!ammentreten« von ©emeinben unb ®ut«bejirfen ju einem

«erbanbc bchnf« gemeinfamer ^erfteOung unb Unterhaltung von ftebemvegen naA

§ 13 be« ©efefce« vom 26. ftebruar 1979, betreffenb bie Äbanberung ber 2Bege'

gefe^gebutig für bie Greving ©Ale«n>ig.$)olfiein :c. (@efe^'©amml. 6. 94);

1) gür l'anb. unb fceerftra&en beaAte %. II Sit. 15 § 4.

20*
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4. bie Sfoorbnung ber im Ontereffe ber ©icber^eit bcr ©cgebenufcung nacb § 14 ber

SEBegeterorbming com 1. SRäq 1842 juläfflgen befcbräntongen ber bcnufcung
ton ©runbftücfcn in ber SKätje öffentlicher Sßege. 1

)

§ 59. 3n ber ^Jrotinj SdbleÄtei^^clftein befdjliefet ber be3irf«au«fcbu§:

1. über bie 3u(affung etngelner ?lti«naijmen ton ben Siegeln binficbtlid) ber breite

unb ber $erfhaung«art bcr Nebenwege nach § 221 ber 2Beger*rorbnung tom
1. «Wärj 1842;

2. Uber bie $erftellung«art berjenigen neu au«3ubaucnben Siebcnlanbfrrajjen, bmflcbtttc^

welcher bie Äreife au« ^rotinjialmttteln eine Untcrfrttfcung nicbt erbalten, na*
§ 146 ber SBegeterorbnung tont 1. SRärg 1842 unb § 7 «bfafc 3 be« ©cfefce«

tom 26. gebruar 1879.

§ 60. On ber $rotmj $annoter befcbtiefjt:

1. in tfanbfrcifen ber Ärei«au«fd)u§, in ©tabtfrcifen fowic in ben bejügli* ber ©er»

Wallung, ber allgemeinen ?anbc«angelegenbeiten felbftfiänbigen ©täbten ber ©egirt«.

au«fdmß;

a) über SÖefdjwerben Öcteiilgter gegen befhmmungen ber ©emeinben barüber, welcbe

SSege al« ©emcinbewege anjulegen, auf3ugcben ober für folcbe ju erKaren ftnb

(§ 11 be« $annoterfd)en ©efefce« tom 8. 3uli 1851 über ©emcinbemege unb

Panbfrra&en — §annoterfdje ©cfefc«©amml. ©. 141); 2
)

b) über befdjränfuugen be« ©ebraucb« ton ©emeinbewegen auf bcfnmmte 3*»«k be«

berfeljr« ober binficbtlid) eingelner Arten ber beförberung«mitte( (§ 17 a. a.O.);

c) Uber befcfywerben beteiligter gegen bie ftnorbnung ber gefe^licbcn ©emeinbeter*

rretung in betreff ber Teilung eine« ©emeinbebejirf« in Unterbeirfe jur ab»

gefonberten Anlegung ober Unterhaltung ton ©emeinbewegen (§ 24 Hbfa& 2

9<r. 2 unb «bfafc 4 a.a.O.);

2. ber !öejirf«au«fd>u§ über jeiltteilige befebjanfungen be« ©ebraucb« ton £anb«

jrrajjen binficbtlid^ ber 3wedc be« berfebj« ober ber beförberung«mittcl (§ 18

a. a. £).);

3. Uber bie berbinbung mehrerer benachbarter Ortfigemeinben jur gemeinfebafttieben

Anlegung unb Untergattung ber für fte alle wichtigen ©emeinbewege innerhalb be«

einen ober anberen bqirf« (§ 24 «bfau 2 9tr. 1 unb Slbfafc 3 a. a. O.) bcfa>lie&t

a) ber &rei«au«fcbuß, wenn bie beteiligten ©enteinben bemfelben Jcreife angehören

;

b) ber 3?ejirf«au«fcbuj}, wenn ein ©tabtfrei« ober eine bejUglicb, ber Verwaltung ber

aOgenteinen ?anbe«angelegenbeiten felbflftdnbige ©tabt beteiligt tft, ober bie

©emeinben terfebiebenen Äreifen, aber bemfelben 9legierung«bqirfe angeboren;

c) ber ^Jrotinjialrat, wenn bie ©emeinben terfebiebenen 9{egiening«be}irfen angehören.

§ 61. gür ben Umfang be« 9tegierung«bejirfe« Gaffel befcbliejjt ber be3irf«au«fcbufj

an <5teQc ber S3ejirf«regierung:

über bie $eranjiebung ber ©emeinben unb ©ut«bejirfe jum SScgebau aufjerbalb

ibrer ©emarfungen, fowie über bie Verteilung ber Söegebaulafi (§§ 2, 3 unb 4

be« ©efe&e«, beireffenb bie Äbänberung ber SÖegegefe&e im 9legierung«bejirf Gaffel,

tom 16. üKarj 1879 — ©efe^Samml. ©. 225).

§ 62. gür ben Umfang be« tormaligen $erjogium« tfiaffau befcblicfjt ber bejirf««

au«fcbufj über bie geftfteflung be« beitrage« bcr ©emeinben gu ben Soften ber $erfiettung

cfyauffierter berbinbung«ftraf;en nacb SOfafjgabe ber §§ 5 unb 6 be« 9iaffauifcben ©efetje«,

fcetreffenb bie (Srbauung cbauffierter 3?erbinbuugSftraf?en, tom 2. Ottober 1 862 ($erorb*

nung«blatt ©. 176).

Sie im § 7 a.a.O. bem ?Imt«bejirf«rate torbet)altene befcb,lu§faffung flebt bem

ÄTei«au«fd>uffe ju. ©egen biefen befcbluß ftet)t ber (Sljauffeebautermaltung unb ben be«

teiligten ©emeinben binnen jwei ©odjen bie befebwerbe an ben be3irf«au«fcb,u6 offen.

1) »fachte aud) öei. »om 15. ^unt lbS5 2t>9) in § 2S 5lbf. 2.

2> § 1 1 be« fraglichen ^annooerfchen ©ef .
— übrigen« »om 2§. unb nidjt tom S. 3uli

1851 — ift neu flefa&t in 21rt. 1 be* &t). Dom 24. 3Kai (GJS. 84).
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§ 63. %üt ben Umfang ber vormals ©rojjberjoglicb, $efftfcben ?anbe«teite befdhliegt

ber J?ret«au«fcbuf} über bie grtetlung ber ©enebmigung:

1. jur Ausführung neuer £>rt«flra§en unb ©ijinalroege feiten« ber ©emeinben in

©emäßheit De« ©efefce« com 4. 3u(i 1812, ba« Sfecbnungamefen ber ©emeinben :c.

betreffenb

;

2. jur SJilbung oon $3ijinafa>eget>erbänben in ©emäfjh«* be« ©roffterjoglicb, $effifchen

©efefce« tont 6. 92or>ember 1 S60, bie Anlegung unb Unterhaltung ber Sijinalwege

betreffenb (@ro§b«jogtt4 $efftfcbe« 9tegierung«bl. <£. 333).

§ 64.')

XII. fttcl.

ffiafferbolijei.

A. Räumung ton ©räben, 33äcben unb 2Baff erläufen.

§ 65. Uber ben (£rla& oon Reglement« (tRegulatiben) roegen Räumung von ©räben,

©äcben unb SBafferläufen befcbliejjt in ben burdj bie nacbflebenb bezeichneten ©cfefcc oor«

gefebenen ftäü*en an <SteQe ber bi«ber 3i»flänbigen Sebörbe ber Jcret«« («Stabt«) %u«fcbu§

(§ 3 be« SJorflutgefefce« für 9ieur>or»ommern unb 9tügen com 9. Februar 1867 —
©efefe'SammL €. 220; Artifel 10 unb 15 be« ®rof}bcr$oglicb fccfflfö«* ©efefce« com
1 8. gebruar 1 853, betreffenb bie Aufräumung unb Unterhaltung ber ^ädbe — 9legierung«bl.

©. 65; «rtifel 39 be« tfanbgräflicb ^effifcben ©cfcfce« com 15. 3uß 1862, betreffet^

bie Errichtung unb Scauffichtigung ber SBaffertriebtoerfe an Sachen jc, — ttrcb>

895).

§ 66. ©egen bie Anorbnungen ber für bie iffiabrnebmung ber ©afferpolijei ju«

ftänbigen SBebörbe wegen Räumung von ©räben, hieben unb SBaffcrläufen, bejiebungä.

toeife wegen Aufbringung ober Serteilung ber baju erforberlicben ftoften finbet al« üRedit«»

mittel innerhalb jwei SBodjen ber Ginfprucb, an bie ffiafferbolijeibebörbe flott. 5)abei

finben, bie SBorfd>riften bc« jwetten unb britten AbfaQe« be« § 56 fmngemäße Anwenbung.

Über ben <5infpruä> bat bie 2Bafferpolijeibebörbe ju bef(blieben, ©egen ben ©efeblufj

ber $eb°?be finbet bie Älage im 93ermaltung«flreiroerfahren flatt. 3)iefelbe ifl, foweit ber

Onanfbrufbgenommene 311 ber ib,m angefonnenen Seiftung au« ©rünben be* öffentlichen

Siecht« flatt feiner einen anberen für ©erreichtet erachtet, jugleicb gegen tiefen ju richten.

Auch ini übrigen unterliegen ©treitigfeiten ber beteiligten barüber, wem t>on ihnen

bie öffentlid>*rechtliche ©erbinblicbfeit jur Räumung »on ©räben unb fonftigen SBafferläufen

obliegt, ber (Sntfcbetbung im 93erwaltung«flreitoerfabren.

2)ie Älage ifl in ben gäöen be« jweiten Abfafce« innerhalb gwei SBocbcn anjubringen.

2)ie guflänbige SJehörbe fann jur 93en>oflflänbigung ber Älage eine angemeffene 9tadhfrift

gewahren. SDurcb ben Ablauf biefer frriflcn wirb jeboch bie fflage im Ißerroaltuugäfrreit*

»erfahren auf ßrflattung be« ©eleifleten gegen einen au« ©rünben bc« öffentlichen riecht«

Verpflichteten nicht au«gefcbloffen.

3uflänbig im SJerwaltungöfrreiroerfahrcn ifl in erfler Onjlanj ber &rei«au«fcbu§, in

6tabtfreifen unb wenn bie Älage gegen 3?efcttlüfje be« Panbrat« gerichtet ifl, forote in

©täbten mit mehr al« 10 000 (Sinwobnern ber ©e3irf«au«fchu§.

Auf ©räben, Sache unb SBafferläufe im SBcjirfe eine« 3Deicbt>erbanbe« finben bie cor«

flehenben SBefltmmungen feine Anwenbung.

B. Stau*, (Jnttoäff erung«» unb Söemäff erung«anlagen, fotoie

©erfchaffung ber Öorflut.

I. SBorfcbnften für ben betreffenben ©e(tung«bcreicfa folgenber ©efefce:

1. ©efe(j »om 15. 9cot>ember 1811 »egen be« Söafferjlaucn« bei Wühlen unb Ser<

fchaffung ton ©orflut (®efe$»©amml. ©. 352);
2. föbemifebe« SRuralgefc^ »om 28. ©ebtember 1791;

1) Der § 64 ift erfe&t burch ba4 ©ef. com IS. «11g. 1902 315) betr. bie Sorau«.
letftunge« jum SBegebau.
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3. 9tyeinif<fce« SReffortreglement »cm 20. 3uli 1818;
4. ©cfefc tom U.SRai 1653, betreffenb bie Slntoenbung fccr borflutgcfefee auf unter«

irbtfd)e SEBafferleitungen (®efe&«©amml. ©. 182):

5. ©efefc tom 14. 3uni 1859 toegen berfAaffung ber borflut in ben bejirfen be$

9l»pellation«geriAt«l)ofc« ju Äöln unb be« OufHgfenat« ju (Sbjenbreitficin fotoie

in ben £of?enjoQernfd)en Panben (@efe<j»©amml. ©. 325);
6. borflutgefefo für 9fcutortommcrn unb SRügen tom 9. gcbruar 1867 (©efefc*

©amml. ©. 220);
7. ©efefc über tie benufcung ber ^ritatflüffe tom 28. ftebruar 1843 (@cfefc«©amml.

©. 41);

8. berorbnung tom 9. danuar 1845, betreffenb bie (Sinfü^ntng be« ©efefcc« Dom
28. gcbruar 1843 üccr bie benufcung ber ^ritatflüffe in bem bejirre bc*

9type0ation«geriAt«bofc« ju Äöln (®cfc{}«©amml. ©. 35);

9. ©efffc com 23. Oanuar 1846 betreffenb ba« für 45nitt>äffcrung«anlagen einju»

füb.renbe Aufgebot«« unb $räflufion«cerfaln-en (©efe&«©amml. ©. 26);

10. ffiiefenorbnung für ben Ärei« Siegen tom 28. Oftober 1846 (@efefc«©amml.

©. 485).

a) Scftfe&ung ber §öfye be« ffiafferfranbe« bei ©tautterfen.

§ 67. Söc^uf« ftejrfcfcung ber £>öbe be« Sßafferflanbe« bei ©taumerfen erfolgt bic

(Ernennung ber fadjüerfiänbigeu ßommiffarien enbgültig buro> befAlufj be« Ärei«« (©tobt«)

SluflfAuffe«. Sine 3"J'e^un8 ©criAt« finbet ferner niAt flatt.

©egen bic burd) bie ßommiffarien beim 2Rangc( redjtäfcerbmblidjer beutUAer iöe»

fiimmungen beitirfte geflfefcung be« SBafferfianbe« ftefy ben beteiligten bie ßlage bei bem
tfret«. (©tabt«) ?Ut«fAMe ju.

©treitigfeiten barüber, ob bic §b'f)c be« SBafjerfianbe« in reAt«tcrbinblid}er unb

beutlidjer Seife beftimmt fei, unterliegen ber (SntfAeibung im beroaltungfiftreitterfab/ren

»or bem Ärei«« (©tabt«) 2lu«fA»fK- ^er #ret«. (©tobt«) «u«fAufj ifi befugt, burA enb*

gültigen befAlufj einen SBafferflanb, freierer bis jur reAt«fräftigen öntfä)eibung im ber»

n>a(tiing«f)rettterfabjcn inne 31t baltcn ift, torlaufig fe[t$ufe$en (§§ 1 bi« 7 be« ©efefce«

tom 15. SRotember 1811; §§ 4 bis 11 be« ©efefec« tom 9. ftebruar 1867; Eitel II

«rttfel 16 be« SRljeinifAcn 9tiiralgefefee« tom 28. ©ettember 1791; § 2 <Rr. 3 unb 4

be« 9tycinifAen föeffortreglemcnt« tom 20. 3uli 1S18).

b. berfAaffung ton borflut.

§ 68. 25er Ärei«. (©tabt.) «u«fAujj befd)lie§t:

1. Uber Anträge auf berfAaffung ton borflut, unb jtoar nad| einer torgangigen,

ton tym anjuorbnenben örtlichen UnterfuAung (§§ 103 bi« 109 unb 113 bi«

116 Seil I Site! 8 ungemeinen £anbreAl«; §§ 11 bi« 18 be« borflutgefefce«

tem 15. 9ictember 1811; Hrtifel 3 be« ©efefce« tom 11. SWai 1853; §§ 14

bi« 16, 18 bi« 21 be« ©efefce« tom 9. ftebruar 1867; §§ 4 ff. be« »orflut*

gefe^e« tom 14. duni 1859). SDa« fAietÄticbterlicbe Serfa^ren naa? ben be*

fiimmungen ber §§ 15 ff. be« borflutgefefce« tom 15. 9iotember 1811 finbet

aud) auf bie gäfle ber §§ 103 bi« 109 unb 113 bi« 116 Seil I Sitel 8 SIQ.

gemeinen tfanbrcdjt« Ämtenbung;

2. über Einträge auf 5D?itbcnu^ung einer Gntttäfferungöanlage unb auf ttbänoerungen

eine« Sntn>äfferung«tlan« (§§ 17, 20 be« ©efefce« tom 9. gebruar 1867).

©egen ben ©efdjlufj pnbel innerbalb jteei äBod)en ber Antrag auf münbliä^e ber^anb«

lung im S3ertoa(tung«ftrettterfa^ren fiatt.

§ 69. Xie ^lufforberung jur ©ducb«rid)tertoaljl, bie Ernennung be« Obmanne«,

fotoie ber ton ben beteiligten nidjt red>tjeitig gemähten ©d)ieb«rtd)ter unb bie (SrmäAti*

gung be« ©d)ieb«gerid)t« erfolgt enbgültig curA befdjluß be« tfrei«* (©tobt«) «u«fa>uffe«

(§§ 22, 23, 25 27 be§ ©efe^e« tom 15. ftotember 1811; §} 23, 24, 26 be« ©efefee«.

tom 9. Februar 1867).

§ 70. 2>er Ärei«« (Stabt<) «u«f(bu§ beftyießt:
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1. Uber bie 9ted>t«mä§igfeit ber äble&nung be« ©c&,ieb«ridjteramt« § 30 be« ©efe^e«

com 15. Wocemfcer 1811; § 24 be« ©efefce« com 9. Februar 1867);

2. über bie 3"*ü*ceifung unjuläfpger 2^ieb«ric^ter (§§ 28, 29 be« ®efe|je« com
15. SRocember 1811; § 24 be« ©efe&e« com 9. Februar 1867);

3. über bie fteftfefcung ber Vergütung ber ©cbieb«ricbter (§33 be« ©efefce« com
15. SKocember 1811; § 27 be« ©efefce« com 9. ftebruar 1867);

4. über bie fteftfefcung ber Vergütung ber Äommiffarien (§27 be« ©efefce« com
9. ftebruar 1867).

©egen bie befcbföffe be« Ärei«« (©labt.) «u«fd>ufTefi jte&t innerhalb jtcei SBocbot ben

beteiligten ber Antrag auf münbticbe ber&anblung im ©treitoerfa&ren ju, in welkem ber

•Jcrei«. (©tabt-) Äu«f<bufj enbgültig entfcbeibet.

§ 71. Sie $nfea>tung ber fd)ieb«rid>terlicben <5ntfa>eibung erfolgt innerhalb fed>«

2Men im 2Bege ber Älage bei bem Ärei«« (©tabt.) «ufifdmffe (§§ 25, 26 be« ©efefce«

vom 15. November 181 1; § 26 be« ©efefce« com 9. Februar 1867).

§ 72. Sie borfcprift in § 28 be« ©efefce« com 9. ftebruar 1867 n>egen erefu«

tioifdber Ginjielmng con Äofien unb Äoftenoorfcbüffen burcb, bie begirf«rcgierung ift aufgehoben.

c. be»oäfferung«anlagen.

§ 73. £er SBejirf«au«f4u6 befc&Uejjt über bie befaränfung ber «bleitung be«

SDaffer«, wenn burcb eine beicäfferung«anlage ba« öffentliche Ontereffe gefatjrbet ober ber

notmenbige SBafferbebarf ben unterhalb licgenben Gimco^nern entjogen icirb (§ 15 be«

©efefce« com 28. gebruar 1843; § 3 ber Stefenorbnung für ben 5frci« «Siegen com
28. Oftober IS46).

§ 74. £>er flrei«. (©tabt.) 3Iu«fd)u6 fagt ben $räflufton«befcbeib bei betoafferung«.

anlagen ab (§§ 19 bi« 22, bejieb,ung«ioeife 6 bi« 9 a.a.O.). ©egen bie ^rafluftcn

ift ba« 9teftitution«gefua> innerhalb jtoei 2Bocb>n bei bem $rei«» (©tabt.) Hu«fa>uffe an«

3«bringen, weldjer barüber im 93crtoaltung«ftreitoerfabr«n entfcbeibet. Sluf Berufung enU

f
Reibet ber bejirf«au«fcfau& enbgültig.

5>a« ©leidje gilt bejügli* be« ^räfluftonöcerfabjen« bei Cntn>äfferung«anlagen (©efefc

com 23. Oanuar 1S46; ÄrtiM 3 be« ©efefce« com 11. Ecai 1853; § 29 be« ©efefce«

rem 9. gebruar 1867).

§ 75. Über SBMberfcrücbe gegen eine beioäfferungSanlage be« Uferbeftfcer« (§§ 16a
unb b, 17, 23 flbfafc 1 unb 2 be« ©efefce« com 28. gebruar 1843; § 12 ber Siefenorb.

nung com 28. Cftober 1846) entfcbeibet ber Ärei«. (©tabt.) «u«fcbujj im Certoaltung«*

ftreitcerfaljren.

§ 76. Sie Änträgc eine« Uferbefifcer« auf Einräumung ober 23efct)ränfang con

Stedten be&uf« 3lu«fübrung ober (Spaltung con betcafferung«antagen ftnb bei bem Ärei«.

(©tabt«)
l

rtu«fd>uffe anjubringen.

befyuf« Prüfung be« Antrag« an Ort unb 2 teile unb bernebmung ber beteiligten

ernennt ber Ärei«. (©tabt«) ÄuGfdjujj einjclne feiner SWitglicber ober anbere ©aebcerftänbige,

roelcbe ba« Grgcbni« ber (Srfyebung unter ^Beifügung ib,re« ©uta$ten« feftjufteUen ^aben.

Semnäcbfl befdjliefjt ber Ärei«* (©tabt.) 'ÄuÄfcbujj Uber bie Corfrage, ob ein Uber«

»iegenbe« 9anbe«fulturintercffe concalte (§§ 30 bi« 32 be« ©efefce« com 28. gebruar 1843).

§ 77. Ser Ärei«. (©tabt») «u«f*u§ ernennt enbgültig bie Äommiffarien für ba«

fernere ©erfahren unb befcbliefjt über bie erhobenen 9GBiberfcrüa>e gegen ben con ben

Äommiffarien entworfenen %Uan, foteie Uber bie grift 3U feiner 9u«füb,rung.

©egen ben befeblufj finbet innerhalb jtoei 9Bod?en ber Äntrag auf münblidte S?er«

b,anblung im »ericallung«ftreitcerfaljren ftatt (§§ 33 bi« 44 a.a.O.).

§ 78. £er £rei«. (©tabt«) Su«f4u§ ernennt e bgültig bie 2aratoren unb fleHt bie

ßntfebäbigung burcb. Enburteil feft.

©egen ba« Gnburtcil fteb,t bem berechtigten nur bie Berufung an ba« Oberlanbe««

fulturgericbt 3U (§§ 43 bi« 47, 54 unb 55 a.a.O.).

§ 79. Sie <Sinjiet)ung unb 9u«3at?lung ober Hinterlegung ber feftgeftedten Crnt«

f6äbigung«fumme liegt bem Janbrate, in ©tabtfreifen bem ©emeinbecorftanbe ob.
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§ 80. Über ben Antrag auf vorläufige ©eftattung ber Hnlage unb bie ^>ö^e ber

gu erlegenbcn Kaution befdjliejjt ber Ärei«* (®tabt<) Hu«fdjufj.

II. SBorfct>riften für ben ©eltung«bereicb, ber proDiforifdjen Verfügung

für bie ©ccftbifrrifte be« $ergogtum« ®eble«n>ig com 6. September 1863 (Chrono»

Icgift^e ©amml. ©. 232).

§ 81. ©egen bie ?lnorbnungen, gcftfe&ungen unb (Srfenntniffe ber SÖafferlöfung««

fommifftonen unb ber ©d>auung«mdnner finbet innerhalb gtoei ffiocfcen bie &(age bei bem
$rei«* (©tabt.) ?lu«fdmffe jtatt. SDerfelbe fann gur öenjoflftänbigung ber Älage eine

angemeffene 9cad?frift geaäbren.

2>ie 9Bafferlöfung«fommifftonen unb begiebung«n>eife bie ©cbauung«tnänner cntfdjeiben

burcb, (Srfenntni« aucb:

1. auf befdjfcerbe gegen Verfügungen ber t>on ben Safferlöfung«fommifjionen Äom«
miticrlen (§ 22 a.a.O.),

2. in ©trettigfetlen ber beteiligten untcreinanber Uber bie ibncn au« bem ©efefc ober

ben redjtlicb, beftebenben ^Regulativen gufiebenben Steckte unb Pflichten.

3m ftaüc be« ©d)lu&fa&e« be« § 17 a.a.O. entfdbetbet ber &rei«< (©tabt.) »u«=

f<6uf} im VernmltungSftreiröerfabren.

©egen Verfügungen be« i'anbrat« an bie in 3Bafierlöfung«angelegenbciten beteiligten

ftebt benfclben inncrbalb gwei 2öod)en bie Älage bei bem begirf«au«}cbuffe gu.

III. Corfcbriftcu für ben @e(tung«beretcb, ber 2Bafferlöfung«orbnung für bie ©eeftbijrrifte

be« fcergogtum« $olftein vom 16. 3uli 1857 (@efe&. unb ÜRinifterialbl. ©. 208) unb
ber 2Bajferlöfung«orbnung für ben Ärei« $erjogtum üauenburg x>om 22. SDtai 1857

(©efefc. unb ÜKtnifterialbl. 3. 135).

§ 82. 2>te Gntfcbeibung

1. über befdjroerben gegen Verfügungen ber bebbrben, burcb »eiche bie beteiligten

gur Erfüllung ber burd) ba« ©efefc ober burd» bic redjtlidj beftebenben Regulative

befrimmten Verpflichtungen angehalten »erben,

2. über ©trettigfeiten unter ben beteiligten über bie tljnen au« bem ©efefe ober au«

ben rechtlich beftebenben Regulativen entfpringenben 9ted)te unb Pflichten erfolgt

nadi 37ca§gabe ber §§ 10 unb 12, begtebung«n>eife §£ 9 unb 11 ber gebauten Verorbnungcn.

©egen bie Snrfdjeibung finbet innerhalb jrcet SSocheu bte Älagc im Vertvattung«frreit'

verfabren ftart. .ßujtänbig ift in erfter Onftanj ber Äret«au«fd)u§, in ©tabttreifen unb

in ©täbten über 10 000 Giinoobner, fowte wenn bic befd>tverbe gegen bie Verfügung be«

?anbrat« gerid>tet ift, ber begirf«au«ftbu§.

Uber Anträge auf Regulierungen, iu«befonbere über ben Grlajj von Regulativen, burd?

n>eld>e bie Rechte unb Vflidjteu ber an einer SBafferlöfnng beteiligten nach. Sttapgabe ber

§§ 2 bi« 9 unb 11, begietying«tveife §§ 2 bi« 8 unb 10 ber gebauten Vererbnungen

benimmt »erben follen, bcfd>lief;t ber tfrei«* (©tabt*) Äu«fdutfj.

£»ie betreffenben ©dmtfommiffionen ftnb cor bem befcbluffe gu boren unb haben auf

Grforbern be« Steele (©tabt«) äu«fdntffe« bie Unterfudntng unb Vermittelung vorjuuebinen.

©egen ben bcfdjlufj be« Ärei«» (©tabt») äu«fd)uffc« finbet innerhalb jwei ^Bechen

ber Antrag auf inünblid>e Verbanblung im VernjaltungSftrettvcrfaljren ftatt.

IV. Vorfchriftcn über ben ©eltitng«bcreid» be« $annoverf<ben ©efefce« vom 22. Huguft

1847 über v£nt« unb bemalferung ber ©runbftücfe, fowie über Stauanlagen

($annoverfa>e ©efe^©amml. ©. 262)

§ 83. On erfter Onftanj beffließt ber bejirf«au«fd)u§ an ©teile ber Panbbroftei

unb ber Ärci«« (Stabt») 2lu«fd)ii§ — in ben bejüglid» ber Verwaltung ber allgemeinen

i?anbe«angelegenb,eiten felbftfianbigen ©täbten ber bejirf«au«fd>u§ — an ©teile ber Obrig«

feit (§§ 98, 99 a.a.O.) über bte nad) jenem ©efe&e (§§ 4,47, 53,68,74, 86, 87,90)
für bie Vorrichtung neuer Gntroäfferung«», benjafferung«« unb ©tauanlagen, fowie für bie

anberttng unb ?lufl)ebung folcher Anlagen erforberlicbc »organgige ©enebmigung ber gu»

ftdnbigcn beljörbe (311 vergleichen jebod? § 64 3iffer 1).
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§ 84. 2>er Ärei«. (©tabt.) flu«fcbu& befcbüe&t über Antrage:

1. auf 3u la ffun8 n*u« Gntwäfjerung««, ben>äfferung«s ober Stauanlagen, ober auf

&nberung ober SGBegräumung berartiger Anlagen gegen ben Siberfprucb beteiligter

(§ 97 a.a.O.);

2. auf ©efeung eine« ©taujielfl jc. (§§ 75 biß 77 a. a. O.) für oorbanbene ©tau«

anlagen (§ 79 a. a. O.);

3. auf ben Gintritt in eine ober auf ben Slufltritt au« einer ßnttoäfferung«* ober

ben>afferung«genofienfcbaft, reelle auf ©runb be« $anneoerfcben ©efefce« oom
22. Äuguft 1847 ober vor (Srlafj bereiten erriebtet unb al« öffentliche ©enoffen»

febaft im ©inne be« ©efelje« Dom 1. Slortl 1879, betreffenb bie bilbung oon

Saffergenoffenfa)aften (®efe&«©amml. ©. 297), nidjt begrünbet ift (§§ 47 bi«

52, §§ 68 unb 69 a.a.O.).

©cgen ben befcblufj be« tfrei«« (©tabt«) «u«fd)une« ftnbet innerbalb jwei 3GBocb,en

ber Eintrag auf münbüdje SBerbanblung im SJen»altung«frreirocrfal;rcn ftatt.

V. borfebriften fttr ben ©eltungSbereidj ber #urbcffifd>en berorbnung Dom 3 1 . t^ember
1824, betreffenb ben SBafferbau (flurbefftfebe ©efefrSamml. ©. 99), be« Äurbefftfdjen

©efefce« oom 28. Oftober 1834, betreffenb bie befeittguttg mehrerer ber berbefferung oc«

Sltfer« unb SBiefenbaue« entgegenftebenben $)inberniffe (Äurbeffifd^e ©efe&«©amml. ©. 156),

unb be« tfurb/ffifeben ©efefcc« Dorn 17. Segember 1857, betreffenb bie 3lu«fübjung oon

(gntto afferung«anlagen mittelft unterirbifeber SRbbren (&urbefftd)e ©efe&.©amml. ©. 51).

§ 85. $)«r S3ejirf«au«fcbuB befcb, liefet über bie Grteilung ber nacb §§ 16 unb 17

flbfafc 2 ber berorbnung Dom 31. 3>3ember 1824 erforberlicben ©enetymigung ju beu

bort beseiteten ©afferbauanlagen unb ju beränberitngeit an oorbanbenen berartigen ?lns

lagen (311 Dergleichen jeboeb § 86 3'ftfr 1 unD **)•

§ 86. $W trei«« (©tabt«) flufifdwfj befcbliefjt über Anträge:

1. auf 3"toffung ober beränberung ber im § 85 bejeidmeten SBafferbauanlagen gegen

ben Sffiiberfbrucb beteiligter;

2. auf ©c&ung oon flicbpfäblen bei oorbanbenen ©tauanlagen unb über ben bMbcr«

fprueb beteiligter;

3. auf ftüfyrung oon betoafferung«« ober ßnttoaffermigflgraben ober 2>rain« bureb

fretnbe ©runbftücfe, auf ©eftattung oon borarbeiten für 2)rain«anlagen auf fremben

©runbftücfen, ober auf Anlegung oon SBerfen jum ©tauen ober jur $ebung be«

©affer« auf fremben ©runbftücfen, na* §§ 6 bi« 9 be« ©cjefje« 00m 28. Ortober

1834 unb nad) bem ©cfe&e »om 17. J)ejembcr 1857;

4. auf geftfteflung be« beitrag«, VDeldjen ©emeinben ober brioate nad> § 3 %b)at} 2

ber berorbnung 00m 31. 2)e3ember 1824 3U ben Äoften oon SBafferbauten 3U

leiften fyaben, »etebe tyrem ©cgenftanbe unb ^xotdc niebt nur al« ©taat«»,

fonbern gugleid) al« ©emeinbe« ober brioatbauten erfebeinen, nacb § 18 ber ber«

orbnung oom 31. 2)egember 1824.

©egen ben befdjlufj be« Ärei«« (2 tabt«) SUt«f<buffe« ftnbet innerbalb ymn bioeben

ber Eintrag auf münblicbc berbanblung im benoalrung«fireitoerfabren ftatt.

VL borfebriften für ben ©eltung«bereid) ber s
Jiaffauifcben berorbnung ©om 27. -Duli

1858, betreffenb ßntwäfferung«« unb betoäfferung«anlagen (bcrorbnungfibl. ©. 100);

ber ©rofjbttjpfl 1»*- $cfftfcben ©efefcc oom 18. gebruar 1853, betreffenb bie Slufräumung

unb Unterbaltung ber bäcbe (9iegierung«bl. ©. 65); oom 19. gebmar 1853, betreffenb

bie Regulierung ber bäAe (9Jegierung«bl. ©. 70); oom 20. Februar 1853, betreffenb

bie (Srricbtung unb beaufftebtigung ber SBaffertricbwerfe (Äegierung«b(. @. 75) unb oom

2. Oanuar 1858, betreffenb bie Cntmäfferung oon ©runbftücfen (SRegierungÄbl. ©. 33);

bejtebung«Joeife ber ?anbgrdflicb $)efftfcben ©efe^e oom 15. 3uli 1862 über (Srricbtung

unb beaufftebtigung ber bJaffertricbroerfe («rebio ©. 895) unb oom 15. 3uli 1862,

betreffenb bie (SnltDäfferung oon ©runbftücfen (Ärcbio ©. 889).

§ 87. 2)er be3irf«au«fdm§ befcbliefet an ©teile ber begirMregicrung

:

1. über bie nacb Srtifel 4 be« ©rojjbaqoglnb ^«ffifd}«1 Dom l8 - 5e&ru«
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1853 erforberlichen Genehmigung ber certrag«mäjjigen Bereinigung mehrerer

©emeinben gu einem berbanbe (Äonfurreng) , Behuf« geineinfamer Aufbringung
ber Sofien für Anfräuutung unb Unterhaltung eine* ba*e«;

2. über bie ©enetjmigung gu einer bachregulierung, gu Ent« unb bctcäfferung«an*

lagen oter gur Anlage con SBaffcrtriebtcerfen na* §§2, 19, 25 unb 26 ber

Maffauifrten berorbnung com 27. Sinti 1858 (gu cergleidjen ieboeb, § 89 3iffer

1 unb 4);

3. über bie ©enehmigung gur Anlegung ober beränberung t>on SBaffertriebmerfen

na* §§ 1 unb 15 ber ©rofjhergogli* $effifdjen berorbnung com 20. 3*&™«
1853 unb be« ?anbgräfli* #effif*en ©efefcc« com 15. Ouli 1862 (gu Dergleichen

jeboeb § 89 3'ff£r 4 )-

§ 88. 25er $frei«au«f*ufj bef*liefjt über bie Anlegung con ©Atceöen in ben Sohlen
regulierter bä*e na* § 5 ber SHaffauifAen berorbnung com 27. Ouli 1858 unb Artifel

20 be« @roP«goglia> ^effifthen ©efefce« com 19. ftebruar 1853.

§ 89. S)er Ärei«au«j*uf} befa>lie§t über Antrage:

1. auf 3u (a ffun9 oon baa)regulierungen, feteie neuer (5nt= unb bet»äfferung«an«

lagen gegen ben SBiberföru* beteiligter nach § 2 ber 9(auffauifc^en berorbnung

com 27. Ouli 1858;
2. auf Ausführung con Entwäfferung«anlagcn gegen ben SBiberfcru* beteiligter

na* §§ 1, 21 unb 32 be« ©rofftergogli* $ejftf*en ©efe&e« com 2. Oanuar
1858 unb be« tfanbgräfli* £cj[if*en Entroäfferung«gefefce« com 15. Ouli 1862;

3. auf ßntfcbeibung .übcr 2BifcerfcrU*e con ©emeinben gegen eine ba*regulierung

ober gegen bie Übernahme ber bur* eine bachregulierung entftehenben Soften unC

über ba« bcrbältui«, in tcelebem bie Soften einer bacbrcgulierung auf mehrere

©emeinben gu verteilen finb, na* Artifel 10, 7 unb 8 be« ©rcfchergogli*

$effif*en ©efe&e« com 19. gebruar 1853;

4. auf ©enehmigung gur Erri*tung, foteie gur beränberung con Jriebwerfen an

dachen unb Heren Seitengräben gegen Sibcrfcru* beteiligter nach §§ 19» 25,

26 unb 27 ber 9iafiauif*en berorbnung com 27. Ouli 1858, begiehung«tceife

Artifel 8 unb 10 be« ©roßhergogli* £efftf*en ©efefce« com 20. ftebruar 1853
unb be« £anbgräflia) $efftf*en ©efefce« com 15. Ouli 1862;

5. auf Sefcung con Ai*cfählen an bereit« befteljenben Sriebtcerfen nach § 28 ber

92affauif*en berorbnung com 27. Ouli 1858, begtebungeweife Artifel 20 unb

21 be« ©roßhergoglich §effifchen ©efefce« com 20. gebruar 1853 unb be« Sanb»

gräfli* £efftf*en ©efefce« com 15. Ouli 1862.

©egen cen bef*luf$ be« Ärei«au«f*uffc« finbet innerhalb gtcei ffiochen ber Antrag

auf münblicbe berhanblung im bern>altung«fireitcerfabren flatt.

VII. borfebriften für ben ©e(tung«bereitf> be« bacerif*en ©efefce« über benufcung be«

SBaffer« com 28. Wai 1852 (batjerifcheß ©efe&blatt <5. 489).

§ 90. £er begirr«au«fchuß befcbliegt:

1. über bie im Ontcreffe ber Erhaltung be« nötigen SBafferbebarf« für eine Crt«

fchaft erforberlicben befcfjränfungcn ^infiebttie^ ber Ableitung be« SBaffer« naa>

§ 58 a. a. D. J

2. über Antrage auf ©enehmigung gur Errichtung ober Abänberuug con (Stauanlagen

na* Artifel 61 unb 82 a. a. £>. (gu oergleiAen jebo*. § 91 3iffer 4).

§ 91. 3>r ßret«au«f*ufe bef*liefet über Anträge:

1. auf ©enehmigung gu einer Abn>ei*ung con ber gefefcli*en bef*ränfung ber Ufer«

anlieger in ber benufcung te« b3aj]er« na* Artifel 54 Abfafc 2 unb § 58 a. a. £).

;

2. auf Verteilung be« SBaffcr« unter bie bere*tigten bei berminberung ce« 2B affer*

ftanbe« na* Artifel 60 a. a. £>.

;

3. auf 3"»fif"«fl *>on SBaffer für ©runbfiücfc, toeltbe ni*,t an bem gluffe liegen,

na* Artifel 62 unb 63 a. a.O.;

4. auf ©enehmigung gur Errichtung ober Abänberung con ©taucorri*,tungen unb
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Jriebteerfen ober auf Sefcung eine« ©taujicl« gegen ben SBiberfprucb. beteiligter

na$ Artifel 61, 73, 76, 77, 83 unb 84 o. a. ©.;
5. auf 3uteitung ober Ableitung be« für eine SBe» ober (Sntmäfferung erforbertidjen

üffiaffer« bureb frembe Gkunbflücfe.

@egen ben 3Jefd?Iu& be« £rei«au«fcbuffe« finbet innerhalb jtoci 993od?en ber Antrag

auf münbtidje ©erljanblung im $ern>altung«frreitoerfal>ren flatt.

VIII. Corfdjriften für ben @eltung«bereicb ter ÜHütjlenorbnung für bei« gürflentum

$ob>n3oQcra.©igmaringen Dom 8. Sieoember 1845 (®efe&.Samm(. für $>ob,enjoC(ern.

Sigmaringen $b. VII S. 157).

§ 92. £er S3ejirf«au«fd?u§ befcbliejjt über bie ftefoMung »on Onftruftioncn für

bie (Sinridjtung unb $?enufoung ber 9Küb,lenb,auttfanäte nacb § 27 9fr. 12 a. a. O.
§ 93. Star Amt«au«fcbuß befcbliefet Uber bie (Sinricfyung »on glutfcbteufen an

9J?ü^lenn>ebjen §ur ^erln'ttung »on Uberfdjnjemmungen nadj § 27 9<r. 13 a.a.O.
£er Amt«au«fcbu& befdjliefjt ferner über Anträge:

1. auf Srridstung, SSeränberung ober SBieberljerftetlung oon 2Baffermüb,Ien nad>

§ 23 II, § 5 III, § 8 a. a. £>.;

2. auf ©etoäljrung einer ßntfdjaoigung an einen ÜWübJenbcfUjer für bie Einrichtung

oon ftlutfctfeufen nad> § 27 9?r. 13 a. a. £>.;

3. auf SJenufcung be« SBafTcr« für 9Jtüb>n unb bie ©eroäbjung bejüglidjer ßnt«

febabigungen nad> § 25 Abfafc 2 a. a. O.
(«egen ben »efeblufj be« Amt«au«f<6uffe« in &en Jadeit 31t 1 bi« 3 finbet inner.

I>a(b gtoei SBodjen ber Antrag auf münblicbe 3?erb,ant(ung im tJeroaltung«frreit»er»

fahren flatt.

C. Allgemeine 33efiimmungen.

§ 94. £)a« ©efefc, betreffenb bie SSilbung ron Saffergenoffenfdjaften 00m 1. April

1879 (@eie(j'<3amm(. <§. 297) fommt fortan mit fotgenben $Ra§gaben <) jur Anwenbung.

2)ie in § 49 Abfafc 3 beut Ärei«» (Stabt«) Au«fd?uffe, in ber SJefcbrocrbeinfianj

bem 9e)irf«au«fcbuffe übertragene Auffielt Uber SBaffergencffenfd^aften wirb fortan vom
tfanbrat al« 3?orfi$enben be« £rei«au«fd»iffe«, in Stabtfreifcn oon ber Ort«»olijeibeb,örte,

in ber $cfd)tocrbeinftanj 00m %:gierung«prafibenten geführt. On ben gäflen ber §§51,
53, 71 behalt e« bei ber 3u^nbigfeit be« Ärei«» (Statt-) Au«f(b,uf[e« fein Söewenben.

Ün bie Stelle be« jtoeiten Abfa^e« be« § 50 tritt folgende 33ejtimmung;

Q)egen bie Verfügung ober $eftfleüung t>e« ^anbrät« ober ber Crtapolijei«

bebörbe ftet>t ber @enoffenfdjaft innerhalb gtoei Söodjen bie tflage bei bem ^irf««
au*fd?uffe, gegen bie Verfügung ober ^cftfledung bc« $Regicrung«prafibenten bie

Älage bei bem Oberoern>alt«ng«gericbte 31t.

3n betreff ber 9ied>t«iitittel gegen bie Anbroljung, Jeftfefcung unb Au«füb,rung be«

3»ang«mittel« in ben fällen be« § 54 finben bie öeftimmungen ber §§ 132 ff. be«

©efefce« Uber bie allgemeine ?anbe«oern>altung 00m 30. 3uli 1883 Anroenbung.

2?et bem 93erfabjen 3ur öegrünbung öffentlicher ©affergenoffenfebaften tritt, fofern

ba« @enoffenfcbaft«gebiet bie ©renjen eine« Regierung« bebirf« nid)t überfebreitet, in ben

Ratten ber §§ 73, 75, 76, 77, 93 unb 94 ber SKegierung«präjibent an bie ©teile be«

Oberprafibeuten, unb im ijafle be« § 72 3'ffer 2 ber ?anbrat, in Stabtfrcifen ber

©emeinbeoorfianb an bie Stelle ber Regierung. Sie 33efugni« 31U Übertragung ber

Leitung be« ©erfahren« an eine Au«einanberfe&ung«beb,örbe (§77 Abfafc 1 Safc 2) Oer*

bleibt bem Oberpräfibenten.

Sie §§ 53 Abfafc 3, 97 unb 98, foroie ber im § 57 bafetbft für ben ftaH einer

anbertoeiten Crganifation ber beeren ^erma(tung«bebörben gemachten ©orbeb,alt treten

au§«r Äraft.

§ 95. 2>urcb bie S?orfcbriftcn be« gegenteärtigen £ite(« werben nid?t berührt:

l) »eadjie boju o6iae^ @ef. in § Ißu unb in § :>l.
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1. bie 3uftänbigfciten tcr gur SBabjnebmung ber (Strom», Schiffahrt«» unb $afen«
bolijei berufenen 33eljörben

;

l
)

2. bie 3uftanbigfeiten ber 91u«einanberfe&ung«behörbcn 3ur Regelung ber mit einer

3fu«cinanberfe&ung verbunbenen SBaffcrftau«, Cnt» unb !8en>afferung«anlagen

;

3. bie $efiimmungen ber 9teid)«ge»erbeorbnung vom 21. Ouni 1869 0<Bunbe«'@efefcbl.

S. 245) ii ber Stauanlagen für 33affertricbn?erfe unb bie barauf beglichen 3U '

ftänbigfeit«cor|d>riften in §§ 109 ff. be$ gegenwärtigen ©efefce«.

XIII. Ittel.

Scicbangetegenbciten. *)

§ 96. £er Söejirf«auflf(b.u§ bcfc^Uegt, forocit e« ftcb, um 5)eic$e b^nbelt, »elcbe 311

feinem 2>eicbDerbanbe ober SDeicbbanbc gehören:

1 . über bie Genehmigung für neue unb für bie Verlegung, ßrljöluing ober ©efettigung

befteljenber £eicbanlagen nacb §§ 1 bi« 3 be« ©efe&e« über ta« ©etdjtoefen

r-om 28. Oanuar 1848 — ®efetj»Samml. S. 54; §§ 16 unb 17 ber Stux>

befftfeben S3erorbnung tont 31. Dejember 1824, betreffenb ben SEBafferbau, —
Äurbeffifcbe (*efe&»Samml. S. 99; «rtifel 10, 36 unb 40 be« »aöerifdjen ©efefce«

vom 28. 2Jki 1852, betreffenb bie Söenubung be« SBaffer«, — ©efefc»Samml.

für iüa^ern S. 489;
2. über bie §erftedung ganj ober teilrceifc verfallener ober gerftörter Stiebe unb

bie ^»erangiebung ber Pflichtigen jur Grbaltung ober Sieberb,erfteUung nacb §§ 4

unb 5 be« ©cf<&<* bon 28. Oanuar 1848;
3. über bie interimifttfebe Prägung ber $)eicfabaulaft unb bie Verteilung ber Beiträge

nacb, $§ 6 bi« 8 a. a.

4. über bie öefdjranfung ober Unterfagung ber SRufcUHfl eine« 2)eicbe« nadj § 24 a.a.O.

Sie Vefcbmerbe finbet an ben ÜRinifter für £anbivirtfa)ajt :c. ftatt.

§ 97. Söefugniffe, roelcbc fyinfiditlicb ber Seicbverbanbe ben SöegirfÄregierungen in

©emäjjbeit be« ®efe$e« über ba« 3>icbivefcn vom 28. Januar 1848 übertragen tvorben

fmb, fönnen bureb Statut ober Statutcnänberung ben ÄrciS« (Stabt.) «uflfcbüffen, ben

5)ejirföau«f(büffen ober $rooinjialrjten überiviefen tverben.

Slucb fönnen ben vorbc$eid)neten 2?el;örben üöcfugniffe lunfiebtlicb ber 2)eicbverbänbe

unb ber Siclverbänbe (Scbleufen», Settern«, sBafferlöfung«» jc. Verbanbc) bureb Statuten

übertragen tverben, mittelft n>ela)er bie innere Organifation ber S)eid>» unb Sielverbänbe

im Geltungsbereiche ber befonberen 2)eicfaorbnungen nad> $lrtifel IV be« ©efe$c« com
11. »vril 1872 (C^efe^-Samml. ©. 377) neu geregelt unb feftgefteHt wirb.

XIV. ittcl.

gifdjereitoli jei. 3
)

§ 98. 2)cr 33f3trf«au«|cbu6 bcfdjliefjt:

1. über ben örlafj von Regulativen, betreffenb bie iöeaufftcbtigung unb ben Sdjufc

ber £aitbjcbonreviere (§ 31 be« gifebereigefefce« com 30. ÜRai 1874, ©efefc«

Samml. S. 197);

2. über bie ©enebmigung jur $tu«füb,rung von ftifdjvaffen (§§ 36 unb 39 a. a. O.);

3. barüber, in melden Reiten be« Oabre« ber ftifcbvafj gefcbloffen gehalten tverben

mutj unb in welcher ^tu«beb.uung oberhalb unb unterhalb be« tVifcbpaffed für bie

3eit, wdbrent welcher ber frifebpafj geöffnet ift, jebc Slrt be« gifebfange« ©erboten

ifi (§§ 41 unb 42 a. a. O.).

Ii Über bie im Zweifel für bie 4.'anbc«polijeibeb,örbc begrünbete ^uftäubigteit fiebe ftrJD.

von 18S1 (öS. 18ü) § 59 flbf. 2. .
u cad)te aud) § 1SS über bie ^uftänbigfett bc« 9ieg.<

^rfiftbenten ju bem i£rlaß oon $oli$eioerorbnungen. <2tel}e audi bejüglicb, ber SReditSmittel

Öef. 00m 20. 8lug. 1SS3 (Wg. 333) $ 13 ?lbi. 2 neu gefaßt im @ej. Dom 31. 'SDiai 1S&4 (ö£. 303).

2) eiebe baju ba^ Teicbgeieg oom 28. ^an. 1848 (SS. 54), auögcbct)»t auf ©cbleSwtg»
§ol|tein unb Hannover nad) a\aBgabe bc* Q)c|. oom II. üllpril 1872 (©3. 377).

3) 3tel)c baju ba« ^idjetei.^efeB oom 30. 3Hat 1874 (02. 197), giltig in Sauenburg feit

öef. oom 4. april 1877 (9®. 122).
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§ 99. SDer 33e3trf«ou«fcbu& befcbliefet ferner:

1. über bie ©efhltung ton »Heiinngen na* § 43 Slbfafc 2 bc« gifchereigefefce*

tem 30. SDtat 1674 nnb über bie SInorbnungen ton Borfebjungen nach § 43
Slbfafc 3 a. a. C, fofem bie betreffenbe Ableitung nid>t 3u^or e'nfr °cr »m
§ 16 ber 9?eicb«gen>crbeorbnung tom 21. 3uni 1869 ($3unte««©efe$bl. <5. 245)
al« genehmigungspflichtig bezeichneten Anlagen ift.

$Jie ©cblußbeftimmung be« § 43 be« ^ifefaereiflefe^ee rotrb in betreff ber im

§ 16 ber SReicb«gen>erbeorbnung nicht erwähnten Anlagen aufgehoben;

2. über bie ©efiattung ton 2lu«nabmen ton bem SJcrbole be« gif*** nnb $anf«

röten« in nicht gcfchlofjenen ©eroäftern (§ 44 a. a. £).)•

§ 100. $)er Ärei«. (Stobt.) z1u«fcbufj führt bie »uffid)t über bie nach ben §§ 9
unb 10 be« j^fcbereigefc&e« Don 30. 2Rai 1874 gebilbeten ©enoffenfehaften.

^Behauptet bie ©enoffenfdjaft, bafj eine im 8ufftcht«tt>ege getroffene Verfügung bem

«Statute ober bem ©efefce roiberfbricht, fo fteb,t ihr innerhalb jwei SBocbcn ber Hntrag auf

münbliche 3?erbanblung im $em>altung«frreiroerfab,ren 3U.

§ lOl. SBirb bie SBerpflicbtung gur Seilnafyme an ben haften ber nach ben §§ 9

unb 10 a. a. £). gebilbeten ©enoffenfehaften, ober

toirb ba« föecht jur Seilnabmc an ben «uffünften au« ber gemeinschaftlichen gifeberei»

nufcung (§ 10 a. a. Ö.) befiritten,

fo fyat hierüber ber ©enoffenfchaft«torfianb Söcfcbeib ju erteilen, ©egen ben 33efcheib

finbet innerhalb gtoci Soeben bic Älage bei bem Ärei«. («Etabt«) 3lu«fchuffe ftatt. 3)ie

Gntfcbcibung be« Ätei«« («Etabt«) Äuöfcbuffe« ift torläufig toflftreefbar.

§ 102. 2>er Crntfcheibung be« $«3irf«ait«fcbuffe« uuterliegen:

1. ©treitigfeiten über bie ftrage, ob ein ©eroäffer al« ein gcfcbloffene« an3ufeb
r

en

ift (§ 4 a.a.O.);

2. klagen ber ftifebereibereebtigten ober gifcbereigcnoffcnfcbaften auf weitere Sefcbränfung

ober gänsliaV Aufhebung ton ^ifc^ereibcrec&tigten, roeldje auf bie SJenufcung ein*

jelner beftimmter gangmittel ober fiänbiger gifebereiterriefatungen gerichtet finb

(§ 5 Ziffer 2 a. a. ©.)•

XY. Zittl

Oagb^olijei.
')

§ 103. On Oagttofyeifacbra befchlicfct, foroeit bie 3?efcblufefaffung nach beftebenbem

Siechte ben $ern>altimg«behö'rben jufteht, unbefä^abet ber nacbfolgenben SBeftimmungen, ber

l'anbrat, in ©tabtfreifen bie Ortötofyeibeljb'rbe.

©egen ©efdjlüffe biefer 23et>örbcn, burefy »eiche Enorbnungen toegen «bminberung

be« SBilbftanbe« getroffen ober Anträge auf «norbnung ober ©eftattung folctjcr Slbminberuna,

abgelehnt »erben, finbet ftatt ber allgemeinen 9ica>t«mittel innerhalb gwei 2Boa>en bic

Ecf^roerbc an ben ©C3irf«au«fa>u§ ftatt. £er «efchlufj be« ®e3trf«au«fcbuffe« ift

enbgültig.

§ 104. £er £rei«au«fcbufj, in Stabtfrcifen ber $ejtrf«au«fcbufj, befcbliefjt, foweit

bie Söefcblufjfaffung nach beftebenbem fechte ben 3?erroaltung«beh,örbcn gufle^t^

1. über bie ©enelmtigung 3ur SMlbung mehrerer für ftcb beftch,enber Oagbbe3irfe au«

bem 33e3trfe einer ©emeinbe (©emarfung, gelbmarf);

2. über bie Änorbnung ber Bereinigung mehrerer ©emeinbebesirfe (©emarfungen,

gelbmarfen) 3U einem gemeinfchaftlicben 3agbbe3irfe gemäfj § 6 ber »erorbnung,

1) Sieb,e baju für bie älteren l'roDtnjen ba» ^agbpolijeigciefc 00m 7. 9Jiärj IS50 i@S.
165). eingeführt in 5chle*njig^ülftetn burch Öef. Dom 1. iHärj 1S73 27) § 1, für SJaflan unb

i'auenburg bie in § 104 genannten Cuellcn, für «pannoner bie ^aaborbnung tom 11. SHärn 1S59

(^annot. «ÄcjeUfanimlung $$b. I «. 159) unb für bie ehemals hejlifcrjen, banrijeben unb bohen',onern«

jehen Sanbe bie ^agborbnung Dom 10. SRärj i<jo2 33). flußerbem (ommen in ©etraebt bezüglich

ber 3agbbejirfc bad Öef. Dom 29.9lprilt$97 (ÖS. 117) unb Pom 7. ?tug. 1S99 HV)2. 151), ber 3<«gb«

jebeineW öef. Dom 31. ftult 1^95 304), be* SSilbid)aben$ ba« Öcj. Dom II. Juli 1SJU unb

§ 835 nebft 9«. Slrt. 89-71, bejüglich ber Scbonjcitcn fielie § 107 be« obigen Wefe&e*

nebft SRote.
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betrcffenb ba« Oagbredjt unb bie Sagbpoligei im ehemaligen $ergogtum SHaffau,

tom 30. ÜJiarg 1867 (®cfe.j.©amml. ©. 426) unb § 8 be« Katlenburg ifeben

©efeije«, betreffenb ba« Oagbredit unb bie 3agbpoligei, tom 17. 3uti 1872

(Offigiefle« 2Bod>enbl. 9ir. 42).

33eftimmungen, roonadj e« gur Annahme eine« Au«ldnber« al« Oagbtädjterfi einer

befonberen ©enetymigung bebarf, pnben auf Angehörige be« 2>eutfd>en föeid>0 fortan feine

Amtenbung.

§ 105. ©treitigfeiten fcer «Beteiligten über ibre in bem öffcntltdjcn 9iedjte begrün«

beten üBeredjtigungen unb Verpflidjtungen binftd>tlid> ber Au«übung ber Oagb, in«be«

fonbere über

1. SBefdjrdnfungen in ber Au«übung be« 3agbred>t« auf eigenem ©runb unb SBoben,

2. ÜMlbung ton gemeinfd>aftlid>en üagbbegirfcn, Anfd)lufj ton ©runbjtücfen an einen

gemeinfebafttieben Oagbbegirf, ober ÄuSfdjtufe ton ©runtftücten au« einem fold>en,

3. Ausübung ber Oagb auf fremben ©runbftüdcn, roclcfec ton einem größeren Söatbc

ober ton einem ober mehreren felbftänbigcn Oagbbejirfen umfdjloffen ftnb, fotoie

bie ben (Eigentümern ber ©runbftücle 31t gctodljrenbc ßntfdübigung

unterliegen ber Grntfdieibung im Verrcaltungöftreitterfahren.

3uftänbig im Vern>altung«frreitterfabren ift in erfter Snftanj ber #rei«auflfdm&, in

©tabtfreifen ber ÜJqirföauefcbuß.

§ 106. Auf 23efd)tt>erbcn unb ßinfprüdje, betreffenb bie ton ber ©emeinbebeljörbe

ober bem Oagbtorftanbe feftgefieflte Verteilung ber ßrträge ber gemeinfd)aftlid>en Oagb«

nnfcung, befdbliefjt bie ©emeinbebeljörbe, begielwng«tt)eifc ber Oagbtorftant.

©egen ben «Scfdjlufit ftnbet innerhalb jrcei SBodien bie #lage bei bem $reiflau«fd>uffe,

in ©tabtfreifen bei bem $kgirf«au«fdmffe fhtt.

SDie im erften Abfafcc gebaute geflftelhng bebarf feiner ©cnefjmigung ober Seftatigung

ton Seiten ber Auffta>t«betyörbe.

§ 107. 2)er $öegirf«au«fdwß befcbliejjt über bie Verlängerung, Verfürjung ober

Aufhebung ber gefefclicbeu ©ebongeit, foweit barüber nad) beftetyenbem 9led?te im Verwaltung«'

»ege Söeftimmung getroffen »erben fann. ') S>er Vefdjlufj ift cnbgiltig.

§ 108. J)er «Begirf«au«fd>ut? befAltejjt über bie (Erneuerung ber auf ben ©d)le«wigfcben

SBcjrfeeinfeln bedeuten Äongefftonen gur Errichtung ton Vogelfojen, foroie über bie Sr«

ieilung neuer Äongefftonen (§ 6 be« ©efetje« tom 1. ÜJcdrg 1873. ©efet}«©amml. ©. 27).

XVI. Xitel.

©cmerbetoligei. 2
)

A. ©etterblidje Anlagen.

§ 109. 2>er föreifi« (©tabt«) Aufifdmfj, in ben einem ?anbfreife ange^örigen ©labten

mit metyr al« 10000 Grintoofyncrn ber ÜJiagiftrat (follegialifdje ©emeinbetorftanb), be«

fdiliejjt über Anträge auf ©enetymigung gur Grrid)tung ober Veränbcrung getoerbltcr/er

Anlagen (§§ 16 bis 25 ber 9teid>«gen>erbeorbnung tom 21. Ouni 1899), fotteit fongeffion««

Pflichtige Anlagen ber naebbejeidmeten Art in ftragc flehen:

©a«bereitung«. unb ©a«bettal>rung«anfialten, Anftalten gur $)cftiflation ton

(srböl, Anlagen gur Bereitung ton Vraunfotylenteer, ©teinfofjlenteer unb Äoaf«,

A«pIjaltfod>ereien unb ^ecbftebereien, ©la«. unb 9iufftüttcn, StaiU, Bie8el' unt

©it«öfen, 9KetaQgiejjereien, $ammernjerfc, ©dmellbleidicn, ^imißfiebereien, ©tärfc»

fabrifeu, ©tärfeförubfabrifen, 28a<b,«tud>j, 2)armfaiten', Sadjpappen« unb 3)adj»

filgfabrifen, 2)armgubereitung«anftalten, ?eim*, üran« unb ©eifenfieberein, Änod>en»

brennereien, Änodjenbarren, Änodicnfodtercien unb fiuod)cnbteid»en,.^opfenf(bwefelbarren,

Bn&ereitungSanftalten für 3:ierb,aare, £algfAm eigen, ©djldcbtcreien, ©erbercien,

I) giebe ba$ Öef. über bic gct>on,icitcn bont 26. ^cbr. 1S70 (»2. 120) § 1 unb 2, ergabt für
$0(f)n>tlb bur(b, Wef. dorn 13. Vlug. ISttT («3. 301i§ 1 unb für jdjotitfd>c <Uioorb,üb,ncr burd) ®ef.
vom 15. Siuril 1902 77). ^ür yaucnbiirg unb VübenjDnern ftebe bie oorige Note.

2i Sictje ba3ii bic m$£. tont 21. 3uut 1SU9, neu publiziert im 9J®^. oon 1900 6. S71 ff.
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Äbbedercien, ©trolwapierftoffabrifen, Stauanlagen für SBaffertriebrcerfe, ftabrifen,

in welken S>ampffeffet ober anbere Söledigefajje burdj SBernieten bergefteflt »erben,

Änfialtcn gum Omtragnieren ton $olg mit erbeten Xeerölen, ÄunftwoDefabrifen

unb 2)6gra«fabrifen, enblicb 2)antpffeffel mit Huönalwte bcr für ben ©ebraud*

auf ßifenbaljnen befiimmten tfofomotiten unb ber gum Betriebe auf Sergwerfen

unb flufbereitung«anftattcn beftimmten 3)ampffeffel.

dm aüÜc fernerer (grgängung be« Sergeidmiffe« ber fongeffion«pflid)tigen Anlagen

gemäß § 16, lefcter Hbfa$, ber $leid)«gewerbeorbnung bleibt bic Beftimmung barüber,

für welcbe ber in ba« Bergeidmi« nadjtraglid) aufgenommenen Änlagen ber Ärci«au«fdmfj

(©taatauSfdmf}, SWagiftrat) guftänbig ift, Äöniglidber Berorbnung torbeljaltcn. >)

§ 1 10. 3)er Begirf«au«fdm6 befcbliefjt Uber Antrage auf ©enebmigung gur @rrid>tung

ober Beränberung gewerblicher Einlagen, foweit bic Sefd)(u§nalmte barüber nidjt na*
§109 bem flrei«. (©tabt») Slu«fdniffe (ütfagiftrat) überwiefen ift.

5)er Segirf«au«fcbuÄ bcfdjliejjt femer im Ginternetymcn mit bem juftanbigen Ober»

bergamte über bie .ßuläffigfeit ton Söaffertriebwcrfcn, welche gum betriebe ton Berg»

werfen ober %ufbcreitimg«anftalten bienen (§ 59 Slbfafc 3 be« Ungemeinen Serggefetje«

tom 24. 3uni 1805, ©efefc»©ammt. ©. 705).

§ 111. $)er Begirf«au«fd)ufe befcbliefjt auf Antrag ber Ortätoligeibeljbrbe barüber,

ob bie Sudübung eine« ©ewerbe« in Anlagen, beren Setrieb mit ungewöhnlichem ©cräufcb

terbunben ifi, an ber gewählten Setrieb«ftätte ju unterfagen ober nur unter Sebingungen

gu geftattcn ift (§ 27 ber SKeicfjÄgewerbeorbnung).

§ 112. I io Scfugni«, gemäjj §51 ber 3Reidi«gewerbeorbnung bie fernere Senufcung

einet gewerblichen Anlage wegen überwiegenber Nachteile unb ©efaljren für baö ©emein«

roch! 3U unterfagen, [tobt bem Segirf«au«fchuffe gu.

§ 113. On ben ftäHen bcr §§109 bi« 112 ftnbet bie Sefcbwerbe an ben SHinifter

für §anbel unb ©ewerbe ftatt. ©ofern bei ©tauanlagen ?anbe«fu(turintereffen in Betracht

fommen, ifi ber üflinifter für Panbwirtfchaft gugugiehcn.

B. ©ewerbliche Äongef ftonen. 2
)

M

§ 114. Uber Anträge auf Srteilung ber Grlaubni« gum betriebe ber ©aflwirtfcbaft

ober ©cbanfwirtfchaft, ginn .iilcinbanbcl mit Branntwein ober ©piritud, fomie gum Se«

triebe be« ^Jfanbleiljgewerbe« unb gum £anbel mit ©iften (§§ 33, 34 ber 9ieicbfigewerbe«

orbnung) befdjtiejjt ber Ärei«» (©tabt») Slu«fd)u§.

2Btrt bie Srlaubni« terfagt, fo ficht bem Untragfteder innerhalb gwei 2öecben ber

ilntrag auf münblidje Ser^anblung im Bermaltung«ftrettterfahren tor bem Ärei«» (©tabt«)

Hu«fcbuffe ju.

Über Anträge auf Grteilung ber Grlaubni« jum Setriebe ber ©aftwirtfebaft, gum

SIu«fcbänfen ton Branntwein ober ton 2Bein, Söier ober anberen geiftigen ©etränfen, fo»

wie jum Äteinfyanbet mit Branntwein ober ©piritu«, ift gunächfi bie ©emeinbe» unb bie

Ort«poligeibel)örbe gu hören. 2Dirb ton einer biefer Beerben SBibcrfpruA erhoben, fo

barf bie (SrteUung ber ßrlaubni« nur auf ©runb münbtidjer Berb^anblung im Verwaltung«»

ftreitterfa^ren erfolgen.

£)ie (5ntfd)eibung be« S3qirf«au«fcb,uffe« ift enbgiltig.

On ben ju einem tfanbfreife gehörigen ©täbten mit mcbj at« 10 000 SinWob^nern

tritt an bie ©teile be« ÄTei«au«fdmffe« ber ÜHagiftrat (roaegialifdjer ©emeinbetorftanb).

§ 115. Über bie Anträge auf Crteilung:

a) ber Äongcffion ju ^rioat«Äranfen», ^rioat»entbinbung«« unb ^ritat»3rrcnanftatten

(§ 30 »bfafc 1 ber 9teid)«gewerbeorbnung),

1) ©oldje »erorbitungen finb metjrfa^ ergangen, fo unter bem 13. 8uq. 18S4 (©«. 323),
11. SRai lbS5 (Ö£. 277), 16. Sept. 1V>S ((«S. 325), 23. »?ftrj ISO* (öS. 31» unb 14. 3an. 1901
<(9S. 23).

2i Seatbtc jum Stbi^mtt B bie Grioeiterungen in ber Dom 31. Tej. 1SS3 (@2. ton 1SS4
€. 7) unb tom 30. ^uli 1900 S0s).
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b) ber Erlaubnis ju ©cbaufpielunternebmungen (§ 32 a. a. £5.)

befcblief}t bct VejirfSauSfchuf}.

@egen ben bie ftonjeffton (örlaubnt«) ©erfagcnben Vefchluf? finbet innerhalb jtoct

ÜBocfycn ter Antrag auf münblichc Vcr^anblttng im Vcrmaltungflfrreit©erfabren ftatt.

%üx bic im Vern)altung$ftreit©erfal>ren in ben ^äQen 311 a) ju rrcffenben CEntfc^ci-

bungen ftnb bte ©on ben SWebijinatauffi^tfibebörben innerhalb iljrer gefefclichen 3u f^änb*8'

feit getroffenen allgemeinen Änorbnungen über bie gefunbbeitspotyeiucben Änforberungen,

welche an bie baulichen unb fonftigen te^nifeben Sinrichtungen ber unter ä) bejei^neten

Anftalten ju {teilen fmb, mafjgebcnb.

§ 116. ©egen Verfügungen ber OrMpofyetbebörbc, bureb toeldje bie Srlaubni« 311m

gct©erb$mäfjigen öffentlichen Verbreiten ©on SDriitffebriften (§43 ber SRcich$getoerbeorbnung)

©erfagt, ober bie nicht gewerbsmäßige öffentliche Verbrettung von $)rucfjcf>riften (§ 5 fce«

9ieicb«gcfe&e« über bie treffe com 7. SWai 1874, $Reicb3.@efe&bl. ©. 65) ©erboten Worten

ift, ftntct innerhalb jir-ei Soeben bic ßlage bei bem #rct3au«fcbufTe, in ©tabtrreifen unb

in ben 31t einem 8anbfreife gehörigen ©tabten mit meljralfl IUOOO ©intoohnern bei bem
i8e3irf«au«fchuffe ftatt.

§ 117. (©egen Verfügungen bcr unteren Vcrtoaltungöbebörbcn, burch welche 9tetc^Ö»

anhörigen ber ?egitimation«fch,ein

:

1. jum flnfauf ton SBaren ober jum Auffitzen ©on SBarcnbeftcHungen (§ 44 bcr

SReicbögcwerbeorbnung) ober

2. gum ©ewerbebetrieb tm Umh.erjieben (§ 58 9ir. 1 unb 2 ber 9tcid>«gei»erbeorbnung),

©erfagt »orten ift, finbet innerhalb jmei Sodjen bie ßtage bei bem Vejirf«au«fchuffe

ftatt.) ') Über Anträge wegen Erteilung von (Pegitimation«fd>etnen für ade anberen fixten

beä ©ewerbebetriebeä im Umb,cr3ichen) 2
) befcbliefjt ber VejirWauSfcJMjj. (Segen ben ©er«

fagenben Vefcb>B ftnbet innerhalb gwei Soeben ber Antrag auf münbliche Verbanblnng

im Verwaltung«ftreit©erfal>rcn ftatt.

§ 118. 3n ben ftällcn bcr §§ 115, 116 unb 117 ift gegen bie ©nburtetle be«

23eäirf«au«fcbuffe« nur baö 5Kecb>ntittel ber 9te©ifton juläffig.

§ 119. 55er #rei«au«fcbufj, in ©tabtfreifen unb in ben 311 einem flanbfreife gehörigen

©tabten mit mefjr alfi 10UOO (Sinwolmern bcr 5öe3irf«au8fa>uj?, entfReibet auf Älage

bcr 3uflanbigcn Söchörbc:

1. über bic Unterfagung be« betriebe« ber im § 35 ber SReicb,«gewerbeorbnung unb

bcr im § 37 a. a. O. gebauten bewerbe;

2. über bie 3urütf,lafywe ©on Äo^effionen jum betriebe ber ©aft» unb ©djanf»

wirtfcfyaft, 3um Äleinb.anbcl mit ^Branntwein unb ©piritu«, fowte gum Verriebe

befl <ßfanbleil>gcwerbe« unb 3U111 $anbel mit ©iften (§ 53 a. a. £>.).

§ 120. SDcr 5öe3irr«au«fch
r
u6 cntföeibet auf Älage bcr 3uftänbigen Vehörbe über

bie 3urütfnaf>me

:

1. ber im ©orftebenben § 119 3ir. 2 nidjt gebauten, im § 53 ber %eich«get©crbe»

orbnuug aufgeführten Approbationen, ©cnebmigung unb ©eftaflungen, mit Hu«*

naltme bcr £on3efjionen ber ÜRarffcheiber; 3
)

2. (bcr Äon3effiouen bcr VerftcberungSunternelmier, fotote ber ÄuSwanberungfiunter«

nebmer unb Agenten;) 4
)

3. (ter Äongeffton ber $anbet$maflcr;) 5
)

4. ber patente bcr 3tromfcbiffcr (§ 31 Hbfafc 3 ber SReia)«gcwerbeorbnung);

5. ter ^rüfung«3eugniffc ter Hebammen (§ 30 Abfafc 2 a. a. £).).

1) Siehe jefct § 2 ber SB. ©om 31. Tej. 1S83 (@2.t)ou 1S&4 ©. 7).

2) 3d« ffiauberöeroerbeicheine ftche 5R«D §§ 55-63 unb bte in ber Dortgen «ote genannte

». in §§ 3-5. 3l 5ür bte|e fietje «ercjfjeie^ Dom 24. Sunt 1865 (Ö«. 7ü5i § 1U0.

4) ^ept ift im erftcrett ^alle baä ?tufficbt«amt für ?riDatDerfid)erung juftünbig, Dgl. 9t®. Dom
12. SDiai 19ul 139» §67 unb 73 Ziffer 7, bezüglich ber flu3mattberung#iintcrnchmer fre^c

ie^t 9t«. Dom 9. ^uni 1S'.»7 (9IQM9. 4f>3) bic §§ 10, IS unb 19.

5) ^ept „ber (Srmächtigung" bcr $tanbcl*tna[ler 311 t<crfatti4geid)öften Dgl. «@. jum *«^.
Dom 20. 5e»t. 1S99 ie«2. 177) in »rt. 13.
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91t. 143. ©efefc über bic SnffönMgreit ber ©erwalrungebcbörbcn k. 321

§ 121. Onfofern rar* Steid^flgefr^ benimmt wirb, baß außer ben in §§ 114 bi«

120 aufgeführten ©ewerbetreibenben noch anbete einer tfonjeffton (Approbation, ©eneb/

migung, 93cftaQung) gurn ©ewerbebetriebc bcbürfen ober noch anbereu ©ewerbetreibenben

ber ©ewerbebetrieb unterfagt ober bie ilmen erteilte Äonjeffton jurücfgenommcn werben

fann, fo wirb bie jur (Srteilung ber Äonjeffion, Unterfagung be« ©emerbebetriebe« be«

jiehungöweife 3urüdnab,me ber Äonaeffion jufiänbige S3eb,örbe burcb, Äöniglicbc SSerorb«

nung beftimmt. ')

C. Ort«fiatuten.

§ 122. $)er ^ejirf«au«|Tbu§ befcbließt über bie ©enehmigung oon Ort«fratutcn,

Setreffcnb gewerbliche Angelegenheiten (§ 142 ber 9teich«gcwerbeorbnung unb § 57 Wr. 2

ber SJcrorbnung Dom 9. Februar 1849. ©efefc.<2amml. @. 93).

D. Onnungen.*)

§ 123.3)

§ 124. 3)er 2JejirWau«fcbuß bcfchließt über bie ©enehmigung oon 3nnung«ftatuten

unb bcrcn Abanberung. 4
)

©egen ben, bie (Genehmigung oerfagenben 93efch(uß finbet innerhalb jmei SBochen

ber Antrag auf münblicbe 33erb,anblung im SJcrWalrung«frrcitoerfahren ftatt.

©egen bic öntfAcibung be« 93cjirf«au«fchuffe« ifi nur ba« föecbWmittel ber föemfion

juläfftg.

§ 125. 2)cr ßntfcbeibung te« i8ejirf«au«fcbuffe« unterliegen (Streitigfeiten jwifeben

Ort«gemeinben unb Innungen infolge ber Auflösung ber lefcteren gemäß § (94) 5
) Abfafc 4

ber 9leicb«gewerbeorbnung.

Ungleichen finbet in Den fällen be« § (95 Abfafe l) 6
) ber 9teicb«gewerbeorbnung

innerhalb ber gcfefclicben ftrift oon oier SBochen gegen bie bort erwähnten Sntfcheibungcn

ber Aufficbt«bebbrbe bie Älage bei bem $8e3irf«au«fcbuffe ftatt.

§ 126. 35er $Bejirr«au«fcbuß entfeheibet auf ßtage ber Auffid>t«behörbc Uber bie

©chliefjung einer Onnung ober eine« gemeinfamen 3nnung«au«fcbuffe«. 7
)

55er 2Jejirf«auci * h(; fann cor Erlaß be« Gnburteil« nach Anhörung be« Onnung«*

»orftanbe« ober be« gemeinfamen Onnung«au«fcbuffe« bie »orlaupge Schließung ber Onnung

ober be« gemeinfamen 3nnung«au«fcbufie« anorbnen, welche al«bann biö jum ©daß be«

(Snburteil« fortbauert.

E. flflärfte.

§ 127. 25er ^rooingialrat bcfchließt über bie £a\)l, &tit unb $>auer ber Äram«

uno -üiemnarne.

©egen ben »efchluß finbet bie ©efebwerbe an ben 2Kinifter für §anbel unb ©c»

werbe ftatt.

§ 128. ©er 5öejir!«au«fchuß befcbließt über bic 3abl, 3 eit unb S)aw« b« SBochen»

märfte, über bie fernere ©eftattnng be« h«fömmlichen ©oebenmarftoerfehr« mit gewiffen

$anbwerferwaren oon feiten ber einheimifchen Sertäufer (§ 64 ber SKeicb«gewerfreorbnung),

fowie barüber, welche ©cgenftänbe außer ben im § 66 a. a. O. aufgeführten nach Ort««

gewohnheit unb 2Jebürfni« im $Regierung«bejtrfc überhaupt ober an gewiffen Orten ju ben

Socbenmarftöartifeln gehören.

S)ie geftfefcung über £t\t unb Sauer ber SBocbenmärite erfolgen unter 3U*

fiimmung ber ©emeinbebehörben be« 2Waritorte«.

§ 129. Sofern bei Aufhebung oon 3Jiärften ber in ben §§ 127 unb 128 begeich»

neten Art (gntfcbäbigung«anfprüche oon SRarftberecbtigten in gragc fommen, bebürfen bie

bejüglicben »efcfalüffe ber 3uftimmung be« Winifter« für §antel unb ©ewerbc.

1) beachte bie in ber -K.-n jur Überichrift Diefe« Abfcbnitte« genannten ißerorbnungen.

2) Siebte baju bie neua/faßte 9U*C. in §§ si bii 100 a. 31 Veraltet.

I) Siebe jefct 91WC. § S4. 5) Oe(>t § llsa. 6) Oe^t § % Abf. 4 unb 7.

7) Siehe bajn je&t 9i©C. §§ 9T unb 102.

2 Aürfing, CufOtniammlun^ I. 21
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§ 130. $)er SöegirWauöfcbuf} befchlietjt über bie Einführung neuer, fotoie über bie

Erhöhung ober Ermäßigung ober anbertoeite Regulierung beftebenber ÜWarftfranb«gelber

(©efefc tom 26. Slpril 1872, betreffenb bie (Srljebung t>on aHarftfianbögelbern, ©cfefc«

©ammi. ©. 513).

53et ber Söeftimmung be« § 5 «bfafc 2 be« ©efefce« oom 26. «pril 1872 behält

c« fein ©ewenben.

F. Öffenttic^e ©cbja djtbäuf er.

§ 131. Skr 93ejirf«au«fcbuf? befcbKefjt:

1. über bie (Genehmigung ber auf ©runb ber §§ 1 bt« 4 bc« ©efefce« com
18. 3Wärj 186S »). betreffenb bie Srricbtung öffentlicher, auSfcbUefelicb ju benufcenber

©cblacbtbäufer (©efefc«©amml. ©. 277), gefaxten ©emeinbebefcfelüffe, foroie über

bie S3eftatigung oon ©ertragen gtoifdjen einer ©emetnbe unb einem Unternehmer

in Betreff ber (Errichtung eine« öffentlichen ©ebtoebtbaufe« (§ 12 a. a. O.);
2. über Entfcbäbiguttgöanfprücbe ber Eigentümer unb 9fu&ung«bered)tigten oon

^rit-atfdSlacbtanftjitcn »egen be« ihnen tiu-.li bie (Errichtung öffentlicher , au««

fchüefjlicb ju benufcenber ©cbladjthäufer jugefügten ©cbaben« (§§ 9 bifl 11

a. a. O.).

3n ben fallen gu 1 finbet bie Söefcbroerbe an ben SJciniiier für $anbel unb ©e»
»erbe, in ben fällen ju 2 nur ber orbentlicbe 9techt«n)eg gemäfj $ 11 a. a. O. fia«.

6. Kehrbegirfe.

§ 132. 2Der Bejir!«au«fcbufj befcbließt über, bie Einrichtung 2
), Aufhebung ober

SPeränberung ber Äc^rbe^irfe für ©cbornficinfeger (§ 39 ber 9tcicb«gerDerbeorbnung).

H. Äblöfung 'geroerbltcber Berechtigungen.

$ 133. 2>et 23ejirt«au$fcbujj entfeheibet über Anträge auf rlblöfung t>on ©eroerbe»

Berechtigungen unb auf Entfcbäbtgung für aufgehobene ©eroerbebereebtigungen. 3
)

©egen bie Enourtcite be« 93ejtrf«au«fcbuffc« finbet unter "Äuöfcfelug anberer 9ted)t«.

mittel nur bie Berufung an ba« £)bert>ern>altung«gericbt ftatt.

XVII. Xxttl

$anbcl«fammern, faufmännifdie Korporationen, Börfen.

§ 134.*)

§ 136. ©egen Befcblüffe be« Borjtanbe« einer faufmännifchen Korporation über

bie Aufnahme, bie ©u«penfton ober bie Stuöfcbliefjung t>on ÜJtiigliebem, bie ©ültigfeit ber

58orftant«n>ablen, bie 9lecbte unb Pflichten ber flftitglieber unb bie ©erhängung öon

Orbnung«ftrafen gegen 9Hitgliebcr finbet, fomeit nach bem ©tatut gegen bergleicfaen Söe-

fcfjlüffe ber SRefur« an eine Bebörbc guläfftg ift, anfteüe beöfelben innerhalb gwei ©ochm
tie Klage bei bem Bejirf«au«fcbuffe ftatt.

§ 137. ©egen ©efeblüffe ber $anbcl«fammer ober be« Borfianbc« einer faufmännifchen

Korporation, burch »eiche bie Erlaubni« 3um Söefucbe ber, ber Slufftcbt ber §anbel«fammer
ober faufmännifchen Korporation unterteilten Börfe 5

) oerfagt, auf bie >$tit ober für

immer entjogen, eine Befcbroerbe über unrichtige Einfchäfeung ju ben Börfenbeiträgen jurücf*

geroiefen, pnbet, fotoeit nacb ber Börfenorbnung gegen begleichen Befcblüffe ber SRefur«

1) Jeilroeife neu gefa&t unb eraänjt burd) ©ef. com 9. ÜJiärj 1881 273).

2) ©iehe ©ef. oom 24. Sftpril 1888 (05. 79).

3) Siehe für bte Alteren «ßrooinscn ba« ©ef. oom 17. 3an. 1845 (öS. 79i unb für bie
anbeten ^roDinjeti ba« ©ef. »otn 17. SJcärj 1668. ba*u in ©rgänjung ber 9l©0. § 7 «bf. 1,

Ziffer 2, bezüglich ber Vlbbccfereibered)tigungen ba^ @e|. oom 31. 3»ai 1858 (©S. 333) unb Dom
17. 2ej. 1872 (©§. 717).

4) Die 134, 135 ftnb oeraltct burd) bie 92eufaffung be« ^anbel^fammergefeSe« (Dgl.

©3. 1897 ®. 355).

5) ^ür bie «örien gilt je&t in erfter i?inie ba« 9i©. oom 22. San. 1896 (9iö*. 157).
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»r. 113. ©efe* über bie Suftänbigreit ber «ermaltungöbebörbcn ic. 323

an eine öehörbe julaffig ift, aufteile be«fet6en innerhalb jtoei SEBochen bie &lage bei bem

»egirf«au«fchuffe ftatt.

§ 138. @egen bie Gnburteile be« 93egirf«au«fchuffe« in ben fallen ber §§ 136 fl9
137 ift nur ba« BtechMmittel ber «coifton guläfftg.

XVIII. Ittel.

^euerlöf ebtoef en.

§ 139. «) $)er Ärct«au«fchuß bef<hlie§t, fotocit bie Vorfchriften über ba« fouerlöfcb«

»efen nicM entgegenftehen, Uber bie (Genehmigung unb erforberlidjen fad« Uber bie An«
orbnung gur Silbung, SJeränberung unb Aufhebung von Verbänbcn mehrerer Panbgemeinben

ober ®ut$begirfe behuf« gemeinf*aftlid>cr Anfäaffung unb Unterhaltung Don geuerfprifccn

(©pri&enoerbänben).

Über bie gemeinfehaftlicheu Angelegenheiten jebe« ©prifcent»erbanbe«, in«befonbere über

bie Äufbringung«n>eife unb bie Verteilung ber Äoften, ftnb, foroeit bie« notroenbtg ift, bic

erforberlicben fteftfefcungen burch ein unter ben beteiligten gu oereinbarenbe« ©tatut, meiere«

ber bejtätigung be« #rei«au«fcbuffe« bebarf, gu treffen, ftommt eine Vereinbarung Uber

ba« (Statut binnen einer oon bem Ärei«au«fchuffe gu bemeffenben grift nicht guftanbe,

ober »irb bem ©tatute bie beftatigung roieberholt oerfagt, fo ftcllt ber Ärei«au«fdjuB

ba« Statut feft.,

§ 140. Über bie infolge berönberung ober Aufhebung eine« ©pri&enoerbanbe« not.

toenbig »erbenbe Au«einanberfe|}ung aroifeben ben beteiligten befc^liegt ber &rei«au«fchu&.

®egen ben befchlufj pnbet innerhalb gmei 2Bocben ber Antrag auf münblicbe Ver-

hanblung im bcrroaltung«ftreiroerfahren ftatt.

©treitigfeiten groifchen ben beteiligten @emeinben ober ©utflbegirfen über ihre berech«

tigung ober Verpflichtung gur Teilnahme an ben Fügungen begiehung«meife haften be«

©prifcenoerbanbe« unterliegen ber Sntfcbeibung be« #rei«au«fchuffe« im ber»altung«ftrett«

terfabren.

XIX. Ittel.

$tlf«faffcn.

§ 141. 3)er begirf«au«f<huf? befdjließt über Anträge auf 3"toff"ng eingefchriebener

$ilf«raffcn (8 4 be« $Keich«gefefce« über bie eingefchriebenen $ilf«faffen com 7. April 1876,

9teich«.@efe$bl. ©. 125).*)

©egen ben bie 3ufoffunÖ »«rfagenben befchluß ftnbet innerhalb gwei SBochen bei*

Antrag auf münblichc berhanblung im berwaltungeftreitoerfahren ftatt.

(legen bie (Sntfcheibung be« bcgirf«au«f<huffe« ift nur ba« 9iecht«mittel ber 9tcm«

fion gulaffig.

§ 142. $>er bcgirf«auflfchut3 entfebeibet auf Älage ber AufftcbtSbehörbe über bie

©chüefjung eingefchriebener ^>ilf«fajTen. 3
)

2)er begirf«au«fcbufj fann eor ßrlafj be« Snburtetl« nach Anhörung be« Äaffen«

•oorftanbe« bie corlauftge ©chltejjung ber ^>itf«r<»ffe anorbnen, welche al«bann bi« gum

Grlaffe be« gnburteil« fortbauert.

XX. Sitel.

baupoligei.

§ 143. 3>r begirr«au«f<hufc befcblicjjt über bic Amoenbung ber in ben ©tabten

geltenben feuer» unb baupoligeilichen Vorfcbrtften bei @ebauben auf folcbe gum platten

?anbe gehörigen ©runbftücfen, welche innerhalb ber ©table ober im ©emenge mit ftabtifd)en

bebauten ©runbfrücfen liegen, gemäß ben borfebriften ber berorbnung com 17. 3uli 1846

(®efe6.©amml. ©. 399).

1) Über bie Oeltung be« § 139 in Sdjlefien ftef>c ®ef. Dom SO. SRärj 1SS7 <®3. 95» 8 2.

2) 35er oben angebogene § 4 bt>3 9t(y. Dom 7. «pril 1S76 ift in ?lbfae 3 unb 4 neugtfafet

in Srt. 3 be« 9tÖ. ootn 1. 3uui 1>S4 (JRÖ«. M), ber «bfaß 5 ift aufgehoben bureb, Art. 32

Abf. 2 be« 8d®. oom 10. April 1V.12 <m%. 379».

3) Siehe je&t «tt. 16 be« m. »om 1. 3»m 1>^4 ($m. 54).

2f
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§ 144. Über bie Slnwenbung ber ©eftimmung ber ©crorbnungen üom 21. $)qcmber

1846, betreffenb bie bei bem ©au t>on (5ifenbab.nen befebäftigten $anbarbeiter (®efc$*

©amml. 1847 ©. 21), auf anbere öffentliche ©auau«fm)rungcn (Äanal» unb ßljauffee«

bauten jc.) gemäß § 26 ber gebauten ©erorbnung befebltefjt:

1. infotoeit e« ftcb um ©auten ber Greife, Bmt«», SBcgeterbänbe ober ©emetnben

fyanbelt, ber 9fegierung«präfibent unter 3u ftimmun8 ©e3irf«au«fchuffcfl

;

2. tnfotoeit e« ftch, um bauten be« ^roöinjialterbanbe« tyanbelt, ber Obcrprafibent

unter 3 1, |t«mniuna be« ^rot»injialrat«:

3. für ben ©tabtfrei« ©erlin ber Cberpräfibent.

§ 145. Uber 2)i«|>enfc con ©eftimmungen ber ©aupofyeiorbnuugen befcbliefjt nach,

ÜJcafcgabe biefer Orbnungen ber jcreiöauÄfdmfj, m ©tabtfreifen unb in ben ju einem

üanbfreife gehörigen ©täbten r-on meb,r als lOOOO ßinn>olmern ber 8ejirf«au«fcbujj, fo«

weit bie Angelegenheit nid)t nacb tiefen Orbnungen jur 3uftänbigTcit anberer Organe

gehört. Verfügungen ber Unteren unterliegen ber Anfechtung nur im SBege ber ©efebtoerbe

au bie Hufftcht«behörte.

$>er 53e3irf«au«fcb,u6 tritt in betreff ber 3uflitnbigfeit jur Erteilung ton 2)i«penfen

in allen göDcn an bie 6 teile ber 93ejirf«regienmg.

3ur Sinlegung ber ©efehtoerbe gegen ben ©efchlufj ift aueb bie jur ßrteilung ber

©auerlaubni« guftänbige ©ehörbe befugt, welcher ber ©efccslufj jugufteflen ift.

@egen ben ©efchlufe be« ©C3irf«au«fcbuffe« in erfler Onftanj finbet bie ©efebmerbe

an ben SMinifter ber öffentlichen Arbeiten ftatt.

$ 146. $)ie §§ 17 unb 18 be« ©efefce«, betreffenb bie Anlegung unb Vcränberung

t-on ©tragen unb ^läfcen in ©täbten unb lanblichen Ortfdjaften, »oni 2. Oult 1875

((?*efe&«©amml. ©. 561) werten aufgehoben.

£ie S33ab,rneb,mung ber in ben §§ 5, 8, 9 a. a. O. bem Ärei«au«fcb,uffc beigelegten

tfunftionen liegt für ben ©tabtfrei« Berlin bem 9Kinifier ber öffentlichen Arbeiten, für

bie übrigen ©tabifreife, foroie für bie ju einem £anbfreife gehörigen ©täbte mit mebr al«

10 000 (Sinroohnern bem ©e3irf«au«fcbuffe ob. 25ie ©eftätigung ber ©tatuten nacb

ben §§ 12 unb 15 a. a. O. erfolgt für ben ©tabtfrei« ©erlin bureb ben SWinifter tc«

Onnero,

XXI. Sitel.

2M«membration«« unb «nftebelung«facb,en.

§ 147. Sic §§ 22 unb 23 be« ^efefcc« rom 25. fluguft 1876, betreffenb bie

Verteilung ber öffentlichen haften bei @runbftücf«teilungen unb bie ©rünbung neuer An»

fiebclungen in ben ^rouinjen freufeen, ©ranbeuburg, Bommern, ^ofen, ©a>leften, ©aebfen

unb Scftfalcn (@efe&«©amml. ©. 405), treten auger Äraft.

§ 148. Sbie in ben §§ 1 bi« 4 bc« tfauenburgtfcben ©efefce« »om 4. 9cot>ember

1874, betreffenb bie ©rünbung neuer Anfiebelungen im ^eqcgtum Neuenbürg (Offoiefle*

Sßotbenbl. ©. 291), bem ^anträte gugemiefene Cntfcbeibung über bie ©efiattung neuer

Anfiebelungen ift Don ber Ort«poligcibebörbe 311 treffen!

(9cgen ben ©efebeit, welcher mit (^rünben gu terfehen unb bem Antragfteller, foroie

benjenigen, welche SBMberf&rucb, erhoben haben, 3U eröffnen ift, fleht ben ©eteiligten inner«

balb gwei Soeben bie ßlage im Verwaltung«ftreitt>erfabren bei bem flrei«au«fcbuffc 31t.

§ 149. 3m (»eltungfibereicbe bc« ?auenburgifd?en (»efe&e« 00m 22. Oanuar 1876,

betreffenb bie Verteilung ber öffentlichen haften bei ©runbftücffycrftücfelungen < Cffiaieae*

SBodjenblart ©. 11), tritt

1. an bie ©teile ber im § 12 «bfafc 2 bem ©eteiligten unb ber ^atronat«bebörbe

offen gehaltenen ©efebwerbe gegen bie Paftenrerteilung, innerhalb ber bort beftimmten

grift ton 3toei Soeben, bie Äilage beim Ärei«au«fcbuffe im ©emjaltung«fireitoer^

fabren unb,

2. an bie ©teile ber torldufigen fteftfefcung be« ['anbrat« über bic tfafientcrtcilung

(§ 16 a. a. O.) bie t-orläufige ^eftfetjung tureb ©efAlug be« Ärci«au«fcfaufie«.

gegen ttelcbcn eine ©efdiiterbe nicht ftattfinbet.
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xxn.^itfi.

Enteignung«{acben.

§ 150. 2)ie SBefugniffe unb Obliegenheiten, wela>e in bem ©efefce oom 11. 3uni

1874 über bie Enteignung oon ©runbeigentum (®efe&>©amml. <5. 22 t) ben öejirf«»

regierungen beigelegt worben finb, »erben in ben Säßen ber §§ 15, IS bi« 20, 24 unb

27 oon bem 9lcgierung3präftbenten, in ben ftällen ber §§ 3, 4, 5, 14, 21, 29, 32 bi«

35 unb 53 Sbfafc 2 oon bem 33ejutoauäfd>uffe im ©cfcblufjoerfahren, in bem ©tabtfreife

Berlin oon ber erjlen "Abteilung beS ^olijei'^räflbiumS wahrgenommen.
"Jlncb geb,en auf ben 3}e3trf«au«fcbu& bejieb,ungdmeife bie erfte Abteilung be« ^ßotigei^

präftbtum« in ©erlin bie nach, ben §§ 142 ff. be« Ungemeinen 23erggefe(je« oom 24. Ouni

1865 (®efefc«<5amml. ©. 705) ber SBejirWregierung jufteb,enben $3efugniffe über.

©egen bie in erfter Onftanj gefaßten söefölüffe be« 8e3irf«au«fdmffe«, bejiebung«.

weife ber erften Abteilung be« ^otyeipräftbium« finbet, foweit nicht ber öffentliche SRecbtfl«

weg juläffig ift, innerhalb 3wei Soeben bie ©efebwerbe an ben ÜJitmfter ber öffentlichen

jiroeitcn uan.

5Öei ber für bie Erhebung ber ©efebwerbe in § 34 be« ©efefce« oom 11. Sinti 1874

befUmmten grift oon brei Tagen behält e« fein S3ewenben.

§ 15. $)ie nach § 53 Abfafc 1 be« ©efetje« oom 11. Ouni 1874 bem Panb«

rate (in $annooer ber betreffenben Obrigfett) |ugewiefcne Entfärbung ift burd) ©efcblufj

be« Äret«. (©tabt> Auflfcbuffe« 311 treffen.

£er $ 56 be« gebauten ©efetje« tritt außer flraft.

§ 152. ©oweit nacb ben für Enteignungen im Öntereffe ber £anbe«fu(tur im § 54

9ir. 1 be« ©efefce« oom 11. Suni 1874 aufrecht erhaltenen ©efefcen, in SJerbinbung mit

bem ©efefce über bie allgemeine £anbe«oerwa(tung oom 30. 3uü 18S3, ber Regierung««

»räftbent über bie Enteignung Entfcbeibung 311 treffen haben würbe, befcbliefjt ber SBejirW»

au«fcbufj, ieboch — unbefdjabet ber SJorfcbriften im § 97 be« gegenwärtigen ©efcöe« —
mit Ausnahme ber Enteignungen für bie £roede oon ^Deichen, welche einem S)eichoer«

banbe angehören, unb für bie 3wecfe ber ©ielanftalten in ben 33erbanb«be3irfen.

§ 153. S)er2)e3irf«au«fcbu§ befcfaliefjt enbgüttlicb, oorbehaltlich be« orbentlichen Riecht««

wege« über bie geRfteüung ber Entfcbäbigung in ben gäQen ber §§ 39 ff. be« SReicb«*

gefefce« oom 21. ityember 1871, betreffenb bie ©efefaränfungen be« ©runbeigentum« in

ber Umgebung oon fteftungen (9teicb«»@efe|jb(. ©. 459).

XXIII. StfcL

•ißerfonenftanb unb ©taat«angehörigfeit.

§ 154. ST' ic ftaatlicbe Äuffid>t über bie Amtsführung ber ©tanbc«beamten wirb in

ben Sanbgemcinben unb ©utöbejirfen oon bem tfanbrat a(« Sorjt&enben be« &rei«au«*

fchuffe«, in böh«er Onftans oon bem 9tegierung«präftbenten unb bem SJtinifler be« Innern,

in ben ©tabtgemeinben oon bem 9iegietung«prä[ibenten, in b,öh«et Onftanj »°n bem

Oberpräfibenten unb bem 5Dtinifter be« Onnern, im ©tabtfreife Berlin oon bem Ober«

präftbenten unb in h«>h«« Onftanj oon bem 3Jlinijter be« Snnern geführt. »)

3)ie fteftfefcung ber Entfchäbigung für bie Wahrnehmung ber ©efebafte be« ©tanbe««

beamten in ben fallen be« § 7 Abfaj} 2 be« ÜReicb«gefe(}e« oom 6. jebruar 1875 (§ 5

Abfafc 1 be« ©efefce« oom 8. 2ftär3 1874) erfolgt in ben ©tabtgemeinben bureb bie

©emeinbeoertretung, für bie tfanbgemeinben burch 33efcblu§ be« Ärei«au«fchuffe«. ©efchmerben

übet bie ftcftfe&ung ftnb in beiben fiiUen innerhalb jwei Soeben bei bem ^öejtrf«au«fc^itffe

ansubringen. Ter 23efcb(u§ be« $öe3irr«au«fcbuffe« ift cnbgültig.

§ 155. 3)ie burch ba« 9teicb«gefefc oom 1. 3uni 1870 über bie Erwerbung unb

ben 53erlufl ber iöunbe«« unb ©taat«angehörigfeit (8unbc«.©cfe&bl. 3. 355) ber \)6t)tttn

8erwaltung«behörbe beigelegten Söefiigniffc übt fortan ber 9tegierung«präftbent au«.

1) »gl. RA oom 6. gebr. 1S75 (dim. 23) § 11 Slbf. I.
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326 SHr. 148. @efe* über bie 3uftänbigfeit bcr «erwalhmgebcljörben jc.

©egen ben Befcheib be« 9tegierung«cräftbenten, burdj welchen Angehörigen eine«

anberen beutfdjen 93unbe«jtaat« ober einem früheren $Kcirt«angebörigen bie Gnrteilung ber

Aufnahmeurfunbe, ober einem preunifrten Staatsangehörigen bie (Srteilung ber 6ntlaf|ung««

urfunbe in Unebenheiten cerfagt worben ift ($§ 7, 15, 17 unb 21 lefcter Abfafc a. a. C),
finbet innerhalb jwei ©orten bie Älage bei bem Obercerwaltung«gerirtte fiatt.

XXIV. ItteU

£ teil erangelegen heiten.

§ 156.')

XXV. Xittl

Crganjcnbe, Übergang«« unb Srtlujjbefiimmungen.

§ 157. 55urrt ben in bem gegenwärtigen ©efefce corgefrtriebenen $?efrtwerbegug an

einen beftimmten SDHnifter toirb bie in ben beftebenben 3?orfrtriften begrünbete SWitwirfung

anberer 9Jcinifler bei (Srlebigttng ber ©efrtwerbe nirtt berührt.

§ 158. £urrt bie ben SJebörben in biefem ©efefee beigelegten Skfugniffe gur Gut«

frteibung bejiebung«weife S3efc^lu§faffung in SBegebaufarten unb in waffercoligrilicbcn An«
getegenheiten werben bie ber ?anbe«colijeibcbörbc unb bem 2Winifter ber öffentlichen Arbeiten

na* §§ 4 unb 14 be« ©efe&e« über bie Gifenbabnunternehmungen com 3. ftocember 1838
(@efe^©amm(. ©. 505) unb nart § 7 be« ©efefce« com 1. 2Rai 1865 (®efcfe*<2amml.

<ö. 317) juftebenben 23efugniffe in Gifenbabnangelcgenbeiten nicht berührt.

§ 159. SDie in ben §§ 7 unb 22 befi ©efefce« über bie Cifenbabnuntcrnebmungen

com 3. 9iocember 1838 unb nach § 9 be« ©efefce« com l. ÜWai 1865 (@efe(j'©amml.

©. 317) ber $3ejirf«regierung beigelegten Befugniffe gehen auf ben SWinifler ber öffent-

lichen Arbeiten Uber.

On Strcitfarten jwifeben (Sifenbabngefellfrtaften unb '•ßrteateerfonen wegen Anwcnbung
be« SJabngelb« unb be« ftrartttarif« (§ 35 be« erfteren ©efefce«) entfebeibet fortan ber

orbentlirte Siebter.

§ 160. On ben ftäflen ber §§ 1, 18, 34, 44, 46, 4 7, 54 unb 140 be« gegen«

»artigen ©efefce«, fowie be« § 53 be« ©efefce«, betreffenb bie SMlbung con 2Bafferge«

noffenfehaften, com 1. April 1879 (@efefcs<bamml. ©. 297) ift bie jguftänbtgfeit be«

ßreifi« (<2tabt») Auöfcbuffe«, be« $ejirf«au«frtuffe« unb be« Obercermaltung«gerirtt« auch

infoweit begrünbet, al« bi«her bura> § 79 Sitel 14 Seit II Allgemeinen Panbrertt«, be«

jiebung«weife §§ 9, 10 be« ©cfe&eS über bie Erweiterung be« 9lecbt«weg« com 24. ÜWai

1861 (©efe&.©amml. ©. 241) ober fonßige befiehenbe SPorfrtriften ber orbentlirte föertt«.

weg für 3utafftg erflart war.

2>er ©runbfafe, bafj bie (Sntfrteibungen unbefrtabet aller cricatrerttlicben 3?erhaltniffe

ergehen (§ 7 be« ©efc&e« über bic allgemeine ?anbe«cerwaltung com 30. Ouli 183S),

bleibt hierbei unberührt.

§ 161. gür ben etabtfrei« Berlin ift ber 2*c3irf«au«frtufj aud> in ben gallen ber

§§ 14, 17 9er. 2 unb 5, 41, 110, 112, 123, 128, 130, 132, 145 unb 154 Abfafc 3
biefe« ©efefee« juftanbig. '-)

On ben gäüen ber §§ 115, 117, 124 unb 141 befrtlie§t für ben etabtrrei*

Berlin anfteüe be« 53ejirf«au«fchuffe« tcr ^olijeicräfibcnt; gegen ben cerfagenben Be-

frt,lu§ be«felben ftnbet innerhalb §wei Sorten bie ßlage bei bem ^egirfflaufifrtuffe ftatt.
3
)

§ 162. sD?afjgebenb für bie Berechnung ber CSinwohnerjahl einer <Stabt ift in Betreff

ber Beftimmungen biefe« (^efefce« bie burch D ' e jebeSmalige lefete S5olf«gählung ermittelte

3ahl ber ort«anwcfenben 3icilbecölferung.

1) I 156 ift enttrfiftet bureb, ba« einronimcnfteufraefcft com 24. Sunt 1691 (®S. 175).

Siehe bafelbft § 31 unb 4 65 Hbf. 4.

2) gür bie polijeilirten »naelegenbeiten oon G&arlotten&urg, Scböneburg unb SRiyborf be*

achte ba* ©ef. com 13. Swri 1900 (®«. 247 t.

3) »eartte in bem, tn Wotc 2 genannten ©efefc au* § 2 3iff«r 4 über bie anroenbung ttx

§§ 115 unb 117 be« 3uft. ©ef.
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3nt>olt be« @efe*e« über bic 3utiänbia,feit ber «erwalttmgebebötbcn jc. 327

§ 163. 2)a« gegenwärtige ©efefc tritt gleid^eitig mit bem ©efefce Übet bie aflgc»

meine ?anbe«T>etnjaltung oom 30. Ouli 1883 in «traft.

SJegügtid) bet cot biefcm 3«">unfte anhängig gemalten ©acben finb bie SSotfdjriften

be« § 154 Äbfafc 3 be« leiteten ©efefce« maßgebend

§ 164. 2Rit bem läge be« Onftafttreten« be« gegenwärtigen ©efefce« fommt ba«

©efefc, fcetteffenb bie 3uf*änb«8^'t Der ^ctwaltungÄbetyötben unb bet 93ertoaltung«gerid}t«»

beerben jc, com 26. Ouni 1876 (®efe&«©amml. ©. 297) in allen feinen leiten

in 2BegfaÜ\

Ongleidjcn tteten mit bem gebauten 3<ity"»tte alle mit ben SBorfcfjtiften be« gegen«

»artigen ©cfefce« in 2Biberfprud> ftebcnbcn $3efiimmungen außer ßtaft.

Urfunblicb untet Unfetet $ö<bfkigenl?änbigen Untetfc&rift unb beigcbtucftem ßönig«

lidjen OnfiegeL

©egcben ©ab ©aftein, ben 1. «uguft 1883.

(L. S.) älMiijtlin.

Surft o. $ t«marct. t>. Sßuttfamet. SWanbatf). ßuciu«. ftttebberg. d. ©ofclet.
t>. cd)ci\. (St. t>. $afcfetbt.

vtnfjalt beö

I. 2itel

n.
in.
IV.

v.

VL
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

xiv.
XV.
XVI.

xyii.
xvm.
xix.
xx.
xxi.
XXII.

XXIII.
XXIV.
XXV.

©efe^fä über bie Suftanbigfeit ber Senoaltung«« unb

ßcriditoliclibröfii.

Angelegenheiten ber ^rooinjen
Angelegenheiten bet flfteifc

Angelegenheiten bet Amt«t>etbänbe
Angelegenheiten bet Stabtgemeinbeit
Angelegenheiten ber SJanbgetneinben unb ber felbftftfinbigen

©utSbejitfe
Arntenangelegenheiten

gchulangelcgenbetten

©tnquartierung«angeleaenheiten

8parfaficnangelcgenl)eiien

Sunagogena.emeinbcangelegentieiien

SBegepotijei

SBaiierpolijei

A. SRamnung Don öräben, $3eben unb
SBafferlftufen §§ 85 unb 66.

B. Stau«, Gnttuöfierung«» unb Sie«

ToAfferungSanlagen, joroie Set*
irfjaffung ber «orflut .... |§ 67 bi« 93.

C. Allgemeine 93cftimmungen . . . . §| 94 unb 95.

leictjangelcgentjeiicn

ftifdjeretpoltsei

^agbpoltjet

©eroetbepoltjei

A. ©eroerblidje Anlagen §§ 109 bi« 113.

B. ©emetblie&e «on,jeTfionen §§ 114 bt« 121.

C. OrtSflatuten § 122.

D. Innungen §§ 123 bi« 126.

E. SAarttc §§ 127 bi« 130.

F. £ffentlid)c £d)lad)tb,äufet § 131.

G. fiehrbejirfe § 132.

H. Äblöfung geroerblidKt ©ercditigiingen . § 133.

f»anbel«famincrn, faufmflnnifdje fiorporationett, ©örien . .

^tucrlöffbroefen

;lf«faffen '

autolijei

liamembration«» unb Anncbelung«i'aeb,en

Cntcignung«jacb,en

t'erfonenftanb unb Staat«angebörigfeit

Steuerangelcgenljeitcn

ßrgänjcnbe. Übergang«« unb Sd)Iu&beftimmungen ....

*frttJfllt«ng^

l.

2 bi« 4.

4 unb 6.

7 bi« 28.

24 bi« 3$.

39 bi« 44.

45 bi« 49.

50 unb 51.

§§ 52 unb 53.

| 54.

§§ 55 bi« 64.

I« 65 bt« 95.

II

96 unb 97.

98 bt« 102.

103 bi« 108.

109 bt« 133.

§§ 134 biö 138.

§§ 139 unb 140.

§§ 141 unb 142.

§§ 143 bi« 146.

147 bi« 149.

150 bi« 153.

154 unb 155.

156.

157 bi« 164.
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328 99t. 144. i?eie$, betreffen* Slbänberungeu bei ^cnfionegeiefce* jc

Hr. H4. Gefefc, betreffenö Hboirterungen &e$ Penffon$öe|efce$ oom
27. tndrs 1812. Dom 30. flpril J884.

[@©. 1884 ©. 126.]

2Bir 2Bilf>elm, tum ©otte« Onaben Äönig üon Greußen ic.

»erorbnen, mit 3uftimmung beiber Käufer be« Panbtage« ber 2Ronarcb>, roa« folgt:

(Sinniger Urtifel.

ttn bie ©teile be« § 10 SWr. 2 unb ber §§ 21 bi« 23 be« $enfton«gefe$e« t>om

17. «Kärj 1872 (®cfe&.©amml. ©. 268)») treten fotgenbe SSorfcbriften

:

§ 10 9hf. 2. 2)ienfteinotumente, n>elcb,e ifyrer 9?atur nacb, fteigenb unb faQenb finb,

roerben nad) ben in ben 33efolbung««(Etat« ober fonft Sei Sertetyung t>eö ^ved^t« auf biefe

(Smolumente beäbalb getroffenen j$eftfefeungen unb in (Srinangetung foleber tvefifcfcungen

nacb, intern burd>f<fmittlid>en betrage toäljrenb ber brei legten (StaWjabjc cor bem 6tat««

jafyre, in roeldjem bie ^enfton feflgcfefct toirb, jur Änrcdmung gebraut.

§ 21. 3)ie 33eftimmungen barüber, ob unb gu roelcfyem 3e^Pun^e t<em Antrage

eine« Beamten auf ©erfefcung in ben föutyeftanb ftattjugeben ifl, erfolgt bureb. ben 5)e«

bartement«cbrf.

Söei benjenigen Beamten, roeldjc bureb, ben &önig ju tyren Sintern ernannt roorben

ftnb, ifl bie Genehmigung be« Äöntg« jur $3crfe|jung in ben 9tur>eftanb erforberlid).

ftür bie Beamten berjenigen Kategorien, beren Änfteflung bureb eine bem 2>e&artejnent««

djef naebgeorbnete 3)etyörbe erfolgt, fann ber SepartemcntÄdjef festerer ober ber ilpr cor«

gefegten SJeljbrbe bie JBeftimmung über ben Antrag auf Serfetyung in ben dtub.eftanb

Übertragen.

§ 22. $>ie Grntfcbetbung barüber, ob unb toeldV <ßenfion einem Beamten bei feiner

SBerfetjung in ben 9tub/ftanb jufte^t, erfolgt bureb ben 2)e»artement«d>ef in ®emetnf(r.aft

mit bem ftinanjminifter.

£>iefelben fönnen bic 23cfugniö ju biefer Gmtfdjcibung berjenigen bem ©ebartement«»

tbef nadjgeorbneten Söetyörbe übertragen, welcher bie SJeftimmung über bie iöerfe&ung be«

Beamten in ben ffiubeftanb jufte^t (§ 21 Hbfa& 3).

§ 23. 5)ie 93efd>reitung be« 8Rect;tön>ege« gegen bie (Sntfdjeibung barüber, ob unb

roclcbe *3ßenfion einem Beamten bei feiner SBerfcfcung in ben 9lubcftanb ju gewähren ift,

fielet bem Beamten offen, bodj muß bie ßntfebeibung be« 2)eparteuient«d)cf« unb be«

ginanjintnifierfl ber Älage oorb,ergeben, unb lefetere fobann bei SJertuft be« &(agere$t«

innerhalb fea>« ÜKonaten, naebbem bem Beamten biefe (SutfReibung betannt gemalt ift,

erhoben roerben. 2)cr Serluft be« tflagerecbt« tritt aueb bann ein, menn niebt von bem
Beamten, über beffen Hnfprudj auf ^cnfton bie bem 5Debartement«cbef naebgeorbnete 33c=

börbc öntfdjeibung getroffen b,at (§ 22 Slbfafc 2), gegen biefe (Sntfcbeibung binnen gleicher

grift bie Söefdnnerbe an ben 2>epartemcntflcbef unb ben ftmanjmiuifter erhoben ift.

Urfunblicb, unter Unferer tt>ödjfteigenb,änbigen Untcrfcbrift unb beigebrutftem Äönig»

lieben Onftegel.

©egeben Söerlin, ben 30. «bril 18S4.

(L. s.) asWljelm.

ftürft o. iHämarcf. 0. ißuttfamer. SDcanbad). fiuctu«. grttbbcrg. o. «oettit^er.

o. ©o&ler. b. ea^olj. ©r. b. §afcfelbt. ©ronfart o. Sctje II cnbo rff.

1> Siebe 9?r. 100 ber Sammlung.
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9ir. 145. ©efe* $ur fcrgän^ung be* § 7 be« ©cfence ic. 329

Rr. H5. Gefefc 3ur €rgön3ung des § Z des (fajcftes Aber die allge=

gemeine £onde$oeroaltung oom 50. Juli (885. Dom 21. flpril (885.
(®S. 1885 ©. 127.)

SBir SBilbelm, Don QJotte« ©uoben ftönig Don Greußen :c.

Derorbnen, mit 3ufttmmung beiber fcüufer be« Sanbtage«, für ben gaitjen Umfang ber SRonarctjie,

roag folgt:

ftür Streitigfeiten, toeldje nad) reid)«gefe$Iid)er SÜorfdjrift im SßerroaltungSftreitDerfahrtn

sn entfdjcibeit Tino, fann bie 3ufiänbigfeit ber nad) § 7 in Serbinbung mit § 4 vu-i.i« 2 unb 3
bcc- ©efefceS über bie allgemeine i»anbe«Dertoaltung Dom SO. 3uli 1883 (®ejeft«8amml. S. 195)

bejeidjneten Sehorben. foroeit biefelbc nicht anbcrroeit gefefclid) feftftefjt, foroie ber ^nftanjenjug,
buccf) Königliche Serorbnung beftimmt rocrben. •)

Urfunblid) unter Unferer $öd)fteigenh,anbigen Unterfd)rift unb beigebrudtcm ftöniglidjen

3nfiegel.

©egebcn ©erlin, ben 27. april 1885.

(I. S.) Wilhelm.
ftürft D. SJiSmard. D. $utttamer. TOapbad). fiuciu«. ftriebberg. D. Söoettidjer.

D. Giofjler. D. «cbolj. ®r. D. fcafcfelbt. »ronfart D. Sdjellenborf f.

Hr. (46. Gefefc, betreffend Abänderungen der lirdienpolitifdjen ßefefce.

Dom 2\. mal (886.

(@©. 1886 ©. 147],

2Bir SBilhelm, oon ®ottc« ®naben Äönig ton 'ißreufjen :c.

terorbnen, mit 3"fHntmitng ber beiben Käufer be« Panbtage« Unferer 3Jconard)ie, roa« folgt:

Ätt. 1. 3ur Sefleibung eine« geifHicfeen flutte« ift bie Slblegung einer roiffenfd>aft«

(id)ert «Staatsprüfung nief/t erforberlid;. Tic entgegenftehenben Söeftimmungcn in ben §§ 4

unb 8 be« («efe&c« Dorn 11. 9Jtai 1S73 (®cfe&.©amml. ©. 191) foroie im Slrtifel

3 be« ©efefcefl »om 31. Stfai 1882 (®cfefc.©amml. ©. 307) 3
), »erben aufgehoben.

*rt. 2. «n bie ©teile be« § 6 be« ©efefce« com 11. üttat 1873 treten folgenbc

SJefUmmungen

:

SDa« ibeologifefee ©tubium fann aud) an ben jur roiffenfdjaftlicben ©orbilbung ber

@eifttid)en geeigneten fachlichen ©eminaren, »eiche bi« nun 3abjre 1873 beftanben haben,

gurürfgelegt werben.

3ur SBiebereröffntmg unb Fortführung biefer Änftalten ftnb

1. bem SJJinificT ber geiftlichetr Angelegenheiten bic Statuten unb ber Pehr»lan ein»

gureidjen unb bie tarnen ber Pet/rer unb Seiter, roelcbe ©eutfdje fein müffen,

mitjuteilen

;

2. ift ber Pehrtolan bent Uni»erfttat«leb,rptan gleichartig ju geftatten;

e6 ift jur StnfteÜung an biefen ?lnfialten bic roiffenfdjaftlidje Befähigung erforber«

lieh, an einer beutfehen ©taat«uniterfttdt in ber 2)i«jibtin ju lehren, für welche

bie Änfteflung erfolgt.

(3)iefe ©eminare ftnb nur für biejenigen ©tubieretiben beftimmt, roeldje bem ©prcngel

angehören, für ben ba« ©eminar errichtet ift. ^iercon fann jeboeb ber ÜWinifter ber

geiftlicben Angelegenheiten Slu«nahmen geftatten.) *)

55er ÜÄinifter ber geiftlichen Angelegenheiten macht bie |ur roiffenfehaftlichen üorbilbung

geeigneten ©eminare öffentlich befannt.

1) Siehe bie «. bejüglid) ber Haltung »on i'chrlingcn Dom 19. 3«H 1897 (W3. 401), ber

»ranfenDerficherung üom 26. 3uli 1886 (QVS. 213» ergänzt am 9. «ug. 1892 (06. 239>, ber

Unfatloerftcberung oom 29. Aug. 1900 («3. 317), ber Umaatüriorgc für befangene Dom 28. ^tuli

1902 (S0JS3. 294i, ber 3noaIibcnDerfid>crung Dom 23 8ug. 1899 (02. 166). ber eingetragenen

»ereine Dom 16. SHod. 189» (03. 562), ber emgetr. ©enoffenfdbaften Dom 28. ÜKai 1890 (®S. 135).

2) Sgl. Wr. IOC ber Sammlung. 3t «gl. 9ht. 140 ber Sammlung.
4) Die fraglidje ®efd)ranfung ift aufgehoben burd) «rt. 1 § 2 beö ©ef. Dom 29. «pril

1887 (@S. 127).
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330 9*r. 147. @efc*, berreffcitb Hbänberungcn ber Hrcbencolirifcbcn ©efefcc :c.

SDie SBiebereröffnung ber Seminare für bie ©rgbiögefe ©nefen.^ofen unb bie 3)iögefc

$ulm toirfc burdj königliche SPcrorbnung beftimmt. x
)

Sri. 3. 3)ie firchlichen Oberen ftnb befugt, koncifte für 3öglinge, belebe ©bmnaften,
Unicerfttäten unb firchlichc Seminare, hmfuhtlitb beren bie gefefclicben $orau«fefcungen für
ben (Srfafc be« Unicerfttät«ftubium« erfüllt ftnb, bcfuchen, gu errieten unb gu unter«

galten.

SDcut SJcinifter ber geiftlichen Angelegenheiten ftnb bie für biefe Äonoifte gettcnben

Statuten unb bie auf bie §au«orbnuna, bezüglichen Sorfchriften cingureieben, fowie bie

tarnen ber Setter unb Crgieher, welche S^eutfAe fein müffen, mitguteilen.

Art. 4. $)ie fircbftc^eri Oberen ftnb befugt, bie gur theotogifA'prafrifchen SJorbilbung

beftimmten itnftalten Cißrcbiger» unb 'ißriefterfeminare) mieber gu eröffnen.

2)em üftiniftcr ber geiftlicben Angelegenheiten fmb bie Statuten biefer Anftalten unb
btc für biefetben gettenbe $au«orbnung eingureichen, fotoie bie tarnen ber Seiter unb
Schwer, welche 25eutfd)e fein müffen, mitzuteilen.

Ist 5. Sie in ben §§ 9 bi« 14 be« ©efefce« com 11. 2Kai 1873 enthaltenen

befonberen SJorfdjriften wegen ber Staatsaufsicht über bie in ben Artifeln 2, 3 unb 4
begeiebneten Anftalten werben aufgehoben.

Art. 6. $)ct § 1 im ©efefc com 12. 3Hai 1873 (©efcfr<Samm(. S. 195)2)

wirb aufgehoben.

$ircbenbiener im Sinne be« ©efefee« com 12. SDlai 1873 ftnb nur fötale $erfonen,

welche bie mit einem geiftlicben ober juriflbiftionneflen Amt cerbunbenen Stechte unb S3er»

riebtungen ausüben.

Art. 7. SDtc 93orfcbrift be« § 2 Abfafc 2 im ©efefc com 12. ORat 1873 ftnbet

nur Anwcnbung, wenn mit ber (Entfernung au« bem Amte ber Serluft ober eine ÜDcinberung

bei? Amt«einfommen« cerbunben ift.

Art. 8. 2)cm SWinifter ber geiftlichen Angelegenheiten ftnb bie Statuten unb bie

§au«orbnung ber 2)emcritenanf!a(ten eingnreieben fowie bie Flamen ber Peiter berfelben

mitguteilen. Am SdStttffe jebe« Oahre« ift bem 2Riniftcr ber geiftlicben Angelegenheiten

ein SBergcicbniä ber S)emeriten, welche« bereu Warnen, bie gegen fie erfannten ©trafen unb

bie £e\t t)er Aufnahme unb Qsntlaffung enthält, cingureieben.

(33on einer $krweifung in eine ©emeritenanftalt für länger al« 1 4 Sage, ober einer

Entfernung au« bem Amte ift bem Oberträftbenten gleichzeitig mit ber 3uftettung an cen

betroffenen Mitteilung gu machen. 3
)

X'xc in ben §§ 6 unb 7 be« ©efefce« »om 12. 9J?at 1873 enthaltenen befonberen

SBorfdjriften wegen ber Staat«aufficbt werben aufgehoben.

Art. 9. 2>cr königliche @ericht«hof für fircblicbe Angelegenheiten (Abfchnitt IV be*

©efefce« com 12. Mai 1873) wirb aufgehoben.

Art. 10. Sie »eftimmungen be« Abfcbnittefi II be« ©efefce« com 12. 5Wai 1873
Uber bie Berufung an ben Staat werben aufgehoben.

3m gaü be« § 37 im ©efefc com 20. Ouni 1875 (©efefc-Samml. S. 241) ftnbet

nur noch SBefcbwerbe an ben 3Winifter ber geiftlichcn Angelegenheiten ftatt.

Art. 11. SDer Artifel 2 be« ©efefcc« com 14. Ouli 1880 ©efe^Samml. S. 285)

tritt mit ber SBerfünbung be« gegenwärtigen ©efefce« wieber in kraft.

Art. 12. Unter bie iöeftintmungcn be« ©efefce« com 13. 2»ai 1873 (©efefc<Samml.

S. 205) Ä
) fällt bie ©erfagung firchlicher ©nabenmtttel nicht.

Art. 13. 2)ie J8eftimmungen be« Artifel« 6 be« ©efefce« com 14. 3uli 1880 werben

au«gebebnt auf bie Übernahme ber Pflege unb Leitung con SEBaifenanftalten, Armen« unb

iJfrünbnerhäufern , SRettungfianftalten , Afolen unb Scbufcanftalten für fittlicb gefährbete

^erfonen. Axbciterfolonien, $ercflegung«anftalten, Arbeiterherbergen, Wägbehäufem, fowie

1) i^i, baö in ber Dorigen 92ote genannte @e{rR in *rt. 1 § 1.

21 Stehe sJlx. 107 ber Sammlung.
3) $er ?lbioe 2 be« »rt. 8 ift aufgehoben burd) 3rt. 3 ber Woüeuc bon IbSl (®(£ 127).

4) Siehe s)h. 134 ber Sammlung. 5) Siehe «r. 10!» ber Sammlung.
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auf bie Übernahme ber Leitung unb Unferweifung in $auÄbaltungflfcbulen unb $anb*

arbett«fcbulen für ßinber in nidjt fcbulpflicbtigem «Iter, al« Mebentätigfeit ber auflf$lief?K6

franfcnpflegenben Drten unb orben«äjm lieben Äengregationen, »elcbe im ©ebiete ber

preufjifdtten 3Rorardne gegenwärtig befielen. ')

ärt. 14. 3n bcnjenigen £anbe«teilen, in welcben ber SJorftfc im ©orftonbe einer

fot^oltfdiett ftircfyeugemetnPe — &ird)enrat — nid>t bereit« cor betn (Srlafj be« ©efefeeft

t>om 20. 3uli 1875 (©efe{j»©amml. ©. 24 einem weltlichen 3Witgliebe juftanb, gebt

ber $3orfife auf ben orbnungGmäfjig beflettten Pfarrer unb $farrt>er»efer, in ftiltalgcmeinben

auf bie für biefelben ortnungSmäjjig befieOten ^farrgeifHicben über. 3)

(On ber (Srjbibjefe ©nefen^ofen unb in ber Siöjefe Äulm erfolgt bie Regelung im

SBege königlicher SJerorbnung. 4
)

"Art. 15. 5&a8 Pefen ftifler ÜJieffcn unb ta8 ©penben Per ©terbefaframente unter«

liegt niajt ben ©rrafbeftimmungen ber ©efefce Pom 11. 3Rat 1873, 12. 9Wai 1873,

21. 9Wai 1874 ») (©efe&*©amml. ©. 139) unb 22. Hpril 1875 (©efcfc»©amml. ©. 194).

Urfunbtid) unter Unferer $öd)fteigentyanbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem ßönig»

liefen Onfiegel.

©egeben Berlin, ben 21. 2Kai 1886.

(L. S.) äitilfjrlm.

gfirft ». ©iSinatd. ü. ^uttfamer. SRapbarf). l'uciuä. ftriebberg. o. S3oettichcr.
'

o. ©o&ler. ü. Sdjolj. »ronfort o. e*ellen b orfr.

Hr. HZ. öerorönung, betreffet Me Dereiöigung fcer latyoIi(<f)en

Bijdjöfc «Erjbifdjöfe, $fir(tbif<t)öfe) in fcer Preußen IHottar^fe.

Dom (5. gebruor J887.
[@©. 1887 ©. 11.]

2Bir Söitfjetm, »on (Mottet ©naben Äönig von Greußen :c.

©erorbnen unter Aufhebung ber SJerorbnung com 6. £>ejember 1873 (@efe&.©amml.

©. 479), »a« folgt:

Steiger ^ßaragraplj.

$)ie fatljolifcben 33ifcb,öfe (Grjbifäöfe, ftürftbifdjöfe) baben Un« folgenben <5ib

ju (eiften

:

04 N. N., erteilter unb beftätigter iöifcbof (Srjbifcbof) »on N., febwöre einen

ßib ju @ott bem Mmacbtigcn unb 'Ällwiffenben auf ba« ^eilige (Scangelium, baß,

naebbem icb, auf ben bifeböflieben ©tutjl »on N. erhoben »orben bin, icb, ©einer

königlichen SWaieftat con $reu§en (N.) unb Äflerb.öcbftbeffen rechtmäßigem 9iacbfolgcr

in ber Regierung al$ meinem ÜQergnäbigßen Könige unb ?anbe£l?errn untertänig,

treu, getyorfam unb ergeben fein, $Werl>ödj|ltero SöefleÄ nacb meinem ©ermegen

beförbern, ©cbaben unb 9?ad)teil aber vergüten unb befonberd ftreben will, bafj in

ben ©emütem ber meiner bifeböflieben Leitung anr-ertrauten ©ciftUcben unb ©einernten

bie ©efinnungen ber Gr^rfurcbt unb Ireuc gegen ben £önig, bie fliehe jum SJater«

(anbe, ber ©efyorfam gegen bie ©efefce unb alle jene £ugenben, bie in bem (Stiften

ben guten Untertan begeiebnen, mit Sorgfalt gepflegt »erben, unb ba§ icb nicht

bulben will, ba§ oon ber mir untergebenen ©eiftlicbteit in entgegengefefetem ©inne

gelehrt unb gebanbelt »erbe. On«befonbere gelobe ia>, ba§ i* feine ©ememfebaft

1) 6ie^e baju «rt. 5 ber «Rooeflc tom 29. »pril 127).

2) Sgl. 9ir. 119 ber ©ammlung.
3) Siebe ba^u fär ben ©eltunaöoeretcb be« 9t^etn. SJec^tS bie92ot>eOe oom 31. SRArj 1893

(06. 68) in 8rt. 1.

4) ©rlebigt im Sinne be« «6f. 1 buret) bie ftO. oom 22. Sept. 1SS8 unb oom 27. Sept.
1893 («mtäDlatt oon Danjig 1S89 S. 9 nnb t»on ^o|en 1893 S. 399).

5) Siebe 9ir. 115 ber Sammlung.
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332 Wr. 1*8. «ertrag aroifdjen ^reuften unb Söalbed* jc.

ober Verbinbung, fei e« innerhalb ober aujjerbatb be« ganbe«, unterhatten will,

welche ber Öffentlichen ©icb,erbeit gefährlich fein fönnten, unb will, wenn ich er*

fahren foQte, bajj in meiner SMöjefc ober anber«wo Slnfdjtäge gemadrt werben,

bie jum Wachteil be« Staate« gereichen fönnten, h««»on ©einer königlichen 3Ra»

jeftät anzeige machen. 3<h uerforeche. biefe« alle« nm fo unoerbrüchlicher ju halten,

al« icb gewiß bin, baß icb mich burch ben Gib, welchen ich ©«in« ^apftlichen

$eiligfeit unb ber Äircbe geleitet fyabc, ju nicht« oeroflicbte, wa« bem Gib ber

Xrcuc unb Untertänigfett gegen ©eine Äöniglicbe URajefiat entgegen fein fönne.

«Oes biefe« febwöre icb, fo wahr mir (SJott h« 1^ unD f«m b«ltge« Goangelium.

Urnen!

Urfunblicb unter Unferer £>öd>fteigenbanbigen Unterfchrift unb beigebrueftem Äönig«

liehen Suficgcl.

©egeben »erlin, ben 13. ftebruar 1887.

(L. S.) SSityelm.
&firft o. $i« mard. o. ©uttfamer. SRaubad). ttuciu«. Srrtebbcrjj. ». Voetttd)er.

o. ©ojjler. o. Scbolj. «roufart 0. Schellenborf r.

Hr. |48. Dertrag 3U)ifd)cn preujjen un& Wal&ecf, betreffend Me gort=

ffi^rung btt Derroaltung 6er Jürftentümer H)aI6e<f un6 Pyrmont

6ur4r Preuften. Dom 2. mar) (887.

[@©. 177.]

©eine SRajefiat ber Sentfcbe töaifer, flönig oon Greußen unb ©eine $)urd>laucbt

ber ftürft ju äöalberf unb ^Ormont, »on bem iffiunfehe geleitet, ben ftürftentümern Sßalbed

unb ^tyrmont auch fernerhin eine Grlcicbterung ber ihnen burch ibje B^'&öriflfeit 3um
2)cutfd>en 9ieid»e auferlegten Saften ju »erfebaffen, Ijabtn befchloffen, ju biefem Velnife an«

fieße be« am 31. SDejember 1887 ablaufenten ©ertrage« com 24. Mooember 1S77 einen

neuen ©ertrag ab^ufAließen unb bemgemäjj bevollmächtigt jc., weld>e nad) $u«taufd> ihr«

gut unb richtig befunbenen Vollmachten fidj Uber nacbjtebenbe Mrtifel geeinigt haben:

Slrt. 1. Greußen führt bie oon ihm übernommene innere Verwaltung ber dürften»

tümer SBalbecf unb ^»rmont fort.

?lu«gcfd)loffen unb fomit ©einer S)urcblaud)t bem dürften vorbehalten bleibt bie»

jenige Verwaltung, weldje bem ftürftlidjen Äonfiftorium in feiner Gigenfchaft al« Ober«

firchenbehörbe sufteht.

%rt. 2. 2)ie Verwaltung wirb namen« ©einer £)urcb(aucbt be« gürjien in Über*

einfiimmuna mit ber Verfaffung unb ben ©efefcen ber ^Urftentümer geführt.

*Jlrt. 3. Greußen bejieht bie gefamten Panbe«cinnabmen ber ftürflentümer unb be«

frrcitet bie fämtlichen ?anbe«au«gabcn mit $(u«feb(u§ ber 3lu«gaben für ba« &onfiftorium

in beffen Gigenfdjaft al« Cberfira>cnbehörbe. ®iefe Unteren flu«gaben werben für bie

3)auer be« Vertrage« oon ©einer $)urcblaud>t bem ftttrjkn befirittcn.

2lrt. 4. ©eine 5Jiajefiät ber Äönig »on Greußen übt bejüglicb ber inneren Ver-

waltung ber ftürftentümer Die oollc ©taat«gewalt, wie fie ©einer Durchlaucht bem gürften

oerfaffung«mäftig juftept. Pefcterem bleibt jeboeb, ba« Vegnabigung«recbt in ben oerfaffuna>

mäßigen unb gefe&majjigcn ©renjen, fowie ba« 9led»t ber 3ufitmmung Ju Verfaffimg««

änberungen unb ©efefcen, infoweit fie nidjt bie ©rganifation ber Oufttj» unb Verwaltung«,

behörben (flrtifel 6) betreffen, oorbehalten.

?lrt. 5. 'Ün ber ©oitje ter Verwaltung ber gürftentUmer fleht ein oon ©einer

SRajeftät bem Könige ju ernennenoer £anbe«bircftor, weiter bie oerfaffungdmäjjigber fianbe«*

regierung obliegenbe Verantwortlidjfett übernimmt.

Slrt. 6. Greußen ifl berechtigt, bie Ouftij« unb Verwaltungöbehörten nad) eigenem

Gtmeffen anberweitig 3u organifieren. 2)ie Vefugniffe ber Vehörbcn höh«« Onftanjen

fönnen preugtfeben Vehörben übertragen werben.
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9lr. 14». «efe*, berreffenb *bänberuna.en ber rira)enjwUtifd>en Gkiefce jc. 333

Ärt. 7. 2>ie fämtlidjen Staatsbeamten »erben ton Greußen ernannt unb (elften

Seiner SRajefiät bem Könige ben SDienfietb. Sie b,aben, einfcr,lie§licb, be« Panbe«bireftor«,

bie Verfaffung ber ftürfienttimer gewiffenb,aft ju beobachten wnb beren genaue G?inbaltung

auSbrÜdli* 3U geloben.

On ben 3)ienfteib be« £anbe«bireftor« wirb ba« ©elö'bni« aufgenommen, tnfcejug auf
bie Seiner 2)urd>laud>t bem dürften in ben «rtifeln 4 unb 8 biefe« Sertrage« oorbe*

fyaltenen Stechte $öcbfibemfe{ben treu unb gefyorfam ju fein.

2)ie Übernahme eine« äBalbccftfdjen Veamten in ben preußiföen Staat«bienft ober

eine« preufeifefcen Beamten in ben 2Balbe<!ifd>en Staat«btenft wirb a(« Verfefeung inner*

h,alb be«jenigen Staate« befyanbelt, in beffen S)ienft ber Veamte übernommen wirb.

Söei gcfifieOung be« 3)ienflatter« unb bei Veredmung ber SDienfoeit ber Beamten
»erben benfelben bie oon tynen in biefer ftinftety in bem anberen Staate bereit« erworbenen

Bnfprüdje ooö in Anrechnung gebracht

flrt. 8. Seine 3)urd)(aucbt ber gürft übt bie t^m oerbletbenbe Vertretung be«

Staate« na* außen bureb ben ?anbe«bireftor unb unter beffen Verantwortlichkeit.

2)ie enlftebenben Äoften »erben, »ie bi«ber, au« ber ?anbe«faffe befrritten.

»rt. 9. $>ic Verwaltung be« in bem SRejeffc com 16. 3uli 1853 tc. begeio^neten

3)omania(t»ermögen« fle^t Seiner &urd>(aud}t bem dürften ju. ftür biefe Verwaltung

fmbet eine SRitbenufeung ber üanbe«bicnfifteflcn nicht ftatt.

S)te Grrträgniffe be« $)omantah>ermögen« oerbleiben Seiner Durchlaucht bem dürften.

ßinen ©elbbeitrag ju ben 8anbe«au«gaben leifiet ba« $)omanium nid^t; cbenfowenig
wirb aber auch für ben Unterhalt Seiner Durchlaucht be« dürften unb be« fürftltc^en

$aufe« ober ju Reparatur» ober Neubauten fürfHidjer Sdjlöffer ober für ba« &onfiftorium

al« Obertircb.enbeb,örbe ein 3uf$uß ou* tfanbeflmitteln gewährt.

dm übrigen werben bie ben Stänben ber ^Urftentümer l^tnfic^tltc^ be« Domanial»
oermögenö rejcfcmäfjig 3uftcb,enben SRecbte burdj bie gegenwärtige Übereinfunft nidjt berührt.

Seine Durchlauft ber ftürft »erjio^tet auf alle 3ufäü ffc »
tttta)e er für bie £eit

com 1. Oanuar 1878 bi« gum 31. £)egember 1887 nach bem Vertrage Dom 24. Wo»
tember 1877 au« £anbe«mitteln für fid> uub fein $au« ober ju Sdjlofjbauten tc. ju

forbem berechtigt fein würbe. Knbererfeit« wirb auf alle ©elbbeiträge oeqicbjet, welche

auf ©runb be« oorerwäb,ntm Vertrage« für bie gebadjtc &t\t au« ben Domanialcinfünften

311 Panbe«au«gaben gu beanforueben fein würben, ß« bleiben alfo au« ber erwähnten jjeit

feinerlei Sorberungen befielen, welche ton bem einen Stil gegen ben anberen auf ©runb
be« Vertrage« com 24. 9io»ember 1877 noch geltenb 31t machen wären.

Slrt. 10. Gegenwärtige Übereinfunft tritt üom 1. Oanuar 1888 ab in Äraft unb

gilt fo lange, al« fte nicht oon Seiner SRajefiät bem Äaifer unb Könige ober Seiner

Durchlaucht bem Sürßen gefünbigt wirb. Die Äünbigung muß minbeften« 3Wei Safere

cor ber bcabftwtigten fluflöfung be« Vertage«, welche jebod) nicht r?or bem 1. 3anuar 1898

erfolgen barf, erflärt werben.

9rt. 11. Gegenwärtige Übereinfunft foD ratifiziert unb ber $u«taufcb ber SRatifi*

fation««Urfunben nach erfolgter 3u^mmun8 ccr beiberfeitigen ?anbe«t>ertretungen fobalb

al« möglich, in Verlin bewirft werben.

Vorftehenber Vertrag ift rangiert worben, unb c« bat ber «u«taufch ber SRatififa*

iion««Urfunben ftattgefunben.

Hr. M9. (5cfeft f betretfenö Mbänöcrutiöcn öer fird)enpoMijd)en (Selcfee.

Dom 29. Upril 1887.

[<9®. 1S87 S. 127.]

Sir 2Bitb c Im, oon ©ottc« ©naben Äöuig »cn ^reupen jc.

oerorbnen, mit 3uftimnuing ber beiten Käufer be« ?anbtage« Unferer 2Konarcb,ieA

wa« folgt:
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334 SRr. 119. ©cfefc, betreffcnb &oänberungen ber Firchenpolitifchen ©efefce k.

«rtifel I.

SIrtiFel 2 be« ©efe&e« tom 21. SWai 18S6 (®efe$«©amml. ©. 147) >) wirb, wie

folgt, abgeänbert unb crgänjt:

§ 1. 3)ie Jöifcböfe Don 0«nabrüef unb Himburg ftnb befugt, in ihren ©töjefen

©eminare jur toiffenfd^aftttc^en ©orbilbung bcr ©eifHicben ju errieten unb ju unterhatten.

Huf biefc Seminare finben bie ©eftimmungen be« SIrtifel« 2 be« ©efefce« com
21. Wai 1886 Slnwenbung.

$ 2. 2>ie befdjranfenbe Sefiimmung im ilbfats 4 teö 2lrrifel« 2 be« ©efe$e« com
21. ÜHai 1886 wegen be« Söefucb« ber firC^ti^en ©eminare wirb aufgehoben.

Slrtifel 2.

2)ie ©efefce com 11. 2Rai 1873 (®efc&.©amml. ©. 191)2) unb ©em 11. 3uli

1883 (©efe$.©amml. ©. 109) 3
) werben, wie folgt, abgeänbert:

$ 1. 2/ie Verpflichtung ber geifilichen Oberen jur Benennung ber Kanbibaten für

ein geiftlichc« Ämt, fowie ba« (Sinfpruch«recht be« Staate« werben für bie öefieHuug

be« Verwefer« eine« Pfarramt« (Mbminifrrator«, "ißrotifor« k.) aufgehoben.

2)a« (5infprud)«red)t gilt fortan nur für bie bauernbe Übertragung eine« Pfarramt«.

§ 2. Hn ©teile bc« § 16 be« ©efefce« tom 11. SWai 1873 oon 91r. 2 ab tritt

folgenbe Vefiimmung:

2. wenn ber Änjufleöenbe au« einem auf Xatfaa>en beruhenben ©runbe, welker

bem bürgerlichen ober fiaat«bürgerlichen ©ebiete angehört, für bie ©teile nicht

geeignet ift.

2)ie Satfachen, welche ben (Sinfpruc^ begrünben, flnb anzugeben.

§ 3. ßin ftaatlicber 3n>an0 3
ur bauernben Scfetjung ber Pfarrämter fmbet fortan

uia>t ftatt. 35er § 18 unb ber aweite «bfaß be« § 19 be« ©efefce« oom 11. 2Rat 1873
werben aufgehoben.

§ 4. ©eriebtliche 6ntfReibungen gegen ©eifUiaje in ben ftäUcn be« § 21 be« @e«
fe&c« vom 11. SDJai 1873 $abm nid>t von Rechtswegen bie Grlebigung ber ©teile jur

^olge. $)ie entgegenftehenbe 33eftimmung a. a. O. wirb aufgehoben.

§ 5. S)ie Abhaltung oon Steffen unb bie ©penbung ber ©aframente faden nicht

unter bie ©trafbeftimmungen ber ©efe&e com ll.SWai 1873 unb tom 21. ÜRai 1874.*)

3$orftehence SBcfiimmung finbet auch auf 3)htglieber oon Orben unb orben«ähnIichen

Kongregationen Slnwenbung, fofern biefelben für ba« ©ebiet ber ^reujjifcheR Monarchie

jugelaffen ftnb.

2>ie »orfchrift be« «rtifel« 15 be« ©efefce« oom 21. 9M 1886 wirb hierburch

nia>t berührt.

artiret 3.

£ie im Slbfafc 2 bc« flrtifel« 8 be« ©efefcc« tom 21. Mai 1886 corgefchriebene

Verpflichtung ber geiftlichen Oberen 3ur Mitteilung fachlicher S)i«jiplinarentfcheibungen an

bie Oberpraficenten wirb aufgehoben.

Hrtifel 4.

SMe §§ 2 bi« 6 be« ©efefce« über bie ©renjen be« Äecbte« jum ©ebrauch fireb/

lieber ©traf, unb 3uchtmittel tom 13. Mai 1873 (®efe$«©amml. ©. 205) 5
) werben

aufgehoben.

ttrtifel 5.

£a« ©efe(} tom 31. Mai 1875, betreffenb bie geifilieben Orben unb orben«äb>.

liehen Kongregationen bcr fatholifchen Kirche (®efe^©amml. ©. 2l7) e
) wirb, wie folgt,

abgeänbert

:

§ 1. Out ©ebiete bcr ^reußifchen Monarchie werben wieber jugelaffen biejenigen

Orten unb orben«ähnlichen Kongregationen ber fatholifchen Kirche, welche fta)

1) Sielje 9tr. 146 ber ©ammlung. 2) Siebe 9Jr. 106 bcr Sammlung.
:V) Sielje Mr. 141 ber ©ammlung. 4) Siebe SRr. 115 ber Sammlung.
5) Sielje ?ir. 109 ber Sammlung. 6) Siehe Mi. 117 ber Sammlung.
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a) ber ?lu«hilfe in bcr ©eelforge,

b) ber Übung ber Anflügen WäAftenltcbe,

C) bem UnterriAte unb bcr (Srgiehung ber weiblidjen Ougcnb in böseren HKabAcn«

fAulen unb gleid)artigen Sqiehungfianftalten »ibmen;

d) beren SWitglieber ein befAauliche« ?eben führen.

§ 2. Huf bie wieber jujulaffenben Orben unb Kongregationen ftnben in Vejtebung

auf bie (SrriAtung bcr einzelnen SRieberlaffungen fowie auf bie fonftigen Vcrhalrniffe btc

fclben gefefcliAcn Siefhmmungeu Änmcnbung, welAe für bie beflehenben Crbcn unb Kon«
gregationen gelten.

§ 3. 25ie Sttinifler be« Snnern unb ber geiflliA,en Angelegenheiten fmb ermaAtigt.

ben befkbenben, fowie ben mieber gujulaffenben Orben unb Kongregationen bic SluÄbilbung

t>on SMiffionaren für ben 55ienft im KnManbe, fowie ju biefem Vehufe bic C?rriAtung

t>on 9iieberlaffungen ju geftatten.

§ 4. $)a« oom ©taate in Verwahrung unb Verwaltung genommene Vermögen ber

aufgelöfieu Diieberlaffungcn wirb ben betreffenben wiebererriAteten iWieberlaffungen gurücf»

gegeben, fobalb biefelben KorporationSreAte beft&en unD in reAt«eerbtnbliAer SBeije bie

Verpflichtung jur Unterhaltung bcr ÜJUtglicfccr ber aufgelöften 9iieberlaffungen übernommen

baben. <2A»n oor ber (Erfüllung biefer Vorau«fefcungen fann benfelben bie $u&nic§ung

biefe« Vermögen« geftattet werben. •)

«rtifel 6.

5)ie §§ 4 bt« 19 bc« ©efefce« über bic Verwaltung crlebigtcr fatbolifA« Vi«tümer

tom 20. Üftai 1874 (®efe&«©amml. ©. 135) 2
) werben aufgehoben

UrfunbliA, unter Unferer $öAfteigenhänbigen Unterschrift unb beigcbrutftem König:

liefen 3nftegel.

@egeben Verlin, ben 29. Stpril 1887.

(L. S.) SBttyelm.
ftürft o. QUmarcf. o. ^uttfamer. 9)lanbaA- Suciu«. ftriebberg. ». SocitiAer.

d. öoßler. o. SAolj. ©ronlart t>. SAdlenborff.

Hr. (50. (»Scjefc, betreffend öcn (Erlag 6er n)ittt>en= unb n)aifengelö=

beitrage 6er nnmfttelbaren Staatsbeamten. Pom 28. ntär$ (888.

1888 ©. 127.]

2Bir griebria), Don ®otte« ®nabcn König oon Greußen :c.

t?erorbnen, mit 3uftimmung beiber Käufer be« $?anbtagefl ber SflonarAte, wa« folgt:

Hrtifel I.

3)ic SBitwen« unb SBaifengelbbeiträge, weldje auf ®runb be« ®cfefce«, betreffenb bie

ftürforge für bie SBitwen unb SBaifen ber unmittelbaren (Staatsbeamten, oom 20. 2Hai

1882 (©efefc«<Samml. ©. 298) 3
) 311 entriAten ftnb, werben, unbefAabet t?e« an biefe

VercfliAtung gefnttpften AnfpruA« auf Söitwen» unb SBaifcngelb, 00m 1. Styril 1S88 ab

niAt erhoben.

UrfunbliA. unter Unferer $öAfteigenhänbtgen UnterfArift unb beigebrueftem König«

liAen Snfiegel.

®egeben (Jharlottenburg, ben 28. 9Härj 1888.

(L. S.) 3rricbrid).

gürft t>. SBtSmarcf. d. SRaubaA- üueiu*. D. Jriebberg. D. Ooetti^CT.
0. 0)oBler. o. SAolj- Sronfart D. ©Aellenb orff.

1) Siehe su obigem 2lrt. 5 ba$ Q5ef. Dom 22. 9Wat (@S. 113).

2i 1fr. 114 ber Sammlung.
3i Siehe SWr. 139 ber Sammlung, ferner ba$ GH »om 1. 3 l, ni ISO" (WS. 161».
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336 9lr. 161. ©efe*. betreffenb bie «erteibung. von Äorporarioniredjten jc

Hr. 15*. <5efefc f betreffend die Derleil^ung oon Korporattonsredjten

an tttederlaffungen geiftlidjer Orden und ordensätynlidier Kongrega*

tionett 6er fatf>oIff$en Kfntye. Dom 22. Uta! 1888.
[©©. 1888 ©. 113.] ij

25Mr ftrtcbric$, oon ©otte« ©naben Äöntg oon Greußen jc.

oerorbnen, mit 3ufiimmung ber beiben Raufet be« Panbtage« Unferer ÜHonardne,

ma« folgt:

(Steiger ^Jaragrapb.

35en nadjbenannten SMcberlaflungen ber geifUidjen Orben unb orben«ä$nli<ben Äcn.
gregationen ber fatfyolifdben Äirdje, unb jtoar:

1 . ber 9iiebertaffung ber Söenebiftinerinnen 31t Sulba,

2. ber 9?iebertaffungen ber Congregatio BeaUe Maria Virginia 31t Gffen unb
^ßaberborn,

3. ber 5Mieberlaffung ber Cnglifd>en tfräulein gu gulba,

4. ben 9itcberlaffungen be« ftranjtefanerorben« ju ^aberborn, Biietberg, 2Baren<

borf unb SBiebcnbrUd,

5. ber 9?ieberlaffung ber ©dpoefiern ber cr)riftlidjen £iebe 3U ^aberborn unb

6. ben Wieberlaffungen ber Urfutinerinnen 3U 8re«lau, ßöln, Dorften, $3uberfiabt,

(Srfurt, grifcfor, £iebentbal unb <Sd>ioeibni$

roerben fjierburdj bie ßorporaticn6red}te oerliefyen.

UrfunbliA unter Unferer $öd>fteigenbänbigen UnterfArift unb beigebrudtem Äönig*
liiert Onfiegel.

©egeben (Sbarlottenburg, ben 22. 9Hai 1888.

(L. S.) ftriebrid).

0. ^uitfamer. 0. SKanbadj. ftrbr. ö. i'uciuä. ö. grtebberg. 0. «oettidjer.
o. ®ofjler. D. Sdjolj. fcronfart 0. Sd^elleub orf f.

Hr. 152. <5efeft, betreffend die Abänderungen des Hrtifels 75 *et

Derfofiungsurtunde oom 31. Januar 1850. Dom 27. mal 1888.
[©<£. 1888 @. 137.]

2Bir ftricbritfj, oon ©otte« ©naben $önig oon ^teuften ic.

oerorbnen, unter 3"fttinniung beiber Käufer be« Panbtage«, für ben Umfang ber ÜJicnardue,

toa« folgt:

§ 1. «nftelle be« «rtifel« 73 ber SSerfaffungSurfunbe oom 31. Oanuar 1850

tritt folgenbc ©efrimmung:

flrtifel 73.

5)ie üegi«laturperiobe be« §aufe« ber Äbgeorbneten bauert fünf Oabje.

§ 2. SDiefe« ©efefc tritt mit Ablauf ber gegenwärtigen £egi«laturperiobe be« #aufe«

ber Sbgeorbneteu in Äraft.

Urfunblidj unter Unferer §öä>fteigenbanbigen Unterfdjrift unb beigebrudtem Äönig»

lia)en 3nftegel.

©egeben (Sbarlottenburg, ben 27. 2Wai 1888.

(L. S.) »Iriebrirfj.

ftütft ». $H$mard. ü. ^utttamer. 0. 9Ra«bad). fttbr. 0. i'uciu$.

o. griebberg. ü. SJoett id)er. D. öo&ler. 0. Sdiolj. <»r. c «i«mard.

1) ©teb,t *Rr. 117 ber Sammlung nebft Noten.
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*r. 158. ©efe* jnr «banberung bce § 29 be* ©efencö je. 337

Hr. 155. (Befefc 31K Hbänöerung bc$ § 29 tes ßefeftes, betreffend

Me öerfaffung 6er Dertoaltongsgeridtfe unö 5as Oertoaltungsftreit*

©erfahren, oom |s^gyg «5efefr$amml. »880 $. 528). Dom

27. moi »888.

[®<S. 1888 ©. 226.]

Sir ftriebrid), ton ©otte« ©naben Äönig ton Greußen jc.

t-erorbnen, mit 3ufHmmung beiber ftäufer be« tfanbtage«, für ben gefamten Umfang ber

SÄonarcbie, roa« folgt:

Ärtifel 1.

S)er SIbfafc t be$ § 29 be« ©cfefcefi, betreffenb bie SBerfaffung ber Söerroaltungtf.

3 Ouli 1875
geriete «nb ba$ Serroaltungftfireirberfahren r>om ' -

—

r (©efe^Samml. oon
2. nugU|t 1880

1880 S. 328)') roirb bureb folgenbe Siorfchriften erfefet:

Stil ein (Senat be« Obcrr»ern>altung$gerid>te« in einer 9ted}t0fragc oon einer früheren

Gntfcheibung eine« anberen Senat« ober be« Plenum« abmeieren, fo ift über bie frreitige

?Ked>t3frage bie (£ntfd>eibung befl Plenum* bc« ©ericbtSljofe« eii^uholen. 2)iefelbe erfolgt

in allen fallen olme torgangige münblicfae $erhanblung. $or ber @ntfchetbung be8

Plenum« ifl jebod» Den ton ben SReffortminifiera jur Sahroehmung be« öffentlichen Onter»

effe« befiellten Äommiffarien Gelegenheit ju geben, ficb, fchriftlicb Uber bie jur Cnt«

Reibung fteljenbe ^Rechtsfrage ju äu§crn.

£>te (Sntfdjeibung ber ^Rechtsfrage bureb ba« Plenum ift in ber ju entfeheibenben

Sache binbenb.

Soroeit bie Stitfdietbung ber Sadie eine oorgängige mUnblicbe 93erhanb(ung erforbert,

erfolgt biefelbe bureb ben erfennenben Senat auf ©runb einer erneuten mUnbtichen ®er«

hanblung, ju »eldjer bie Parteien unter ÜJtitteilung ber ergangenen Sntfcbeibung ber

9icd)t*frage $u laben flnb.

Slrtilel 2.

3)icfe« ©efefc fmbet auf ade jur^ett feine« Onfrafttreten« noch entgültig ent*

fchiebenen (Sacben Äntoenbung.

Urfunbltd» unter llnferer §whfteigenhanbigen Unterfchrift unb beigebrudtem Äönig«

U6en 3nftegel.

(begeben eh«1»"««*1"?.' tm 11 >
s^ ai » &S8.

(L. S.) ^riebrid).

». ^uttfamer. t». SRaqbacb. 3rb,r. 0. £uctu$. 0. ftrtebbcrg.
o. «oettteber. t>. ©ofjler. t>. Sdjolj. @r. o. »i*mard.

Hr. »54. ßefefi, betreffend die (Erdung 6er Kronöota&ion. Dorn

20. Jebruar »889.

[(»©. 1889 ©. 27.] *)

Sir Sil beim, »on ©orte« ©naben Äönig ton Greußen :c.

t-erorbnen, mit 3«ftin"nHnß &<«bcr §aufer befl Panbtage« ber SJJonardjie, roa« folgt:

§ 1. 2ln ben #Teufifceifommif$fenb« toirb, außer ber burd» Slrtifel III ber 33er«

orbmtng wegen $)ebanblung be« ©taat«fd»ulben»efcn« tom 17. Januar 182u (©efe^*

t) Siehe <Rr. 135 brr gamtnlunft.

2) «gl. ». II. «rt. 59 S. 11 bicje* «?crfc«, ferner 5Rr. 26, 91 unb 93 ber Sammlung.
« «b ä tf ing, Ontllcnfamnilung I. 22
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338 <Mr. 155. ©efcfc, betrcffenb ba« S>tejiplinar»crfal)ren ic.

(Sarami. S. 9) auf bie (StnFünftc ber Somänen unb fjorften angemiefenen 9iente con

7 719 296 ÜBarf unb außer bcr na* § 1 be« ©efe&e« com 30. Slbril 1859 (®efe^
<5amml ©. 204) unb § 1 be« (Mefefee« com 27. Öanuar 1868 (®e|'e&.©ammt. ©. 61)

ju entridjtenben föente Don im (Sangen 4 500 000 ÜWarf com 1. April 1889 ab eine

»eitere jährliche 9lente ton brei ÜJciUionen unb fünfmallwnbert taufcnb SDiarf au« ber

<5taat«faffe gega^It.

§ 2. 3)a« Scfylofj gu ftiel nebft ben gu bemfelben gcfyörenben (Sebäuben unb bcm
emgefriebigten ©arten wirb ber auÄfcblicfjlicben Söenufeung be« ÄönigG, unter Übernahme
ber Unterjialtungfilaft auf ben ShronfibcifommifjfonbS, t?orbel?alten.

§ 3. 3)er ^iningminifier tft mit ber Äufifübrung biefe« (Mefefce« beauftragt.

llrfunblicb unter Unfercr $öd?fieigenljänbigen Unterfcbrift unb beigefcnuftem Äöniglicben

3nftegel.

(begeben im ©cb>f} gu Berlin, ben 20. ftebruar 1889.

(L. S.) SlM^clm.
gflrft 0. «iSmarcf. 0. löoettidjer. t<. SRaobad). ^rt>r. D. £uctu$ D. 58aübaufen.

0. ©oftler. 0. ©d)Olj. Bronfart D. Scrjellenborff. ©r. d. SJiSmara.
fcerrfurtb,. D. Stelling.

Hr. 155. <5efe& betreffend i>as Di$3tpHitarüerfaffren bei öem ©ber»

oenDaltungsgeridjt. Dom 8. mal 1889.

[©.©. 1889 ©. 107.]

Sir 2Bilb,etm, oon Rottes Knaben Äönig Don Greußen :c.

terorbnen, mit 3»ftimmung beiber §dufcr beg tfanbtageö, für ben gefamten Umfang ber

SDtonardue, wa$ folgt:

§ 1. 3ur Gntfcfyeibung in benjenigen auf Entfernung au8 bem Slmte gerichteten

förmlichen SiSgiplinaruntcrfudjungen, in melden bie ©efefce gu berfetben bafl Plenum be$

CberoerwaltungSgericbt« ober bafi Oberoerroaltungfigcricb,t berufen, 'j wirb bei bemfelben

ein 3)i«gitolinarfenat in ber Söefc&ung ton gwei ^räftbenten unb fteben 9idten biefc« ©e«
ricbW&ofe« gebiltjet. 3)en SJorfifc in biefem Senate fü^rt ber «ßräfibent be« ©ericbt$r/ofeö,

unb im gaüe feiner Serbinberung berjenige Senattyräftbent, welcher biefe« 91mt am
langften befleibct.

3m übrigen fefct fub, ber 2)i«gi»linarfcnat in ber SBeife gufammen, ba§ bi« gur

(Erfüllung ber gefefclidjen 3 a^ ben ftänbigen SJtitgliebern bc$ (Srften Senat« berjenige

Senat«präfibent fowie biejenigen 9iate be« ©ericht«bofe« ttingutreten , wetebe ibr %mt am
(dngften befleiben, unb bei gleichem Sienftalter biejenigen, welche ber ©eburt nad? bie

atteften fmb. SDie im eingelncn #alle an ber Scilnabme tatfacblicb, ober redjtlicb, Söeljin.

berten fommen hierbei nidjt in 33ctracbt.

Sie 3u
i
ianbigfeit be« £i«gi»tinarfenat« erfkeeft fieb, aueb, auf ba« Verfahren, in

loelcbem über bie Üatfacb,e ber S)ienfiunfd^igfeit öon SBeamten (Sntfcbeibung gu treffen ifi.

Sie für ba« SBerfabren ber eingelncn Senate bc* Obercerwaltungegericbtö geltenben

JÖorfcbriften pnben aueb, auf ben 5)i$giplinarfenat "ilnwenbung.

2)ie Gntfc^eibung auf klagen, welche bie 93er^anguug oon €>rbnung«flrafcn gum
©egenftanbe ^aben, fte^t bei bem Oberverwaltungagcridjte bem Grften Senate beweiben gu.

t
1) $?a,l. bejüglid) ber «tarnten bc« OS3(«. ba$ Wcfe(j Dom 2. Nng. in s

)lx. 135 btefer

Sammlung, § 30a, für bie ßtemeinbebcamten bcr ©täbte 3»fl - ^e f- § 2,1 Wf. 1
s
, ber üanb=

gemetnben § 36 Hb\. 1*, bcr ©utöüciirtc nnb Wcmcinbeoerbänbc Ö©0. oom 3. %uli 1891

<Ö)S. 23:»» § 143, für bic Vlmtöeorfte^cr .Mr.O. Don 1S81 § 6S 1
, für bic tfrtisbeamten bafelbft

§ 134 •n
Vlbf 2, für bie ^roDiitjialbeamten ^ßr. 0. Don 1SM § 9*> a

(cinidilicfjlicb bcr Beamten
bcr üanbwoerficberunaSanftalten gemäfj ©cf. Dom 1". Sunt 1900 (©5. 251) § 3, für bic SDlit»

glieber bcr *wö.-aii«toöffe i'r.O. § 51 M). 2, für bic ^roDin^ialrätc JJSW. § 14 flbf. 5, fiebc

bafelbft aud) § 32 Slbl. 2 unb § 39 Stbf. 4 bejüglid) bcr Srci«au#fd)üffc. ,"yür fcobciiflollem be»

ad)te bie Km»« unb fianbeforbnung Don 1900 '(©3. 324) in § 47 *bf. 3* unb § 77 ?lbf. 4*.
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9tr. 156. Wlerböthfter (Srlafl vom 17. Jebruar 1890 k. 839

* Söejüglicb, ber SWitglieber txi OberDerttaltung$gerid>t$ bemenbet e< auch fernerhin

bei ben §§21, 22 unb 24 bc$ ©efefcc«, betreffend bie ©erfaffung ber ©erwattunafl.

3 3u(i 1875
geriebte jc, oom -

Ä^nft 1880
(®cfe^®amm^ eon 1880 ®- 328)-

§ 2. 3>er § 1 biefe« ©efefre« ftnbet auf alle jur 3eü feine« 3nfrafttreten« noch, nicht

enbgültig enifduebenen ©asfeen Änrocnbung.

Urfunbticb unter Unferer §öcbfieigenbänbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem Äöniglicben

3nficge(.

©egeben im ©cb>fj 3U Berlin, ben 8. s3)tai 1889.

(L. S.) 2Bül)fIm,

Jürft 0 SBiSmarcf. ü. löoettither. ü. SRanbacb. grljr. SJuciu« 0. Valbaufen.
D. ®o&ler. ö. Sdjol}. ®r. 0. »iSmarcf. fcerfurtb- D. Stelling. 0. «erbo.

Hr. (56. Aflerrföd)fter (Erlog oom yi. Scbruar |890 f betreffend 6ie

Abtrennung 6er Dcrroaltung 6er Angelegenheiten öes Staats öergs

Qflttem unb Saiinentoefens einfd)He&H<h 6er poliseilid^en Auffidjt Ober

6en Bergbau, oon 6em ntinifterium 6er öffentlichen Arbeiten un6 bie

Übertragung 6ie(er Oermaltung auf 6a$ miniftcrium für Qan6el

unö ©eroerbe.
1800 ®. 35.) •)

*Kach bem Berichte be* Staatsminifterium« üom 15. Februar b. 3- will 3<b genehmigen,
baß bie Verwaltung ber Angelegenheiten bed Staat$>«erg', Kütten* unb 3alinenwcfen4, ein«

fd)Iic§lid) ber polizeilichen Anflicht über ben Bergbau, oon bem ülinifterium ber öffentlichen Ar»
beiten abgetrennt unb auf ba3 SRinifterium für jpanbel unb (Bewerbe übertragen werbe. 3Rit

ber Ausführung biefe«, feinerjeit burd) bie ^efc^eammlung ju üeröffrntlichenbeu ßrlaffe« finb

bet SRinifter ber öffentlichen Arbeiten, ber JVuianjminifier unb ber IRinifter für fcanbel unb
bewerbe beauftragt.

«erlin, ben 17. fcbruar 1890.

aBUIetm.

ftfirft o. ViSmarcf. b. Voettither. t>. 9)laobacb. vrt»r. fiuctu« o. Vallhaujen.
b. ©ofjler. t>. 3 ch o l ,5. «r. 0. VUmarcf Jperrf urtb- *> Scbelling. 0. Verbu.

,**r. 0. «erlepfdj.
An ba$ StaatSminifterium.

Hr. (57. <5ef oft, betreffend Abänderungen ber gefep^en Beftimmungen

Aber bie 3uftän6igfeiten 6e$ lttinifter$ 6er öffentlichen Arbeiten unb be$

min'tjtcrs für Qanbel un6 (Bewerbe. Dom 26. Htärs (890.
((83. 1890 6. 37')

SBir Sil beim. Don OJotte* Ouaben Stönig Don Greußen ic.

t>;rorbnen, mit ^ufbmmung beiber $fiuftl be* Üan&tage« Unferer Wonardjie, rou* folgt

:

Artifel I.

$ie gefe&licb,cn beftimmungen über bie ^itftftnbigfeiten be$ 3Jlintfter* ber öffentlichen Ht*
beiten werben für ben Bereich Der Verwaltung bei Verg=, öütten- unb 3alincnmeien3 bahin
abgeänbert, bafj brr iRtnifter für »anbei unb Ofcwerbc an bte stelle bei SRinifter* ber öffent-

lichen «rbeiteu tritt.

Artifel II.

Xiefe« öiefco tritt am 1. April 1890 in Kraft.
»

1) Vgl. bie 3iote 311 «r. 51 ber Sammlung, ba\ü bie folgenbe <Mr.

22«
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340 «Hr. 168. ©efe*, frerreffenb bie «treinigung ber 3ufel $eIgo!anb k.

Urfunblid) unter Unferrt ^»öd)fteiflen^flnbigen Unterfdjrift unb briflrbrucftrm Slöniglid)cn

3nr«eflel.

©egeben »erlin, ben 26. SHärj 1890.

(S. L). SBityelm.

o. ßaprt&i. t>. $?oetticfccr. ». SRaöbad). grb,r. fiuctu« ». ©ankaufen, o. ©ofcler.
D. Sdiolj. @r. ö. »i«nt ottf. ^rrtfiirtb.. t. Sendling, o. «erbt. &rb,r. 0. «crlepfd).

Hr. ßefefc, betreffend oie Bereinigung oer 3nfel fjelgolanö mit

6er preu&ifdjen tltonartye. Dom (8. Sebruor \&%
(®@. i89i e. 11.)

(ttuSjug).

2Bir Btl^clm, t>ott ©otte« ©naben flö'nig ton ^reufjen je.

tcrorbnen, unter 3uflinratung ber beiber $äufer be« flanbtagc«, ma« folgt:

§ 1. 2>ie Onfel $elgolanb nebft 3ubeb
r
örungen wirb in Verfolg bc« 9iei<b«gffe|?e«

tom 15. 2)cjcmber 1890 (9teicb«.©efefcbl. ©. 207) unb in ©emaf?b«t be« «rtifcl« 2

ber »erfaffung«urfunb< für ben $reu§ifd)en (Staat, tom 1. «pril 1891 ab mit ber

$reufjtf<ben 9Bonard?ie für immer tereinigt. SDKt bemfelben Sage treten bafelbft bie

$reitjnf<be «erfaffung fomic bie Stteflimmungcn ber na^fte^iiben §§ 2 bi« cinfcbliefjlicb 10

in fltaft.

§ 2. SDa« ©efefc über bie allgemeine £anbe«tcrwaltung tom 30. 3uli 1880 (©efefc»

«Samml. ©. 195) unb baö ©efefr über bie 3uftdnfcigfeit ber Verwaltung«« unb Vcr«

waltung«gertcbt«bebörben com 1. «uguft 1883 (©efe&.@amml. 237) treten fßr $elgolanl>

in ©eltung.

§ 3. $elgolanb wirb inbe3ug auf bie ftaai(i(be Verwaltung ber ^rotinj ©tbleflwu-

$olftein unb bem Greife ©überbüf|marfcbcn, foioie für bie SEMlen jum $aitfc ber «b«

georbneten bem biefen Äreifl umfaffenben SBab^bejirfe gugeteilt, aber mit bem Äommunat«
terbanbc ber ^rotinj unb be« Greife« nid>t ©ereinigt.

S)a« in ber $rooinj <Scble«wig»,!polftein geltenbe SRed)t über bie VerbffcntlidHing bec

©efefee, Verprbmingen unb Verwa(tung«torf<briften tritt für $elgolanb in SBirffamfeit.

$ 4. gür bie Onfel $elgolanb »erben bie in ber <ßrotinj £<ble«mig'jpolfhin ben

Panbräten 3ufiebenben ^Rechte unb obliegenbcn ^fliAten einem, auf $elgolanb feinen SBolm«

fifc nebmenben Hilfsbeamten be« ganbrate« infoweit übertragen, al« fte nicht ton bem
janbrate be« Ärcife« ©überbitbmarfeben felbft wahrgenommen »erben. S5ie örtltdje

^olijeiterWaltung nacb ÜWafjgabe ber für $elgolanb in Äraft tretenben Verorbnung tom
20. September 1867, betreffenb bie ^otijeioermaltung in ben neu erworbenen Ponbe««

teilen (@efe$«6amral. ©. 1529) unb be« bort ebenfalls in ©eltung tretenben ©ejcfce«

tom 23. Slpril 1883, betreffenb ben Grlafj polijeilicber ©trafterfügungen wegen Uber«

tretungen (©efefc*€amml. ©. 65), wirb bem ^anbrate unb in teffen Vertretung bem $ilf««

beamten übertragen. 5Der Hilfsbeamte bat ben bienfUitben Änweifungen be« fanbrate«

§olge in leiften.

§ 5. ftür Helgolanb treten in ihaft:

1. ber § 6 bc« ©efefcc« juin ©dju^e ber perfön IiAen ftreibeit com 12. Februar 1850
(®efc&»<Eamml. ©. 45);

2. bie SJerorbming, betreffenb bie Organifation ber Panbgcnbarmerie in ben neu*

erworbenen £anbc«teilcn, tom 23. 9Wai 1867 (@efc&>Santml. €. 777);

3. bie Serorbnuug, betreffenb bie »erbütung eine« bie gefefelicbe öreibeit unb Orbnung
gefäbrbcnben gj?ifjbraudie« te« ^erfammlung«* unb $ereinigung«recbte« , tom
11. Ulivi 1850 (©efe^eamml. ©. 277).«)

1) Tie nad)folgenbcn, bier tttdit Aiun «bbntrf gelangten ^araßrap^cit bc« obigen @cfefc<*

crbiten b,auptfac^lid) bie iVominuiialotrböltntfic ^elgolanb«.
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§ 11. On ber ^rooinj ©cble«»ig«$olftein geltenbe, oorftebenb nicbt bejeicbnete £anbe«.

flefefce fönncit für $elgolanb burd> Äontglicbe Berorbnung in jfrraft gefegt »erben.

Onfoweii tote Schonung ber auf ber Onfri bejtebenben ©efe&e unb ®e»obnljetten e«

«beifcbt, fönucn auf bem im Äbfafc 1 bejeidjneten SSegc, anftette einzelner Borfcbriften ber

einjufütirenben ©efefce, Übergangsbestimmungen erlajfen »erben. £>ie ©eltung fotdjer

Beftimmungen erftredt ficb nicbt über beu 31. 3)ejember 1893.

Urfnnblid) unter Unferer ^öebfteigenfjinbigen Unterfd^rifl unb beigebrudtem fcönigltcbe«

Onftegel.

©egebcn Berlin im ©efe>&, ben 18. fjebruar 1891.

(L. 8.) »Uftelm.

o. Gapriüt. o. ©oettid)er. ö. SDlanbad). o. ©ofcler. fcerrfurtfj. ».Stelling,
ftrbr. t». Öcrlepf^. SJtiquel. ». Kaltenborn. 0. Jpcqben.

Hr. <59. Gefdjäftsortiumg für 60$ Jjerrenfjaus.

(3n ber am 15. ^unt 1992 feftfleftellten Jaffung.)

I. 3ufammentritt unb ßon ftituir ung be« $aufe«.

§ 1. 3» f « mm en tritt be« §aufe«. 9iad> ber Gröffnung beiber Käufer be«

tfanbtag« tritt ba« $errenbau« unter bem ^Jräftbium ber vorangegangenen ©effton jus

fammen. Oft fein SRitgtteb bc«felben gegenwärtig, fo übernimmt ba« ättefte anroefenbe

ÜÄitgtieb ben Borfh). 3)a« Ämt be« 3llter«präTibenten fann oon bem ba$u Berufenen

bem im Lebensalter tym am näcbften fiebenbcn SJcitgliebc übertaffen »erben.

£>er Borfifcenbe ernennt promforifcb, für bie ftrtft bi« jur äonftiruierung be« $aufe«

($ 2), oier Stfitglieber 31t ©cbrtftfübrern.

§ 2. Äonjrituicrung unt Bef cb lujjf a^igfcit be« $aufe«. Oft bie jur

Bcfcbli^fä^igfeit be« Jperrenbaufe« erforberlicbe Änjabl »on 60 SJiitgliebern an»efenb, fo

fcbreitet ba« $au« burcb Bornabme ber 2Babl eine« 'JJräfibenten, jweier Bijepräfibcnten

unb »on adjt ©cbriftfübrern ju feiner Äonjlituicrung.

§3. fflabl ber ^ßrafibenten. 2)ie SBabl be« tyrafibenten unb ber beiben Bije«

»raftbenten erfolgt burcb ^ttinm;cttei mit abfoluter ©timmenmeb^rbeit.

$at eine abfolute 9Jlcbrt)eit ftcb nic^t ergeben, fo finb biejenigen fünf Äanbibaten,

»cldje bie meiften Stimmen erhalten b«ben, auf eine engere SBabl ju bringen. SBirb

anii bei btefer 2öabJ feine abfolute 3Hct;rl?eit erreicht, fo finb biejenigen beiben Ifanbibaten,

»eld>e bie meiften ©ttmmen in ber engeren SBabl erbalteu lul-eu, auf eine 3»eite engere

SGBabl 31t bringen. Üritt in biefer legten 2Babl ©timmengleicbbeit ein, fo entfdjeibet ba«

?o«, »riebe« burcb bie Jpanb be« ^raftbenten gejogen wirb.

Bei üuflmittelung berjenigen Äanbibaten, »riebe nacb ben oorftebenben Borfcbriften

auf eine engere iß)ab: 31t bringen finb, entfebeibet bei ©timmengleicbbeit ebenfafl« ba« Po«.

§ 4. 2Babl ber ©ebriftfütyrer. On einer einigen SBabibanbUmg erfolgt bem«

naebft mit relatioer ©timmenmeb^rbeit bie SEBatyl ber ©ebriftfübrer.

Bei ©timmengteitbbeit entfebeibet ba« 80«, »elcbe« burcb bie #anb be« Wtbenten
ge3ogen »irb.

§ 5. Steige über bie Äonftituicrung be« $aufe«. Sie Äonftituierung

be« §aufc« unb ba« Grgebnt« ber s&itycn »irb burcb ben ^rdrtbenten bem Äönige unb

bem t>aufe ber «bgeorbneten angejeigt.

II. Borftanb unb Beamte be« $aufc«, f 0 wie beren Befugni«

unb Obliegenheiten.

§ 6. 2)auer ber ämt«fübrung ber ^räfibenten unb ©ebriftfübrer.
2)er ^Jrafibent unb bie Bijepräfibenten, fo»ie bie ©ebriftfübrer »erben für bie 2)aucr ber

©effion ge»ab,It.
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33on ben ^ djriftfU^rern fann jebcr <$cttäb(te nach 9Ib(auf ton cier Sffiocben gu»

rttcftreten.

SBenn einer ber Schriftführer »erbinbert ifr, ba« ©chriftfübreramt gu tetfeb^cn, fo bat

er bie«, unb, im ftafle ber %r>rocfen^eit, audj bie $)auer berfelben bent "jkäfibenten fcbrift*

lieb, argugeigen. föeicben al«bann bic übrigen ©ebriftführer gur SBabrncbmung ber ©efcbafte

nicht au«, ober bauert bie angegetgte Abtt?efcnljeit länger al« tierjetjn Jage, ober ifl bie

fcbriftlicbe Angeige unlerblieben, fo ift ber <ßrdfitent berechtigt, ben 3?efcblu& be« §aufe0
über Keuwablen anjfcfle ber terb,inberten Schriftführer b.erbeijufüb.rcn unb crforber»

licbenfafl« in fcerfelben ©üjung, in welcher ber genehmigenbe 5Hefdj(uj? erfolgt, biefe 9ieu*

Wahlen 3U ceranlaffen.

§ 7. iöefugniffe unb Obliegenheiten be« <ßr äf ibenten. Sem tyrafl»

beuten (iegt bie Leitung ber JBerbanblungcn, bie §anbbnbung ber Orbnung unb bie Vertretung

be« $aufe€ nach außen ob.

(£r beföließt Uber bie Aufteilung ber etatmäßigen Beamten, Uber bie Annahme unb

ßntlaffung be« für ben ©efdjäftGbetrieb erforberlicben Skrwaltung«« unb £icnftyerfonal«

unb über bic Au«gaben gur Sedung ber 3?ebürfniffe be« $aufe« innerhalb be« feftgeftellten

33oranfd>(ag«.

j)ie ©igebräfibenten »ertreten ben <ßräfibentcn in ©ebjnberunggfäflcn naa) ber Leihen»

folge ibrer (Srwählung. £cr ^ßräfibent unb bie ©igebräfibenten haben ba« 9?ecbt, ben

©ifcungen ber Äommtffionen mit beratenber Stimme beiguwolmen.

§ 8. Obliegenheiten ber ©ebriftführer. S)ie <Sd>riftfttb)rcr haben für bie

Aufnahme be« ^ßrotofofl« gu forgen, auch bie 9tet>tfion ber fienograpbifcbett $3crid>te gu

übermalen. ©ie (efen bie ©ebriftftüde cor, fyaiitn ben 9camcn«aufruf, führen bic SRebncr»

liften, »ermerfen bie «Stimmen, fungieren al« ©timmengäbler unl> b,«ben ben ißräfibenten

in ber $anbbabung ber Orbnung gu Hnterftüfcen.

§ 9. ©ibliothcf'Äuratorium. 3ur »eforgung ber «ibliotbef.Angelegenbeiten

wirb t>on bem ^räfibenten nach Anhörung be« ©efamroorftanbe« ein au« brei ÜWitgliebern

beftebenbe« Kuratorium cen brei gu brei Oaljrcn tcfteQt, in welche« einer ber Quäfioren

be« $aufe« aufgunebmen ifr. 33on ben beiben anberen 9Äitg(iebcrn ernennt ber "ißräftbent

ba« eine gum gefdjaft«leitenben ÜWitgliebe. £a« Kuratorium bat auf ben Antrag biefe«

9ttitg(iebe« bie ($runbfä(je feftgufefcen, nach »eichen bie Anfcbaffungen erfolgen foflen, unb
fann bie eingehen, in @emä§h"t biefer ©runbfäfce ju beforgenben Aufaufe bemfelben felbfU

fiänbig übertragen.

§ 10. Ouäftoren. 3ur SJcauffidjiigung be« Äaffen« unb 9icdmung«mefen« unb

gur Anweifung ber gu leiftcnben 3*h l«"fl<n ernennt ber ^rafibent r?on ©effion gu ©effion

ein ÜRitglieb be« $aufe« gum Ouäftor unb, fofern er c« für erforberlicb ba ft, einen ©teil-

»ertreter be«felben. 2)en »on einem biefer beiben au«gufteOenben 3abtun88°rtaf3 ba* bi*

33ureaufaffe golge gu leifien.

§ 11. @ef amtüorftanb. 3)er ^räfibent, bie ©iegebrdfibenten, bie 3$orfu>enben

ber Abteilungen, bie 3Ritglieber ber SRatrifelfommiffion, ba« gefcbäft«(eitenbe SKitglicb für

bic SBibliothef, bie Ouäfloren unb oier ©ebriftführer, roelchc le^tere in biefer gunftion mouat»

lieh »echfeln, bilben ben @efamt»orflanb be« $»aufe«. ffieldje ber ©ebriftführer guerft ein«

treten, beflimmt ba« ?o«.

III. Abteilungen.

§ 12. Äonfiituicrung ber Abteilungen. S5a« $au« toirb bureb

ben ^raftbenten in fünf Abteilungen möglicbft gleicher 3<»h l seteilt. 3cbe Abteilung mählt

mit abfolutcr ©timmenmehrheit für bie S)auer ber ©effion einen Sßorfujenben, einen ©ebrift«

fübrer, fowie ©tefloertreter für beibc. SBenn fio> bei ber erflen Abftimmung eine abfolute

2Rehrheit nicht ergibt, fo foramen bie beiben, welche bie meiften ©timmen erhalten haben,

in bie engere SBahl.

SBci AuSmittelung berjenigen Kanbibaten, »eiche auf bic engere SEBahl gu bringen

finb, entfebeibet bei Stimmengleichheit bai ?o«, »eiche« bureb bie $)anb be* ©orfi^enben

gu gteben ift.
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(Sbenfo tritt Sei ber lefcten SBabl im gafle ber «Stimmcngleiibbeit <5ntfd>eibung burdj

ba« £o« ein.

§ 13. Scfcblufjfäbigfcit unb @ef c^äftc ber Abteilungen. Sie Abteitungen

ftnb befcbliipfabig obr.e >K;icffidbt auf bie 3«W ber antoefenben üHitglieber. (Sie »Stylen

bie ÜKitfllieber ber Sommifftonen nad> abfoluter ÜWebrbeit (§ 12) in ber Siegel au« ifyrer

SJtitte, fönnen bie ffialjl jebodj aud) auf anbere ÜKitglieber rieten, trifft bie SBatyl mehrerer

Abteilungen ba«felbe Sföitglieb, fo bot biejenige Abteilung ben SJorjug, »eldjer ber ©en)äb,(tc

angehört, ©onft bat bie 2Baf>l ber ibrer Kummer nacb ooranflebenben Abteilung ben Cor«

jug. £>ie Abteilung, beren Sab,l in biefer SBeife ungütig wirb, bat fobalb al« tunlid) eine

(frfa^roa^t »orjunebmen.

Über bie 53erb.anblung in ben Abteilungen roirb ein ^JrotofcII geführt.

IV. Seb,anbtung ber ®efe&e«»or(agen, Anträge unb Petitionen in ben

ßommiffionen, in erfter unb greeiter Beratung unb in einmaliger bej».

mieberb, oltcr <Sä)lu§beratung im Plenum.

§ 14. £)ie ®efefce«oorlagen ber <5taat«regierung unb be« £>aufe« ber Abgeorbneten,

fotoie bie »on üflitgliebern be« $aufe« au«geb,enben felbftanbigen Anträge (§ 27) »erben

burefc bai Prafibcnten jum SDrud uub jur Verteilung an bie üflitglieber beförbert.

5)ie »eitere 4}eb,anblung berfelben erfolgt na<b 2Jiaßgabe ber söefdjlüffe be« $aufe«
entWeber bureb plenarberatung anf ®runb oorgangiger #ommiffton«beratung,

ober bureb erfte unb j»cite Beratung im Plenum,
ober burdj einmalige ©cblufjjberatung im Plenum,

tfe&tere ift nur gulaffig, »enn nid>t jetjn amoefenbe ÜKitglieber gegen biefelbc SBiber-

fprueb erbeben.

SBcnn »ätyrenb ber pienarberatung auf ©runb oorgängiger $?ommiffion«bcratung, ober

»%enb ber jtoeiten Beratung im Plenum, ober »Sbrenb ber einmaligen <S<blufjberatung

oon minbeflen« 20 Üftitgliebern eine »ieberbolte <sd}lu§beratung im Plenum beantragt

wirb, fo muß biefelbe ftattftnben.

A. $on ben ßommiffionen unb Äommif f ionfiber atungen.

§ 15. Kacb erfolgter Äonflituierung be« £aufe« »erben folgenbe gaAfornmiffionen

gewagt:

1. für bie ©efcbaft«orbmmg;

2. für Petitionen;

3. für ben 8taat«fyau«balt«etat unb für gtnanjangelegenb,eilen

;

4. für 3uftijangclegenb,eiten;

5. für .ßanbel«- unb ©e»erbeangelegenbeiten;

6. für difenbalmangelegcnbeitcn

;

7. für fommunale Angclcgenbeiten

;

8. für Agraroerbaltniffe.

Außerbem fann ba« $au« jur $orberatung einjclner Angelcgenbeiten bie (Sinfefcung

befonberer $ommifftoncn befdjließcn.

Oebe ftommiffion tvücbt, »enn nidjt rur.b bie ®efcbäft«orbnung ein anbere« benimmt

ift (§§ 69 unb 75) ober ba« $au« niebt eine größere Anjatyl au«brücflicb, befcbliefjt, au«

15 bureb bie Abteilungen ju »ä^lenben SHitgliebern.

§ 16. £>ie $ommifftonen »atylen mit abfoluter <rtimmenmebrbeit (§ 12) einen 9?or»

ftfeenben, einen gdjriftfüljrer, fo»ie <£teUocrtreter für beibe. Von ber erfolgten Äon.

fiituierung ift bem Prafibenten Anjeige ju macben.

SBefcblujjfaljig fmb bie Äommiffionen, au<b bei ibrer Äonftituierung, nur bann, »enn
bie ÜWebrgabl ibrer ÜWitglieber anwefenb ift.

§ 17. SBenn ein $ommiffion«mitglieb für längere £tit oerb,inbert ift, an ben SBer»

banblungen be« ^)aufe« teiljunebmen, unb be«balb bem Prcifibenten mit ober olme bie

Crflarung, ba§ e« ben Äommiffion«fi^ungen nidjt ferner beiwohnen fönne, Anjeige mac^t,
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ober wenn infolge ©er Berbinberung t>on $tommiffton«mitgliebern eine $ommiffion befebluf?»

unfähig wirb, fo »erben in ben Abteilungen, beren Äommiffion«mttglieber oerbinbert ftnb,

(£rfa(j»ablen in ber Art angeorbnet, ba§ bie urfprünglteb gewägten SJatglieber in bie»

felfte eintreten.

§ 18. Sei ben AbfUmmungcn in ben Äommiffionöftfeungen wirb bei ©ttmmengleicb»

beit bie «frage al« oerneint angefeben.

Über bie Bcrbanblungen in ben ßommiffionen »erben ^Jrotofotle gefübrt, in »elcbe

bie Befcblüffc ber Äommifftonen nebfl ben ftauptmomenten ber SDi«fuffion unb ber 3aW
ber ©tintmen auf jeber Seite aufjunebmen flnb.

(Sin Antrag auf nodnnalige Beratung eine« gefaßten Befcbluffe« ober auf beffen Abänberung

ift nur 3uläfftg, toenn berfclbe oor ber ©efamtabfummung über bie oorltegenbe Angelcgenbeit

gefteDt wirb.

(£rbä(t ein foltber Antrag bie ^ufiimmung oon minbeften« j»ei ©ritteilen ber an«

»efenben Äommifftonflmiigltebcr, fo wirb m bie materielle Erörterung ber Angelegenbeit

»ieber eingegangen unb über bie barau« b«*>orgebenben Antrage mit einfadjer Majorität

entfdjieben. $)iefe BefKmmung ftnbet auf bie Berbanblungen im Plenum feine An»enbung.

Sie ftommif(tonen müffen bem $aufe beflimmte Borfcblägc für bie 3U faffenben

SSefdblttffe unter ber formet:

,,$>a« §errenbau« »olle befcfdiefjcn, :c."

ntadjen.

§ 19. T :e ÜRiniftcr unb bie oon ibnen beauftragten Staatsbeamten fönnen ben

Berbanblttngen ber Äontmiffioncn bcitoob.nen, ht benfelben {eberjeit ßrflärungen abgeben

unb beren Aufnahme in ba« <ßrotofoö oerlangen. $)er 'JJräftbent be« ©taatömintjterium«

rau§ burd) ben ^räftbenten be« ^paitfc« oon ber Äonjtituierung unb burd) ben Corfi&enben

per #ommiffton oon beren erften ©ü)ung in &enntni« gefefct »erben. SDte Benaebrid)ti«

gungtn inbetreff ber nacbjolgenbcn ©ifcungen »erben oon beut Borftfcenbcn ber Äommifjion

an ben 9teffortminifter unb, »enn oon biefem ein Äommiffar 31t ben ©jungen abgeorbnet

»orben, aud) an lefcteren gerichtet.

2Birb einer ftommiffion bie Borberatung eine« oon üttitgliebern bc« £>aufe« gefteQten

eintrage« überaiefen, fo nimmt ber Antragfteller unb, fad« ber Antrag oon mebreren

3Kitgliebern auggegangen ift, ba« juerft unteqeicbnete 9Ritglteb, aud) »enn e« nicht SJcit»

glieb ber Äommiffton ift, an ben Beratungen berfelben mit beratenber ©ttmme £eil.

25ic SDtitglieber be« £>aufc« ftnb befugt, als Ruberer ben Beratungen ber tfom«

mtfftonen beijttwobnen, infofern nia)t öon tiefen bie £)ffent(icbfeit burd) ©timmenmebrbeit

au«gefcbloffen »irb.

§ 20. 3ur Srftattung bc« Beriebt« an ba« .§au« »iiblt bie ßoramiffton nacb bc«

enbeter Beratung au« tbrer Witte mit abfoluter ©timmenmebrbeit (§ 12) einen Beriebt»

erftatter, »elcber jeboeb nid)t ber Antragfteller fein barf. 3)iefer b<*t in bem Berichte ben

»efenttieben dnbalt ber ftattgebabten Beratung, bie barau« beroorgegangenen Einträge unb

bie 3 flbj Der ©timmen auf jeber ©eitc »ieberjugeben. $>er Beriebt wirb gebrudt unb

minbeften« brei Jage oor ber Berbanblung an fämtlicbe 9Jiitglieber ©erteilt. 2)cn 3Riniftem

»irb in gleicher ,nift eine angemeffene -Jlnjalj! oon Gremplaren Uberfanbt.

2)ic Äommifflonen ftnb auch befugt, burdj ben gewählten Bericbterßattcr bem §aufc

münblidten Beriebt erftatten ju laffen. On letzterem $ade ftnb bie Anträge ber &ommiffton

unb ber 9?ame be« Bericbterftatter« gebrudt gur Äenntni« be« $aufc« )u bringen. 2)a«

$au« fann jebo* fcbriftlidjen Beriebt oerlangen unb 31t biefem Bebufe bie ©adje an bie ^om»
miffion 3urtidoer»eifen.

§ 21. ©inb bie ©egenftänbe ber 53erbanblungen bincb bie Äommiffton oorbereitet,

fo »irb folebe« bem ^ßräftbenten mitgeteilt.

B. ßrfte unb 3»eite Beratung im Plenum.

§.22. 5)ie erftc Beratung im gatt3en ^)aufe erfolgt frübeften« am brttten Xage, nad}bem

bie ®efe<je«oorlage ober ber Antrag gebrueft in bie §anbe ber ÜJiitglieber gefommen ift.
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$ür biefe Beratung gelten ade für bie Plenarberatungen (§§ 33 6t« 61) getroffenen

«efrimraungen. 3ebod) bebürfen Antrage unb Ä&anberung«oorfdjläge »eber einer Unter«

ftü&ung nod> wiebcrfyolter Äbfrimmung (§§ 48, 49), unb efl fann in jebem ©tabium ber

Beratung $3er»eifung an eine &ommiffton befcbloffen »erben.

9?ad> bent <5cöluffe ber erften öeratung »eranlagt ber Präfibent bie 3 ufam,H£nftcö"ng

ber gefagten 5Bef<^lüffe mit ber Starlage, fall« Veranberungen berfelben ftattgefunben haben.

3)iefe 3ufammen^e^un8 l, ' ltct bic ©runblage für bie j»eite ^Beratung. $aben feine 53er»

änberungen ftattgefunben, fo toirb ber jroeiten Beratung bie urfprüngtid>e Vorlage gu

<3>nmbe gelegt.

§ 23. 2>ie g»eite Beratung im §aufe erfolgt frü^eften« am gweiten Sage nad) 9b*

fdjlug ber erften Beratung, begietyung«»etfe nad> ber Verteilung ber 3ufammenfteu'ung (§ 22

Hbf. 3). gür biefe gmeitc Söeratung fommen inbetreff be« ®efdjäft«gange« bie ©eftimmungen

ber §§ 33 bi« 61 ber @efd>äft«orbnung gur «nmenbung.

C. (ginmalige © dj lugberatung.

§ 24. 35 ie einmalige <Sd>lugberatung im ganzen $aufe erfolgt frühsten« am britten

Sage, nadjbem bie ©cfe$e«oorlage ober ber Eintrag gebrudt in bie $änbe ber 9)titglieber

gefommen ift, auf ben Vortrag eine« ober mehrerer 53cria>terftatter (Referenten unb Äor.

referenten), tocdje ©on bem Präftbenten befieÜt »erben. 3)te Anträge berfelben »erben

gebrueft gur Äenntni« ber 9ftitglieber gebraut.

Onbetreff be« @efd)äft«gange« fommen bie iöefttmmungen ber §§ 33 bi« 61 gur

Hnwenbung.

9u$ in jebem ©tabium ber einmaligen ©eblugberatung fann bi« gu ber ber ©efamt;
abftimmung Dorb,ergef>enben gragefteUung ein Vefdjlug auf Veroeifung ber ©adie an eine

äommiffton gefagt »erben.

D. SBieber Ijo Ite 3cb lug beratung.

§ 25. 3)ie »ieberljolte ©d>lugberahmg (§ 14) erfolgt früfyeften« am Sage nach,

ilbfeblug ber »orfyergegangcnen Beratung nad) ben Veftimmungen über bie g»eite Beratung

(§ 22 8bf. 3 unb § 23). Oebod» bebürfen «bdnberung«Dorfcb,lage ber Unterftüfcung oon

minbejtenS 20 2Ritg liebern.

§ 26. 2>ie erjte Beratung im gangen $aufe (§ 22), fo»ie bie einmalige ©eblug.

beratung (§ 24) fann aud> früher, al« am britten £age nadj ber Verteilung ber Vorlagen

»orgenommen »erben, »enn nidjt gelm anttefenbe 2Hitglieber bagegen SBiberfprud» erheben.

2)a«felbe gilt bcgügiidi ber «vrift, »eldje bei Beratung oon 5lomtmffion«bericbten feit ber

Verteilung (§ 20) ober bei gteeiter Beratung im §aufe (§ 23) feit ber erften unb bei

»ieberb^Uer ©eblugberatung (§ 25) feit ber torh>gegangenen Beratung r-erftridjen fein mug.

E. ©elbftäubige Anträge.

§ 27. 3)ie oon ben ÜRitgliebern au«geb,enben felbftänbigen Anträge muffen ton

minbeften« 15 TOitgliebern untergeidmet fein. 55icfelben flnb bem Präftbenten fchriftlid)

unter ber <Singang«formel : „35aS $errenbau« »olle bcfdjliegen, ic." gugleicb mit Seifügung

fürj er SJfotioe cingureieben.

©inb biefe formen nidjt beamtet, fo »irb ber äntrag al« Petition beh,anbelt.

§ 28. (5in felbftanbiger Antrag fann in jebem ©tabium ber Plenarberatung öon

bem Äntragftefler gurüdgegogen, jebodj »on einem anberen SJiitgliebe »ieber aufgenommen

»erben. <5r bebarf al«bann ber Unterftüfcung oon 15 2Ritgliebern.

Grljält ber Antrag biefe Unterftü^ung, fo »irb bie Verb^anblung o^ne »eitere«

fortgefeet.

F. Petitionen.

§ 29. 3)ie bei bem $aufe eingeb,enben Petitionen oerweift ber $räfibent an bie

Petition«fommiffion. S3ejieht ftd> jebod? bie Petition auf einen ©egenftanb, für beffen
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Beratung eine ftadv ober befonbere ßommiffion beftebt, fo ijt ber ^Jrafibent befugt, bte»

felbc fofort tiefer Äommiffton gu überweifen.

Über bie eingegangenen Petitionen »irb oon 3 clt ju .8 eit tcn SKitgliebern te« $aufe«

ein Bergcidmi« gugeftcur, au« »etdjem bie Petenten unb ber furge Onfjatt ber Petitionen,

fo»te bie Äommiffionen, »eld>e bicfelben überroiefen »orten, gu erfe^en ijt.

Begüglicfe be« Onfyalt« oon Petitionen, »eld>e ficfe auf bie einer Äommiffton ober ein«

maligcr Sdjlujjberatung ü6ern>iefene Angelegenheit begieb.cn, Ij.u ber Beridjterfiatter (Referent)

bem Jpaufe bei ber @eneralbi«fujfion ober, wenn bie Petitionen beftimmte Paragraphen

betreffen, bei tiefen Beriebt gn erftatten. Sa«felbe ftnbet aiufe bei ben £ommiffton«be*

ratungen unb bei ten erften unt gmeiten Beratungen im §aufe jhtt. ftür le&tere fyat ter

Präftbent einen befonberen Referenten gu ernennen.

Über bie übrigen Petitionen wirb con ben Äommiffionen, reelle mit beren Beratung

betraut ftnb, burd) gu befteßenbe Beridjterftatter bem §aufe Beriefet erftattet.

§ 30. Petitionen, »elcfee nad) bem einftimmigen Urteil ber mit beren Borberatung

betrauten ftommiffton fidj gur Beratung im plcnum nidjt eignen, »erben in bem Berichte

ter ßommiffion unter furger Angabe te« Petitum« unb mit bem Antrage, biefetfeen ofme

Si«fuffton für erlcbigt gu craebten, angefübrt. Siefer Antrag gilt burd) ta« $au« für

aQe biejenigen Petitionen al« genehmigt, biuftcbtlicb beren von feinem «Dtitgliebe in ter gur

Grtctigung beftimmten pienarftfeung ein Antrag auf Erörterung geftellt »irb. Über Peti»

tionen, teren Erörterung beantragt ift, b.at tic tfommtffton Bertcbt gu erftatten.

Petitionen olme Unterfcbrift , fo»ie Petitionen unter einem ©cfamtnamen, »elcfee

niefet oon Betörten oter Korporationen au«geb,en (Berfaff.«Urf. Art. 32), »erben uner»

örtert gurücfgclegt ; beut £>aufe wirb jebod) eine furge Mitteilung barüber gemad)t.

§ 31. Sen Petenten »irb bie auf ibtt Befd)»erbe ober Petition getroffene 6nt»

fd>eibung burefe auflgufüHenbe gormulare mitgeteilt.

i

V. @cfcbäft«t>orjd)riften für tie Plenarf ifcungen.

A. £agc«ortnung.

§ 32. Sie £age«ortnung »irb ton bem Präfitenten fejtgefefct unb ten SHitgliebem

be« §aufc«, fowie ben SHinijtcrn gebrueft mitgeteilt. Sie Beritbte ter Äommiffionen haben

ber 9?egcl naefe ben Borrang in ber £age«orbnung.

Sie Abfefcung eine« ©tgctlftanfetfl oon ber £age«orbnung fann tnrdj ten Prafibenten

nur unter 3"f"«n,nun8 fce* §aufcö erfolgen.

B. ©ifcungen be« $errenl>aufe«.

§ 33. Sie ©ifcungen be« $>aufe« ftnb öffentlich ; bodi fod ba« .ftau« auf ben An«
trag be« Prafibenten ober oon geljn SJfitgliebern gu einer geheimen ©ifcung gufammen*
treten, um barüber Befcfclujj gu faffen, ob für ben »otliegenben gall bie Öffentlitfefeit

au«gui(felie§en fei. (Berfaff..Urf. Art. 79).

§ 34. Oft ber Präftbent ober fmb gelm 9)iitg(ieber barüber im ^n>cifcl, ob ba«
£>au« in bcfaMujjiäfeiger Angabt (§ 2) terfammelt fei, fo mu§ eine 3*^un8 erfolgen.

§ 35. Scr Präftbent eröffnet unt fcfeliefjt tic ©ifcung; er benimmt unb ©ertöntet

lag unt ©tuntc ber näcfeften ©ifeung.

C. <5i&ung«.protofolle.

§ 36. Sa« protofoö jeber ©i&uug (§ 8) liegt »äbjenb ter näcfeflen ©ifcung gur

ßinftefet au« unb »irb, »enn bagegen bi« gum ©efeluffe berfelben fein (rinftrueb erhoben

ift, al« genehmigt eradjtet.

§ 37. Sa« Protofoa mu§ enthalten:

I. bie gefaxten Befdjlüffc in »örtlicher Anführung;
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2. bie 3nterbeflationen in wörtlicher Raffung, nebfi ber iBemerfung, ob fie beant»

mottet finb;

3. bie amtlichen Slngeigen be« ^räfibenten.

§ 38. ©irb gegen bie ftaffung befi ^rotofoü*« Crafprucb erhoben, welcher ftcb burd>

bie Crrflarungen ber barüber jn börenben (Schriftführer niebt erlebigen läßt, fo befragt ber

^räfibent ba« $au«, nnb im fati. ber (Sinfprucb, für begrünbet erad)tct wirb, muß ned)

wafyrenb ber ©ifcung eine neue Raffung ber betreffenben Stelle vorgelegt werben.

§ 39. &a« protofofl wirb ton bem ^raftbenten unb gwei Schriftführern ooQgogen.

D. Siebeorbnung.

§ 40. Äein SWitglieb barf fpreeben, olme »orb« ba* 2öort »erlangt nnb »on bem
^rafibenten erhalten ju b«t>en.

SM ber Urafibent ftcb an ber Debatte beteiligen, |*o muß er ben SBorfifc abtreten.

§ 41. £)ie ÜHinifier nnb bie gu ihrer Vertretung abgeorbneten Staatsbeamten (55er»

faff.»Urf. Elrt. 60) muffen auf ihr Verlangen gu jeber 3eit gebort werben. Elucb, ben

^l'Üfienten muß auf Verlangen ber ©iiniflcr ober ihrer Vertreter bafl 933ort erteilt »erben.

§ 42. 2)ie Elnmelbung ber Siebner gum SBortc erfolgt, naebbem Die Beratung über

ben betreffenben ©egenfianb eröffnet ift, fcbriftlicb, bei bemienigen Schriftführer, welcher bie

Siebnerlifte gu führen unb bie Sieibenfolge gu überwachen ^at. 3n ber Elnmelbung ift gu

bewerfen, ob ber Siebner für ober gegen ben Antrag fpreAen will.

J)ie Reihenfolge ber angemeldeten 9Iebner wirb bureb, ba« Po8 beftimmt. Ser Ein»

tragfiefler ober, n>enn ftcb biefer nid»t 3um SBorte gemclbet b^t, *rftc Siebner für ben

Antrag erhält guerft nach bem Sfcrtdjterftatter ba« SBort. So lauge e« möglich ift, wirb

mit ben Siebnern, welche für unb welche gegen refcen »ollen, gewechselt.

£>ie im üaufe ber ©erbanblung ftcb melbenbcn Siebner werten nach ber ^Reihenfolge

ber Elnmelbung in bie Siebnerlifte nachgetragen.

Sicbuer berfelben Sleibe fönnen ihre ©teilen gegenfeitig auätaufeben.

§ 43. Sofortige 3ulaffung gum SBorte fönnen nur biejenigen SRitglieber »erlangen,

welche über bie ftragefteUung, gur ©efd>äft*orbmtng ober über bie ^Berichtigung tatfäthlicber

Einführungen rebeu wollen.

ittacb, gcfchloffencr 2)ififuffion finb tatsächliche ^Berichtigungen nur noch infoweit gulafftg,

al« bagu in ben nach bem Scbluffc ber 3)i«fuffion gehaltenen Vorträgen ein "Anlaß ge»

geben wirb.

§ 44. 3)ie Siebner fpreeben ©on ber Siebnerbübne ober »om platye.

£en 9Ritgliebcrn ift ba« sBorlefen fcbriftlicb abgefaßter Sieben nur bann gemattet,

wenn fie ber beutfehen Sprache nicht mächtig finb.

§ 45. Xex fräfibent ift berechtigt, ben Siebner auf ben ©egenftanb ber SBerbanblung,

gurüdguweifen unb gur Orbnung gu rufen. Oft ba« eine ober bafl anbere in ber nam«

liehen Siebe gweimal ohne Erfolg gefchehen, fo fann ba« $au« auf bie Anfrage be«

^rafibenten ohne Debatte befcbließen, baß bem Siebner ba« Sßort über ben »orlicgenben

©egenfianb genommen werbe.

$ 46. öei ©efe^c«»orlagen unb felbflänbigen Eintragen finbet guerfi eine ©er*

hanblung über ben @runbfa$ ber Vorlage ober über eine Abteilung berfelben im aQ«

gemeinen flatt.

§ 47. hierauf beginnt bie 33erhanblung Uber bie eingelneu Paragraphen unb bie

fich biefen anfebtießenben Sbänberungöanträge, infofern nicht bafi $a\i9 nach bem ©cbluffe

ber allgemeinen SDi«fuffion befcbließt, über bie Annahme ber Vorlage ober eingelner «bfebnitte

berfelben ohne weitere Beratung im gangen abgufhmmen (§ 50 Dir. 5).

2)er Eintrag auf Elbpimmung über bie Vorlage im gangen ober über einjelne Elbfchnitte

berfelben fcblteßt eingelnc 2lbänberung«anrräge nicht au«, auf welche fidi bann bie fpegiefle

Beratung befchränft. SBirb bie Vorlage ober ein eingelner Elbfdjnitt berfelben ohne Elb'

änberung*autrage gur Elbpimmung gebracht, fo fann bie codftanbige ^ctlefung berfelben

unterbleiben, faQ« bat? #au$ auf sBefragen ic9 ^räfibenten bie« befd>ließt.
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E. Abänbcrung«anträge.

§ 48. Abänberung«anträge (Amcnbemcnt«) gu ©efefcc«vor(agen unb felbfcänbigcn

Anträgen, fowie Anträge auf einfache eber auf motivierte £age«orbnung müffen bem
^Srafibenten fdmftlicb, übergeben nnb fönneu gu jeher 3eit vor bem ©(bluffe ber Ver^anb*

lungen gefteflt toerben. ©olebe Anträge bebürfen ber Unterßü&ung von 15 9Ritgliebent.

2)ie Segrünbung finbet nur in ber Reihenfolge ber Rebner ftatt (§ 42).

Abänberung«anträge müffen mit bem Öntyalt ber ©efc&e«vorlagc ober ber felbflänbigen

Antrage in wefentlicber Verbinbung ftcfyen unb finb, wenn fie nicht bereit« gebrueft t*er<

teilt worben, unmittelbar nach, iljrcr (Sinreidumg gu vcrlefen. 2)a§ $au« fann einen

AbanbcrnngSantrag gur Äommiffion«beratung verweifen unb bie Verfyanblung bi« gur

©eridjterftattung au«fe&en. diejenigen innerhalb einer Äommiffion gefieflten unb befUmmt

formulierten Abänberung«anträge, welche nacb Onljalt be« erftatteten Vertagt« von ber

Majorität ber Äommiffton abgelehnt toorben finb, fönnen bei ben Verfyanblungen in ber

<ßlenarfifcung von iefcem SRitgliebe, ofyne bafe efl beren neuen Äbbrncfe* bebarf, wieber

aufgenommen werben, unb finb, wenn fie eine Unterftüfeung ton 15 SDtitgliebern finben,

gur Beratung unb Abftimmung gu bringen.

§ 49. AbänberungSanrrage, meldte bem $aufe nicht gebrueft vorgelegen t)aben,

müffen, toenn fte angenommen worben finb, in ber nadjfien ©ifcung nach, beren 5)rud

unb Verteilung nocbmal« gur Abftimmung gebracht werben. Vor biefer Abftimmung tft

baö ©ort nur einmal gegen unb einmal für unb gwar nur in biefer Orbnung gu geftarten.

Reue Abänberung«anträge finb babei nia>t guläfßg.

F. formale Antrage.

§ 50. Anträge auf:

1. Vertagung ber ©ifcung:

2. Abfefcung eine« ©egenftanbeö von ber £age«orbnung,

3. Vertagung ober ©dfluß ber Debatte,

4. SBicbereröffnung ber fd)on gefcbloffenen Debatte,

5. Abftimmung über eine Vorlage ober einjelne Abfctynitte berfclben olme weitere

Beratung,

fönnen von jebem SKitgtiebe münblidj ober fd)rift(icb. geficOt werben, bebürfen einer Unter:

ftütjung von 1 5 3Witglicbern unb werben, naebbem ba« ©ort einmal für unb einmal gegen

gemattet worben, gur Abftimmung gebracht.

6. Anger bem ftalle bc« § 57 fann jebe« SWitglicb, jeboeb, nur cor Beginn ber

Abjrimmung, fa^riftltcb, auf namentliche Abstimmung antragen, unb muß bem
Antrage golge gegeben werben, wenn er von 15 3)citgliebern imtcrf)U^t wirb.

G. Onterpetlatione n unb Bcljanblung ber Überfielen ber von ber ©taat«<
regierung gefaßten (Sntfcb, liefjunge n auf Befdjlüffe bc« $er renbauf e«

§ 51. Interpellationen an bie ©taat«regierung müffen, befiimmt formuliert unb oon

einem üWitglicbe al6 Onterpedanten unb autjerbem von minbefien« 20 Dtitgliebern unter*

geiebnet, bem <ßräfibenten überreizt werben, welcher biefelbcn bem ©taat«minifierium ab«

febriftlicb, mitteilt, fobann bruefen unb oerteilen lägt. 3n ber nädjften ©it>ung forbert ber

"JJräftbent cor Sintritt in bie SageSorbnung bie ©taat«regierung barüber auf, ob unb
wann fte bie 3nterpelIation beantworten werbe.

örftärt bie ©taat«regierung fta> gur Beantwortung bereit, fo wirb an bem von if;r

befttmmten Sage ber Onterveüant gur näheren Ausführung ber Interpellation verflaitet.

An bie Beantwortung ber Onterpedation ober bereu Ablehnung barf fleh, eine fofortige

Befpredjung be« ©egenftanbe« berfelben anfdjliefjen, wenn minbefien« 30 2Ritglieber barauf

antragen. 2)ie Stellung eine« Antrage« bei biefer Befpredning ifi unguldfflg, e« bleibt

aber febem ÜRitgliebc überlaffcn, ben @egenftanb in jorm eine« Antrage« weiter gu

verfolgen.
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§ 52. 2)ie Überftcht ber non ber ©taat«regternng auf bte Anträge unb Stefolu»

tionen be« $aufe« gefaßten €ntfd>lie§ungen »irb 311m Srucf unb »ur Serteilung beförbert.

»innen »iergehn Jagen nach ber erfien Wenarfiöung, »eiche ber Verteilung folgt,

ift jebe« Sttitglteb be« J^aufe« berechtigt, bie Überf/icbt gum ©egenjtante »on «emerfungen
gu machen, »eiche fid> jeboc^ gu befcbränfen b,aben:

1. auf ben Langel ber ßrlebigung benimmt anguführenber fünfte,

2. auf Unocfljtanbigfeit ber gegebenen Au«funft.

2)iefe Öemerfungen ßnb bem $$rafibentcn fdjriftlidi eingureidjen.

diejenigen SJefchtüffe be« $aufe«, welche burcb 3u^mraun8 obet Ablehnung ber

Regierung ibre (Srlebigung gefunben haben, bürfcn nidjt gum ©egenftanbe ber SBemerfungen

gemalt »erben.

Sinb innerhalb ber oiergehntägigen grifi »emerfungen eingegangen, fo »erben tiefe bem
Staat«minifterium mitgeteilt unb fobann beren Serhanblung auf bie Xagc«orbmmg gefegt.

3Jei ber S3erb.anb(ung im Plenum ift bie Stellung eine« Antrage« unjuläfftg. e« bleibt

aber jebem 9Hirgliete be« $aufe« überlaffcn, ben ©egenftanb in ben regelmäßigen gönnen ber

©efdjäft«orbnung weiter gu »erfolgen.

H. Schlug ber Debatte.

§ 53. 2Jet>or ber ^rafibeut einen ©efchluj? über bie Schniegling ber Debatte einholt,

ift bie Rebnerlifte gu Perlejen.

Schlug ber Debatte milffen bie Anrragfieller ober flatt tbrer einer ber Mitunter«

geidmer be« Antrage« unb ber iöeridjterftatter gebort werben, fofern biefelben ba« ffiort oer«

langen. Augerbem tonnen nur biejenigen ba« SBort erhalten, »eldje über bie ftragcftetlung

ober gur ©efchaftSorbnung reben »öden.

$at ein SJcinifler ober beffen Vertreter ober beren Afftfient nad) bem Schluffe ber

Debatte ba« SBort erhalten ober noct) geforodjen, fo gilt bie Debatte al« »ibereröffnet.

§ 54. Über bie Stellung ber fragen, »cldje ber ^ßräfibent »orgufdjlagen hat, fann

oerb,anbelt »erben. Da« §au« befdjliegt barüber. Sinb mehrere (fragen oorljanben, fo

bat ber ^räfibent biefelben fämtlich ber Reihenfolge nach oorgulegen. Die Anträge auf

einfache unb nacb, tiefer auf motioierte £age«orbnung fommen »or ben übrigen gur Ab«

fHmmung. Die fragen fmb fo gu ftellen, bag fie einfad? burcb, 3a ober Wein beanttoortet

»erben fbnnen.

§ 55. 33i« gum beginne ber Abftimmung über bie oorliegenbc $rage fann jeber

eingetne bie leilung einer $rage r-erlangcn. ©ntfle^t über beren 3u(äffigfeit 3»eifel, \o

entfdjeibet bei Antragen ber Antragfieöer, in allen anberen gäOen ba« $au«.

J. Abftimmung.

§ 56. Unmittelbar oor jeber eingelnen Abftimmung ift bie ftragc in beftimmter

Formulierung (§ 54) gu »ieberholen.

§ 57. Die Abjtimmung gefacht burd» Auffielen unb Si&cnbleiben. Die abfolute

SJcerjrheit entfdjeibet. 3ft ba« Grgebni« naa> ber Anficht be« ^räfibenten ober eine« ber

fungierenten Schriftführer g»eifelt;aft, fo »irb bie ©egenprobe gemacht, liefert auch biefe

Fein fixere« ßrgebni«, fo »irb bie ^äijlung ber Siebenben unb Si&enben burcb bie Sdjrift.

fübjrer »orgenommen. Ergibt bie 3 al?lung eine Majorität ton »eniger al« jelm Stimmen,

fo fann ebne Untciflü&ung ton jetem SDIitgliebe auf namentliche Abftimmung angetragen

»erben, ©ei Stimmengleichheit »irb bie Srage al« oerneint angefehen.

§ 58. 5)er ^ßraftbent erflart bie namentlicbe Abftimmung für gefdjloffen, nadjbem

ber Aufruf famtlicher sJJfitglicber erfolgt unb nach 'öeenbigung beöfelben burd) Refapitula»

tion be« Alphabet« ©elegcnb-eit gur nachträglichen Abgabe ber Stimme gegeben ifl.

§ 59. Sogleich nad) öeenbigung ber AbfUmtmntg perfünbet ber ^3raftbent ba«

dhgebni« berfelben.

§ 60. Ocbefi Witgtieb fyat ba« Recht, {eine com »efebluffe ber We^heit abweidjenbe
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21bftimmung fcbriftlicb ben Schriftführern gu übergeben unb Die Aufnahme in ben fteno*

grapbifäen Vertat gu verlangen.

§ 61. brachtet ba« §au« na* ftejljhllung ber Vefcblüffc über @efe&e«vorlagen

unb fetbflänbigc eintrage eine befonbere 9iebaftion vor ber ©efamtabftimmung für not«

toenbig, fo \)dt, wenn erfle unb groeite Beratung ober einmalige begm. tvieberholte ©chluf}«

Beratung ffattgefunben tyat, ber Vräfibent in ber ihm geeignet fdjeinenben Seife (§ 22

Stbf. 3), in bem fralle, bajj ber ^ßlenarberatung Voroeratung bureb, eine Äommiffton

vorhergegangen, biefe bie föebaftion gu bemirfen.

$)icfe Äiebafrion wirb fobann gebrueft, worauf brei Jage naä> ber Verteilung über

ba« @angc abgeftintmt wirb, infofern nidjt ba« $au« eine frühere Ülbftimmung bcfd)(ief}L

innerhalb ber bi« gur ®efamtabftimmiing fejlgefe(jten ftrifi fönnen Vemerfungen,

welche eine Wicbtübereinftimmung ber dtebaftion mit ben gefa§ten ©efdjlüffen gum ©egen«

flaube b,aben ober bie Raffung betreffen, al« 9lbänberung«antrage fcbriftlicb eingereiht

werben. Srbalten biefelben bie Unterjttifcung von 15 SJtitgliebcrn, fo flnb fie gur 35i«'

fuffion unb Gtntfcbeibung be« $aufe« gu bringen. Vei ber Sbtefuffton iffc ein 3 urii<*Bc^en

auf ben materiellen Onhalt ber Vorlage unguläfftg.

§ 62. Vor ber burd» Slrtifcl 107 ber Vcrfaffung«urfunbe vorgefd>riebenen gmeiten

Slbfttmmung über Verfaffung«änberungcn finbet eine !£)i«fufflon nicht ftatt.

VI. OrbnungÖbcfHminungen.

§ 63. SBenn ein SWitglieb bie Orbnung verlebt, fo wirb c« von bem Vrafibenten

mit Nennung be« tarnen« barauf gurüefgewiefen, ohne ba§ bagegen ein öinwanb ftattbaft ijt

§ 64. SBenn in ber Versammlung ftörenbe Unruhe entfielt, fo fann ber Vräftbent

bie ©ifcung auf eine befUmmtc .ßeit ait«fe|jen ober gang aufbeben.

§ 65. 5)em Vräfibenten fleht bie ^anbb,abung ber ^ßoliget in allen bem $aufc über:

wiefenen Baumen gu.

§ 66. 2Ber von ber Üribüne 3cid>en be« ©eifatl« ober Wißfallen« gibt ober fonfi

bie Orbnung ober ben Anftanb verlebt, wirb entfernt.

§ 67. (Sntfieb,t jtörenbe Unruhe auf ber Iribüne, fo fann ber^räfibent anorbnen,

bajj alle, bie fi<h gnrgeit barauf befinben, bie Tribüne räumen.

§ 68. On welker SSeife ber Vräfibent an tb,n ober an ba« $au« gerichtete

©efebwerben unb ©djrciben, welche fieb auf bie in bem $aufe vorgefommenen Vert)anb«

hingen begießen, gur Äenntni« ber SRitglieber bringen ober wa« er im übrigen barauf

veranlafjen wiU, bleibt feinem (Srmeffen vorbehalten.

VII. Von ben ÜKttgliebern be« §aufe«.

A. Prüfung ber Legitimation.

§ 69. 35ic Pegitimation ber neu eingetretenen ober vom Äönige neu berufenen
sJOtitglieber be« £anfe« »irb nach 2Wafegabe ber Verorbnung wegen Vilbung ber (Srfien

Äammer vom 12. Oftober 1854 unb ber Verorbnung, betreffenb bie Definitive (Srlebigung ber

Vorbehalte wegen Vilbung ber Verbänbe be« alten unb be« befefligten ©runbbefiöci?

— £'anbfcbaft«be$irfe — unb wegen 2Babl ber feiten« riefer Verbänbe unb ber Vrovin»

gialverbänbe ber ©rafen gu vräfentierenben ÜJtitglieber be« $errenbaufc«, vom 10. November

1865, fowie ber Slllerböchften Grlaffe, betreffenb ba« Vräfentation«recbt ber ©täbte, vom
21. Oftober 1854, 29. Scgember 1860, 26. Oftober 1867. 12. 9Jcai 1876,

6. Oftober 1879 unb 22. 9Härg 1892 von ber SÜiatrifelfommiffion geprüft, welche au«

bem Vräftbenten be« .^aufe« a(« Vorftyenben, an« ben beiben Vigepräfibenten unb au«

vier gu ivählcnben 2Witgliebem bejteht.

Über ba« (Srgebni« ber Prüfung h^ bie JOTatrifclIommiffion bem ^aufe VeriAt ju

erftatten. bemfclben aud> in jeber Seffton eine Überficht über ben Veftanb be« $aufe« unb

bie barin vorgefommenen ^erfonalvcränberungen vorgulegcn.
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3ebe« Stfitglieb ift berechtigt, feine 3ro"fet U&CT Legitimation eine« ÜJtitgliebc«

ober über bie ftortbauer ber ©rforberniffc jur «u«übung be« föecbt« ber SRitgliebfcbaft

eiefer ßommiffton fcbriftlicb mitzuteilen, welche bemnäcbft ju berieten unb bie (Sntfa)eibung

be« £>aufe« ^erbeijufü^ren b,at.

die oom $aufe alt legitimiert anerfannten Sftttglieber teerten in eine Dfatrifel ein*

getragen, bie al« au«gefa)ieben etflärten in berfelben gelöst. die Eintragung, roie bie

?öfa?ung in ber ÜRatrifel wirb »on ber SRatrifelfommiffion nach SRafjgabe ber ©efebtüffe

be« §aufe« »eranlagt.

die SBabJ »on »ier 2ttitgliebcrn 31t ber 2Jlatrifelfommifflon erfolgt in einer ^lenar«

fi^ung auf brei 3al>re mit abfoluter (Stimmenmebrbeit in einem SBajjlafte. ©ei ßrfafc«

wablen erfhrectt fieb, ba« ÜKanbat ber ÜReugewäbltcn nur auf fcen SHefi ber Sabjjeit

ber Sßorgänger.

©oweit ftcb bei ber erjien ober einer folgenben ÄbfUmmung abfolute (Stimmenmehrheit

nicht ergibt, fommen biejenigen, welche bie meiften «Stimmen haben, in boppelter Snjab,l

ber noch gu wablenben ÜRitglieber auf bie engere 2Bab(.

SBenn bei einer $lbfhmmung bie abfolute Stimmenmehrheit auf mehrere at« bie noch,

gu wablenben SWitglieber gefallen ift, fo fmb biejenigen berfelben gewählt, welche bie böcbfte

<5timmen3abl bflben.

©ei Stimmengleichheit entfebeibet ba« £0«, welche« bureb, bie $anb be« ^räfibenten

gqogen wirb.

B. (Srlebigung eine« Sifcefl im £>aufe.

§ 70. SBenn ber Sifc eine« 3Kitgliebc« erlebigt toirb, fo maebt ber ^räfibent bem
Äönige bierton Slngeige, infofern nict>t au« ben über bie eingetretene (Srlebigung an ba«

£an« gelangten ^Mitteilungen ju entnebmen ift, ba§ eine foltbe flnjeige bereit« anberweitig

erfolgt ift.

C. ttu«fcbliejjung au« bem .$aufe.

§ 71. da« in ben Jäflen ber §§ 9 unb 10 ber Merböcbften SJcrorbnung com
12. Oftober 1854 ju beobaebtenbe Verfahren beftimmt ber ©cfd>lufj vom 25. Äpril 1855,

na* »el(bem auch ein Antrag auf Äu8fcblte§ung eine« 2)litgliebe« nur »on einem ÜRit»

gliebe be«felben angebracht »erben fann.

D. Teilnahme ber 3Jf itglieber an ben Sifcungen.

§ 72. diejenigen ÜWitglieber, welche an ben ©erbanfclungcn be« $aufe« teil ju

nehmen wdbrent einer längeren ober fürjeren 3»tDaucr »erbinbert fmb, b«ben bie« bem

^räfibenten unter furjer Hngabe ber §inberung«grünbe febriftlicb anjujeigen. die tarnen ber«

jenigen SRitglieber, welche wabjenb einer Seffion niebt in ba« $au« eingetreten fmb ober

fub. toegen ibrer Abwefenbeit entfcbulbigt haben, werben bei bem Namensaufrufe toeggelaffen.

E. SEDabl ton SJiitgliebem gur ©taat«f a>ulben» unb jur ftatiftif cbe n

3entralfommif fion.

§ 73. die 2öablen »on je brei SDtitgliebern für bie StaatSfcbulbeni unb für bie

ftatiftifebe 3entra(fommiffion erfolgen in einer ^pienarfi^ung mit abfoluter Stimmenmehrheit

in einem SBablafte, bie erfieren für brei 3abre, bie letjtcrcn für bie Dauer ber Pegifllatur»

periobe bc« $aufe« ber Hbgeorbneten. Sei Örfa&mablen für biefe Äommiffionen erfrreeft

fleh, ba« SKanbat ber Neugeroäblten nur auf ben Steft ber SBabljeit ber ©organger.

VIII. «breffen.

§ 74. ©ei auflrcicbenb unterftü^tem Anträge, eine Äbreffe an ben tfönig gu riebten

ober ben (Entwurf einer foleben Abreffe angunebmen, wirb Uber bie i^rage, ob überhaupt

«ine äbreffe an ben flönig gerichtet werben foHe, naebbem einem föebner für unb einem
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SRebner gegen ben Antrag ba« Söort erteilt ift. abgeftimmt, fofern ber Slntrag auf ber

$age«orbnung ber betreffenben €ü)ung gefianben ^at.

§ 75. $at ba« §au« eine Stbreffc an ben £6nig ju riebten befcbloffen, fo wirb

3ur ÜBorberatung be« torgelegten Cnttturf«, etentuefl jjur Ausarbeitung eine« olwe »eiteren

©triebt bem £>aufe toqulegenben Abre&entmurf« eine Äommiffton gebilbet, melcb« au« bem

^Jräftbcnten al« $orfi&cnbcn unb au« jeb,n ton ben Abteilungen ju »äblenbcn Dtitgliebern

befielt. Die ©ertyanblung U6er bie Abreffe erfotgt nad> Maßgabe ber §§ 46 ff.

§ 76. Soll bie Abreffe bureb eine Deputation überreizt »erben, fo befcbliefjt ba«

$aufl auf ben S3orfcb,Iag bc« «ßräfibenten über bie 3ab,l ber gRitglieber, »«lebe bura> ba«

?o« beftimmt »erben. Der <ßraftbent unb bie SBijepräfibentcn finb iebe«mal SWügtieber

ber Deputation; ber «ßräfibent fti^rt allein ba« SBort.

IX. Allgemeine Söefiimmungen.

§ 77. Über ©efe&efitorlagcn ober Anträge ber ©taat«regierung ober be« $aufe«
ber Abgcorbneten fann nicht jur £age«orbnung Ubergegangen »erben.

§ 78. (Sefe&eöoorlagen »erben nadj erfolgter Sbefcblujjnabmc bem $>aufe ber Ab«

georbneten mitgeteilt. Die ton bem $aufe ber Abgeorbneten eingegangenen @efe&c«oorlagcn

»erben, fofem fie unteränbert angenommen finb, ber 6taat«regierung eingereiht, unb »irb

ba« £>au« ber Abgeorbneten baton benachrichtigt. SEBtrb bagegen bie @efc&e«torlage nur

mit $nberungcn angenommen, fo gebt biefelBe an ba« §au« ber Abgeorbneten jurücf.

§ 79. 2öenn eine ton ber @taat«regierung au«gegangene ©efe&efitorlage ton bem

$aufe abgelehnt »irb, fo »irb biefelbe baton benaebriebtigt.

SBirb bagegen eine ton bem §aufe ber Abgeorbneten auagegangene ©cfe$c«torlage

abgelebnt, fo »irb biefem baton 9ca<bricbt gegeben.

§ 80. @efefce«tor(agen, Anträge unb ^etitonen finb mit bem Ablaufe ber ©effion,

in »elcber flc eingebracht unb noeb niebt jur ©efcblufjnaljmc gcbieb.cn finb, für ertebigt

ju eradjten.

§ 81. äße aJltaeilungen an bie Staat«regierung ober an ba« $au« ber Abgeorbneten

erfolgen bureb ben ^räftbenten.

§ 82. Die ®efcbaft«orbnung bleibt fortbauemb ton ©effion ju ©effion in #raft.

Abanbcrungen berfelben fönnen auf ©runb eine« Söefcbluffe« be« $aufe« erfolgen, »elcber

burd> einen ©ertebt ber @efcbäft«orbnung«fommiffion torbereitet ift. Antrage einzelner

ÜKitglieber auf Abänberung b«r @efcbäft«orbnung finb unmittelbar an ben 2?orfifcenben

ber Äommtffton ju rieten, »elcber bereu ßrlebigung Ijerbeigufüfyren b,at.

Hr. (60. Derorimung, betreffend 3bänöeruttg btx Oerorönungen

:

Dom 9. September 1876 über bie Ausübung ber 9ted)te be« Staats gegenüber

ber ebangelifdjen l'anbcefiröK ber neun älteren ^robinjen ber 9Ronard)ie (@efetj.

Samml. 3. 395), >) Dom 19. Augufl 1878 über bie Ausübung ber Geölte be«

Staat* gegenüber ber ebange(ifdi'luti)erif(f|en SUrnje in ber $romnj SnjleSmtg«

.ön l itcin unb ber eDangelifdjcn tfirdjc im Amtsbeiirfe bc* ftonfiftortums |ti SBte««

baben (©efetpSamml. 3. 287), Dom 25. 3u(i 1884 über bie Ausübung ber

Wcajte be« Staati gegenüber ber eDangelifdi'reformierten Stirpe in ber 3$r0Din,)

Öannoöer (©efetj»3ommI. 2. 319), Dom 24. 3unt 1885 über bie Ausübung ber

Weckte be« «tonte gegenüber ber conngclifd) « lutljerifdKn ttiröle ber ^roöinj

^annoöer (0efe^«omml. 3. 274), oom 10. Januar 1887 über bie Ausübung

ber 9ted)te be« Stoot« gegenüber ber eDonßelifd)cn «irdje im »eitrfe be« fton»

1) SUfll. 9it. 12S ber Sammlung.
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ftftoriuin« ju (*nffel (töefe$««aminl. «. 7> unb bom 13. Januar 1801 über bie

Ausübung ber Wedjte be* Staat* gegenüber ber enangeltfrtVlutljerifdjen ttird)en*

gemeinben SBornbeint, Oberrab, tfteberrab, «onamc«, Meberurfel unb kaufen

(©efefrSamral. 6. 7). «out 30. Januar 1893.

(®S. 1893 S. 10.)

2Bir 2öill>clm, oon ©otte« ©nabelt Äönig oon $reu§en ic.

oerorbnen in ©cmäftbeit be« Slrtifel« 28 be« ©efefce« oom 3. 3uni 1876 (@efe&©amml.
©. 125)'), «rtifel 37 bc« ©efefce« öom 6. Hpril 1878 (®efe^3amm(. ©. 145, «r«

tifel« 25 bc« ©efefcc« vom 6. Sluguft 1883 (@efe&.<Samml. <5. 295), § S be« ©efefccö

oom 6. üWai 1885 (®eje$»8amml. ®. 135), Slrtifel 22 be« ©efefce« com 19. ÜJtarj 1886
(©cfe^Samml. ©. 79) unb be« 2lrtifel« 9 bc« ©efefce« vom 2. 3imi 1890 (©efc$.©amml.
2. 183) auf ben Antrag Unferc« ©taat«miniflerium« Uber bie 8u«übung ber fechte be«

Staate« gegenübet ber eoangelifAen £anbe«firtbe ber neun alteren "JJrooinjcn ber 9Ronard}ie,

ber ecangelifaVlutberifd^en &ir$c in ber ^rot>in3 (2d)le«n>ig»$oljkin, ber eoangelifAen £ir<be

im ilnttflbejirfe be« Äonftfrorium« 31t 2Bie«baben, ber evangelif^reformierten Stixdbt in ber

IJrooing £annooer, ber eoangclifayitttfycrifdjcn Äird>e ber ^rooinj Hannover, ber eoangelifd>en

ÄirAc im Öejirfe be« Äonftfiorium« ju (Saffel unb ben e»angelifa>m«lutljeriid>en ÄirAen«

gemeinden iöornheiin, ©berrab, Wcberrab, Soname«, Micberurfel unb Raufen, toa« folgt:

«rtifil 1.

£>ie SReajte be« «Staate« »erben fortan nicht mehr »on bem 9Jlinifler ber geiftliajen

Angelegenheiten, fonbern burdj ben 9legierung«präftDenten au«gcübt:

1 . bei bem (Sriocrb, ber Veräußerung ober ber bing(id>en ÜJclaflung oon ©runbeigentnm,

wenn ber 2öert be« ju ertoerbenben ooer be« ju ©eraugernben ©egenftanbe«, ober

wenn ber betrag ber ©elaflung bie (Summe oon einlninberttaufenb SWarf nid)t

überfteigt;

2. bei ber Slnlcoung oon 2?egräbni«plä&en.

(©efefc oom 3. 3uni 1876 Srtifel 24 Nr. 1 unb 6, 00m 6. flpril 1878 «rtifel 32 9ir. 1

unb 6, com 6. ttugufl 18S3 «rtifel 21 <Rr. 1 uno 6, 00m 6. 2»ai 1885 § 3 9Jr. 1

unb 7, 00m 19. 2)tärj 1886 «rtifel 18 9tr. 1 unb 6. Dom 2. 3uni 1890 flrtifel 5

Jir. 1 unb 6.)

«rtUel. 2.

Sicfc SBerorbnung tritt am 1. «pril 1893 in Äraft.

Urfunblidb unter Unferer £>öcbfteigenljänbigen Unterfcbrift unb beigebrudtem äö'nigliäen

Onftegel.

©egeben Serlin, ©(bloß, ben 30. 3anitar 1893.

(L. S.) aBüb,elm.
l»r. 511 ©Ulenburg. D. »oettidjer ». Scbcllina,. ftrljr. 0. SÖerlep jd). Wr. 0. Haprioi.

SMiqitcl. o. Wallenborn, d. £cnben. Xljiclcn. stton'c.

Hr. Derortimng über We Husübung öer Huffidjtsredjte 6cs

Staats bei 6er DermögenstKrroaltung in 6eit fotfjolifdjen Diosefen.

Dom 50. Januar 1895.

[©©. 1893 3. 11.]

3Bir SBilbelm, oon ©ottc« ©naben Äönig oon Greußen :c.

cerortnen in ©emäpbrit be« § 10 beö ©cic^e« über bie
v

2lufria>t«rcd)te be« «Staat« bei ber

Vermögen«i>erwaltung in ben fatljeltfAen ^iöjefcu oom 7. 3uni 1876 2
) auf ben Antrag

Unfcrcß <2taat«minifteriuiu« für ben Umfang ber üionarebie, unter Nufbebung ber Vercrbnung

Dom 29. eeptember 1S76 (©efe^-Samml. 8. 401), u>aß folgt:

1) i'gl. 9fr. 124 btr Sammlung. 2) Sgl. ?ir. 125 ber Sammlung.
S djticfln 3. Cutarnfammlaiiij I. 23
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Artifel 1.

£>tc in ben §$ 2 bi« 5, 7 unb S be« @efefce« tom 7. 3uni 1876 angegebenen

Aufficbt«reAte be« Staate« werben ausgeübt:

1. ton bem SNinifter ber geiftliAeu Angelegenheiten, unb gwar, foweit ba« JReffort be«

ÜHiniftcr« be« Onnern beteiligt ift, unter 3u}'efr,n 8 fcc8 l^teren

bei bem Grwerb, ber Veräußerung ober ber bingliAcn 33e(afhing ton (^runb»

eigentum (§ 2 9ir. 1), wenn ter SBert be« ju erwerbenben ober be« gu

teruußernben ©egenftanbe«, ober wenn ber öetrag ber Vtlafhtng bie Summe
ton einbunberttaufenb 9Äarf überfteigt,

bei ber Veräußerung ton ©egenftänben, weld>e einen gefAiAtliAen, wtffenfAafts

lid)en ober Äunjlwert haben (§ 2 9fr. 2),

bei ber C?rriAtting neuer, für ben (*otte«Dienft beftimmter (»ebäube (§ 2 Wr. 5);

2. ton beut Winifter ber geiftliAen Angelegenheiten unb bem ftinanjminifier

in ben ftäHen be« § 4 Abfafc 2;
3. ton ber OberreAnung«fammer

in ben ftaUen be« § 7 Abfafe 2;

4. ton bem Oberpriifibenten

in ben übrigen fräflen ber 2, 4 unb 7, fowie in ben ftäflen ber §§ 3, 5 unb 8.

3n ben ftällen be« § 5 cntfAeibet bei erhobenem SiberfpruA ber SWinifter ber geiftliAen

Angelegenheiten, unD 3War, foweit ba« SReffort be« SWinifter« be« Onnern beteiligt ift, unter

3u3ieb.ung be« (enteren.

Artifel 2.

$)ie im § 9 be« Oefefee« tom 7. Sunt 1S76 angegebenen Sefugniffe werben au««

geübt, unb jroar:

bie im Abfafc t unb 2 angegebenen ton benjenigen ftaatliAen AuffiAt«bebörben,

weld>e im Artifel I für bie JaOe ber §§ 4, 5, 7 unb 8 beftimmt Tinb,

bie im Abfafe 3 unb 4 angegebenen ton bem "ftiinifter ber geiftliAen Angelegenbetten,

in ben fraHen be« § 4 Abfafc 2 unb be« § 7 Abfa& 2 ton bem Sttinifter ber

geiftliAen Angelegenheiten unb bem frinanjminifter.

Artifel 3.

(Megen bie Verfügungen be« Oberpräfibenten — Artifel t 9ir. 4 unb Artifel 2 —
finbet bie iöefAwerbe ftatt

in benjenigen ftäöen, in welAen ba« föeffort be« ÜJtinifter« be« Ounem beteiligt

ift, an biefen unb ben SRinifter ber geiftlidjen Angelegenheiten,

in aOen übrigen gaOen an ben Wmifter ber geiftliAen Angelegenheiten.

Artifel 4.

£ief< Verorbnung tritt am 1. April 1893 in £raft.

UrfunbliA unter Unferer $b'Afieigenbänbigen UnterfArift unb beigebrudtem ÄönigliAen

3nfiegel.

(Wegeben Berlin, ©Alofj, ben 30. Öanuar 1893.

(L. S.) ÜÜilljfltn.

©r. ju Gulenbura.. t. $oetttd)er. t. SAclltna.. ftrljr 0. SJerletiA-
©raf t. Gapritt. SNiquel. D. ftaltenborn. t. §euben. ^bieten, ^ojfc.

Hr. |62. Derorbnung über bie Ausübung ber HufPdjtsrcdjte bes

Staate bei 6er Dertnögensoeroaltang in ben fatf>oli(d)en Kirnen*

gemeinden. Dom 50. Januar 1895.
[(*©. 1893 ©. 13].

ffiir SBilbelm, ton $otte« Knaben Äönig ton Greußen ic.

terorbneu in ©emäfehett be« § 55 be« (»efe&e«, über bie Vermögenflterwaltung in ben
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fatfroltfäen Äträengemeinben *om 20. Outti 1875») auf ben Äntrag Unfere« Staat««

miniftcriumö, für ben Umfang ber SRonarcfcie, unter Aufhebung ber Verorbnung rem
27. September 1875 (®efc&.©amml. <S. 571) reo« folgt:

«rtifel l.

Sie in ben §§ 48, 50 bi« 52, 53 unb 54 be« ©efe&c« »om 20. 3uni 1875
angegebenen 3lufftd)t«recbte be« (Staat« werben au«geübt:

1. ton bem SRinifter ber geifitidjen Stbgelegentjctten

bei bem ericerb, ber Veräußerung ober ber bingu^en Velafhng ton ©runb*
eigentum (§ 50 9ir. 1), menn ber Sßert be« 311 ertoerbenben ober bc« jn t*er»

äufeemben ©egenftanbe«, ober wenn ber betrag ber Söelafhmg bie ©ummc t>on

einlninberttaufenb Üftarf überfteigt,

bei ber Veräu&erung con ©egenftanben, roelcbe einen gefcbitbtltcöen wiffenfcöaft«

liAen ober ftnnftotrt b.aben (§50 9ir. 2),

bei bem Vau neuer, für ben ©otte«bienft beftimmter ©ebäube (§ 50 9ir. 4);

2. t*on bem Dberpräfibcnten

in ben fallen be« § 50 Wr. 7;

3. con bem SRegierungÄbräftbcnten

in ben übrigen ftallen be« $ 50, fowie in ben fallen be« § 48 unb ber $§ 51
bi« 54.

StrtiM 2.

Sie Vcfcbmerbe finbet fhtt:

gegen Verfügungen be« CberbraTtbenten — Hrtifet 1 9?r. 2 — an ben SRinifter ber

geiftlt&en lngelegenb,eiten unb bem SÄinificr be« Onnern, gegen Verfügungen be«

9iegierung«präftbenten — ürtifel 1 9?r. 3 — an ben Oberbrdfibenten, n>ela>er enb»

giltig entfefeeibet.

»rtirel 3.

2)iefe Verorbnung tritt am 1. Hbril 1893 in Äraft.

Urfunblicb unter Unferer |>ödjfteigenbanbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem Äö'niglicbm

3nftegel.

©egeben Verlin, <Scb>&, ben 30. Oanuar 1893.

(L. S.) aöiHjflm.

03r. ju ©Ulenburg,, o. SJoetttdjer. 0. ©djelling. ^rtjr. 0. sBerleöfd|.
©r. 0. ttaprtöi. SRiquel. 0. SJaltenborn. ö. $>et)ben. * Im den. $o|ie.

Hr. (63. Gefefc pr Hbänberuttg ber §§ 26 bis 30 be$ <5efefce$,

betreffen* bie Dcrfaftung ber Derroaltungsgerict>te unb ba$ Der*

tDaltonasftreitoerfo^ren, vom ^m^mo' Oom 26, mn Xm'

[©©. 1893 <S. 60.]

3Bir 933 illj eint, ton ©orte« ©naben Äönig oon ^reufjen ic.

cerorbnen, mit ^uftimmung $äufer be« Panbtage«, für ben gefameten Umfang ber

9Ronard)ie, ma« folgt:

«rttfel 1.

5Der jur (SntfAeibung über Vefdnrerbcn in 6taat«fteuerfadjen berufene (Senat be« Ober»

pciwaltung«gerid»t« ((Steucrfenat) fann auf Vefcblufj be« <Staat«miniftcrium« in Kammern
eingeteilt werben.

1) 8gL 9?r. Iii» ber Sammluug.
23*
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2>ie ibejeiebnung ber 9»itglieber ber Äammern uitb ihrer Sertretcr, bie 25ertcilunß ber

@(f$üfte unter bie Kammern unb bic Orbnung be« ©efchäft«gange« bei tenfelben erfolgen

gemafc § 26 flbfafc 2 unb 3 unb § 30 be« ®efe|>e« vom
*
*^"V^g

0
•
')

«rtifet 2.
'

"ÖU

3ur Raffung giltiger öef^lüffe ber Kammern ift bie Setlnahme von wenigften« brei

SMitgliebern erforbertieb.

3>n Sorftfc führt ber <2enat«präfiDent in beqenigen ßammer, welker er fich, anfcblie&t,

in ben anberen Kammern ber bem ©ienfialter nach, bei gleichem 2>ienflalter ber ber Oeburt

nach älte)te SRat.

Slrtifel 3.

Sefcbwerbcn, bei welchen c« fich um Rechtsfragen von grunbfä&licher SJebeutung b,anbett,

fönnen von bem ©enatflpraftbenten ber (Sntfchcibnng be« ©teuerfenat« vorbehalten ot>er von
ber jufianbigen Cammer biefem ©enate jur (Sntfcbeibung überwiefen werben.

«rttfel 4.

2Bifl eine Äammer in einer 9iecht«frage von einer früheren (5ntfReibung einer anberen

Äaimncr ober eine« <5cnat« ober be« Plenum« abweichen, fo b,at pe bie (Jntfcheibung ber

Sache bem Steuerfenate gu überweifen.

flrtifel 5.

©erben mehrere (Steuerfenate gebilbet, fo ftnben bic 53 orfTriften ber drittel 1 bi« 4

auf einen jeben bcrfelben gleichmäßige SInmenbung.

SBiü ein Sleuerfenat von ber ßntfebeibung eine« anberen ©tcuerfenat« ober einer

Cammer eine« folcben ober ber vereinigten Steuerfenate abweichen, fo bebarf efi ber Snt»

febeicung ber vereinigten Steuerfenate.

«rtifel 6.

3n ben fallen be« Slrtifel« 4 unb be« flrrifcl« 5 Hbfafc 2 entfeheiben ber Steuerfenat

ober bie vereinigten Steuerfenate in ber Sache fclbfr.

3»r Raffung biefer ßntfeheibungen ift, wenn ber Steuerfenat au« mehr al« flehen

5)ittgliebern befteht, sber wenn bic vereinigten Steuerfenate ju befchliejjen fyaken, bie Heil«

nähme von wenigften« jwei dritteln aller ^Jiitglicber erforbcrlicb.

2t rtifet 7.

3in Übrigen finben bie 9efximmungen be« § 28 be« gebauten ©efefce« fowie be« § 29
be« (enteren in ber Raffung vom 27. s3)fai 18SS (@cfc(j«£amml. S. 226)*) mit ber 3Ra§.

gäbe "ilnwenbung, baß Die Gntfcheibungcn fomohl ber Kammern al« auch ber vereinigten

Steuerfenate a(« Senat«entfcheitungen im Sinne biefe« ®efc(je« gelten.

Urfunblicb, unter Unfcrer fcöcbfteigcnhäntigen Uuterfchrift unb bcigebrucltem königlichen

3n|u
;Kl.

begeben Berlin, Schloß, ben 26. 2Jfärj 1

(L. S.) JEßil^clm.

($raf ju Eulenburg. t>. löoettichcr. t>. 3 d> c 1 1

i

h a. farfir. D. iyericpfcö.
öir. o. tfaprioi. SNiqucl. ». ftaltcnborn. o. :pei)Den. Thielen. Oojje.

Hr. ©ejefc, betreffend Snöerung 6es lDar?Ioerfar>ren$. Dorn

29. Juni |893.
[CVS. 1893 S. 103].

2Sir Sil heim, von Odette« ^naten Äönig von Greußen :c.

ceicibnen, mit ^uftimmung beiber Käufer be« Vaubtagc«, Unferer 9)ionarcbic für ben Umfang

ocrfclben, (mit tfii«nal>mc ber jpcbenjcllemjcben ?ancc) :l

), wa« folgt:

1) eiche 3fr. l'M ber Sammlung. 2> Sicljc
K
)lx. 153 ber Sammlung.

3i Über bie jetyt erfolgte Einführung in ^tohenjcllcrit ftetje Wci. oom 2. 3uli 1900 245)
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9Jr. 165. «Reglement über bte «ufifü^rung ber äitohlen jum #aufe :c. 357

§ 1. ftür bie SBahten 311m £aufe ber SIbgeorbneten »erben bte Urwähler nad> ÜHafj»

gäbe ber von ilntcn ju entriebtenben bireften Staat««, ©emeinbe«, $txe\Q; 5öejirf«» unb

^revinjialfteuern in brei Abteilungen geteilt, unb j»ar in ber fixt, baß auf jebe Abteilung

ein 3)rittteil ber ©efamtfumme ber Steuerbeträge aller Urwähler faßt.

ftür jebe nicht jur Staaläcinfommenfteuer veranlagte Herfen ift an Stelle biefer Steuer

ein Setrag von brei 9J?arf jum Anfafc 31t bringen.

$ 2. Urwähler, »deber 311 einer StaatSfieucr nie^t veranlagt fmb, toätyen in ber

bvitten "Abteilung.

Verringert fnr» infolge beffen bie auf bie erfle unb jmeite Abteilung entfaflenbe ©efamt»

fieuerfumme, fo finbet bie iöilfcung biefer Abteilungen in ber fixt ftatt, ba§ von ber übrig

bleibenben Summe auf bte erfk unb jroette Abteilung je bie $älfte entfallt.

§ 3. 2Bo birefte ©emeinbefteuern niebt erhoben »erben, treten an beren Stelle bie 00m
Staate veranlagte (Mrnnb», ©ebdiibe- unb («etoerbeftcuer.

§ 4. AuA in (^emeinbeu, »clAc in mehrere Urtoaljlbesirfe geteilt fmb, »irb für jeben

Urtvablbejirf eine befonbere SlbteilungGlifre gebilbet.

§ 5. ')

§ 6. %üe biefem ©efefce cntgcgenfiel;enben öefiimmungcu, inGbefonbcre bafl ®efefc,

betreffenb flnberung be« 2öab,lverfab.renfl, vom 24. 3uni 1891 (Wefe&.Samml. S. 231)
»erben aufgehoben.

§ 7. Söi« 3um Grlaffe be« 2Bab.lgcfc^e« werben bie sPefiimmungcn ber Artifcl 7 1 unb

11 5 ber i<erfaffung«urfunbe, fe»eit fie ben verftebenben Scfiimmungcn cntgcgenfichen, außer

Äraft gefegt.

§ 8.

Urfonblicb unter Unferer "pöchfieigcnhinbigen Unterfcbnft unb beigebrueftem königlichen

Onftegel.

begeben Aiiel, an 33orb deiner ?)aa>t „^obtt^otlern", ben 29. Ouni 18H3.

(L. s.) SBiHlflm.
<9r. ju Gulenburg. v. i8octtid>er. 0. Sdielltng. 3rb,r. D. ©erlevfd).

©r. t). (Sayriot. Sßtquel. 0. Kaltenborn, v. §ci)bcn. Ujielen. iöojie.

Hr. 165. Reglement über die Husfüfjrung 6er U)oI)Ien 311m Qaufe

6er Abgeordneten für 6en Umfang 6er Monarchie (mit Husnafjme

öer fytyensollernfdjen Sanfte)/) Dom (8. September 1893.
4
)

Unter Aufhebung bc« Neglcment* Dom 4. September 1SS2 werben jur Auefütyrung ber

Verorbuung Pom .*(">. Wai 1S40 5
), bc* (.»ciefoe* Dom 11. SHfirj 18fio°) be* § 2 be* @cie&e* Dom

23. ^litu ISTi». bc* § 10 br$ ÖefrUc« Dom IS. Jvebruar lS'.ll
7
) unb be* Wefefoe«, betreffenb

Anbetung bc* Si-ablorrfabrcn*. Dom 29. ^uiii 18!KJ B
t für ben Umfang ber Wonardne mit (Stu««

nähme ber .©obcitjollmiidien i'atibe) bie folflcnben näheren $eftimmungen getroffen.

I. 53al)l ber 2Bab.lmänner.

§ 1. Xie Vanbratc ober, im &aüe bc« § fi ber Verorbnung Dom 30 sJ)ini 1S40, bie ©emeinbe»
Derwaltungäbeborbcn. haben biettufftedung berUnuäblerltftcii ju Deranlaffeu t§ löberikrorbnung).

Xtefelben ^ebörben haben gleichzeitig bic Urmahlbejirfe i§§ 5, 6, 7 ber Herorbnuug» ab»

jugrettieu unb bic ^ahl ber auf jeben berjelbcn faüenben ^uhlmänncr {§§ 4, G, 7 ber $er«
orbnung) feft^iifeßeu.

Xie ^atjl ber Sahlmäuncr bc* Urmahlbesirfes unb beffen aUgcmetnc Slbgren^ung ift auf
ber Uriofihlerliftc (§ :< bed jRcglcmcnt*i anzugeben.

§ 2. Mein llimahlbeurf barf »oeniger al* 750 unb mehr al* 174'.) Seelen umfaffen.

1) § 5 betreffenb bie Wemeinberoal)len ift aufgehoben burd) ©ef. oom 30. ^uni 1900 (®@.
1S5> § 3.

2) §8 enthielt nur Ubcrflang*bcfltmmuitgcn.

3» lie Sonberftcllung ber ^oben.joüernirtien i'anbc ift bejeitigt burd) bie Neuregelung ber

Steuern bafrlbft im Wci- Dt»"' 2. ^ult l»oo 252).

4i Veröffentlicht tm VdJliÖl. 5. 1«4. .»> Siehe Nr. 56 ber Sammlung.
«) Siehe Nr. 07. 7» Nr. lös. Nr. 104.
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358 SHr. 165. Reglement übet Die Siriffi&rung ber Söat)lett jum jpaufe jc

©ei Berechnung ber Seelcnjat)l fiub bic zum aftioen £>eere gehörigen SRilitärpcrfoncn bet

gtDilbeüölferung ()tn$u;ujäl)lcit.

SWafjgcbenb ift bie bei bei legten allgemeinen $olf£3&f)lung ermittelte ort$an»cjenbe
»ebölferung.

3v:i j banad) bei ber SMlbung ber Urwablbezirfe bie fluiammettlegiing Don @cmeinben (Orts»

fomniuncn, iclbftäubigen (flutSbezirfcn ?c.) ans Derfd)iebenen ÄmlSbczirfcn ber im § 1 beS
SfeglcmentiS bezeichneten ©ebörben erforberlicb, fo finb hierüber bic näheren »norbnungen burd)

bie näd)ft Ih-u-u- !8er»altung$behörbe ju treffen.

Die iöerootjner ber Don ihrem fcauptlanbc gelrennt liegenben (Gebietsteile müffeu. joroett

je in ftd) feinen Uroablbezirf bilben fönnen, mit näcbftgelegcncn Qfcmeinbeu ifjrec fcauptlaubeS

uf ammengelegt »erben.

Sonft mufj jeber Urroahlbczirf ein möglichst jufammenljängenbeä unb abgerunbete*

Öanseö bilben.

§ 3. Xic ÄuffteUung ber Ur»äl)lerlifte liegt ber (BemeinbeDcrroaltuugSbehörbc (in felb«

ftänbigeu Öutöbejirfen bent ÖutSDorftcher) ob. yn ©emeiuben, bic in mehrere llrroarjlbcjirfe

geteilt finb, erfolgt bie 3luffteflung ber ür»ählerlt|tcn nad) ben einzelnen Öcjirfen.

«ei jebem einzelnen tarnen ift ber betrag ber bireften Staatsfteucrn (einfommenfleuer,

<»e»crbcftcucr einfcblicfjlid) ber »etriebsfteuer, Örunb» unb ©ebäubeftcuer) anzugeben, ben ber

Urwähler in ber ©emetnbe ober in bem an« mehreren QJcmeinbcn juinrnmcngeießtcn Ur»at)l»

bejirlc ju entrid)teu l;.u.

in in 1. Slpril 1S95 ab erftredt ftd) ber anjufeßcnbe Steuerbetrag nicht nur auf bie bann
nodi jur Jpebung gclangenbeu bireften 6taatSftcuern ((iinfommeu» nebft «ärgönjungeftcuer unb
Öcmcrbeftcucr für ben Gewerbebetrieb im Umherziehen), fonbern and) auf bic bireften ©emeinbc»,

ftreis« unb ^roftnjialfteucrn — in ber ^roütnz $cffen>9taffau aueb sye^irfeftcuern — , »ela>e ber

Urwähler ju entrichten hat. Dabei treten an Orten, roo bireftc (Gemeinbefteuern nicht erhoben
»erben, an beren Stelle bic Dom Staate Deranlagtc Qhunb», üiebäube» unb (Gcmerbcfteucr.

Xircftc Steuern, »eldje aufjerfjalb ber^emeinbe ober bei au$ mehreren Qiemeinbcn jufammen»
gefegten UrToa^lbe^irtd in

4}kcufjen ju entrichten finb, fommen auf Slntrag be# bctrcfrcnbcn Ur«
rt>ät)lcrä mit Aitr ?lnred)nung, »enn ihr ©etrag ber mit ftujfteHung ber Ur»äl)Icrlifte bettauten

»ebörbe fpäteften« innerhalb ber in § 4 bcö Reglement« Dorfdjricbenen (iinfprud)$frift glaubroürbig

nadjge»iefen »irb.

gür jebe nidjt zur Staateeinfommenfteuer oeranlagte v#erfon ift an Stelle biejer Steuer ein

Setrag Don brei Warf surrt Vlnjaft z» bringen. Xies t>at auch in bem ftaUe ju gefcbebcH, bafj

für einen joldjen Urwähler eine anbere, Don ifjm zu entridjtenbc bireftc Staat«» ober (Gemetnbe«

fteuet anzuredjncn ift.

3n ftelgolanb ift nut bie bort jur $>cbung fommeubc Ginfommcnfteuer in Anrechnung
£U bringen.

§ 4. Tic Urroätjlcrliftc ifi Don ber @cmeinbcDer»altungsbeI)örbc in jeber öcmeiube (Orts»

fonuuic, felbftänbigem Qhitöbezirfe :c.i brei Xagc lang öffentlich, anzulegen. Xa« unb in welchem

£ofale bic« geidiicl)t. ift beim ^Beginne ber %u«legung in ortsüblicher Seiie bclanut ju inadjen.

3nncrb.alb brei Xagen nad) biefer Sefanntrnadiung ftcl)t c» jebem frei, gegen bie ?Hid)tigfcit

ober i'ollftünbigfeit ber i'ifte bei ber )öct)örbc, »eldjc bic Auslegung bewirft bat, ober bem oon
biefer ju bCÄcidinctcn Äommifiar ober ber baju nicbergcic^tcn Äontmiffton feine (jinroenbungeu

jdirtftlid) anjubringen ober ju 'ißrotofoll ju geben.

Xtc (5ntjcb,cibung barüber erfolgt in ben Stäbten burd» bic WemeinbeDcrroaltungöbcljörbe,

auf bem SJanbe burd) ben üanbrat, mit ber SHafsgabe, bafj bicfclbe

im diegicrungdbcAirf Sicebabcu in ben im § 22 ber Hrcisorbnung für bic $roDinj
^effen^Jcaffau Dom 7. ^$uni IbSb (@cfcß=Somm. S. 193i aufgefübrten Stäbten,

in ber l; ri>oiiu ^anuoDct in beujenigeu Stfibten. auf »cld)e bie ^)auuoDetfd)e

reoibiertc Stäbteorbuung Dom 24. $uni 1S5S t^nnuoDcrfctje (Sefep-SommU
S. 141) anroenbung ftnbct,

ben OkmeinbcDcrmaltungäbcrjbrben ^uftcljt.

Xie Ur»ät)lerliften finb mit einer *t)efd)eiuigung über bic nad) ortsüblicher $efanutrnad)ung

»ährenb brei Jagen erfolgte öffentliche ?luSlcgung, fo»ic barüber &u Derfcl)en, bafj innerhalb

ber flicflamationstrift feine Steflamation erhoben ober bie erhobenen crlcbigt finb.

3?eibe Öefdjeinigungen liegen ber ©chörbe ob, »eiche bic ?lu$lcgunq bercirft hat. 3" ocm
golle aber, bafj bieier ©ehörbc nicht aud) bie Gutfd)eibung über bie dicflamation juftcht, unb
fold)c erhoben »erben, hat fie bie Urm&blftliften nur rüdfid)tlid) ber lluslcgung }u beicheinigen

unb »fort nad) Ablauf ber 9teflamation$ftift nebft ben eingegangenen jHcflamattoiu-t; fo»ie bem
«tiefte, bafj feine »eiteren, als bic beigefügten Sieflamationcn angebracht finb, ber jur ©nt*
l"d)cibung über bieielbcn berufenen Cchörbc einzureichen, »eldje nad) ttrlcbigung ber SReflamation

bie bezügliche ©efeheinigung auSiufteacn hat.

§ 5. Wad) auölegnng ber Urroählcrliftcn »irb bie Vluffteaung ber Slbtcilungfcliften in

folgeuben Verfahren bewirft.

9<ad) Anleitung bes anliegenbcn Formular« A »erben bic Urwähler in ber Crbnung Der*

Zeichnet, bafj mit bem tarnen beS $ödiftbefteucrtcn angefangen »irb. bann berienige folgt, »eichet

näd)ft jenem bic l)öd)ftcn Steuern entrichtet, unb fo fort biö ju benjenigen, »eldjc bic geringfte
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Rr. 16ö. Reglement über bic MuSfübrnng ber t&tblcn jum £>anfe ic. 359

©teuer ju jaulen haben. 3»lt&t finb biejenigen Urwähler einzutragen, für welche nur ber

»Betrag Don brei Warf an Stelle ber «taatSeinfommenfteuer gemajj § 3 beS Reglements in Aufaß
Zu bringen ift.

AlSbann wirb bie Gtefamtfumme aller ©teuern berechnet, unb cnblicb bie QJrcuje ber Ab«
retlungen baburd) gefunbeu, baß man bie Stcuerjumme ber einzelnen Urmät)lci fo lange zufammen«
rechnet, bis baS erfte unb bann baS zweite drittel ber Öejamtfumnte aller Steuern erreicht ift.

die Urwähler, auf welche baS erfte drittel fällt, bilben bie erfte, biejenigen, auf welche ba*
baS jrocite drittel fällt, bic zweite, bie übrigen bie britte Abteilung. 3" ttc crf,e - beziebungs«
n>eifc zweite Abteilung gebort aud) berjenige, beffeu Stcuerbetrag nur teilweiic in bas ertte.

bezichungSweife zweite dritteil fällt. Wirb bei ©Übung ber erftcu Abteilung baS erfte Xrtttctl

bierburd) überjebritten, fo roirb bei ©Übung ber beiben folgenben Abteilungen nur berjenige Jeil
ber öefamtfteuer Z" (grunbe gelegt, welcher nid)t Don ben Urwählern ber cr|teu Abteilung getragen
rotrb, bcrgeftalt, bafj biejenigen, welche bic Jpälftc biefcs RefteS ber (SJcjamtftcuer tragen, bie zweite
unb bie übrigen bie brttte Abteilung bilben.

Grgibt (ich nad) ©orftebenbem,' baß Urwähler, welche ju einer StaatSftcuer nicht veranlagt
finb, in bie zweite ober erfte Abteilung gelangen mürben, fo finb biefclben gleichwohl ber b ritten
Abteilung zuzuteilen unb bie für fie in Aitfaty gebrachten Stcuerbeträge doii ber für bic erfte unb
zweite Abteilung berechneten Stcuerfummc abrieben, diejenigen Urwähler, auf welche bic erfte

£älite ber übrig bleibenben Summe gaii} ober tcilmcije entfällt, bilben bann bie erfte, bie übrigen,
nid)! zur britten Abteilung gehörigen Urwähler bie zweite Abteilung.

Äein Wähler fann zwei Abteilungen juglcidj angeboren, faßt fid) bei gleichen Steuer»
betrögen nicht entfeheiben. roeld)er unter mehreren Wählern jit einer beftimmteu Abteilung ju
rechnen ift. fo gibt bic alphabetische ürbnung ber Familiennamen, bei gleichen Warnen bas i.'os.

ben Au*id)lag.

§ 6. 3" Ökrmeinben. roelche für fid) einen Urmal)lbezirf bilben. unb in Urroablbcjtrfeu,
welche auS mehreren ©eineinben befteben, roirb nur eine AbteilungSliflc angefertigt. 3n erfteren

Falle ftellt biefelbe bie (McmciitbeDermaltungebchörbc, im letzteren Falle ber ijanbrat auf. $u
(Semeinben, roelche in mebrere Urroaljlbcjirfc geteilt finb, roirb für jeben Ürroablbejirf eine

bejoiiberc AbteilungSlifte Don ber öemeinbeDcrmaltungSbebörbc angefertigt.

§ 7. die Feftftcllung ber AbtetlungSliftcn erfolgt burd) bic im § 1 beS Reglements
bezeichneten ©ebörben.

diefelben ©ebörben haben aud) bie im 2. Abfaß be« § 16 ber ©crorbnung gcbadjten Fünf«
Honen wahrzunehmen.

§ H. Rad) Feftftcllung ocr AbteilungSgrenzen bleibt für bie Reihenfolge ber Urwähler
innerhalb ber Abteilungen bieielbe Crbnuug nad) beu Steucrfübeii maßgebend, in roeld)er bie

Urwähler bei Aufftcllung ber Abteilungelifte Dcrjcid)uet roorben l'inb (§ 5 'beS Reglement«), die
gleid)befteucrten Urwähler bcrfclbeu Abteilungen unb bie ftcuerfrcicn Urroählcr werben alpbabctijd)

nad) Familiennameu unb bei gleiten Rainen burd) bas i'o-> georbnet.

§ 9. ^nbetreff beS ReflamatiouSDerfaf)rcnS gegen bic AbteilungSlifte, inSbejonbcre aud)

inbetreff ber Auslegung unb ber ©efebeiniguna, bcrjelbeii, fommen bie ©orjchrificn beS § 4 bes Regle«
ments mit ber Dcaßgabe zur Anroenbung, baß bic öffentliche Auslegung ber Abteiluitgsliften in bem
betreffenben Urroal)lbejirfe, ober bod) in bem ölcmciiibcbezirfc roenn folcbcr aus mehreren Urroahl«

bejirfen befteb,t, ftattzufinben bat, foroic ba& bic Dorgcfchricbcncn ©ejeheinigungen ber Abteilung*«

liftc burd) biejenige «Behörbc jut beroirfen finb, roelche über bic Reflamationen ju entfdicibeu hat

Wadjbem bie AbteilungSlifte burd) bic ÜPcjd)cinigung, baö feine Rcflamation gegen bicjelbe

erhoben ober bic erhobenen crlcbigt finb, abgefchlofiei! roorben, ift jebe fpätere Aufnahme Don
Urwählern in biefelbe unterlagt.

©ie ift bemnäd)ft bem Sahloorftchcr behufs »cnueung bei ber SSahl iujufteflen.

$ 10. die fämtlichen Urwähler beS Urmablbcjtrf« werben w einer, für bic Wahlbeteiligung

möglicbft günftigen, Don ben im § 1 beS Reglements bezeichneten iöehorbeu \a beftimmeubeu
Stunbe beS Xages ber SBahl in ortsüblicher Seife zujammeuberufen, wobei zugleid) bas Wahl«
lofal unb ber Rame bc« 'öahlDorfteher», fowic feines SieüDcrtrcterS befannt zu mad)en ift.

darüber, bafe biefed gejehehen, haben bic $el)orben, roeldjc bte Auslegung ber Urwähler«
liften bewirft haben (§ 4 beS Reglements), fpätefteuS im 33abtterminc bem Sahlocrftchcr eine

$eid)einigung einzureichen, weldje bem ^rotofolle (§ '22 beS Reglements > beizufügen ift.

§ 11. 3" ben ^JroDinzen ScblcSwig-ftolflein unb .fcannoücr fann für iolcbe SBahlbcjirfc,

welche ganz "0fr leilroeife aus Unfein be)tehen, je nad) ber Örtlidjfeit unb bem «ebürfniffc 0911

einer 3$al)ltKrjammlung für ben ganzen "-Bejtrf abqcjchcu unb doii bem RcgieruiigSpräfibcuteu

bte Abhaltung Don Sal)lDerfammIungen für einen Xcil beS ©ezirfs ot-cr für jebe einzelne ^n\tl

angeorbnet roerben (§ 2 Rr. 1 bes <i>efe^es Dom 11. ÜJcärz 1869J.
der SahlDorftehcr ift bann Derpflichtct, bie Wahlen au ben Derfd)iebcucu Crten in einem

Zeiträume Don hödjftenS brei dagen, mit tfinfcblufj beS doii bem llfiniitcr bes ^nnern beftimmteu

XagcS ber Wahl, in Ausführung zu bringen. 3n einer glctd) langen o-rift tft bic etroa erforber«

lidjc engere Wabl zu beroirfen.

der WahlDorftehcr ernennt an jebem Crtc. roo er eine ©ahlDcrfammlung abhält, neue

»ciftRcr, erforberlichcnfaas aud) einen neuen i<rotofoUiübrer.

-
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360 9lr. 165. Reglement über bic Slusrübrung ber Labien \um tfaufc ic.

Soii bem 29ablPorftanbc beseitigen Crte$, wo bie le^tc SBablPerfammlnng ftattfinbet, wirb
bie 'äi.'ablöcrhaublung abgcirbloffen unb ba? ©rgebnis perfünbet.

SBtrb eine engere ^«bl nötig, fo (teilt ber 2t?ahlPorflef)er bie Hanbibatenlifte für biefelbe

nach § 17 biefeS WeglcmentS feft. Cr lä&t ak-bantt joglcidi bic Serfammlung. in welcher bic

erfte Süablbanblnng gcjdiloffcn würbe, burd) weitere Abftimmung ben neuen ÜÖablaft beginnen,
unb füll« bcnielbcn betiinädift in ben anberen Crtcn, nod) ben oben gegebenen Seftimmitngen.
jum Sdilufe.

§ 12. Ter üjtablporftrber ernennt au? ber ;}ahl ber Urwähler bc$ S^ablbe^irf« ben SrotofofJ«
führet unb 3 bis 6 Scifificr i§ 20 ber Scrorbnung).

Sei einer üott einer einzelnen Abteilung Por,}iincbmenbcn Wadiwabl fönnen erforberlicben»

falle? }ii WcifUicrn ober )Utn ^rotofolljührer Urwähler einer anberen Abteilung beweiben Urwabl«
bejirfc? ernannt werben.

§ 13. Tic 2«ahlocrhanbluitg wirb bantit eröffnet, baf» ber ShiahlPorflehcr bcnSrotofoUfübrer
unb bic Seifiger mittel? £>anbfd)lageö an Gibc?ftatt Pcrpflirbtct. (fr weift auf bic für bic

Sabl mafjgcbcnbcn gcfcnlidicn unb rcglcmcntariicben Seftimmuugcii bin. Pon benen ein Abbntd
im 9Babllofale anzulegen ift.

^eter nicht ftimmberrrbtigte Anwejcnbc wirb 511m Abtreten ocranla&t unb fo bie SSer»

fatntnlung fonftitntert.

Später erjebeittenbe Urwähler tnclben fidi bei bem SBablPoritcber unb fönnen an ben noeb
niebt gefdjloffeiicii Abftimmutigcn Teil nehmen.

Tie Anwcfcnbcit folcher nidit üimmbcrcdjtigten Serfonctt, ohne bereu Tätigfeit ber >wcd»
entfpred)eubc unb orbnungemäftige Verlauf ber SablPcrbanblung uad) bem (jrmeifcn be? &tabl*
porfteber? nicht möglich ift. ift Porübcrgcbcnb juläjfig.

Abwejenbe fönnen in feiner Steife burch StrllPcrtretcr ober fonft an ber sü?abl teilnehmen.

§ 14. Tic britte Abteilung wählt juerft; btc erfte |ttle(t. Sobalb bic JWahlPcrbanölung
einer Abteilung geirbloffeu ift, werben bic Witgliebcr bericlbett ^tnt Abtreten ocraitlafit.

§ 15. Ter Srotofollfübrer ruft bie Wanten ber Urwähler abteilungoweiie in berfelbett |\olge

auf, wie fie in ber Abtcilungfrlifte oerjeidwet ftnb (§§ ."> unb S bc* ^Reglement*), wobei mit bem
i>8d)ftbcftcuerlcrtcn angefangen wirb, ^eber Aufgerufene tritt an ben

(
yr>iid)cu ber Seriammlung

unb bem $i?ahlPorftcher aufgcftelltcn Jtjcb unb nennt unter genauer Se^eicbnutig ben Wanten
bcö Urwähler?, wclchctit er feine Stimme geben will. Sinb mehrere ©ahlmäuncr )U wählen,

fo nennt er gleid) jooiel Wanten, al? bereu in ber Abteilung 311 wählen ftnb. Tie genannten
Warnen trägt ber ^rulofollfübrcr neben ben Warnen bcö Urwähler? unb in («egenwart beleihen
in btc Abletlung?lific ein, eber läftf fie, wenn bcrielbc c? wünfdit. pon bem Urwähler iclbft

eintragen.

§ 16. Tie "2t?ül)l erfolgt nach nbfolutcr miehrheit ber Stimmenren.
Ungültig ftnb, aufjer bem JyaUe be? § 22 bei Scrorbnung, joldtc S?ahlftitttmctt. meldte auf

anbere, al« bic ttadt § ls ber Scrorbming' ober uad) § IT biefcS ffleglrmciit* wählbaren $cr»
fonen fallen.

Uber bie Wültigfrit einzelner Sablftimmcn cntfd)cibct ber öahlborftanb.

§ 17. Soweit ftd) bei ber erftcu ober einer folgcnbcn Abftitnmutig abfolute Stimmen»
mcbrhcit ntd)t ergibt, fommen biejenigen, welche bie mcifteit Stimmen haben, in boppclter Anzahl
ber nod) <ut wühlenben 2$?ablmänncr\nif bic engere SSabl.

3ft bie Auswahl ber hiernad) sur engeren 2Bat>l ju liegenben ißerfoneu zweifelhaft, weil

auf jwei ober mehrere eine glcid)e Stimmen^ahl gefallen ift, fo entfdjcibct jwifd)en btefen ba«

£0?, welche? burch tic £>aub bc« Sorftchere; gebogen wirb.

Cinc engere 5i!abl hübet and) bann ftatt. wenn bei ber erften Abftimmung bie Stimmen
jwi|d)eu *wci ober — wenn e? fid) um bic SJabl bon jwei 3i?ahlmänncrn hanbelt — .jwifdtcn

Pier ^erfotten ganj glcid) geteilt fittb. Tritt biefer ,">aü bagegen bei einer fpätcren Abftimmung
ein, jo entirheibet ba^? i.'of swifdjen ben jwei beuehungewei)e Pier Scriotten.

Syenit bei einer Abftinimttng bie abfolute Stimmenmehrheit auf mehrere, al« bie nod) «1
wfiblcnbett ^ahlmänner gefallen ift. fo ftnb biejeuigett bcrfelbcn gewählt, welche bie böcbftc

Stimmcn-,al)[ haben. Sei Stimmcnglcid)heit entfd)cibct aud) hier ba* Voö. fl ber bie Stimmen»
gleidihctt bei ber erftcu Abftimmuiig eingetreten, fo fiubet junächft .^wifeben benen. wcld)c eine

gleiche Stimutciijahl erhalten haben, eine engere ©ahl ftatt.

§ 1H. Tie gewählten Sahlmänner muffen fid). wenn fie int 3Saf)ltcrminc anwefenb finb.

fofort. fonft binnen bret Tagen, nari)bem ihnen bic äl'abl angejeigt ift, erflären, ob fie biefelbe

annehmen, unb, wenn fie tit mehreren Abteilungen gewählt littb, für welche berfelbett itc an«

nehmen wollen.

Annahme unter *J?rotcft ober Vorbehalt, fowie ba? Ausbleiben ber Grflärung binnen brei

Tagen, gilt al? Ableliitnng.

^cbe Ablehnung hat für bie Abteilung eine neue SBabl jur Aolgc.

§ 1». (irfolgt'bie Ablehnung fofott im SSabltcrmiiic. unb bcoor bie ©ablPcrhanblung
ber betreffenben Abteilung nefchloffcit ift <<j 14 bc? Sieglemcnt?», fo hat ber SilablPorftcber fofort

eine neue Sabl Porvinehmcn.
(frfolgt bie Ablehnung fpätcr ober geht binnen 3 Tagen i§ IS beS jHcglementS) feine

l£rflärmig be? Wennthltcn ein, fo hat ber 'SJablborftehcr bic'betreffenbe Abteilung unter Seo»
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baebtung ber im § 10 be* SHeglement« gegebenen Beftimmungeu unDerjüglirb «nb, wenn möglich,
fo zeitig ju einer neuen B»abl jitfammeiijuriifen, bafc ber ju ermählenbe ©ahlmann noch an ber
©abl ber «bgeorbneteit teilnehmen fann.

§ '20. 3ft in einem Urroablbejirfe bie ©abl eines SSablmanne« wegen Wichterfehcincn«
ber Urwähler ntc^t zuftanbe gefommen. ober bic ©nbl für unaUtig erflärt morben, fo ift, rbenfo
wie bei fouftigem 31u*jcbeibcn Don ©ablmanncrn <§ 1** ber Bcror'bnung), Dor ber näehften 2Bab,l

eine« i'lbgcmbncten eine Gria&wabl burch ben SRegierungSöräfibcnten unb für Berlin burch ben
Cbcrpräftbciiten anxucrbncn.

§ 21. SBirb bic ©rfa&wabl eine« ©ablmanneS nad) «blauf eine« 3al)rc$ feit ber lebten

SBabl eine« Vlbgeorbneten erforberlicb, fo ift bcrielben eine neue Urwähler* unb 9lbteilung$lifte,

bei bereu Sttffteuung unb äudlcaung bie Borfchriftcn bicjeS JKcglement« ju beobachten finb, jum
©runbe zu legen.

§ 22. Über bie Berbanblung ift ein Brototoll aufzunehmen.

II. ©ahl ber flbgeorbneten.

§ 23. Tic 9icgierung$präfibcntcn unb für Berlin bcrCberpräfibent hoben bic©ahlfommijfare
für bic ©abl ber Sbgcorbneten ^u beftimmcu, unb bäumt, baß bic§ gejeheben, bie ©ahlooriteber
\u benachrichtigen.

§ 24. Tie ©ahlDorftebcr reichen bie Urwablprotofollc bem ©ablfommiffar ein. Ter ©afjl»

fommiffar ftcllt au« ben eingereichten Urwaljlprotufollcn ein nach Streifen, obngfeitlichcn Bczirfen
ober in foult geeigneter ©eije georbnetc« Bcrzciehni* ber ©ablmänner feine-? ©ahlbezirf* auf
unb erraulofet, bau bieie« Berzcicbni«' bur* 'Auslegung in ben Weichäftolofalcu ber üanbräte,

fomic ber SNagifträtc (WcmeinbcDermaltung$bcbörbetii ber einen eigenen .\trci* ober ©ablbezirf
btlbcittcn stabil', unb burdi llbbrud in ben 311 amtlichen Bublifalioucn bienenben Blättern Der*

öffentlich! wirb.

§ 25. Ter ©ablfommiffar labet bie ©ablmänner icbriftlich zur ©ahl ber ?lbgcorbneten
ein. Tie Aufteilung ift burch einen ücretbetcn Beamten $u bejdicinigcn.

Tie Borlabung ber ©ablmänner fann auch iofort im Urmabltcrminc burch bie ©ahlDor*
fteher bewirft werben. Tie ©ahlDorftebcr erhalten in biciem ^oflc feitenö bc* ©ablfommiifarS
bie crforberliche Snzabl oon (£inlabung*formularcn unb 2*cbänbtgiiiigfi>fcbcinen. (sie haben bie

erftcren mit ber ?lbrcffe ber ©ablmänner zu uerfchen unb qcgen Boll^ehung ber Bebänbigungd*
fcheinc nueziibänbigen, auf ben leutcren aber bie richtig erfolgte Aufteilung au befcheinigen unb
biefelben gleichzeitig mit beu Urroahlprotofoflen ben ©ablfom'miiiar einzureichen.

§ 26. Tie Sablocrbanblung wirb unter jpinwei* auf bie für bie ©ahl ma&gcbencen
gefe&licben unb reglemcntarifchcn Beftimmungen, Don benen ein ?lbbrucf im ©ahllofal auszulegen

ift, eröffnet.

Ter Brotofotlführer unb brei bi$ fech$ Bciutjer werben Don ben ©ablmännern au* ihrer

auf ben Borfeblag bei ffatylfomnrrßaril newuliit unb von biefem mittel« S)anbjd)laa,cs an
Ctbcäftatt Dcrpfliehtct.

Bei ber ISntichcibung ber Bcrfawmlung über bie Don bem ©ablfommiffar für nii^iltig

erachteten Urwahlen <$ 2" ber Berorbnuncj) finb auch biejenigen ©ablmänner ftimmbercebtigt,

bereu ©abl, Don bem ©ablfommiifar beanitanbet wirb.

3»n Übrigen fommen bie Beftimmungcn befc § 13 zur Slnmenbung.

§ 27. ^cber VlbgeoTbncte wirb in einer befonberen ©ablbanblnng gewählt. Tic Wahl
felbft erfolgt, inbem ber nach ber JHeihenfolge bc* Berzeichnif}e$ |§ 24 bc$ JHeglemcntS) auf»

gerufene ©ahlmann an ben zwijchen ber SSahlberfammlung unb bem ©ahlfommiffar aufgeftenten

Tijch tritt unb ben 9«'amcn bc«jeniflen nennt, bem er feine Stimme gibt.

Ten Dom ©abimann genannten Warnen trägt ber Brotofoüt'übrcr neben ben Warnen be3

3Bablmanne$ in bic BJahlmännerlifle ein, wenn ber Sahlmann nicht Derlangt, ben Warnen felbft

einzutragen.

§ 2f*. §at n* auf feinen fianbibaten bic abfohlte Stimmenmehrheit Dereinigt, fo wirb ju

einer weiteren ?lbftimmung gefchritten.

Tabei fann feinem fianbibaten bie Stimme gegeben werben, welcher bei bercrften'Äbftimmung

feine ober nur eine Stimme gehabt bat.

Tic zweite 9lbftimmung wirb unter ben übrigen iranbibateu in bcrfelbcn BJeife, wie bie

erfte, uorgenommen.
^cbe ©ablftimmc. Welche auf einen anberen als bie in ber SSabl gebliebenen Slanbibatcn

fällt, ift ungiltig.

Sj?cnn auch bie zweite 9bftimmung feine abfolute Wehrbcit ergibt, fo fällt in jeber ber

folgenben 91bftimmungcn berjenicie, welcher bie wenigften Stimmen hatte, au* ber BJabl. bi«

bie abfolute 9Jccbrbcit fich auf einen Manbibaten Dereinigt hat. Stehen fieb mehrere in ber

geringften Stimmenzahl gleich, \» entfebeibet ba^ fo«, welcher au* ber BJabl fällt

'ffienn bie «bftimmung nur jwijcben zwei fianbibaten noch ftattfinbet, unb jeber bcrielben

bie Hälfte ber giltigen Stimmen auf fidi Dercinigt hat, entfebeibet ebenfalls ba* i'o«.

3n beiben gäflen ift ba# Vo* burch bic Jpänb be« 5sJablfommiffar i5 $u ziehen.

§ 29. Über bie (Mltigfcit einzelner ©ahlftimmen ejitjebeibet ber SJablDorftanb.
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§ 80. £er ©emiihlte ift doii ber auf ib,n gefallenen SSahl bureb beit SBar)lfommtfiar in

Kenntnis tti fe&cu imb jur erflärung über bie Mitnahme, fomie jum 9?ad)meife, baß er uad)

§ 29 ber Verorbnnng wählbar fei, auüuforbern.
3lnnab,me unter ^roteft ober Vorbehalt, fowie baS «u«bleibcn ber Crflörung binnen

b Sagen Don ber ,;.:iti-K.ni : ber Vcnad)rid)tigung,, gilt als Ablehnung.
3n 5äücn ber Ablehnung ober ;}iid)twäblbarccit t)at ber SRcgierungäpraTibcnt utib für

Berlin ber Obcrpräfibcnt fofort eine neue 2Bal)l ju Dcranlaffcn, bei iuelft»cr nötigcnfaüä eine

neue flbfrbrift ber SBablmannerliftc jur Eintragung ber ftbfttmmiinq \a benu&en ift.

§ 31. Sämtliche Vcrf)anblungcn, fomohl über bie $£at)l ber 3Bal)lmäitncr, al$ aud) über
bie 2Babl ber «bgeorbneten, werben doii bem SSatjlfommiffar bem JHegierungSpräfibenteii unb
für Berlin bem Obcrpräfibeten gehörig geheftet eingereicht, unb fjicrnädjft bem SJtiniftcr bc3
3nncrit z»r weiteren ^Mitteilung an ba$ jpauS ber flbgeorbneten Dorgelegt. —

Jröntglid)eS StaatSminifterium.

nr. J66. ßefefc, betreffend Abänderungen 6e$ pen|ion$ge|efte$ oom
27. mär3 J872. Dom 25. Jlpril (896.

[©S. 1S96 6. 67].

SBir SB i 1 1) c I m , Don ©ottcS ©naben ftbnig oon Greußen K.
oerorbnen, mit 3iMtimmung beiber jpäujer be* Jjanbtage$ ber 9)ionard)ie, wa>3 folgt:

«rtiiel t

An Stelle bc$ legten SafccS bcö § G Slbfaß 2 bc* *lknfion«gc|eec3 Dom 27. SHärz 1S72
(©efe»»Samml. ©. 26*)') treten nodjftcbcnbc Vor|d)riften:

Segen Aufbringung ber fßenfton für bte Lehrer unb Beamten an benjenigeu bor«

bezeichneten Schulen, welche uidU Dom Staate allein jn unterhalten ftnb, bleiben bie

bc)tebcnben Vorfcbriftcn, itisbcionbcre bie §§ 4 bi* 9 unb 16 biff 18 ber Vcrorbuuiig
Dom 28. OTai IMG (©cfefii'Samml S. 214), mit ber auff bem SBegfall ber VenftonS.
beitrage ber unmittelbaren Staatsbeamten fid) ergebenben ^Maßgabe in Straft Xe«glricbeu
finben bie Vorfcbrtften be§ § 13 ber Vcrorbnung auf bie jur «Jeit be# 3nfrafttreten*
be$ gegenwärtigen 04efc^c« au beu Dom Staate allein 31t untcrhaltcnben Unterrtd)tä*

anftalten angefteülen Jjclircr urb Veamtcu audi ferner Auwenbung. ftm Übrigen treten

bie Vcftimmiingcn ber Vcrorbnung mit ber flJcaßgabc au&er Straft baß 3uftd)erungen
einer Slnrcdmnng Don ®icnftzeiten, fomeit fie für bie Vetreffcnbcti günfttger fiub, in

©cltung bleiben.

«rtifel II.

£er § 14 Är. b ber ©cfcfccS Dom 27. 3J(ärz 1S72 erhält folgenbc Jaffung:
ald JJebrer (§ 6 «bfap 2) ber Dorgejd)riebencn piattijd)cn Auebilbung fid) unterzogen
bat. Tabci wirb cm Dor|d)rift*mäßig jutüdgclegteä auSbilbungsjabr ftetö ju zwölf
Doücn SJtonatcu gcrcd)nct.

«rttlel III.

Vinter §19 bc$ ©efetje* Dom 27. iKarj IS72 wirb folacnbcr § 19a eingefd)altct:

*ci ber «ererbnunp ber Xienftjeit eine« in ben fllfubeftanb 311 Derfcßcnben l'cbjer* an
einer im § « Abiaß 2 beietdjnctcn Untcrricbt^anftalt muf$ mit ber in bem § 29 a
beftimmten «Diaßgabc bie gejammte $cü angeredjnet werben, wäbrcnb welcher ber i'ebrer

iimerfialb ^reufeenö ober eined Don Greußen erworbenen SJanbc$teil$ im öffentlidjen

Sdjulbicnft gcftaiibcn tjat.

«rtifel IV.

Suf bie Uebrcr unb «camten foldicr im § 6 Abjafc 2 bc* ©efc!}c$ Dom 27. 3)Iärj 1S72

bezeichneten Unternd)t«anftalten, meld)c nid)t Dom Staate aücin 311 unterhalten fmb, finben

nachfteheubc bejonbere iBorfcbriften tSuwenbung:
$ 1. 5Bei ber Gntjd)cibung über Imc 9icdit auf ^cnfion unb bei ber Übertragung ber

Skiugiti* ju biefeier öntichcibung an eine nachgeorbnete «chbrbc (§§ 22 unb 23 be$
©cjepes Dom 27. 4>iärz 1872 unb be^ ©ei'eßeS Dom 30. «pril 1S84») — ©eie^Samml.
S. 126 — ) finbet eine ^Ritwirfung bee Jvtnanäininiftcrii nicht ftatt.

Tic ^efdiwcrbe über bie Gntjchcibung unb bic «läge gegen biefelbe ftebt aud) ben
*iir 3abl ll»g ber Seirfton Verpflichteten innerhalb ber für bic ^Beamten ifichrcr) beftimmten

triften offen. Die Älagc ift Don ben Ücqrern unb Beamten gegen bie zur 3abl,in fl
ber

v
4.
lcnfion Verpflichteten, Don leßtcrcn gegen erftcre zu erheben.

Vi« z»t enbgiltigcn Erlebigung ber Vcfd)werbe ober Älage gegen bic getroffene

Gntidjcibung über bie zu gewahrenbc ^enfion wirb biejelbc nad) SKaßgabe biefer Gnt»
jebeibung Dorfd)ußwctic au ben bezugsberechtigten gezahlt.

1) Siehe 9er. 100 ber Sammlung, beachte iubeffen aud) bic fpätcre «oDclle Dom 3. SRärz
1905 i©S. 177) 2) Siehe ")lx. 144 ber Sammlung.
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5 2. 93on bcm in bem § 20 beS ©eie&c« Dom 27. 9Jlarj 1S72 Dorgefd)riebencn 9?ad)»
roeit'e ber XienftunfÄljigfcit fonn im (SittDcrftanbniffe mit bem UntcrbaltungSpflicbtiflen
abgefeb,eu «erben.

§ 3. Xic deroiüigung einer *|}enfion auf ©ruub bcS § 2 Abfan 2 unb be* § 7 be«
©cfcfccS Dom 27. Siärj 1672 foroic bie Anrechnung Don Xienft^citcn. auf roeldjc ben
i'ctjrcrn ober Beamten ein JHcdn-Jaujprud) nid)t jufteln. erfolgt mit ^ufttmmung ber jiir

Aufbringung ber ^enfton Serpflidjtcten bureb, bie für bie Gntfdjcibung über ben ?Hcd)t§>

anfprud) bes) fiebrerd ober Beamten jm'tänbige SJeborbe (§ 22 "bc8 ©efefceS Dom
27. Maxi 1672 unb bcö ©cfc&cS Dom 30. April 1664 — ©eice« Samml. 6. 126 —).

§ 4. Ten üebrern unb Beamten ftefjt ein Anfprud) auf Anrechnung einer im
Meid)«» ober Staatsbienft jurücfgelegtcn ^iDilbtenftjcit, abgefebeu Don bem JaHc beS

§ 10a, nicht Ml. dagegen ift benfclbcn btc gefamte &e\t anzurechnen, mäljrenb roeld)er

|ic in einem Amte ber |UI Aufbringung it|rer ^enfion gan* ober teilroeife oerpfltdjteten

©emeinbe ober Stiftung ober be« betreffenbeu größeren ftomunalr-erbanbe« geftanbeu haben.

Artiicl V.

•Vinter § 29 be« ©efefccö Dom 27. 9Här$ 1672 tritt fc-Igtnbcr § 29a:
Xie in bcm § 27 ÜRr. 2 ioroie in ben §§ 26 unb 29 für ben QfoII bc$ 33ieberctntritt$

eine« ^cnfionära in ben 9icicb$» ober StaatSbicttft getroffenen 5Horid)riftcn finben auf
bieienigen unter bie Sorfdjriftcn be* § 6 fallenben penfionicrtcit Vehrcr unb Beamten,
beren 'JSenfion nicht au3 ber StaatSfafic ,ju jahlen ift, nur bann finngcmäfje Antvenbung,
wenn fic im Xicnftc ber ftur Aufbringung ihrer ^enfion ganj ober tetlioeiie Derpflicbteten

©emeinbe ober Stiftung ober be$ betreffenbeu fiommunalocrbanbc* roieber angeftellt ober

befd)äftigt »erben.

3ft ein unter bie SJorfct»riftcn be§ § (5 fallenbcr ^enfionftr, beffen $cnfion ntcrjt au§
ber StaatMaffe ju jaulen ift, in ein jur ^cnftou bercebtigente* Amt bes unmittelbaren
Staatäbienftcs ober an einer ber im § 6 Abi'a& 2 bezeichneten Untcrrid)t*anftalten, bereu

Unterhaltung anberen. als ben zur Aufbringung feiner $enfion derpfliditeten obliegt,

roieber eingetreten, fo bleibt für ben Stall be#
;
;u mitteten« in ben SHuhcftanb bei ber

©ntfebeibuna. über eine ihm ju gcroäbrenbe neue ^enfion bie Jicnftjeit oor feiner früheren
derfepung tn ben SHuhcftanb außer Anrechnung.

Ttefc iöeftimmung finbet auf biejenigen ^enfionäre, beren ^»enfion au« ber Staats»

faffe Ul jatjlen ift, äl#bann gleichfalls Änrocnbung, roenn fic in ein Ul ^cnfion bered)*

tigenbe« Amt an einer ber im § 6 Abfafc 2 bezeichneten Unterridjtöanftalteu welche nidjt

Dom Staate allein ju unterhalten finb, roieber eingetreten finb.

«rtifcl VI.

Ter § 30 be« Öefefce« Dorn 27. War* 1672 «) erhält folgenben 3ufaft:

Xie Weftimmungen ber §§ 66 bi« 93 bc« ©efe&c« Dom 21 3uli 1652 (©efefc. Samml.
S. 465) finben aud) auf bie iie^rer unb Beamten berjenigen im § 6 Abfaß 2 genannten
Anftalten Anroenbuug, roeldje möat Dom Staate allein ju untcrljaltcn finb.

Artifel VII.

3ft bic nad) Wafigabe bc£ gegenmärtigeu OkfcOcS ju bemeffenbe s$citftou geringer al& bie

*ßcnfion, roeldje bem iJehrcr ober Beamten tjättc gcirüb,rt roerben müffen, roenn er jur j$tit bc«

3nfrafttreten§ biefeä ©efe^eS nad) ben bis babin für ihn gclteubeu deftimmungen penfioniert

roorbeu roäre, io wirb biefe leftterc üßenfton an StcDc ber erjtcrcit berotBigt.

Artifel VIII.

XiefeS ©efe^ tritt mit bem 1. April 1696 in Straft.

Urfunblid» unter llnjerer ^oebftcigcnbänbigen Untcrfdjrift unb beigebrudtem »öniglid)en

3nfiegel.

©cgeben ©artburg, ben 25. April 1696.

(L. s.) Üöil^clm.
?rürft ju vobe"Iob,e. D. ^Bocttidjer. ^rbr. d. 53erlepfd). UJciauel.

lbiclcn. ©offc. ©ronjart D. 2 djcllenborff. (yrtjr. D. 9»arfd)a!l.
ftrljr. d. v«n'mcrfl e in- Sd)öuftcbt. 3rb,r. D. b. 9icdc.

1) *cad)tc ?<r. 136 ber Sammlung, meil bort ber angejogene § 30 neu gcfa&t ift.
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364 91r. 167. «erorbnung über bic Ausübung ber Sterte bc« Ztaati jc.

ITr. 167. Derorimung über Me Ausübung 6er Red)te öes Staats

gegenüber 6er Berliner $tafctfano6e un5 fcen porodjioloerbonöen in

größeren Orten. Dom 20. Qftober (896.

[©. ©. 1896 ©. 203.]

2Bir SBtlbelnt, pon ©otte« Knaben, tfönig von «Preußen :c. :c.

perorbnen in Ausführung bc« § 7 be« ©efetje«, betrerfenb bie ©crlincr ©tabtfnnobe unb

bie *J>arod)ialperbänbe in größeren Crten, Pom 18 9)Jai 1S95 (©efefc«©amml. ©. 175)

auf ben Antrag unfere« ©taat«miniftertum«, n>a« folgt:

Artifcl T.

Sie Stecbte bc« (Staat« n>crben bureb ba« ©taatSminifterium ausgeübt:

bei ©cnebmigung ber AnleifycbefaMüfTe ber berliner ©tabtfmiobe f§ 5 Abfafc 3 bc«

©efefce« Pom IS. SD?ai 1895 — ©efet><©ammt. ©. 175 — ; Artifcl 24 9ir. 3

bc« ©efefce« Pom 3. Suni 1876 — ©efc&.©ammt. ©. 125').

Arlifel IT.

Sie föecbte be« (Staat« »erben Don bem OTiniftcr ber geifUicben Angelegenheiten

ausgeübt

:

1. bei ©cnel?migung ber Anorbnung. bur* tpelcbe bic im Artifel I be« ÄirAen«

gefefce« »om 17. 2ttat 1895 (©cic&=©aminl. ©. 17 7) bem berliner ©tabtfönobal.

perbanbe übertragenen SKedjtc unb Pflichten ganj ober teilrpcife bem nacb Artifct II

bdlfelbcn $ircbengefe&e« gebilbeten ©efamtpcrbanbe einer ankeren Crtfdiaft über«

tragen werben ($ 4 "^lf>fa^ 2 be« OVfe^cfl Pom IS. 2Nai 1S95):

2. bei Öcflftefliing ber nad> Artifel I § 1 1 unb Artirel II Abfafe 3 be« ÄirAen»

gefefee« Pom 17. Wai 1895 ju erlaffenbcn 9iegulatipc (§ 4 Abjafe 1 be« ©efefce«

Pom 18. 9Kat 1S95);

3. in ben ftätlen be« § 5 Abfa& 3 bc« ©efefee« Pom 18. Wai 1895, foweit ibm

bie Ausübung ber SKcAte be« Staat« burd> Artifel I ber Aflerl) ö&ftcn $>erorbnung

Pom 9. ©ePtembcr 1876 (©efctj.©amml. ©. 395)*) unb Artifel I 9fr. 1 ber

AQerböAfkn ^erorbnung Pom 30. Oanuar JS93 (@efc(j*©ammt. ©. 1 o) 3
) über»

tragen ift.

Artifel III.

2)ie 9icd>tc be« ©taat« «erben gegenüber ben na* Artifel II be« flirAengefefee« Pom
17. 5Wai 1S95 gebilbeten ©cfamtperbanben Pon bem Cbcrprafibentcn auegeübt:

1. bei ©cnebmigung ber UmlagebcfAlüffe im gaffe be« § 5 Abfafc 2 be« ©ei'e&e«

Oom IS. OJfai ?S95;

2. bei ©enelmtigung ber Anleiljebeftblüfie ($ 5 Abfafc 3 be« ©efefcc« Pom 18. 9Jtai

1895; Artifel 24 9ir. 3 be« ©efetje« Pom 3. 3uni 1876.

©egen bie Verfügung be« Cbcrträfibcnten fmbet bic ittefitoerbe an ben ÜJHnificr ber

gcifUidjen Angelegenheiten ftatt.

Artifel IV.

3n ben übrigen fallen bc« § 5 unb im ftatlc be« § 6 be« ©efefce« Pom 18. 2Jfai

1895 »erben bie fteebte be« ©taat« au«geübt:

gegenüber bem iöerliner ©tattfnnebalpcrbanbe (Artifel I § 1 Abfafc 1 unb 2 befi

.ftirAcngefc&e« Pom 1 7. Wiai 1 S95) burd> ben ^olijeiprdftbentcn ju Berlin, gegen«

über ben ©cfamtperbänben in anberen größeren Crtfcbaften bureb ben Regierung««

traftbenten.

1» l«gl. ??r. IIA ber Sammluitiv i^l. 9fr. 12S. 3) 5Bfll. «Rr. 160.
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»r. 168. ©efcfc wegen «Mnbcrung ber §§ 8 unb 12 bed ©efc*e« :c. 365

©egen bie 9$erfü^ung be« ^otyeiürafibcnten ot>cr bc3 9iegicrung«brafibenten gebt,

fofern nidjt bie Älage bei bem OberoerwaltnngSgericbt (§ 6 be« ©cfe&cö vom IS. Wai
1895, § 27 Slbfafc 3 bc« ©efe&e« com 3. 3unt 1S76) fUttftnbet, bie iöefcbwerbe an ben

£)ber»rafibentcn.

3)erfelbe beriefet auf bie
s
Befcbwerbe enbgültig.

Urfunblicb unter Unfercr §öcbfteigenbänt>igen Unterfdjrift unb beigebrudtent Äöniglid)en

Onfiegcl.

©egeben ffiieöbaben, ben 20. Oftober 1896.

(L. S.) Söttyriut.
8fütft ju £of)eitlobe. ö. «oettidjer. SWiaucl. H|telcn. «oifc.

3rt)r. D. SJtarjdjall. ftr^r. D. §ammerftetn. Sdjönftebt. %xt)x. o. b. Äede.
$refelb. t>. ©oftler.

Hr. W. <5efet( wegen Hbänfceruna ter §§ 8 unb \2 bt$ «efefces,

betreffet Me Sürforge für Me IDitocn un& IPotfen 6er unmittelbaren

Staatsbeamten, oom 20. mai J882. Dom (. Juni (891.

[@S. 1897 S. 169.]

SBir 933 il beim, Don ©orte« ©naten Äönig t>on Greußen ic.

perorbnen, mit 3uft»nnt"n8 §aufer bc$ Panbtagc« ber Wonarcbie, wa« folgt:

«rtifcl I.

3ln Stelle befi § 8 beö ©efefee«, betreffenb bie ^ürferge für SBitrocn unb SBatfen

ber unmittelbaren Staatsbeamten, com 20. Wai 1882 (©efefc-Samml. S. 298) >) treten

folgende 35orfTriften:

§ 8. Da« SSitroengelb befielt in »iergig oom Rimbert berjenigen ^enfton,

31t we(a>er ber Verstorbene berechtigt gewefen ift ober bereebtigt gewefen fein würbe,

wenn er am üobeStage in Den Slubcftanb cerfefct wäre.

S)a« Söitwcngelb foU jeboeb, ©orbebaltliA ber im § 1 0 ©erorbneten 'Öcfcbranfung,

mtnbeftenö jroeibuntert imo jeef^jebn Warf betragen unb für ÜBttrcen ber Staat«»

minifter unü iBeamten ter erften 9iangrlaf|e breitaufenb Warf, für SBitwen ber

iöeamten Der jweiten unb britten Üiangflaffc jroeitaufentfünfbunbert Warf unb für

Stirnen ber übrigen Beamten jmeitaufenc Warf nid>t überfteigen.

Uber t»te 3uge(;örtgfcit ju einer Sianaflaffe entfebeiten bic öeftimmungen be3

§ 2 "flbfaö 1 bi« 3 be« ©efetje«, betreffen» bie ©eroäljning oon 28obnung3«

gelbjufcbüffcn an cie unmittelbaren Staatsbeamten, oom 12. Wai 1873 (©efefc«

Samml. S. 209)*)

«rttfel II.

2>er § 12 te* genannten ©efefce« erhält al« britten 2lbfa$ folgenbe Vorfdjrift:

9iad) fünfjähriger Sauer ber Q\)e wirb für jcDe« angefangene Oabr tyrer

weiteren Sauer fem gefügten betrage '/-'o ce8 nadj Wafegabe ber §§ 8 unb 10

311 bereebnenben SitwengelbeS fo lange bin$»ßCKttf, bi« Der »olle betrag wieber

erreicht ift.

«rtifel III.

2)iefc« ©efefe tritt mit bem 1. Slpril 1897 in tfraft.

Urfunblid) unter Unfercr $öd)fteigenbäncigen llnterfdjrift unb beigebrutftem flönig.

lieben Onftcgel.

©cgeben «euc« Calais, fcen 1. Ouni 1S97.

(L. s.) äBtlllflm.

Aörft *u öü^ciilofie. D. 5öocttiri)cr. 0. DJiqueL Jljielcn. «ojjc.

ftrl)r. 0. SKattdjall. 2d)önftebt. ^rbr. o. b. Siede, «refelb. D. (^ofelcr.

1) «gl. 3ir. 13"J ber Sammlung. *Jt «gl. 94r. 10S.
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36G «Rr. 169. ©cfefc, berreffenb bie lagegelber unb »ftfefoftc» ic.

Hr. <5e|efc f betreffend fcie (Tagegelder un& Reifefoften &er Staats-

beamten. Dom 2[. Juni (897.
1697 6. 193].

SEBir Sßtltjetm, t>on @otte« ©naben König ton Greußen k. :c.

»erorbnen, unter 3"f^n,munfl be« Panbtage« ber Wonarcbie, wa« folgt:

ttrttfel I.

2)ie §§ 1 unb 4 be« ©efefce« tont 24. War} 1S73 (@efefc«<Samml. <S. 122), be»

treffenb bie Tagegelber unb 9leifefoften ber (Staatsbeamten, be3tetyung«weife ber ärtifel I

§ 1 unb § 4 be« ©efefce« com 28. Ouni 1875 (®efe^©amml. <5. 370), betreffenb eine

Slbänbentna, fceS gebauten Wefefce« com 24. War} 1873, fowie ber Ärtifel I § 1 unb

§ 4 ber SBerorbming r-om 15. Bpril 1876 (®efe&.©amml. ©. 107), betreffenb bic Sage«

gelber unb 9teifetoften ber (Staatsbeamten, »erben wie folgt abgeänbert:

gl. üDie Staatsbeamten erhalten bei T>ienfhreifen Tagegelber nad> ben folgenben

©äfcen

:

I. Äftiw <5taat«mmijUr 35 Warf,

EL. Beamte ber erften Slangflaffe 28 .

III. SBeamte ber zweiten unb brüten SRangflaffe 22 •

IV. söeamte ber vierten unb fünften 9iangf(affe 15 «

V. Söeamte, welche tticr>t ju ben obigen Klaffen gehören, foweit fte

bi«b,er ju bem Tagegelberfa$e öon 9 Warf beredjtigt waren .12
VI. (subatternbeamte ber ^rooinjial«, Krei«» unb £ofalbel>ören unb

anbere Söeamte g(ei6en SRange« 8 •

VII. Hnbere Beamte, welcbc nicht ju ben Unterbeamten ju jäb,len fmb 6 #

VIII. Unterbeamte 4

(Srfrredt ftcb eine T)ienfireife auf groei Tage nnb wirb fte innerhalb 24 Stunben

beenbet, fo ift nur ba« ein» unb einbalbfachc ber ©öfce unter I 6i« VIII 311 liquibieren.

SBirb bie T)ienftreife an ein unb bemfelbeu Tage angetreten unb beenbet, fo tritt

eine C?rmä§igung ber Tagegelber bei I auf 27 Warf, bei II auf 21 Warf, bei III auf

17 Warf, bei IV auf 12 Warf, bei V auf 9 Warf, bei VI auf 6 Warf, bei VII auf

4,50 Warf unb bei VIII auf 3 Warf ein.

§ 4. $ln 9?eifefoften, einfcbliefjlicb, ber Soften ber ©epäcfbeförberung erhalten:

I. bei T)ienfrreifen, welche auf (Sifenbabnen ober T)ampffcbtffen gemacht »erben fönnen:

1 . bie im § 1 unter I bis IV bezeichneten Söeamten für ba« Kilometer 9 Pfennig

unb für jeben 3U * llRb Abgang 3 Warf.

£at einer otefer Beamten einen T)iener auf bte Steife mitgenommen, fo

fann er für benfelbcn 5 Pfennig für ba« Kilometer beanfprueben

;

2. bie im § 1 unter V unb VI genannten Beamten für ba« Kilometer 7 Pfennig

unb für jeben 3"' m \> Abgang 2 Warf:
3. bie im § 1 unter VII unD VIII genannten Söeamten für ba« Kilometer 5 Pfennig

unb für jeben 3"- un *> Abgang 1 Warf.
II. bei T>ienfrreifen, welche niebt auf eifenbabnen, Kleinbahnen ober T)ampffcbiffen

gurücfgelegt werben fönnen:

1. bte im § l unter I bin IV genannten Beamten 60 Pfennig,

2. bie im § 1 unter V unb VI genannten Söeamten .... 40 «

3. bie im § 1 unter VII unb VIII genannten Söeamten ... 30

für ba« Kilometer.

III. T)ie SÖeftimmung barüber, unter welchen Umfiänben uon ben Söeamten bei ihren

T)ienftreifen Kleinbahnen 311 beuufcen, unb welche SReifefoftaroergürungen in folcben

fällen 311 gewähren fmb, erfolgt bureb ba« ©taat«miniflerium.

$aben erweislich höhere föeifefoflen al« bie unter I bi« III feflgcfefcten auf»

gewenbet werben müffen, fo werben biefe erfrattet.
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9lr. 170. «H«rl)5d)fter Crlaft vom 8. Sejember 1897 jc. 367

«rttfet II.

<So»eit SJeamte nad» ÜRajjgabe ber für ba« betreffenbe SReffort befteljenben 23efHm«

mungen ©ienftreifen mit unentgeltlich gepeilten $erfebr«mitte(n ausführen, baben biefelben

an föeifefefleu nur bie beftimmungtimäiigen <5ntfd>äbigungen für 3U' un* *&ga»iä J» b*'

anfprud>en.

flrtircl in.

ftür Beamte, »«lebe bureb bie Slrt ifurer &ienfigefd>äfte ju häufigen 2)ieufrreifen inner»

b,alb beftimmter ämt«be3irfe ober ju regelmäßig »ieberfebrenben £)ienfrreifen jwifeben be«

ftimmten Orten genötigt »erben, fömten an (stelle ber nacb ben 1 unb 4 be« ©efefce«

tont 24. War) 1873 bejiclrnngSweife ilrtifel I tiefe« ©efefce« 311 beredwenben Vergütungen

nad> $5eftimmung be« 4}ertoaltung«c^ef« unb be« ftinanjminifier« ^aufeboergütungen feft»

i^efc^t »erben.

Hrtifel IV.

ftür bie 9nfprÜd>e ber SBeamten auf ©runb ber gefe$lid>en 39eftimmungen Uber bie

9teifelcßen unb Tagegelber ber Staatsbeamten finb bie $lu«fübrung«x>orfd>riften maßgebenb,

bie t?em <Staat«miniftcrtum ober, foweit gefegtid) bie 3 llft^n*,

*Sl'e *t *tx 93cr»altnng«d>ef«

bejiebungÄroeife be« ftinanjmtnifterfl begrünbet ift, »on tiefen getroffen »erben.

Wrtifel V.

2)ie SöefUmmungen im § 12 be« («efefce« oom 24. 3Härj 1S73 in ber gaffung ber

SSerorbnung 00m 15. Slpril 1876 ((»efefc.©amml. <S. 107) finben auf bie oor <5rla& be«

gegenwärtigen @efe(je« ergangenen gefefclieben ober fonftigen SBorfcbriften, »elebe für einzelne

jfoienftjmeige ober £)ienfigefd)äfte bejügltcb ber ben Beamten au« ber <Staat«faffe ju ge«

»äbrenten Tagegelber unb SReifefoften ergangen ftnb, mit ber 9Jfajjgabe 3ln»cnbung, ba§

bie im Ärttfel I be« gegenwärtigen ©efefce« beftimmten <2äfce niebt überfebritten »erben

bürfen . . . .
')

«rtifel VI.

Siefe« ©efefc tritt mit bem 1. Oftober 1897 in Äraft.

Urfunbltdj unter unferer $öd>fieigenbänbigen Unterfdjrift unb betgebrurftem Äöniglicben

Onfiegel.

begeben $elgolanb, ben 21. Sunt 1897.

(L. s.) äSttyelm.
&ürft ju ^obenlolje. ö. ©oettidjer. 0. SRiouel. Iljitltn Bofie.

gr^r. D. $ammerftein. <Sd|önftebt. 5rb,r. D. b. 9tede. Brefelb. 0. ®ofiler.

Hr. \W. tfflerf>öd}fter (Erlog oom 8. Dc3cmber 1897, betreffend 6ie

Hbän&erung öer Betreibung Oer Königsfrone im Königlichen

preufei|d}en Wappen.
1898 6. 2.)

3!u« Sünlafj ber im 3abre 1880 auf Weinen Befcb,! in berfinberter ftorm erfolgten Wcu«
anfertigung ber &öniglid)cn ttrone ift eine 91bänbering ber in ben (Jrlaffen Dom II. 3a«»««*
1864 — öefee' Samml. S. 1 — unb 16. »uguft 1873 — Q4efeß.Samint. 43. 397*1 — cnt.

baltencn Beitreibung ber Jtönig*frone im flöniglidjen ^reuftifdpn Sappen noimrnbta. geworben.

$d) beftimme be«t)alb. ba| an bie Stelle ber in bem (Srlaß Dom 11. Januar 1864 Lit. 0 unter
II fcbfafc 6 unb 4 unb unter III ftbiaft 3, jonrie in fcem Crlafe Dom 16. ftuguft 1873 Einlage C
unter II 9bfaf> 3 unb 4 unb unter III abfafc 2 enthaltenen Beitreibung ber $reufeijrt)en ftönigö»

frone bie naebfolgcnbe tritt:

«Sie befielt auS einem golbenen mit breijef)n Xiamanten gefo^mfldten Stirnrrifen. Tiefer

ift mit fünf, au« je bret größeren unb einem Heineren Tiamanten gebilbeteit Blattern unb

1) Ter in Ärt. V Slbfah 1 gemadjte »orbebalt bejüglieb ber Äreidmebiiinalbcamten ift

fortgefanen. 2) «gl. 9ft. 111 ber eammlung.
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368 «Hr. 171. «Herböcäfier (*rlafj Dom 27. Januar 1898 ?c.

jtüiidjen ihnen mit Biet S^Un befeBt, Don benen jeber einen Tiamantcn iittb barüber
eine große "^erle trägt. Hu$ ben fünf blättern gebt eine gleiche "Jlnjabl bfllbfreieiörmiger,

nach beut Scbcitclpuutt ,\u fid) Dcrfüngcnbcr unb bort Dcrcinigcnbcr, mit je jeffn Tiamanten
Don abfaOenber <>kof?c Defekter golbcner Vügel hcroor x'tuf bern Sdjeitclpuuft rn t) t ein

SHeidjöapfcl. ISr beftebt aus einem grofien Saphir, über bem fid} ein mit Tiamantcn ge-

fctjmüdte« Sfreuj erhebt. Tic Srron'e ift mit einer biö an bie SJfigel reidjenbcn AÜlIu'ng

pon 1>urpurjammet gefüttert."

3m Übrigen oerbleibt e§, inSbefonbere roa« bie Tienftficgcl ber SJcbörbcu anbetrifft, bei

ben Seftimmungen ber Crrlaffe Dom 11. Januar 1864 unb 16. lUuquft 1873.

3d) beauftrage ba« StaatSminifterium, biefen ©rlafe jur 9<ad)ad)tung für jämtlichc 3?c»

rjörbeu burd) bie ©efet}« Sammlung befannt machen gu laffen.

Reue* ^alai*, ben 8. Tejembcr 1897.

!BU|cta.
Jürft $u frohen lobe. D. Wiauel. Twielen. Söffe. 3rb,r. D. frammerftein.
Schönftcbt. fahr, d. b. SHecfc. Srcfelb. o. öo&ler. @r. d. Sojabot»£<f n.

D. Süloro.
In ba« StaatSminifterium.

Hr. \T\. JJDerfföcftfter (Erlaß oom 27. 3anuor J898, betreffend die

Rang« und CEitelocrftälniffc etn3clner Beomtenfloffen.
l
)

[©3. 1898 8. 5.)

T?tuf ben Scricht bc$ Staatöminifteiium* Dom 5. b. SR. beftimmc 3dj, roa$ folgt

:

I. 1. Tie Ziffer 4 bcö Merhöebften (Srlaffcs Düm 11. fluguft 1S79 (WefcB»Samml. S. 579)

erhält bie nadjftehcnbc Raffung:
4. Tie £anbrid)ter, bie Amtsrichter unb bie Staatsanwälte gehören gut fünften 9Jang=

(laffc ber fjöbcren Srooinaialbcamtcn.

(Sin Teil ber i'anbridjter. Umtöricbter unb Staatsanwälte, jeboeb nid)t über

bie frälftc ber Wefamtjabl, fann. fofern fic minbeftend ein jwölfjäbrigee richterliches

Tienftaltcr (§ 3 bee ©cfe&cS, betreffeub bie Siegelung ber Rictjtergebalter, Dom
31. TOai 1897 - ®efefc=3amml. 6. 157) erreicht haben, Wir jur Scforberung
jitm yanbgericbtSrat, VlmtgericbtSrat ober StaatSanwaltidjaftSrat Dorgcfcblagcn

werben.

Tie i'aubgencbtsrfitc, ftmtSgcrid)t*ri1te unb StaatSanwaltfcbaft&rätc gehören
$ur oicrleu Siangflaffc ber höheren ^roDin^ialbcamtcii. 3m ifaHc ibrer Scförberung
ju CberlanbeSgerid)t$rüten, i'anbgcrichtSbireftorcn ober erfteren Staatsauwauen
beftimmt fid) ihr SKangbicnftaltcr ber neuen Stelle nad) bem Tage irjrcr Ernennung
jum i'anbgcriditsrat, flmtsgerirbtsrat ober StaatSanmaltfcbaftSrai.

2. SWcin ©rlafj Dom 21 9ioocmbcr 1888 (ftefcß<Sammi. S. 334 1 wirb aufgehoben.
3. Son bem Tage ber Scrfünbiguitg btefe« IrrlaficS ab geboren bie i'anbrirhter, SmtS*

rid)ter unb ^Staatsanwälte, freuen früher pcrjöulich ber Rang ber JHätc Dicrter »laffe

Derlietjeu roorben ift, bic Unterem mit bem Gharaftcr als' StaatSauwaltfdiaitSrat,
glcidifallS jur Dtertcn JRangttaffc ber Ijöberen iUoDinjialbeamten. 3brer JHcib,enfolgc

in biefcr »iaiigflafie beftimmt fid) nad) bem Tamm ber früheren töangüerleiluing, bei

gleichem Tatum ber ^crleibimg nad) bem rirbterlidien Tienftalter.

II. 1. Thin iSrlafr Dom 14. Februar 1sh9 tuirb babin abgeänbert, baft fortan oon ber

(*icfamtjah,l ber TiDifion<*-, (ttouDerncmcntd* unb Warnifonaubiteure bie ^»r.lite Wir
jur i'erlril)ung bcö Siellenrange* ber Diertcn Älaffc ber börjeren ^roDiujtaibeamten
mit ber ötfuflni«, bic Uniform unb bic Sb5eid)en ber Morpsaubitcnrc ,su nagen, in

Soridilag gebracht »erben barf.

2. Ticiciugen TiDifionH (SouDernemeutS» unb Warnifonaubitcurc, mcldicn früher pcrjön«
lidi ber JWang ber Male Dicrter Älaffe mit ber ^öcfugni*, bie Uniform unb bic x'ü^cidjen

ber Storp^auöiteure gn tragen, ucrlieheu »oorben ifi, gel)ören Dom Tage ber iPcr«

fünbigung bieje* ISrlaffM ab gleidjfalle jur Diertcn Stangflaffc ber böberen ^roDtn^ial«
Beamten. 3brer Reihenfolge' in biefcr Rangflaffe benimmt fid) nad) bem Tatum
ber früheren RangDcrlcihung, bei gleichem Tatum ber Verleihung nadi bem Tienft«
alter al* Vlubiteur.

III. 1. Ter aOertykbfte Ifrlafi Dom 1. Tcjembcr 1879, betreffeub ben 3?ang ber Oattfat«

fpeftoren, mirb folgenberntaften ergänzt:

Tic SRafd)inemnf|ie(toren gehören glcid) ben ^Bauinfpcftoren 3ur fünften SHang=
flafic ber hoh«c» tJroDinjialbeamtcn.

1) Sgl. 9er. 19 ber Sammlung.
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Sr. 171. *Ucrt)i)d)fter (ftlaft doih 27. Januar 1898 jc. 369

Gm Seil bcr $au» unb Wafd)incninfpeftoreu im Bereiche bcr allgeineincn

$tauocrroaltung. bcr lanbroirtfcbaftlichcn, bct Untcrrtct»»*= iinb bcr Wilitäroerroaltitng,

icbu.1i ir..: : über bie v.uffe bcr in allen 3 l» eiä C11 & l
'

r StaatSDcrroaltuiig Dorhaitbcuen

<*cfamtzahl. fann. forern fie ininbeflenS ein zwölfjährige* Ticuftaller Don bcr

Grncnmtng zum SegierungSbaumeifter ab befi^rn, i'iit n C . ;t leibuug bes Gharafter«
al* Jfaurat mit bem periönlid)en Mannt als Säte Dierter Älaffc Dora,eid)lagcn roerben.

2. Ten $ur Ätxt mit bem Gharaftcr als SJaurat bea.nabia.ten, im unmittelbaren Staats*-

bienfte ftebenben Vauinfpeftoren wirb Dom Jage ber Verfünbigung biefe« Grlaffe*

ab bcr perfönlicbe »lang als State Dierter Mlaffe b^ierburdj beigelegt.

IV. I. Tic Ziffer 4 Weine* Grlaffe* Dom 27. April 1891 (öcfefi.Samml. 8 105) roirb

folgcnbcrmaftcn ergänzt:

Xic §Alfte aller <*erocrbeiiripcfturcii fann nad) minbefteu« zwölfjähriger Xicnfr»

Zeit, roelctje Don ber Ernennung «im SegierungSbaumeifter ober söergaffejfor unb
bei ben iitdjt auS bieten Tienftitcllungen nerDorgegangenen Gkrocrbeinj'pcftoren Don
ber (Ernennung zum ©erocrbcinipeftionSaffiftenten ab ju rechnen ift, 9Kir zur Scr»
leitnmg be* liharaftcrs als «eroerberat mit bem persönlichen Sange als Säte
Dierter v.l. tue Dorgeidilagcn roerben

2 Tenjcnigen ©erocrbeinjpeftorett, meldten früher bcr fünfter al* (Scrocrberat Der«

lieben roerben ift, mirb Dom Tage ber Verfünbigung biejes Grlaffe* ab ber perfönlidjc

Slang al« Säte Dierter Mlaffe ^ierburd) beigelegt
V. 1. An bie SteHe ber Siffer 11 be* Aucrhöcbften Grlaffe« Dom 10. April 1S17 treten

nachftebenbe !8efttmntuna,en

:

Tie au* ber Miaue ber Xed)nifer h«Dorgeg.angenen etatSmäfjigen Special»

fommiffare lüfotiomiefommtffarei gehören $ur fünften Saugflaffe ber beeren
^roDinjialbcamtcn

Sin Teil ber Cfouoiniefümmiffare fann Wir jur Verleihung be« Gbarafter*

al* Cfonomierat Dorgcf^lagen »erben.
Gin Seil ber ju öfonomieräten ernannten Cfonomicfommiffarc. beren ^ab,I

jebott» bie Hälfte ber im 3taat?t)Liu$l}aUöetat Dorgefehencn Stellen nidjt über«

fteigen barf, fann, fofern fie minbeftens ein zwölfjähriges Tienftaltcr Don bcr

etatsmätjtgen Aufteilung als Speztalfommiffarc ab erreicht haben, Wir ,\m Verleihung

bes Gharafter* als JJanbcsöfoitomicrat mit bem perfönliehcn Sange als Säte Dierter

Mlaffe Dorget'cfilagcit roerben.

2. Ten aus bcr Mlaffe ber iedjnifer herDorgegangenen Spc^ialfommiffaren unb aufter»

etalPmäfjigeu Witglicbern ber (»encralfommiifionen. feroeit fie gegenroärtig ben Gharaftcr

als CfonomiefommijfionSrat führen, roirb hiermit bcr Gffarafter als Cronoiiticrat beigelegt.

VI. Weine Srlaffe Dom 28 ^uli ls«2 (OfcfeB'Samml. 8. 264) unb Dom 27. Wai 1S'J5

(©efeß« Samml. 2. 264) roerben bahin abgeänbert, ba& fortan für alle z» ^rofefforen

diarafteriftcrten Oberlehrer bcr (Sttmnaiicn, Sealgnmiiaficn, Cbcrrcalfcbulcn. Uro»
gpmnaiien, Sealprogrmtnaiicn, Sealfd)ulcn (höheren Vfirgcrfcbulcn» unb üanbroirt«

lduift»id)uieit bic Verleihung beS pcrfönlicrjen Sanges als Säte Dierter Klaffe erbeten

roerben barf. fofern ftc eine zwölfjährige Scrjiilbtcnftieit dou bcr ©cenbigung be»

^robeia^rcs ab virüdgelcgt haben.
VII. 1. Tic Leiter ber bem Winifter für itanbcl unb ©eroerbe unterftcllten ftaatlid)cn 58au«

geroerf-, 3Wairf)incnbau= unb fottftigcnjtarbfcfjulen führen bie Amtsbezeichnung .Xircftor"

unb gehören ,sur fünften Sangflattc bcr höheren i<roDin;,ialbeamten. fönnen aber

gegebenen ,"ralls i'lir jur Verleihung be« pcrfönlicbcn Sanges als Säte Dierter Mlaffe

tu ü'orfchlctg gebracht roerben.

2. Tieienigcn l't'hrer au ben Dorbrjcichncten Anftaltcu, roelrhe DoQc afabemifche $ilbung
beulen, b. h. ein mtnbeftenS bretjähn i stubium au einer UuiDcrfität, tcrbnifrf>cn

•VocfafdiulcMunftafabemie ober ftunftgeroerbcichulenachroeifen. führen bic Amtsbezeichnung
»Cbcrlehrer-' unb gehören gleichfali* ber fünften Sangflaffe ber höheren BtM»ni|iol*
beamten au Sinem leil Don ihnen, bis ju einem Tritteil ber Weiamtjahl. fann bcr

tfbaraftcr „^rnfcffor- Dcrliehcn unb für fie, jor'ern ftc nach llollcnbung bes 30. i.'ebeus=

iahreS eine jroölfjährigc Tienfljeit zttrüdgclcgt hoben, bic Verleihung beS perfbitltdiett

Sanges als Säte oterter Mlaffe Dnrgeicblagen roerben. Auf bie zroölfiährigc Tienft*

jeit barf ieboeb in geeigneten JväUcit bic nicht im öffentlichen 3d)ulbicnfte, fonbern

tn anberer öffentlicher ober prioater Tätigfett zugebrachte ;{cit angerechnet roerben.

H. Tie Srucnnttng bcr m 1 bczcirhiiftcn Tireftoren bleibt Wir Dorbehalten.

4. Tie Gritcnnnng zu ^rofeftoren t^'ffer 2), forocit ftc uid)t in geeigneten fällen burch

Wich erfolgt, lieht bem Winifter für v«nocl "u0 •tWcrtl Zu -

Tas StaatSmini'ftcriitm hat biernadi baS roeiterc z« Dcraulaffett.

Berlin. 3cbloB, ben 27. Januar 1899. 0U|(bB.
tyßrft zu Hohenlohe. ü. Wiauel. Xh'^c«- *öfie. 5rl)r. D. \tammcrftcin.
Srhönftcbt. Tvrhr. D. b. Scde. «refclb. D. Öofjler. ©r. D. ^ofaboroefh-

D. »üloro.
An baS Staatsminifterium.
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870 9ir. 17*2. ©cK% betr. bic Stufhebung ber iterpflidituug von ttinttfautümett :c

Hr. (72. Gefefc, betreffend tiie llufftebung öer Derpflicfttung 3ur

Beftellung oon Hmtstautionen. Dom 7. Mär; (898.
l@2. is<)S. 2.

SSMr SSM U) eint, üon ©otteä Knaben äönig Don ^reu&cn :c.

berorbucn, mit .Hufciwmung ber beiben Käufer bc* i'anbtagcä ber ^Monarchie, wa4 folgt:

§ 1. Tic Verpfliditung ber Staatsbeamten jur StautipnSleiftung nach SHaftgabe be* Wefc&e«,
beircfnitb bie Kautionen ber Staatsbeamten, Dom 2.V Wäx\ lfc"3 (öc)c^gamml. 2. 12ä) wirb
Dorbcftaltlieh ber Vcftimmung in « 2 be$ gegenwärtigen ©efette« efufgcI)ot>en.

§ 2. Unberührt bleibt bic Verpflichtung ber Werirliteuolljuelier unb ber $upothefenbewahrer
im Geltungsbereiche bes fNhritutdien (Hecht* jur Veftellung Den ftmtäfautionen.

Xurrb Vcjdiluft bes 2taat$miniftcrium« fann für biefe Beamten an Stelle ber in brn §§ 4

bi# 12 beS CrtejeVie* »om 2h. yjfarj 1873 iOMck* Samml. 6. 125) borgcfchricbcncn ?lrt ber

ftautiongoeftclluna, eine anbete ivorm ber 2idicrbeit*lciftuitg, inäbejonbere bic Übernahme einer

O'icfamtbaftnng burd) eine 4>crciuigung Don Beamten. -,ugelaifen werben.

§ II. Tic VlmtMautioncn ber und» § 1 Don ber ftautionsleiftung befreiten Beamten werben
jurüdgegeben. Tie SHüdgabc erfolgt nach näherer Veftimmung beä ginnnjminifterä innerhalb

einer zweijährigen Jynft nach ^nfrafttreten bieje* Ciejcße^.

,Vir etwaige bor ber fltüdgabe befannt geworbene tirfn&anjprücbe bleiben bie Äaittionen

oerhat'tet. $hrc ÜRudgabe bleibt in ipöbe ber erhobenen Vlnjpriichc bi* bal}in aii#gefc&t. bafc

über bie $cgrüubung ber lederen enbflültige frcftitelliuig getroffen ift.

Urfunblieh unter Unfcrer ^orl>llctoenhanbi^en Unterschrift unb beiaebrudtem Königlichen

3niifflrl.

ökgeben Berlin, im 2chloft, bcit 7. SRärj lsf#S.

(S. L). äöiUfhn.
Jrütft ju Hohenlohe. » sJ)<tquel. Thielen, «ofjc. Jvrhr. ü. vamm erftei n.

2d)önftebt. ,"\rhr. D. Ncde. Vrcfelb b. Woftler. (*raj. o. i<ofabom*tu.
0. 93ülom.

Hr. (73. 2Werf)öd)fter (Erlag oom 18. 3onuar (899, natft ©eifern

6en Regierungspräftoenten in Angelegenheiten 6er £<m6e$poIisei

erforöerlidjenfalls 8c3irf$=Poli$eifommiffarien beisugeben ftnö. )

IV.»!» 2. 231.

H\ii ben Bericht Pom 10. Januar b. 3- genehmige Jd), bafc in ben 9icgierung$bejir(en, in

benen bie Vcrhälmiffc eei erforberlid) machen, *sunäd)ft in ben iHcgierungäbeairfen Arnsberg unb
Tünclborf ben JHi^icruug&priiiiöenten in Jlngelegenbeilcn ber Vanbespoliflei ^Be^irfeiJÖlijei=

fommiffarirn mit bem Sia'ngc ber ^oliieiinfpcfloren beigegeben werben.

Berlin, ben 1*. Januar 1V»«J.

älMlhflm.
$ln ben SRinifter be<* Innern. Srhr. b. b. Siede.

Hr. (74. Äusfüfjrungsgefefc 3« 5ioiIpro3egorönung in 6er 8efamtt=

mod)ung 00m 6. (Dttober (899. )

(31u«JUfl).

§ 2. Sie für tie ^mnögcnäDetwaltuna, ber £cut)d'en ^anfceäbcrrcu unb ter W\U
gtieber ber ^eutfeben lantc«l)frrlid)en ftamilien, iowie fctc ÜDiitgliebcr ter ftürftltdjen

if^amtUe ^ohcnjollcin bc^ehenbeu Gehörten gelten im «Sinne ber äßorfdirifien ber 5>eutfd>en

3tiMlV,rci

5«f;ti>rt'"un3 al* gcfct?lidK Vertreter berfelben für aQc 311 ihrem («ejd)äft«frcrje

gehörigen (Me^enftanbe mit ten 'Jiediten unb Pflichten tcr gcfeCticbcn Vertreter einer niAt

prejc[;fä^igen gartet. Sie Partei ift jebod) jur
s
2lbleiftiinq eine« liibcS, unbefebabet fce«

9?ed>td ber iMeiftun^ burd) einen S3ei>oflmad)tii}ten f felbft verpflid>tet. wenn ber Gib eine

1) iflgl. iVr. 22 ber 2ammlung § 17.

2i Vgl. bic termachtiqung in Vlrt. 7 3bf. 1 be* 11«. 311m fom 17. SWai 1 betr.

?lnbcrungcn ber <dfC Dom.' 22! 2ept. (»2. 2S4).
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9Jr. 175. ÜBerorbnung jur Sltiörübrung beö $ürger(id)en ©efc<jbnd)e. 371

Tatfad)e betrifft, weldje in einer eigenen £>anblnng ter Partei befielt ober ©egenftanb

iljrer eigenen SBaljrnelmiung gewefen ifl.

§ 3. Sie 95orfd)riflcn ber Seutfdjcn 3it>^Pro3c6ort
'nun9 unD De<* ßinfübrung«»

gefefce« ju bcrfelben finben au* auf bie bürgerlichen 9ied)t$ftreitigfeiteii flnwenbung, wcld)e

oor bem Webeimen Öitftigrat terljanbelt werben. Sie crfle ^njtanj bc« (Geheimen 3ufiij*

rat« gilt tjterbei als ?anbgertdit, bie jweite als OberlanbeSgeridjt.

Üöerlin, ben 6. Ofteber 1899.

55er Oujiijminifter ©djönftebt.

Hr. 175. Deroronung 3ur Ausführung oes Bürgerlichen Gefeftbucffs.

Dom J6. Hooember J899.
(«irfjug).

Slrtifel 13.

3« einer ei>elid)feitfierflinmg ($ttra,erlt<be0 ©efe&bud) § 1723) ift, wenn e« fid>

um bie *ilmtalmie eine« ateligeu Hainen« hantelt, bie (Genehmigung be$ ÄönigG cingub^cten. ')

3n anfceren fallen wirb bie (Sbclid>feit$erNarung oon bem ftuftijminifter erteilt.

(Gegebenen sJicuc$ Malaie, ben IG. ftebmar lS'JO.

(L. S.) äöilljelm.

Jvürft jii $of)cnlobe. »• iDfiancl. Jtjtclcit. (vrftr. Don §anuncrftein.
SdnJnftcbt. örefelb. u. Wofelcr. 0>r. ü. $ofabow«fu. «r. o. ^ülmn.

2irpt&. Stilb:, ftrbr. »• iHbcinbaben.

Hr. J76. ©efefc, betreffeno ote prforge für Beamte infolge oon

Betriebsunfällen. Dom 2. Juni 1902.
1902 3. 153].

2£ir Sßilljclm, von (Motte« (Mnaben .ftötiig von Greußen ic.

tevortnen mit 3uf^",tniun tl
^r beiben Käufer te$ üaubtag« Unfcrer *iJ)?onarcbie, für ben

Umfang beSfelben, ma« folgt:

"ärtifel 1.

Sa« &e\ct} betreffenb bic tfürforge für Beamte infolge »on 35etrieb«unfdllen tont

18. Ouni 1587 ((Gcfe{5'2animl. <S. 282) erhält bie naAflebcntc Raffung.

§ 1. Unmittelbare (Staatsbeamte, meldje in reicbgefe&licb ber Unfafloerfid>erung unter«

liegenben betrieben bcfcfyaftigt finb, erhalten, wenn ftc infolge eine« im Sienft erlittenen

©etriebäunfafle« tauernb btenftmifäbig werben, al« ^enfton fedtfunbfedjeugjweibrittel "Vrojent

ityti jäbrlidien Sienfteinfommen«.

"^erfonen ter t>orbe$cidmeten 3lrt erhalten, wenn fte infolge eine« im Sienfte erlittenen

SJctriebflunfaQ« nidit banernß tienftunfäbig geworben, aber in iljrcr GrwerbSfilugfeit

beeinträd>tet worben finb, bei iljrer (Sntlaffung au« bem Sienfte al« ^enfion:

1. im gaQe völliger GnoerbSunfälugfeit für bie Sauer berfelbcn ben im erften SIbfa&e

bezeichneten betrag

:

2. im galle teilweifer (Srwerbdunfäbigfcit für f ic Sauer berfelbcn benfenigen Seil

ber ©orflcljcnb begeidmeten ^etifion, weleyer bem 2Raf$e ber burd> ben Unfall

berbeigefübrten Crinbufjc an (Jrwerbäfdbigfeit entfpriebt.

Ofl ber !&crle{jte infolge be$ UnfaQii nid)t nur völlig bienft» ober erwerbsunfähig,

fonbern aueb berart bilfl^ geworben, tafj er oljne frembe SBartung unb ffle$e nidjt

beftcb,en fann, fo ift für bte Sauer tiefer .^ilfleftgfeit bie ^enfion fri* 31t Rimbert ^rojent

be« Sienfteinfouimeu« ju crb.öljen.

1» Vgl. bie «ote ju ALK. I. IL Zit. Ii § 5 auf Z. 22 biefe* SSerfeö.

24*
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37 2 9ir. 176. ©cfe*, betreffenb bie fcürforge für Beamte ic.

«Solange ber Verlebte au« Einlaß be« Unfälle« tatfadilid) unb unoerfebutbet arbeit«lo«

ift, fann in ben jva'flen be« $lbf. 2 Ziffer 2 bie ^enfion bi« jura rotten Betrage be«

Äbf. 1 »orübergcljenb erhöht werten.

Stellt bem »erlebten nach anberweiter gefefclicbcr Vorfcbrift ein höherer betrag ju,

fo erhält er tiefen.

sJiad> bem SBegfalle be« Sienftcinfommcn« fmb bem Berichten au&erbcm bie noch

erwadjfenten Soften be« $ei(»erfabrcn« (§ 9 Wbf. 1 Sir. 1 be« ©ewerbeunfattoerfteberung««

gcfe&e«, 9teiib«.@cfc&bl. 1900 <S. 595) jn erfe&en.

$ 2. Sie .^unterbliebenen foldjer im 5 l bejeiebneteu ^erfonen, welche infolge eine«

im Sienftc erlittenen Betriebsunfall« geftorben fmb, erhalten:

1. al« Stcrbcgelb, fofern iljnen nicht nad) anberweiter Beftimmung Stufprucb auf Omaben«
quartal ober ©nabenntonat jufteb.t, ben Betrag be« einmonatigen Sicnftein«

fommen« ober ber einmonatigen Venfion be« Verdorbenen , jebodj minteften«

fünfjig Warf;

2. eine SKcnte. 5)icfe betragt:

a) für bie ißMtme bi« 31t beren £obe ober 2Öietert>erl)eiratnng , cbenfo für

jebe« tfinb bi« 311m Ablaufe be« Wouat«, in welchem ba« ad>f$ebnte Pebcu«iabj

oeüenbet wirb, ober bi« jur etwaigen früheren Verheiratung 3wanjig ^rejent

te6 jährlichen Dienftetnfommcn« be« Verdorbenen, jeboeb für oic "Ißitwc nicht

unter jweiljiinbcrtunbfcdijclm Warf unb nicht mehr al« breitaufenb Warf, für

jebc« Äinb nicht unter ein^unbertunbfccbjig Wart unb nicht mefjr al« eintanfenb«

fediSbuntert Warf;
b) für Verwaubtc ber auffteigenben Pinie, wenn il>r Pebenäunterljalt ganj ober über«

miegenb burd» ben Verdorbenen beflritten worben war, bi« jum ÜBegfatte ber

Betürftigfeit in«gefamt jwanjig ^rojent be« 5)icnfteinfommenfi te« Verdorbenen,

lebod) nicht unter cinlnmbertuntfecb$ig Warf unb nicht mebr al« eintaufenb»

feebsbuntert Warf; finb mehrere berechtigte biefer Ärt vorbanben, fo wirb

bie 9icnte ben öltern »or ben @ref?elteru gemährt;

c) für elternlofe ßnfcl, faß« ihr Lebensunterhalt ganj ober überwiegenb burd»

ben Verdorbenen beftrtiten worben war, im ftaHc ber Bebürftigfeit bi« 311m

Ablaufe befl Wonatö, in wetdiem ba$ acbtjebnte PebenSjabr oollenbet Wirt,

ober bi« jur etwaigen früheren Verheiratung in«gefamt jwanjig ^rojent be«

Sicnfteinfommen« be« Verdorbenen, jeboeb nicht unter einbunbertuntfed^ig

Warf nnb nicht mehr al« eintaufeitbfed)«b,unbcrt Warf.

"Die dienten bürfen jufammen fed»gig Vrogent be« Sicndeinfomnicn« nid)t übcvftrigen.

(Ergibt fich ein ^oberer Betrag, fo fjaben tic Vcrwantten ber abfteigcnben Pinie nur in

foweit einen Änfpruch, al« bttrd> bie Kenten ber SBitwe unb ber hinter ber Jptfcbftbctrag

ter 9icntc nicht erreicht wirb, tic (infcl nur in foweit, al« ber £>üd)ftbetrag ter dienten

nicht für ßljegatteu, hinter ober Vcrwautte ber aufjteigcnben Pinie in Slnfprud? genommen
wir». Soweit bie ÜKenlcu ber SfiMtwe unb ber Ämter ben julätjigen «"pöchflbetrag über» .

fdjreiten, werten bie einjelnen dienten in gleichem Verl,>ältniffc gefiiqt.

Steht na* anberweiter gefe^licher Vorfcbrtft einem »on ten Hinterbliebenen ein er«

fyöljter Vetrag ju, fo erhält er tiefen.

Der änfprud) ber SBJitmc ift au«gefd)loffeu, wenn bie Gbc erfl nach bem Unfälle

gefdjloffcn war.

§ 3. Sie «yüiforge erftrerfte fidj auf bie folgen 0011 Unfällen bei h.än«lichen unb

anberen ©ienften, 311 beneu ^erfonen ber im § 1 bezeichneten iixt neben ter Vefcbäftigung

im betriebe 0011 ihren Vorgefe^ten herangegogen werten.

§ 4. Erreicht ta« jährliche Sienfteiiifoinmen nicht ben brcih,unbcrtfacfaen Vetragbc« für

ten SÖefd)äftigung«ort feftgefe^ten orl«ühliihcu Jagctob^n« gewohnlid)cr erwaefafener Arbeiter

(§ S De« Äranfenmfld>erung*gefetje«, 9tcid)«.(^eie^bl. 1 992, ©.417) f 0 ift biefer Vetrag

ber Berechnung 311 (Srunbe 311 legen.

Bleibt ber nad? 3(6f. 1 3U OJtunbe 31t legenbe Betrag hinter bem 3al>re«arbeitfleer«

bienfte 3urüd, welken wäh,renb be« legten Oabre« oor tem Unfatte ^erfoneu bejogen
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baten, welche mit Arbeiten berjetbeu Art in bemfelbcn betrieb ober in benachbarten

gletcbartttjen Setrieben beschäftigt waren, fo ift tiefer 3al>re«arbcit«oerbienft ber Seredmung
ber 9lente gugrunbe 3a legen.

Scr eintaufenbfünfbunbert Warf üfccrfki.jenbe Setrag fommt nur ju einem drittel

jur Anrechnung. Sleibt bei ben nid>t mit ^eufton«bereditigimg angefteüten Beamten (§ 1

)

bie nad> oorftefyenben Seftimmungen ber Scredjnung gugrunbe ju legenbc Summe unter

bem niebrigften Dienfieinfommcn beseitigen (Stellen, in weldicn foldte Beamte nad> ben

befteb^enben ©runbfäfcen gtierfi mit ^enjlonäberedjtigung angefteOt werben fönnen, fo ift

ber festere Setrag ber Serccbnuttg ju (Mrunte 311 legen.

§ 5. Oft ba« ber '-Berechnung ber Hinterbliebenenrente 311 ©runbc 31t leßenbe Dienfi«

einfomtnen infolge eine« früber erlittenen, nad> ben gcfefclidwu Sefiimmuugen über Unfall«

rerfidterung ober UnfaQfürforge cntl'cbäbtgten Unfall« geringer, al« ber bor biefem UnfaQe

be3ogene ?ob.n ober ba« »or biefem UnfaQe bejogene Dicnfteiufommen, fo iji bic au*

Anlaß bc« früheren Unfall« bei Pebgctten be3ogene tfiente ober ^enfion bem Dienfteinfommen

bi« jur $öbe be« ber früheren Gntjcbabiguitg gugrunbe gelegten 3abre«arbeit«cerbien|le«

ober Dienfteinfotnmen bjnji^urecbiien.

§ <). 55er Scgitg ber ^enfion beginnt mit bem SBcgfafle be« £>ienfteinfommeu«,

ber Sejug ber Hinterbliebenenrente mit bem Ablaufe be« ©nabenauartal« ober (Knaben«

monat«, ober, feweit folebe niebt gewahrt werben, mit bem Ablaufe berjenigeu &cit, für

welche uad> § 2 Abf. 1 3 lfffr 1 taö Dicnfteinfommen ober bie Senfton weiter be3ogcu ift.

©ebört ber Serielle auf @runb gefefclidier ober fiatutarifcher Scrpflicbtung einer

ßranfenfaffc ober ber ®cuieinbcfraufenberfid)erung an, fo wirb bi« giuu Ablaufe ber brei«

jelmtcn Sobe nacb bem (Eintritte bc« UnfaOd bic $cnfton unb ber Grfafe ber Äoftcn

bc« ^>cilx>erfa^rcn6 um ben Setrag ber bou ber Jttaufenfaffe ober ber (§)emeinbefranfen»

berfieberung geleiteten £ranfenunterftü&uitg gefügt. 35er Anfprud> auf ba« 2terbegelb

unb bom Scginne ber bieqcbnlcn Söocbe ab aud) ber Anfprud) auf bie ^enfion fowic

auf beu Grfag ber Äoften bc« Heifocrfabven«
fl
e^ &i« 3«m Setrage be« oon ber Srranfen«

faffe gejagten (Sterbcgcltc« bejicbung«weifc bi« 311m betrage ber oon biefer gewahrten

weiteren Äranfcnuntcrftüfcuttg auf tie Äranfenfaffe über. AI« 2Bcrt ber freien amtlichen

Scbantluug, ber Argnci unb ber Heilmittel (§ 6 Abf. I 3 i ffcr 1 Deg Äranfenbcrficberutig«»

gefefce«) gilt bic Hälfte bcö gcfetylidten SDJinbcftbetrag« be« Jtranfcngelbe«.

isdUt ba« ftedrt auf beu ^enfion«« ober 9ientenbesug im Paufe bc« 2Ronat«, für

welchen bic Senfum ober föentc gegast war, fort, fo ift oon einer 9lüdfovbernng abju«

leben, üßenn für einen Seil bc« ©ionat« bic Senfion für cen Serlefcten mit ber 9iente

für bic >>mtcrb>licbcneu gufammentrifft, fo baben bic Hinterbliebenen ben beeren Setrage

31t beaufprudjen.

§ 7. (Ein Aufprud) auf bic in ben §§ 1 bi« 3 be3cid)neten Sc3üge befielt niebt,

weun ber Seeleute ben Unfall oorfä(jlid» ober burd) ein Serfdmlben berbeigefü^rt b^t,

wegen beffen auf ^ieuftentlaffung ober auf Serluft be« 2itel« unb %*enfton«anfprud)« gegen ibn

erfannt ober wegen beffen tbm bie Sdbigfeit jur Sefcbdftigung in einem öffentlichen sbienft«

gweig aberfannt werben ift.

£er Anfprucb f.inn, aud» oljnc baf? ein Urteil ber bcieicbncten Art ergangen ift, ganj

ober teilweife abgelehnt locrben, faO« ba« Serfafyren wegen be« Xobe« otev ber Abwefen«

bett be« Setreffenben ober an« einem anberen in feiner ^erfon (iegenDen (^runbe niefat

burebgefübrt werben fann.

8 8. Anfprücbe auf ©runb biefe« O^cfe^e« f»nb, foweit beren ^ejtfteöung niebt bon

Auitöwegen erfolgt, bei Sermeibung be« Au«fcblu|'fe« oor Ablauf t>on 3Wei 3abren nacb

bem Eintritte be« Unfall« bei ber bem Seriellen unmittelbar oorgefefcten SDienftbcbörfc«

anjumelccu. Die ivrtft gilt auch bann al« gewahrt, wenn bie Anmelbung bei ber für

tot SEÖcfmort be« (5ntfd)abijjnug«bered)tigtcn juftdnbigen unteren Serwaltung«beb/ ö'rbe erfolgt

ift. 3n folchcm TyaUc ift bic Anmelbung unoerjüglid) an bie 3uftanbige eteOe abjugeben

unb ber Setciligte baoon ju benacbrid>tii]eu.

Wach Ablauf biefer ftrift ift ber Anmelbung nur bann golge 31t geben, wenn jugleicb,

glaubhaft befd>cinigt wirb, bafe eine ben Anfprud» begrünbenbe tfolge be« UnfaÜ« erft
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fpätcr bemcrfbar geworben ober bafjt ber berechtigte bon ber Verfolgung feine« Hnfprudi«
bureb außerhalb feine« 2Bi0cnS liegenbc berljältniffe abgehalten worben tfi, unt wenn bie

Hnmelbung innerhalb breicr 9)?onate. naebbem eine UnfaHfolge bemerfbar geworben ober

ba« $intcrni« für bie Hnmelbung weggefallen, erfolgt ift.

Oeber Unfall, welcher ton Hmt«wcgcn ober bureb Hnmelbung ber beteiligten einer

oorgefefcten 2)ienftbcbörbe befannt wirb, ift fofort 311 unterfudjen. 2)en beteiligten ift

©elegenbeit ju geben, felbft ober bureb, Vertreter ib,re Ontercffen bei ber Unterfucbung

311 wahren.

§ i). Soweit eorftcbenb nidit« anberc« beftimmt ift, fmben auf bie na* §§ 1

bi« 3 3U gewabrenben Söejiioie bie für bic beteiligten geltcnbcn beftimmungen über bie

fenfion unb Über bic ftürferge für SBitwen» nnb SßJaifen Hnwenbung. Huf bie bc3üge
ton berwaubten ber auffteigenben ginie nnb t-on Gnfeln fmben biefe beftimmungen
entfprecbenbc Hnwenbung.

3)ie nach §§ 1 bis 3 biefe« (tyfc&e« 311 gewabrenben be3üge treten an bie Stelle

berjenigen "^enflon ober berjentgen SBitwen» nnb b^aifengelter, wcldic ben beteiligten auf

©ninb anberweiter gcfeglicber borfebrift sufteben, fetoett nid>t bie Unteren betrage bic

nach SDeafegabe tiefe« ©efetje« 311 gewabrenben besüge überfteigeu (f 1 Hbf. 5 nnb § 2

Hbf. 3).

§ 10. Huf bie Hnfprücbe, weldic ben in ben {$$ 1 unb 2 bejctcfonctcn ^erfonen

wegen eine« im rienfte erlittenen betrieb«unfaü« au« ^rcufjifcben i'anbe«gefefccn 3uftebcn,

finten bie für reid>«gcfcfclicbe Hnfprücbe geltenden borjduiften ber §§ 1 0 unb 1 1 be«

föeidig'llnfanfürforgegefefec« für beanite unb ^erfonen te« Solbatenftanbe« r>om IS. 3uni

1901 (Äeicb«=(^efc^bl. S. 211) entfpred>enbc Hnwenbung.

2)a« ©leid)C gilt binfiditlicb ber Hnfprüdic ber Afomunalbeamteu unb ibrer hinter»

bliebenen, für welche bureb ftatutarifefae ftcftfefcuug gegen bic folgen eine« im J)ien|tc erlittenen

bctricb«unfafl« eine ben borfdiriften ber 1 bi« 7 be« genannten 9ieicb«gcfe&e« minbeften«

glcidifommcnbe ?\ürferge getroffen ift.

§ 11. SBcnn gemafj ben beftimmungen ber 10 unb II be« genannten ÜKcidi«»

gefc^e« ein Sd>aben«anfprud> gegen betrieb«lciter, beooUmaditigte ober SKeprafeutantcn,

betrieb«» ober Hrbeitcrauffeber 3uldfftg ift, gebt ber Hnfprucb in £>öbe ber bem Gnt«

fcbättgungöbcrecbtigtcn auf @runb be« gegenwärtigen (Wefcfce« o^cr anberweiter gefefclieber

borfdiriften (§§ I unb 2) vom Staate 3U 3ab(enben betrage auf le^tcren über.

Huf bie Hnfprücbe ber im § 10 Hb). 2 begeicbnelen ^eifoncn finbet biefc beftimmung

entfprccbcnbe Hnwenbung.

§ 12. ©egen ba« 9teid> ftcljen ben in ben §§1,2 unb 10 Hbf. 2 bejeiebneten

^erfonen au« ^reufjifdicn Panbc«gefcfcen weitergebenbe Hnfprücbe al« auf bic gcbad>tcn

bqüge niebt ju.

£crfetbcn bcfcbrdnfung unterliegen bie Hnfprücbe biefer ^erfonen gegen auberc bunbc««

floaten unb gegen Äommunalwbanbc, fofern für beren beamte cur* bie ?anbe«gcfe&gebung,

bc3iel»iug«roeife bureb ftatutarifebe ftcftfe$ung gegen bie »volgcn eine« im SDicnft erlittenen

betricb«unfaO« eine ben borfd>riften ber 1 bi« 7 minbeften« gleicbfommcnbe ftürforge

getroffen ift unb bureb bie ©efefcgebung be« besüglidjcu bunbc«ftaat« weitergebenbe Hnfprücbe

ber beamten unb ibrer Hinterbliebenen au« ben ?anbe«gcfe&en gegenüber bem SReidi, fowie

ben buntc«jiaaten unb iiommunaloerbäuben au«gefcbloffcn finb.

§ 13. 2)ic in ben §§ l unb 2 bc« 9ieid)«.Unfallfürforgcgefet)e« 00m 18. 3uni 1901

aufgeführten 'Jkrfoncn, tc«glcicbcn bie beamten anberer bunbe«ftaaten unb ber ©eutfeben

Äcmmunalpcrbdnbe, fowie beren Hinterbliebene, für wcldie burdi bie PanbcSgcfcggcbung

be3ieb«ng«njcifc burefa ftatutarifebe tfcftfefcung gegen bie folgen eine« im SKenj) erlittenen

betriebSnnfaQ« eine ben borfdiriften ber §§ 1 bi« 7 minbeften« glei*rommenbe lyürforge

getroffen ift, b fl ben wegen eine« llnfaü« (§ 1) au« ^Jreufjifcbcn ^anbeggefe^en einen Hnfprucb

auf örfa<j be« bureb ben Unfall erlittenen Scbaben« nur in $bl)e ber ibnen tanacb 3ufommenben

belüge fowobl gegen ba« Weich unb ben ^reufjifcbcn Staat, wie gegen biejenigen

freupifeben Äommunaloerblinbe, welche für ihre beamten bie Unfallfürforge in bem por«

gebauten Umfange getroffen haben. Jcrfelben be|'d)ränlung unterliegen bic Hnfprücbe

Digitized by Googl



9lx. 177. ©efc* über bic Vanbe*traucr. Vom 14. 4(pril 1908. 375

biefer ^Jerfonen gegen anbere iöunbeSftaaten außer Greußen unb bic nitfct ^reußifcfyen $om»
muna Itterbänbc unter ber 3>orau$fe|jung, tag nacb ben Panbeägcfefcen be3 betreffenben iöunbrt«

fiaatc» ben bureb entfpredjenbe Uufa[lfür|crgc ftd)ergeftcllteu SKetd)«», ©taatä« unb kommunal«
beamten. fotote bereu ^unterbliebenen rpcitcr^cljcnbe

s
?lufprücbe gegen ba« 9teicb, bie

!öunbe«ftaaten unb Äommunafoerbanbe uidrt jufteben.

Slrttfel 2.

$>tcfe« ©efefc tritt mit beut läge ber 2<erfünbung in Sraft.

Urfunblicb unter Unfcrer §öd>fteigenbanbigcn Unterfdmft unb beigebrucftein Äönia»

lieben Onfiegcl.

©egeben Lienen ^ßalai«, ben 2. Ouni 1902.

iL. S.) äßüljflm.
©r. ö. «ülow. u. loteten. adiöiiftebt. ü (Soßlcr. (?r. o. i* ofabow#fti.

o. Itrpi«' Stubt. itrtjr. D. 9ib,cütbübcn. r». ^obbictifi. ^rtjr. t». jpammerftein.
Füller.

Hr. J77. (Beieft über bie £anbestrauer. Dom M. flpril 1903.
(«3. 19Ü8 e. 115.1

iBir 2Bilbclm, t>on ©ottc« (Knaben, Ä'önig ren Greußen :c.

uerorbnen, mit 3ufiimmung beiber Käufer be« ?anbtag$, für ben gefamten Umfang ber

2)conard)ie, roa« folgt:

33ei bem Slblcben be* tfönigä, ber Äönigin unb einer ferroitroeten Königin von

Greußen, finbet eine i'anbeStraucr nad) folgenben SBeftimmungcn ftatt:

§ 1. £)ie ©locfen ber >tird>en werben Wittag« oou 12 bi« 1 Ubr 14 Sage
lang gelautet.

§ 2. feffenttiebe SRufif, fowie öffentlidjc i'uftbarfeiten unb ©cbaufpiefoorfieQungen

fmb oier läge laug vom ©terbetag (einfdjliejjlicb) ab unb am Sage ber iöeifefcung

einjufieflen.

§ 3. 2Bcr ben ©efiimmungen biefeG ©efefce« juroiberljantelt, wirb mit OWbftiafe

con 15 bi« 150 Warf beftraft.

§ 4. 3)icfe« @efe$ tritt mit bem Sage ber Skrfitnbung in Äraft.

$)te ?lllerb.öcbfte ÄabinettSorbre rem 28. sJJot<embcr 1S45, betreffenb ba« Srauer«

rcglement t>om 7. Oftober 1797, unb bie biäljer in färaft gebliebenen $orfcbriften bc$

Unteren »erben aufgeboben.

Urfunblid) unter Unferer Jpöd>fteigenb,änbigen Unterfdtrtft unb beigebrurftem Äbiüg«

lieben Onfiegel.

begeben Berlin im Scbtofe, ben 14. Slpril 1903.

(L. S.) &MUjrin.
@r D. ©üloio. 8d)önftebt. t>. töofüer «r o. ^ufaboioSfti. t> lirpifc. 8tubt.

ftrtjr. r>. 9it)etnba6eu. J\rf)r r>. Jöammerftein. öl 1er. $ubbe.

Hr. J78. Derorbnung über bie Ausübung ber Hechte bes Staates

gegenüber ben ßefamtoerbonben in ber tatf>oltfd>en Kird)e.

Dom 4. 3anuor 1904.
(02. 1904 S. 1.1

Sir ffiiltjelm, fon O^otteö Knaben Äonig r<ou Greußen :c.

uerorbnen, in HudfUbrung be« § 9 be« (^efe^e? vom 29. 5)fai 1903, betreffenb bie

©Übung r?on @cfamtr<erbänbcu in ber fatbolifd:ew Äirdic (®e|e(j«8aiuml. ©. 179) auf ben

Antrag Unfere« iStaatöminifterium«, n>a« folgt:
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«rtifet I.

$)ic föeditc be« Staate« teerten t>on bem ÜWiniftcr ber geifttiefcen Angelegenheiten

ausgeübt:

1. bei ber ©enchmignng ber Stncrbmmg ber btfcböflieben 5üel)örbe über bie ^ilbung

eine« (fy|\imtrerbanbc« nnb ben tlnfdtluf; einer flirdiengcmeinbe an einen be^cbenben

Skrbanb fotvie bei ber ftefrftcHung ber bem (^cfamtucrbanbe ju übertragenben

Strebte unb Pflichten (§§ 2 unb 6 be« ©efetjeß vom 29. Sttai 1903);

2. bei ber (Genehmigung ber ton ber bifd)öflid>cn 33ebörbe über bic Einrichtung unb

(^efcbäft«füb.ritng ber 5Berbaub«rertrctung unb ibjeö tluflfdmffc« fcftjufetjenben

SRegulattoe (§ 5 be« ©efefce« t-om 29. ÜWai 1903);

3. in ben gälten be« § S 3tbf. 2 bc« Wefcfcc« vom 29. Tlai 19<>3, feweit ihm

bie Ausübung ber föeAte bc« Staate« burdi äriifcl 1 ber Hflerljöcbflcn $er«

orbnung vom 30. Sanitär 1S93 (@cjefe>Sainml. S. 13) 1

) übertragen ift.

«rttfcl II.

I)ie 9tcdjte be« Staate« werben von bem C berpräfibenten ausgeübt:

1. bei ber ©cncbmignng von Uuilagebcfcbliiffen (§ 6 9lr. 5, § 8 bc« (Mefefcc« vom
29. 3Rai 1903), fefem bic Umlage, abgefcbcit von ben na* SHaßgabe be«

©efefcc«, betreffenb bic $M(bung firrfilirtcr $nlf«fenb« für neu ju crriditcnbc

fat^oCtfd)e ^farrgenteinben, nein 29. ÜWai 1903 (®efe&»Samml. S. 182) für

bie *$Ktde be« ^ic^efanbilfcfcnb« aufjubringenben Beträgen, 3dm ^rc^ent ber

Summe ber von ben Pflichtigen (fymeinbeglicbern jährlich an ben Staat 311

entricfytenben (Sinfommcnftcuer überfteigt;

2. bei ber (Genehmigung ber ünlciljebefcblüffc (§ 0 9fr. 4 be« ©efc&e« rem
29. Wai 1903). (Gegen Ute Verfügung bc« Cbert-räfibcnten finbet bic $cfAlterte

an ben SWinifter ber gciftliAen Angelegenheiten ftatt.

tlrtifel III.

3n ben übrigen «vaflen ber 6 unb 8 flbf. 2 bc« ©efe&e« ©cm 29. »JKai 1 903
werben bie 9icAte bc« Staate« burd» ben 9icgierung«prafibenten, in Berlin burd» ben

^3olijeipräfibcnten ( au«gcübt.

Regelt bic Verfügung be« 9iegievung6prajibcnten, in iöerlin bc« ^eügcipräfibenteu,

finbet bie 5öcfdm?erbf an ben JDbevprdfibcnten ftatt, weldier cnbgiltig eutfdveibet.

Urftmbltd» unter Unfercr $öAfteigenbdnbigen Unterfd>rift unb beigebrudtem äönig:

liefen Snfiegel.

(begeben Dfcue« ^alai«, ben 4. 3anuar 1904.

(L. s.) äBttyelu.
&t. x>. ^fllom. Sdjöuftcbt ©r. 0. Woiabomit 9. ». Jirptft. Stubt.

3rbr. v iHfjetnbaben. v. %ot biel«f i. ^rhr. b. §ammcrftcin. l'iöllcr. SPiibbc.

ö. ginem.

Hr. öerorönung über Mc (Errichtung eines Sanöesgeroerbeamts

tinö eines (tan 6igen Beirats fflr ftas getoerMitye Unterrid)ts0>efen

unö die Geroerbeföröerung. Dom 20. Htär} J905.
[(SB. 1905. S. 173.]

2Bir ©illjclm, von ©otte« (Staaten äönig von Greußen :c.

©erorbnen, auf tintrag Unferc« Staat«miniftcrtum«, wa« folgt:

§ 1. 3ur Unteiftütjmtg be« üHiuifter« für £>anbel unb (Gewerbe^) in ber #er-

waltung be« gewerblichen Untcrriditttvefen« unb ber (»ewerbefertcrung werben ein ?anbc«.

gewerbcamt unb ein ftanbiger Beirat errichtet.

1) Stelle ")lx. 1 * i * » ber Sammlung.
2) Über bte ^cgrünbiiug unb ben aSirfimg^frct'? biejeö Vtiniftcriuin« »gl 5ir. 51 ber

'Sammlung.
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§ 2. Sa« ?anbe«gewerbeamt ift eine bem SHinifier für £anbel unb ©ewerbe unmittel«

bar unterteilte tfoflegialbchbrbe. (£« befteht au« einem Horfi&enben, feinen Stefloerrretern,

fowie ben orbentücben unb auBcrorbcntlicben DcitaUecern.

Ser ^>ürfieente unb bie orbentlicben s3J?itglicter be« Amte« werben con 3D?ir auf

i$orfd>lag be« SJcinifter« für Raubet unb (Sewerbc, bie (Stellvertreter be« SJorftbenbcn unb
bie aujjerorbcntlicrien ÜWttglicbcr vom UHinifter für £anbcl unb (bewerbe ernannt.

Sie orbentlicben ÜHitglieber führen ben Ittel „Panbc«gewerberat" unb alberen ber

IV. Stangflaffe an. Sret 3abrc na* ihrer AnfteOitng fönnen ftc W\v com 3Rinifter für

$anbel unb (bewerbe jur syericihung be« CEbarafter« al« „©cheimer 9icgierung«rat" cor«

gefcblagcn werben.

Sie iÖureau», Äanjlei« unb Untcrbeamten ernennt ber SJorfigenbe be« Vanbe«»

gewerbeamt«.

§ 3. Sa« l'anfce«gewerbeamt b,at innerhalb ber com üMtnifter für £>antcl unb

©cweibc feftjuOeUenben ©renjen unb na* beu con tbm 51t trerfeuben Öeftimmungeu

:

1. an ber Üufficbt für baß gewerblid>e Unterricht«wefen unb über bie ber (bewerbe*

förberung eienenben Ginrid)tungen teilzunehmen;

2. über bie Gntrcidclung be« gewerblid>cn Uuterricht«wefen unb bie ©ewerbe«

förberung, 3öerwaltung«berid>te ju erftatten;

3. bie im Öntanb unb Au«lanb erfebeinenben, baö gewerbliche Unterrid>t«Wefen unb

bie ©ewerbeförberung betreffenben Veröffentlichungen 311 famtneln unb foftematifch

ju orbnen.

4. in ben ba« gewerbliche Untcrricbt«wcfen unb bie ©ewerbeförberung betreffenben

Angelegenheiten ben ÜRinifter tecbmfd) ju beraten.

Ser ütinifier für $anbel unb ©ewerbe fann bem ?anbe«gewerbeamte weitere

aufgaben auf bem (Gebiete ber Serwaltung be« gewerblichen Unterridjt« unb ber

©ewerbeförberung bienenben iSinricbtungen übertragen.

(Sbenfo bleibt bem tfRinifler corbehalten, bie einjelnen SWitgliebcr be« ?anbe««

gewerbeamt« jur lirlcbigung befonberer Auftrage beranjujieb,cn.

§ 4. Sie widrigeren, bem 'äÄtniftcr ju erftattenben ©utaebteu unb SÖertdbtc werben

in ber fliege! nacb ben in ben ©jungen be« Äoflegium« auf ©runb uiünblicber Vorträge

gefaßten ^cfcblüffe bearbeitet.

3m übrigen wirb bie ©efcbdft«orbnung be« ?anbc«gewerbeamt« com iDttnifter für

$anbcl unb (bewerbe feflgefUUt.

§ 5. Ser ftanbige Söeirat für ba« gewerbliche Unterri(bt«wcfen unb bie (bewerbe»

förberung ift berufen, auf (Srforbern be« ÜJiinifter« für $anbcl unb ©ewerbe wichtige

fragen biefer Vcrwaltung«jweige, namentlich folchc con grunbfa(jlidjer Vebeutung, ju erörtern

unb ju begutachten.

55er ftanbige Beirat beflebt au« einer aQgemeinen Abteilung unb au« frichabteilungen.

' Sie orbentlichen sD>citglieber be« £anbe«gewerbeamt« gehören fowob,l ber aQgemeinen,

wie ben gacbabteilungen be« Beirat« an.

3ra übrigen werben bie ÜJfttglieber afler Abteilungen con bem Winificr auf bie

Sauer con fünf Oaljren berufen, mit ber SJiafjgabe, bafj in ber allgemeinen Abteilung

jebc gaebabteilung minbeflen« burd) ein berufene« Üiitglicb certreten fein muß.

Sem TOinifter füt §anbe( unb bewerbe bleibt corbebalten, neben ben auf ©runb
be« Abf. 4 berufenen SKitgliebern aueb weitere 3J?itgliebcr für einjclne Sifeungen ju berufen.

ft 6. Sie jur Ausführung biefer Vcrorbnung erforberlicben Vefiimmungen erliifjt

ber SDcmtfter für §anbel unb (bewerbe.

Urfunblich unter Unferer Jpöcbfteigenhänbigen Untcrfcbrift unb beigebrudtem S?önig«

lid»en Onftegcl.

(begeben ©erlitt im Schloß, ben 20. SRärj 1905.

(L. S.) ätMlIjclin.

©r. d. «üloro. @d)önftebt. Wr. D. «UofabunjÄtt). o. iirpi^. Stubt.
Jrljr. 0. £Rt)einbabcii. 0. ^obbielMi. 4Jiöllcr. 0. *ubbe. ».hinein.

$rbr. D. fliiditljofen.
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378 3tr. 180. (Scfe*. betr. bic «bänberunfl bei ^enfiougflcie&ee vom 27. »Diät* 1872.

Hr. |80. tiefet}, betreffet öie Hbän&eruitg 6es penRoiugefetes

oom 21. mörj »812.") Dom 3*. lltärj <905.
(WS. 1905 £. 177.)

2f?ir Silbe Im, bon ©ottc$ @naben Äönig bon Greußen :c.

rcrorbnen, mit 3 l,R™mun fl
beiber Käufer be« Panbtag« Unfetec Monarchie, n>aG folgt:

«rtifel I.

§ 10 Ziffer 5 be« @efe(je« Pom 27. Wdrj 1872 wirb aufhoben.

«rtifet II.

£aä ijcgentoirtiiK @cfefc tritt mit beut 1. Btvil 1905 in Äraft.

Urfunbiicb unter Unferer ^»öAfkigciibänbüjcn llnterf ebrift unb beigebrudtem Slönny

lieben dnficflel.

begeben (Gibraltar, ber 31. Ecirj 11)05.

(L. so miwm.
0>r. v. ^üloro. £d)önftcbt. Cür. t>. *J*of aboro6f t). p. Xirpib;. St übt.

,"vrbr b. 9iuctnba üen. d. "Jßobbicläfi. Völler, u "Öubbe. o. Ginem.
«Irfjr. b. 9tid)tbi)fen. o. *eMinanu-.\>i>Un<ca,.

1) 2*ßl. }ir. lOo ber Sammlung.
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3lnf}aitg I.

2fi(uitß. Crbnuna,, «a^uno,, SScrtraß, (frinißuitß b. b. ttölii an ber Spree am
laße «t. "»lattJjiä (24. Februar 1473).

(lins bem Höniglicbcii "pauSarrhiDe». '»

*<&ir ?llbrcd)t doii gots guaben, iNarggraoc 311 33ranbcnburg. bes heiligen {Homiidjcn jRctdiS

GrUiamrcr nub tfurfurftc, ,ut Stettin, kommet!!, ber tSaffubcn 1111b SBenbcu. J&erftoge, Shirg*

8raoc \u Muremberg unb durfte ju SRügcn etc. ^efenucn nub tt)iin funt offcnuücb mit bieiem

rioc Dor allermcntglirb bic in feben, ober boren leien, 3ct)cmaln ©ir burd) bic guab unb jugabc

bes almerbtigen gots. 311 ber mirbc vtnb höbe bc« t£ »rfiirftcuttjuitibv ber SMard ,$u iPranbetnburg,

unb aud) 311 betlfelttetl. unb anbern unieni ijanben unb JÖcrjchafftett, bie mir haben, fommen finb

bet) ben ftd) unnier lieb trüber, unb wir, jemt unnier* lieben $>errn unb Datcrsfcltgcr nub
loblidicr «ebcditntcs tobe, als löblich tSurfurftcn unb durften bc« Qeiltaen reich* bet) uitb neben

einanber in foldjer brüberlidicr treu, lieb unb etmigfett bermaü gcljaltcn baben. baü bicjclben

uunjer (Surfurftcuirjumb, Vannb unb Scutc mit ber hilft gotes, unb aud) burdi joldi* in erber

jürfteulidtcr \- 1:1.11.1 unb gutem Riefen mit mcriing unb auffung. aud) gtüdt'cligcm .yinciuctt ber»

felbcn minier Vnnub unb ücut alfo gehalten finb, ba* mir ber götltdicn l'iaieftat billig ber

allcrgnabcti, uns barmljcr^iglid) mitgeteilt, lob, ein uitb band tagen, jufambt bem. bas mir babcu
auch möglich Dor äugen halten, 311 ' rjeifcen nemen, nub betrachten jolleit, bic groften treu unb
lieb, fo ber obgenant unnier lieber £crr unb bater jcltgcr, 311 unnjeru lieben briibcru unb uns,

al? leinen Sölten, audi ben obgeraehten feinen (iurflirftentgumerii, f iir ften ttiimtcii, lanbeu unb
leuteit gebabt, unb uns bei feinen leben geatmet, unb 111 fruntlidi unb brüberlid) Dcrtradit gejagt

hat uad) laut ben bribe nub Dcrfdircibung. Don feiner lieb barumb gcmadit uitb ausgegangen,
wie es nach feinem tobe, 3mijcbcn uitfcr gehalten merben. unb brneinanber fittcu follen ;c.. bc*

fidi bann bicfelbcn unfer heb brüber unb mir, bi-? in 3«n tobe aljo gegeneinauber gctjalteu unb
großlid) empfuubeit haben, ba* uns allen unb unnferrjeb* lanben unb letiten mcrfliriier miß unb
trometi bauon crmadijen unb fomen ift, befunbcr gegen ben merdlidien. imeren, geiminben, unb
groffrit attfeßcu, bic betreiben unfern lieben brübern fcligcu unb uns, feint unfer* lieben rjerrn

Daterv tobe ui manigfaltig meif;, bet) uunfem regireubcu .geilen, jugeftanbeu. begegent unb endigt
finb, unb ber (ich uunfer neber mit gotes nub bes auubcru, aud) feiner lauub, leut unb ber feinen

troft unb hilft, bie mir allrocgcii duft brüberlidicr lieb unb treu, aud) ber hoben guten unb
Dietingen betrachtung nach bic ber obgnauic unnier lieber rjerr unb Dater und allen nub beu
lannbcii jugut, burdi ba* fiirnemen 3totidien unnjer allen feinen Sölten mic obgemalt ift, gehabt
hat bciBcitlicb unb getreulich aneinaitbcr erzeiget 1111b Inwtjeii, alfo uffgcl)altcti haben, bat; mir
blühet babtird) bei) unnjcrtt lanben unb leutcu bliben, bic babureb Atmetet nub nicht gemt)iibcrt

finb. ba* aücö angcfcljcu unb aud), biemeil mir tut bcrielbeu utiufcrr liurfiirftcutbumb unb ffirjten«

ttjumb lauitö nub leut. einiger regirer, unb fürfte finb, unb uns ber almechtig got, doii feinet

gö! liehen miltigfeit mit Sonen, bie noch tu leben [ein. begäbet unb begnabet bat, fein mir ttit

mit flauer jorgfaltigfcitt fürbreditig, fic bet) tinnicrm leben nadi unuferm hochften unb beftett

Derftcutumä auch ^uDcrforgeu, unb fiirjiiuemcit. mic tt, biemcöl mir leben unb nach ttnferm tobe

mit beufclbcu nuujcrn roticii unb fiuberit. bic mir ittunb hoben, nub turn ad) überfommen moditcu-,

uub auch mit beu iuritcuthutncn unb lautibeu, bic mir uad) unuferm tobe laffcn, beftecu unb
gclialicu merbeu fol, in uiinferm auch 3tem unb bcrfelbcu lannb miß fronten unb beften. al? mir
un« bc:- bann bcnjelbcn nuuferu finben. aud) ber l)crfd)aft unb beu lauubcit ichulbig ^ufeiu

erfenneu. Hub uad)bcm mir aus bent ergcbad)teu unnfere lieben herm unb üatcr* feiigen guten,

löblichen, nüplichcn unb roolbineiibcu fürnemen cmpfintlid) morbcu finb. ma* nnl gebrübem,
feinen 3öueu unb beu lautibeu nu^ unb gut* barauü entftanbeu ift. 2o baben mir bcnjelbcn

ieinen fuftftapffen nad) ,iiiDolgen, mit willen, miiieu, unb olomort ber t)od)geborueit furften uunfer
lieben 2öue berrn ^ohanufen unb fjerrn Jrribrid)5, als ber elften, burch brffcrttng, fribes, nuß.

aufnemciis unb merung miiieu. 3t felbft, andt unfer unb ^\rer lanb leut unb gülcr georbiic:.

gemacht unb gefaßt, orbnen, machen, feBen, unb möllcn, auch mit unb in traft bij brtefs, baf-

c« jroiicheu beu obgeuanten uunfern 2öucn unb finben bie mir tBiinb babeu, unb h'rnad) über»

fomen mögen, fol gehalten merbeu, roie Ijernab eigentlich von wort ,ui wort, in biefem brire

begriffen uub gcfrhribcu ftel, als bann bic obgenauteu unnfcTt Sonc, 1'iarggraDc Johanns unb
IRarggraDc ("triebrich fold)cr unnjer orbnung unb faBung mit redtter millcfürc unb irenem gutem

1) ?lbgebrudt nadi cchulje Tic iiausgcjctte ^b. 3. «.TS ff. Xajelbft fiel)c audi bic

meitcren "ilfle ber iürftlicbcit i»ausgcjeBgebuug.
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nullen, eingegangen unb bic alfo, unb wie beinad) gcidiriebcn »et, für litt) unb ihre erben, ftetc,

Dcftc unb üuDcrbrödicnlid) ju halten ,uigcfagt unb mit bautgebenben treuen an rechter geiworcuer

eib hat, geret*. gelobt uub besprochen haben, So haben mir unb auch bic bodigcborn f uiftin

nnnfer liebe gcmabcl Jvra« 'Mnna Silarggrafin jii
x#ranbemburg :c. mttfamlu ben obgnantn

unufcrit jmenen eltftcn Sönen, i'iarggraf ^ohannjen unb SJcarggraoc ^ribridjen, uu* bei amtbcrii

mutier Sone ^>rer bruber. bie mir ttuiiib haben, auch ber finber io 3i?ir noch fünfftiglid) über«

füineu mögen, gemeebtiget, bije unufertcnlung, orbnnng, iaButni, Dcrbrad)t unb ennung getreulich

anhalten, roie hernad) eigentlich geid)riben fiel : >Jum erften. 10 orbucn, feneu unb wollen nur,

Da« uad) uuferm tobe, ben ber a'itucditig got, nach feinem gütlichen willen, 311 ber iele feligfcil

lang juDerbüten. gerüd», unnferm cltfteu Sone SJiarggraüc Sobannicn, unb feinen meulicben

elicbeit erben, ob er bie gemnuiicn. unb nach feinem "Jtbgaitg biuber ^m öerlnffen würbe, bie

i'carcf ju ^ranbenburg, mit allen ^reu faniibcu, Renten, Stoffen, steten, SSiltpcnnen, Höllen,

gleiten, gerichtett, nianfdiaftcn. Vebuichaitcn, obrigfeiten, ireiheiten, gereduigfeiten. unb allen

aunberu $ugcl)orungen. geiftlichcn unb werntlidwn uad) laut unnfer* lieben herrn unb »ater*

feiigen teilbrief unb bftTCJU and) alle bie lautib Stete, uub Sdilofj. mit 3r aller unb nbc* tren,

Wirben, nüB.n, rennen, pcdjteu, jtnfcn, gälten. herlid)feitcn uub jugcborungcii bic feint minier?

lieben herrn DaterS tcilung, ftVifön unfern brubern feltgeu uub litt) geicheben, ^11 ber iWard ju

3)ranbcmburg fomen uub bracht fiiib, bdi ein teil fein uub bemfelbcn nunferm couc SMarggrabc
^obauufen, al>3 ben eltftcn, unb fenen mculirhcn elicheu erben Dolgen unb lufteen foi, So io!

bas lannb <ui ^raufen mit allen feinen Stoffen, Steten, Wanidjaften, i.'chcnid)af?teit. SJilbpcuucu.

Sölten, gleiten, gewehten, obrigfeiten, gcrcd)tig(eiten. t)ct(idif citen unb aller anber $ttgcl|orung,

gctftlid)cr unb mcrnttidjcr wie wir ba$ uad) ^nnhalt unicr? lieben herrn unb oatcr* tetluug«?«

bribc iiiugcbabt haben, uub barc.iu bte hcridjait 3?raunecf mit ber Stat (Srcglingcn. unb allen

aubern obrigfeiten, gcrcdjtigfciteu» leben, mannfdjafften 31U uub ciugehoniug.cn, wie wir Da*
bann feint linnfcr* Datei* icligen teiluug, ber geincltcn berirbafteu gehörig, erfaufft haben,
mit fambt ber Stat M fingen, allcä uub uerc* mit jeinen cren. wirbeu. mitten, reuten, jtiifeu.

nub giilten, au weinen unb auberm wie nun tt bann Mrmalä gehabt unb geuomen habt, unb
aller anber hcrlid)fcit, acreditigfeit uub jugehotunfl, auef) beut gulöeiu 3oll ,ut branden, ben leben

All Cftcricid) unb am Steine, ber annber teil fein, unb ba* i?annbt uff beut gebirge uub in ber

$ontlanub, mit beu aubern jugeflagcu ft uefen unter bem gepirge uub allen uub iglirhen, feinen

Staten, Sloffen, lehcnidjafften, nuutfchaitcit uub jugchöiuugcii, geiftlichcn uub mcrutlidieu, audj

mit allen eren. wirbeu, mitten, reuten, Mitfeit, gälten, wiltpeuneu, sollen, gleiten, gerichtet!, hcrlidv

feiten, obrifeiteti, unb gcrcd)tigfeitcii, al» bann joldv? alle* unb nebe* unufer lieben bruber, iWarg«
gtape oübann-3 feltgcr, nndi ausweiimtg ber Dcrfiegclten teilbnoe Don unufern Dater ieligcn

baräber ausgegangen, tnngel)dbt hat, fol ber brilt teil fein, unb bie bebe ittgciianntcn lannb |«
Arandcu uub uff Dem gebirge, iellcit ;,wifd)en ben aunberu uunferu .yuerjeu Sötten, Warggraoc
Jvribridien uub -Ucarggraoe Sigmunben, ober ^r nebe? menlid)cn elidieu erben, ob Tie baoor
abgangen waren unb bic hinter ^n perl teilen, uad) unnferm tob uff ein Ioft geteilct werben, unb
weld)-J 3r heben burd) baö lofj ^ufellet, fol er für feinen teil aunemen, innbaben unb behalten,

onc allerlei) cinrebe ober wiberwertigfeit. Todi io foOcu alle tPcrrfwcref, bie man in beiben lanbeit

ju branden, unb uff bem gebirge tnunb bat, ober hiufür gcfuiiDcu würben, auch bav fatferlid)

i.'auutgcricht >i 'Jcurcmbcrg ben ^mchen uunfern Sönen, bic bieiclben mtn teil jit branden unb
uff bem gebirge haben werben, unb ^xen menlidjeu elidieu ei ben glcidi jiiftccn, uff ta* fie bic>

fclbcn 3 r laub uub leut befterba^ gehalten. £iatithabeii fdjäBen unb fdnrmcu mögen, ridi iollcn

and) bie gnauteu unufer Söne alle uub erben bei) unnferm leben, unb uad) unferm tobe,

ein? tittel* gebrauchen uub fd)rciben, unb fytlm uub fd)ilt glcidi füren. Slbcr nad) uuferm tobe,

ben got lang oerhüte, foll unufer Sonc SRarggraDe ^i'banmJ. nlc< ber (Surfürftc ober ob er mit
tob abgieng. ba ber allmednig got lang por'fci), fein eltftcr leiplidier clichcr Sou, ob ei ben
einen ober mir hinter 3'»e Dcrlieft, ober ob er 011 mcnlidi elid) erben ftärbc. ber aup ben aubern
unfern Sönen obgnant. ber bie ^IJiard innbaben würbe. Den ^epter füren, unb fid) jd)reibeu be*
^eiligen SJomifchen iüt\d)$ (Srfaniamrcr unb iSurfnrftc mitiambt ben aubern titeln wie er fid)

Porgefd)nben hat, unb follen fid) bie annbern bc> titcl« ^ufdireibeu, unb ber wapeu jufüren
gebrauchen, wie Durftet. 53ir orben. ietjen uub wöllcii aud). baß bic obgnanten unnier bren
Söne Warggraoc oohanu-?. Warggraoc ,vribridi. uub ^arjgraüe sigmunb. aüc unb ^r neber
po 11 beu abgcichribeii launben allen in ber l'fard 311 ©ranbeiuburg. im lannb ju branden uub
uff bem gebirge. crbhulbiguiig haben, ber iiiitcinanbcr in gcfamcltcr hant finen, bie aud) iempt»
lieh Dom JHeid) empfahen uub haben follen, al# wir uub fie be^ löblich geirepet, unb pripilegirt

fiub, uub fol 3u 3 r nebe« .^ucfctcilteit lannb, io wir mit tobe abgangen finb. Pon ber lantichaft

unb unbertaneu gemciiiiglid) bie hulbigitug, bic fie ^mebeu tl)uu. alfo gejdicen uub geuomen
merben. vöir f^iilbi^cii. globcn. fmeren uub tliun. Dem orlcuditcn ^odigcbornen furfteu uub
herrn, hm» ^oliaunfeu, aiiaiggraDcii 311 ^ranbemburg, bc>5 heiligen 9tonujchen Steide Ific«
camerer unb (Surfurften :c. utuiicrm guebigen herrti, unb [einen mcnlichen IcUuuebcn« erben,

.mPorauft, unb bnre.ui aud) ben orlfndueu .'öochgcboiitcn furfteu unb herru. Ijerrn ^ribrichen unb
herrn Siginuubcu. 4'iarggraDcu su 2?raubemburg ?c , gebrübern, unb 3nt menlichen leib* lehcn>>>

erben ein redite C5rbl)ulbtgung nach laut Datcrlichc- üertrag* uub faiferlichcr Dcrfamlung. wie bann
l'oldvS bic brioe barüber au?gangen, cignitlidi yicrfcuncü geben, uub innhalten bem obgenantn
unnferm gnebigen herru WarqgraDe ^obannjen uub feinen menlidieu leibö leben* erben juDor»
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aus, unb fo er mimet mer, aud) nid)t mcnlid)cr leib? lefjcu* erben hinter Derlie«, bot
obgttantn »eine« brübern, unb J"« leib* Icfjentf erben, als iimiferii naiürlidicii crbljcrru getreu,

gemärtig unb flcliörfaru pfein, 3 reit fronten anwerben, unb ^rcit id)aben jiimenbcu, getreulid)

nnb eil fleroerte, als uns got fjelff mtb bie beiligcu. 2lIfo iol ^x iglidjer Ijcrr. bie l)iilbia,iiug

iit feinem teil lanb* nemen, unb bie uff 3» unb Kin erben jUDoraue*. nnb barcjti andi uff bie

anbem feine brübern unb 3rc erben gcfd)cl)eit laffen, wie Dorgefdiricbcn ftet, bamit fie ber nad)
laut bitf unnicr* Dcrtrags allmcgcu mitcinaiibcr in ^crfamlmi^ fifcen unb bleiben, getreulid] unb
ongeDerbe. Welcher aud) für uiiö für unter unnferm gcjledit ui einer oeben $ctt ber liim'nrfic

iü, ber iol dou Dtotnifdien faifern, fontgen unb furfurften fein beftettgung. Dun fein als eins:

ISurfurften unb Don aller feiner erben, bruber. unb ^x erben unb Oettern wegen, famcntlid) nemen,
umb itrfadicn nullen, bic nid)t not finb jiijducibcit unb ob es au feilen fome bas ber gnanlit

uufer Sone einer ober jmeii mit tob abgiengn. unb einen ober mer mcnlid)cr elidier leibs erben
hinter 3" Derlaffeu mürben So fol iglidjer Son feinen Datcr erben, ob es Xorb, ee mir mit tob
abgangeil fein ju bem falle fome, jol glcidimol nad) uiinicrm tobe, iglidjir clidjer Son feinen

oater erben, ob rool bcrfelb fein Dater ee bann trir mit tob abgaugen merc. &k» aber gcjd)eu

baö ber obgenantn unnfvr brencr Süitc einer ober mer, bic mir iuuub babeu, bei unnferm leben

ftürbc ;c, unb nid)t menlid)cr elidier erben l)intcr 3'» Derließ, [o möllcn mir bodj, mo mir anbers
bennod) brep Söue b,abcn. bas bie bretiteil mit benjelbcn unnjern brenen Söiicn, nnb 3* iglidis

menlidien elidjen leib» erben gehalten merbeu füllen, mir oorftet bod| ob es 511 bem fade fönic,

baff unfer Sone Waragraoe ^uljaiiiis. bem als bem eltftcn ba? (Snrfurftcntljumb unb bie lanb
ber Ward au Söraitbcmburg, mieDonKrürt ift, 511 feinem teil werben fol, uor beu obgenanteu
unnfern ebnen jeiucii brübern mit lob abging, nnb nidit menlidicr elidier leibs erben nad] 3m
Derlies, So ift uunfer meuuung. orben, jcjjcu unb wollen aud), bafj alebattn ber eltft uuiifer

Sone nad) ^m fjnbcn fol bas ISurfürftctitljuinb unb bie tannb ber Ward au $)raubemburg an
feine« teils ftat. ben er fjett ober ber 3'" mie obftet gefallen folt, unb ber elter uunfer -tone

ber geiftlid) morbcu fein folt ben mir betten unb licBcn, fol an fein ftat 311 bem teil, ben er im
lannb 511 branden, ober uff bem gebirge getjabt tjett ober 3111 werben folt fomen unb barbe»
bleiben, on ber annbern 3«»"g. eintrege ober binbernns, unb fol bamit für unb fur gcfialteit

werben Don einem unferm Sone, uff beu anbem, bod) ba« nidit mer bann bren bic eltftcn uunfer
Sbue, ber obgeuantn breuer lanb, mcrutlid) Höne, unb bie annbern mern mit tob abgaiia.cn.

bas fie nidit mctilirf) eltd) erben tjinber ^u Derlaffeu fjetten. unb bas bie überigen unnfer Sone,
als tieft geiftlid) worben mern, baß fie nnmer mcrutlid] merbeu möchten, jo fol bie Ward 51t

$ranbcinbitrg, mit allen 3"n Aiigeljoruitgcn, mie abgerürt ift, ein teil, unb beibe lannb au branden,
unb uff bem gebirge ber annber teil ietn, unb fol ber eltft unnfer Sone bie male Ijaben juncntcn.

meld)cn ber ittguaitten teil einen er mit, unb melrbcn er npmbt, io ber anber teil bem annbern
feinem brnber Dolgen, unb neber teil ben feinen cren, mtrbcn, nuBen, mitten, jiufcn. güllcn,

bcrlidifeitcn unb 3Ui\ct]orungcn uuDercnbertt bleiben, unb fein teil bem annbern nod)c?ebcit al<«

ob fem teil beffer ober mißlicher bann ber annber fein folt, bort] ob in bem teil laiiube* id]t

id)ulb roovn, tic ber Dciftorbcn gclniku l»ett, btc f ollen fie aleid) miteinanber bccjaqlin, an^cjelirn,

ba« fie bic paridjaft wie beruacb ftet. glcirii miteinanbe/ teiln follcn. Cb c? and? jh lolrbcm

Talle fome, btemenl ber guant unitfet 3oue Warggraoc ^ob,ait5 lebte, unb ba«j er. al* ber eltftc

ben einen teil beiber lannb p branden, unb uff bem gebirge roclen unb nemen molt, fo fol er

bem auuberm feinem bruber, ober feineu mcnlid)cn erben, baö lannb ber Ward ^u ^raubemburg.
Icbiglid), unDcrfaßt, unb unDerufant, bagc^eu ein unb über geben, fiiubcr argliit unb ougcDcrbc.

v^ic follcn aud) in ber nadpolgeuben tiiniiug miteinanber |i^u unb bleiben. 1111b ob ee \\i bem
falle fönte, bac got ber aHrucdjitg gnebiglid)' gerudi iiiuerliütcu, ba* nid)t mer, bann ein 2one
mcrutlid), unb bie aiibcru io tief? geiftlid) wem. ba* fie nidjt recrutlidi werben mödjtcn. fo fol

bcrjelb mcrutlid) Sone nnb feilte erben, bic lannb in ber Ward ju ^ranbcmbitrg. attdi au branden
unb uff bem gebirge allen mit allen 3 rc" üugegbruitgcu bcfivicit ^unen()abcn unb behalten, unb
bie gctftlid)eu an bcnfelbcit lanitbcu unb lcuteii allen unb neben feinen teil ftabcit. 23ir feßen,

orbcu, mad)eu unb möllcn aud), ob mir burd) bie gnabe unb gäbe bcei almed)tigeu gottec mer,
cann bren Sbnc, aud) tbd)tcr nad) uujerm tote Ijinber un* unberatcit Dcrlieffcn, bau bic annbern
tmnjcr Sone bruber fetnptlid). biefclbeu uunfer iinbcratcu Sone unb tod)ter miteinanber

beraten lielffeu follen bic Sone alle in geiftlid) fteenbe. unb bie unberatcit tbrt)tcr in gctftlid)en

ober loeltlidjn fteenbe 11, mie mir bann ba* georbnrt b,ctten, 311 Dcrfebeu, ober ob mir$ mit gcorbitet

fetten, mic fie aufj brübcrlid)cr treu erfeiinteu mcltuc unnfer torntcr aud) beraten, unb nidit auf}»

gcridu meren, bie follcn fie fambtlidi aufiriditcit, bcö bev man fid) Don ^ren mcaeii Dcrirbriben,

unb oerpflidltct bat, angejeb,cn, ba^ biefclbeu unier brep merntlidi Sbue alle bcrcitfdiaft, goit nnb
Silber, vjcmünßt unb uugenttinBt. unter fid) gleid) tciln iollen. einem ak« Dil alö bem anbem,
mo ^r annber» foDtl im leben feint. Si?cru ^r abet Hinüber, bev^lcidm, aber mit ben fleitioten

unb filber geidiirr ba* mir ober uunfer Sbue in ber Ward 311 ^raiibcmburg überfomen iol in

ber Ward bleiben unb iva$ wir, ober uunfer rbitc be£ in ben lauiibett 311 branden, unb uff

bem aepirge überfumen, fol babet) bleiben, unb bie jo geiftlid) bleiben, e* fein Sone ober töd)tcr,

füllen nid)t$ borau Ijaben. Jod) orben, fcfccn utib wollen mir, alle biemenl unnfer nnberateii

Sbne einer ober mer, ber ober bie, als obftect, geiftlid) werben ioflen, mit w«i*tf)ümcn nid)t Der-

icljcii finbt, baö bie anbern brüber, bic mcrutlid) ietu, unb bie lanbt, mic obgcDürt ift, inn.

Daben, fie 511 fdjule ober uff 3rcn iMrünbcit oeriorgen, unb 3r einem eiti?uebeit jar* tanfent
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Weiuifd) gulbcin (jcbcn iollcn folaug bis ftc mit 33k-tl)ümen pcrfefjctt werben, llub ben tod)iern

fo ju gciltlitben ftanb, uiib in cloftcr fommen, füllen uimfcrc roerutlid) Bone, 3 r brüber 3r uebc

mit jiven^unbert dteiuüdm gulbeiit leipgcbiugd Pcriorgn uiib ücrfebcn. ongepcrbc. ft; tr orben.

menneu, tegen unb roöllit and), bafi unfern tuditcrn" bic mir uad) unnjerm tobe t>tittrr und
uuberaten perlaffcn. aud) bie töd)tcr, bie unnicr Bone clid) iiberfumen imb in elid)ftecnb beraten

roürbu, 3t bbciitcr über jcljeii taufctib SHciuijd) gitlbin 31t beiratgut pflidjtig fein fol, jiigcbcii,

borcjii eine jimlidjc fcrtignng, nad) Jrer brüber ober Pater*, bic ober ber ftc alfo beraten mürben,
ercu, unb ba$ fid) aud) 3r uebe, cc ftc elidi bcigeflaffcn bat, nadi aller notburfft in ber beften

form, uerc^eitjen fol, Peterlid)« mütcrlid)* unb brüberlidi« crbS, bodi fot er meber lannb ober leut

bareju »ergeben ; SBo aud) ber obgenantu unnjer cltftcn brener Bon, WarggraPc
Warggrape Jvnbrtd) ober Warggrape Bigmnnb, einer ober mer, on menlidj clid) erben, bieroerjl

mir lebttcit abgingn, fo robUen mir bod) 111 obgeidjribucr maß. ba* bie eltften bornad) meriitlid)

werben, bamit afjrocgn breu. fofern 3r anber* i'o Dil fiub. roerutlid) bleiben; fein 3r bann jroen,

biejclbcn jtucn teil Itaben, unb e* t|a 1 1 c rt nod) laut bc* altert, unb roieporftet. ongepcrbc. 2öir

orben, mai)itcii, fefoen unb möllen aud). ba« feiner unnfer Söne, nod) 3 r 'c'"$ erben pon ben
obgenantu uiutfcrn tauben, leinen. Bluffen. Btatcit ober £(rcu 3ugcl)orungn. nod) anberitt ba*J

fie'öon im« ererben, nid)t-S. nod) fetnerlei oergeben, ober uff feile nod) 311 urtet Pcrfcucu ober

Pcrfauffcu jollcn, bei) ben obgcbad)ten pflid)tcn. Bie füllen bc«$ aud) roeber fcmpHtd) ober funber«
lid) fein inad)t Ijabn 3iitt)imbc in fein meie>. SaS ftc aber 311 ben lanben bringen, ober ba$ 3"
von angefclleii jiiftanbc, mit bemfelbcn mögen fie J)anbelu, uad) alter lobttdjcr geroontjeit. $&ai
audi 3r tglidjem jo er clid) roirbet 31t feiner tjauAfrauen ^cirat^gut§ 3uftccn mirbet ba* fol er

behalten, unb in feinem teil lanbeS anlegen, unb gebrauchen lud) feinem nuft unb beften on ber

auberu eintrage ^rrinig ober r/iuberuiiö. dagegen fod er aud) bicfelben fein ()au$fraucn in feinem
teil lanb* uerroetfen, on entgcltnu* ber mtbern feiner brüber, unb 3* erben, on alks geoerbe.

Ter obguant unnfer Böuc fol aud) feiner bicmet)l mir in leben fiub, rein fajulb madjen. Seldicr
bic aber mad)en roürb fol er jelbft nach itnnfcrnt tob Don feinem teil bcojaln, 01t rjilff ober ent*

gcltun* ober attbcrit. %&a9 aber mir fdjulb pcrlicffen, ober nad) uuujcnn leben machten, burd)

uns fclbft ober uniern bebelb, bie foücit fie glcid) miteinanber beijaln, nad)betu fic ba« golt

unb filbcv. gemünzt, unb uugemün&t, mie Porftct, glcid) miteinanber tciln. Unb umb allen fmufe»

rot. aud) allen gecjctig Pon t)aubtpüd)fen. unb aitbern pfirbien unb gcidjofj. pulfer, ftempfeul.

nitb nnber* bas barc3it gebort, rooflen. fc(jen, unb orben mir, ma$ betf alles unb jebe* in ber

Ward ;,u
s£ianbcuiburg ift, ba$ c« unfernt Bone ber bic ÜJJard innen babeu roirbet unb beu ben«

f cllicii lanben bleiben fol, fo fol bc#glcid)cn aller ^aufjratc unb aDcr gee.ieug, Pon püd)fen, pulper,

geicliUB, unb allem attberm barc.vt gebörig, bafj mir unter unb nff bent gebirge Ijaben, ben ben«

leiben lanben bleiben unb füllen e« unnfer beib Bbne, ben biejclbcn lanb iitgefalleit, gletd) mit«

eniauber teiln, ongcperbc. SSir orben, fetten unb möllen aud), baö alle prmilcgia p'on bullen,

Ijiinitcfti-u unb anberu brioen 311 ber Ward ,«1 ^raiibcmburg unb benfelbcn lanben get)i)rn. in

ber Ward blcibn, unb burd) ben ber bie Ward innehat, ber berfd)aft unb ben lanben ^ugitt.

gmculid) pcrmaret roerbeu fallen, mo unb tvic 3" °a* flr,t flHer bequcinlid)fteu fidjcrftcu unb
bellen betunefet, fo füllen alle pripilegia, bullen, tmntPcficu unb anbev brioc bic ,yi ben lannb

311 branden gebbru, ju liabol^purg. unb bie fo 311 beut gebirg geböru, ^laffembcrg ligen.

unb Dcrtuiuet jetu, allen ^ugnt. unb
(
ju & iglidjö notturit, jo off t e« fid) begibt, einem al#«

gemein al> betn anbern, unb meld)er ber bretjer unnfer Bone einer ober Jr erben, bc* anbern
pripilegia. bullen unb bripe eind ober mer ;,n fein, ober iciuö lannb«! notturft in ber Ward
KranbemlMirg, 311 Araudeit ober uff bem gebirge uotturftig fein mürbe, bic feilen ^m Pon bem,
ober ben auberu geliljeii merbn. Tod) fo fic ber gebraudit l)at bem fie gehl)cn meren, fol er

fic bem ober benfelbcn, ber ober bie ^m fic gcfdjnft, ober geliben betten, unPcrb,inbcrt ,Mtm

fiirbcrlirbilen roibcrfdjideu unb antroorttt bc§ bann ber, ber fic cntletjent, bem ber 3m bic leui)ct,

allmegen einen gnugfamen beftalt trjuit unb marben fol, bae^ e* alio gcidiee ofjngcperbe. Bo fol

c* gebalteu merbn mit beut l)cili^tl)urtil>, gefeifen unb aitbent got« gruben, aljo ma« bc# uff

unuferm Bloft ju Jangermunbc, uub ein Bloß 31t tSolnit an ber sprero ift, fol an benielben

betbeu cnbett unüerrudt uub uiipereubert bleiben, uub ma4 be* 311 ^laffcmberg ift, fol an bcm>
fclbcn cnbe bleiben, iiuperenbcrt, got bem aQmcdjtigcu 311 lobe, ben lauuben ju glüdfcligteit unb
3u flüen gcmaiufamltd) ju eren unb gut getreulid) unb ongeccibc. Vlud) orben, fe^en. mcuneit
uub robllen roir, ob ber obgenantu uuitjer roerntltrbcn Si>n einer ftürbc unb nnmünbig fiuber.

ba* allein Birne, ober Bönc unb ti^ebter roern, Ijinber 3«' Perlaffen mürbe, fo foQcn ber ober bic

anbern jein menttlid)c brüber beri'clbcn finber pormünber fein, bod) füllen fie in bc$ Perftorbcn

bruber* teil lanbe«. ba* benfelbcn gclaffcu finben ruftet, SHetc orbnen unb fe^jen, bie mit bem
3vu umb^een unb getreulid) fjanbelii, unb bn^ man au t) pon benielben eingeben 3 flf§ redicn»

fetjaft neme, unb mit ülci-J barein gcfcb.eu bamit 3" o«1* 3 r fürgefpart merbc, uub fie follen aud)

beuielbeu finben ba? 3» aufcertjaiben 3^ oer finber jelb* fad)cit. nid)t* onmerben ongcperbc.

SPegebe fid) aber bas 3r einer ftürbe unb lies feinen Bon, ucror tbdjter, uub roere c* ber in

ber Ward 31t 'öranbemburg. fo bann nad) laut unb 3nttl)alt "»i*r orbnung, mie Porftet, unnfer
eltfter Bone uad) 3"i ütt K< n ftd ' 5U bemfclben lannb fomet, füllen biefelben tbebter aud) pon
bemfelbcn lanb aufmefteurt, ober in geiftlid) ftcenb perforget merbn, mit ber aitaal unb mie

obbefttmbt ift; Te<>gleid)cn meldjer unnfer Bon einer im lannb $u pfrauden ober uff bem gebirg

mit tob abging uub ncror todjtcr Ijinber 3"' ferlaffen mürbe, tollte ber eltft unnfer Bone ber
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geiftlid) werben folt itnb an fein ftat $u bemfelben teil lannb* fomet bcffelbcn abgangen feine*

bruber* nacbgelaffcn Söditcr, wie »orfleöürt ift, außfteurn, ober in geiftlid) fteehb oerforgen.

Sonic c-5 aber 311 beut falle ba* nidit mer bann >it>c u auf; unniem Sölten, bie wertttlid) tuern

unb bliben, baburd) e* ju ben jwenen teiln. wieoor gefdjtiben ift. fumen müßt, unb ber eltft

unter 3" «od) ber wale bie er haben jol, ber einen «einen mürbe, welcher bann bc« abgangen
teil beb/lbet, beffclben nacbgelaffcn töd)ter fol er audi nußftcum unb beraten wie Porftrt: 1c*»
gleiten ob e* ben falc ergriff, ba* got gncbiglicb verbäte, ba* 311 ben lanben allen nidit mer
bann einer werntlich unb in leben were berfelb )olt ber anbern abgangen torhtcr alle bie He
Ijtnber 3" Perlaffen würben beraten unb außfteuren, ^n obgefebribner ma*, unb c* gctrculid» unb
Peterlid) mit 3n ^nltcn, als ob fie fein leiplid) SJkbtet wem. unb un ba* aller, unb au* barumb.
baß bic gnantn unnfer Söne unb 3" erben füitfltiglid) be» foldjer obgefebrieben unnfer »er»

bracht orbnung unb fafcitng aud) fünft in all wcae befter brüberlicber, frenntlidier unb ciutred)»

tiglicbcr fein unb bleiben mögen, al* bann unnfer lieber berr unb oater feiiger jolcb* aud)

jwifeben unufern lieben brübern unb un* georbnet, gefaftt unb gemadit hat, borauß 1111$ allen

auch unniern lannbcn unb leuten Dil gut*' eutftanbeu ift, fo orben, feßen, meinen unb wollen

mir, ba* bie obgenantn unnfer liebe 2one unb 3* erben, bei) ber pfltd)t unb glübbe, bie fie 3«
Dor nub nach gerürterma* angezeigt, getrau Ijaben, einer ben annbern, mit gangen fteten. fluten,

waren unb 33rübcrlid)cn treuen, aud) in bcfiinbcrm guten ireuntlid)en nullen galten, eren, fürbeu,

perantwortten, unb 3* einer bes annber 1 frhaben warnen unb Pcrbüten, »ein hefte* mit wortten
unb merden getreulid) Pümemcn, unb ancinanber 311 3 r a^ tx u,,° 3 rliebc* neten, anftöffen,

friegen, iaebn unb gcidiefftn, gegen mcniglidi, ntitnaitt*, nod) nicht* borinn außgetic-mcn. getreulid)

mit leib unb gute lannben unb leuten, beljolffeu, geraten unb bengefteubig fein, mit '$r felb*

leiben, JUCjliaen, ju gefeffen. ober jii tea,lid)cm friege, wie bann, ba«t bem ober ben annbern am
aller fürtrcglidiflen unb nüBlichftcn ift. unb 3™ beniclben jeiiien friegen. iadjen unb gefdiefften

am baften bitten mag, al« ob c* 3 r iglid)er felbft berürt. unb fein eigen fad) wem. al« e* aud)

ift unb fein f oll. Unb aud) t'unberlidi c* fidi begebe, wie ba*. gefd)ee eber jufouie, ba* uemants,
mer ber ober bie wem, bic bie obgenantn unnjer Söne ober 3* erben, Pon 3 rcn obgefdiriben

lannbe« unb fürftentbumen, femptlid) ober funberlid), bic fie nadi unnferm abgang haben, ober

birnad) iiberfomeu würben, ober Pott 3"" obrigfcitcn, freil)eiten, geredttigfeiten, SSiltpcnuen,

gleiten, Böllen, gerid)tcn, eren werben, ober iuntjabenben lannben, leuten unb gütern. bringen

ober nötigen wollen. Torcju foDcn fic alle 3» " llf » ancinanber mit gaufen treuen beftolffen.

bepgeftenbig nnb geraten fein, mit allem 3"«' permögen, ba* 3* iglidicr baben bleibe, getreulid)

unb oji alle* geperbe 39cnn aud) 3* einer bc* Don bem annbern ernant wirbt, unb *^m alfo

nihfllM yicjcubct fobalb al« bann berfelb ber gemanet ift. bc* ober ber annbern feiner trüber
ober feiner erben, bem ober ben er ju bilff jeuljet ober fdinfet, lonnb berürt, unb barein mit
feinem Pol! unb jeug funnt, fo follen ber ober bie oou bem ober ben er umb b,ülff gemanet
wer, 3» feinem Pold unb jeug, in feinen ober %xa\ foften empfahen unb annemeu, nnb 3u
ongcPerlid) .jimlid) noturft geben, al* laug er ober fein Pold bei) 3 n| «ft

sÄla* aber bcrielb

ber bie l)ülff lf)Ul mit feinem Pold in foldjen friegen fdiabcn* empfieng unb neme, benfelben

fdjaben allen folt er felbft leiben unb tragen, unb' barumb an ben ober bic, ben er ju t)ülff

gec.HMen wer, fein Porbrung fjuben nod) tt)nu 3" 'c «n "'«"«B« Würben and) in fold)cn frigen,

td)t Sloft ober ftetc ein? ober mer gewonnen, in welche* lannb ba* gefdice, unb inner ober außer
lannbe« wer gelegen, fällen fold) Sl'oß bem, bem bie oclg unb bülff gefd)idit, unb feinen erben

bleiben, uueinfprcdjcnlid) be* ober ber anbern, bie ui Ijülffe geejogen warn, unb ieiner erben

011 alle* gcPcrbe. 2o aud) bie obgenantn unnfer <2önc ober $xt erben einer bem annbern 311

binft, ober in ^ren gefebefften unb fad)en, yifclbe fomen. wa* fic bann gereifiger gefangner
eroberten, unb gewonnen, biefelben gefangen füllen untler ^tn geteplct werben, nad) anc^al ber

gercofiiKii, bic Jr «eber im oelbc nub baben aebabt l)eit, obuc 'geperbe. Vlngefcbcn ber gm vlr
neber ielber für irb,aben ftet. wai< aber Pou bürgern ober gebauren gefangen, aud) febagung,

prantict)al?UHg ober annber* ba* in ein füdicn geljört, erobert unb gewonnen würbe, fofl bem
bleiben, ber ben foften bflbet nub gibt, ongeoerbe. Unb ma* nad) altem herfomen ber lannb
an ein peut gehört, fo boran folgen unb gcinllen, 011 ciutrag unicr 3encr. Tic obgebaditen

unufer lieb Söne, nod) 3" erben füllen aud) mitcutanber tti Peliben unb friegen niciit fumen
pon fcincrlen fad), nod) pou iicmanl* aunbcr>? wegen, fic felbft ober annber berüreubc. junber

ob fpenn ober ^würedjt ,),wüid)en 3™ entfliinben. fo fol 3r iglieber jmen ieiner Mfeic barr,ui

geben, unb orben, unb bie ,ui einem neben mal, jo off t bc* not gefrbee, unb ,>u jdiulbeu föme,

an ctu 6t0l berjelbcn lannb am gclegenfteu ^würiicn ben fold) witredit eutftanbeu »pcre. ju
tagen id)tdn, nnb modilen firli bic Pier nicht fieanucn, fo fol ber britt 'öruber ein obmau fem.
23o aber ber trüber nicht mer wem, bann bie vpc". flWijrhcti ben bie jpeuu unb ^witrccbt ent»

ftanben weren, fol ber flagcnt trüber auf; bc$ auuberu beerbten befeffen JUeten unb mannen, in

beffclben lannben gefeffen, einen obmanu rieten unb neinen Unb wao bann bic fünf ober bie

mercr teil uutter 311 umb )'old) 3r ipettn unb ^witreebt, nad) clag unb autwort 3'» rechten

erfinben. unb erfennen ob fic fic fnuft e^utlidi mit pertragn mögen, baben fol c? al*bann blcibu,

nnb Pon 3'} i'«b 3rcn erben in obge)d)ribner ma# alfo geljalteu. Tocb jol bic reduiertigung

in ber necbftcii 3 a r*frift geenbet werben, ongcocrlid). unb fein teil bem annbern bao geocrlid)

pcrcjicbcn. lind) ob ber obgnant unnfer röne ober ^,x(x erben ein* JHittcr ober fncctit, man
ober uubertbanen, geiftlid) ober werntlirb brjnnen ober außer lannb* gefeffen. ju bes ober ber
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anitbcm berrn, ober 51t feinen, über 3rn Gittern, fued)tcn, mannen über unbertt)anen, gciillidfen

ober merntlid)en perjonen jiijprcrficu gewönnen, fo joden fid) ritter. fned)t unb mann bon beut

ober ben annbem tjerrn unb feinen rittern, fuedneu unb mannen, oor be« ober berfelbcn Gerrit,

bem ober ben fie £uftuubeu, erberen releu an red)t begnügen laficn. SBere c$ aber gcin bc$

ober ber Ijerm eines ober mejjr unbertljaneii, ©ärgern ober ge6anrn, ober geiftlidjen pcrioneti,

Don bem ober beu fol mau fid) au red)t beifügen laffen, an ben enben unb fietcn unb tu ben

geridtten borinu ein neber gejeffeu ifl, unb Don ben getftltdjcn an beu enben bo fie e* piflid)

pflegen, unb fol fold)* nid)t tociler nod) au feinem Unwillen ober betntidjaft wadifen, ober

gec^ogen werben, in tein weife. 28erc c£ aber gegen einer gemeinen Stat, Don ben fol man fidi

an rcdjt beifügen laffen, Don ^rciit fcerrn bem fie" Aitftccl, unb feinen erben retcu unb über fold)

obgcfdjribcn aufe trege, fol aud) ber Ijerrcn feiner bc§ annbem unberttjanen. Weber gciultd) nod)

werntlid), inner ober (außer) lanbe* gefeffen, nid)t Dergcmaltigcn, ober Derunrcdjtcu, 011 alle*

«Derbe. SJir orbenn, fenen unb Wollen and), bafe unnfer obgenantn Sötte ober $r erben feiner

beut aunbern nadi feinen Sloffcu, Stelen üannben ober Seilten nidjt flellen nod) in feinem

fieocrbc, ober wiber bc>3 annbern willen, O'"*.11 fdjaben, bie nidrt etnnemen fol, funber Or iglidjer

ol be$ annbern üaiuib, Vcut unb gut, fo gctrculid), Dleifftglid) unb eritßlidi fdjüBcn, fd)irmen

nub t>«tl)abcn, al« fein eigen i'aitb't, ifeut unb gute, fo offt bee not gcfdjictjt, otjn aüetf ge*rbe,
v
3*ir orbett. mannen, ießen unb wollen aud), ban btc obgenantn unnfer Sönc, unb $r erben

mit iit)mant feincrlei puittnu^ ober ennung ctiigeeit follcn, e$ fein bann btc annbern unnfer
80 iic. ^r ©rüber unb 3r erben aud) mit begriffen, ober fie, $r i?annb unb Vcule borin aufe»

genomen, alle argltft unb geoerbe, b,iriuitcn gcittUtd) ouf?gefd)ibcn, unb barum, bad aud) fold)e£

alles unb nebe* alfo uub wie obftet. tu allen innen ftüden. putirteu. artidcln, unb 3unt)altungen

Don allen uiinferu Sölten uub finbern. bie wir ifyunb baben. unb birnad) überfomen würben,
aud) 3r aDfr unb 3r nebe* erben bcftiglirf) ttnb uuDcrrüdt gehalten werbe, onc ^rrittig ober

ctutrege. So med)tigcn 2Bir ^Jarggrabc fllbredjt obgenanter unb wir l'lnna lein clidje

gemal)d "JHarggrefin Ati ©rambemburg. au Stettin, Römern, ber fiaffuben uub SBenben $>ercAogin,

©urggrefin au Wurcinbcrg uub 5ürftin au diügrittt. Unb wir ^obannä unb Jvribrid), oon ben»

felbcu gnabcit gote$, 3Rarggraoen au ©raitnbcmbnrg, 511 Stettin, Römern, ber Caffuben unb
&*rubn §ercAogcn, 4*urggraoen au 9turembcrg mit fürften 31t JHügen, 3rc « öne Ull§ flUc fempt»

lid) mitetnauber, ber annbern unnfer CAwener Söne unb ©rfiber. Warggraoc Signtiinbe unb
SDiarggraDe Jörgen, unb aud) ber atiberu unnfer finber, uub gefmiftret bie wir it)unb l)abcn,

uub bttrd) bie gitab unb gäbe bei almcdjtigcu nod) überfunten würben, bereben unb Dcrfprcdien

aud) für biefelbeu unnjer finbern uub gefmiftret alle in ^rem namen unb Don ^ren wegen mit

jeitigem rate unb wolbcbecbtlid) in frafft biß brief«. So qcrcbn globcn unb Derfprcct)en wir
obgenante 3«>f? flI<"* ll"b rfribrid) gebrübern für tm§ felb'lt, unb unnicre erben, ben tinnfcrn

fürftenlid>en wirben, cren unb treue an ein« redjlen gefworen eibe^ ftat, fold) tetlung, orbnung,
fattuug, Dertradjt uub ennung wie fjicoor geidjribcu ftet, tu allen 3rcn ftüden, pundten, artideln

uub ö'iuiialtuugen, ftetc oefte unb unDcrluödjeiilid) yiljnltcu, audcIc ^iet)cu. unb mit bbeiuen
jadien, l)anblungen ober tetrit, wie bic uauauiv erbadit ober erfunbeu bett o^er t)i rnadi Ummer
erbenden ober erfinbeit fönt ober mödit. baroiber numermer ,su fein, ober au ttjun ober jdjiden

getan werben, nod) ba>< Demant* oon unnfcrit wegen .vttbnn bcoeldjen, Dcrljengcn ober neftatten,

weber mit redit nod) 011 recht geiftlidicr ober wcrntlidjer iUidjter ober gcrid)t, in fein weiä. Uub
ob Dcmnnts bomtber fein ober tljint ii'ölt, bagegeu grtreulid) unb crnftlid) bencinanber AUt)alten,

mit lannbcti, leuten uub allem unterm uermögn luitbcr alle argltft. unb aennijltd) on aller geoerbe.

Uub bev ju marem offenen urfiiube fteter ijalbuug uub befrefftigung aut* obgefd)riben, io Ijabeu

Sir obgeuaute sJ)iarg»i.raüe "Albredit ISurfiirfle ?lnna fein eltcbe genta qel, ^ot)"""* unb Jvribrid),

^r 3öne, für 11115, alle uitjcr erben unb uarbfonten, unnfer iglid)es fem ^uiifigrl au bijen bribe

laffen botdcit. Wefdicbeu uub geben sn (Sollte an ber Spreiu am Wittwom )anb iJtatt)ia8 bc«
lictligcu ^wclffbotentag, uad) (irtftt unnicrä t'iebcti Ijcrnt geburt, bicrciebenljunbert unb bornad)
tu beut bret) uub Stbcnjtgiftcn ^arenu.

Utting U.

«atfcrli^c iPeflätiflunfl ber Wllca. 91uß0burß# 9Jiontnß bor öitnmcffalirt

0)la\ 24) im.
(?ltt^ bem föniglidjen $>ait*ard)iuc 51t Berlin). 1

)

Sir ftriberid) Don gottcö gnaben romijdjcr febfer jn allen CAeitcu Werer bcsi >Ueid)§, ju
^ungern, Xalmacien, ^roacien. ?c. funig. i>ercAog au Cfterrid). au atenr, au fternnben unb ju
SfTain, berre auff ber SBinbifthen mard) uub au ^ortenaw, grate ^u ^abepttrg, au Inrol. ju

"Bburt, unb au .Sinburg, ÜWarggrabc jtt ©urgaw unb Santgrabe im (£l;a|. ©efennen unb tun
fiint offeultd) mit bem ©riefe, allen ben bic iit feljcn ober Ijorcn lefcit. 53icwol wir oon SHomifd)cr

fet)jcrltd)er wirbifeit, barein und ban ber attmedjtig got burd) fein gotlidje gutttfeit gefarjt bat
aicjcit geneigt fein, aQen unfern unb be* !Hcid)6 unbertanen ben unfer guuit unb guttat gnebic*

1) Sbgebrudt uad) SdjulAe, a. a. £. S. (iSö.
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lieh mitzuteilen, bte unfet unb bei reich* Porberfte gelibern fein uub \u\9 bic burbe ba* heilig

reiche juperroejen mit tragen helffen, imb fich bariiine getreulich imb itettigflieb, beroeiien unb
unperbroffculicb ftnbcn loffen. SSann uni nu ber bodigeborn Wibrecht 'äRarggraoe ju öronbem»
bürg bei heiligen Siomiicbcu SRcicb* (Srcjfatnmcr ju Stettin, Römern, ber (iafmben unb SBennben
jperc.iüpe, Wurggraoc ju 9furembcrg. unb furfte ,ut JHugen, unfer lieber oheim geoattrr unb üur«
furfte furbracht hat einen Pcrfigelten briet, rote (£r ein epuung, leilung orbnung. fac^ung. unb
»ertrag mit gunft. roiffen, uub polroort ber ^>od)geborn flnitfn SJcarggrefin ju ^ liibcntburg k.

ieiner gcmabel unicr lieben ÜRumen unb furftut. unb ber fcochgebornen ^obanufen, unb ,vribricb*

ieiner cltiften föne, auch Warggrapen ju ©ranbemburg, ju Stettin, Römern, ber iSafluben unb
iSennbcn .§erc*ogen. iPurggraoen ju lÄurcmberg unb ftarften 31t Äugen, unfern lieben Oheimen
unb hinten $rouid)cn bcni'elbcn unb aubern feinen fönen unb fittben, bic Gr qccjo hat uub eine

doii bem atlmcebtign got fmiifticltcb ocrliben roerben mögen, gemacht, georbnet unb gefacht Hat

alle* unb pebei nach laut bcffclbcu briet», ber fich anfallet alfo : $Btr Wibrecht »ott gottei gnaben
SRarggraoe ju 9ranbcmburg, bc8 heiligen iRomifcben 9ieid)i Grc.jfammcr unb (Surrurfte

Stettin, Römern, ber ßafiuben unb Sennben Jpercjoge ^urggraoe ju Nuremberg unb durfte ju

Äugen K. Oelennett unb tun tum offenlich mit bifem brief Por allcrmeniclid), bte in jenen ober

boren lefen. Seintmaln mir bureb bte gnabc uub juaab bei almedtfigen gotei :c. uub fich alfo

enbet: Wefd)ebcn unb geben 311 (iolnc an ber Sprero, am mitrooeb fant 3Ratbiai bei heiligen

;mcltfboteu =tag, nach Grifti unjeri lieben herru geburbe, piercflebenhunbert, unb barnadi in bem
breiunbfibcncjigtftcn jaren. Unb un* barauf mit bimiitigen fletfi gebeten, baj mir ali Äoiuifd)er

fepjcr folehe bemeltc cpnung. teplnng, orbnung, fac^ung imb Dertrag mit allen treu ftnden,

puiidtcn, artideln unb begreiffiingeti, rote ber obgemelt brief bai aüci uub Ipeglicb* ittnehelbt

unb atifjmeifet. 31t beftetten, gu bereiften uub ju confirntiren, gnebirlid) gcruchtn ; haben mir an«

gefcheti feiner lieb flciffig jtmlid) bete, auch babcp betrachtet roidig, getreu, unocrbroffcit Tinfte

bie fein porbern unb (fr uni uub bem bciligii deiche off t unb bid roiQirlid) bemeift unb getan

haben, ber jecjtgenant Warggrarc Wibrecht teglidi* tut unb hinfür in funfftig jeit mol tun mag
unb fol unb barumb mit molbebarhtcm mute uub gutem diäte unfer unb bei heiligen ÜReidi*

ISuritirften, furften, grafen. ebeln unb getreuen, f)aben mir ali 9iomifd>er fepfer gnebiclieb beftettigt,

bcoeftigt unb confirmirt, bie obgcmeltit cinuug. tcilung. orbnung, fae^ung uub oertrag, mit allen

iren Huden, pundten, artideln unb begreiffunacu. wie ber obgctiiclt brief bai aQei unb peglichi

innt)elt unb nufjrocifct, unb auch altes ba* ba* herttadi oolgct iVcmlichn folcher epnung tcplung

orbnung unb jacjung, bie ber genant unfer oheim uub iSurfurftc Ütarggraoe Wibrecht, btufur

ber) feinem leben ober nach feinem tobe, ben got gnebiclid) enthaltn motte, feine fone, ober ire

menltcb erben bc* gcfledjte, für unb für tun' mürben, ober etliche lehenguter, flofj, ftette ober

lannbc einer bem anbern eingeben, übergeben ober butbigett roerben laffen, in allen iren puneteu,

inetinutign unb artideln, al* jp Pott mortten 511 roortten begriffen uub gefrbriben fteen, unb
fttrter littber tu begriffen uub gefrhnben merben mögen, gcletrhcr meife ali 2p in bem brief

gcnc$lichen gefacht tue in. ober ob 3t) burd) recht ober gemonheit hicrinue begriffen fein foltcu,

unb fol ine folh* au irer Perfameltcu hanb, fo off t ei ju fchulbeu tontpt itntebcbltcb fein, unb
feinen unftatten bringit. fonuberii f« uub ihr mettlich erben bc* geilcrbt*, innen für unb für

nicbttbeftnunbcr mit etiuanber geiamclt fein, bic nuefien, haben, unb mo e* 3« fchulben ober

icllen fnmbt ber fchig fein unb gebraudm, nad) laut ber pcrjrhreibitng unb faejung, bie Vfwidieit

ir gctiindibt finb ober htnfur grmadit roerben ; auch beftettigen, beoeftigen unb coitfirmirn mir
foldi* alle* unb pcglidie oon ^Homifd)cr fcpfcrlichcr mad)t Pülfomenbeit, für un« uub unicr

uadifomeu am :Kctdi roiffcntlicb in crafft bif; brief*, erclcren, urteiln, feigen unb rooQen auch pou
polfomctihcit (ciiierlidi* geroalt*, ba^ bic mit allem irem innbalt. puneten uub artideln rote

obgemdt ift, crafft unb macht haben follcn, pou allermenuiicb ungehinbert unb roicberrtiffcn. an%
rechter roiffen, alle* ba*. ba* baroiber pou utt*. unfern oorfaru unb nachlomcn am JKcictjc gegeben
roere, ober rourbe, bau baffelb alle« unb nebe* ob c* gegeben roere ober rottrbc, ercleru roirucc^o

al*bau uub bau al* IKC30 mit jeitigem rate ber Poraugcc^eigten, uub PoUfoiitcnheit fepfcrltchcn

gemalt*, in crafft bin brief*, crafftlof? uub uugcpunbtg, uub gebieten barumb allen unb pcglicbeti

Üurfurftcn, Aiirftcn, geiftlidieu, rocltlichen, gräfelt, freuen, bereit, rittern, Incditcii, haubtlcittcu,

oogten. oicithumbcti, pflegcrn, ücrtucicrit, aniptlcutctt. burgenneiftent, riditcnt, reten, bürgern unb
gcmciiiben, unb fünft allen attberit unfern unb be* v

Jiei<pc« unbertancit unb getreuen, bte necjji'

CACittfl finb. in roa* roürbeti abcl ftanbe* ober locfeii* ftc fein eriiuftlid) uub Pcfticlid). bdj zu
bic obgciiaittu unfer obciincn, (iurf urftcit imb surften, bic Hiarggraoen unb ir obgemelt erben
an ioltcbem allem unb ncglirficni roie obbegnffen ift . nicht liititern. ober irren tu feinroeife,

ionnber [n babei getreulich unb pefticlidi hanthabcii, [(hfltjen, jd)irmcn uub bleiben laffen, bei)

taiifetib pfunb h'tig* golbc*. unablcfjlidicr peue halb in unfer unb unfer nadilomcn fctn'crlidi

camer, unb halb beu 0Dgenatttn ltiiicrn oheimen ben Uiarggraocu unb iren obgcmcltcu erben \a

bec\alen, io off l ba* überfallt rourbe, uub bareju ben Dertneobuttg unfer unb unfer uacbfomcii

iroereu uttgnabe uub ftraffe uub uid)t>?beftiui)nbcr, fol baituodi bi* ttttier beftetttgung unb oer»

iamcluug unb roa* hicoor begriffen ift. gctu^ltrh tu creffteu bleiben SRtt llifuitb bief; briet*

befigelt, mit unfein fiuicrlidicu SRateftct aitliangeiibem ^iifigel, geben ut Wugopurg am iUoutag
Por bem heiligen Wttffarttaq nach (Shrifti geburbe, ^ierc^hcnliuubcrt unb im bretiuubfibcu»

cjigiftn unicr ReidK, be* «otniidieit im Sicrunbbrcifitgitn, bei feiifcrthumbö im ;{rociunb-

Citpoinc^igiftn, unb bc* ^uitgrifdjen im ^ünffc^henben ^aren.

5*urfln.i, C.urUrnfammtuii!) I. 15
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886 ttnqang III.

Hnfjong III.

'Jlllcrliüriiitf ftabiiiftsorbnf unm 23. Slußuft 1821, betreffen!» bie «önißlidje

«anftion ber pfyftlidjen iöuUc, d. d. 9tom ben 16. xluli a. c.

l«S. 1S21 S. 113.]

Xa bic Wir Don 3b |,f" öorgelcgte päpftlid)e Vullc, roeldie mit ben SSorten: de salutc

animarum anhebt, unb aus fHom doiu Ifi. $u\i b. 3- (XVII. Cal. Aap i bottert ift, nach ihrem
roefcntlirbeu ^iitjaltc mit jener ikrabrebuug ^ufammenfttmmt, bie unter bem 25. Wärj b. 3- «n»

betreff bei ISinricbtuna, Vlusftattiiug unb !8cgrcn,i.ung ber (£r^bi4tümcr unb 9t0tflmet ber

fatholiicbcn Siirctje bc« ©taat*, unb oller barauf ÜJcjug babenbeu «egenftänbe. getroffen, and) doh
Wir bereit« unter bem y. $nni b. 3- genehmigt roorbeu iff, fo roiü 3*. <*"f oVen Antrag, audi

bem uxjentlidteu ^tit^alt biejer ^bnüc. nämlidi bem, roaä bic auf Dorerroüljntc (3egenfiäubc fieb,

bc^iebeiiben jadiüdien Verfügungen betrifft, bierbureb Weine Slöttiglidie Billigung unb Sanftion
erteilen, ttraft bereu bieje Verfügungen als binbenbe* Statut ber ilatboliirbcn Sltrcbc bes Staat*
von allen, bic c$ angebt, jti beobachten finb.

Tiefe Weine ftöniglicbc Billigung unb Sanftion erteile 3*. Dermöge Wciner Wajeftätmdde,
unb birjen Siechten, roie auch allen Weinen Untertanen (Söangelijdjcr 3Reltgion, unb ber (Jüan»

geltjcben Srirchc be* Staate, unbeierjabet.

Xcmnacb ift ein Jlbbrud biefer Bulle in bie Wcfe&fammlung aufzunehmen, unb für btc flu*»

fübrung bcrjclben burch ba* Winifterium ber gciftlidjcn Angelegenheiten jit iorgen.

Berlin, ben 23. «uguft 1*21.

,vriebriri| ^tllielm.

An beu 3taatMan,Ucr fcerrn dürften D. färben berg.

Ü berieft u ii g.

$iit« ^ifcbof,

ftnerbt ber ilned)tc ®ottc§,
W

emigem (*cbäd)tniö.

^ltbctu S9ir baä Ä>cil ber Seelen unb bie

SSobH'alirt ber fatboltich.cn Religion, roie Unfcr
aDoftoludicr ^Beruf e-j forbert, eifrig >u Verden
nehmen, trachten ©tr beftänbig, Villc* 511 be«

reiten, roaS trgcnb ",ur geiitlirben fübrung ber

iSbnften tauglich, unb mtftiicb ift. 3n foldscr

©eiiuiiiiug batten 28ir Itiugft liniere (^ebanfen

auf iene Qeaenbflt gerichtet, bie ber Xtircb'

lauduigftc ^urft ,v rieb rieh, ©iltjelm ttbntg

Don $tttt%en bermaleu behertfrhet: ©ir munich*
teil, mit ötlfc Seiner Wacht unb rtreigebigfeit

bic iHngclcgcitheiten ber Religion bafclbft' auf
bic bcftmi'iglidiite ©cijc )U orbiten.

Xcnit jener Wegenben jefttger ^uflanb fduuebte

Un« cor xlugcn, unb Wix hatten nicht auf»

gehört bic Unfälle ,,u beweinen, bic aus ber

allgemeinen Zerrüttung hcruorgegangcu, jene

cinft fo blühenbcn, f0 reichen Mirdicn Don Xcut jeh»

lanb , ihre* alten Winnie* unb Wciifttum$
beraubt, unb fie in ba« tieffte Glenb herab'
gcüur.u hatten; morau? für ben fatholifdien

(Glauben unb feine ^efenner grefie« Unheil
cutftanben ift.

Xa nun bic Uiufttinbe nicht Dcrgönntcu, biejc

ilirchen ber rubmbollcn bcutfdjeu Nation in

Oori^en QManft Ijcrflcftcllt }U jehen, [0 tjnbeii

SBit alle Wü^e unb ,AlciB angeroaiiM, Und
rocnigfteit* jene Wittel 511 oerichaffen, bie $?ir

al* niHig ober bicitjam erachteten, um 111 jenen

Wegeiiben beu fatbolncben OHaubcn 511 erhalten

unb ^a>^ Scclcu ; .v»eil ber (Sänften 311 bcförbein.

Xicfem Unfercn Verlangen h,at ber »orbelobtc

!>tönig Don '4.5 «"f5cn jirb überaus günuigerunefen,
befielt geneigten BiDen gegen bie jahlrcicheH,

Pius Episcopus
Servu» Servorum Dei.

Ad
l'crpctuain Ut-i Mcnioriam.

Do salute •nimarunii deqn« Catholicae Reli-

pionis incranenfo pn» Apostottcae Bervitntia

officio iinpt'nsc solliciti cur.iH Nostras cuntinuo

intondimug ad oa omnia, ijuao Christi fidelium

Spirituali ropiniini prociiraudo mapis apta, et

utilia cotoparare pos.se dignoocainiia. Hoc sane
eousilio jamdiu copitationes Nostras praeci-

pue intcndimuB in regionea illas, ipiae actu

Dominatui subsunt Serenissimi Primipis Fri-
deriei (>uilelmi Korussoruiu Kepis. 11t illiu»

ültercedente ope, ae liberalitate rem sacr.un

ibidem meliori, qua fieri powet tnethodo com-
ponere valeremus.
Probe siipiidem Nobis ante oculos veraibatur

praesens Kcgionum illanim ratio, nee umpiam
deplorare cessavenimus ingentia d:uuna pro-

manata ex praeteritis renim perturbationinus,

quae floientissimas olim, atque ditissimas (ier-

inauiae Kcelesias a voteri. qut) praestabaut,

plendore dejactas, ae bonorum praesidio

spoliatas, ad raiserrimtim retlegerant statum.

ex quo summa in Catholicam Keliffionem. et

in Catholieos ipsos peniieies promanavit.
Cumque temporum conditio minime pa-

teretur inelytae uationis Genn&nieae Kcele-

sias ad spleiididum anti<|uum statum a>piceie

ii vocatas, oratio Studium delipentiamqne adhi-

bittmus, ut tantis malis ca saltent paraieinus

ieme<lia, quae ad eonservandum illis in n-gio-

oibufl Catbolieatn tidem, et ad auimarum
Christi fidelium salutem prociinutdam inpri-

mis necessaria, et opportuna esse viderentur.

Hujus modi autem votis Nostris mirifice

obsecundavit lattdatus Borussorurn Rex, cu-

jus propensam admodnm invenimus, et grato
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auimo prosequimur voluntatcm in Catholicos
i.i il-i o numero sibi subditos, praesertim ex

Ei attributa grandi parte Provinciarum ad
Khenum. ita ut umnia tandem fausto, felicique

exitu componerc, ac pro Locorum positione,

atque Incolarum commoditate novum in Bo-
russiae Kegno Ecclesiarum Statum, et Dioc-
cesium limitea nunc constitucre, singnlasque

doinde Sedes, ubi deflciant, propriis, dignis,

et idoncis Pastoribus donare valeamus.

Pro oxpressis igitur, ac de Verbo ad Ver-

buin insertis habentes, omnibus iis, quae respi-

ciunt infra dicendas, vel Ecelcsiarum, et Capi-

tuloruni. corumque peculiarium anterionim
jurium. ac praerogativarum extinetionem, aut

intniutationeni seu reordinationem ac respec-

tivanini Diocecsium dismcnbrationein , MM
novani applicationem, nec non cujuscumque
praecedontis juris metropolitici auuullationein,

et insupir quorumeumque intoresse habentium
eonsensui nlenarie supplentes ex certa scientia,

et roatura deliberatione Nostris, de<pic Aposto-
licae potestatis plenitudine, praevia ex nunc
omnimoda suppiessionc, extinetione, et an-

nullatione vacantis Episcopal'w Sedis Aquis-
granensis, cum illius. Cathedrali Capitulo ad
statum simplicis Colleariatae ut infra redu-
cendo. atqnc alterius Episeopalis Ecclcsiae,

et Capituli Cathcdralis Corbejensis, nec non
Monasteni Abbatiae nuDcupati Neocellensis,

vuIko Ncuenzell, ex nunc itemque alterius

Monastcrii Abbatiae pariter nuneupati Oliven-

sis ex nunc pro tunc. quando scilicot ex Per-

sona Vcncrbailis Fratis Josephi de Hoheuzollcrn
Episcopi Warmiensis moderni Abbaus Oliven-

la i|Uoinodocunu|ue vaeavent: ut communia
quoque (Jennanorum vota Ibfnis etiara aueta

commendationibus benijrno favoiv prosequa-
mur. ail Ümnipoteutis Dei jrloriam, et ad
honorem Heati Petri Ap<»stolorum Principis

Colonicnsem Ecclosiam, jam antea inter (>er-

maniae Sedes nulli antiquitato ac solendore
secundain, sub In voeatione laudati Principis

Apostolorum ad Metropolitanae Ecclcsiae gra-

dum restituimus, ac in illo perpetuo consti-

tuendam esse decemimus, eidemque Metro-
politanae suffratfancas assi^namus Episcopnles
Ecclesias Trevircnsem. Monastericnscnseni, at-

que Paderborncnsein.
Episcopalein pariter Ecelesiam Posnaniensem

sub Invocatioue Sanctortim Petri et Pauli

ApoBtoloruin ad Seths Metroi)olitanae gradum
extollimus, ac coiistituimiis. eaindemque alteri

archiepiscopali Ecclcsiae Gnesnensi sub Invo-
catioue Sancti Adalbciti per dimissionem Yener-
abilis l'ratris lgnatii Katv.inski nhiini illius

Archiepiscopi in manibus Nostris libere factam,

et per Xos adtnissam ad praesens vacanti,

aeque pnncipalitor nerpetuo uniuius, et afjtfre-

framus, ac Vciieraoili Frati Timotlieo (ior-

S7.enski moderno Episcopo Posnaniensi cuniiu,

rcgioien, et ailministrationen ipsius Ecclcsiae
(•nesnensis plenario committimus, eumdemque
Archiepiscopum Gnesnensein, ac l'osnanicnseni

constituiinus, et deputamus, ac Archiepiscopum
Gnesnensem, ac Posnaniensem semper esse,

feinem <{epter unterworfenen fiatbolifen, be«

ionber* in bcit 3hm zugeteilten v
4?n>üiti \eit am

Whctu, ffiir mit banfbärem $>cr,scn erfenmn.
So Dcrmogen ÜiMr beim nun cnblid) SBel fß
einem fluten unb fjeilinmcn Ausgang ,511 leiten,

noch i'Oflc ber Crte unb Vcaucmlicbfeit ber^nne-
wohneuben einen neuen ^uftanb ber Kirchen

bcö prcufeiicqcu Weichs, mit neuer Vcgrcn.ping

ber Sprengel, einzurichten, unb bcit einzelnen

Stühlen, ba, wo et barau mangelt, würbige
unb tüd)tigc .^irlcu 311 oerlciben.

Xerobabcn, inbem ©ir altf au«brücfltd) et'

wiiljnt nub oon 38ort ,yi SBort hier einge»

fchaltet anfehen alle-J ba^jenige, wa$ bic «iij«

hebung. Umwanbelunoi ober ISinridituti.t ber

unten namhaft iu machenben ftirdten unb
ftapitcl. wie auch bereu bejouberer früheren
JKcchtc unb Vorrechte, imglcid)en bic Teilung
unb >?ujammcit|'c$nna ber Sprengel unb bie

iluTiuchtung jebc# früheren aKctropolttaureditcfl

betrifft — inbem Wix ferner burdnut* ergangen
bie ^uftimmung aller berer, bie irgenb ,^ur

Sache beteiligt finb — Mit firticrer Unferer
(Srfeuntitiij. nach reifer Überlegung, (Mi fvüQe
apoftoltfcher (Gewalt, unb tu Vorgang gänj»
lidjer Aufhebung, iSrlöirbung unb iöcriiichtuug,

fchon fett ber *biid)öflidien »irche oou Aachen
(bereu Tomfapitel in ein Sfollegiatftift bcr=

waubclt werben joll), wie auch ber bifd)5f'

liehen Mirdje unb bei Tomfapitel* ;,u lioroe«.

unb ber Abtei 9<eujcll, bereinft aber (nämlid)

nach bem Abgange be* je^igen Abt^, Unfer«?

ebrwürbigen ©rubrrci, ^oirph Don Roheit«

Rollern, ^iichofv oon (Srmlanbi, auch ber Abtei

Llioa — wiUfahreub bem allgemeinen Söunfche
oon Teutjdilaub, weldier Un* burch bie

(Smpfehluitj be>3 Jtönig>? hoppelt wert gr:

worbeu tft — bem nllmädiligen Wott zur
Verherrlichung, nub \ur (Ihre bc>> .üaupt^
ber Apoftel. be» beiltgctt ^ctrus, fcBcn

sBir
hicrbiud) wieber ein in ben Wang einer

Metropole, bie, jenem jpaupt her Aroftel gc«

weihte, Vtirdjc ;,u Motu, bie an QHaiM unb
altertümlicher 5i5 ürbe feinem anberu stuhle
Don Xeutjdilanb uachgiebt, unb Derfiuum. bafj

fic \\i ewigen Reiten ioldier Ghre fieuiefjcn,

unb ihr bie biid)üflid)en M treten Don irier,

fünfter unb ^aberborn al-5 Suffragauc unter-

geben fein foüen.

Tie bifrhöflidjc itirdie ,pi $ofcn, auf beu
Wanten ber feligcn Apoftcl in'lruo unb Uaulu«
geweiht, erheben %Wir glcidifall* ,5»"' Wange
einer Ucctropole. ©ir bereinigen fie für bc»

ftaubig mit jener anberu, bem Wameu bc£

feiigen Abalbcrt geweihten, gleichfalls er,v

bifchoflichcu Mirdie 311 (Vinefen, bie burch frei»

willige, ^u linieren ivinnru gefchehene unb
üon Uni genehmigte (rutjagutig llnfeiö ehr»

würbigen iöruberv Wac^nnoft. ihre«

lenten Ürzbiichof«, bermalcn erlebtet tft. Xie

Cbhut, Seibe unb Verwaltung btejer Sirrhe

;u i>meien übertragen 2öir giindid) llufcrm

chrwürbigen Vrubcr Timotheus hwr.ienstt.

Vifchofe ja Voten, weldicn Wir hierburd)

Zinn tSr.Uufchofc Don (*ncfcn unb innen be»

ftcUcii. Wir wollen, bap er für immer Wanten

25*
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388 Anhang III.

et appcllari mandamus, ejusquc juri Mctropo-
litico Episeopalero Ecclesiam Culmenscm Suflra-

gancam assignamus.

Episcopalis vorn Eeelesias Wraüslaviensem,
ac Warmiensem huic sanetae sedi perpetuo
immediatc subjcctas esse, ac remanore debere
dcclaramus.

.Singulis autem Archiepiscopis et Episcopis
omnia et singula jura, prneeminentias, praero-

gativas, ac privilegia aliis illarura Partium
Archiepiscopis et Episcopis legitime compe-
tcntia tribuimus, et confirmamus.
Quod spectat Capitulum Mctropolitanae Eecle-

siae ( 'oloniensis, in eo Duas erigimus Digni-

tates, Praeposituram videlicet, qua Major erit

post Poutifiealem. ac Decanatum secundam,
decem Canonicatus Numerarios, et quatuor
Canonicatus Houorarios, ac practerea, octo

Viearins. seu Pracbendatus.
Arehiepiseopalis Ecclesiac fJnennensis Capi-

tulum constabit inposterum ex unica dumtaxat
Pracpositi Dignitate, et ex numero sex Canoni-
eatuum, alterius vero Posnaniensis Arehiepis-

eopalis Ecclesiac Capitulum efformabuut duo
Dignitates, Praepositi videlicet , ac Decani,

octo Canonicatus Nuinerarii, et alii quatuor
Canouicatus Honorarii, nec non octo Vicariae,

seu Praehciidatua.

Cathedralium Ecclesiarum Trevireusis, atque
Paderbornensis respectivum Capitulum con-

stabit cx Duabus Diguitatibus, uua nempe
Praepositi, ac altera Decani, ex octo Canoni-
catibus Numerariis, et quatuor Canonicatibu»
Honorariis, atque e Sex Vicariis, seu Praeben-
datis.

In ( atbcdrali Ecclesia Monasteriensi Capi-
tulum constituent binae Dignitates, Major
nempe Praepositurac, ac secunda Decanatus,
octo Canonicatus Numerarii, quatuor Hono-
rarii Canonicatus, et octo Vicariae, seu Pracben-
datus.

Culmensis Cathedralis Eeclesiae Capitulum
constabit ex binis Dignitaübus, Praepositurae
videlicet, ac Decanatus, ex octo Canonicatibus
Numerariis, ex quatuor Honorariis Canonica-
tibus, et e sex Vicariis, seu Praebendatis.

Cathedralis Eeclesiae Wratislaviensis Capi-
tulum ellormabunt duo Dignitates, nna vide-

licet Praejiositurae, et altera Decanatus, decem
Canonicatus Numerarii quorum primus Schola-
stici Praebendam adnexam habebit. sex Cano-
nicatus Honorarii, atque octo Vicariae. seu
Praebemlatus.
Dunum quod attinet ad Episcopalcm Eccle-

siam Wanniensem, illius Catliedrale Capitulum
in co quo nunc reperittir statu eousistet ; reser-

vata tainen Nobis, ac Komauis PontifU-ihus
Suecessoribus Nostris facultate Capitulum ip-

suiu ad alianun in Kegno Bomssico existeu-
tium Ecclcsiamm norutarn impostcrum eon-
formandi.

Porro in quadlibet ex nntedictis Ecelesiis

tarn Arcliiepisconnlibus quam Episcopalibus
Auimurum Parocaionorom cura habitualis resi-

debit penes Capitulum, actualis vero ab uno
c Capitularibus ad hoc expressc designando,

nnb $8ürbc eine* GrAbifcfcof« uon Wticfcit

unb ^oicit annehme unb führe. Seinem
Sttctropolitatirccbt uiitcrorbncn S3ir bic bi)'ri)öf«

Hebe Stirpe Don ftulm.

Miilangcnb bic bifrijöflidjcu Jtird)eit Don
33re$lau unb Grmlanb, jo finb unb bleiben

bicjelbcit Unferm heiligen Stuhle unmittelbar

miterroorfen.

Tiejcn Grjbifcböfen unb flifeböfeu allen

oerleilicn nnb bcftarigeit SBir ben »ollen Qu«
halt jener Wcrcddfame, IShrcn. SJorjügc unb
{vreiheiten, bereit fid) anbere Gr,^bijd}bfc uub
s$ifd)öfe jener @cgenben rechtmäßig erfreuen.

SSaS anlangt ba* Kapitel ber Metropolitan*
fivebe jti ilöln, }o errieten ®ir in bemielbcn
Aroet würben, nämlich bie ^robftet, welche

Den 9Jang ^at nüdift bem ©rjbifdiofe, unb
jur Atweiten SBürbc bic Xcebanfei, fobann jcljn

roirflicbe unb »ier IShrcndSanouifate. aud» acht

SBifaricu ober ^friinben.

$a& ftapitcl ber cr,Unjct)bfltd}en Studie au

©ncfcit roirb fünftig nur atiS einer SBüvbc
bcftchen, nämlid) ber probfteilidien, unb au*
Stanonifaten fcch<& an ber Qahl: bahittgca,eii

bilben baS ttapitel ber auberen crbifeb^flieben

Stirpe ju *4$ofen #00 tBürbcn, ^Jrobftci unb
$ccbaiitci, adU mirflidie unb oicr Ghicn»
Stanoitifatc. auch acht «tfarten ober ^frünben.

Xie Sio43ttel ber beiben bifcböflid]cn ftircbeit

öon Iricr unb ^aber&orn merben ein jebe«

heftcheu auS 51170 Würben, nämlich ^robjtet

unb Xccbaittci. aus acht mir Iii dien uub vier

Gbreiutoanoitifatcn, uno fechö Filarien ober

iM'rünbett.

3n ber bi|diöflid)en Äirdjc ,^u Wüiißer mer»
ben ba£ Mapitel au^tnad)eu utoc Stürben,
nämlid) alv Grfte bic ^robftet, unb als

Unbcrc bie £cd)antci, fobann acht tuirflid)c

unb uier Ghrf« rMfl«t,"d'atc, aud) acht Filarien

ober ^frünben.
XaS SVapitel ber bifd)öflid)en Hird)c in Hülm

mirb befielen au* gm Würben, $ro6jtri unb
Xcchaulci, au? acht mirflicheu unb oier S|tcn<
Ranonifatcn, and) aus feebv Filarien ober

^frünben.
Ta* Slapitel ber bifchöflidicn ktrehe ,}u

^reedau merben bilben 5100 Stürben, uainlid)

bic $tODfbct unb Icdja utci. bann ^cl)it tuirf=

lid)c .vuinottifate, bereu ISrftcS bic Sdntlpräbeubc
mit fid) führt, unb jech-J (ihren Üanoitifate,

aud) adit
x
i<ifaricii ober ^fränbcit.

5Lla^ cnblid) anfleht bai Stapitel ber bifd)6f«

liehen Hirdie 0011 Isrmlanb, )'o bleibet fold)e->

für je&t in feiner biohcrtgcn ^eifnfinug, jeboch

jo, bafi Un« nnb Unfern *Jiad)folgcrn. ben

hüpften 311 iHom. üorbehalten fei ba^felbige

in ;{uf Hilft nach ber *?cifc anberer Mapitel

be« pienf5ifd)en !Ked)t* um^ugefiolten.

genier foD in allen ben borgenaunteu cr^«

bifd)öflid)eii uub bifchöflidfcn Mirchcn bie 2ecl«

jorge über bie ^forcQcnicinen jmar ein !)icd)t

fccS ilapitclc« fein: fie foll jeboch einem, cigcu-5

baiii bcftellcn, DO« bem Gr^bijdiofc ober ^ifchofe
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Anhang ELI. 389

ot pracviu cxamino ad formam sacrorum Cano-
num ab ordinario approbando cum Vicario-

rum anxilio exercebitur; ac in unoquoque ex
iisdcm Capitulis duo ab onlinario siabiliter

deputandi crunt idonci Canonici, a quoruni
uno Pocuitentiarii, ab altero vcro sacram
scripturam statis diebus Populo exponcndo
Theolopi rcspecüve munera fidcliter adim-
plcantur.

Sinpulis profccto cx primodictoruni Capitn-
lorum Canonici* Hononmis. qttos ad personalem
residentiam et ad Scrvitium öiori niinimo
oblipatos esse dcclaramus, idein euin Restden-
tibus Canonici» aditns ad lliorum et ad cae-

tera** Keclesiasticas I'nnctiones patebit; Xosquc
ad majus praedictarum Kcclesiarum decus. ac
splendorcm omnibu» antedietis LHpnitatibus,
et Canonici» Indultum ntendi Hadem Insipniis,

quibus antra fruebantur, expresse confirmutnus,
et quatenus opus sid de novo concedimus, et

clarpitnur.

Cuilil>et similiter ex stipradietis Capitulis

CatbodraKboa nunc, et pro tempore exlsren-
tibus ut ipsi capitularitcr conprepati pro novo,
et circuiust.intiis mapis aecomodato eammdem
Archiepiscopalium, et Kpisropalium Ecclesia-
rum, enrumque Cliori quotidiano »ervitio, nee
non renira, ac juriutu tani spiritnalium, quam
temporalium prospero, felicique repimine. pu-
hernio. ac directione. onerumque iis renpec-
tive iiifumbcntium supportatione, distnbutio-
num quotidianarum, et aliorum quorumeumque
emohimentorum exaetione. ac divisioue, et
poenarum im-urrcmlarum a non intercssentibus
Divini» < Ifficiis ineursu, sinpulorum praesentiis,

et absentiis notajidis, caeremoniis. ac ntibus
servandis, et quibiisvis aliis rebus circa prae-
missa neecssariis, et Opportunist, quacrumque
Statuta, Ordinationen. Capitula. et Dccreta,
litita tarnen, atque honesta, et Saeris Cano-
nibus. Coitstitutionibus Apostolieis, Dccrctis-
que Condlii Tridrntini tuinitne adversantia
nb prnesidentia, in»p<>etionc, et approbatione
respectivorum Arehiepiseopornm, et Episco-
pornm edore. atque edita declararc, et inter-

pretari. ac in meliorem fortnam redipere, et
lX'fonnare, neu alia «le novo, ab illis ail quo»
spectat, et pro tempore spectabit inviolabiliter
obscrvamla, »üb poenis in contrnfacientes
statuendis pariter condere, atque ederc libere,

ac licitr valeanf. facultatem perpetuo roncedi-
mus. et linpcitimur.

Dicnitatum Canoniconim, et Vicariorum,
»ett Pracbendatonim numero tarn in metro-
politanis, quam in Catliodralibus Capitulis
ut supra pniefinito, ad ea tarn pro b;«c prima
vice, quam pro futuris temporihu* componenda
»tatuimus, ut impoAternm quilibet au IHpni-
tates. et Cnnonicatu» assequendos infrascriptis

ornatiis ose debeat requisitis. nempe, quod
majores sacro» ordincs »useeperit. utileniqite

Eeelesiae operam saltem per quinquennium
uavavcrit. vel in Animarum i'ura exen enda,
auf adjuvanda »»-sc praestiterit. vel Tlicolopiae,
aut Sacrorum Canonnm Professor extiterit.

in Vorgang gehöriger Prüfung, nach. Vorfcririft

ber fanonifebnt Satzung beftätiglen 'äMitglicbe

anvertraut unb Pott bemfclbcn mit jjjilf'e ber

Vifarien ausgeübt voerben. 31uch feilen in

jebem btr gebadeten Mapitcl Pon beut Qtt<

lufchofc ober SMjdu'ic jun-i iSberljerreu für

immer angerciejeu luerbeu. bereit ber Iftite be-5

^cidjtDateramte« , ber anbere l)tnaea.cn bc^

Gimtes! eiltet öottc^ivlcbrten. meiner an be«

fHmmten 2afleu bem ^olfe bie {jedifle 3dmft
erfliut, trettlid) ,^t tnarten bat.

Tie l*b,ren*Jtauonin Dorgcbadjter Mapitel

füllen ax »erfönltdicn Jh'ertben^ mtb Vlbtpartung

ber liborftunben buretjattv nicht oerpflirbtet.

aber beititud) brrrd)ttgt fein, ait biejen 2tnn«
ben mtb allen gottc^biciiftlidictt 'ikrrirbtungeii,

gleid) ben wirfltchcn Maiuminö. Teil 511 nehmen.
Uitb 5U $itx unb gr^ftcreitt oilau\e iener

«ird)en beitäti^en tuib nad) llutcrjdiieb »er»

lciljcn 3lMr allen Würben unb Jtanoiiici« ftdi

foldier Vlu<^cidmui|«Ml $\\ gebrauten, al4 bi*.

ber üblid) geroefen fiitb.

^ttaleid) crmiidjti^tcn ©ir bie DürAcuaiititen

Iiunfapitcl, (0 jcM Ol« fünftig, baß iie ^ti

neuer unb angemeffettcr Crbiuuta, M Jicnftc«

il»rer .Mtrrtieii unb be* täglichen Slunbeitgebet^

baritt. aueb }ll beiliamer Veitung, Rührung
unb Verwaltung geiftltcher 1111b .^eitlidier '.'In«

gclegcnhcitcn unb Werechtiame, ju Ifriüllnng

tfjreV Cbltegcnbciten, jit Ütnuchung unb SJer«

tctluua ber täglichen unb übrigen .OcbititiKn

itnb vt u^iuiJ,crt , jü ?lnorbnitng ber Strafen

toiber folchf. fo im (^otteobtenfte faumig fiitb,

jti Ititf^eicbituug ber Vlntuefenben unb VUb<

roefenben. jit Haltung ber Zeremonien unb
Gebräuche, unb ma*' fonft xu allctn biejen

trgcitb m'iijlicb unb mcigltct» i|"t — Samutgen,
Crbnungen. »apttel unb ^ejdilüfje, ehrbaren

unb erlaubten ^nbalt*, fo b fdtgcn it ciuoito,

ben apoftoltfcheu Vcrorbituitgeu unb ben tlc*

fchlüffen ber Verfammlung 0011 Iricnt utdit

njiberfprecheu. unter Vorfitj unb mit t^tit«

ftcifjuitg ihrer Crbtitarien, aufricl)teit, erfliireu,

auilegcn, in belfere ,vaf}uiig bringen, ab»

äitbeni. auch bereit gmtj neue, io »on allen,

bie eo jeBt anhebt unb beretitft angeben mirb,

lU beolHictitcu fittb. abfafien mtb ausgeben
laffen mögen.

Unb nadjbem fiit eine? jeben ^etronolitan»

unb Xomfliit?''3Sürbeii f Manoiitfate, i<tfarien

ober Vfrünben ber Aaljl nach, mk norfleht,

fcftgeftellt. olc< ießen ©tr ju bereu jetziger unb
ytdtitftiger lstnrtcbtttit;t bifrbureb feft. bafj.

toer immer ,^tt oorgebachten ©ftrben unb
ftanontfatcii gelangen will, mit uacbjtebcuben

(irforberntffen begabt fein foD; nämlich: baft

er bic hcdiereu ^eiligen Leihen empfangen,
junt minbeften fünf 3al)re lang in bem .öanpt-

ober viilf^fcelforgeramtf, ober in bem ifebr«

amte ber Wottcsgelcbrtbcil unb be? fanoniiehen

JHecbtco. ober tu eiltet preufttjehen ViitbofcS
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390 *(nf)<u

vcl alicuique in Regnn Borussico existent!

Episcopo in Dioccesanae administrationis niu-

nere inservierit, vel dcmum in Sacra Tlieologia,

aut in Jure Cauonico Doetoratu« Laurcam
rite fuerit conscquutu»; postreinae tarnen

hujusce conditionis effectu ex instis, frravi-

btisque eausis per Deceunium a Data praesen-
tium computandum in suspensuni remanente.
Cujuscumque vero conditionis ccelesiasticos

Viru» :ici|ii;ili jure ad Dignitatcs, et Canonicatus
obtincndos gändere dehere deccrnimus. Item-

que stutuimus nnam m Monasteriensi, acaltcrain

in Wratislavicnsi Cathedralibus Kcclesiis Cano-
niealem Praebcndatn designandam, et ab eo
ad ipiem juxta mensiuin alteruativam pcrti-

nebit, Semper, et quandoeumque eonferendani
C8»e uni, et altcri canonica requisita liaben-

tibus ex Professoribus Universitatum in dietis

rcspectivis Civitatibua cxistcntium; atque ul-

tenus dcccrnimus, tain Pracpositum Paro-
chialis Keclesiae Snnetae Hedwigs Civitatis

Bemlinonsis. quam Decnnuni commissarium
Ecelcsiasticum in » 'omitatu (»lacensi pro tempore
existentes inter Honorarios Canonicos Wratis-
laviensis Cathedralis Capituli esso eooptandos;
ita ut pari cum iis fruantur jure, locum illum,

atque Ordinem tenentes, qui secunduiu respee-

tivae Nomiuationis tempus ipsis eompetere
difrnoscatur. tjuilibet autein ex canonici»

Honorariis in ununiquodque ex antedictis Capi-

tuli» cooptandus sumendus erit ex numero
Arcliipresbytcmrum Animarum curani in respec-

tiva IMoeecsi laudabiliter exercentium.
Quoil vero attinet ad novam Supradictorum

Capitulorum pro hac prima vice ca qua eon-

venitcclcritatcexplendamcompositioneni. infra-

nomiuando liarum Litcrarum Nostrarum Kxe-
quutori potestatem faeimus, ut in unaqiiaquc
Kcclesia tarn Dipiitates, et Canonicatus, quam
Vicarias. seu praebendatus acta vacantes, »piae

ad acquandum niimerum ut sunra dcsi<;natum

fortassc deficient, diprnis et idoneis Ecclesia-

sticis Viris ex delepata sibi speciali Aposto-
lica facultate. ac liujus samtac sedis nomine
confenit : ita tarnen ut ii duintaxat, qui de
Dipiifatilms, et Canonicatibus ab ipso provisi

fuerint. Apostolicas novae Provisionis, et Con-
firniationis Literas infra sex menses ex tum-
proximus a Dataria Notra impetrare. et expedire
facere teneantur. Et si contintrat, quod in

aliqua Metropolitanis, vel Cathedralibus in

Borus>iae Rcgno existentibus Ecclesiis Dipni-

tates, Canonici, et Vicarii, seu Praebendati
loomne, et canonice instituti adhuc vivente*

i espectivum numenim a Nobis ut supra praefi-

nituin CXCedant. praedietus Exequutor Aposto-
lieus, voeatis auditisque interesse liabcntibus,

aut per voluntarias jurium abdicationcs ab illis,

vcl ab lllorum aliquibus emittendas rem eom-
ponat, proviso insimul per conpruas vitalitias

Pensiones, jam a Serenissimo Repe polbcitns

Dimittcntiutn substentationi, aut si abdieationes
hujusmodi minime liabeautur, vcl sufficientem

numcruUl non attiu^ant in lux- easu, qui

uumerura in supr.idicta NoBtro dtepositiono
praefinitnm excedentes Ditfin'tatum. Canoni-
eatuum. et Vicariatuuni possessionem postremo

III.

Verwaltung gcflanbcn unb ber tfirdte mit
Wuueu 'irbient, ober bie bödptc ^clct)itc Würbe
in ber («ottevgelcbrtltcit ober in bem fanouifdjen

Diedite ^efiörtn erworben haben mütic. liefe«
le&tcren Ifrforbcrittffc'J binbeube Mtaft mirb
jebod) aus erheblichen Wrünben für ben Her«
lauf ber nädifteu ,^et)u .^abre poii biejem lagt
ab nodi auSgeicBt. Übrigen« fallen Staub
unb (Mcbtirt ber («eifttidten in Erlangung ber

Würben unb Mauonifatc Don nun au feinen

Unterfd)ieb bc$ >Hed)t*> weiter bcgrfuibcu. 3"*
gleich Perfügen Sit liicrburdi, bau in Sern

Hatbcbialfapitel 511 Uiuuftet, tute auch pi

©rcelau, ein itanouifat ait>Jcricfen tuerbc. um
oon bemjeniaen, beut nad) bei l'ioitatc

ÜBecbfel flebüljrct. je allezeit einem öffentltdKK

i?ebrcr an ben tiotjc» ©diuleu gcbad)tei 3täbtc,

ber jebod) mit ben fanoniidKU ^rfoibernificn

begabt fei, Derlicfyeu ,ju tuerben. GHeKDCf*
matten üerorbiten Wir, baß ber jeiucilige

i^robit au ber lM'flrrf«vd)e ber I|etlic\cu ftclinTg

Berlin, roic aud) ber ioroeiügc £anbbed)ant
ber (^rafjd)aft (Wlau. ben iSbreii-itaiionici« ber

Tomftvd)c p '^re'flau fallen (Ugcgäldt luer-

ben. 0H0 baß fie burdjau? mit ben übrigen
gleidic Micct)tc geuicBcn. unb ihre iletlc unb
Crbtiung einnehmen nad) bem Älter ttjrer (fr*

nenuung. ISiu jeglicher aber ber Slpten«
Hanouui t>oigcbad)iev Slird)eu insgemein foll

au« ber ^ab,l ber t£r,>priefter gcnoiunien icin

— berer, bic fid) in ber 3eclfcrgc mit tfbren

üerfudjt liabcti.

söa-5 aber \üx jefct bic neue Sufantmat*

fetattnfl Dorgcbari)ter «apitel betript. mcldie

allerbalbeft 311 bemirfeu ift. fo erteilen Wir
lluferm, unten p bencuuenbeit $oll,\ieber bic

(bemalt, in einer icben bet üorgeiiannten

Mirdicn, foldjc SSürbeu, Mauonifatc unb 8U
faricu, alt miiflid) crlebigt fiub. unb bi« jiir

Grfülliing tiorgcbaditer ^abl, an loürbige unb
gefchidte (Mei('tlid)e, attl beionberer, ibm über*

Irageticu apoftolijrtier 3JJadit unb im Manien
biete-? beiligen Stabil, ju Derlciljen; brrgeftalt

inbeft, baß jene, welche burd) ibu jii Würben
unb Mauonifatcu beförbert roerbeit, gehalten

fein [oDen, iuitcrlialb ben nacftftcit ied)« Wo»
mitcit nad) tlirer iyeforbcrmig bei Unjercr

apoftoli|d)cu Tataric neue 8erleil)un0$> unb
CcitättgungÄbiicfe cinpljolcu unb au«icrtigcn

,pt laffeu. Unb, ba fid) jutriige, baft in einem

ober anbein Metropolitan» ober ilatbebrab

fapitel bec>
s
4>reuftiid)en Neid)*, oou bciiSür^

ben. Sanoitidi unb Hifrtrien ober "^früiibnern,

redttuiäßig unb fanouiich ciiu\efet«t, nod) mehr
am Vebcn miireu, al« liniere oben erwähnte
Än.vilil feftftcllt; fo foll Dorgebadper apofto-

liid)er ^oll,uct)cr, nad) oorgängiger ilabung
unb **tuhörunfl bei beteiligten, burdi frei»

willigen ber.pdjt ?Uler ober einiger Pen i^nen,

bic 2ad)c abtun, tuuforgenb. bafj bnrdi an«c»

meffcneö lebni'5lduglid)C6 ^ahrgclb, wie ber

buid)laud)tigfte ftdlttg Pcriprodjeu bot. ber»

iclbcn Unterhalt geliehen werbe. — Wo aber

foldu- Cerjirbtuiigen entweber garnicht ober

nidtt in genügeuber v
Xn,vil)l, ,pi erhalten wären

folleii alflboitll bic fibcTjäbligcn Würben, Ma»
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Loco adepti fucriut, si apud Eeelesias suas
reaideant, Capitularcs quideui, ct\"icarii respcc-

tive esse pergcnt, juribus et pracro<rativis nunc
iis runipeteutibuä fruentur, suosque redditus

in ca quantitatc pereipient, qua in praesens

jraudent. 6ed (piando lieneficia ab iis obtenta
quoctitnquo mudu vacavorint aliis conferri

uiinime poterunt, atque ex nunc pro tunc
suppressa, et extincta debeant intellipi, ad
boc Dt deinccps praefixus ttt supra numerus
in rcspectivis Capitulis ad aiuussim ubser-

vetur. Quod »i in aliquo Capitulo Canonici
minoribus in praesontiarum fruantur redditibus,

ipiam qui futuris eonim loco assi^nantur.

nulluni isti reddituum augumcntuiu eonsc-

quentur, nisi ab Exequutore Apo&tolico sin-

jrillatim similibus nmplioribus rcdditibus donati

fuennt.

Futuro autem tempore, ad suceessivis vaca-
tionibus a Nobis, et Komanis Pontificibus

Successoribus Nostns Praepositura, ipiae Major
post Pontificalem Dijrnitas in supraiucruoratis

Archiepiscopalihus, et Episeopalilius Ecclcsiis,

nec non in Ecclesia Aquisgranensi in < "olle-

gfattsin ut infra crigenda, itemque Canonicatus
in Mensibus Januarii, Marti i, Maii. Julii, Sep-
tetiibris, ac Novembris in praefatis Ecclcsiis

vacantea conferentnr (pieniadiuodum in Capi-
tulo Wratislavicnsi liaitenus factum est : quo
vero ad Decanatus in praedietis Metropolitana,
et Cmthedndibus Eedesiis, et ad Canonicatus
tarn m ipsis, quam in dicta Aqnis<rranensi
Ecclesia in Collepiatam cripenda, in aliis sex

mcioibus vaeantes ab An liiepiseopis et Epis-
copis respective conferentur. Vicariatus autem,
seu Praebendatns in praedietis Ecclesüs quo-
eumque mense vaeaverint respectivorum Arrbi-
episcoporum et Episcoporum collationi rclin-

quimus.

Hein denii|ue Germaniae irratissiinara, simul-

que praelaudato Borussiae licid acceptissiniam,

Nos esse factum» judicantes. si electionuni

jure in Transrbenanis Ecclcsiis retento , ac

confinnato, et in Cisrlicnanis cessato per
Apostolicas Dispositiones auni millesimi octin-

jfcntesiini priuii nunc in ipsis Cisrhenanis Dioe-
cesibus praefati Keyis Tcmporali Dominio
subjectis, idem jus electionis redintefrictur.

quoad Capitula Ecclesianim ad Germaniam
peitinentium, nempe Coloniensis, Trevircnsis,

\Y rat islaviensis, Paderbomeiisiset Monasterien-
sis, dcceniiinus, ac stattiimus, quod alia qua-
cumqiie ratione vel eonsietudine, nec non
electionis, et postulationis discrimine nobili-

tatisoue natalium necessitatc sublatis Capitulis

praedietis, postquam supradictji mctliodo con-

Ktitota, et ordinata enint facultatcm tribuimus,

ut in sinpulis illarum sediuni vacattonibus per

Antistitum respectivorum obitum extra Koma-
nam Curiam, vel per earum sedium resi^na-

itonici unb Vifarien ober ^frünbner, rorld)c

fpätcr ^um Vcfißc gelangt finb, fall* fic bei

ihren Kirchen wohnen, unb f ortfatircn wollen.

Äapttularcn unb Vtfarieu §u fei», in beut

©enuffe ber Siechte unb Vorzüge, bie ihnen
bermalcu jutfommen. nicht geftörl werben, unb
füllen if)re Ginfüitfle nach bem llfafeftabc,

wie jeßt. fortfahren $11 belieben. Senn aber

if)re iq'rünbcn, bie fic jeßt befißen, bermalcinft.

glcidwicl auf welche Seife ,)itr Isrlebigung

gelangen: fo föniicn jolchc fcinevWegS wteber
befeßt, jonbern foOen nun aläbaun für auf»

gehoben unb crliq'chcii au^efebeu unb in ben
uutcrfdjirblidjen «apiteln bie oben feftgejcftle

3al)l genau gctialien tnerben. SJo aber in

irgenb einem Staphel bie «anoniei bi->ber

geringere (Eiltfünfte belogen Ijälten, al* bieje

iH'rorbunug ilircu Uiadiiolgcrn beftimmt, iollen

fic feinen 'Jlujprucb auf btefeu ,SuwaaV3 Ijabeit,

ee märe benn, baft ber apoftoliictjc ^oUucbcr
tönen einzeln unb au^brüdltd) foldie grauere

(futfünttc beigelegt biitte.

3uFflnfhg aber, bei fiel) crcigncnbcn Hr*
lebtgungeu in ben gcbadjteu crjbiicboflidicn

unb biiditfflidicn Äirdjen, n-.id) in ber Mud)c
311 ?ladicn (btf, niic jdion cvmäbut, in ein

Vtollcgiatftiit ocrnuiubclt merbcu fofl) merbeu
Wir unb liniere 3iad»folgcr, bie Uftpftc }u

iHom. nidit nur bic ^robftei, iocld)C$ bic cri:c

SLUirbe inidift ber biidiöfticben ift, fouberu
aueb bic in ben ^(i'iiatcu Januar, WftVj,
Wai, 3'diu^. «epiember unb WoDcmbcv .ptv

(Srlebigung gelatKieuben ttanonifate Dcrlciltcu,

unb ,iuar' in birielben 1lx\ unb is?eije, wie

biöbcr ju ^rc^Iau gefdieben ift. ©a* aber

bic Xecbanteicn an gebaditcu ÄUetropolitan»

unb Matbebralfirrben anbrtaitAt , bcfcglctrtVn

bic Maiiouifatc. fo bajclbft unb in bem fünf =

ttgeu MoUegiatfliftc ju lHad)en, in ben übrigen
9J(0iiatcn be« 3'd)rc* erlebigt merben: fo

fallen iolcbc ber Vergebung ber betrernuben

IrijbifcbÖie unb Tumore anbeiiu. Tie 91*

faveicu aber ober ^frnitben, in ma3 für einem
Womit fic lebig werben mögen, übcrlaffeu Sir
gün^lid) i»v derlei Innig ber betroffenben lir,v=

biidibjc unb $i)d)b|t'.

ttublid) glauben Sir ber beutfd)eu Nation
clluatf angencfjmel unb beut liorbelobtcn fiöltige

0011 lircuRcn cimaö Soi)lgefälligcS \u cx>

mciieii, ineiiu Sir bat JHcdit ber Salden,
incldu-? in ben überrbeinifd^cu Mirdjen erhalten

unb beftiitigt. in ben biesjcit? MetMd bc«

lcgciien aber, burd) apoflo[ijd)c Verfügung
Dom j^ahre 1801 aitftcr (>*.iug gcbracbi mor^
ben ift, in jenen bie*jcitä SRlictn* belegenen

Spiciigelu, bie bem Wepler bc<s gcnaituten

Öbnig-? im ^citlidicu uiiternuuicn fiub, nueDer

hcritelleu. Xalter oerorbnen unb pctiiigeu

Su. in flnjehung ber \\i Iciitjdjlaiib ge«

böngvit «trdieii 0011 Äblu. 2ricr. Vicvlim,
^aberboru unb «(ünftcr: buf? mit Aufhebung
jrber anberu biMier beftanbenen Seife unb
(^civol)iilKtt . audi jebec< llnterfdjicbciii oon
Said unb VoftlllatiOR, unb bcö (Srforbern iffc#

ablidnr Wcbiirt. befagte Mapitel (fobalb fic

auf DOcetwA^tltC Seije eingerichtet unb 311«

jamiiicitgcjcßt fein nxrbeni |id) füldjed 9iect)tv
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tionem, et abdicationem (exccpto tarnen prae-

senti casu vacationis Coloniensis. ac Trevi-
rensis Ecclcsiarumi iufra consuetimi Tritnestris

spatium Ib'gnitatcs, ac Canonici capitulariter

eon^refrati. et scrvatis Canonieis re^ulis novo»
Antistites ex Ecclcsiastieis quibuscumque viris

Re#ni Borussiei ineolis, dignis tarnen, et juxta
Canonicas sanetioucs idoncis servatis scrvaikUs
ad fonnam saerorum Canonuni clifrere possint;

Ad hajuamodi autem Electionea jus suffragii

habebunt Canonici, tarn Xumerarii, quam Hono-
rar», ne exclusis (piidem Ulis, qui ultra Capitu-
lariuui uumerum in hac reurdinatione prae-
finitum, quo ad vixerint in ipsis Capitulis

eonservabuntur.

Nihil vero in Capitulis Episeopalium Eccle-

siarain Warmiensis. et Culuiensis, nee non
Archicpiscopalium Cncsncnsis, et Posnaniensis
iuvieeiu perpetuo unitaium, innovantes man-
dainus dumtaxat ut Cnesiienses, et Posnanien-
»e» Capitularo ad Archiepiseopi elcetionein

conjunetin) debeant procedere. Quod autem
speetat vacantcin Episcopalcm Ecclesiani Wra-
tislaviensem, specialem potestatem faeimus,

quinque actu in illa existentibus IH^nitatibus,

nempe Pracpogito, I>eeano. Archidiacono, Scho-
lastico, et Custode. oeto Canonici» residentibus,

et sex Canonieis Honorariis, qui nunc ejus

Eeclesiae Capitulares habentur, ut ml novi
Episeopi electionem Cauonicatu modo, et forma
pracmi*sis, hac etiam prima vice procedere
possint, et vaieant.

Quaelibet vero Electionum hujusniodi Instru-

menta in authentica forma exarata, ad S.mctam
Gedern de nunc mittentur, a qua si Electio
Canonice penu ta a^noseetur, et ex proeessu
luquisitionis deinde a Romano Pontifiee in

siiifrulis easibus allein ex Archicpiscopis, vel

Eniscopis iufra fines Rejnii Borussia existeu-

tilius committendo, et ad fonnam iustruetionis

iussu San Mein. Urban i Octavi Praedccessoris
N'ostri editae dilijjenter exaniudo de electi

idoneitate constiterit eleetiones hiijusmodi a
Nobis, et Romanis, Pontificibus Successoribus

Kostrifl juxta statutum morem per Apostoiicas
Liceras coDfirnabuntur.

In sin^ulis praeterea Civitatibus, tarn Archi-
episenpalibus. quam Episcopalibus unum Cleri-

corum .Seminarium, vel eonservandum vel de
novo quamprimum crijjendum esse statuimus,

in quo is Clericoitini numerus ali, atque ad
fonnam Decretorum Sacri Concilii Tridcntini

institui. ac edueari debeat. (pii respectivarum
Dioeeesium amplitudini. et ncecssitati respon-
deat quique ab Exequutore praesentium l.ite-

rarum cotigruo erit pniefiniendus : Anliicpis-

eopi tarnen Uncsncnsis», et Posnauiensis judicio.

et prudentiae lelinqnimus, vel in utraqtie Civi-

tate pmpiium, ac distinetum, vel unum tantum
in Posnanien>i Civitate, quia amplis aedibus
eonstat. pro Clericis .imbarum I »ioecesiem

in.

joüctt jn erfreuen haben. GS füllen nämlich
bei jeber Urlrbiguitg jener ©tfif)le, e* fei

bitrch iobeöfall extra curiam, ober buret) ?lb«

banfung itnb Untfagung (mit Vluenahmc je

boch ber jcRtgcn Grlcbigungcit Bon Jtölu unb
Sricr) innerhalb rer qcrübbulicben ftrift poii

bret Wutißtru. bie Würben unb Mauoniri
fopitulartfrtt Bcrfamtnelt unb mit Beobachtung
ber famutiidien Borjdjrtfteu, au* ber geiamten
(Meiftlid)fcit bes ^rcußiicheit iKcidi« fiel» einen

roürbigen. unb mit ben faitontfcheu Grforber--

niffen begabten mann ju ihrem Borgcict.weii

fanontjeh ju erwählen, crnuiditigt feilt. Bei
heralcidien ^Bahlen aber {offen nicht b\ot bie

iuirflid)eit, jonbern auch bie Gbrcn Älanonin
eine Stimme führen, felbft jene, btc über
bie, in biefer Berurbnung feftgefentc tbtja^l.

auf ihre Vebjciten in ben Mopiteln beibchal«

ten »erben, füllen baöon nid)t au«>geid)loffeu

fein.

^\ii flnichung ber Maoitel ber btirhoflirheu

Mirchen Don drmlanb unb Sfulm, unb ber

er^bifd)öflt(hcn uon (^ne|en unb ijtojrH (bie

beitanbi^ ücrciuigt ftnb), enthalten 3«tv Uno
ctroa-j ÄcnciJ jti Derfügen, auftet, ba| bie

sianitularcu uon @nejen uub Sofen bei ber

3üiü|l ihre« (Sv,sbiid)ofe* geiticiuirhaftliri) uer^

fahren füllen. Wa9 aber bie erlebigtc bifdiöi'

lid)c Stirehc Don Breslau betrifft, jo erteilen

*Mr ben bermalen tu ihr beftehenben fünf
Siirbcn. nämlidi bem ^rotifte, Xerhant, ?hd)i=

biafou, 2ri)ülafter uub Sluflo«. twie audi ben
acht refibierenben unb beu icrtK« Uhren rtauo;

nictl« bic gegemucirtig bav Mapitel jener Mirchc

»orftcllcn. btc befonbere Befugniv, baft fie fftt

(anonifdjen ^ahl thrcü neuen Btjdioiö, in bev

Ärt unb isietje tuic üürgemclbet tft, und) für

biete* erftemal norfcbteitcii tonnen.

If'S ioll jcbodi über jebe folrbc 55ahl eine

in beglaubigter Jvorni abgefaßte llrfunbe au
Unjern heiligen Stuhl cuigefcnbct iverbeii.

^enn biefer bann bie 5i5ahl für fanontfeh

t'oü^ogctt anerfennet, unb Straft ber Unter*

fudnuig. bic ber rbmijd)c ^apft jeberjeit einem
preufsijdicn lrr,^bifd>ofc ober Bifdiofe auftragen,

unb biefer nach Borfdjrift ber Ticnftanmcifnng
llniercät Borfahr*3 llrban' 1? VIII. fcliger 0ic=

bfia)tntfl mit allem Alcifje führen rotrb, fid)

Don bc? Urioiil)ltcn lüchtigfcit überzeugt: fo

merbcn'&Mr unb UnferclVadif olger, bie Zapfte ül

Rom« jebe foldje fSä^i, beftcfjenbem Ok-
brauche gemäß, bnreh apoftolijche Briefe be«

ftätigeu.

tf'? ioll überbeut in jebrr cr.ibiicböflidKtt

unb bijdiöflidien Stabt ein ctfiftliche? «-emtnar
crhflltcn ober neu gegrünbet mcrbeit, bamit
barin eine iolcfac Vlitjahl angehenber »Icrifer

uiitcrhaltcn unb uadi Borfdinft ber Befd)lüffc

pou irient iiutcrriditel unb acbUbct merbeu
möge, alc« cfc ber Umfang uub Bebarf ber

Sprengel forbent, unb ber Bolliichcr biciee

gcgenu'ärtigen Briefe* genau anorbncn roirb.

Stem UrUnfchüfe Bon «liefen imbftofcn über»

laffcn ?öir: ob er in beiben Stäbtcn ein be=

ionberce« ober in ber Stabt *f)ojcn, wo bic

Webäubc beffer fiub, für beibe Sprengel ein

gemeiniame* Seminar 511 Ijabeu Porsche, nadi
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Seminarium constabilirc, prout Ecclesiarum
ipsarum utilita» postulaverit.

Volehtes nunc pnicvia dismenbratione, sepa-

rationc, atque iminutationc nonnullorum Lo-
corum.ct Paraociarum a priorum Ordinariorum
jurisdictione subtrahcndaruni ad cffcctum illa,

et illa» IHoccesibus iufrascripti» noviter ajrgre-

?andi, atque incurporandi, pruut ma^ris in

Domino opportunuiu visuni fuerit, et auditis

etiam Venerabiiibus Fratribus Nostris S. H. E.

Cardinalibus Con^re^ationi de Propaganda
Fide Praepositis ad uovani Dioecesium circum-

scripüonem proccdere, ut singularuni distinctis

finibus quacstiones oiuncs auferantur circa

Spiritiialis juristictionis exercitium, carura L>iä-

tributioneii), ac Divisionen) de Apostolicae

Eotestatis pleditudine decernimus, pracscri-

lmus. et constituimu» juxta cum. qui scqtiitur,

inodnui, videlicet: '(

Pracdictu itaqno Civitatos, et Eeelesia»

Arcbicpiscopalcs et Episcopales. itemqucParae-
cias et Loca rcspectivi» Ecclcsiis pro Dioecesi

attnbuta, eorurnque Incolas utriusque Sexus
tani Clericoe, quam L-aicos iiadem Ecclesiis

eoruni(|ue Pracsulibus pro suis respeetive C'ivi-

tate. Territorio. Dioecesi, Clen» et Populo
perpctuo assignatnus. et in spiritunlibus omni-
mode subjicimu» a<l lioc ut cuilibct Antistiti

vel jam promoto, vel in futurum Apo»toliea
auctoritate promovcndo liceat per se vel per
alios eorum nomine (postquam tarnen suprame-
moratu» .Josephu» Episeopus Warmicnsis prae-

sentes Literat» debitae exccutioni mandaverit,
et quoad nonnulla» disposttiones nunc pro
tune a Nobis facta» cum tcmpus pro illarum

CXOCUtione ut supra definitum advcneritl veram,
realem, actualem et corporalem possessioncm
rcgiminis, administrationis, et omnimodo Juri»

Dioeecsani. et Ordinarii in praedicti» Civita-

tibus, ac eanim Ecclesiis, et Dioeccsibus. nee
non bonis, aliisque redditibu» ad ipsarum
dotationein, ut infra assi^naiwlia viproro lite-

i antut Apostoliearuni Canonica Institutionis

libere apprehendere, apprehcusamquc retinere;

proptereaque statim, ac in loci» per baue Nos-
»tram dispositionom sinfrulis Dioecesibu» nunc
attributis possessioncm »ump»erint, illarumque
Kepinol actu cousecuti fuerint. omni» anti-

quomm sub quocumque Ordinariorum, seu
\ icariorum, vel admimstratoruin Titulo juris-

dictio cessare debedit, omnesque facultate» in

Partibus, et loci» ab eorum iurisdictione stie-

tractis nullius enmt amplius roborisvel momenti.
No» enim a<l respectivonim Dioecesanoruni

utilitati consulendum praescribiinus , et in-

jun^imus, ut omnia et singula Documenta
respieentia Ecclesia». Dioecescs. Paroecia», et

loca ut supra dismembrata. ac de uovo appli-

eata a veteribus < 'ancellariis extrabi, et Oan-
eellarii» Dioecesium quibu» enxnt incorporata
opportuna forma tradi, atque in iis perpetuo
debeant a»»ervari.

bem roaff jiun größeren 29ob,l ber Äivdic ge>

reidit, ,ju beftimnten.

^nbem SBir nun, nod) Porgängiger Jedling.

Trennung unb Vcranbcrung einiger Crtcr unb
Pfarreien, bie ber 5?iiri*bi ftieu iljtci bii«

berigen Crbinarialc entjogeu, uub bm uiitni

iiatnfjnft ju niachcnbcn Sprengel« neu Ijitiju*

gefügt unb cinpcrlcibt werben füllen ; - gemäß
Unferer beften If ifeniitnift in bem ipcrrii. audi

iiact) angehörtem ÜKat Uniercr eijrttuirbigen

©rübev, jener Sfnrbinäle ber fjeiltgen Mtrd)e

III töDtn, btc ber S.<erjiimmiung t?ou ber 4<er.

brcitiiiig be* OWnnbcn«* »erflehen, jii neuer

lliujd)teilu!iig ber Xiöjeicii iibcrgeinu: fo

orbucn, fetten unb Derfügen 9Sir. bmnit bei

genauer Wren.jbeftiinimmg nlleit ^rrun.u'U in

betreff ber «m>üMing ber gciftlidicn ^uriS'

biftion üorgebeugt iverbc. mcgeii bereu $er*
teilung in nadtfolgcnbcr fiktic:

1

)

^orgebad)te 2iobtc nun unb Studien, erj«

bifd)öfi'd)f unb bifdiöflidic, famt "Jj'tnreicn

unb Crten, iljuen jutn Sprengel bci.iclegt,

ounj (Sinnjutinern beiberlci 0>Vid)lecb>?, foioobl

gciftlidieu alt roclilidjcn Stanbeo, übenveifeu

wie beu Mirrficn unb bereu ^irten ju ewigen

fetten alt Stobt. Sprengel, TtöAcä, öeiftltd».

feit unb (Gemeine, unb unterwerfen fie ihnen

im («eiftlidien bcrgcftalt unb alfo: baft nacbj=

bem ei)rerumb,nter ^tjdjof 3°ifP'' °°» Kntt«
lanb btcjeii ferief gehörig wirb DoKjogcil

haben, uub einiger, in ber APrnt: bann alt

nun, getroffene befonbere Verfügungen $<it

gefümmen fein wirb, fte lelbft/ ober bnreb

anbete in ihren Namen, wahren, wefenhaften
uub wir(ltd)cu Vefin ber gctftlicben Leitung
unb Herwaliuug, unb jcglidjco Tiö,^efau= uub
Orbinariairedit«, tu gebadjten Stablcn uub
bereu .Hirrijeniprcngclu! wie audj Gütern unb
«iinfüitftcn, ,pt ilircr ^nöftattuiig, wie unten
folgt, ati'jgejeOt, Mtaft. fanonijdj'apoftoliidier

(iiitfejiuiigssbriefe, frei ergreifen, and) in bem
ergriffenen Vcfiße ttd» erhalten mögen. Xo«
her beim aud). oon bem Vlugenblicfe. ba fie

nad) biejer Unferer Ükrorbmmg Don beu ein«

jelncn ihnen beigelegten Sprcngeln werben
"öcftu ergriffen unb beren Leitung mit ber

Zai angetreten b,aben, alle ^urifloiftioit oer

porigen Vorgcfentcn. gleid)Ptcl ob Crbtnarien
ober Stfarttn, aufgehört, unb alle bcnfelbcn

erteilte ,"vafultätcn, in ben ihrer ^»"«'biftion

entzogenen Tiftriftcn unb Crten fofort ihre

Kraft uub «ültigfcit Perltercn.

Hud) wollen SiMr jutn Nuhen ber unter*

fd)icblid)cn SprcngelÄctnfaficn hterburdi por»

fdjreibni unb perfügen: baß alle, auf bie

abgetrennten unb änberweitig eiitpcrleibtcn

Rirdienfprcngcl. Pfarreien uub Crtc iirh be--

äiehenben i'ewcit'tümcr am ben alten »aiij«

leien au^gejogen, unb an btc berjenigen Vi^>
tüiitcr, bahin bie Csiuperlcibung gcjdiehcn ift,

KB beftiiubiger Aufbewahrung abgeliefert wer«
ben jollcn.

D Tic nadifolgenbeii «bfdjmtt« 27— a»; perljalten ftet» über bie (Sirhimjfnption unb e*
werben bariu fämtlidie jtt «iöln . Urier. »Jünfter. "i^aberboru, Onefcit^ofen, tSulm, *re«lau,
ISrinlaub gehörigen Pfarreien aufgewühlt.
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394 Nnbang III.

Vicissim autein Yenerabilis Fratres moderni,
ac pro tempore existentes Pratensis, et Olo-
muceusis Archiepiscopi , nee nun Episeopi
Rcirinorhadecensis, et Litomeriecnsis camdem,
quam nunc exereent, Spiritnalem Jurisdictionen«

in ElegllO Borussico etiam inposterum eonser-
vatiunt.

Filialen vero, et Paroehiales Eeelesias eartim-

que Emotiones in hac Nostra Idspositione
non coruprehensas, et extra Heinum Rorussiae
existentes a Matricibus. et Parochialibus in

eoilein Kennet positis «lisjunurimus, et a proxi-

mioribus onlinariis aliis Matricibus, et Paro-
cliialiiiiis Ditionum, quibus in temporalibu»
»uhjacent. applicaudas esse mandamus, ac

vicissim de Parocciis, et Filialibus Eeelesiis

cum suis Fractionibus intra Borussicum Hei-
num positis. quac a matneibus extra idem
Rojrnum existrntibtis pendent, idem obscr-

vandum esse «leccrnimus; rcservata Nobis, et

huie Apottolicae sedi cum de Spirituali Refji-

mine abis Partibus, et Eoois si <»]ms fuerit

providendi.

Inspectis autem Dioecesium Rorussici Kepni
amplitudinc, acmapio I doecesanorum numcio,
cum diffii ile admodum esset Archiepiseopis, et

Episcopis Confirmatiouis »Sacrametitum Christi

fidelibus administrare. aliaque, Pontificalia

uiunera sine alterius Kpi»cupi opera, et auxilio

exercere; hinc Nos confirmantos suffra^ane-

atus in Pioecesibus Rejnd Horussiae in quibus
OODStituti reperiuntur, eos in Coloniensi, ac
Trevirensi Dioecesibus rodintefframus, et de-

DOVO eonstituiimis : atque iil circo quilibet

Archicpiscopus. et Episcopis Nos. et Romanos
Pontifices Sueccssores Nostros juxta praeserip-

tum morem supplicabit. ut aliquis Fcclesia-

sticus Vir opportun!» praeditus requisiris, ad
Siiffra^anei iminus deslpotur, ac praevio Ca-
nonici« procesMi. servatisqne consuetis formis
de Episcopatu Tititlari in Partilms Infidclium
cum asMietae cungmae adsignationc provi-

dcatur.

(jiioniam vero pracclaram antiquissimam Co-
ioniensem Scdcm Archiepiscopalem duximus
redintt'^randain

,
potius quam Episcopalem

Sedem Aquis^ranensrin iilius ipiodammodo
loco visrinti dumtaxat ab hinc annis crectam
conservare; aliquant tarnen Civitatis Aquis-
«nmeiisis rationein liabendam esseexistimantes.
eo^nita etiam in jfl propensa Serenissimi Rorus-
sici Repis voluntate. riecernimus. ac statuimus,
ipiod Ecclesia sub Titulo Rcatae Manae Vir-

ibus anlea Cathedralis in Collejriatam immu-
tetur, ejusque Collepiale Capitnlum constet
ex unica tantum Pracpositi diguitate, et .Sex

Canoniealibus cujus, et quorum Collatio semper
quoad Pracposituram Apostolicae Scrii, et

quoad Canouicatus eitlem scrii Apostolicae

^nitDiflbfn roerbeu liniere ehrroürbigcu Ptfi«

ber, bte iS-rsbiidröfe oon *J>rag unb.Clmün.
rote iiud) bie ^iirOöfe von ttöniggrän unb
Veitmerit» if»re ^ur^biftion. fo fie bi->l|cr im
ereuftifeben (Gebiet ausgeübt, aurf) ferner be»

halten.

."Öiugegcn roerbeu bie in biefer Uiifcrcr 2*cr>

orbnung ittdil mit cinbegriffeiten unb onfjcr*

halb be* Swuftifchett Neids* belegenen Joebter»

firdicit. Uforreicii unb Brüche von Hianeicu,
von ihren Wuttcr» unb }>farrfirrhcn, jo inner»

halb bcffclben SKcirii* belegen finb. bifrburdj

abgetrieben: unb e« feilen bie nädiftcn Crbi*

itdriatc bafür 3orgc tragen, baft bicielKn mit

anberu iVittterlirdieit unb Pfarreien von einer»

lei Staatsgebiet bereinigt roerbeu; gleichieic

Wir c>5 limgefchrt mit beu innerhalb be-?

s4Jreufdjd)cn JKcidi^ belegenen, gu QU6Utnbiföen
SNüttcrn geborigen ^tarnten. ToriucrfirdKit

unb ^pfarrbrücticn ebeuio gehalten nuffen

roollen. Unb tu behalten 2Sir Uik> unb
bteient oDoftolifdicn Stuhle vor, ron-> bie

geiftlidic Rührung anberer ©cjhrf« unb Crte
ongiiit. roemt rfl nötig ift, beionbere ^uvforge
ju tun

^n Ifvtt'aguug aber be>? gruftcu Umtang«5
ber Mirrfjcniprengcln be-j ^reufjüdieit JKeidv?,

unb ber großen l'nt^abl ber Criiiginubutetcn.

rote audi : bafj eo liiernadi ben ifr^biidiofen

unb $tid)Öien ftbcraifj irbrori- fallen bürfte,

äffen («hiubigeu bat Bafiament ber Firmung
auoyifpcuben. unb ebne ^eiftanb ctitc-> frem»

beu tBifd|0f4 alle gotte^bienftlidjctt .'öaitblungeti

be* bticliöflirben Stanbco \u tierridtten, roolleii

2t'ir btc roethbtfdjiqlidte
six«urbc in bciifcnigcn

Sprengcln be» *lJreufjifdicn Dietriiv. in betten

fie bereit* beftebt. nicht allein bierburd) be*

(tätigen, {onbent audi tu ben 3preugeln Don
ieier unb Jtöln ftcrftcUrn unb von neuem er«

rirbteu; benuufolge bann jeber iSiU'timcf unb
SMidrof an Uno unb liniere -A'adnolger, bie

Ranfte ,yi SKimi, bie 4»ttte vi bringen hat.

bafj ein mit beu gehörigen (Jrfo^erniifen Der*

(chetter Wann, geiftlidicu StüülM \U bei

roctl)biidröflid)en Stürbe beftimmt. uub in i<in-

gang bc^ fatuuiifdiiit Uu'jcficä. audi mit ÖC«
adttung ticrgcbrarhicr formen, unb nadi Stn»

nxifung eine« onftänbtgen Suffummenfl $u

einem Xttiitarbitlum in 8onben ber Uju
gläubigen erheben roerbeu möge
Unb roeil wir bie .üevftetluug bcö berühmten,

uralten cr
(

>bncbbflidicu rluhlt ,\u Möln, ber

Erhaltung be? bor jroanjig fahren, gleidiiam

an feiner Statt. crrid)tctrit OtMnmS Vtadien

Dorge^egen haben, aber aud), in Ubcre;iiütm =

mang mit bec- Turd}laud)tigfteu .sibnig-> Don

Umtue» Z&unfa] unb geneigtem Willen, ber

2mbt Vladien etivav ftngcuebmr* erroeijen

roollen: fo befdjlicBcn unb Derfiigcn Su, baft

bie bisherige Mathebrale pr heiligen r"\ung»

frau 2Karia bajclbft in ein Bollcgtaifttfl um»
gcroanbelt roerbeu toll, befteljeub au* ber

einzigen Würbe eine* $robftc>? unb au? feeb*

Slanöiufaten. bereu Verleihung, roa^ bie '.prob*

ftei betrifft, beui heiligen 2tublc au*id)licfj=

lieh, roa-5 hingegen bie ülanonifatc angeht.
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alternatim cum Coloniensi Arehiepisco spcc-

tare debeat ac pertincre. Hiijusmodi autcm
Capitularibiis , ex peculiari gratia ücentiam
delerendi Canpatn magnam sericam, violacei

eoloris cordulis sericis subsutam cum pellibus

arroellinis hycmali. acstivo autcm tempore
Mozzettam supra Kocchettum eoncedimus et

indulgcmus, atque ultcrius facultatem condendi
Htatua lisdcm modo, et forma quibus de Capi-
tulis (athedralium Eeclesiaruni supra elueu-

lenter dictum est tribuimus, et impertimur
In Exequutorem itaque praesentium Xostra-

rum Literaium praedietum Venerabilem Fratrem
Josephum Episcopum Warmiensem, de cujus
prudcntia, doetnua, atque integritate plurimam
in Domino fiduciam babemus. expressc nomi-
namus, eligimus, coustituimus, et deputamus
eidcmqiie committimus. ut supradicta omnia,
et singida a Nobis disposita ad praestitutum
finem perducat, atque panter, ad effectum
vacantas Ecclesias de idoneis Pastoribus, quae
Prima neeessitas est. cito providendi, et cunc-
tas res Eeclesiasticns ad nieliorem statum, et

ordinem iwocandi quaslibet Ecclesias congraa,
et firina dotatione, muniri studeat. media ad
hoc neecssana bcnevolentissimc, ac libenditer

exhibente praelaudato Serenissiuio Borussiae
Rege, qui magnauimi I'rincipis animum. et

propeusissimam erga Catbolicos ejus Imporio
subjectos voluntatem pro ordinandis ahsqun
ulla mora Dioecesibus omnibus Regni Borus-
siae aperte deelaravit, et sequentibus rattone
ac modo stabilienda, et applicanda pioposuit.

Super publicis Regni Syl vis nominatim desig-
naudis tot Census auetoritate Regia imponen-
tur. quot crunt Dioeceses dotaudae, et in

respectiva. quaiititate, ut ex iis annm fruetus
ab omnibus eujuseuinque generis, oneribus
prormia llbere pereipi possint qui satis sint,

velad integramipsaruin Diocceshim dotationem
si nullam actu habeant. vel ad Supplementum
ejusdein dotationis si partem aliquam stiorum
Bonorum adbuc possideant, ita ut Singnlae
Dioecessc* eos annuos redditus imposterum
habeant. qui redditibus pro Archiepiscopali,
vel Episoopali mensa pro Capitulo, pro Semi-
nano Dioecesano, proque suffraganeo statutis
in quantitate singulis inferius designanda per-
fecte respondcant. atque hiijusmodi Ccnsunm
proprietas per Instrumenta in legitima, vali-

daque Regni forma stipulanda. et a praelau-
dato Rege subscribenda unieuique Ecclcsiac
conferetur. Et quoniam enunciatae Svlvae
prout et publica Bona omnia Regni Borussiae,
ob aes alienum, a Cubernio, bellorum causa
contractum, hvpotheca gravata sunt, atque ob
id super nulla carum parte CVnsus imponi
conmi(|tie fmetus pereipi, salva fide, possunt,
antequam iinmenuta. per solutiones a (iuber-
nio Creditoribus hy|>otliecanis factas, aeris

alieni summa, sufficiens sylvarum quantitas
hypothecae vineulo liberata fuerit; cumque
seeundum legein, qua Serenissimus Rex Credi-

ihm in ftbroechfcluug mit bem CSr^büdiofc 511

ftbln . gebübren wirb. Tiefen Mapittilaicu

Dcrleirjeu Sir au? befonberer («mibe bic Gr*
laubnis, Diolcltjcibcnc (*rofjralarc ,511 tragen,

mit ieibenen Sri)iiüren auiacidHirjt, 1111b' im
Sinter vcrinclilpJrcU, im «cniiucr Vlojcttcu

über bi£ litjorbembcti. ferner: bic $kiugiti&

eigene Samtngcii aufmrtrijten, in berfclbigcit

^orm imb Setic, rote oben Don ben Äüthebral»
Mapitclit geiagt Worten ifl.

Sunt ^ulliiclier bicfcsS Unferc* örieic* er»

»eiiiicn. wählen, fctycn 1111b neuubiien 95tr

Unfern etjrmiiibigeu trüber, ^ojrpl) ^ifdiof

Don Grmlanb. auf befieu Ginficbt, <tfelel)rfam>

feit uiib ?Hcd)tlid)fcit Sir in bem i>enn ein

groficö Zutrauen jetten. ^litn iibctloffen Sir,
alle* mtö jebco 4<orbcfagtc unb 001t Uns
Sßcrfügtc gute oor^cje^teii Ittel 311 leiten . 1111b

(bamit bie crlcbigtcu Stühle, wie tt bie Kol
erforbert, bc* balbigftcn mit tiiditigcn Birten

üerierjen unb bie firdilirf)en Angckgciujeiten

in beiieren 3tunb unö Cvbnung jtebradit wer-

ben mögen 1 etc Mircbeu mit attgenicffeitet unb
fefler fluöünttung ,^it ocrjoraen. Tie b.i.m er»

fovbrrltdieit mittel mirb Der uor
;
vpriciene

Xurdilaucbtuifle floitig neu ^renj}eu, ieiuer

bnlt nad), freigebig beniOtgen, al* mtlfl)er

Jvürft Uli* Qkfilintinöen ber bediften Wiofmiut
unb Wüte gc^en bic feinem ^epter untcr-

niorfeneu «atbolifen. «ps crfeitncn gegeben 1111b

}ii uiineriiiglifbcr ^erftellung aller Iiö^efen

Kute^ Neid)? folgctibe Art unb Sctie ber

SfafftaitUitfi bar^eboteu hat:')

Ifc- joUcii auf bie. nanicntlid) ba,5» nnge-

imeieuen Staat-jnjalbuiigen jo oiel Wruub«
jinfcn erridjtet roerben! al* au<>,mfiattcnbe

«preiuicl ba fmb; unb tfuar ,?u joldjcm be-
trag: baß bte baiUMi jahrlid) ju erbebcnbcii

reinen, Don jeglidier ^e'.aftigung freien trm<

fünfte au-ncidjcii. entmeber 311 ganjlidjer %ut*
{tottutig ber 8ßTeilfld, roeun e? Durdiau«* barait

gebriet)!. ober ,sur (Srgän^ung ber '.Hiiflftattuug.

loenil Sprengel eiiieit Jeil ibrer («liter nom
bcinjcu. fo baß jebe Tiö^cß ^ufünftig ein

foldies 3a l) r^'" toniincii l)üt'cn möge. trirld)e*

bie iiir bic rr^luidiöflirtic ober btidjüflidic

Tafel, für ba* Toiufaptlel, iiir ba»? «eminar
unb für ben Seiljbtidiof aiiogcfcnicn, Hilten

aufjufübrenbeiitSinfüufte üollfoinmcii bede ; unb
bafi ba? Gigentum foldjer C«rniibAinieu biircb,

llrtiiubfii, 111 bünbiger beu Ü*ejcüm jeueo

JHeicbe cnlfpredienbcr ,lorm abgefaßt unb doii

bem uorgcprieieiicii Mimige fclbft Doll^oacn,

einer jeben Mivrbe ülertragen irerbe. Unb
locil Dorgcbadiic Salbungen, roie bie Staats«
güicr überhaupt. au«5 Jlnloft bor im SUiege

gcmaditen Schulten mit Jpiipoibcf bclaftet

|tub, beniellien baljer fein ominb.dii* aufer=

legt, aud) it>r Ginfommen nicht belogen wer«
ben fnnn, beoor burdi ^ablnngcii. roclchc bic

JHegicning beu xmpotlKfargläubigcru geleiftet,

ber betrag ber Staat->ichuli> »crnunbcrl, unb
ein jurcichenber teil ber Staat^roalbtingen

1) Über fpiltere ^ubcruiiijen bcjüglid) ber Totationcn ogl. iMrttjiD für fall). Slirdieiircdit Don
1S.V2. ©. 290.
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toribus publieis eavit, anno millesimo octingen-

tesimo trigesimo tertio a Magistratibus defi-

nicndum sit, qui agri ab eo vincnlo soluti,

qtiiquo adluio ncxi remanebunt, hinc deccrnimus
pracdictos Onsus, super sylvis supramemoratis,

dicto Ann« millesimo octingentesimo trigesimo

tertio, et eitius etiam si prius antedietae sylvae

ab hypoteca saltem pro rata Onsuum impo-
nendonim liberatao fuerint. esse imponendos,
proptereaque a Miigulis Dioecesibus immediate
saltem post annum millesimum oetingente-

simmu trigesimum tertiuni pracdictoruui On-
suum fruetus esse pereipiendos ex nunc autem
nsque ad totum annum millesimum octingen-

tesiinum trigesimum tertium, vel uspue ad
eeleriorem dieforum Onsuuui iiupositioncm,

eamdem argenti summam fructibus Onsuum
respondentem ab Aeranis Provineialibus uni-

tuiqnc Dioecewi esse numerandam. Xe vero
ullo modo nuiiicrationis prorogatio ultra annum
millesimum oetingentesimum trigesimum ter-

tium timeri possit, quum forte Magistratus

interccsseriiit , ne Onsus imdonantur, non
satis diminuta publici aeris alieni quantitnte,

laudatus Rex nitro promisit, conceptisqtie ver-

bis scsi' obligavit, si praeter omnem expecta-

tianem id accidat. so curatunmi esse, et tot

agri Rcgiis impensis emantur pleno dominii

jure singulis Kcclesiis tradendi, quot necessarii

sint, ut eorum redditus annuas lllas summas
exaequent, quae aCensibus pereipiendae essent,

nisi impedimentum illud intereessisset. t^uae

omnia cum Serenissimus Rex per In'plomata

in valida Regni forma a sc subscribenda in

tuto poliere, sit pollicitus, ut plcnum, et intre-

grum effectum suo tempore sorriantur; bine
snpradictus Josephus Episeopus Diplomata
hujusmodi singulis Ecclesiis tradet in respec-

tivis Archivis nsservanda.

Similes autem redditus ad formain promis-
sionis Rcgiac. deduetis oneribus, constare debe-
bnnt sequeutes annuas dotationutn summas.
nempe j>ro Archiepiseopo ( oloniensi, ac pro
Archiepiseopo (Inesncnsi. et l'osnanicnsi duo-
decini millium tlialerorum Bonissicoruni. pro
Episcopis Trevirensi, Monastcricnsi, Pader-
bornensi, et Culmon&i OctO millium thalernruin

ejiisdcm uiiinetae, pro Episcopo vero Wratis-
laviensi duodechn millium tlialerorum dictae

noaetae, ultra redditus fundi Wiirbeniani ad
ejus Episcopalem mensam spectantis pro parte
IMoccesis in Regno Borussico. salvis manen-
tibus illis redditibus, quos pereipit ex reliqua

I »ioecesis parte tetuporali 1 >ominio < 'harissimi

in Christo Filii nostri Francisci Austriae Im-
peratons, atqtie Hungariae. et Bohemiae Rcgis
Apostol'ui subjecta; quod vero ad Wannicn-
sis Kpisoipalis mensae dotationem pertinet,

firmis bonis. ac redditibus, quibus aetn illa

inensa gaudet, nihil in praesens innovandum
e<se declaramus. sed aliquando ad aliaruni in

J III.

non ber vnpothef freigemorben ift; ferner,

ra und) bem Wcfetjc. mobureb ber XiirdilauaV
tigftc Sönta ben Staatsglaubigern bieje Sicbcr-

I)eit gewährt bat, im ^ahre Taufeiibacbt»

I)itnbcrtbrcinnbbtcif}ig bureb bic ^cbörbcu iich

entfdicibcn wirb, wa$ für «runbfiürfc DOfl ber

iuipotbcf erlebigt ober nodi bamit bcfrtiroert

bleiben werbend fo beiddteften SMr, baf> »tc

Eintragung gebachter Qkunbpnfcii in bem et*

wannten ^nf)xc Xaufenbadithunbcrtbrciunb*
brrifug, ober and) teilroeife früher, nenn
nämlich ein Teil ber Salbungen Don jener

$>upothcf befreit mürbe, ftattfinben joll. ls*

werben bemuacb. wenigftens Dom ^at)re Tau*
fcnbacbthnnbcrtbreinnbbrctBiq ab, jene tyrunb*
jinfen Don ben einzelnen Tic^cicn uitmittel*

bar erhoben; non nun an aber bist 311 ge*

bachtcin ^ahrc hin, ober bic bahtn, ba Die

^rrictjtiiini bc* ÖrUtttMinfef früher guftdnftc

(ante, [oft eine, bem Irrtrag ber (Mruubjinjcii

gleid)fi'innicnbe H3arfcl)af t au« ben >Kegieruiiij«5--

hauptfaffeu ber $tOVill| einer jeglidieu Ti5;,c*

auobc^ahlt merben. Unb um jebe SMorgnio
ju fjum. ba\\ bieje l'lrt ber Zahlung auch
über bae §aln laujenbachihunbertbreiunb'
brcifcig hinaiKneidicn fbnne, roenn Dielleicht

bie ^ebbrbr ber Errichtung gebachter Wrunb=
ynien mtbcriprädic, med bic Staatvfdiulb noch
nid)t gcnugfam nermiubert morben fei; fo hat

ber belobte MÖnig fid) erboten uub feft ,511»

gefagt unb Derhetfjcn: roemi miber alle Orr«

loartun^ fid) joldieS zutragen möchte, baft

bann mit barem ®elbc be« Staate, fo Diel

(>*riiubftüde erfauft unb ben Mirdicn eigen»

tümlichcm iBcfiße übergeben merbci: füllen, al*

crforberltch finb, 11m bnreh ihr jährliche«' E'" s

fommen ben betrag jener (Srunbjinjrn Ul er»

reidien. Ta nun ber XurdilauchtiAfte Söntg
Derheifien Ijnt, über biefe« VUle« bünbige, in

feinem ;Hctdj flu Siecht beftehenbe, Don ^h>»
felbft 311 Dolldfhcnbe Urfunbeu 311 befto ficherer

'üoIlführuuiT n 11»ü eil cii ,511 (äffen: fo joll ge-

bachtcr $W<tjof ^ujcpü Derpflichtct fein, jeber

Mirrbe eine bcrgleictien Urfunbc sur Huffe
ituttjrunci ut iljrem

v
.lrd)iD 31t überliefern.

E« haben aber bic Hintflnfte biefer Ift,

ber «LUiiglidien 'iM
,

rh«iftiiug gemäß, frei oon
allcu faflcii, folgenbcit Setrag jährlicher

s
?l)iv«

^artnua \u erreichen, al«: Jvur ben (Sr.ddjchof

Don Stöln, auch für oen (Sr^bijchof Don Witejcu

unb ^mölftaiifenb t5"»Öifd)e Ihalcr.

,vür bie iPijdiin'c Don Trier, SWünftcr, ^aber»
born unb Hülm yichttnufenb Thaler fclbigtr

Währung, jyüx ben 'öifdiof Don ibre^lau

^roölitaiijcnb 2halcr iclbigcr Sährung, anfter

iciiiem (Mute Würben im ^reiiBtieheu unb
aitfjcr feinen Eiulünften au* benijenigen ieil

ber Xib.^c«. welcher bem 3eptcr linieren gc
liebteflcn Sohne* in Ührifto. be»? Slaifer* Don
Ücftcireid) uub apoftolijdicn Slönig« Don Ungarn
unb Lohmen, ^ran.v uiitermorfcn ift. 11n=

laugenb bic SltdftattUltCj bcö bijcbüflidicii J ijdiej

uoii Ifrinlaiib, fo erflärcu Sir. baß, ba biejer

Stuhl («üter unb fefteo Ginfouimeu befuiet,

üor ber i>anb feine Skränbcnmg ftattfinben

foll. (ie tuirb jebod) 511 ieiner ^eit eine

ähnliche (rtnrichtimg, wie in Änfclmng ber
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Begno Boramoo mcnsaruin norinam Ado-
stolica intcrveuientc auctoritatc forc coiifor-

inandain.

Pari mcthodo Mctropolitanae Ecclesiae Colo-
nieDsis Capitulum dotabitur in annua Summa
pro Praeposito tiialcrorum Borussicorum bis-

mille, jiro Decano thalerorum item bismille.

pro quolibet ex duobus primis Canouicis
numerariis tbalerorum mille biscentum, pro
quolibet ex sequentibus sex Canonici» thale-

ronim mille, pro quolibet ex duobus postremis
Canonici» thalerorum oetinfrcntorum, pro quo-
libet ex quatuor Canouicis Honorariis tbale-

rorum centum. pro quolibet demum ex i>cto

Vicariis, seu Praebendatis tiialcrorum bis-

centum.
In Archicpiscopali Eeclesia Gncancnsi pro

Praeposito, et sex Canonici» quibus illud Capi-
tulum imposterum constabit, ea reddituum
quantitas eonscrvabitur, qua Pracpositus, et

sex Capitulares Scniores actu fruuutur. In

Capitulo Arehicpiscopahs Ecclesiae Posnanicn-
sis redditu» praedicto modo a&surnabuntur
in annua .Summa pro Praeposito tiialcrorum

mille oetingentonim, pro Decano tbalerorum
panter mille octin^entorum. pro quolibet ex
duobu» primis Canonici» thalerorum mille bis-

centum, pro quolibet ex quator sequentibus
thalerorum mille, pro quolibet ex duobus
postremis thalerorum oetingentorum, pro quo-
libet ex quatuor Canonici» Honorarii» thale-

rorum C8ntaDI, et pro quolihet ex OCtO Vicariis,

seu Praebendati» thalerorum biscentum.
In Capitulis Cathedraliuni Ecclesiarum tarn

Trevirensis, quam Paderborneusis pro Prae-
posito thalerorum mille quatuor centum. item
pro Decano thalerorum nulle quatuor centum,
pro quolibet ex duobus primis Canonici»
thalerorum mille, pro duobu» sequentibus
thalerorum Nonin-rcntoniin, pro quolibet ex
quatuor Canouicis Honorarii» thaleronim cen-

tum, et pro quolihet e sex Vicariis, seu Prae-
bendati» thalerorum bisoeiitum.

In Episcopali Eeclesia Monasterionsi. pro
PracpoMto thalerorum mille ocUneantoram,
ac pariter pro Decano thalerorum mille octing-

entorum. pro quolibet ex duobus primis Ca-
nouicis thalerorum mille biscentum. pro quo-
libet ex sequentibus quatuor. thalerorum mille,

pro quoiibct ex duobus postremis thaleronim
oetinfrentorum pro quolibet ex quatuor Cano-
uicis Honorarii», thalerorum centum. et pro
quolibet ex octo Vicariis, seu Praebendati»
tiialcrorum biscentura.

In Eeclesia Cathedrali Culmensi pro Prae-
posito thalerorum mille biscentum, item pro
Decano thalerorum nulle biscentum, pro pruno
Canonico thalerorum nulle, pro »ecuinlo thale-

ronim Doninfrcntorum, pro quolibet ex reli-

ijuis sc\. thaleronim octiiificntorum, pro quo-
libet e quator Cononicis Ilonorariis thalerorum
centum, et pro quolibet e sex Vicariis, seu
Praebendati» thalerorum biscentum.

In Cathedrali Eeclesia Wratislavicnsi, pro
Praeposito thalerorum bismille, pro Decano
siraibter thalerorum bismille. pro primo Cano-
nico Pracbendam Scholastici obtinente thalc-

übrigen Stühle, burd) opoftoliiebe ?liiloritöl

getrofftn toerben.

C31eid)crmat)rn wirb baS IKctropoIitanfapitel

ju Köln ausgeftattet werben jutn )äbrlid)cn

söctrage: für ben *4>robft bon HuKitaujenb
1>rciif3tjd)eii Ibalern; für ben Tediaiit eben«

falls äiueitaufenb ib,aler; für bic beiben

erfteu roirflidicn Canonici mit euttaujenb«
^iveibuubert Ibalern ; für jeben ber fedjS

folgenben wirtlichen Canonici mit ISiiitatijenb

Ibalern; für bic beiben jüngften wirtlichen

»anontei mit fcebthunbert ib,alern; für jeben

ber öter l5b,rcn=Äanoniri (Siidjunbert Ibaler;
für jeben ber acht Filarien ober ^frünbner
3wcibunbcrt Ibalcr.

SJct ber eribüd]Öfltdien Mirdic ju @nefen
werben ber ^robft unb bic fechs Äapitularcu,

welche in .Siifunft beren Jtapitel ausmachen,
fortfahren taffelbc ©infommen jn bejicbeu,

welches ber i<robft unb bie fed)« altcften

Sfapittilaren gegenwärtig getrieften. -I!:- (Sin«

fomtueu ber erjbijcböflidien Sliid)c 511 Üßofen

werben in ber Dorcrwäbnlcn ©ciic angewiefen
werben: bem Urobfte (fintau{eubad)it)unbert

ibalcr; bem iediant ebenfalls iaujenbaebt«

bunbert Ibalcr; jebem ber beiben alleften

Rononift eintaufenbaweibunbert Ibaler; je«

bem ber uier folgenben (Siiitaiticnb Ibalcr;
jebem ber beiben jüngften Vlrbtbunbcrt Ibalcr;
jebem lsbrcn»&anonifo (Stubuubcrt Ibalcr;
)cbem ibfar ober Ufrünbner , :i.iubcrt

Ihaler.

$n ben Tomfapitcln Irier unb ^aberborn
bem iirobfte liintaiifenbDicrbunbert Ibaler;
bem Iccfaant ebenfalls, ISiutauiciibtricrbunbert

Ibalcr; ben beiben ältefteu Mauonuis jebem

(j-intaufenb i baier; ben beiben folgcnben

jebem iMeunlpmbcrt Ibaler; ben übrigen je»

bem Vld>tt)Hiibcrt ibaler; jebem ber uier

Irbrcn-ttauuniri (fiirijuiibert ibaler; jebent

ber jcchS Hifarien ober ^frünbner $wei'
bunbert ibalcr.

3n bem Xomfapitel )U fünfter bem ^robftc

(Stiuaiijenbacbtbunbert ihalcr; bem icdiant
ISiiitauirnbacbtbiinbcrt ibaler; jebem ber beiben

alleften Canonici ifintaujciib^njeibmibert 2 l)aler

;

jebem ber oier nadiiolgciibenliiiitauiciib üljalcr

;

jebem ber beiben jüngfteii "Jlditbimbert ibalcr;
jebem ber oier libteiuülanonici (iiiibiuibcrt

ibalcr: jebem ber acht Filarien ober lifrünb«

ncr ;}u>cibimbert ibaler.

^11 ber JlatbcbralfirdK ju bltilin bem ^robfte

Giiuauienbuiteibunbert ibaler; bem Icrbant

ebenfalls ISintaujciibjtvcibnnbert ibüler: bem
filieftcn ttanonito dintaujenb ibaler; bem
iiücilcu l'ieiinbuiibert ibaler; jebem ber übri=

gen jerbs Vlriiibnnbert Ibaler; icbem ber oier

l$(ttlt« Staitontci tinbitiibcrt ibaler; jebem

ber icdis ^lfarteu ober iUriinbiier ^mci»

bunbert Iliaicr.

3n ber iomfirdic ,pi Breslau beut v4Jrob|lc

ftweitaujenb Ibaler; bem icdiant ebenfalls

gweüattfenb ibaler: bem erften «anonifo,

ber bie 3cbolaftcrpfrüiibe bat, liintaiijcub»
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396 Entlang III.

rorum raille quingentorum
, pro quolibet e

duobus sequcntibus thalcrorum mille centum,
pro quolibet ex nliis septem. thalerorum mille,

pro quolibet e sex Canonici» Honorariis thale-

rorum centum, et pro quolibet ex octo Vicariis,

»eu Praebendatis thalerorum biscentum.
In Ecclesia vero Episcopali Wannien&i, nihil

circa ejus Capitub dodationeiu, et formam ad
praesens immutandum esse deelaramus. reser-

vat« tarnen nobis, et Komauis Pontificibus
successoribu» nostris facultate illos aliquando
ad reliquanim Borussici Regni Ecclesiarum
Donnan conforoiandi.

Aquisgranensis pnieterea Ecelesiae per nos
in Collegiatam ut supra constitutac Capituluin,
constans ex unica Praepositi Dignitate, et sex
Canonicatibus eamdem annuoruni reddituum
Summani conservahit, qua actu gaudet.

Connnittiinus pariter antedieto Josepho Epis-
copo Wanuicnsi, ut Clericoruni Scminariis io
qualibet Dioeeesi opportune constabiliendis
tirma remanente possessione Bonorum, quao
ad presens obtinent eas vel partiales, vcl in-

tegras prout necessitas, atque utilitas postu-
labit Bonorum dotationes attribuet, quao ab
adpromissa Serenissimi Borussiae Regis liber-

alitate suppeditabuutur.
Mandamus quoque eidein Josepho Episcopo,

11t pro cujuslibet Antistitis decenti residentia,

vel vetera Episeopia, si commode fieri poterit,

vel alias Domo» ad id a praefato Hope in

nresectivis Civitatibus, atque ctiam altern«

Ruii, si facile possit eoneedendas; itemque
Domo» pro Dignitatibus Canonicis, et Vica-
riis, seu Praebendatis, nee non pro Curia
Ecclesiastica, pro Capitulo, et Archivo tribu-
emlas opportune statuet, atque assignot.

Ad manutentionem vero Fabricamm tarn

Metropolitanaruin, quam Cathedralium Eccle-
siarum, comproheusis quoque suppressis Cathe-
dralibus Corbejeusi, et Aquisgvanensi. atque
ad divini cultus, ae lnservientiuiii oxpensas
ea Bona, ae redditus etiam in futurum conscr-
vabunüir, quae iis usibus jam sunt destinata,
quaeque Serenissimus Rex diligentissinic ser-
vaturum est pollicitus; et in casu extraordi-
nanae necessitatis confidimus fore, ut rebus
hisco de Tliesauro Regio liberaliter providc-
atur.

Antedicto Josepho Episcopo practerea in-

iunginius, ut cujuslibet •Arcliiepiseopalis, et
Episeopalis Eeclesiae suffragancatus assuetac
congruae Dotationi provideat. utque singuli»
Archiepiscopis et Episcopis ad satisfaciendum
expensis Vicarioram Generalium, et Curiae
eam reddituum tribuat quantitatom, <piae a
praelaudato Borussia« Hege juxta liberalem,
ac providam suani promissionem hisce titulis

factam constituetur.

fünfhunbert Shalcr; jebem ber beiben uäebft*

folgeiibcn Stanontri (fintauicnbeinbuubcrt Iha =

ler; ben übrigen ftebcit ftauonici* jebetu Irin«

tanicitb Jhaler; ben fedi* l*hrcn=ttanonici$

jebriu Ginljunbcrt ühalcr; jebem ber ad)t

Hifaricn ober ^Jfrüiiber ^roeihunbert Jbaler.

Vlnlangcnb ba* Tomfapitel bes Bistum*
grmlanb' erflärcn SSir, bao für jeßt eine

Berünbcrung feiner ?lH$ftattting mdjt ein«

treten foll, behalten aber Und unb Unfein
'Jiadifolgcrn, ben *J>npftcn jju 9iom, Put, ihm
in ^ufuuft eine ähnlich/ ötnrichtung, al* ten

übrigen Ti>mfapi:cln angebeiben jn laffen.

Tas Äollegiatftift $u Vladjen. an* einem
Ükobfte mib je** Stapitularcn befteb,cub, wirb
jenen betrag bes (SiiifoniinciiS behalten, ben
ba* bisherige Xomfapttcl bafelbft be^og.

ferner foll gebarbter Bifdjof 3offt>l) D0H
©rmlauc, ,\u angenieffcncr fichcrer ftusflattung

ber Seminaticti ieber Störes, biefeu Slnftal»

ten. mit Beibehaltung ber Witter, bie fie etroa

fdmn haben, jene ganj neue ober ergau^eube

*Jlueftattung übernieifen, gn roelcbcr bcrTurdv
laurijtigfte 'slonig in feiner ftreigebtgfcit ftdi

erboten hat.

Xesglciehcn tragen 2Btr ihm, bem Bifchofc

3ufeph, hierburd} auf: baß er ben Grjbijdjöfen

unb ,'M'd r'ri; 311 irjrcr anftüubigcu Wohnung
eutmeber bie alten bifchöflidtcit ^cfiben^eit,

tuenn biefe» füglid) gefd)eh,en raun . ober

anbere Käufer in ben s^täbten, auch, roo bie

Umftänbc begünftigen, einen 6i)tniuerauf=

cntljalt, "Mt-i, lt>ie bie (Mnabe bc? Möni-v? e*

Perleihen mirb, feft beftimmc unb autvetje.

Hin gleiche* gilt in betreff ber ©oljniingcii

unb bcS (4claffe$ für bie ©ürben, tSrjorrjcrrcit,

4>ifarien ober ^frnnbiier, luic aiirt) für bie

biidioflidje Manjlei, ba$ Tomtapitel unb Vlrdiit».

Su baulicher Unterhaltung ber ÜNctropoHten*
unb Slathcbralftrdirn (mit (Siufrhliifs ber oM
Math^cbralen iupprimierten, übrigen* aber bei=

behaltenen Mirdjcu 311 (Sorpci unb ?lacben).

K>t( aueb bchiif« bcö "flujroaiibcS für ben

Wotteebienft unb für bie Ülirdjenbcbienten.

follcn alle jene Wütcr unb Irinfünfte audj

fünftig gcmibmct bleiben, tneldje es gegen»

roärtig. bereit-? finb, unb beren iorgföltigftc (Sr»

haltuug ber Xurdjluudjttgftc Mönig Uflfl Per-

Reißen hat. 3m JvaU aiif3erorbcntltrher Stet

pertraucn 23ir, bafj für bieie* Bcbürfniö an«
bem Vermögen bes Äöniglid)cn 3c&,anc6 mit

(Vreigebigfcit merbe geforgt merben. 1
)

Xcm porgcbaditeu Biidjofc vUqept) legen

SEBir überbice auf. baft er bei jebem Grjbif=

tum unb Bistum für herfömtnlid) angemeffen:
2luvftattuiig ber tucif)bifct)öfltd)cit Sürbc foige;

auch ben Grsbifd)ofcu unb üMichüfcn bic er>

forberlidjen iSumahmen jur Bcfolbung be*

CMeneralDifar'f unb jum Unterhalte ber Se-
hörbc, na* ber bödjft freigebigen unb fürforg--

lidien Verfügung be* Siöntgö übertoeife.

Ii Übet bie fpätere ISinfÜhrung einer befonberen Siathebralftener fiefje bic 8, Pom 13. ÜBpnl
1^23 ((*. 2.71t. Pom 24. ^ai 1S25 (@. 2. 225» unb Pom 30. TOiirj 1830.
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21 nbang III. 399

Et quoniam Serenissimus Borussiac Rex
ultro Xobis pollicitus est se non modo Domo»
illas tarn au alendos emeritos senes, vel in-

finnos sacerdotes, quam ad coercendos Eccle-

ßiasticos discolos, «Iii existunt conservaturam,

»od etiain novas, obi desunt constabilitunim,

propterea ipsi Josepho Episcopo committimus,

ut Colitis iis, quae de hac re statuerit prae-

laudatus Rex, auditisque respectivis Locomm
Ordinariis, sub (|Uomm jurisdietione hujusmodi

Dom09 manere debebunt, omnia quae opus
erunt circa memoratas Domoa, earumque con-

gruam dotationein disponat

Cum vere in suppressis Corbejensi, et Aquis-
granensi Cathednifibus Ecelesiis Sacra reperi-

antur suppcllcctilia ad Pontificalia in Ulis

exercciida non amplius necessaria, facultatem

praedicto Josepho Episcopo conccdiuius ea
in nraiu, et oomnoduin Atcliicpjscopalis

Ecclesiae Coloniensis, si opus fuerit, sin minus
in usum aliamm Rcgni Ecclcsiannn, quae iis

imbgeant, libere valeat convertcre.

Habita nunc ratiotie reddituum suprame
moratis Arcbiepiscopalibus, et Episcopalibus

Repni Borussiac Ecelesiis ad presens respec-

tive adsignatorum, in Libris Camerae Aposto-
bcae prout sequitur, nempe Ecclesiam Colo-
niensem in Elorcnis Mille auri de Camera,
Ecclcsias invicem unitas (inesnensem, et Pos-
naniensem in Florenis pariter Mille, Ecclesiam
Wratislaviensein in Elorenis Mille centum sexa-

jrinta sex cum duobus tertiis, Ecclesiasque

Trevirenseiu , Monastcrienscm , Paderbornen-
siem, Cnlmensem, et Warmiensem in Elorenis

sexcenttun sexaginta sex cum duahus tertiis

taxari mandamus.
Ut antein cuneta Nobis ut supra disposita

rite, felicitor. ac celeritcr ad optatum exitum
perducantur supradieto Josepho Episcopo War-
miensi liaruin Literanim Exequutori ueputato
omnes, et sin^ulas ad hujusmodi effectum
neecssarias, et opportunas concedimus facul-

tates. ut praeviis respectivis dotanionibus per
Instniiiionta in valida Regiii forma exaranda
ad uniuseujusque Ecclesiae cum suo ( apitulo,

sive erectionem, sive novain (»rdinationem, ac
respectivi Territorii Dioccesani ciicuinscrip-

tionem procedere, ahaque omnia ut supra
ordinuta peratfere, atque statucie delegata sihi

Apostolica auetoritate libere, et licite possit

et valeat; atque ulterius ipsi Josepho Epis-
copo facultatem pariter tribuimus, ut ad plenam
reruin omnium in Eocis praesertim ab ejus
resident ia remotis cxceutioncm unam. seil

plure*. personam vel personas in similj, vel

alia Oifrnitate Ecclesiastica constitutam vel

constitutas subdelejraro. et tarn ipse Joseplius.
quam persona, vel personae ab eo sie subdelc-

fTanda, vel subdelepindae super quacumpuc
oppusitione , in ictu executionis hiijusmodi
quomodolibet forsan oritura. servatis tarnen
de jure servandis ctiam definitive, et qua-
cumqiie appcllationc remota prorninciare libere

item, ac licite possint. et valcant, ac quilibet

corum respective possit et valeat.

Unb ba ber Turd)Iaucf)tigfte Sättig oon
Vrctiflen öerbeißen bat. baff jene Jpauicr, bie

*iir Verjorgung Quö^cbicnter, alter uitb franfer

Vricftcr, tute and) Mir 3ähtuung ungeratener

(^eiftlicbcr, bereitet |inb, nicht eingeben, Diel'

mehr ba, too cS »och baran gebriebt bereu

neue errichtet lucrbcu foücn; fo übcrlaffen

Wir ihm, bemVifchofc vU1kPb. in oorgängiger
(Svfcnntnisi beffrn, wa# ber oorbelobte Honig
biejerroegen oerfügt bat , audi na et» cinge»

jogenem ^machten ber betreffcitben Crtoorbi»
narten, unter bereu flu?" ficht berglctrben Jpäujrr

bleiben muffen, allc-3, roa*
(
yi Deren flu*ftat»

tung gehört, onjitorbncn.

1a lief) aber tu Den Tomfirchen ju Radien
unb Gorüci heilige»? Wcratc befinbrt, beffrn

bieielbigen ,;utr l'lu^übung ber Vontififalbanb»

lungen in intf t ferner nicht brbürren, jo

erteilen Wir bem ermahnten Vifctun'c v"\efepfj

bie i'Jacht, folchesi umi (^ebraudje unb ?l\it}tn

ber Wetrupolitanfirchc Ul Stöln, meint ioldic-3

nötig tft, fouit aber ^um 5iul«u nnberer SUrchcu

be? *l?renfiifd)en rHcidi? ju Denvenben.

ferner, mit JHitdiid)t auf brn betrag be^

SinfommciiS, tuelchcö Den ersbifcböflicbeii unb
bifchöfbdien Siben be* ^reufjuefaeu MJeich«

bermalen beigelegt roorben ift, umllen Wir.
bau fie in ben 'öüdiern ber apoflolifdien

Mammcrti in ^ufunft geid)äiu iein ioüeii. roie

folget: bie Mirche ,m« Stobt mit lauieub (?olb»

gulbett be>? ttanunerfa^ec; bie Detctnte Mirche

r»on Oncfen unb 'iBofcii eocnfÖDi mit Xanfenb
Wulbcn; bie Mirche w Breslau mit laiifcnb.

cinbunbert unb ,Hu'eiDrtttcl (Bulben; bieHirchen
von 2xkr, Vcünfter. "i'aberborn, Mulm unb
(Srmlaub, jebe 31t 2ech*bunbertiedi>3unbfcch5ig

unb Smcibrittcl Wulben.
Vlui baf? aber Slllc«, voa$ hier »erorbnet

tuorben, gehörig, gut unb halb in* 23erf ge=

richtet merbe, erteilen 25?ir bem mehrgebachten

^ifdioie ^ofepl) r»on Grmlanb. alö an^eorb--

netem ^olljicher biefeö Briefe*, alle unb jebe

Vollmachten, fo ju biefcm Wefttjfiftc nötig

ober bienlich finb, auf baß er, nach uor*

gängiger Vlu«ftattung mittclft ber. in recht«»

gültiger Aorm ab^tfafienben Urfitiibcii. .^iir

(rrrichtung ober neuer (^cftaltuug einer jebeu

Mirdie, tote auch ihre* Hapitelä, be^gleicheu

(Hl llmidueibung ihre* Sprengel* üorithrciten.

auch alle* Übrige, roic üoibeiduicben ift, au#*
richten uub orbheu möge. al-J 100,511 Wir ihm
hiermit Unjer apoftoltfrheö Vlnfcheu leihen,

ferner legen Wir ihm beut Vifchofc ->fcph.
bie Vcfugni«! bei: f,u befto Pollfommener Voll«

Ziehung biejer Sachen, mal an Orten« bie

P011 feinem Sufenthalte toeit entlegen finb,

Üinc ober and) mehrere Betfonen, bie in

gleidier ober anberer firchlichen Würbe flehen,

ftatt feiner mit Vollmacht ^u oerfeheu. Unb
fouiohl er felbft aU jene Verion ober Vcrfo«
neu, fo er mit Vollmacht ocrieheit haben
toirb, follen ermächtigt fein, über jeben (£in*

loanb, ber oiellcidit bei (Gelegenheit ber Voll«

Hebung bieje* «rief« gemacht mcrbeii biiritc.

mit Veobachtiing jebodi ber formen bc* *Kecht*.

idiliefdid) uub ohne Verwaltung einiget Vc^
rufung 311 erfenneu.
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Eidcni veto Josepho Episcopo cxpresse
injuugimus, ac uiandamus ut exempla singu-

loruni aetorum tan» per sc, quam per ab eo
Subdeleiratos in praesentium Literaruni exe-

cutionem confieiendoruni iutra Quadriniestrc

ab expleta ipsarum executione ad hanc apo-
stolicam Sedem in autlientica forma trnns-

mittat in Arcliivio Confrrefrationis rebus Con-
sistorialibus praepositae de more asservanda.

Pracsente« autem Uterus, et in eis eon-
tenta, ac statuta puaecumque, etiam ex eo
(|uod quilibet in praemisäis, vel in corom
aliquo jus, aut intcresse habentes, vel quo-
modolibet etiam in futurum habere praeten-

dentes cujusvis Status, ordinis, conditionit, et

praceminentiae, ac etiam speeifica, oxpressa,

et individua mentione diirni sint, illis non
eonseuserint, seu quod aliipii ex ipsis ad prae-
missa miiume voeati, vel etiam nullimode,
aut non satis auditi fuerint, sive ex alia qua-
libet etiam lacsionis, vel alia juridica privile-

jriata, ae privilepiatissima causa, colore, prae-

textu, et capite etiam in copore juris clausa,

nullo unquam tempore de subreptionis, vel

obreptionis, aut nullitatis vitio, seu iuten-

tionis Nostrae, vel interesso habentium con-
sensus, aliove quolibet defectu quantumvis
mapio, inexeogitato, substautiali, ac substan-
tialissimo, sive etiam ex eo quod in prac-
niissis Solemnitatcs, et quaecumque alia forsan
servanda, et adimplenda, minimo servata, et

adimpleta, seu causac propter quas praesentes
emanaverint non sufficientcr adduetae, veri-

ficatac, et justificatac fuerint, notari, impuf;-
nari. aut alias infringi. suspendi. restringi,

limitari, vel in controversiam vwari, seu ad-
versus eas restitutionis in intregrum aperi-

tionis oris, aut aliud quodeumque Juris, facti,

vel justitiae remedium impetrari, aut sub
quibusvis, contrariis constitutionibus, revoca-
tionibus, suspensionibus, limitationibus. deere-
tis, aut dcclaratinnihus, gcncralibus, vel specia-

libus quoinodolibet factis minima posse com-
preliendi, sed senqier ab illis exeptas esse, et

fore, ac tamquam ex Pontificiae IVovidcntiae
Officio certa scientia, et potestatis plenitmline
Nostris factas, et emanatas. omniinoda firmi-

tate perpetuo validas, et efficaces existere,

et fore suosque plenanos et integros effectus

sortiri. et obtinere, ac ab omnibus. ad qnos
spectat. et spectabit quomndolihct in futurum
perpetuo, et inviolabilitcr ohservari. ac snpra-
dutarum Ecelesiarutn Kpisctqiis, et Capitulis

aliüquc, ipiorum favorem praesentes Nostrae
Literae concernunt perpetuis luturis tempori-
bus plenissime suffragari dehere, eosdemque
super praeinissis ommbus, et sintrulis, vel
illorum causa ab aliquibus quavis auetoritate
fugentihus quotuodolibet molestari, perturbari,

ioqnietaii, vel impediri, neque ad prohationem,
seu verificationeui i|uorumcumque in iisdem
praesentibuü aarratorum nullatenus un quam
teneri, neque ad id in judico, vel extra cogi,

seu rumpell i posse, et si secus super Iiis a

28ir machen ober audi brm befohlen 3Mid>ofe

Oofeph jur $flid)t unb gebieten tbm, baß er

Vlbfdirtftcn aller Verhandlungen, io fidi auf

bic Vollziehung gegenwärtigen Vricfcc' be«

Rieben, iowobl feinet eignen al$ bercr, bic er

Itatt feinet bcoollmäditigt babcu wirb, inner*

halb Pier Monaten nach ooDbracbtcr '

. !>ung

in beglaubigter Wcftalt au biejen apoftottidien

Stuhl überfchide, bantit jolcte in bem ardiiö

ber Verfammlung, bie über bic ttonfiftorial«

augelcgcnbciten gejc|jt ift, altem <3>cbraurbc

gemöfj, aufbewahrt werben mögen.
ioU aber biefer Vricf unb 9lflcS wa£

bariu enthalten uub bcjchloffen ift, weber
barum: baf3 ber, ober bie, io an bem Vorbe»
jagten aanj ober tctlwcije berechtigt ober be«

tciligt |tub, ober awb erft fünftig |U fein be-

haupten die mögen fein wc* Staube« ober

Wange* iic wollen, (clbft au§brüdlirbcr unb
namentlicher Reibung würbig) nicht barin be»

willigt; ober bafj Einige au« ihnen nid)t ba =

ju gerufen, ober garuidtf, ober nidit genugfant

angehört: noch feibft um 4>crlcöung SBiüen,

ober au>> einem anberen in ben fechten nod)

fo jcl)t begünfligten (Mtunbe, Änfdjctn, 9Sor»

waub. ober Verfügung, feibft be* gefcbloffcuen

fationifcben Wefc&budiö, weber als eiid)lid>en

ober nid)tig, ober Unfercr waljten SSiaen*«

meinung unb ber StoftiminHug ber beteiligten

ermangelub. ober mit einem anbeut, uod) fo

grofjeu unb wefenhaften (Gebrechen, wie e£

immer au^gebacht werben möge, behaftet; nod)

aud) barum: baft bie 7vcicrlict)fcttcit uub Jot«
men nicht gehörig bcobadjtet uub DoObracht;

ober bafj bic llriachen, um beretwillcn äJor«

gebachte* ergangen ift, nidit genugfant ange^

führet, nachgewtefen uub gereditferttgt worben.

jemal* rönnen in Sufprud) genommen, angr>

feiubet, cntfrftftet, auÄgcjcHt, beichtänft, be«

t'chnittcn, in ^weiicl gebogen, noch bagegen
SLMebereiniemiug in ben porigen Staub , (rr=

laubnici 311 reben ober irgenb ein anbereü

Rechtsmittel ber r<ürm ober bc§ Jatbeftanbe?

pgeftanben werben. ?lucb foll biejer brief

unter bie Verfügung ber ihm etwa wibcrwär«

tigeu ^erorbnungen, Siberrufe, StK-pcufiontn,

ißefchräiifungen, «uflKbungcn. bcrönbcruiuKn.
Verfügungen unb «5rf lüruitflcn . allgemeinen

unb befoubercu, feineöweg«? begriffen, oielmehv

gänzlich baoou auc*geuotumen jeiu unb bleiben,

unb ah? ooit Un?," au* papftlidier evüi'iorge,

aewiffet (frfenntni* unb Jtülle apoftolifdicr

mWOll erlaffen, fid) burdjau« PoUfommcncr
Straft unb (Mltigfcit erfreuen, mithin 511 feiner

holen $Mrliauifc}t gelangen, unb gatftnfttfl ron

«neu, bic ei angeht unb angehen wuö, be
ftianbig unb unpcibrüchlid» beobadjtet werben;

auch ben 8tfd)öfen uub Mapiteln torgebaditcr

Mirchen unb anberen barin mit C^unfi bebad)-

ten i^rfoueu au ewigen i» alle 3i*ege

mm Killen gereichen. Sic follen bahet, in

betreff bco Vorgebacbtcn unb au-? befien Stil*

laf? tum ^ieiuanbcm, er fei wcldie* «njehen-s

er wolle, beläftigt, geitört, beunruhigt ober ge«

hinbert werben; auch »«dft ,|iiiti beweije ober

jur Vefräftigung beffen, was in biefem Briefe

gefrhichtlid) angeführt ift, oerpflichlct jeiu, unb
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Anhang III. 401

quoquam quavis aucturitate scienter vel igno-
ranter contigerit attontari irritum, et prorsus
inane esse, ac fore volumus, atque deeer-
nimus.

Xon obstantibus de jure quaesito non
tollen« de supprcssionibus committcndis ad
partes voraus quorani interest, aliisque Nos-
tris, et Cancellariae Apostolicae regulis, nec
non dictamm Ecclesiarum etiani confinnatione
apostolica, vcl quavis firmitate alia roboratis

statutis, et consuctudinibus etiara immeinora-
bilibus privilegiis, quoquc Indultis, et Con-
eessionibus quamvis specific«, et individua
mentionc dignis, onuiibusque et singulis apo-
stolicis. ac in Synodalibus, Provincialibus et

Universalibus Cönciliis editis specialibus, vel

generali Inis, Constitutionibua, et ordinationi-

bus, quibus omnibus, et singulis commune
totis tenonbus, ae fonnis, etiani si specialis,

specifia, et individua mentio, seu quaevis alia

exprcssio babcnda, aut aliqua alia exquisita
forma ad hoc servanda forct illoruni tenores,

ac si de verbo, ad verbutn. nihil penitus
omisso, et forum in illis tradita, observata,
inserti forent, praescntibus pro expressis ha-
bentes ad praemissorum oiunium, et singuloram
effectum latissime, et plenisaiuie, ac specialiter,

et oxprcssc ex certa scientia, et potestatis

plenitudinc paribus derogamus, et derogatuni
esse declaramus, caeterisquc contrariis quibus-
cnmque.
Volumus praeterea, ut haruni Literaruni

Nostramm Transumptis, otiani inipressis, manu
tarnen alicujus Notarii Publici subscriptis, et

Sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate
cohstitutae munitis, eadem prorsus fidca ubi-

que adhibeatur, quae ipsis praesentibus ad-
hiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat haue
paginam Nostrae suppressionis, extinetionis,

annullationis, restitutionis, erectionis, unio-

nis, dismembrationis, disjunetionis, separa-

tionis, aggregationis , applicationis. circum-
ionis. concessionis, Indulti, elargitionis,

latiunis. suppletionis, snhjectionis, attn-

butionis, statuti, declarationis, commisHionis,
deputationis, Mandati, Decreti, derogationis,

et voluntatis infringere, vel ei ausu temenirio
contraire, si quis autem hoc attentare prne-

sumpserit Indignationein Omnipotenti* Dei, ac
Bcatomm Petri et Pauli Apostolorum ejus *e

noverit ineursurum.

Datum Romae apud Sanetatu Mariam Ma-
jorem Anno Incarnatitmis Dominicne mille

simo octingentesimo Vigesimo primo Decimo
Septinio Kalendas Augusti. Pontificatus Nostri

Anno Vigesimo secundo.

baju Weber im öeriebte nodi aufjergericbtlid)

jemals fönnen angehalten werben. Unb falld

e§ heb jutrüge, baß ijcmanb, welche* Vlnfcben«

er and» fei, wiffentlieb ober unwiffentlicb tjier«

gegen hanbelte, foll folebe« al« null unb nichtig,

anqefcben werben.

auch foO niebt bawiber fein : „bafj wohl«
erroorbene 3?ed)te nicht aufzubeben", ferner:

„bog bei 3upprcffionen bie beteiligten 511

hören' unb roa« Dergleichen Unfcrer unb ber

apoftolifd)en Standeircgeln mehr finb. 80
auch nicht ber gebachten Kirchen mit päpft«

Itcher ober fonfttger Vcftättgung oerfehene «3ta«

tuten, uralte föewobnheiten, auch ^riuilegien,

^nbulte unb Verleihungen Pon noch fo bc
fonberem 3nhalt, felbft au«briidlicber Uttel»

bung ©ürbige. Sud) nicht bie Pon ben
v4>äp|ten unb in ben ^roPinjial« ober (Jene*

ralftwoben ausgegangenen Verorbnungen unb
Veicbläffe aller «rt, bie ©tr oiclmebr famt
unb fonber«, ihrem ganzen Inhalte unb ihrer

{vorm nad), unb (bafern bereu befonbere au««
brüdlidje unb etgentlid)e Simäbnung nötig

ober ba.pt eine anbete befonbere SBeije erfor*

berlid) märe) gleich, al« ob ihr Inhalt oon
©ort ju ©ort, nicht« auSgelaffen, hier einge«

tragen, ohne jebe Jorm genau beobachtet roor«

ben Wäre, au« apoftolifcber Wewalt, foweit es

beffen jur Vollziehung nnb tluäffihrung alle«

Vorgebad)ten bebarf, hierbureb gänzlich eut»

fräften; wie auch in gleicher SBeije alle« Übrige,
wa« Obigem entgegenfteht.

lUucb wollen Sir, baß ben Slbfdjriftcn biefe«

»riefe«, felbft Sbbrädcn, bie bureb Unterfchrift

eine« öffentlichen ^otar« beglaubigt, unb mit
bem Siegel einer $crfon, bie in fireblicber

©ürbc fteht, oerfebtn finb, überall, wo fie

bargereidht unb uorgejeigl werben, gleicher

©laubc, wie ber Utidjnft ftattm fom*
men foü.

^iemanb alfo, wer er and) fein möcje, foQ

biefen Unfern »rief ber Aufhebung, «Srlötd)ung,

Vernichtung, ^erftcllung, Errichtung, Veretm<
guiig, leilung, irennung, Slbfonberung, »et*

uigung, 3uwfnbung, Umjchreibung, Vcrlcit)ung,

Verwaltung, öewäbning, Überweifung, Cr«
^än,\ung, Unterwerfung, Veilegung, Sa^ung,
Ürfl&rung, ftbcrlaffung. ^Iborbnung unb ^e>
auftragung, Vefchliefeung , ?lufbcbung unb
S8tUen«auBcrung auf irgenb eine SBeije bre«

eben ober freoentlicb bage^cn hanbeln. ©er
aber iolrhe« ju tun wagt, foll wiffen, ta% er

bie Ungnabe be« allmächtigen ©otte« unb
feiner heiligen Vlpoftcl Vetru« unb ^aulu«
auf fid? lenfe.

begeben 3tom an ber Strebe ber heiligen

SJiaria, ber Älteren, im ^ai^xt nach ber SKcnfcb,«

Werbung bc« Jpcrrn Gintaufcnbacbthunbert'
jwaujig unb -Sin«, ben fecbjebnten lag be«

Neonat« 3uliu«. Unfere« Cberbirten «mie«
im jweinnbjwanjtgftcn 3at)tt.

€4üdina, C.urOrnfammlun<| I. •je.
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402 Anhang IV.

Hinang IV.

$tu* VII. Breve „Quod de Melium" »om lß. 3uli 1821 an btc preufctfteii

Xomfopitcl brtreffenb btt $ifd>of*waljleii.

Cum voro ad rcligioni» incrementa, utilioremquc episcopalis mutier» procurationem
»ummopere intersit, mutuam servari utriusque potestatis concnrdiam, quaudoquidem ex
Ivonis Carnoteua» M testimoni» cum regnum et sacerdotiuui iuter se eonveinuut, bene
regirur mundus, ftoret et fruetifieat eecleßia: vestrarum partium erit, eos adseiseere, quos,

praeter qualitatcs caeteras ccclcaiastico iure praofinitas, prudentiac ins uper laude comincn-
nari, nec serenissimo regi minus gratos esse no veritis, de quibus autequam solem-
dem electionis actum ex canonum regulis rite cclebretts, ut vobis eonstet curabiti».

1) «rief 238.
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2llpl)abettfd)es Sad^regtfter

Tif arojjtn $a1>Un tfNutcn Mc S«it«t, M« flnncn ti« Ärtilft bt<w itaraarapbnt.

Sl b fl
a d e n 9_; — Anorbuung bcr alS ÜHajcftättf»

rcd)t 44;; —bebörbcn, ^öVfe^ung Don Stellen
54»..

Slcftillca, fatferlidje ^eftättgung bcr äfüff.;

Vlbgcorbnctc, ber 2, Kammer, ©ahl ber
I35i ff.

?ll »eorbuetenhauS, f. aud) Sommern! —

j

Siätcn, jHeiicfofteii, beren Softe 250; — Jcft*

!

ieftung bcr SÖofjl bewirfe etc. 174 st- u. 1SG: —
(irböbung ber iMitglieberjahl lSli

;

— unb
Cbcrrcchnitngefammer 192 f.; — ©efd)aft«orb»
innig 255 ff. — Vermehrung bcr <JJiitglieber

lüii; — Bahlen in ben neuen preuBifdien
yanbeäteilcn l>6; — Stahlen, Einteilung ber

llriuähler in Li Abteilungen und) Stcucrgefeft

357

;

— SStablretTilcmciit für bie l'Jonardiie

mit Aufnahme ber $Sobenj0llern)d)cii l'aube

UM ff.;
— 35tat)l ber Atablntänner 151 ff. :

-

•aiigeorbnetenroal)! Sfilf.; — Stahlen im .^ahbe»

gebiet 198, Uli,», io, u. — SMcbcrroohlbar*
feit 14,

Abteilung I ber Regierung, Itarfrbriftcn

für il^af.
Hb jugägelbcr 3.

Vlbeligc iHecbtc 2JL — Wütcr 2iLu
Abclftanb, i'fliditen unb Sickte 21 ff. ; — s-öc*

greiijung 21j — <^cburt3abcl 22j — ?lbop»

tum 22 1

;

— SReeallianre 22 s: — Verleihung
bes 22s, <; Anmaßung bca 22; — Verluft unb
SHebererlaitgting bce 2iLi unb 24i.

Abrefjen au beu König 14j - an bie «am»
mern Ii f.

Agnatiirbe i'inealfolac 10; — Agnat 'Q"
Aljnenbricf 22; — vfadnueijung* be$ 22. 23-,

Af abernte beT~S?iffcnid)üften unb Stunftc 5iL

51 11 gemeine Vilbung*anftaltcu unb Multu-5»

mtnifterium 5JL öcfefteSfammlung 57.3;— Weiucrbeorbnung 120 1.

Allgemeine« Üanbrcdjt 21 ff.; f. auch unter 8.

AlttatbolifdK Hirdiengemeiuben in ihrem Vcr«
bältniS au ftitbolijrbcu Mirrbrngemciubcn be>

,ulglicb vfuftnicBung betf MircqrnDermogeu^
iMriinben etc. 2:»t»|.; — Mirrueitgemeiubcn,

$efiuitiou bcr 237.

m t »au ma Buug iL,

mtsbefiigniffe unb Übertretung 17s; — will»

fürlid)e lintjiebung 17»; —blätter, Abonne»
ment 220; —blätter, Vefanntmadmng lanb»

n>irtfd)aftlid)cr Crlaffc burd) bie 197: —blätter

in ben SHegierungSbcpartcmentS, Einriduung
ber hlt.i.a.-i.n unb 58i, 1. a; — enthebung,

nid)t («egenftanb bes 3:idjiplinarr>erfabrcn$

164? : —gerid)t*rat. fliang unb litel 308 f.;

—Ijaublungen, Stonflifte, betreffenb bie ^inil-

unb ^(ilitarbehörben 167: - banblungen ber

SJfinifter 9j —fautionTAufbebung ber 370;

taution 25s: —Dorred)te. Verleihung ber 25*;

—inftruFtiouen 25*

;

— miftbraud) 25*; —füb»

rung 25 7,»: —cntlaffuug 26i —Hegel ber

Öeiftlid)en 303,4; -faution ber Veamtcn unb
iSrcfution 123; — fu*penfion ber iHid)ter,

Stauer berfelben, Berufung lüi^f.; —titel

ber ^iuil beamtet! unb beren Stangorbnung

fiSjff ; —unfäbigfeit I5if.; —oerfe^mifl 155*f.;

—ciitfernuug 155 f. —entfernung ber Beamten
156; —Dcrbänbe. Angelegenheiten bcr 295;
—üerbänbe, Auffidjt burd) itanbrat unb ÜRe*

gicrung$profibcnt 295

;

—»erluft nid)trid)ter»

Udier Vcamteu 154 f.; —üerjcbrpicgenbeit ber

öffentlichen Veamtcn 115«; —Der|eKung ber

SHicbtcr 171; —Deifcfyung, nicht Öegenftaub
bcö XisatpltnarDerfahrcns 1115.

Amter. ^ugänglidjfeit bcr öffentlidum L
Vtnbang L H79ff.; — II S84f.; — III 55«ff.;
- IV 402.

Auflage ber Vctntfter LL
VI n leihen, Anfnabmc nun 18a. 3.

Anorbnung, Slöniglichc 124,i. — Abänbcrung
ber königlichen Li

l»lnficbcluug*jad)cn, f.
Xi*mcmbration4»

fachen

!

Anft alten, gcmeinnuöigc, unb Dberpräfibcut

107*.

Vlpothefcn, «ouicffioii burd) beu Cbcrpränbcnt

107; — jRegieruug u. Sonjciiioneniuil 'JJotc IL

Äpellatiouobeiirf 145s: — <terid)t 145*; —gc

riditc, Mompctcnj ber 14«_i — gericht unb

2ti»
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404 SUphabctifd}« Suchrcgiftcr.

Staatsanwalt 146; gerid)t, Vtrufung gegen
Urteile be* 147 1»; — Reftitution llfi.

Approbation, ber geiftlidjcn Oberen 39.

Arbeiten. SMinifteri'um für öffentliche, f.
IRi»

nifterium

!

ArmenDcrroaltung SOSf; — Streitigreiten

jmifeben ArmenDerbänbcn 303; — Unterftüt-

iungäroohnfife 303 .

;

— ftompctcnjbeSVejirfS«

auSKbuffe« 303; — Statuten 303 • — ßompe»
tenj bes Sirct3au*fcb,uffed 303 f. ; — Vcfd?werben
Don Firmen gegen ArmenDerbänbe 303; —Crtö«
armenberbänbe gegen i'anbeäarmenDerbänbe
303»; Sinfprüch« wegen Steuern Htu

Armenwcicn unb ^oli^ei 51»
Arbeitsbäufer unb ^olijei 51s.

fffftjtentcn ber Regierungen 110.

Aubiteure, Rang unb sitel ber Tibifion*',

QtoiiDernementS- unb @arnijon3aubiteureS68f.
Aufenthalt, freie SBafjl feilend ber Stanbcö«

Herren lOQi.

Aufzüge, öffentliche LUL
ÄuSeinanberfeflungSbchörben, Veftim»
mungen ber L5ji f.

8 ue gaben be$ Staates 11.

Audlanb, Vcrroaltung&bcjiehungen mit bem
Sudlieferung frember Untertanen ~

i .

AuÄtrfljjalgericht, gegen ®tanbe#berren n 1
'.,

Sud tau ich, Amoenbung ber preußischen OK»
fe&« bei ©ebtet«taufch Ulf.

Au«roanberung, Freiheit unb Vefchränfung
ber 3n

Auswärtige Angelegenheiten, Winifter ber hti f.

;

— (teinbe, Staat8|d)in} gegen 21 4.

Autonomifd)e Succeffion«<befugm« ber rhein

ifchen Ritterfdjaft 115ff.
Auszeichnungen, Verleihung ber 10». i.

Veamte, Aufteilung fiolir. 95»; — Qinaben--

bcwilligungcn an Hinterbliebene Don, unb
(gläubiger 96 3 f.; — ber StanbeSherren für

VriDatangelegenheiten 103 ;— beS SenatS,llbcr=

nahme Don Rebenämtern »!< f.;
— (Sntlaffung

ber auf fBiberrtif angefteHten. f. bort! — Ver>
abfehiebete unb Jlommunalanlagen 182 f.; —
ftürforge bei VetriebSunfäUen 311 ff., f. auch
bort! —Haffen, Rang unb ütelwrhültniffe
einzelner 368 f.; — larif in Rangflaffen 209;
— unb bie Hammer 14?; — 3Bohuung«wcd)fcl
26; — Urlaub 26i,»; — Urlaubsfiberfdjrei.

hingen unb Verluft beS XienfteinfommenS ifi.y

— Vcftimmungen betreff* ber Veamlen ber

3ufti3Dcm?altung, f. ^uftijbcamte! — Vcr*
gehen 110t; — öffentliche, AmtSDerfdimiegen«
hett U5t: — Vcrfammlung 26j — Kollegien

26f.: — iBartcgelber für disponible 133* ff.

;

— Citroen unb ©nifen unb Äommunalauf»
lagen 183f.; — Veniionieritng, f. unter Staats«
beamte!

Vcgnabigung 9iij — ber SRtniftcr iL

VegräbtuSplä&e, Verlegung 33: — priDatcS
33; — Abgaben beim 33j -—Verfagung beS
ebjlicheu 33t »; — plSße, Staatsgewalt in

Sadjcn ber Anlegung Don lutherifcheii MB
Vcbörben, beftc Crganijation ber Derfchicbcncn

burch bie SRinifter 59 1; — Stellung ber 2Ili f.

Vefanntrnadiung ber Wefefic unb Vorfd)riftcn

IS 3.

I VcfcitntniS 3.
I VclagcrunngSauftanb, (?cjep über IM > i.

i Venebif tineriniieii, ttongrcgationSwebt33{i.i.

VergpoHjei 52* ; — Hauptmann 52»; —wcrfS«

roeieti unb Oberpräfibent 106- — Riefen 52j
— roefeu unb SJiinifterium für jpanbcl etc. 132.

Berichte an bie SRinifterien 87j — pertobijehe

SIL

Verltn, Vetjörbeu für ben StabtfreiS 275f.;— Otcmeinfamfcit ber U reiSbcamten mit benen

ber VroDinj Vranbcnburg 275 f.; — Cber*
präfibent 276j — ^otSbam 276; — Ißolijei*

prüfibent 276; — $roDin,5ia!rat«Cberpraüben

ober SMtnifter 276_i — Vet,irfSau$fchu& 276;
— präfibent unb Sliitglieber 278; — lanbce«

herrliche* Vatronat 276; — SteuerDermaltung
276; — ItSjiplinarDcrfabrcn 276

Vcjehlagnahme Don Vricfcu unb papieren 3*.

©cicbluBfaffung. ber Kammern 1 1 -.

. Vef olbiing«aufcbüf fc für Repräsentation lll

j

Veftcdjung ber äHtnifler 41j 25.

»eftrafung ber OTinifter LL
©etriebdunf ßlle, ^ürforge für Beamte etc.

Sil f.

SeDorAuguugeu betreffs ber Steuern Ii.

Vem&f ferung, Anlagen, f. 'Stafferpoltjei!

Ve^irfdaudfchüffc 293.

Vcjirfdausfchufe 273 f. ; — 3"fammenfeeung
273; — Vcrmaltung«bireftor 273s; - «Jahl»

jachen 273; — Vilbung Don Abteilungen 273 4;

— Vome 273j — Nebenämter 273j — «er»
eibigung 273; — XienftDergehen 273 1,1;— ttfiütplinarfadicn 373s; — Vefchlüfie 273T
— 9Bahl unb tiäten ber 9Hitglieber be« XT5i
jiplinargerichted 2134.

Ve jirfdbeamte unb Regierungen
Vejirfdbchörben 272 ff.

Vcjirfdpolijci, ftommiffarien, l'anbe^polijei

unb Rcgicrungdpräfibcnt 31üi.

Vejirfdrätc unb Vcrmaltungdgerichte, Auf«

hcbuug ber 293.

!öejirf«rcgierung 272f
58e*irf«Dertretuiig LSLu

«ijehof, öaupt ber iiöjefc 31_; — Au*führcr
ber Äirchenjucbt 31 4; — Verbot ber An^
maftung gefe^gebenber SWacht burch ben 31 7;— Vicartu« 81^ 32i — ftonfiftorien 32»;

— mahlen, Breve „Qnod de fidelium" 402».

Vidtümer, Vermaltung crlebigter tatfjoltfchcr

220 ff.;
- ©üterDermältung 220j — Vijchof

unb Oberpräftbent 220 ff.;
- ©infprud) be«

Cberpräfibenten gegen bie SBifd>of*roahl 221

:

— Verpflichtung bee ©ii'chofd 221; — Ver*

roefer 221 f.; — i£rjbifd)of, 5ürftbifd)of. Stühle»

Ämter etc. 223.

©ittgänge HOj — Vittfd)rift an bie Harn»

mem lif.

Vörie 11. f. $>anbelöfammern!

Vranbenburg, SWinifterium bed 3»ntr" mt>

Tiftrift LLh.'

Vrauufohlen 52».

ßreve „Quod de fidelinm-' Dom HL o»ilt

1821 an bie preußifchen Xomfapitel betrerrenb

bie VijchofetDahlen 402 1.

VriefgehcimnidTji — UnDerleiJlichfeit be« 7

;

— Vefdjränfung L
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Stlpbabctifcbes 2adjrcgiftcr. 405

Vullc, föniglidje Sanftion ber päpft lieben vom
Iß. (L. c. »Off.

VunbeSangebörigfcit be« Vunbe«itaate«.
Vefugntffe betrcffenb Erwerbung iinb Verluft
ber 325; — Aufnahme« itnbEntlaffungSurfunbe
326.

Vureaitpeamte, Veftrafung bcr 161.

Vürgerlidje« öefe&bud), Ausführung be«
a?i.

Vürgermeiftcr als StreiSbeamter 215.
i& a n o ii i c i . weltliche 41t f.:

— SBolil be* Vifdjof

«

42; - Vorrechte 42; — Spolienrecht 42.

Gtjäuifee» Vauten, Vcfanntmaduing ber 1!)7;

— öelbentnabme 1SL
GiDÜebe L f.

and) Qffc.

ßiDÜbaft. Don Abgeorbnetcn, zeitweilige Auf«
Hebung 15a.

(Jioiljuftij55; — ISiDilftanbSrcgifter 46j — be»

amte UL
(S i o i l » Verwaltung iinb SRilitärfacben 6 1 f . ; —be«

amier, Amtstite! unb Mangicrung ber «iü ff.

:

—flogen, RulAffigfeit Don über Angelegen»
heilen be« SlegierungSrefforte« Q3j —flogen,
riicffid)ld beriJanbcSbobeitsfacben unb Spcjial«

fälle 93j —oerforgungber ^nbalibcn unb Ober»
orfifibcnt 106: —Derwaltuug, Abfcbaffung bcr

Honbuitenliften in bcr 155.

Congregatio Beatae Mariae Virginia.
WorporationSrecbte ber aafli.

2>cbit 4L
Xcfefte, I^eftfe^ung unb Crfafc bei Staffen unb

anberen Verwaltungen 121 ff.

deich» Angelegenheiten 816»; — Kompetente
körben 316: — Vefduoerbc 316; —Der»
bänbc, Statuten ber Uli

deforationen, jeitmeiligcs iragoerbot IMi*

Xemeritenanftalten, über bie 204
Xcpartement«blatt 47_; —cbef* unb Staat«»

ntinifter 49 ff.; —chef für bie allgemeine Voliaei

bc« Innern unb bie übrigen iwiniftcrien 49j— Dortragenbe jRäte unb jireftoren 41L —Der»
waltung tm ilfintfterium 911

Xe.jernenten, Verbfiltni« be« Korreferenten

unb be« vj»f.

Tun eii fär Abgeorbnete 15a.

Xienftbebörben,Vorgefe&te ber 17.4; —eib 45f.;

—Dergeben ber SHicbter 142b ff.; —eib, farm
be«, für unmittelbare Staatsbeamte tsOs ; eib,

5orm be«, für mittelbare Staatsbeamte 181

;

—eib, Verbinblicbfeit be« 181; —einfommen,
Verluft wegen Urlaub«fiberfcbreituna 1

.">:..

—einfünfte, Dermögensrecbtlidje Anfpriicbe auf

Vefolbung, Venfion ober ffiartegelb unb Klagen
Deswegen Don ben Staatsbeamten IT.'n. i f.;

—entlaflung, Veftötigung burd) benKönigl60;
—eiitbebung. Dorläufige 160; - entbebung in»

folge oon Verhaftung ober Verurteilung 160:
— entbebung unb lienfteinfommen, Xienftun»

foften IßOf.; — entlaffung ber 9Kd)ter 145:

—entlaffung ber Veamten L5iL

dienftoergeben unb bereu Veftrafung 1 54 ff.

;

— unb ©trafgefefc IM»; — SDtjiplinarDer»

fahren 154; — SBiebererftattung ober Schaben»

eriafc 154; - 3ioilgericb,t 154; — Amt«Der«
luft 154? ;

— ^rcibcitsfträfen , Verluft ber

bürgerlichen ttbre, fechte, Unfäbigfeit jum

Amt etc. 151 f.;
— Urlaubsüberidueitungcn

1.•').

2)i0icfen, fatholifebe. VertnögenSDerwaltung
unb Staatsaufsicht 248: —

f. auch bie unter

ÄirebenDcrfafiung angegebenen Xitel, bie fieb

für bie fatbol. Xiöjefen auf bie Seiten 248 ff.

beziehen!

Xireftoren, Slang unb litel ber 363,

Tisjiplin ber Rammern 14j — aroerfahren

gegen dichter mir.
XiSAiplinarbefugmue ber Streben etc. 21');

— pebörben, Streitigfeiten unb bereu Kompe«
tenj 157»; —hof 157b; —bof, Ernennung ber

SJtitglicber 157; —Derfabrcn unb Orbunng«*
ftrafe ber nicbtrid)terlicben Veamten lühf.;

—Derfabrcn gegen nicbtrtdjtcrlicbe Veamte,
®cjebäftSorbnung, Einfprud)«red)t 1 äif

.
; —Der»

fahren, Vefebwerbe unb Appellation Läiif.:

—gerid)te, juftanbige 145»; —fachen, (£rlebi<

gung oon 145«; —unterfudjung, Einleitung

ber 146; — Vorunterfutbunq 146j; — Au*»
bebnung ber preugifdjen Xiöjtplinaraefe^e auf
bie neuen £anbcsteile (Dem 2JL September
1867) 181f.

Disziplin arbof. ©ericbtSDoOjieber2äl ; — ^u»
ftfiubigfeit Aur Verb&ngung Don Gklbftrafen

unb beren Sa&t 257; - Orbnunggftrafen 257

;

— folgen ber Strafen 251 f.; — ridjterliäV

Witglicber für nicbtricbterlicbe 256; — unb
Dberpräfibcnten 2ülk; — unb ^räfibenten be4

9teDifton4foüegium4 für £anbe6fulturfacben.

Cbcrrcchnungdfammer, Monigl. (>jcnd)i*hofcS

iuv v: n die, @encralaubiteur ber Armee 256 1,1,3;

— unb ^olijeiann>ültc256; — ®ericbt£jehret»

ber 2h&.
Xiöjiplinarfenate, JBilbung Don 255j— Vor-

fif^ 255; — Veftimmungen für ben Verliner
•j.s.ST

f ; — Obertribunal 256; — groper 256;
— Veftimmuna be« Alter* bes Senat*präfi«

benten nach xienft» unb Lebensalter 256;
— Jö«lf*richter 256j — tfntfcheibung 25fi.

Xis^tpltnarftrafen. Aufj(5blunfl brr H5;
— ber Veamtcn 155 f.; — ber 9tid)ter, jeit«

weife Entfernung Don ben Xienftberricbtungen

171

;

- ©elbbuRe unb Veriefeung HL
TiÄjtplinarDerfabrcn 255ff.; — Abönbe»

rung früherer Veftimmungen 25Jt 1, », 1, «-».«;
— Appellation«' unb Cberlanbcsgericbt 255:

f. auch AppelationSfacben; —Derfabren.fKedjtS»

anwalt bes Aitgeiwulbigten 147; — Urteil

147; — (fciufprucbSDerbot 147j — Urteilsbe»

rufung 147 1, »: — ÄicbtigfeitSbefdjwerbe 147j
— 9teftituhonSred)t 148] — AmtSfuSpenfton
ber dichter 148Vj — gegen Veamte 154 ff.

XiSjiplinaroerfabren gegen nicbtrichterliche

Veamte 156 ff.; — gegen Siebter 145 ff ; — Ver»

weifuug be« 14äf.
Xi«membration«facben, Verteilung ber

öffentlichen i'aften bei (^runbftücfsteilungen.

Ö)rüubung neuer Anfieblungen :<24; »läge

324: — ©runbftücf^erftüdelung 324; —
tronatsbebörbe, Stret«au«fcbuB 324.

disponible Veamte, ©artegelber für lAiif.,

I3.V

X>ispoiition«befugni«ber rbeinifcben9titter»

febaft bei Srbfallen LUi.

Ti«pofitton«f onb ber Vlinifter 55.
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X o m S neu. G iiifünf ic II; — Veräujjerung 54j
— SHcDifton S4j - Dcrwaltung fi2_ 10^7:

rStc. j. $egicrung$räie! — Dcrwaltung ber

2tanbc#l)crrfit 103; — unb ftorftcitDcrroaltung

133 1; — Hamm« ber Stanbe^tjerren lüs.

Xomfapitel, Ernennung ber VaubtagSabge»
orbneten 121.

Xomftifte unbHapitel, fatfwlifdie 4J » ; — unb
9Rinifter beö Sinnern U>j — 'Biitgliebcr be$
iSollegii 40*; — ©afjl be$ Vifdjofä 41 y,

Stellung be£ Hoabjutorei 40; — Hapitularen

iL
Turdjlaudit, ftürjrung bei Xiteld 1 1 1 f.

(Sbe, ^iDilebe 4j —Dcrträgc in ber rb,eint|"d)en

Nittcrfdiaft LLL
Gljreiiwad)e ber iStanbcSljerren 100: — Ver*

luft brr bürgerlid)eu Don uid)trid)terlid)cn Vc<
amten 154. f.

Gib, an Gibedftaat ab^ulegeube Verfidjcrung

ber «nfciiouiten Ulf.; — Xicnfteib, f. bort!

GtbcSleiftung, Giurid)tnng ber 45 j f.;
— Xienft*

eib Ii f.

IS igen tum. UnDerlcßlidjfcit, Gntfdjäbigung.

Gntsieljung unb Vcfrbränfung 3.

Einigung, Teilung, Crbnung. Sanunq. Vcr=
trag: — b. b. Höln an ber Spree aiiLff.

Ginfünf le bc« Staates, Abteilung für bie 544;
— be* Staatsoberhauptes 44«; — beö Staaten
17«.

Ginpfarrung be$ gitrilf 35j — be* Militär*

Ginquartierung, Äompctenj ber Wemcinbc
bertretnng, bc,«,w. be3 Hreiäauäfdmffed unb
Ve3irf*aii*id)uffe$ 3115.

Gifcubafyncn, Vau Don
Gin jclricqter I45i.

Giern cntarlefjrcr, JWtfcftung be<* Wclbmertcs
ber Naturalien etc. Hi»4

:

— ^eftfe^ung bei»

amtliftirn Ginfommen* 304; — Slbgabeii unb
i! ei flungen -HQ4.

Gnglndic Fräulein, Horporation*rcd)tc ber

33t» i.

Gnteiguung*facben, Ausführung ber be»

bezüglichen Vcrorbnuitgen 32oj — Vejdjwerbe
wegen 325; — Vcfcbjäufurg befl Wrunbbc»
fiftev in ber Umgebung Don Wettlingen 325. ',

Gntjdiabi gütigen jeitenö bes Staates an
feine Hiitglieber 21t.

Gntidjeibnng über Verbrechen 10 n>: — über
Miniftcr als Ängeflagte II; — unb bie 9)c*

gicruugSabtcilimgeii m,
Gntwnffcrung, Anlagen, f. SBaffcrDolijei! —

Vcfaiintniadiung, betreffen!) bie Uli.

Gnljiebung Dom Amt unb Ginfommcn, will

rürlidje 16».

Grbämtcr unb SWinifterium beä fönigl. Jpauics
IIS; —fälle, XiSpofitionSbefugniS ber rbei«

ni|dien iHittcrfcbaft llfi; —untertäuigfeit »j
—Dertcilung bei Stanbc*hcrreti Uli f.

Grlaf fe. Vcfanntmaebuug laiibeSbcrrlicherburdi

bie Amtsblätter 197; — WefcBef fraftcrlangung
ber lanbcShcrrlieben Uif.

Grfoh, bei Haffen» uub anberen Verwaltungen.
Xefcftcnerfaß Iii ff.

Grftgeburt im föuigl. $>aufe m»«-

Gtat bc* Staatshaushaltes" 17 7.»; — Über»

fdjreitung Ii *, 5; — Prüfung ber JHedmungcn
IS«: - angelcgenheiten unb Regierung 10S;

—wefen iL' —überfdjreitnngen hjL

GDangclifd)e^ flirchenroefen, iRcffortDerhfilt»

niffe ber $roDin^ialbc()örben für ba* Lüf.
GDangclifrbc ijaiibeSfircbc unb bic nid;t»

linierten Lutheraner t •->«» -..

GfefutiDe (Scmalt ber Siegicrungen 2i»
Gyefution, fiefalijdje 110f.; — militärifdie

«4; — Subfmftation al§ golge ber fl4s; 9
GfproDriationo reetjt. ^cfänntmad)ung ber

Verteilung UlL

^abrif anlagen unb THe^ierung S5.

^fabrifation unb ^oltjei t2±.

Familiengräber 33j - Derträge unb »4>fr«

fommen ber Staiibeebcrren illl unb 102».

ftectjtfdni leu unb äKintftertum be6 5»"««
ir.33.

^eftfcOung ber Tefcfte bei Haffen unb anberen
Verwaltungen 121 ff.

!v c ft u u g $ a c 1 1 , iragnerbot Don Xcforationen etc.

^eftungobau uub bie ^Regierung fi2.

Jreueröbrünftc 6t; —löfdimefen, SprißenDer»
bänbe. @enet)tuiguiigetr.. Statuten, Aufhebung,
Strcitigfeitcti 323 1

;

—fojietäten lfl7.

5ibeirommiif e in ber rfjeinifd)cn Siitterfdjaf

Finan^angelcgciibetteu unb ^iDilpro,jcB H3 7 f.

— nngelegeubeiteii in beu Cberprafiocnturen

6_L —Dergebungen 84 1; —bewürben, beffere

Ginridituug ber Ü3f.; —entwürfe unb bie

Hämmern 12; Uff.; —minifterium al« Ver»
waltungÄl>cWrbe ber fjorfiett, Xomänen uub
bc* 2eel)anblungöinftitut« 133». 3; — miniftc»

rium, ^eftftcQuug be« JHcffort« KLif.; —mini«
fterium unb 5BitmeitDerpfleg*anftalt 118.

Jifdjerei poli«i 316a; — Stompetcnte Vc»
bbrbeu ber 31üf.; <streitDerfab,ren gegen
bie Ml.

t^idfu«, ^rojeffe bcö 9lj — $ad)tDertrftge be§

110.

ftonbS, etatmäRine Verwaltung beS 57j —
für Sicdjtspflege 5JL

Worftbebicnte, Verbot be* ®runberwerbe# lü3f.
r~torfieiufüiifte lhjjj — Derwaltung 02 unb

I0S7; - grunbftücfeT Vcrfluweriing 54: — unb
SRinifterium 133s; — weieu, Veieöung oon
Stellen 54. VoÜA(i unb Regierung 77

PTraujidfancrorbeu. Horboration0rccb,le23Jii.

Jvräulciuftif tc unb Minifterium be« ^nnern

treibe it, WcfeB jum Sdjufe ber pcrioulicben

I3S: — ©trafen ber nidjtritrtterlidjen Ve»
amten 154 f.: — ©ewäljrleiftung ber perKm»
lidjen 2»; — Vefdjränfung berfelben 2j — 8«*
Ifijfigfcit ber Veicbränfung (Verl)aftung> 2 s.

.'Unlu'U. Verb,anblungeu Uber bJ.

§rembc, Regierung unb auf3erorbcntlid)c Gr«
eigniffc mit angefcf)enen (vremben EL.

Ariebcnfcblienung ihn.

Würforgc, SKcidjönnfallfürforgegeieö 3Iif.

»"yürftlidje jpäufer, Jitel ber Dormal# reirb-?»

ftänbifdicn 112 f.; — ^täuier, Verjeidjni« ber

in Cfterreidi, Vauern, Sadjfen. $annoDcr.
Württemberg, Vaben, Hurlieffen, Reffen
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Sllphubetifdjcs Sadjrcgtftcr. 407

9faffatt Lüh f.;
— ^aufcr, (Erlaubnis jur ftüli«

1

rttng beS litel« Turritlaudu 1 14

.

f .; — hohe n=

.soliern jehe fiäufer, Wcduc-nerttältniffc Lüj i.

(Bebütjrenerrjcbuttg LS.

lS»egettAeid)nung eine« SHiniftcrS Jh.

©egenleiftuttgen IL

©etftlidte. Aufteilung ber 223»".; - Ve>
ftrafung megen utiberufcncr AmtSausübting

223f.; — Ve|d)lagiialjinc be$ Vermögend 223 f.;— StcllDerttetung 224; — . SSMeberbejeßung

ber «teilen Don 224 1

;

— Ämter, 3"'aif»»8
\u 30 1

:

— Veftiitignng ber Amtäeinfiitjrung

ber, Auffidtt uiib $i*äipltitargcn>alt über bie

124; — (rrtnabnttngen, ^ured)tn>eijiiitgen.

Crbnung^ftrafen ber öeiftlicben burdi bte Sie»

giernng I2A.

(«eiftlidjc Wcfcllidjafteti 40 f.; - begriff

ber 40i: — mtb ber Vifdjof 40»; — nnb bie

Pfarrer 40; — bereit Vcrfaffuna, 40; — nnb
BfafrjjUHMg 40; — nnb ber Staat lüi^ —
Vermögen 40; — VriDtlegien nnb üaften IL— fledtfe nnb ^fliditcn 218»

Q>eiftlid)e unb «crid» 334; — 9Hcffeii nnb
Spcnbcn 334 4 ff.; — Äitterorben 41 o. 42 1

.

f. aud) ttlöftcr! — nnb öeroerbe, L'anbroirt«

idtoft. Jpnnbel etc. 30,.; — Steuerfreiheit 30;

;

Ttäpofitioucn über ibj Vermögen 34; — unb
jlotumuiialauflaa.cn 1 S2

:

— AnUcliuttg ber

2uif.; — Veneitnung 201: — Benennung bei

Verfenung 201; — Ginjprud) geaen bie An«
flcOttug 201: — Berufung gefeit ISinfprud)

201t; — Söiebcrbefcßting nun Stellen, bereit

(frjmtitgung burtt) Wclbbu&e 202: — Veßra«
fung ber Weneb,mia,ungä= über Vcfeftung$bc«

amten int ftafle ber WiebtbeicButig, einer Da«

ftintett Stelle 202
1

;

— Suffurjalpfarrcicn

202«; — itlagen, ^udUb,au8ftraic , Abcrfcn«

nung bürgerl. McdUc, lirlebigttiig ber Stelle,

Serluft bc* Amtscinfontmen« 21L>3; — Straf«

beftiiniuungen 202: — AutilAnber, ,Smang
Mim (Stroerb ber WcidtäangctjÖrigteit 202.% f ;

Vorbilbuiig uub Aufteilung 199 ff.; — An«
ttcHungsbcbingnugcH I 99 1 -

;

— UKaturität

199; — theoloir. Trienniuiu. Staateprüfling

[99c, t (f.;
- £i«penfation Dum Iriennimn«

;roang i
•»•• t.

; ^nlaffung jur Staatsprüfung
200; — Allgemeine Vilbuug al« ^Urüfun^$<
gegenftanb 2Mi; — Seminare 200j. — sAn-
itelluug an Seminaren 2iu); — ttlerifer unb Vre»
bigtamtefanbibaleu, ihre Vorbtlbttng 2oof ;

-
(Sinfpriidi gegen Aufteilung 200f.; — Stöttigl.

fterid)tdb,iif für fircblicbe Angelegenheiten 2lLl

;

— Verbot ber (£rrid)tnng Don* ttuabenjemi»

naren ittonbiften) 20

1

(»clbbufte bcr Siebter 145; — ber nid)trid)ter

lid)cn Beamten liii.

Wclbinftitutc 54m f .: — Leitung ber 54_i3.

(MtmeiubcDertrctuiig is».ia. f. and) Stabt«
getneinben! 229 ff.; unb JlirebcitDorftanb

22» f.; - ^abl ber Vertreter 22JL uub
Cbcrpraitbettt 220; — ^nftänbigfeit 229ff.:
— VJabl bee" Vorfiftcnbett unb beffen Stell«

Dertreter 2JÜL; — ©at)l ber Vertreter 23llf.;

^lirdbarieiisbcbingungeit 281; Fortfall

bcr 231

;

— Untlaffung unb Auflösung 22Uf.;
Stellung beS Patrone uub anbercr Vc«

redutgter 232

;

— ihre Stellung jur btfdtöjl.

uub StaattbebOrbc 232 f.; — Auffid)t4recb,te

ber firdjl. unb Slaat*beb,örbe 233 f.: 3M *

ftänbtgteit betf Staate«, Vefdjlüffe ber $u

ianftionieren 233 f.; — uub Xom*. iVilitär»

unb AiiftaltSgcmeinbcn 234 f.; — ^«blorb«
nung iSif.

öemeinbe. SHinifterium be* Innern unb Auf*
fidjt ber US; — ©labt« unb Üanbgememben,

f. bort! — ftettern, f. itommunalauflagen!
—mahlen uub ttatiintertuarilen 133.4.

ÖemeinnüBige Anftalten unb CbcrptaTtbetit

107%; — unb Regierung Slio.

©enebmigung, Dorgängtge LL
©eneralbeidtte, periobtfrbe &L
Wencralfaiien 54j — Abteilung für 54«;
— unb Staatstntnifterium 95j — budjbaltung

54: — SJifteit ber QJcfcbäftfJfübrung ber^uftij«

brbörbett 56.

(Generale, fommanbicrenbe unb Cberpräfibcnt

105.

Weneralf omni iiiio nett bcr «.'anbeSDermaltung

271»; — unb Regierungen LÜL
©encralf on jef j ton für bie ntdu unterteil

ifutberaner L2üi=».

(Venera Ipoftamt 41,

©ertdtt, Au4nab,megericbt JLi; — bae erfen»

nenbe, Cffentliditeit feiner Scrbanblungen 10»;
— (ftcjduoorciicng. 17 1

;

— ftompetenj 17;
— bebbrben, ttompeten;fonfIifte 17 3 ; - bof,

oberfter in ^JreuBeu 10:: — föniglidter («e«

rid)t*l)of für fircblicbe Augelegent)eiten, i. bort!

— Mompetcnjfouflthe ^mifd)en SertDaltung4>

beworben unb Öcncrjteit 12» f; —perfonett, bereu

AufcfrblteBung unb Ablehnung 279s: —ftanb,

tu ^tDiljadieu gegen Stanbc?t)crreu Lüh

öefanbtfdjaf teii — Beamte bei 209;

Scridttc bcr ©eianbten 50; — (sntennuiig

ber «cjanbten 50; — jdjattSpcrfoital 56.

©efdiiif tSfübruug. ^nftrurtion ,\ur &. ber

preuftifdjen üHegterungen Ifiiff ;
— ber 3uftij«

beerben 56.

Ocf qfif t S foutrolleu unb 9JegicruttgiS
;
—tröger,

bereu Rendite 56.

(«eidtroornengerieb,! L7_u

Wcfdiledjt*abel 22,

©eielljdiaf ten 6i<: — Vereinigung ju tLii,io;

— *JJolitijd)c Vereine, Morporationsrcdjlc etc.,

f. bort!

(Mefetjc, Anroenbiing ber preu^ifdicu au Crtcit,

meldte bei ©ren^regulierungen, ober burrb

Auotaufd) an ^retiRen gefallen futb 117 f.;

entroürfe, Vegntadjtung ber 131; —tilt«

miirfe, bereit Beratung 954; —büdjer, Ve»
ftimmungen unb Abänbcruttg ber 20j — ^u«
ftanbetommen unb Vorfdtlagen bcr 12_; Ver»
fünbigung unb Aufttübrung 9»,«; budi,

Auefüb,rung Ks- bürgcrlid)en 371

;

iannn«

lung, aflgenteinc 5J»; - faminluitg, Ifr fcbetneti

unb Vcriaiij ber 47_I - galten ber Samm»
lung 47«; Vnbltfation ber Vit, i, 127.

\~*).\ — jttm ScbuCtc ber pcrfönlicbeu ftret«

b^eit. i. bort!

(^eftütatigclegcnlieiten lilfi.

Wemaltrcdjt, Verbot be4 21.

Wewer beangelegenbeiten, Auflöfitug bee

niftcrium* bc$ Ämtern für bie LUu ; - be-

trieb im Umb,erueben L53 nnb 173_; lid)e
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iPerechtignngen, Ablöfung ton 3223; bepu> Jpeer, Umfang bleiben 7t, i. audj i?anbfturm.
tation 52?; — förberung. f. auch, Vanbe*ge tfönig unb äRilitftr! — Oberbefehl über ba$9:
merbeamt ! — gertdjte, (£rrid)tung oon 16s ; — ©tcllenbefeBung 9*

j. aud) 4>anbcl«gerid)te! - infpeftoren, 9iang $errcnhau«n>ahlen, (trafen &e-> alten unb
unb litel ber 3osf.; - iRinifterium, j. aud) befeftigten ©runbbefiöeä al$ präfentierenbe

SRiiiifterium (für Wenwrbei! polijet unb SRitgltebcr 177

:

— ©aljlPerfabren unb Vcr«
lRiniflcrium lair. - orbnung, allgemeine L2ih: jeiehni* ber SKfihlerliftcn 177; — Vejd)lufr
— polijct, fompetente SPebürben ber 31 8 f., fähigfeit be* ITA

Strcitbcrfatjren gegen bie ©.«iWijei 319; $>errciib,qn3, f. aud) Stammern! )Befd)IuB=
— ©eroerblidje «on^effionen 3 1 < ff .

; — unb faffung 14 io.

imnbel, Abteilung für 5J_iof.; — übef ber inrrcnt)au5gefd)ctft*orbn ung 3JUf.
Abteilung für §anbel unb 52t §ilf4faffen, Vejirf$au$fd)uf} als fompetente

t«etoidjt, Veftimmung be# ber «tünjen Ali*. Cberbeljörbe 3JiiL

©etoif ien«fr?ibeit, Örunbi'au VreuBtn* 126. ^unterbliebene oonVeamten unb ©laubiger,
Garantien, Übernahme oon 1Si, 3 . ©nabenbewifligungen an 9«< f.

CftarniionäPeränberung S2j §od)herrat, Verfolgung be* LLs
QHaube unb 3w><»'9*g/ff&c 27 1 ; —freiheil 2L $odj jeitdjüge 140.

Wletcbhctt por beut wejeft L vofmarf cballamt 52
©itabenmoiiate 1S3j — quartale an fönigl. y oheitdrcdjte unb ^ioilprojeft 93_i, *,*,4.

Beamte 66j —fachen 81j — beroilligungen an ^obenjollcrnfche Käufer, fttrftlidje, SRedjtä-

Veamtenhtnterbliebenc unb Öläubtger 96if. I Pertjältniffe ber 142
©räben, {Räumung Pon. f. SBafferpolijei! $obcnaoIlern»$ed)ingeu unb »Sigma*
QJräflidje Jpäufer, Ittel ber oormalS retd)S« ringen nterbeu prcufjiid) 112,

ftänbifdjen 112; — Verjeicbni« ber in ^fter« i §o!fte in «Schleswig, Cberpräfibent in ISIl
reid), Vattern, Sad)fen, ftannooer, ©örttem» jpomagialj adjeu unb SRinifterium beS^nncru
berg, Vaben, fturheffen, Reffen, {Raffau 131 1 f. Uh.

@raf enoerbänbe 177 f. ijoUanroeif ungen unb Oberforftmeifter iL
Oren^regulierung, Anroenbung auf bie neuen jöulbignng ber StaubeShme»» 48*

Jjanbeftteilc Ulf.; —fachen unb SRiniftcrium
,

$ulbigunß£fad)eii unb SRinifterium bc4

be$ Stauern 11t»; — fadjen unb {Regierung fii.
|

Innern 118; — unb Regierung 6_L

GJrunbbeiifc, alter unb befeftigter, Vcflimmung §fittenweien 52»; — unb $>anbel$minifterium
btt Ulf.; - §errenhauaroat|l Pom alten unb 132.

befeftigten Uli ; - Siittergutebciieer 177 1 jpppothefenroe jen bh*
& runbeigentum, StaatSbehörbe unb iöer«

ttmltutig be* lutherischen 353 Anlänbijdje Vrobufte, Verfeljr mit 52*.

®ut*beftß. alter unb befeftigter 177 f. ; — jur 3nner»{IRinifterium, Vefchränfung be« 13JL
^räfentation JU mahlen 177 f. ; — 3Bat)l ber f, aud) unter Winiftcrium be* ^nncru'
(trafen 51t präfentierenben ÜNitgliebcrn bti — unb £abcs ao*: . Xurn< unb 2an^fd)itlcn

^errenljaufe« 177 f.; — 28al)lPer?abren Ulf.; 153*; — unb ©dmufpielunterneljmer 1 53 4

:

— Verjeid)ni4 ber ©ablbered)ttgtcn Ulf. — unb $fanbleib,er, 3i"«n'«Dermieter. fiobn=

(Mut^bejirfe, Angelegenheiten ber felbftctnbigeu lafaicu etr 153«; — unb »leinb^anbel in&e
299 ff., f. aud) fianbgemeinben! trAnfen 153*; — unb Ctkmerbebetrieb int

Umherziehen UüL
^tanbeUamt unb 9Jiinifterien 133; gerid)te, 3» nun fl

en S21 »,*; — Genehmigung ber£ta=
6rrid)tung Pon H>j; Crganifatton, Verfahren, tuten unb bereit abäuberung 321 >; — Streit 2

3nftänbigfcit, (Ernennung ihrer SWitglieber. perfahreu 321 ; — 9JePifton 321; — 3iaumgl<
beren Verhältniffc unb *mt*bauer 16«; —fam« au*fcbu& ü21l
mern, Aufnahme, Su^penfton, Au^fdjlic' ^nfprttoreu, ?Hang unb Ittel ba IVaidiineu

Buug pon aUitgliebertt . Voiftanb*roablcu, unb Vauinfpeftorcn 36b f.

JHedjtc unb Vflid)ten berSWilalieoer, Crbnung*' unrft: ohcü unb Abftimmung in einer

ftraieu unb Silage bagegeu, vefd)roerbe, "hctuv- . Stammer 45*
ReDlflOit 322 »f. ^niet'n^fiit«»"' SHegierung be« 3. in ftrei-

^anbeldminifterium, f. aKinifteriumfür^an» tigen Stird)en=. Vfarr« unb slüfterbau)ad)cn 125.

bei etc.! ^noalibe, 3ifilDer{orgung ber burd) ben Cber=
§anbel unb (Skmerbe, Abteilung für 51 iof

;

prfifibent 106.

— Volijei 52j — Veftimmurfgen über ben ^agbpolijci, fompetente Vehörben ber 317 f.;

in« unb an«(läubijd)eit 52j — Veförberung — ©treitperfahren gegen bie 317.

beS 52*; (Shef ber Abteilung für 52.,; —frei« ^aabroefen, Vefefrungen im 54«.

heits'n. ^ahbegebiet, 9Ject)t«4uftaub be« 19S; — ^in=

£anbel4rat lülL perletbuna bed Pon Olbeuburg abgetretenen

^anbel^oerträge, Gültigfeit ber 9ojl mit Vreußen 19S; — Pohlen jum Abgeorb
pannooer unb bie l'anbe^Permaltung 269 ff. nctenbauS 19*>; — unb Abgeorbnetenhau«
|>auptf äffen, 3telIenbefeBung bei äi, 1

M

^>au#gefe&e, bie fDniglirben 10». Jahresberichte ber {Regierungen S2li
yciuSltcber Gotte^bicnft 2If Journale 4S; — unb SJegierungepräftbiumSs.

ipaudfucbungen, f. SBohnung! - perfafiungeu ^tiben unb~^olijei 5Jj »efen unb Staute«
ber Stanbc->berren 44». nitrnmeien unb bie {Regierungen I7j — Ver^
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}llph«bctiid)ce Sachregifter. 409

hältniffe bcr Liüff.; — ftultu*< imb Unter»

rid)t*fachen ber 129 ff.; — Vilbung Don
Snnagogengemeinbcn <3ubenjcbaftcn) i29iff.

Stuftttiar So f.; — Siechte unb «fliehten 9_Lu ft

— ^rojcfetabeüen ber 9J ; - ^eidinung ber

5*l_i — VeranttDortlidifcit ÜL
fluitiabcbicntc, Aufteilung bcr 55.

3ufti}beamtc 161 ff S
Juftijbcamteu ft eilen, Vefc^ung ber 5«t.

gufiijbeljörben. (9efd)ärt*betrieb 55; - »e» ff

fd)äft*ffil)rung 56.

3»ft« jmintfter nnb IStjef bcr allgemeinen ff

«olijei 55ü, 55 ff.; — unb ft omprtcn^f unflttte

12*3.

3uftijfollcgien. Aufteilung ber «räfibenten
ber 95b.

ftabinett Jj^

ftammem)ablgcfe& 143; — Abaeorbnctcn»
[

lr.ib; jitr anleiten 135t ff.; - ©ertaub ber

Ivetten 1 12«.

Stammern LI ff.; — Örforberliche Übereilt«
j
ff

ftimmung mit bem ftönig bejro. ber i'egi*la«

tioe 12j — ©Übung ber 123,4.»; — bie

erfte 12j — Berufung ber SRttalteber in bie

erfte 123, «,»; — Anjahl ber SKitgliebcr ber

ftroeittn 137; — WeuBKtjft 14 t; — Eröffnung,
Schließung, Berufung, Vertagung, Anflofung
14«: — bte erfte, Sifo* unb Stimmrecht, 3Ktt>

gliebidjafterccbt 169 f.; — Verluft ber WiU
gltcbfcbaft ITjh, »; — benenn uiia 170; — SBtl« ft

bung ber erften 16« uub 16">ff ;
— gräten

tation*red)t 169; — gerufung, Schließung,

Aiiflöfung lo 4.4, 6.7; — Unmöglichkeit ber

2Bohl be* Vräfibenten unb ber SRitglieber

ber Oberrerhnung*fammcr in eine 192; —ge*

riebt in «Berlin 56.

Kanäle, Anlegung hon 524.

ftanonifat bei einem $omftift 41 ».

ffantonroefen unb bie fi lijei 51t*
ftanjleijeremunieü gegenüber ben Stanbe*-

berren 99 1.

ft anstiften ber ^Regierungen 1 10t.

ftapitel ju ^eifc unb Winiftcrium be* ^nnern
118; — fatholtfcrje IL f. auch 2>omftirie!

ff älfo Iifd)eXidjefen, Verwaltung be* $runb»
eigentum* unter Staat*auifid)t, (ompetente

Beamte 353 f.

ffatb,oIi(d)effircl)e, öefamtberbänbe, ©Übung,
9ied)te unb Pflichten. SRegulatioe, Umlagen,
Anleihen 376

;
— in ihrem Verbältui* jum ,

Staat, SWtntfter, Oberprafibent, Regierung«'
pröfibent, «olijeipräfibenl 375 f.

ftatbolifcbe ff ireheugemeinben, f. aud»

ff ird>engemeinben, fatb/ olifcb/e, unbff ircb,e, 1 1 t:u
\

lifcbe!

Jtatholiicbe Crben unb Kongregationen, Auf
Icjung ber 225 f.

ffaff eniad>en unb Regierung 109; Xefefle

121 ff.; —beamieufaution 25»; -rate, sHeebte

unb Pflichten 91j — nxfen unb ÜHcgierung

83j,4j — Xefefte 84j —Difitation 9JL

ftehrbejirfe für Scrrbrnfteinfeger, Einrichtung,

Aufhebung, Veränberung _

Jtircbliche Angelegenheiten, foniglichcr ök=

rid)t*hof für 2ÜL
ftirdjlicbe Xi*5iplin, ftaatlicbe ©eftätigung

ber Entfcheibuugen aufgehoben 20T

;

— 9ic=

für* roegen iKiftbraucb Oer firebl. SH^iplinar'
gemalt an ben Staat aufgehoben 207.

ir eben eigentum, Verwaltung, Wu&niefjnng,

Verpachtung unb Vcrfauf be* 229 ff.; —gebet
für bie StanbesherTen 99j — fommiffion ^7j
— gemeinfehaften, altfatholiicbe, i. bort!

irdjc, Anleihen ber 229; — Vautett229; — Um*
lagen 229; —etat uub Entlüftung 223 f.

irchcngemcinbciij Vennögeu*Derroaltuug ber

fatbolnehen 22 ff.

irdjltcheXiöjtplinar gern alt 203 ff.;—Ve«
rufung au ben Staat gegen Entr'dretbung bcr

204 ff.; — auffchiebenbe zBtrfung ber Berufung

205 f.; — Einfd)reiten be* Staate« ohne Ve«
rufung 206 f.; — Entlüftung dou Sttrcbcii»

bienern bireft bureb ben Staat 206 f. ; - Auf»
forberung jur Wicbcrlegung be* Amte* bureb

ben Staat 206: — Soor* unb Unterjuebnug
206 f.; — «Bcffräfung eine» roiberfe^lichcn Amt*«
enticQten 2ÜL
irchengefellfchaf teu, fechte unb Pflichten

211 f.; - l'ehren 28j — fforporation*recb»e2Si;
— Öebäube 2*>e; — 55eamte21ij — gebulbcte

28s; — «orrechte ber »litgtieber 29> :
—

StaatSpflichten ber iÄttglieber 29j — Cber*
aufficht be* Staate* 29«: — prolcftantifd)e

29*; — Au*, unb Übertritt 2&±j_i — über»

triebener SReligion*eifer 29j — äufeere Crb«
nuitg unb ,

;i:dn 29.«,».

ir dien patronenrecht ber @tanbe*hcrren 102;

—Difitatton 103; — tonfiftorien 103j —»er«
roaltung burd) bie Regierung IOS3; —mefen,

ct>angelifd)e*,9(cffortDeThältniffeber$rot>injiaU

behörben für ba* 124 f.; — jucht 124 ; — bücber.

Aufficht bcr 125»; —höre, Anlegung uub
Unterhaltung dou 1254; —orbmtna, Sorge
für bie 125»; —gemeinten, Orünbung ber

niebtunierteu luthertjehrn, 9ied)te bezüglich

gefi^ermerb, fechte ber @eiftlicbeit 126 1 ^—oerfaffung, eDangelifche 24f- unb 251t:
— (Srunbcigeutum 241 unb 251; — Verlauf
Dou Eigentümern 241 unb 251; - Anleihen

241 unb 251; — lajren 241 unb 251 ; —bauten
241 unb 251; — 'Jyriebböfe 241 unb 251;

- Sammlungen 241 unb 251; — Au*gaben
241 uub 251; — Sd)eufungen 247

1

unb 257;
— Vrojeffe 247; — JUermögeitSDcrroaltung uub
Gtat*angelcgcnheiten 247: - patronal*red)te

252; — Otemeinbcftatuten 252; —gebet 2»i— Irauer 23; —patronat, Aufhebung be*=

felbcn 4t,; feine Ehrenrechte 23; — Dorftanb,

Entlaffung unb Auflegung. Stellung be* Va=
tron* unb anberer berechtigter. Stellung jur

böd)öflid)en unb jiir Staat*behbrbe,3uftönbig
feit be* Staate* bezüglich ber Aufficht, ffiahl»

orbnung 23J ff.; —Dorrtanb 227 ff. il @emeinbe>
oertretung 229ff.; — Straf» unb Suchtmittel,

Gebrauch bcr 20t) f.; —fommiffion unb Wt-
giemngS2jf.; — ^Hechte ber Regierung SJj. f.:

— Austritt au* 210«, d f.: — Übertritt Don,

ju 2J I ; —polittjche öefe^ unb beren Ab»
änberung 1211 ff. unb 223 ff.; — *ot»enbigfeit

einer Staatsprüfung für ^eiftlidje 329«: —
Vorfchriften für ba* theolog. Stubium 329

;

— SBicbercröffnung unb Fortführung tbeolog.

«Seminare 329; — Seminare unb iNinifter
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410 3(lpbabettfcf)f£ Znchrcgifter.

329 <; — ulmer Seminar 329; — fottoittc üanbe$= unb ^"ft'^oDeßten, l£ntfd)cibuna,

«30; —bicuer 330; — lemeritcnnnttaltcn 330; bcr L2Üi f.

- 28aijcn* unb 'itrmciian|taltcn23Üf.; — ce> onbuiteuliftcu unb jRcgierungSprfifibcnt &S.

miliare in Csuabriitf unb Vtmluirq 331; — Stöniqsf rone, ttbänbcrung ber Vcichretbung

Aufhebung bcr Vifariate 334; — «inipruchS« im *Bappen 367 f.

icdit 334

:

— gcriditlidie (fnlfebeibnugeit gegen ftöniglidjer litcl, Vlbäuberung be§ 212.

(*eiftticbe 334; — SKcffcu nnb Spenbcn 311 s: Jtönig 9i^ — Unocrlefclidjfeit feiner ^erjon 9s;
— Xt9)ipImätfad)Clt 334; — firdilidie «traf* — 5Heg,ierung?aftc bc3 «3; — poüüichenbe
unb Suchtmittel 331sj — Äbänbcniitg bcö iMeroalt bc* s±i — (Ernennung unb Cut*
ü*cfcpefi betreffenb bic geiftlicheu Crbcu unb lafiuug bcr l'hiüi'tcr, Vcrfünbigung unb ?tu£>

Kongregationen 334« t.;' — Verwaltung er* fübruug ber ©efene 9s, u.

lebigter fatboliidjcr fiotümer 333»; — lirrficu- Äönifilidje Vcrorbuiiugen, Prüfung berSfcctjtä»

politijdje Weiettc, bereu llbänbcriina. 'Hihi.. gtlltigfeit l'>.

2lilf. unb 2Mr.; — Vcftrafung ber .tfird)en= Sibnig al$ Jpcrridter frember iHeidie 10s; 7 10;

btener 258' — Verluft be* Vtmtsieiufemmeno — !ncd)t bc* i.'aubliurmaufgcbotcä 7, f. auch

25S: —Hüfccrfennung ber ftäbigfeit jur Amt*; jpcercäiturm

!

iüb,ruug2is;— fattjoiifebeTiüiejeniäh;— Tic«- ftöniglid) 'JBappcn, Jlbänberung unb Vefchrci»

penjationen 239; — fommifiariidjc Vermögend bung bc$ 212 ff.; ütel unb Wappen, Wer»
ocrwnltuitg 239; — >3taat$leiftungcu 239

:

orbnuug über K6 3 ff.; preuBifdje JHegienutg

2teür*crtrctuug unb ^ilfölciftnng 239a; — hl.

ftranfenpflcge 239; — VegitaDignng burd) Den otitxrc^ali oneu, Storporation^rechte bergeift»

beu König 267

;

- Befreiung Der Manbibaien lidicu 336 1

:

lluflbinng ber fatljoli'fdKU

bcr Sheologic 00m (framen 267

i

t.; — ©ieber- 22ä f.

befe&ung crlcbiglcr Stellen 26^4,1; — Über St'onifr iptionSioefcn unb Voli\ci

iraguug »on Sceliorgeämtcrii 26*»; — tfulfa- ttonf iftoritn 62s; — 5Hed)tc 62j — Unter»

Iciftung ober £tcüticrtrctnng 2üS_t; — flintd* rid)t« 1111D Vilbuna^auitalten 62s; — Uni-
Übertragung unb i?ebreran|tcllung 2«sf.; — ' öeri'itäteu 62 s; - - Sduilfncbeu unb ba# 62i>, -.

;

Vifd)öfe269; - Wcicüid)aftcn< %.U<ilglicDcr,Vür; — unb Cbcrpräfibcnt 634 unb 105*; — 9ied)t'?=

geicfcti\Cbcrc, Verwaltung, 9tcd)tc,(*uter.Vcr' ertreitcrung ber cPangcli)'d)cn 1 24; — Siechte

mögen, Äuflöiuug) 29 ff.; Vermögen, <Cbcr» be§ ffultuSmittiftcriutit'S KLil — Vcrabgabung
auilidit bc$ Staate? bei bcr Verwaltung, 5f*e au audlänbifdic Kirchen 32. ff ; —beworben,

iolbuug ber Beamten, Staatäabgabcu, Hnj* 3ufl<iiibigfcit ber 2737

ficht bcr qciftlicbcn C bereu, SUunafjung bcr Konjiilatc 36s,«

Hufftdjt, ^crlnft bc£ Vcrmögcn«<. (»eläute, Korporationen, Vluffidtt ber ftäbtifdjcn unb
Veräußerung bc$ Vermögens» 32 ff.; — ge- länblicben burd) bie iHcgierung 31 s .

bäiibe, Verwenbuug, Vorrechte, Aieiftfittcn, Horporation Kredite bcr geiftlicben Crbeu
(Erbauung 33 »,3. 1: — («efäRc, jKedite unb unb orbeH'5äb,nlid)en itongregattonen bcr fatbo«

VcrnitHerung 33s; — bebicuitete, roeltlidic. lifdien Äirdie 3üiii :
— 'oebingungen jur lfr=

bereu Siechte, ?lmt?»ergebcn, ^eitrafung ühf. ;
teiluug unb Vernjeigcrung Lt.

—Patronen, tjrnierbuug beö iiatronates 39^ ftorrig'eubenroefcu 197.

— höfc ((Sottcf'iicfcr etc.) 33.,.» jlranf'enbfiufcr unb bie ^oliflci 61».

Mlciuljaubel in Wetranfeu nnb SHiittfterium K orref erent unb lejcrnent S5f.

De« Innern 133.-. .Straimiiüiftc. Vcioilligung bcr 107.

M l öfter, gciftlidte ©eieDidtaftcn 13j —leben, ütrebttpercine, läubli(t)el»7; — Mrebitinftitute

Selbftbeftinttming,- Vluiuabmc, 0*elübbe, Vc-- 6 1 1

.

itrafung, Vlufbebuug. ^trafoerfaljrcn, ^<robe= Slrcije 269ff.; — Vcrtretuiift unb Verwaltung
jabr, gciftlid)e ^üd)tiguiui, Wcwiffen^ jioang, ' l&i«; — Mrei'Jgreiijen, Vcrnnberung ber 22hl
Crbcnörcgeln unb Deren ^limienbuug üiit.; — JKcütfion gegen Vefcrjlüffc be* ©ejirf#au**
— oafante Stellen, Sicditc unb l'aften, i»iit= fdtuficö 295: — flage gegen ten 9?cgieruug#*

jilicber oon 42 ff.: —gefcUfd)at'teu ils. pröi'ibcnten beim CbcrlanbeSgeridjt 295; —
Stoabjutor De«? Vifchofö 11. ^iiitciluug bcr JHcgierungebCjirfc tn 63j

M ollcgiatftif te 41 1. — Drgane ber iHegierung*bc,Mrfe 63 unb 76 1:

M omni anbicrciibc (Mcnerale LüJL — faffenrepifion 90; — fa|fen IIS: —behörben

« ommiifionen, auficrorbcntlicbe St; - Main- '-73.

merfommiffionen 15« ; — ju iJofal- unb au= ttreiäa u6fd)uft, Stellung bc* 263f.; — 3U *

bereit 0>ejd)af ten 90. iammeiifcnmig 264; — TBcftelluiiqbeS Snnbifu*
Stommuna lauflagen, iterün^tbunq ber Staate» 264; — \?lmt*Dauer, Vereibigung unb^ienft'

biener 9M, birefte Befreiung uou, inbireftc ber [ uergeben ber SiKM'diunmitglicber 264>.

Staatffbieuer lS2ff.; — angclcgcnbeitcn LULi: Äricg, (Srflärung bec> 9joj — fommiffür, ©eneral
— raficu unb 3)iinifterium Des ^nneru H>: i 46*.

—benmte, ISrljelning tonWebübrcnlJi: —laftcu, «rieg^miniftcrium 57_; 59^ f. aud) 9Wini=

bic^bejüglidie ?Hcrhte bcr 3tanbeC'l)erreu l«2s;
J

fterium be4 .Hricgco! - Departenienf, ba« aü^

—roeien unb Regierung 7JL gemeine 46 1.

Hotnpctenj ber Wcvid)tc, Vcftimmung bcr 17; M r i in i 11 a l i u ft

i

a 5JL

— fonflifte LLs. 167t; fonflifte ,<n)iid)cn L«e»
1 Mronbotation, Crljöbung ber 337sf.; — Gr«

richten unb VenrialtunaSbehörben, tfrbebung höbung IM:
üon, ^nftipiiniftcr unb ^rorjiiMialbebürbcii. M roue, (rrblirbfeit ber 10», 10
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Sronfibeifommisfonb, Grilling befl 174i,

184a, ULj.j
SultuS unb Unterrid)l$fod)e" &er 3»tben 129 ff.;

— unb öffentlicher Unterridtf, Abteilung jflr
i

52 t. ff. unb »icgierungcn TL
tturialftil. SJereinfadiung bc« 50 1.

Run Oft rasen bauten WS».
Stuuftoercine 5JL

gaubarmen 19L
Lanbgemeinbcn, Angelegenheiten ber, unb

|

livericbtöbeurie 299 ff. : — Staat*aufftd>t 2iliLi

LanbeSgcricbtSrat, ftang unb $itcl bce SüfL

Lanbe&gefttitdtvefrn 52t.

Lanbeägetvcrbeamt 311

Lanbeögreujc, Störungen etc. Sl ; — SSifttation

unb Skgicrung SU; - iadjc unb Mtutftcr

be« ^nnern IIS.

Lanbe$bol)eit unb ^Regierung 61; 76j,»;

—fachen unb Sioilflagcn 93j — Vanbc*=

Difitation unb 9)cgiernng 105j 2Q„

Lanbe«berrlid)c Grlaffc, Erlangung brr öe

fe&eSfraft lTjif.

aanbe*iuftiäfoUcgiitm unb ftompetenjfon-'

flirte lS2s.

L a n b e c- f i r eb e , epangelifdie, unb bie nid)tuntcrteu

Lutheraner 12lLi=*; - »erwoltuiifl ber edan;

qclitcheu 246 ff. unb 251 f.; — Ocrlnberung

tbrer ^erfaffung 246; — unb Staatfcbchbrben

246 f.; — Oauiacben 246j — «bgaben 2A&1
— Wudm'ibrung 2J6_;

— Attefte246; --$fotr

bejirfe 247; — Amt*bcjc&ung 247. f,
aud)

Mirdjenoerfafiung, coangelijd)e! — töcgulatip

fcftfteaung251 ;— Belüftung be9Gtgcntum*251.

i.'anbeöpolijci 61: — unb iNegierung*prau=

bent, bejn).
xflc,Mri*poli,i,eiiommtfjaricu 31P_l.

Laubcäoerroaltung, Webörbcn 270 ff. ;
—

Armenpflege 11113 f.;
— Sduilangelcgenbcitcii

:si>4 ff.
; — allgemeine. Streitoerfabrcn unb

föniglicbe« Giuid)reiten 329: 4S; — Nünning

Der allgemeinen 26'.i f.; - Selbfiäubigtctt ber

Cberprafibrntcn, jHegicrunqspräfibentcn unb

Lanbrätc 2Ji2f? ;
#ern>altunq£>bcbbrbcn 2Iüf.;

— @cneralfommijfioncn, f bort! - oerfabren,

AnfeAtung 277_I
— «cjriirocrbe unb Klage in

strcttfadicit 277] ^cfrbroerbcu über btc

AHfiirf)i$bcl)ör5cn 299j — «eränberung ber

ttrcnje 29Jj; — Streitigfeiten über «reiij*

fraqcn 299 f.; — Kompetenz ber ©emeinbe

pcrtrctung SOOj - Säblerlifte 300; - »e«

ftätiqtinq ber ©cmctnbcmtrctungsbefrhlüuc

»DO; flogen 300

;

— tfrrtäaueidjus 300 f.;

— Auflehnung gegen Anorbnungen, Lanbrat

ai>2

;

— JicniWrgeben ber (Memeinbcbcamten

ÜW Vertreter 3u2j - Ginouarticrung 305;

— Sparfaffen 3Ö5~T7; — Snnagogcngemeinbcn

30b; — 3Begpoti,\ei 306 ff.: 4t*affcrpolt',ct

itftftumung o'on Mräben, färben unb ©affer

laufen, ^erfdwffung von «orflut, «eroäiie

runq$anlaqen) 309 ff.;
— Tcicbangelcgenbeitc

n

316t; — giidiereipoli\ei3l6 3 : — ^agbpolijet

317t; — Weroerbepoliiei 31Sj; — geroerb*

TSBt,ftonjeffionen 319a: — Crtäftatuien 321
— Innungen 321»; — 9Rarfte32t f.; - öffent-

liehe 3d)lad)ibäuier 322; — Mcbrbejirfc ü22j
— Ablöiunq geroerbltcbcr «erecbtigungcit 322j

— .franbcläfainmrru, Linien, laufntänmtcbc

ttorporationen 322 f.: — fteuerldfcbwefen 323;
— &ilfgfoffen 323: SPaupolijei 323 f.; — 'Eü«
membrntuMio- unb Anfieblungsjadien 324

:

— Gnteignung«jad)en 325; — ^erjonenftanb

unb StaatSangebörigfeit 325 f.; — Steuer»

augrlcgenbeiten 326 1.

Laube* traucr, (#e)"eB Pom LL April 1905

375
Uanbfturm, Aufbietung burd) ben Honig Lul,

f. aud) Mönig, $cer unb Wilitär!

Sanbrat, (Srncnnung 262

;

— $trei«tag unb
Sorjchlag*rcd)t 262

;

— Gignung pm 263;
— ateUoertretung 263

;

— flmtlicqe Stellung

263: — SHerbte unb ^fliehten 263

;

63»: — unb
^olr,eibireftor 63; — Hauptabteilungen 63».

yanbrcdjt, allgemeine* 21 ff.

V a it b f rh a f t » b c u r f e in §aunoper, 9rrgieruug#>

beriefe 269ff.;"— beö alten unb befeft igten

Oiut^befisc«. 1. bort!

y anbftraücuanlegung 524.

I

i?anbtag^föbigeä Siittergut unb autonome
?i«pofition«brfugut« 116:— abgeorbnete, SBohl

ber unb ber Sleilocrtreter 120t.; oorroabl

121; - unb Cberred)nung iSfammcr 14 1

;

—
Einberufung be« Iis; — Ginberuiung ber

jroei Käufer 173; — Unmbgliebfcit ber iöabl

be« $räfibenteit unb ber Witglicber ber Cber*

red)nung^fammer 19^.

!
i! an brocbruerjammlungen, bereit ^efrbränfuug

Iii.

yanbroirtfebaf t, Anftalten Aur «eförberung

ber 52 i

:

—liehe ^olijei unb SHcgicruugeu 767:

lidie ttrebilüeretne etc. 197; — ^olijei unb
Winiftcrien 133j - liebctedTnttebeücbranftalteu

unb Winiftenum lüä

Legitimation, ber l'lbgeorbneten, Prüfung

I
ber 14 s.

Legis laturperiobe, Xauer 13«; — Ablauf

14«.

Lebe n Irj —crridjtung S; 153j —perbanb. Auf=

Ibfungbe* l_5H_i Ibronlcben 153; - pflid»t,

Leiftuug burd) bie Stanbc»berren üüi; - Per-

banb, Auflösung S»,
f aud) Sbroulcbcu! —

Gntfdjäbigung fiir aufgelbftcSio.u ;9; —facben,

Beilegung pou 55»; - roejen, iMcffortoeibalt«

ntffe tn ben ueuerroorbeneu Lanbe^teileu lS4f.

;

—perbinbung unb 1-oim't 51 3.

Seichenftflae 140; — Leid)cn, *eerbigung33j—
Leid)enpas Mi

Lcbranftalten unb Stnltueminifterium 53«.

Vet)ret, f. aud) Gleincntarlebrcr unb Sd)ul=

angelegcnbeitcn 304 f.; - bie öffciitlirben unb

Staat '5 h;
f. aud) Sdmlen! — Aufteilung üjl. »;

— Ginfominen iL ; — v4?eitfionieruiig, f.
^taatiM

beamte!
Linealfolge, agnatifdic liL

Lobnlataien unb ÜJiinifterium bc* ^nnern
153i.

Lotifric Ii-: — roeicu unb Cberpräfiocitt Ulli

Lutberaner. (*eneralfonjejfion für bie uid)t'

urniertfti 1261 1

Lutbcrtirdje unb Staat 353.

^ablfteuer 13.

Ü)caieftät#red)tc 4Sf.; — unb ^iotlprojcs

93 1

,

t. 3. *, &.

3Manne*ftamm im föuiglichcu ^aufe lü

Digitiz
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SMiirf te, Tauer, 3 fl hl. 3e'l oer Strom» uiib Vieh»
m&rftc 321; — «efdjroerbe m± — SoAen*
iiiiirfte 321

;

— Aufbebung Don Warften, (int-

id)äbigungsamM"priid)e t>un '-Berechtigten 321;
— fompeiciitc 4<ft)örbcii 321 f.

9Niirjd)e unb ^Regicruuc; m!.

Wag. Veftimmung be«

9Kcbtatf icrie unb Winiftcriitm be« ^intern
1 is.

BRebiAtnaltoQegium unb Cberprofibcnt 62*.*;

63; 75*: 105«; —pflege uub Regierung 76;:

—rätc. Rechte unb Pflichten H2.

9Meinuiig«äufjcrii ng. tvrcitjeit ber, ^eftrofuug
eine* Vergehen'?, eutftanbcn burd) 6»,io.

ajfeliorationen 5_2i,3: — nnb Obcrpräfibent
105

2Rennoniten, an (Eibe«ftatt abjugebcnbe t<er-

rtd)erung ber, f. (Eib!

ÜJlcrfeburg, SRinifterium be« ^nnern unb ba«

Xomftift IIS.

SDlietdentfchäbigung 209.

SRilitfirärate unb ©cmeinbeauilagen 182; —bc=

amte 17; — geiftlidje , Aufteilung
-

5er 4s;
—öfonomiebcpartement 46t: —maßregeln unb
Cberpräfibent 61 »: — unb 3iDilfadjeu »nb
bic Regierung 62j 77j —rrefulion 94: —frei»
heit ber ©tanbeöb,erren 100i; — intenoanturcu

unb Oberpräfibent 106; —perjonen, ferpi«be»

rcd)tigte unb (Bemcinbeauflagen 182. f auch

$eer! — uub bie Uuterbrücfung innerer Un<
ruhen, ©efeöe*au«fühtung 7u,n; —geridjt««

ftanb. Umfang unb Siegelung be« 81,1,3;— XiSjiplin, JBeftimmung ber 8jj —per1amm=
lung«red>t in jeiner üöcfebrftnfung S_» ff.;

—öer=

roallung«beamic 163»: —Derroaltung unb Cber-
präfibent UM,

iRinberj6b,rigfcit bce ftönig« löu.
SRiniftcr unb bie ftainmem 1 1 4

;

— Wegenroart
ber 11* - Stimmrecht ber Uj iBeranh
rcortlid)feit 9j — ©cgcnjeicbnuug 9s; — (Er--

nennung unf> (Entladung 9; 11j'4Si; — ber

t^inanjen unb SBitrociiüerpflcganitalt i is.

SRinijierium für Raubet, öcrverbc unb öffent-

lictje Arbeiten 132f ; 134». f. aud) unter W
unb C! — be* Innern, 2Birfuug«frei« Soff .

;

für ftultu« uub Unterricht, Departement be«
54 1. »: — für »"vinanjen 54 j; — ber au«»
luärtiaen Angelegenheiten 58j — (Ernennung
ber 58 ff.; — be« 3"n"n 5^»; — (Ernennung
be« für »ultu« unb Unterriebt 95t; — De»
parteinent«öerteilung unb (Erroeiterniig be« für
ba« 3 nnerc 96 1

;

— Berichte an S7j — am
aü*er!)öd)ften jporlager 96s: — (ETrociterung

be«, für stultud 9ß : — be« Innern, SBirfung«»
frei« best neuen 1 1S. f. auch inneres (SHini»

fteriumi; — be« föuigl. §aufe« Mb ^'b*
Ämter 118; — be« Krieg« 46j - öefdjfift«'

frei* uub (Einteilung be? 46~
SRobilmadjung 62j Uü
2Hönd)e. f. StloUerleute!

Stünde, ©eftimmung ber 444; — red)t be«

Söntg« 111 j ;
— roefen hhi ; —roefen unb Ober»

pröfibent lüfL

a t u r b e ge b n i f f e . befouberc unb 5Hegierung81

.

Naumburg, SHiniftcrium bc-> ^nneru uub
Somftift 5U ILL

Nebenämter, Übernaf)inc Don burd) Staat«»
beamte 119i f.

I Ridjtigfeif«bcid)uicrbe im Xi«3ipliiiaröcr=

fobren Ulf.
IRotftanb. Wefcitiguug eine« ungewöhnlichen

121,9,

Oberbefehl über ba« £>cer 9t.

£!ber beworben in Berlin. @efd)öft«fü()rung ber

94 ff.:
— uub Regierungen Iii.

Cberbürgermeifter. (Ernennung ber 107 1

:

—(teilen, söcfeßuug ber 4L
Cberf orftmeifter 95«; — Rechte unb Pflichten

90 f.; - 3)icnftinftruftion 9_1 1 ; —rcmtrolle

burd) ba« ^räRbtum 9 Ii; — 38irfung#frei$ 9JL

Cberlanbe« geridjt unb \£tanbe«b,crrcn 101:

Üi.

Oberlehrer, Siang unb Zitel bc4 26JL
Oberpräfibentenal« «telloertrcter ber oberften

Staat« beb örben 106 f.; — im 8rieg«fatl 106;
— unb Staot«minifter 107: — SSeridjte an«
©toot«mintftcrium 107; — in ©d)le«n>ig»

jpolftein 185; — SBirfung«frei« 60 f.; — unb
Hultu« 6171"— unb öffeutlieber Unterridjt «1

:

— unb 3)Jebijinaln)efen 61»; — al« Äom»
miflnrien be« SWimflerium« 61«; — Organe
be« 63 ; — Vorredjte bejüglid) tc» Staat«»
rat« ber in ^Berlin anmefenbeu C loviu atitvn u u

,
7h; Aufteilung 95«; — 3«ftr"fftonlQ4s,3,4ff.;

Selbftänbigfeit unb Stelloertretung bei

ber aOgemetnen Üanbe«Dermaltung 2^9 ff.;

— unb OTegierung«obteilung be« 3»nern 108»;
unb ^ropinjiolfonfiftonen 125; — 38ir«

fuug«frei« unb Organe 1043,4; 105 1—<; —
Oberauffid)t auf bie Untergebenen IO61,

,
Cberpräfibialrat 270f.
Oberred)nuug«fammer uub £anbtag 14 1

:

— uub Abgeorbnetcnb,au« 192; — (Einrichtung

unb «efugniffc 18rj IM unb 192 ff.

ObcrDern)altung«gcrid»t, Di«^tPlinarPer=

fahren beim 338 f. : !2)i«jiplinarfenat unb
beffen Äompetenj 33Sf.; — 3»f0|"me«fcPun8
be« 260i,i; — Nebenamt 260: — Freiheit

Pom Xi«jiplinarüerfabrcit 2Ü1L
Cberpormunbfdjaf tltdje Sehörbc für einen

©tanbe«herrn ÜiL
Öffentliche Anftalten vir Vequemlidtfeit unb

,jum Vergnügen iL Arbeiten, Wiiuifterium

für 182 f.. f. auch "DMnifterium ! — ©eamte.
Aint«Derfchn)icgenheit 115i

;

— 3nftitute 105:
— Sicherheit, Aufrecbtcrhallung ber I2i;t.

Offen tllÄffeii ber Itammcrfi^ungen \±^:

ber vcrhanblungeu be« erfennenben (V»c =

ridue I63.

ridjte« 16», w.

Offiziere unb 0)cmeinbcanlagen L82
Orben, geiftlidje ©efeüjfhaften 40s; - ttorpo»

ration«red)te ber fleiftlichen 836i, f. aud|ftlofter=

leute! — unb stongregationeu. fatholifd)e,

Aufflöfuno. ber 225f.; — Verleihung ber 10i

;

— jeitweilige« Iragperbol 104i.

Crbination ber Oki|tlid)en Uti.
Orbuung (Xeilung, Säumig, Vcrrrag, (Eini»

gung b. b. Stöln au ber Spree) 3'ftt
; ftrafen

ber 6eamten 155: Vefchwerbe gegen liJL
Crganifation^ Veränberung ber, ber Ok^

richte 16s.

Google
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Crt* raffen, Reüifion ber 90.

CrtSftt» tuten, (Üencbmiguna, ber 32L

¥ad)tücrtrögc be« ftiSfn« LliL
$arod)ien, oou ben 35 f.; (Errichtung, Ver»

änberung. ©trrttigfeiten, (Einpfarrung 354,», «;

— unb SWilitfir 35t: — "Hufbebuug 35»;
— ^arodnaloerbänbe (in größeren Ortem
f. unter berliner Stabtfunobe!

$cnf iondonfprud) ber SRid)ter, Verluft be$ 145j
reglementmoBiger 145?.

$enfion«gefe&, fcbänberung bes 37Si

;

264f.
unb 328 1; StaatSminijtcr im ^alle ber

3Meitftunfäb,igfcit 264; SBcamtc üon ßo

ifebcnSjabrcn 264; — Säße ber^enfton nad)

lienftalter 265; — Unfreiroillige Serfeßung
in ben Rngeftanb 265; — ^nanrrdmung*
bringung ber Xienftemolnmcnte 32S; — $Jer=

feßung m ben Rubeftanb 328; ^~^Jenfionen

»2S; — Rechtsmittel gegen bad 22Sj ; — «b*
änberung be3 für Vr^rer, Xienftalter ber

t'ebrer 362 f.

$e nfiondgcf ucr)e SJL

C*enf iontcruug ber unmittelbaren StaatSbe«
beamten, ber Öebrer ber Samten an höheren
UnterricfatSanftalten mit fluÄfcbluft ber Uni»
oerfitäten IST ff.; ber Beamten im fraHe
förperlicber ©ebred)en nad) einer gereiften

lienftjcit l&L
$erf on enftanb unb Staat$angeb,öriafeit 325f.
$erfönlid)e ftretbeit, ©tfeß jutn cdni[\ ber,

f. ftreHjett!

$crf onalfteuer freibeit ber StanbeSHerren
100 3.

Uetition4red)t, ©eftattung unb 9efd)ranfung
Ii, 6.

$fanb(etb,er unb SRinijterium bed 3nnern
1534.

^farrberirfe, Seränberung unb Reubilbung

Vfarrf ireben, 9ermögcn£oem>altung, G)ut€»

oeräußerung , Reu» unb Umbau, üßrojeffe,

Anlegung neuer Sriebböfe 39i_7.
^farrgfiter. (Einfflnfte, Rechte, Vorzüge, l'aftcn

40; —abgaben, »om ^cl)ittcu unb anbercu
40 ».

Pfarrer rechte, SBabl. Stolargebflbren, Veftra«

fung, ©nabengebalt. anzeigen, $rojeft, Ober«
anflicht ber Sat>l burd) ba« 0»rricr>t 3üff-

$frünbe beim Xomftift 40t.

% ol ijci, Abteilung ber allgemeinen 50f.: — bie

gefamte Sicherheit^» 5h; — jur Slbroenbuttg

bed SRangelS unb ber Neuerung 5_ü — Xiri»

gentenfteden 51: präfibent Berlin* 51; —
Die lanbwirtfdjaftlidje <>2i ;

- ber ftabrifation

52»; — be§ $anbel« 52; — oerorbnungen 44:

!

— @eroerbe, Vau», lanbroirtfcbaftlicbe, Cor»;
put«*, Jifcbereipolijei unb UJJinifterium, Recht,

icmanben in 3>erroat)runq $u nehmen 13^

'

|. aud) SBeg». Gaffer, ^tfe^crei-, $agb=, lSt>
\

roerbe» unb »aupolijei! — unb Vereine,
f. bort!

— unb Verfammlungen, f. bort!

$oli \ tüu\:< Verfügungen, Rechtsmittel

gegen 289 f.;
— Vefcbroerbe an ben fianbrat

unb Regierungäprafibenten, Cberprflftbenten,

CberDcrroaltungSgcricbt 259; — Vegrünbung
ber ftlage 289: — Silage bei HreiSauSfdjuB

unb -UejirfSauSfdwB 2S9f.; — Gntfebeibung
unb prioatred)tlicbe Verbältniffe 289; — Ve«
febroerbe, bejro. Älagefrift 290; — Qegen*
fettige l>lu«fd)lieguug ber :Med)tdmittcl 290;

- CberoermaltungSaericbt 2i»0; — i'anbe«»

Perroeifung 290; ^erorbnung4blatt 291 »f.;

— ber SWinifter 2£L
^olijcimintfterium, beffeu Slufbebung 96j

—fadten, Unterorbnuug ber StanbcSberren in

102; — beb,örben 98 f.

'

$rfi]ubijialcinrebc ber Unjuläfftgfeit bt$

9ied)t«mcgc# U&.
^räbenben, Spolienrecht auf inlänbifd)e 42,

^räfluftbfrift bei ßornpeteii^onflifteu

$räfibent ber SYammern, Grtoäblung jum iL
treffe, OSefeB über bie 153i.

breiigen, Staatsgebiet, beffen Vergrößerung
142: — (Einteilung in UroöinAen 60t; Äe«
gierungen, (Einteilung in Sbtetlungeu ül f.;

— Qeje&e, \Mntoenbung in Crten, Die burd)
i' rni Regulierung ober ttuätaufd) an^reuBen
gefallen finb 117 f.; — föniglidje {Regierung

$rioatbeamte ber Stanbe$b,"ren 103.

$ r i o a tbaublungen be$ i.'anbc*b<^« 44 * ; - red)te

unb TOaicftätöredjte iL
^rioilegia, CemiOigung oon 44.

$rofef joren, iNang unb Xitel ber 309

^rooinjen 269ff.

^rooinjialregterungen unb bie $olijet 5L
SJeffort ber Mj unb ^inanjminifter film—

n

— unb Cberprftfibent fifis.

^rooinjialbebörben, Vertretung unb $cr«
waltung 19i

:

— beffere ttinrid)tung 93 f.;

— dfefjortocrb&ltniffe für ba4 eoangelifd)e

ftirdjenroejen lü f.

^ßrooinjialrat, 3u famn,(l, (c&un fl 270 f.;
—

SBfiblbarfeit 211; — tBabl unb Tauer ber.

felben 271

:

— (Srjaömänner 271

;

— (Ein»

fflhrung 271»; Xi«Äiplinarfabren 371 1.

*3rooin jialabgaben, iHage toegen ber

^rooinjialDerroaltunngdbebbrbcn unb
Rompetenjfonfliftc I2^j - abänberung ter

lMiff.; — (Einteilung tu Abteilungen ins i i;

— $lenärDerfammlung liläi.

^rootnjialaudfd)UB. ftlage gegen ben 29JL

$roüin jialbauptfaf fen unb Staatemini»

fterium 9JL

^rooinjialf ollegien üfi.

^roDinjialftcuer bireftionen unbCberprftfibent

las«,
^rooinjialf onfiftorten, Vorfiß in ben 125.

VroDin^ialbomänen oermaltungen , 9luö»

fdiliegung ber Witglieber an, (Errocrbung ber

U.
^rojeffionen, firdjlidie 141L

^rooinjen, (Einteilung ^reuSen« in fiüj.

^rojeffe ber Regierungen 81^ - be« ftiitaS

iL
$ublifation ber @efepe 57«,$; I27i

f
».

^upillenmeien 55«.

SRongflaffen «*» ff.; unb liteloertjaltniffe

einjelner Veamtcnflaffen 3üSf.

Röte, »nfteflung Don oortragenben 9JL

Retbnung*fad)en unb Regierung, f. Vlbteilung

83 3, i.
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{Recht beS Staatsoberhauptes 44s, o; — »er*

Ijältniffe bet , Staatsbeamten 17>: —»er*

lefcung burd) Überfcfcreituug ber AmtSbefug»
niffe 17^ — Vcrluft beS bürgerlichen bei nicht»

,

richterlichen 1 5-1 f ; — fonfulctitett ber Siegte« I

rung 91 ; - pflege, Cberaufficht auf bie eigent«

lidjc 55s; flrcitigfeiten jimfchcn bem
Staatsoberhaupt unb leinen Untertanen 21t;
— oerhältniffe ber StanbeSberren 28.

SRef ercnbaricnentlaffung, f. föibcrrufsbramte! i— iHedjtc ii. Vflicbten U2j; Prüfungen 22 3.
|

Siegalicu, Verwaltung ber &L
{Reg icrungSbeamtc, Stechte uub 3?fliebten >

Slf.; — Verantroortlicbfcit S3 f. ; — Ver*
afttiitg SS 1

;

UrlaubScrtciluug 89s. *: Vf*
hanblnng 98*; Untcrbcaintc, Sccd)tc unb
Pflichten 12.

StegierungSpräfibium, Stechte unb v
4>flicf)teu

87 f.; — ^ufammenieftung HS; $*irfuiigS=

fr ci-> SS f.; — Vcrrociie ber illTtcrbeamicu 8JL1

;

Oberaufficht ber Beamten SO; VifitationS*
!

reiien 89j — präjibent, Sied)te unb Vflichtcn
|

89 f.; Verhältnis *u ben Tircftoreu 89»;
i

unb baS MoOcgium S9_; - unb baS Plenum
90 1: V9cf»flniffe 272 1

;

jjannooer 2iiü

;

Straljunb 273 1

;

Veiorbnung ber Vc*
jtrtepolii.cifommiffarien in Sachen ber i'anbe«-

polijeiaillj; bauptfaiien uubSiegieruttgS=

präfibtum 89«; birettorett, Siechte uub
Pflichten ber 90 1 -«: AnfteQung 95o:

bireftoren unb State 61 u: — rätc, Siechte

unb Vflicbten 90j VtfitationSreijen 90;
— lagebuch 90s; — Aujeigcn 90«; affef-
forcu, fechte uub Pflichten 90j — abtei*
hingen, WcicbäftSgana. unb -Verteilung 85 ff.;

(jrrbrccbcu unb 3uid)reiben ber eingehen;
ben Sachen S5f.; - Verhältnis beS VlcnumS
<w einer einzelnen S7j Aufhebung ber beS

Tunern 272: — bejirfe 209 ff.; (Ein=

tciiuug ber preuftijd)cn VroDiiijcn in 80»;!
bepartements 47j — jefretarien 110: 1

mitgliebcr, UrlaubSbcroilligung burd)
ben Cberpräfibcntcn 107 6; — Plenum, Ver-
hältnis $u einzelnen Abteilungen Hj.; — reff ort
uub tfiüilflagen liiL

Stegen tichaft bei 2)iiiibcrjähngfcit beS ftimigS

IIb*; — (Ertpählung ber lOj Ausübung
ber fönigl tycroalt 10 1 .-. : VerfaffuugS=
eib 11.

Stegierungm, crefntioe (bemalt ber 94i
Cbe rauifid)t burd) bie Cberpräfibcntcn H>4 f.

;

SSirfungfrciS ber 54?, »; — Verhältnis
£ii ben Hotififtorien L2it.; IMeuarDerimnm-
luugeu 109; Unterorbnung unter ben Ober-
präiibcntcu 105«; fönigheh prcuBücbe STj
unb Cbcrpräfibcnt «2j bewirte , (Einteilung

in Sirene 03j abtcilungen 88ff.; 3n
ftruftion ^ur (SeicbnftSführunq Ilhff-: — We»
fd)äit«freis ber 70« ff.; Sieffort ber erften

Abteilung Iii f ; Steifort ber jioeitcn Ab»
teilung 77j Verhältnis ber beiben 9te=

gieruugen .vieinanber «Steffort bes Vlcnums)
77 f: — Vefugnific uub Obliegenheiten 78:

1

Amtsführung Ts f. ; Verhältnis $u aus*
»artigen Vehörben 79; Vcricbterftattung

79; (Erchitinc Weiualt unb Verhältnis 311

ben (^cricbtsbchörbcu 79 f.; Verhältnis

ju ben SlegierungS« unb VejirfSbeamten SO;
— Verträge 80 f.; - Verhältnis ju ben Ober-
Vn>üin$ial» uub Vejirfsbehörben 78j — Vro*
jeffe ber Slj Witabenjadhen 81j - $aupt-
faffe 83. ff.

SteichSfürftcn, Sted)tSücrf)ältniffe ber mittel

bar geworbenen 168sf.; — mittelbar ge*

»orbenc. ©crichtSftanb ber LLL
SteichSftänbifcbe, oormalS fürftlid)e unb gräf=

liehe £>äufer, Xitel 112 f.

SceichSftänbe, Verhältnis ber DormalS niu

mittelbaren Sliff.; — DormalS unmittelbare

Tcutjd)e in Vrcufee« fi3ff :
— Vorrechte ber

03 ff.;
- »ormalS unmittelbare, SJifte ber 9J5a-

Slefruticrung unb bie Stegierung £2*

Sieifef elften für Abgeonbnetc ihn.

«Religion, Freiheit ber 3»-»; — gcfeüfehaften

9orporationSred)te 4i u; — chrift liebe unb
Staat 3; gcfelljchaften. Selbitäubigfeit,

SelbftDcrnjaltuiig. (Ernennungen, Vorfd)lagS=,

^oatu unb VeftätiguiigSrecht, SNilitärgcift*

lidic 4&; — gefeairhäfteu 27j 28j Unter*

rid)t in ber VolfSfdnilc 4ia; -Übung ber

Vutherauer, freie 128.

SKemifiionen oou steuern Sil»,

tficnbaittcn, Vefcnuug ber Stellen ber

?Hentc ber »rone, ^ibeifontmifefonbS 11i,j.

?Wcntfam nier ber StanbeSh«w« 1^2L

iHcftitutionSgerid)t in XiS.yplinarfachen LLs,

"cfiortoerhält niffe ber «Jkotnnsialbcbörbcit

für baS eoangclifd)c Mirebenwefen 124 f ;

bes t'ehnSuiejenS in ben neuerroorbeneu

yanbesteilen 148 f.; - beS VchnflroeienS Iii.

StcDijion ber Tomänen etc. 84j — ber Steuern

84; — ber Verfaffung 1; — folleqium für

yanbesfulturfachcn, unfreiroillige VeneBung
ber TOitglieber 150 v f.;

— ber Stcuergefe&=

gebung ts«.

Mieter, Stang unb Jitcl ber Caitb* unb Amt«'
ridjter 308 f.; XiSjiplinarftrafcn, f. bort!

Unfreimiflige Verjcttung in ben iHubeftanb

149 f.; Venfion ISO: - «cmalt ber 15 ff.;

(Ernennung, (Sutjepung, (Enthebung, Amts*
fiispcnfion, Verjrtjung, StubeflaubSerfläruug

15«, 9f.: - amt, Verufungsbebingungen 16 w
(Entziehung ber geiculiriieu 3i; — Xis*

Aiplinorocrfahren,f.aüd)Vl»pcllation! AmtS'
juSpcnfiou UM.; ^rciheitSftraicu liSü

uiifrcimilligc Verfenung 1 43 ff.; Scbmäger=

idmftspcrhältnific 149; Verlegung ber Amt?
pfliehteu unb Stürbe H3j — Vcftrafung 143 f.;

uub bie gcwc)biilid)cn Strafgcrid)tr 144:

— XisjiPlwcmKrfabren 144; - unb 3toil»

gcridit I44j - AmtSoerluft lllns; — Uber»

irctuug Der Urlaubsfrift Iii; Stfenftent«

laffuug 111.

jHit tcrorben. geiftlicfae 41.,; - gutSbefitter uub
^>errcnhauS' unb faiibfchaftSbe^irfe 177 f.;

ffhnft, antonetnijcbe SucccffionSbcfugniS ber

rliciuiichen 115 ff.; fd)aft, rheiniithe» Iis«

pofitionSbefugniS bei (Erbfällcn, Abfinbung.

AuSftcucr ber Minber 110: gut.lanbtag-
fähigcsuubTiSpofittonSbcfuflniS Llü; bürtig=

feit 118,

Z a I i 11 c 11 w c f e n 11. Winiftcrium f . .v anbei etc. 133.

Batjoefen unb Cbcrpräfibcnt IM.
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SanitätSwcfen 1 ».*> t

Sämling (Teilung, Crbnung. Vertrag. ttini«

,

gung b. b. stein an brr «Spree) mts.
ff

Sd)aujpi el Unternehmer unb Wuiiftcrium bcö

Innern l ;,:\ ..

Scbif jbarmaebung ber Ströme 22.

Sd)lad)tfteuer 13^ --häujer, öffentliche, Er»
riebtung Genehmigung , Eut|d)äbigungsan»
jpi uit-.t- ber Eigentümer unb Wuöberecbttgten

322

;

— VriDai]ehlad)tanftalten 322.

Sd)lc«mig»Jpolftein, Cberpräfibent in 1S5;
'

— $Birfung«freiS bes Cbcrpräfibeuien unb Em -

riditung einer Regierung in ber trocim Ihh.
j

Schloß bauten unb Vaufommijfioncn S2.

Sd)rif tf übrer ber Kammern Ii*

Scbornfteinf cger, {. tteljrbejirte!

Sdjulangclegeiibeiten aiLLf.; — amtliches

öiiifommen berElemcntarlchrer,Raturalienetc.

304; Abgaben ber Schuleit 304: — Ve»
Idiwerbe unb Jt läge in Abgabeuangelcgenheiten
304; - Schulgelb 3114 unb 304»; Reu« unb
Reparaturbauten 304; — ScbulDcrbanb 3JHL

6 a)u träte. Rechte unb Pflichten lilff.; — orb =

im tu? S3j tommifjion unb Regierung
92 3 f.; — beren fechte S2jf.; iL

Schulen, @cred)tfamc ber stanbedberren t02f ;

Kollegien unb Oberprafibcnt 105; wejen
unb Regierung iOSt»; öffentliche Volts«

|

fdürfen, örüubung, Vcitung, Qufpefion,

Vfltdrfen ber ifchrer. Schule im Verhältnis
ju 3taat, ttonfeffion unb Öemcinbc; Auf«
Driiigung ber Littel $ur Erhaltung, Uneut«
cjeltlicbfeit be« 81>lf« dnitunterricbte« äff.,

f.
aud) Unterridjtsmejcn!

Schmettern ber d)riftlid)cu Üicbe, irorporation«--

red)te 33Jk.

Seehafen, Sorge für bic 5-'*; - banblung 54»;
unb Oberred)uuugsfaii:mcr als RcDinousbc»
börbe l'J4 ff.: banblungsinftitut unb VU
niftcrium ber «tinan^cn Ut3.

Selbft b,ülfe, Erlaubnis jur 2L
Seftierer unb bie Volijei -"

1

.

Seil dien unb Regierung üL
i 1 du r l)c 1

1
•:• auftaltcn 105; maßregeln bes

Cbcrprafibeiitcu 61»; maßregeln, Volijct

unb Regierungen 76:; Volijei aii.
Stßungspertobe einer Hammer unb Unter«

fud)ung Lä.

Sparfa)jen, Einrichtung, Genehmigung, .in'

fidit ber Verwaltung 305 f.

S pe jialf ommijfarc, Rang unb iitcl ber

ierbnifer 3(>sf.

Spolienrecht, auf inlanbiid)c Vräbenben 42.

Staat, oon beu Pflichten unb Rechten bes

überhaupt 43.1; Rubeu. Sicherheit im Innern
43; Vrfbuugeanftalcn 4_tj Rechte bc*

Staatsoberhauptes 44i

S t a a t s ä m t e r . Verleihung Don. Cualifif . Mi.
Staalsangeborigfcit uub Vcrjoncnitanb

Sl&jf.; - anmalt jdiaf tsbeamte, Vcftra

fung ber 161 $-»; anmalt jdiaftsräte
3»>m.; anmalte, Rang unt 2ilct ber 36Sf.;

-beamte, licniteiufüiiftc, j. bort! — »"vür

Jorge bei Betriebsunfällen 311 ff.: <>ür»

jorge für Citroen unb 4i!aijcn i bort! (Auf»
bebung ber Beiträge 355« uub 3S5); — ü>c»

werbebetrieb 120; — $cnftonterung Iii ff .

;

Rebcnümler 110 f.: Tagegelber unb
Reijcfoften 306 f.; *?obnuiig*gclb*,ufdiuß

i bort! behörben. Veränberung berVer»
fafiung afleroberften 47 ff.; StellDertretitng

aücroberfteu 105; bicner, AuSmahl 24;

Rechte unb t^flirblcu 24n-; - eigentum,
KoutroUe bureb €berrcd)ituiigSfammer 193 ff.:

einfommen, Vcrroaltung be* 62j — unb
Regierung 77_; — Verwaltung unb Vernich»

rimg S3ft ;
—gelber. Vrüfung burd) Cbcr<

rerhuungsfammer 103 ff.; gebiet, Ver*
grbfierung 142; Vermaltungdeintciluitg

269 ff.: — grunbgcfeö 1_L
— hous holt, tton«

trolle Uiäff-; —f an »,1er 4If.; — Vefdjran^

fung feines f?irtung«frcife* 96; — fajfe 1 7

;

— miniftcr bc£ ' Xcpartcmentsdjefs 49 rt.;

— niinift crium 494; 95a; 134i • — mit>
glieb, Pflichten unb Rerbte, ftoüi|ionen ber«

felben mit (»ejamtroohl 21j —rat 31, a!4

höchftc beratenbe Vrhörbe 72 ff.: — ©cangcl

einer Verwaltung 49i

;

— Vereinfachung ber

Veratungeu 13li ; — f diulbcnmefen 'sjjjj

— Vehanblung bes Iii; — Verwaltung burd»

bic Cberred)uüngsfammer 193 ff.; — Uber»

ficht IS:

;

— fd)uß ber Staatsbürger 2J ;
—

ber Untertanen 45_; — fteuern, Vcithmcrben
in Angelegenheiten brr 355 ff.: — oerf affung.
bie innere 35iL

Stabtgcmeinbcu, Angelegenheiten ber 2113 ff.

S tabtausfdiun als HrciSbcbbrbc 275.

S t a b t j n n 0 b e 1 Vcrliner > unb VarorhialDerbäiibc

(in groneren Crteni SJÜif.

S taubes beamte. ftaatlidic ?f tifftc^t 325 1: —
lrntfd)äbiguug für SBabrnehmuiigcu ber Q)c>

id)&fte 32ä.

Stanbe#erhobuugcit 22 unb 44s.

Stänbifcbc Bahlen, Verfahren bei 120« f.

rtöubiidic Repräsentanten, Sahl ber iL
Stänbiid)e Verfaffuug 50&; — anftcrorbent^

liehe ber iL
StanbeSherren. SRiniflcrium be* Innern
unb Angelegenheiten ber Iis; — Rechte uub

Vflidjten 9s
»f.

StanbeSüorrcebte 14 — für bie 3)iitglicbcr

ber föniglicben ^amilte, bes s>ohcnjollcritjcben

^ürftcuhaules. ber 1S66 Tcpoffebierten, ber

Dormal« reichSunmittelbareii reichsbeutieben

Abiigen, bes oormals mittelbaren Reichs» unb
beS ihm gleichgcfteUten Abels lf

S t a t i ft i t büreau 49j 51_i — Diaehriditen, Samm«
lungcn unb ;iitiammeuitelliiitg aller 51; uub

Regierung 77 4 : — labellen unb Regierung S2s;

— unb Regieriingspräiibent üü.

Stauanlagen, i. ät*aiierpoli,»,ei

!

Sterbemonate lääf
Stcucraiigelegenhetten 326 1

:

— Erhebung Don

II«;- geiepgebungisj.; — ireiheitber stanbes»

herrcit loo 3 ; -jenat [i^ oermnltung lü:

— weieit unb Regierung Iii; wejen, Veienung

oon stellen im 54«; —ucrmaltung nub Rc»

gierung LOS.

Stifte, proteftantiidie, i. Älofter!

Stiftungen, Verwaltung ber milben burd) bie

3taubcsherrcu 102? ; — Annahme, Verwenbung.
Versilberung 53« ;— lie Regieninguiib ^weds»
Derätibcrung Don >JL
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timmen metjtljtit. abfolutc, bei ttammerbes
icblüffcn 14»; —recht, Ausübung be* üffcnt«

lieben 210: — Vceinfluffung 2ilL

tifter, geifHicbe «efetlfcbaftcn 4o 3 .

tif t*praben ben, weltliche, Verleihung ber51».

tolgcbührcntaren. Veränbenuig unb irtn

fübrung von 125c
tto mftraBenbanten unb Cberpräfibent 105s;

— fcbiffbarmad-ung 52a.

traf anitalteu 55o; — unb 1

1

* i : , r i
; : 1

1
f: c

r

55:,»

trafen, Änbrofjen unb Verhängen S«: —
(Erlag ober IRilbcrung S4s
traiacrirfjt unb Siebter L43f.; — SDiilberung

9 ii,* —mittel, fircblidie, f. bort! — Derfübrcn
gegen flbgeorbnete 15».

ubf-aftation Ü4i
ucceiiion*befugniö, aufierorbentli(f)e, ber

rbeintfeben Siitterjchaft 115 ff.

nnagogengemeinben, ber 3uben 129 ff-;

—angelegenbeiten 306.

2abellarifd)e Überüchtcn unb bie Regierung
S2».

laxen, beim jpanbel 52s.
j .ni , irtmleu unb SRinifterium be*3nncrn 1533.

Teilung, Crbnung. Saßung, Vertrag, (Einigung

b. b st olii an ber Spree 3~&i.

Jedinifer, JHang unb litel ber Spejial»

fommiffare 3g$ f.

2 erritorialbehörbe Ifi

Ibeater , fluffid)t burd) bie ^olijet 5jj — unb
ftultuSminifterium 53-..

Itjeologif che* Stubium. Vorschriften fürbaß
329: — Seminare X29i ff

litcl ber 3!anbe*berreii 99j — ber oormal*
reicb*ftänbijchen fürftlichcn 11 gräflichen Käufer
112 f.; — unb JHang einzelner Veamtentlaftcn
SfiSf.; — unb Sappen De* ffönig* fifijff.

I ob, ber bürgerliche 3.

% orf roefen 52.

irauer, öffentliche für bie «tanbeebeneit ÜiL

Iftronleben 158; — unb SRinifterium r<cS

Innern 9fi.

1 ruppenDcrlcgung unb Cberpräfibent 105.

Zu multe unb Regierung &L.

Übertragung ber richterliche» Qicmalt Ü.

überfchfiffe, Verroaltiincj ber j_L

Überzeugung unb flbftmtmung 15s.

U mherjiebeu, SRinifterium be* ^nnern unb
OJemerbebetricb im 153; 113

Umjug*f oftenDergütuug 'iwti-

U n } a 1 JLfürfcrgegefetj 374 f.

U nterbebörben unb Regierungen Ii.
Uuterlaffung Don $lmt*hanblungen burd)

Militär- unb ^um^chhiic lßl
Unterrid-t^ auftalteu, höhere, ^eufionierung ber

i'ehrer unb kramten, mit Ausnahme ber

Unioerfitäten LSI ff.; — öffentlicher, Abteilung
für MultuS unb 52 ff.; — unb ftultusfadjen
ber 3uben 123 ff.: loefen, gefcßlicbe Siegelung
be* 6* — gewerbliche«, f. öanbe^emerbeamt!

Unterfd-lagungen, (Erlaß bei Staatsbeamten
122.

Unter jrbrift bei ber Regierung hl.
Unter juebungen — tyicberfcblagHitg 9isj

— haft oon Abgeorbneten, zeitweilige Auf»
hebung 15 &

Untertanen, Staat*fcbu8 ber 45t

:

— Au*»
lieferung frember si »

Urlaub*betDilli)Ujng an Sceg)erung*mit»

glieber burd) beu Cberpräfibenten 107«.

Urlaubeüberfebreitung al* TienftDcrgeben

154.

Urteile, Ausführung unb VoUftredung ber Ii.

Urroa hlbc jirf 13.

Urwähler, ftimmbrrcchtigter, bei ben Äammer»
mahlen 13 3, *: — (Einteilung nach ber ®e«
iamtfteuer 13»

SJterab id)iebung al* SRilitäriadjc unb bie

{Regierung 62
VerantroortlicbFeit ber SRiniftcr LI».

VerftufterungSinftruf tion 54
Veräußerung Don Domänen etc 54.

Verbrechen, ijntfcheibung über 16>o: — Auf«
hebuncj unb Vegnabigung 14.

Vercibtgung ber Staatsbeamten, ffammer»
mitglieber, De* $ecre* 2üi. i.

Veretnc Li ; polittfehe 7»,s; f. aueb (^efedfehafen!

— Verorbnuug gegen SRiBbraudi 132 ff

58er f äff ung* fachen unb Regierung ilL

Vcrmögeneinzicbung, Strafe ber 3m.

Vcrorbnung*entwürfe, Begutachtung lüL
Verpflegung alä i^ilit&rfache unb Regierung

62.

»errat ber SRtnifter 1 f.

iBeriammlungSrecht fixi-u: — recht, «er»

orbnung gegen SDüBbrauch be4 13i)i ff

SerfeRung, unfreiroiDige, ber dichter liäunb
143.

Se r t r a g , tleilung, Orbnung, Saeung, (Einigung

b. b. ftöln an ber Spree) SI9_i ff.

$ertäge mit fremben Regierungen IL

Veruntreuungen, iit\a$ ber burd) Staat**

beamte 122,

5Berroaltung#behörbc76; ftompetenjfonflifte

jmifcbeu ©erichten unb ber L2Äif.
Uermaltungögericht« behörben, 3uftäubtgfeit

•>95.
f

• — unb Streilperfabren. iflbänbcrung

v , m • * 3»'li IS75
be$ öeieheö Dom . ^ ,v

2. Sluguft \bw,

355. f.

Sermetsi als ?i*jiplinarftrafe 145;

burd) ben XienftDorgeiepteii LML.

5?i jeprä jibent ber Mammen) 14.

«iebmärfte, »ODiUiguugen 107».

93tolfcid)ule, f. Schule!

$olf$Derfammluugen, '-Fcfcbränfung ber

unter freiem Gimmel LLu f.

»olfenertreter 15-

«olljährigfeit be« fiönig* n»<i-

Vorflut, ilerfchaffuug oon, i Safferpolijei!

»urmald reichdftäubi f che fürftliche unb
gräfliche Käufer, beren Xitel 112 f.

Vorm unb für einen Stanbe*bm». (Ernennung

be* 101.

3Jormunb)d-aft liehe* patent für Stanbe*»

herrcu 101 ; — Vermaltung Lüi.

Vorjd)üffr au* ber ©eueralftaatMaffe 84.

Vorrechte, Verleihung Don lHui
Vorroablcn ber i'aubtag*abgeorbneten unb

bereu StellDertretern

imii unb

1
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^at)U>c,urfc ber rtammcru 1

S

— «oft» "SOP e C 1 1 i d> e iSuuouici iL: f., i and) üaiiuntct

!

ftetfuiig ber bc$ Abgeorbnerentyaute* 174i f.
|

Äirdumbebienftcte SM
©olii bct flbgcorbncten I3u ber Sbgcorbitetcu Wiberrufbcamte, (Jutlaifiiiig l&L

bcr weiten tfommcr 135i ff. unb 143: —gefee WibcrjeBltcbfeit ganzer &ernetnbeii «nb
K<: —mfinner, Waf|l ber jn bet Stammet' Regierung iL

wählen IS«; —tedit, ?lii$fibung be* öffent* Wicberwnljlbarfeit ber ?lbgeprbneten 14.

Itdicii iL» . ^eeinfluffung be$ —rcd)te$ 210; WiUenidjaft, ^rei^ett ber 5s.
—perbänbe Li: —üerciue IAÜ.H aud) bie Wiücnjdjaf ttid)c Vereine unb Siultuä»

unter „bereute" itnb ,,$$erfammluugen" an* miniftcrium äX
gegebenen ütel finb nadijitf dalagen! Witwen, ^äriorge für Wai|*en nnb Witwen

Labien, Verfahren bei ftÄnbifd)cn 12«» = f.; nadj Staatsbeamten 2Jiii ff : — fnijen unb
— rtr ifaubtagSabgeorbncten nnb beren Stell; ^olijet 5U.: oerpf leganftalt nnb JVinanj»

Vertreter L2üf minifterium MS; — unb Waifcngelbbrirnge
Pütjen. Suriorge für nad» Staatsbeamten, f. »Srlafj ber JUläa unb ?»•>'

unter Witroen unb 23ä:i unb 3JüL Wot}iiung$gelb juf d)iift an bie unmittelbaren
Wappen, Übäuberung unb ^Jefcbreibung bc$ Staatsbeamten 20B

f

fömglidjen 212 ff; — ber Stanbeobcrren ÜiL Wobnil ng, UnPcrlcnlidifcit ber iL nnb <Sin»

- unb ütel bc* Stönig* fiiLsff. i'djränfung bteieo Jüterbotcö LÜu u.

Wallfahrten L41L

Wartegelber für bisponible Beamte LüL f.:
;

>lcitung9berid)te unb 9icgieruiig$präfibent

Lüi Wi: — bertd)te ber ^Regierungen f>5:.

Waj jergenof ienf djaf ten Hü f. 3 clR
. Kapitel jn unb URinifternim bei? Innern

Waf ierläuf c, JHönmiing bon, f. Wafferpolijei! : LLL
W a i i c r p o l i je i , ?lngelegenl)eiten ber. . Limmer Permieter unb i'iiniftcrium brs Innern
Waiicti djäben unb {Regierung • >•

Warnung als Tieaiplinnrfirajc LLi unb 15.S; ^itf'lgeridjt unb Ticnftbcrgeljeu ber uid)t«

burdi ben X'ienftPürgejeptcn IM. riri)terlid)cn Beamten IM ff.; unb SHtdHer 1 44 f.

Wcbrpflidit, ^eftimmung über Umfang unb ^iDilprojeBorbnung, Vlu4füb,rung ber 37«bf.

'.'tri T_t i- ^nd) $cex\ 3i>H«. 4<crroaltung ber iii»
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