rnmu' mim
ber Ätinigiicheit fUcgimtng ju SSiarientoerber.
Süartetnofrber, ben 28. Sfnguft
Nro. 35.
1867.
3>nnait &er (Scfcfc»©tatmnlung.

«. bet triebt «ngefpannteu Spieren berjenige, toel»

3)ö« 74fle ©tücf ber ®efei@ammimtg pro 18671 .
djer fie reitet, teegleichen berjenige, ujeicher
‘‘uthüit unter:
©rejjoieb (Sivo. 2 a ) ober mehr a(0 19 ©iüc?
9i'ro. 6758. bie Serorbnung, betreffextb bie ©infühntug
geberbieb (Slro. 2. d.) ober mebv alö 1 ©tücf
be« 3 °iiScfefeeö/ ber 3 oiierbtuntg unb be« 3 ° ^
fonftige« Ä!einbi?b (Sire. 2. i>. unb c.) treibt
ftrafgefepe« unb bie Siegelung be« Verfahren« bet
ober führt.
3 uunDer|anblungen gegen bie @efei über 3 ^ie 2. g iir !£bi«ie:
unb attbere inbirefte Abgaben in ben ©eriogihümern
n. für 'Pferbe, SOiauitbiere, SXattlefei, ©fei uttb
©olfteiti unb ©djfeSioig, Bom 29. 3 uli 1867;
Siintoicb, mögen fie angefpaunt fein ober nicht,
Slro. 6759. bie Serorbmmg, betrefftnb bie ©inführung
bom ©tücf t ©gr. 6 ^}f.,
be8 3 eiiftrafgefefic8 unb bie Siegelung bt« SBerfah5
b. für gobten uttb Kälber, oout ©tiief 6 $f.,
renö btt 3 utüiberhanbinngin gegen bie ©efepe über
«. für ©cbmeine, ©d;atli e mtb 3 is3fu, bom ©tücf
göüe unb onbere inbirefte ?lbgaben in ben Siegte»
4 ^?fv
ntrtg^beg.rfen Raffet unb SBieSbaben, fottte im
d. für getriebene« gebevöieb, bon je 10 ©tücf 6 $ f.
Gebiete beS bormaiiaen ^önigmefc« ©amtober, »out g ür gebemeb unter 10 ©tücf »irb nicht« entrichtet.
29. 3 nfi 1867;
3. gär gubvoevf, neben ber Abgabe für baö ©efpami
Siro. 6760. bie Drbuung für ba« Verfahren bei ©nt»
betfnug unb Unterfuchung bon 3 u®'berhanbiungen
flogen bie 3otfge[e£e in ben Siegierungöbegirfett,
«ßieebabett unb Saffel, bem bormaiignt Söuigreich!
vötiueber unb beit ©enogthümern ©otftein ttnb'
^cbfebmig, eom 29. § u ti 1867.

ju 2. n.
a. gür jebe« befpaitnte gubrtterf, mag e« bcfabeti
fein ober nicht 2 ©gr.
b. g ür jeben ©anbtoagen, ©anbfarven ober ©anb*
fchlitten 1 ©gr.
I I . 2 lit ^ ä h rg e iö .
1 Sen ^erfotmt, einfcbUrßltcb beffen, u>a« fie tragen:
a. toemt bie getpöhnliche Ueberfabvt abgetoactet
toirb, für jebe ^erfott 6 $f.,
b. für eine befonbere Uebevfahtt mitteift SZachen«,
meid)« gef^ifjen muß, fofern e8 oertangt »er*
ben fottie, son ben Überfeinheit ^erfenett ju*
fantmen minbeftenö 2 ©gr., tueun bie Hhgabe
nach bem ©afee ju a. nicht mehr beträgt.
B e fre iu n g e n , g ei eom gährgefbe finb:
a. bei guhraerf, ©anbtoagttt, ©anbfarrett unb
©anbfdjtitteu ber tutfeher ober gü^rer;
b. bei nicht angefpannten 2:h>«f« berjenige, ttei#
«her fie reitet, begleichen berjenige, melcher
©roßbieh (Slco. 2. a. unb b.) ober mehr af«
19 ©tücf gebevoieh (Slro. 2. d.) ober mehr a(«
ein ©tücf fonftige« tieinbieh (Siro. 2. c.)‘ treibt
ober führt.
2. gür SChirre:
b. für ein fferb ober 2)taulthier 3 ©gr.,
b. füt^eitt ©tiief Stinbbieh ober einen (Sfel 1 ©gr.

* Sc*or&mmgctt uni» Bekanntmachungen her
© etttrai i Bchötben.
,
1) Stuf
Bericht bom 19. guni b. g.
geh ben Cavif, nach toeicbem ba« Sriicfat», gäbr»
unb Snicfenauftugagelt» ju SC^ or n ju erbeben ift,
Hütet aSorbebnlt ber Siebifion bon fünf jn fünf galten
8*itebmigt uttb iaffe gljnen bettfeiben Bolijogen ^ieebet
Jur Weiteren Seraniaffiing wieber gugeben.
^Berlin, ben 5. gnli 1867.
geg. BStihelm
QT .
89«*- »on ber ©epbt. @r«f b. Ofecngotife.
¥ln ben ginanj.SRinifiev unb ben SKiniftcr für ©anbei,
©etoerbe uttb öffentliche Arbeiten.
I <t r i f,
toeldbem ba« Söriicfen-, gäbr» «nb SJrücfenauf4 8®8etb für bie Senufcung ber Söriicfe unb gäljranftalt
bei ber ©tabt £ b ° rn Ju erbebett ift.
©0 toirb entrichtet:
.
I. 3ln Brucfengelt».
• ®on feber $erfon, ju gujj 0Dtr ju SBagett 6 SfBefreiungen: grei bom 23rüd'engelt>e finb:
®. Äinber bi« ju 8 gabrett in ^Begleitung bon
«. für ein gohfen, Äafb, ©chaaf ober eilte 3iege,
ffirwadbfenen;
für ein @ch»fin ober anbere« Keine« ©tflef
b. bei gubrtoerf, ©aitbtoagett, ©aubfanen unb
S3ieh, »eiche« frei geführt ober getrieben Wirb,
©anbfcblitten ber Sutfcber ober gübrer;
6 Bf-,
Äuigegebett in SMarientotrber bin 29. Slugufl 1867.

d. für g*beroieb, Welche« getrieben wirb, für te
10 S in d 6 5j$f.
g iir geberöieb unter 10 ©tüd wirb nichts gejault.
3. güv guhrmerf neben bev Abgabe für baö ©efpattn

e. oon guhrwerfen, welche ber Sirniee augehören,
and) bei frembem Sltigcfpamt; ooit 3itgthieren,
welche ber Sirtiee angehören, auch wenn fie
oor freutbe guhrwerfe gefpamit finb;
ju 2.
f. oon gnhrwerfen, weihe iDiititairperfonen ober
n. für belabeneS, b. !). fofe^ic?, Worauf fid? außer
ber Slrmee ungehörige ober ju liefernde Segen»
bem git^rer, außer ¿Subeljör unb gutter für
ftänbe befördern, fofern btefelben Ocn einem,
höd)fteitS 3 ©age an enteren ©egetifiänben
burd; bie Orbre ber gnftänbigen ¡Behörde bajn
meijr als ¿wci ßeittncr befinben 6 @gr.,
augewiefenett Unteroffizier ober Slrmeebramten
b. für unbefabene« 3 S g r,
gleichen ober höheren ¡Range« begleitet werben;
c. für einen $anbwagen, .fpanbfarren cber £>anb»
g. oom SriegSOorfpanit auf ¡Botgeigung be« guht»
fhiitten, teiaben ober unbeiaben 1 ©gr.,
befehib ober ber ¡Befcheinigung ber DrISbehörbe
4. gur uitöcrlabciie ©egenftäribe oom Sentner l ©gr.
auf b*r £>in» unb SRücE eife;
gär ©egenftäube ton weniger als 1 ßentner ®e»
h. ooit guhrwerfen, welche gourage ju r gütteruitg
wicht 6 ißf.
oon ©ienftpfevben ber SRilitair« an« bem SRa»
SBa« bte überfaßvenbe ißcrfon feiber tragt, ift
gajtn holen;
gemäß 9iro. 1. frei.
i. oon SMeirftpferfcen be« SKiUtair«, bie jum Se»
I I I . 2tn ä JritiJcttm ifju g $ « $ cl& .
foblagen ober ptr fReitbahn geführt »erben, ober
gür jebe« gaßr^eug, welche« bte JÖriicfe paffirt,
baher fommeit;
Wäfjrenb bie Sriidenllappe gebffttet ift, 5 ©gr.
3. ocn königlichen (iioilbeamten, beren guhrwerfen
grei oom ¡BrüdenaufjugSgefb finb alle gahrjeuge,
unb ST^ieren bei Sieitftveifen, fofern fie fich burd?
welche für ¡Rechnung be« Staate« belabett finb.
greifarten aus Weifen; oon ©teuer* unb 'holgei*
3ufäfcitcf)e SIcfismmmuv
Beamten in Uniform ohne befoubere Öegitimatiou;
®ie eorfteßenb unter SRro. I. nnb l i . bemerften 4. oon guhrwerfen unb Säueren, uiittelft bereit STranS»
finb bei je&em SBafferftanbe ohne 9?iicffid?t auf
povte für fRedfmuig bed Staats gefhehen;
be|feu £>öhe jit entridjfeit.
5. oon orbinairen floften, einfchließlid; ber ©hnefl»,
SBenn bie Siebahn auf bev SBetchfel jum Heber»
Äariol», IReit» mib gußboten»^3o|'ten nebft Sleima*
gang benagt Wirb, fo ift für beit galt, baß gur ©icpe»
gen, ocn öffentlichen Cioimcren unb (gftafetten unb
rung berfeiben bcfonber-e @inrid?tnugen, namentlich
aßen, ooit ißoftbeförberuugen teer jimtcffehrenden
Stuf» unb Slbfahrtsbriicfen erforderlich werben, born
fßofipferbett mib guhvwerfen;
gtihrwerf bie Hälfte be« ¡Brücfengeloe« jit entrichten. 6. oon foicheit Sä,''eve" unb guhrwerfen, »e(d?e bei
»Der fcnflige SSerfehr ift frei.
geuerdbrünften, SBafferflitthen unb äbuüd)en 9ioih*
S k fm m tg e tt.
ftänben m Jpilfe eilen;
¡Brüden* unb gährgclb wirb nidjt erhoben:
7. ocn ßioifgefangenrn unb beren Segleitung, bei»
1. ocn (Squipagert unc Shoren, Weiche beit §ofhaf=
glsid;eit oon Srnunfuhren;
haltungeu be« ßönigtid;en Jpaitfe« ober ben 8. oon Stimmten öffenti¡¿her milbthätiger Slnftalten,
iföniglid;en ©eftüteu attgehörcn;
fofern fie oon einem liehrcr ober 33orfte!)er ge»
2. oom SOiilitär unb ooit Sirmeifuhrtoerfeu nach
führt werben, mib oon biefen felhft, beSgleichen
folgenbeit näheren ©efiimmuitgen:
oott .finbm i, Welche bie ©hule ober ben Sonfir»
n. oom ÜMitör aller ©rabe unb ooit ÜIRiittairbe*
nianben*Unicrrichtbefncheii, itifofern fie ju r ©tabt»
amten tu Uniform, ju guß ober ¿tt tßferbe,
©emeinbe SThorit gehören;
bezeichnt oett ben fie fcegfeiteitben Wienern; 9. oon ©eiftlichen unb beit fie begteitenben Äirdhen*
b. oon nicht uniformirteu SRtiitärfeamten auf bie
bienern, weld;e ¡Behuf« ¡Berrichtung firchiicher
¡Befdbeiniguiig ber oorgefehten ¡Behörde, baß
Stm!«hanblungen in Simtitracht bie Sviicfc ober
ber Uebetgaitg in ©ienftaugeiegeuheileu gtfd)ehe;
bie gähranftalt beim^en; beöglcidhen oon bem
c. oon firiegöreferoifteu, ianbwehrmäitiurn unb
guhrwerf, Welche« fie abt;olt.
¡Reimten auf bem Jöege ju ihrem Sorps ober
©egeben ¡Berlin, ben 5. ^ a li 1867.
»«r Uebung unb oon ba juriid, fofern ein
(l*. S.)
gej. a S illre tm .
Offizier ober llnteroffijter iit Uniform fie führt,
ggej. oon ber ipepbt. ®raf o. ^¡^eiiplt'h.
ober fofern fie fid; turd) b;e @iitfcerafung«orbre
Ä ) SIttf ®riinb ber ¡Beftimtmtngen im §. 4.
ober ber Sriegöreferoepaß anSweifett;
iif. !». bcS ©tempelgffeheö oom 7. iöfärj 1822, int
d. oom guhrwerfe, beffen fich ber Äommanbant §. 2. Iit. b. ter Sißerhöd?ften ¡Uerorbnuttg, betreffenb
oon iEhortt ober eilt ¡cum geftungsftube gehört» bie ¡Berwaltmtg bc« ©tempelwefen« unb bie ©rhebititg
ger Offgier in Uniform hebieut, ohne iRiidfichf, be« Urfunbenftempei« in bem oormaligen Jiönigveid;e
oh ba3 gahrmerf ii;m gehört ober nicht; ooit .jpannooer it. f. W. oom 19. ^ u ti 1867 (©efehfammt.
anderem guljrwerf, worin ein prcußifcher Df* ©eite 1191), im §. 2. iit. b. ter Sißerhöd)ften ¡ßev»
filier in Uniform fid) befindet, fobatb baffelhe ortmmg, betreffenb bie ©tempclfteuer in beit £>er$og*
il;m gehört;
thiinurn
nnb ^olfteiit oom 7. Siaguft b. 3-

ben
7, September gn Vienenburg,
totrb hiermit beianttt gem alt, baß bei 8tudmittetung
ben
9. September in Sdp»?p,
ber in anbereu SBäpruugen, ald Sreußifdfem Silber»
ben 11. September in S ol» Svone,
gelbe, angegebenen Sertpe gurn 3 ^ ^ ber Serecpnung
ben 13. September in'^nomraelato,
berienißen Stentpelabgaben, »elcpe nad; bat Sotfdprif*
ben 17. September in Slirfip,
tat ber int gingange näper bejeidpneten ©efepe unb
ben 19 September in 3«iu,
b'b benfelben arigepängtm Tarife ju entrichten finb,
Die bon ber ü/lilitair»gemmijfiou erfanfleu Sferbe
bte folgerten Ü K itte l» e rtp e bom 1. September b.
»erben gut Stelle abgenommen unb gegen ftempel»
3- ab im« ©runbe ju legen fittb.
:pflichtige Quittung fofort baar Prjaplt. ^Sferbe, beren
<§d »erben angenommen:
lÜRäugel ten ta u f gefeplicp rtidgängig madpen, finb
10 Dplr. in ©»ib gieidp 11 Dpater Silber,
111 äWart Hamburger Santo gleich 56 21)Ir. (§. 4. b. joont Serfäufer gegen ©rfiattuitg ted taufpreifed unb
|ber fammtlihen llnfoften juriidjunepmen. Der Ser»
bed ©efeped Dom 7. Sc'ärj 1822),
jfäufer ift ferner berpflicptet, jebem berfguften Sf«l'be.
100 Sfunb Sterling gleith 675 Splr. Silbergelb,
1 ©ulbett pollänbifcp gleich 1 ©alben Sübbeutfdper ¡eine neue ftarfe rittbleberne Srenfe mit eifevnent ^»ccf»
'mäßigen ©ebiß, einer ftarfen topfpalfter bon Seber
ffiäprttng,
¡ober .fpanf mit jtoei fcergteiepen miubeftend feep® Snß
1000 granc ober Sire gleich 2662/3 Dplr.,
langen ftarfett • Striclen cpne befonbere Sergütiguug
12 Viorbamerifattifdpe Dotlgrd gleich 11 2§lr.,
mitjugeben.
1 ©ulten Oefterreicpifd) gleich 2h 2plr.,
S etlin, ben 4. SKärj 1867.
1000 ¡Rubel Silber gteid) 1076‘/2 Dplr.
Die »orftebeubni üÄittelrocrtpe ftimmen mit ben» Sriegd«SJinifterium. Slbtp. für bad Diemoute^Söefen.
4 ) Viacp § 11. ber Sorfcpviften für bie Sb»
innigen überein, »elcpe burcp bte Uhmeijung ju r Sind»
füprung ber SUlerpödpften Strerbnnng bom 4. ^ u ti niglicpe Sau»2l!abemie gu Setlin bom 18. SJärg 1855
1867, betreffenb bie grpebung ber S3ed)felftempet» muß bie SOiefbuttg ju r äiufnapme in biefe Snftalt fpä*
, att »elcpern Dage
ft euer in ben burdp bie ©efepe bom 20. September teftend bid jmn 8 . Oftober b.
unb 24. DegemPev 1866 mit ber Siorarcpii bereinig» ter Unterricht beginnt, fcpriftlicp bet bent uuterjeihne»
'ten Directcr erfolgen, unb bie Sefäpignng jugleicp
ten Sanbedtpeilen, feftgefept fin t.
gin nacp SHaßgabe tetfelben aufgeftellter S e h 5 burh (Sinreicpung ber in §. 12. refp. 14 gebaepter
fe lfte m p e lta rif für anbere Saluten alä Sreußifcped Sorjcpciften, fo»te in bent Viadptrage bom 1. Viobbr.
©ilbergeib, iantt im Siege bed Sucppattbeld bon ber 1859 geferfcerten 3 cuiti'ffe unb 3 sih nun0etl ttachfle=
piefigen bott D e d e r’fdjen ©epeimcn Dber»§of&«cp» »iefeu »erben. — Die Sorfdjriften fittb in bem Se*
bructerei jn bem Sreife bon 2*/* Sgr. für ba« gyem» cretariat ber Sau»2lfabemie fäuflid) gu paben.
Serlin, ben 20. Slugnft 1867.
plar belegen, auch &f i ben init ©rpebung ber SSetpfel»
Der ©epeime Ober»S a u »91atp unb Directcr
Ätcmpelfteuer beauftragten Steuerbepörben eingefeben
ber Sättigt. Sau»9lfabemie.
totvben. — Die benfelben ©egenftanb betreffenbe Se»
Grund.
fanntntadpung bei ginanj»'IRutifterium8 bom 30. Ofto»
ber 1822 toirb pierburdp bom 1. September b. 3 . flb ?l> cro t5m u m cn u tt 5 S B cP ctn ntm ö h tiitß ctt bcc
°ufgepobat.
S e tlin , ten 8. Wuguft 1867.
Der ginanj»SKinifter.
5 ) 3tn Serlage bon 81. S a t p in Serlin»
v. d. Heydt.
Scpleßfreipeit Viro. 7. ift foeben bad ^Reglement über
3)
S e fa itn tm a d p u n g ,
bie gibil»Serfcrgung nnb gibihSuftetlung ber Siiliiair»
ben 8Tn!anf bon ¡Remonten pro 1867 Betreffenb.
3 « » Slnfaufe bon ¡Remcnteu, im Silier bott brei Serfonen bed .^teered unb ber SRarine bont §elb»ebel
l 1? .eiufthließiich fech® 3apren, finb im S ejirf ber ab»ärtd, erfdptenen. Da biefe« ^Reglement bon gro»
«cnigi. ^Regierung ju IRavientoerber unb ben angren« ßem Stdereffe ift, nepmeit » ir Seraulaffmtg, barauf
8 i i l ” ? fr.e’<$en für biefcd $apr nad)ftepenbe ©corgen« befonberd aufmerifam ju machen, unb pfnterfen, baß
upr beginn;nbe 3R8rlte anberaumt »erben:
baffelbe für 5 Sgr. bei bem Serleger *u paben ift.
SRar*entoeiber, ben 17. Stuguft 1867,
9iemonte =8lniaufd*SommHfien für Preußen:
ben 18. SRai in ¡Repben,
Söniglidte ¡Regierung. Slbtpeilung bei 3nnern.
6) Unter ben Sfcrben bfd Sefiperd Säpnüe
ben 20. 9JJai in Sliarientoerber,
gu Hbbau Scp^S^dpin (Sretd gottip) ift bie ropber»
ben 22. 23?ai itt SOiarienburg,
beit 24. 20?at in Sr. ©elfanb,
bädpüge ®tufc au«gebrcd;ett.
äRavtemcerber, btn 20. Slitgnft 1867.
en 25. 3Rai in ¡Reicpatbad),
en 27. 3Kai in SRopntngen,
Säniglthe ¡Regierung. Slbtpeiliuig bed 3m»rm
t ) Durd) ¡Refcript bed operrtt -(5inauj»lfi'inifterd
B. Dientont»2^ ^ ai {lt ^ttatftein.
te®S[nianfd»ßonnniffioK für bie mittlevn bom 3 i. ö. SRtd. finb bie Stabte Scpl°PP?/ Slafo»,.
Bempelburg, Ceffen, ¡Repbett, Slofenferg, Df. gplatt,
ben 4 ^ Svebinjen:
Sd;locpan, f r . güeblano, Vienenburg, Sautenburg,
v
^ September itt Dirfcpau,
en b. September itt 2Re»e,
Stnpm unb jkiiuifce bom 1. Januar 1863 ab and

SSO
ber "bkrten tn bte britie ©e>berbefteuer4lbigeifwtg ber=
2. ¿tuifegett @r. ©mtfen unb giiegne
fegt toorbfit.
in Ääfeburg 3/4 SWeilen bou @r. ©renfen ttttb 7«
ÜÄarienWerbev, beit 13. Siuguft 1867.
Steilen bott giiegne,
Slbigeiiung für birefte ©feuern, ©omainen tt. gorften. eine Slufttagme bou ^erfotteu ftatt.
.. ».) SSont 1. September b.
ab iuirb berftteg«»
SDiarieiihtctber, ben 21. Slitguft 1867.
loeife eine täglicf» : 4figige mit 33etegaifen=>®efteliung
©er Ober =^oft* ©irecior.
berbnubene ^erfonenfoft jtotfegen ©e r e g l e t unb
gej. Winter.
S it cgel, bet toeidjer baS ^erfottettgelb 6 ©gt. pro
^ e r f o it c ti; ® h r » n t t .
¡Keile beträgt, mit felgenbent ®ange eingerichtet
au« ©ereöbol 714 Ugr Sibenb«, an« SSrnnftgfag
1 0 ) ['Berfonaiiffierättbermtgen im SSegirfe ber
9 '/■> Ugr Sibenb«, attä ® r. 33ieiaw 10’/ a Ugr Äönigt. ©ivcction ber Dftbagn.] ©er ©fibenmeifter
Slbettbß, t t ©ueget 12 Ugr SibettbS;
gagettjer itt ©gont ift jum königlichen (iifenbcgitau« ©udfei 2 Ugr früh,
®r. 23iötan> 3 '4 Ugr Sobemn.ifter ernannt toorbnt.
früh, au« SBrunfipiag 4 '4 Ugr früh, in ©ereö-@ ric M g te 3 d)uiffelic.
pol 6'/a Ugr frühfWatieulberber, bext 20. Slttgttfi 1867.
1 1 ) ©ie ©cguttegmfteüe gu SNaiacgitt toivb
'Der Ober»* ffioft =5Dfrector.
jum 1. Oltotev b.
ertebigt. Segrer ebangeiifeger
gej. Winter.
©onfeffion, toeiege fttg um bitfelbe betoerbeit tnoaeu,
Ö) SUtf feem üfiärf. grieb laiib^gU egner gaben fieg unter (Sinfenbnng igver ^engttiffe bei bern
^erfottenpofUßourfe fittbet
fiönigi. $rei« =©cgnlitifpector §errn Pfarrer Siugfe
1. atoiftgen ©cgicppe ttnb @r. ©mtfett
ju ©utgei gu ntelben.
in ©rebbiu ‘/3 iOieile cott ©cgioppe unb l ‘/ i SRet*
len bou ®r, ©renfen, unb

(£uerju ber bffcntlicge «ttjeiger 9iro. 35.)

fRebigfrt im SSureau ber Äbnfgticgen SRegieruitg-

© rud ber fta n te r’ fcgen .fjofbuegbrueferei.

