ber Jîbnigltcben Regierung p äfttmentoerber.
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Nro. 47.

SRarient»erber, ben 20. SRobember

S n B ö It fce$ S8uni>e$8cfekM attc$ 5c£ 3lt>r5= b.

abläuft, baf? »om 1. (September b.
ab bi«
*ura ©¿bluffe ber präflttfioifcpen griff bie gebadeten
5cutfd)en S$unS)eö.
èaffenanmeifungen lebiglid) bei ber gürfttidpen Staats*
©ad 5te, 6te, 7te mtb 8te ©tüd: bed Sunbed* ¿auptfaffe p ©ettberdpaufen pm llmtaufdp prafentirt
©efpblatted enthält unter:
U)erben müffen, ba§ nacp Slblauf biefer griff bie ge*
9iro. 8. bad ©efefe über bad ^ajjtoefeu, »om 12. SD£te= bauten Saffenantoeifungen ipre ©iiltigfeit »erlieren uttb
6er 1867;
baff bagegen eine Berufung auf bie fRedjtstoopltpat
sRro. 9. ba« ©efep, betreffenb bie «Rationalität ber ter SBiebereinfeputta in ben »origen ©tanb nicpt ©tatt
ßauffaprUifcpiffe nub ihre Befugnii jur Porung finbet.
Berlin, ben 24 September 1867.
ber Bmtbeeflagge, »om 25. October 1867;
©er gluant *®i‘inift<r.
©er Hunt ft er für .ftattbel,
iRro. 10. bie Bembnuttg, betreff enb bie Bunbedflagge
von der Heydt.
©etnevbe u. ßffentl Arbeiten.
für ftauffaprteifcpiffe, bom 25. Oftober 1867;
3 «t Aufträge: Reck.
97ro. 11. bie Befamttsnacbung, betreffenb bie ©rnemtuttg
©ie Beteiligten werben pter»on in Äemitnifj
»on BeoottmädRigten pm BunbeSratpe bed 9iorb gefegt.
SJiarietttoerber, bett 7. Oftober 1867.
fceutfcpen Bunbed, »om 4. September 1867;
Söniftlicpe ^Regierung.
9fro. 12. bie Befanntmadpng, betreffenb bie @rnen*
®) SRaipfteljenb wirb baö »on ©r. SKajeftät
rung eine« Beüolimiupttgren pm Bunbedratpebed
^örtiae am 11. «September b.
genehmigte:
cn_ham
9U (Siohtfir
• 23. ©eptbr. 1867;
m °r. ..... ..
t . .. c ! .
i ___
•Rorbbeutfdjen
Bunbe»,1xh7
»om
«Reglement über
bie © in ricp tu
n g bed
3iro. 13. ba« ©efep, betreffenb bie Erhebung einer
Sattbarmen* unb ©otrigenbet^äSefettd
Abgabe »on © alp »om 12. Oftober 1867;
in Söeftpreu^en nebft ber
9?ro. 14 ba« ©efp, betreffenb bie Aufhebung ber
Stnmeifung p r Bilöitng unb ©efcpciftdfuprung
©ingangdabgabe bou fRinbbiep unb ¿ammein auf
ber Äreid=31rmen:£ommiffionen in äBefipteupen
ber ©renjlinie »on Burg auf gepmarn bid ^iJpbro unb bem
in ©cpledmig, »om 23. Oftober 1867;
«Regulati» über bie ©peilrtapme ber äßeftpreu*
giro. 15. bie Berotbnuttg über bie Siudfüprung bed
füfcpen ©taube an ber Berroaltung bed Satib*
©efepe«
ta>e|epee »om 23.
¿o. Oftober
«jnooei b.
o. 3
p ,- betr.
neu. bie 2iufpe<
armenpaufed p ©rauoenj,
©raubenj,
bung ter ©ingangdabgabe »on IRtnbbiep unb £am* \ meu e bereitd in «Ro. 110. ©. 1709. ber biedjâprigen
mein auf ber ©renjlinu »cn Burg auf gepmaru, ®êfe6fatmntung publicirt ftnb, piermit p r fpejiellen
bid Çcpbro in ©cpledtüig, »om 2. 9îo»br. 1867;! ^ enntn^ pcr ©ingefeffenen unfered ©epartementd ge=
SRro. 16. bad ©efep über bie greipgigfeit, »om !• btaebt.
SRarienmerber, ben 4. «RonemPer 1867.
9fo»ember 1867;
Äöttigli^e ^Regierung. Stbtpeilung be« Innern.
97ro. 17. bad ®efe§, betreffenb ben Bunbedpaudpatt
für bad $apr 1867, »om 4. «Roöember 1867;
g?ro. 18. ba« ©efep über ba« fßofttoefen bed fRorb» über bie ©inricptung bed £anbarmett= unb ©orrigenben=
beutfepen Bunbed, »om 2. SRoßember 1867;
SBefettd in Jöeftpreupen.
9iro. 19. ba« ©efep über bad ^ofttapmefen im ®e*
biete bed üRorbbeutfdten Bttttbed, bom 4. Dießem* $ ß ir S S tllie lw , ö on (S o tte t © tta b e n Ä ö ittg
y o tt ^ r e u f le n :c. »erorbnen über bie ©inrieptung
ber 1867.

Oi'eftlcment

SBcrortomnacn «tt& S5cfan5itmctd)mt<jcn 5er unb Bermattung bed 2öeftpreupifd;en ßanbarmen= uttb
^ e ^ ö rb e tt.

Äorrigenbenmefend, naip inpörung bed B»»»itt5iailanb=

1 ) ©ad gürftl. @cbmav3burg*©onberdbaufettfcbe taged, unter lufpebung bed Sattbarmen =fReglementd
SDlmiflerinm l?at unterm 27. Siuguft b. 3 - mieberpclt »ont 31. ©ejetttber 1804, auf ©runb bed §. 37. bed
befamtt gnnaept, baß bie pm Umtaufcp her auf ©rttnb ©efeped über bie Berpflidüung p r Slrmettpflege »om
bed ©efefeeS »om 25. Oftober 1859 emittirten gürftl. 31. ©ejember 1842, t»ad folgt:
I . llr .tfa itR 5cd 25eri><tn5ed.
©cpBarpttrg » ©onberdljattfenfcben i?affenattt»fifuitgen
§. 1. ©er aßeftpreuRiftpe Sanbatmen =Berbanb
p 1 Später gegen neue bergtei^en feftgefepte prällu*
ftpifcBe pölfmonatlicpe griff mit bem 30. 9io»:mber umfafjt bie 9iegicrungdbepfc Hiarientuerber unb ©anjig.
audgegeben in ¿iatienwerber ben 2i. Sfiooember 1867.
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kraule, weiche an ©fei erregenben ober anfteefenben
Neffen
cef tut 3ttigemeiitcm
Jtranfljerteu leiben, äufgeuommen, anbere Strrmfe nur
§. 2. 6 t Ijat bie Verpflichtung:
1. p tg ü tfo rg e für bie Sanbarmen nach §§. 9., 12., nach ÜAaffgabe beS bann nod) oerbteibettben AaumeS
13., 15., 23., 24. unb 30. beS ArmettgefeheS oom unb audf nur bann, wenn fie fdjwer heilbar finb unb
31. ©ejembet 1842 unb Artifet 2. beS ©efe^eS in ihrem I;eimati)ti^en Greife nicht in geeigneter SSeife
oom 21. 9Jlai 1855, fowie p r ©eroäijrung non oerpftegt werben tonnen. ©ofern bie Ärattfen DrtSarme
Veiijilfen für unoermögenbe ©emeinben nad) §. 14. ober oon ihren Angehörigen 511 unterhalten finb (Sßrioatfranfe), erfolgt ihre Aufnahme gegen ben non ber
beS erftgebacf)ten ©efe^eS;
2. pp Unterhaltung ber mit bem Saubarmenwefen Sanbarmen =SDireition p beftimmeuben Äoftenfap
3. ® ie |>ebammen =U n te rftü fp n g e n .
in Verbinbttng fteheubeu Anftatten. ©iefe finb
§. 5. SDie gebammen =Unterftlpungen werben
pr
bebürftigen — unb worauf es ijanptfäcf)[iaj anfommt
a. bie grreuauftalt p ©chmeh,
— burd) ©ifer, ©efdjictlichfeit unb fittlidjen SebenSb. bie ©aubftummenanftalt p ÜJtarienburg,
in betreff bereu Verwaltung befonbere 9tegle= wanbel würbigen Sanbhebammen, and), foweit es ointe
Veeintrödjtigung betfelben gesehen fantt, foidjen§eb=
ntents beftehen,
ammen in ben ©täbten gewährt (cfr. §. 19.).
c. bie VefferungSanftalt p ©raubenj unb
4. © e r p r o o i t t j i f t l =$ n o a ltb e n fo n b s .
bas
Sanbfranienhaus
p
©äjweh,
4.
§. 6. ©er ißroöinjiai=3 uoalibenfonbs wirb aus
meidjeä mit ber bortigen Srreuauftait in Ve=
treff ber ©ireltion, Abmintftralton unb Deco= bem int §. 2. Aro. 4. erwähnten ^Beiträge oon 2792
nontie oerbuttben ift, unb nad) einem befom Atl)lr. 13 ©gr. 6 Pf., als ben Biufeit ber früher p m
Sau unb p r ©inricfjtung ber VefferungSanftalt p
bereu Aegulatio oerwaltet wirb;
3. p r ©ewäbruttg ber gebammen =Ituterftübungen; ©raubenj aus ber ©taatSfaffe hergegebeneit Sofien unb
4. p r Baijtung non jäi)rlic^ 2792 ditijir. 13 ©gr. ben 3infen auSgeliehener .Kapitalien gebilbet.
SDie jährlidje ©inualjme beffeiben wirb auf bie
6 Pf. au beu iproüinjialsQnüaiibenfoubS.
AegierungSbesirte ©anjig unb SDtarienwerber nach ber
BIE. 23>oit fcen $*pe<£ett
oon fedjs p feäjS fahren p ermittetnben ßähl ber
föetbanbe* int SSefonbeten.
in jebem ber beiben Sejirfe wohnenben unterftüiumg9;
bebürftigen ^noaliben oerttjeilt.
1. SDie V e ffe ru n g S a n fta lt in ©raubenj.
®ie betreffenben A nteile werben p r Verabrei
§. 3. jjn bie VefferungSanftalt p ©raubeuj,
bereit innere $attSorbuung nad) bem Reglement biefer chung oon ©nabengeijältern au oerbieute unb erwerbe
unfähige entlaffene SJUlitairperfonen, roeldje aus 22eft*
Anftalt geijaubijabt wirb, finb aufpnehmen:
ber betreffenben
Settier
unbf fonftige perfoneit,
gegen preufien
„
„gebürtig
„
,finb
, , unb
. innerhalb
rY.
Ym „ ,
1. Sanbftreidjer,
“ ' '“ ‘
"
'
weldie nad) oerbüffter ©träfe auf ©runb beS §.|beiben AegierungSbepfe ftd) aufhalteu, nad) Atupgabe
120. beS ©trafgefepmdjS oon ber SanbcSpoIiseibe^ber barüber befteijenbeu Veftimmungeu oerwenbet (<4p.
hörbe ©infperrung in ein SlrbeitSlpuS feftgefe^t if t ; ‘ §. 20.).
_v
2. SSeibSperfonen, weidje wegen gewerbämäfsig be=|
Söirb ein (SnabengehaitSempfänger ber Seperungs^
triebener ttn p d jt gerid)tUd) beftraft finb unb gegen1anftalt überwiefen, fo fällt baä ©uabengeljalt währenb
bie aufferbem ©infperrung in ein Arbeitshaus nad) ber ®auer ber ®etention biefer SInftalt p .
dtüdfiditlich beS VerlufteS beS ©nabeugehalts
Seeitbiguttg ber ©efängnifeftrafe auf ©runb beS
wegen anberer Vergehen refp. Verbrechen oerbieibt eä
§. 146. beS ©trafgefehbud)S erfannt ift;
iugenblid)e Verbrecher, wel^e nad) §. 42. beSjbei ben hinfidjtlich beS VeriufteS ber aus ©taatspnbg
©trafgefeübud)S wegen Mangels an Unterfdjeü' gewährten iöiilitair=©nabengehälter beftehenben VebungSoerntögen p a r freigefproihen, jebod) nach ftimmungen.
ofetgci*
ber Veftintmung beS ©trafurtels in eine VefferungS* S V . t o t e !
§. 7. $ur ©rrei<huug ber im Slbfchnitt ti. unb
Anftalt unterpbringen finb;
4. iperfoneit, gegen wetd)e nach Artifel 11. bis 14, I I I . angegebenen 3 wecfe unb p r Veftreitung ber iiofteu
beS ©efe|eS 00m 21. SDiai 1855 (©efeh =©amml. ber Verwaltung ift ein SanbarmenfonbS gebilbet, befielt
@. 311) bie Unterbringung in eine ArbeitSauftalt ©innahmen ooräitgSweife in ^rooiujialbeiträgen beftel)eit
angeorbnet ift;
(*dfSlbfchnitt V ).
0
§. 8. Aus bemfelbeu werben audj bie Untere
o. ungeratene ober oerwahrlofte Pflegebefohlene refp.
ber VefferungSanftalt
in ©raubenj be=
Äinoer unter oäterlicher ©ewalt, nach ertheilter haltungSfoften
,
_
©enehmigung beS Vormunbfd)aftS^©erid)tS, auf stritten, foroeitj'ienich^auS bereu eigenti)ümlid)eu ©in
nahmen (<fi\ §. 9.) gebedt werben.
Antrag ber DrtSbehörbe.
®ie ©el)älter ber genteinfd)aftlid)en Veamten ber
2. £>a§ S a n b fra n ie n l)a u S jü ©d)weh4. ©S foU bahiu gemirft w“erben,' bah' burd)' ©raubenjer Strafe unb VefferungSanftalt, ihre Penfionen
©inrichtung oon Äommunal =2apretl)cn bie Stufhebung unb SDttethSentfchäbigungen fallen bem Sßeftpreufnfd)en
beS SaubfraitfeuhaufeS augebahut werbe. Vis bahiu £a,nbarmeuoerbanbe in bem Verhältnis p r Saft, wie
werben in bie Anftalt oor'jjugS weife fofd)e dironifche foldjeS oertragSmähig feftgefeht ift.

19.

—
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§. 9. Sie eigenthümlidjeu Ginttaljmen ber 93effe= 1. für Verpflegung ber ©ranSportaten pro ©ag 2
6gr. 6 Vf-;
rungSanftalt befiedert in folgenben Titeln:
2. für jebett erforberlidjen ©ranSportbegleiter pro
1. in bem RrbeitSoerbienfte ber ©etintrten;
ÜJtann unb Riefte 5 6 gr.;
2. in ben ©innafjmen aus ben Rufeungen ihrer ©runb*
ftücEe unb anbeter VermögenSobjefte, fowie tn 3. für ein einfpännigeS pljrwer! pro Rieile 11 ©gt.
3 Vf-, unb in Grmangelung eines folgen pl)t=
fonftigen Buweubuugen;
A r ri .
werls für ein swcifpännigeS pljrtoer! pro Vfevb
in ben Beträgen, weiche für ben Unterhalt ber
unb Rteile 7 ©gr. 6 Vf¿äuSlütge ans bereu eigenem Ginfomtnen unb
§. 14. Giri Seber, weldjer in ber Stnftalt beti=
Vermögen eiitgejogeu werben fönnen, ober non
nirt wirb, ift nad) feinen Sraften sur Strbeit uerpfliditet,
anberen Verpflichteten gejagt werben;
unb mu§ ben Verbienft aus berfelben VeffufS ©edung
4. in ben VerpflegungSgclbern, weiche
R< für bie nad) 2trtiM 11. bis 14. beS ©efefeeS ber Soften feiner Verpflegung unb ©etention ber Ru*
nom 21. SUlai 1855 betinirten ißerfonen (§. ftalt überlaffen.
W ^anbeumem, Srrpnftauös atto
3. Ro. 4.) unb für bie nerwa|r!often ¿Unoer
amtuen*Untetitüfcunßöi>eiträße.
(§. 3. Ro. 5.) non ben ©emeinben,
.
§.
15. ®ie am ©d)luffe beS §. 7. erwähnten
1). für bie SBeibSperfonen (§. 3. Ro. 2.) unb für
bie jugenbiid)en Verbrecher (§. 3. Ro. 3.) non Vroüinsialbeitrage werben jäbrlid), als Sanbartnen*,
prenhauS* unb gebammen=UutcrftüfeungSbeiträge p*
ber ©taatslaffe
fatttmett,
»on ben Vewoljnern ber VegicrungSbesirle
SU entrüsten finb.
rr
§. 10. 3u Vejtehung auf ben Raquap ber tn ©aujig unb Rtarienwerber eingejogen.
§. 16.' ®ie Vertbeilung unb Grhebuttg ber int
ber VefferungSanftalt nerfiorbeneti ©etinirten bat bie*
feibe fein Grbredjt. ©er Sanbarmenoerbanb ift jebod) §. 15. erwähnten Veiträge erfolgt auf ©runb eines
berechtigt, jur ©eefung ber UnterhaltungSfofteu ber in oom Dberpräfibenteit beftätigten Vefd)luffeS beS Vi0;
ber Rnftalt nerftorbeuen |jäuslinge ben etwaigen lieber* oinsiallanbtageS, unb bleiben bis ju einer hiernach
nerbienft berfelben unb bte mitgebradüett baareu ©eiber erfolgten Rbänberuttg bie beftehenben Veftimmungen in
unb fonftigen, non ben Beamten bet Stnftatt gewiffen* Srait, wonach bie Veiträge uadjbemRtafiftabe berSlaffen*
baft su tapirenben Gffeiten, ohne Vcrpflid)tung jur unb llaffiftsirten Gintommenfteuer aufgebrad)t werben.
23aS inSbefonbere bie gebammen=UnterftitfeungS*
Ginlaffung auf bie geri<htlid)e Rachlaftregulirung, et*
gentbümlicb jurüdsubebalten, unb nur ben nach erfolgter beitrage betrifft, fo finb bem jebeSntaligen Vtouin^ial-©eefung tiefer Soften ocrbleibenben Ueberreft an bte lanbtage bie oott ben Regierungen su ©anjig unb
ben Radjlaf; regulirenbe Veljörbe ober bie ligitimirtcn Rtariemoerber motioirt aufgeftcllten ©utadjteit über bie
Geben auSjuliefecn, benen auf Verlangen beSljalb ber £öl)c ber in ihren Vesirleu ju ben ltnterftühungen er=
forberlithen Summen, mit ber Reugerung ber 2Sefti
etforbetüdje RadjweiS gegeben werben foU.
§. 11. ®ie Softenfäfee für Verpflegung, Veflet* preufjifd)en Sanbartnen =®ire!tion (§. 17.) oerfeljen,
bnng unb ärjtlidje Vebürfniffe ber in bie VefferuugS* bunh bei: Dberpräfibenten sur Vefdjlufwahme über ben
2lnftalt aufgenommenen, im §. 3. r<1 2. bis 5. auf* auf ben Saubarmenfonbs für jeben ber beibett Regie*
geführten Verfetten werben butd) ben Vrooinsialtanbtag ruugSbesirfe ansuweifenbeu gebammen»UnterftügungS*
fonbs oorsutegen.
^
.
unter pftim mung beS Dberprafibenten feftgefefet.
I.
ation bed «anoettmens
Vorerft unb fo lange leine anbere^ pftfefeung
aScvbattbes.
erfolgt, werben biefc Soften auf f olgenbe Veträge normirt:
§. 17. ®em Söeftpreuhifthett Sanbarmenoerbaube
1. für unjüditige SöetbSperfonen unb für fugenblidje
Verbreitet (§. 3. 'Jto. 2. unb 3.) bte ©elbftioften; wirb fortan bie felbftftänbige Verwalümg beS Saub*
2. für SCrbeitSf^eue unb bcrgleidfiett (§. 3. Ro. 4.) armenwefettS unter Soutrole nnb Dberauffidit ber
unb für oerwatjt'lofte Sinber (§. 3. Ro. 5.) 2 Sgr. ©taatsbehörbeu sugeftanben.
©iefe Verwaltung wirb oon ber bisherigem döeft*
pro ®ag.
§. 12. ®te Soften für ben ©ranSpott ber ®e* preufnfehen Sattbarmeti * Soutmiffion unter ber Vejeid)*
titürten, fowie für bie Veerbiguug ber oerftorbenen nung:
,‘pauSlinge werben non benfenigeu entrichtet, welchen „ Sattbarmen*®ireltiott für fffieitpreufeen"
geführt.
bie Gablung ber VerpflegungSloften “obliegt.
§. 18. 6 o lange febod) bie Verwaltung ber
§. 13. p r bie im §. 3. Ro. 1. besetdjneten
Sanbftreidjer, Vettler u. f. w. fallen bie VerpflcgungS*, VefferungSanftalt su ©raubens mit ber bortigen ©traf*
©ranSport* unb Vegrabnigfoften bem Sanbarmenoet* anftalt oerbuubett ift, gebührt biefelbe bem Oberpräfi*
beuten, oon we(d)em fie sur 3eit ber Regierung su
baube jur Saft.
,
,
Rn ©rauSportfcften werben, form t ntdjt ber Vtarienwcrber übertragen ift. ©er Saubftrmen*®iref*
©rauSport nad) Vtaffgabe ber Qbetpräfibial^pftrurtion ;tion fteljt hierbei biefelbe RUtwirfung 31t, weld)e bte
»om 6. Dftober 1863 unb bereu etwaige Grgänjungen Sßeftpreufeifche Sanbarmen*Sommiffion nach ber bis*
refp, iibänberungett'miUelft
©fenba'hn'ft«ttfinbet,
bis hcriaen Verfaffung unb inSbefonbere nach om ange*
reüv
RMnberunaett mittelft Gifenbahn
ftftttfinbet, MS

Buf SßeiteveS pergütigt;

idjlopcuen Regulative oom 17. Oftoher 1826 gehabt
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§. 19. SCutfj bie SServoenbung bei ßebammen; ten unb über bie Verwenbung ber gonbl im Stttge;
Unterftüfsunglfonbl (rfr. §. 16.) nerbleibt beit ¿Regie; meinen ober über bie Veränberung ber aul bcnfetben
rangen ju ©anjig unb ÜRarienwerber, febodj mit ber ju unterhattenben Stnffatten (§. 2.) ju befcbliefien. ©ie
SRafsgabe, baff fie bei allen fortlaufenben Unterftiigungen hierüber gefaxten Vefdjtüffe bei fproüinjtallanbtagel
ber gebammen nidjt nur bie ©utadjten ber Äreiltanb; finb febod) auf bem »erfafüutglntäfngcit SBege jur ftaat=
rätbe unb ißbtlfifer, fonbern auch ber Jlretl =Stritten; tidjen Veftütigung einjureidjen.
Äomntiffion («-fr. §. 33.) einjutjolen haben.
D b e r a u f f id jt bei © t a a t e l.
®ie ¿Rechnungen biefer gonbl finb, mit ben ¿Re=
§. 23. gtt alten im §. 22. nidjt erwähnten Ve=
Diftonlbenterfungen ber Sanbarmeit =©ireftion nerfeijen,
bem jcbelmatigeu ißrooinjta'Ctanbiage ju r ¿Retnfiön unb jtehuugen ift bie Sanbarmen =©ireftion ber Dberauffidjt
mtb flontrote bei Dberpräfibenten ber ¿Proninj unter;
©rtbeiiung ber ©echarge unter Vorbehalt ber ®enetj=
worfelt, wetdjer auch norfomntenbe Vefdjinerben ent;
migung bei Dberpräfibenten einjureidjen.
fdjeibet. gn weiterer gnftanj geljt bie ©ntfdjeümng
§. 20. 9iid)t minber »erbleibt ber ¿Regierung ju
an ben ¿Dtinifter bei gintern.
¿Dlarienwerber bie Verwaltung bei i]3roi)ittjtal ;3inua=
. t o m m i f f a r i u l b e i © t a a t e l.
libenfonbl unb ifjr, foroic ber ¿Regierung ju ©anjig
§.
24.
3ur unmittelbaren Stulübung ber Dber=
bie felbftftänbige Verwenbuttg ihrer Slniheile (Vfr. §. 6.).
§. 21. glicht berührt wirb ferner bitrd) bie lieber; auffidjt unb fiontrole bei ©taatel ernennt ber Dber;
tragung ber im §, 17. erwähnten gunftionen an bie prafibent ber ¿prootnj einen ifönigtidjen Äontmiffariul,
ber an ben Verattjungen ber Sanbarmen; ©ireftion
Sanbarmen=©iref tion:
1. bie Vefugttij) ber Verwaltunglbeijörben jum Srlafi ©heil nehmen fauit, inbeffen feine ¿Dlitoermattung,
ber im Strüfet 6. unb Sirttfei 11. bi» 15. bei foitbern ohne pofitioe ©inwirfttng nur bie Äoittrole
©efepel »out 21. SJlai 1855 gebauten ¿Refolute; über bie ©efepmäpigfeit bei Verfahrenl, inlbefonbere
2. bie Vefugmjj ber ¿Regierungen ju r (Sntfcheibung jur ¿Bahrnetjinung bei tanbelpotijeitidjcn gntcreffel,
barüber, ob in ben fällen ber §§. 117. b il 1! 9. aulübt. ©iefer Äöitigiiche Jlommiffariul hat jwar bei
bei ©trafgefefsfntd)l ber Verurteilte nach aulge= ben Verathungen ber Sanbarmen;©ireftion feine «Stimme;
ftanbener ©träfe in ein Slrbeitlijaul gebradE)t werben fiitbet berfctbe inbeffen Vebenfen bei ben Vefdjlüffeu
(§. 120. 1. a.) unb wie tauge bie in einem foldjen berfetben unb ift eine ©inigung nidjt p erreichen, fo
gatte ober eine auf ©runb ber §§. 42. unb 146. mup beltjatb an bert Dberpräfibenten ju r ©ntfcheibung
bei ©trafgefehbuchl »erhängte Vefferanglijcfft bau= beridjtet werben; einftweiten barf aber bie Sanbarmen;
ern, ungleichen ob gegen einen oentrtljeiiten Stu»; ©freftion nid jtl gegen ben SSiberfpruch bei ©rfteren
tänber auf ©runb bei §. 120. a. a. .0. mit Sattbe!= oerfügen, nielmehv hat fie in eiligen gatten ihre Map;
regein fo ju netjmen, bap bemfetben unb ber belijctlb
»erweifung »erfahren werben fott;
3. bie ßompetenj ber ¿Regierungen gxtr ©ntfdjeibuug ju erwartenben höheren ©ntfdjeibung nicht uorgegriffen
non ©treitigieiten im ©inne ber §§. 33. unb 34. werbe. Sitte Veridjte ber £anbarnten=©ireftion an
bei ÜXrmengefehe! nont 31. ©ejember 1842 .(ein= ben Dberpräfibenten ber ¿Prooinj gehen burdj bie ^änbe
fchtiefjlich ber ©treitigieiten jwifdjen bem Sanb; biefel fiontmiffariul ju r Jfenntni|uahme unb etwaigen
armenoerbanbe einerfeitl unb einjetneu in beffen .Öiujufügitng feinel ©utadjtenl; belgteidjen gehen alte
Vereid) gelegenen Drtlarmennerbänben auberer= Verfügungen bei Dberpräfibenten an bie Sanbarmen;
©ireftion bei bemfetben ju r Äenntniffnahme burdj.
fe itl);
4. bie Sufiänbigfeit ber ¿Regierungen jttr Stulübung
S aitbarm en =© ir e f t io u .
ber ©ienftbilciptin über bie Unterbehörben and;
§. 25. ©ie Sanbarmen;®ireftion hat ihren ©i^
innerhalb bei burdj biefel ¿Reglement berührten iip ©raubenj unb ift aul fünf SRitgtiebern jufammeit;
Verwattunglgebietl unb jitrn ©rtafj hierauf be= gefefet, oon benen brei bem äRarienwerber unb jwei
ruheuber allgemeiner Slnorbmtngen.
beut ©anjiger ¿Regieruitglbejirfe angcijöreit, für welche
V r o » i n ji a l l a n b t a g .
aufjerbem brei ©teffuertreter, unb jwar jwei aul bem
§. 22. Vei ber Verwaltung bei Sanbarmenfonbl SRarieitwerber unb einer aul bem ©anjiger ¿Regierungi;
unb ber aul bemfelbeit jtt unterhattenben ¿Proninjtai; bcjirfe, für etwaige Vetjinberunglfätte erwählt werben,
anftatten ift bie Sanbarmen =©ireftion jttnachft bem ©iefetbe wätjtt aul ihrer SDlttte ihren Vorfigeubeit uitb
Vrooinjialtanbtage untergeorbnet. ©erfclbe hat bent= beffen ©tettoertreter unb repräfentirt ben Sanbarmen;
gentäfj inlbefonbere bie non ber Sattbarmett; ©ireftion oerbanb in alten ätt&ereit Vertjättniffen, inlbefonbere
entworfenen @innaljme= unb Stulgabe =©tatl feftjuftetteit, bei etwaigen ¿Projeffen, Ääufett, Verläufen unb fonfti;
bie non berfetben mit einer ©enerat=fRachmeifung über gen Verträgen. 3 U ben ©efSäften ber Sanbarmen;
bie ¿Refuttate ber Vermattung in bem abgctaufenen ©ireftion gehört auperbem:
Qahre »orjutegenben Sahrelrechnungeu ju bedjargireit, b, bie Veauffishtigung unb Seitung ber Verwaltung
bie jätwiicben Beiträge unb bereu Stufbringunglart
ber gmuauffait unb bei Sanbfranfentjaufel ju
(§§. 15. unb 16.) feftjufe|in, bie Verpflegung# s unb
Schwef)/
ber ©aubftummenauftalt ju ¿Dias
SCranäpoitfeften (§§. 11. unb 13.) |u nurmiteu, bie
iienburg, nadi Vlafigabe ber Befonfceten Veftitn«
IRUgUeber ber Simcßsnten^ireftion (§. 36.) |u ujäfp
mungett übst biefe Vr?wiüäie.fs f)nfUUUc i
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bie £anbarmen=$>ireftion nid)t betfammen tft,e tn non
SanbatmenfonbS S s s S E » - * * * • -

aller au§ betit
ihr in ber Siegel aus it;rer SKitte auf fe*8
«*
unterhaltenen anftalten, nach ^ntjatt ber benfel»
wählter ftänbiger SommiffanuS als tl)r Drgan. ©te
hen ertbeilten SDienftattweifungen unb nact) ü)tap= ift bereclitiat, aitd) einen anbereu angelegenen unb ge^
gäbe bet hcfonberen Seftimmungen über bte ->er» icbäftsfuubigen Vewoßner beS SanbarmeunerbanbeS p
waltung jener anftalten;
erwählen, bod) bebarf biefe 2Baf)l ber lanbeStjerrlidjen
e. bic SSeftfefcung unb Stnweifung aller auS btefent
a-onbs su bewittigenben fortlaufenden unb eptra» SÖeftattgung^n ^
^
ber itänbige tonuniffariuS
orbinairen Unterftüfpngen, p erftattenben &ur=
nidit gjtitqlieb ber ®ireftion ift, §at er p>ar baS 9ted)t,
unb VerpflegungSfofteu, p gcwälpenben Setlpljen
au ben ©ipungen berfelben 311)eil p neunten, etn ©ttmm»
an arme Kommunen unb her p r Unterhaltung
red)t
fteljt btefent jebod) nid)t p .
ber ocrfdjiebenen ifkooinsialanfialten p pplenben
ÜlS Drgan ber £anbarmen»®treftton tft ber ftan»
Quicf,üf)e *
bige ÄommijfariuS oerpflidjtet, neben ber allgemeinen
f bie Sontrole aller bem «anbarmenfonbs unb ben S3eauffid)tigung berjenigen non ben oben ermahnten
' nd a. gebauten Slnftalten pfteßenben ©innapmen. Slnftalten, für roeldje fein befonberer ftanbtgcr siorrt»
°in ihren Verfammlungen erfolgen bie Sefdjlüffe miffariuS ernannt ift, aud> bie ifjtn in Vepg auf bte»
nach
fottegialifdjer
Verätzung b
burdi
nad) Megialifc&er Veratmung
u r| etimwenmefcfctt.
non ber Saubarmen »©ireftion p crtljetlenben
P U P .__Zieht hör SRnrfikenbe
Sei.' Stiaunengleid)i)eit
giebt ber r* ben
0l il^Stu§=
™ ^ en S ' ;L esicEen Stufträge auSpric&ten, fowie alle antrage,
fd)lag. Um einen gültigen Vefdjfuß ju faffen, muffemjPes^
forttaitfeube ober ertraorbinaire Unterftüj»

minbeftenS brei SJUtghebcr ber ©treitton obet beretli™ngCtt ¿ b e m SBeftprcußifdjen SanbarmenfonbS ober
Stettn ertretet anroefenb fern.
|ßUf grnattung non anberett Strmeuoerbanben norgefepof»
§. 26. ®ie
8.
----------,.
2Sal)l ber SJtitglieber
„ . t ber2anbarmen»i
ber 2attbarmeu=i^er
* Unterftüpungen,
xpterftü|ungen, Sur» unb VerpftegungSfoften
VerpflegungSfoften ab»
©treftion unb iljrer (Stellvertreter mtrb burd; ben Usto= . t
,u prüten unb eoentuell auf bie Saffe anpwetfen.
ninsiallanbtag toUpgen, unb unterliegt ber lanbeSljerr»
31
gortlaufenbe Unterftü^ungen, Stüber»
« ..s
sie orfnirtt
Satire. ®te (j¡wew q 8gelber, fomie Seiljülfen an arme Kommunen
M
e n. m-asu----Seftätigung. iS
©te
erfolgt mtf
auf fedjS Sa^re
nad) 5. 14. be§ Slrmengefe|e§ nom 31. SDejember 1842
SluSfdieibenben lönnen inieber getnäpit werben.
S 27. innerhalb ber ©renjen ber Xotalfumme fann berfelbe nur, nadjbem bie Sanbamen*®irewott
bcs nom ¿roninjialianbtage feftgeftellten SermaltungS» fiel) hiermit einnerftanben erflärt l)at, betntHtgen, unb
©tats ift bte Sanbarmen»®irection unb mnerpalb jebes hat er su biefem Setjufe bie beSfattfigen antrage noH=
©tatStitelS beS ©pejial»@tats ber nerfd)iebenen iprontm ftänbig oorpbereiten, ju fammeln unb ber xureftton
sialanftalten ber betreffenbe anftaltsbtrtgent, jebod) re^tseUig^psuftetten.^^ £anbarmen=íDúreftion in ben
mit Seacfjtung ber babei gefaßten Sefcb uiie ber Sanb»
armen=®ireftion, p nerfügen bereeßttgt Sttt Ueber» @tanb su feben, ihre (srflärungen fixerer abpgeben,
febreitung einzelner ©tatstitel ßat ber JlnftaltSbtngent fott ieber antrag auf fortlaufenbe Uuterftübuug.. Stüber»
bie ©eneljntigung ber £anbarmen=®ireftion etnppolen. ©rsiehungSgelber ober auf eine ben armen Sommuncn
Ueberfd)reitungen ber SCotalfumme finb beim $ßro» su getnährenbe Seiljiilfe aus bem SanbamienfonW mit
ben barauf bepglidjen Serijanblungen ber betreffenben
ninsiallanbtage p r ©eneßmigung norplegen.
<Die ^uhreSre^nungen werben non ber Strettton SreiS»Slrmenfommiffion (cfr. §. 33.) prn ©ntmpten
renibirt unb p r Vermittelung ber 3)ed)arge ©ettenS norgelegt raerben. 3 « ben ©täbteu ®anjtg, ©bittg
beS ißroninjiallanbtageS bem Dberpräfibenten etngeretdjt. unb ii)o rn mirb baä beSfaüfige ©utadjten non ben
Unb ©ef^äftSfüijrung
s, 28. 3)ie £anbarmen=S)ireftion nerfammelt fid) SRagiftraten abgegeben.
in icbem Saßre minbeftenS p e i 3Ral an bem non biefer SreiS»armenfommiffionen (§. 32.) ift bie amte»
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Sanbarutenfoubs p BerüiHtQcn unb bie »on anberen'
Jlrmcncerbanbett »orgef^offenen Äur= unb 21er»fiequttq3= ber nad beut Stegutati» »om 17. Dftober 1826 bisher
foften für Sanbarme benfelben erftaften p taffen, ift befkubeneu Saubarmen-'fimnntiffton in ©emeinfdaft mit
itoar ber ftaubtge ßommiffariuS befugt, ift aber »er= • f sp an^ ec » f o m m p io n fo lange auäjmiben, bis
pflicfitet, ber £anbarmeu=£>ireftion bei iiireut iebeSma* f in is J « Öi et!° 9ter' ^^ätißttng bes «Reglement* ft«tt=
S ev|illun U1J . b<:§ ^ouinjiallanbiages bie
itgen ^ufammentritt eine fpeplle Stadjweifmtg berfet=
-ß iijl ber mrefttonö=2)higiieber »oltjogen ift.
ben mit ben Sitten »orptegen.
©egeben ©dtofi Sabeln borg, ben 11. ©eutbr 1867
§. 35 2tud Ijat er ber £anbarmen =$Direftion!
~ r
S,l
2 S tfl;e im .
über alle auBerorbentliden »orfäße, Über etwaige Ser*
5'4’- ®- b. $ e p b t.
@r. ju © uieuburg.
be)ferungSt)orfd)[äge unb über baä ©rgebniff ber auäj
etgener_oerauIa)|ung ober' auf Stnorbnung ber 2anb=
annen-2)tre!tiDlt ttfllT
armemSttreftioit
non tfnrr
ifjm »orpneijmenbert csTeuifionen!
.
9lH tt>cifilJUl

7 Uinthj S r ? « V ill'ftaiien re^ - .bere«
ueten .sta
ten
Äaffen p berid;= 5!tr ©ticuug unb @ef<$äftsffl$nmg ber «retüarmeu*
ten, unb ^beren Seftintmungen einpifoien.
ten'
uilbÄ Ä W . c m j u S o i e n . _
ftttnnttfftonen in Sffieforcu&eu.

. §• 36- ® ie ^ aiie beäSanbarmcnucrbanbeä. ¡neicfie
Üd) tn ©rauben* befinbet, mufj, fo lange fie non bem
r f ■ x *, (3 »r ÜDtitwirtung bei ber £anbarmen»ers
Neubauten ber bortigen ©trafanftalt »ermattet, unb
s x l TOlob ln ' e em fanbräti&liden Greife be§ Söeftnont SDtreffor berfelbeit alle SJtonat reoibirt wirb, non
betn ftänbigen Äommiffariu* roenigftenS ein SRat in 3 t t e H I b T t barmenDerl)ftnbe" eine to e t^ra e n io m *
jebetn ^>aE>re außerorbentlidj reoibirt werben.

tvtiu/c» mu urei oertente* * ' f * ' • » > " » » » « t m n U r n u m , *
®erfe§en fej
fan ntuji,
ber eine fton finb fo[8mbe? '
mu6, wirb
irtrb btt
©ajluKel »on bem ftänbigen ftommiffariuS, ber jroeite
»on bem Stnftaitabireftor unb ber britte »on bem 8ten*
»orptegenben Anträge auf ä ^ T u
fS
banten grfütjrt.
,

vs,,

laufeitben Unterftü|ungen unb $inbererpi)ungS=
, •
L 3/ - ® er ftÄnbigc Äommiffariu*. erhält für
m ne , f ^ u^e4 artu’.4 ' ®efdjaffung besä Süreauä unb
Pl‘üfe’1
fantmtlider ©dretbntaierialien, p r Stnnafime unb §8e=
h‘
^ie
®
"
^
f
eibun9
ber
£anbarmen=®ireftion
über
foibuttg ber ©ubaltembeamten eine »on bem ißro»müaI=
bte nadj §. 14. t»e« 3irmcngefe|eS »om 31. SDetemSanbtage »on fed^s p f e ^ ^afjren feftpfe|enbe, in
ber 1842 urtüermbgenben ©emeinben p r aSerpffe*
mateit praeniinipranHo p jabienbe 6nt=
gung
tgrer Sirmen anö bem Sanbarmenfonbl ifjre^
fajabtgung au§ bem Sanbarmenfonbl.
bereYttf
-U seraäi;renbe ®ei^ülfe gutadtiid »orp=
co -t
feer ctlDa tioti;raenbiö raerbenben 9iecbt§=
J # ..® “
%ifuiaturarbeiien unb bie Steifen
beä ftanbtgen Äommiffariuä werben, uni) jwar bie Iefe= c. bie gutadtiide Steuerung über bie ©ewäfirunq
»on fortiaufenben §ebammen=Unterfiü|nngen nacit
teren nad) §. 29., befouberä »ergütigt.
9- 19. be» Sanbarnten=Stegiementö.
¿juf ant menf e^ung ber ÄreiSs3lr. menf ommif s
x
r®16 Sanbarmen-5Direftion ijat aßjäbriid)
fton, S t f i r i f t s f o m m i f f a r i e n .
nadi bem StecbuungSabfdjluffe bie SRcfuItate ber »er*
' 3‘ rTl r ^ ' ei3 * airmeniommiffioiten befteben
n?altuna ut
mtf
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b. ob nad) ihrem Ermeffen mit ©üdficTjt auf bte »or*
ÄreteSfomeB&mmifiiott für alle mährenb ihrer Stnwe«
wattenben thatfädjtichen Serhältniffe unb nach
fenlieit Beratenen Sanbamtenfadjett ©if$ unb Stimme.
persönlicher
Äenntnifmafnue bes$ betreffenben SDt*
Äarnt ber ¿ifirittätommifjartuS _ber Eintabung p r
ftriftSfommiffariuS
»oit ber Sage be§ p unter*
Äotmniffionljitjung nidjt p tg e Giften, fo ritufs er fern
ftüfcenben bie ©ewäljtung einer Unterftiipung au«
idmftUdieä SBotum über bie itjm pgewtefenen Sanb*
bem Saubarmenfonb» unumgängtid; nothwenbtg
atmenfaien, fad* foIdjeS nicf;t fd)on früher gefdjeijen
unb in meiner A rt, fowie in meinem ©labe bte*
ift, bem ÄreiSlanbratije »or ber fonvmiffionSfitpng
felbe erforbertich ift.
, m ..
eintetdjen.
p c Set)inberungsfaite ber oier ©titglieber ber ©citjere 31ormen j u r U n te r fu d ju n g unb ^ r ü *
fun g ber lt n te r ftü h u u g S a n tr a g e .
ÄredSlrmentPmmtfiiou, fowie ber SDiftriftäfommijfarien
s
8. Rum Slnhatt für biefe Unterfuihung unb
werben uom ¿Kreistage eben fo niete (Stellvertreter ge*
«Prüfung (§§.'6. unb 7.) fott bie nad)ftchenbe nähere
, „ ,
S J ä h t b a r f eit unb St l u t s b a u e r ber © l i t g i i e b e r j Stnleitung bienen.
i. SßaS bie bem .treiätaubrath obttegenbe Unter*
ber $ r c i § * 2t r m e n i o m m i f f i o n e n , f o w i e berj
© i f t r i f t s i o m m i f f a r i e u , refp. ber © t ei l » e v * j fuchung betrifft, fo muffen bie Serhanblungett ergeben:
1. Sor* unb ©efchlech0name, ©ewerbe, ©taub unb
tretet.
flleligionber bie Strmenpftegenadifuibenbeuipcrlouen.
§. 4. $Da« Stint ber ©titgtieber ber Jfrei3*Arnteu*
2.
©eburtSort unb Sitter nach 3 ai)r unb ©ag ber
iommiffton refp. iijrer ©tettoertreter, fowie ber SDiftriftS*
©ebuvt; im jmeifethaften § flüe ift ber ©auflchetu
ÄPmmiffarien unb bereu ©teltuertreter ift ein Ehren*
p erforberu, eueut. ift anpgebett, wofetbft bte
amt, welches and) Attberen atS ©titgliebern be§ Ärets*
©aufe erfolgt ift, nameuttid) bei Sßerfonen bt»
tage§ übertragen werben fann, unb wirb unentgettlid)
p m 27. Sebensjahre.
3.
Db ber p Unterftüheube »erbeirathet ift ober nicht,
9efU^r©affetbe fann nur aus benfelben ©tünben wie
eoettt. wie »iete Sinber er I;at unb wie att bie*
eine Sormuubfchaft abgeleipt unb muff brei ¡3ahte
feibett finb.
binburd) »ermattet werben.
©ad; Ablauf ber bretjährtgen Sßaljtpenobe tft bte 4. ©ante, ©tanb, Sermögen§*, ©rwerbäoerhaltntffe
unb äüohuort drei«, fßrouing) ber atimentationS*
2Biebermal)l nur mit pftim m ung beS©ewäpen pläffig.
Pflichtigen Serwanbteu (©ttern, ©roheitern, Äin*
©efchäf tSorb rtung.
ber, ©ulet, ©efdjwifter), fowie bie geftfteHung ber
§. 5. SDie innere ©eidjäftSorbnung ber ÄreiS*
fottft
etwa p r Unterftütpng näher Serpftichteten
Armettfommiffion bleibt ihrer Sefd;lttfwahme »orbctjal*
(©ienftherrfchaft, ©tiftuiig tt. f. w.).
_
ten, mobei febod) bie nadjfte^enbeu allgemeinen ©runb*
5. Söenn ber Stritte minberjährig ift, ober tttt pUe
jabe p bead)ten finb.
ber ©roftjabrigfeit nod) bem cltertidjen §ülf§bo*
©üt Inbegriff bc£ ÄreiSianbratt;eS muffen meuig
minie folgt, ob fein Sater ober refp. feine ©lütter
ftenä brei ©titglieber ber itrei^Strmcnfommiffion an*:
(( fr. §§. 20. 21. u. 22. beä Strineugefepe«) irgenbwo
wefenb fein.
_ ,
DrtäaugebörigleitSrecbte erlangten ober p ben
©er Sorftfeenbe beruft bie Serfammtung, wenn]
Sanbarttten gehören; im p lle ber nod; beftetjeti*
bap nidjt ein für alle ©lat beftimmte ©age feftgefefcti
bett Sormunbfchaft ift ber ©ame, ©taub unb SBohn*
finb, fo oft baä Sebürfnifj eS erf)eifd;t.
ort beS SBormunbe«, fowie baä »ormuubfdjaftiidje
Sei ©timmengteiditjeit entfdfeibet baS Sotutn beä
©eridjt
aupgebeti.
Sorfibenben.
, ,
S e b a n b t u n g b e r U n t c r f t ü | t t n g § a u t r ü g e b u r d j 6. üBenn ber Sinne grofjjährig unb fein Unterftubuug«*
SBohnfih nad; feinen eigenen perföntichen Sertjätt*
ben Ä r e i ä i a n b r a t t ) i m A l lg em e i ne n .
niffen p ermitteln ift, wo, wie tauge unb in
§. 6. p b e r auf bie Sewittigung einer fortiau*
welchen Scrhättniffen er muh erlangter ©rohjöh5
feuben Uuterftü|ung ober »on ßinbererphungSgelbern
rigteit wätjrenb ber testen fech« 3at;re feinen
aus bem SanbarmenfonbS erhobene Antrag ift pnadjft
SBohnfih ober Aufenthalt gehabt, namenttid) aud;,
»on bem itreiätanbrattje p unterfuchen unb cs finb
ob er einen eigenen §au«ftanb gehabt, unb wann,
bie p r Sßtüfung unb Scgrünbwtg beffelben erforberli*
bei wem unb in weldjer SSeife er feine ©iebertaf*
djen Ermittelungen anpftetten.
fung nach §. 8. beS ©efe^e« über bie Aufnahme
SBenn bie Sert;anbtungen foldjergeftalt »oilftänbtg
ueuaitjiehenber Serfotteu »om 31. ©ejember-1842
»orbercitet worben, finb biefelben pnädjft bem betreff
gerneibet, unb ob er fchon eine Unterftii^ung er*
feuben © iftrittsf ommiffatittS p r örtlichen ltnterfudjung,
hatten hat.
bann aber and; burd; ben ßreiSlanbratl; ber ÄreiS*
7. Sei SBittweu unb gefhiebenen Ehefrauen tft ber*
Armenfommiffion p r ^Begutachtung »orptegeu.
jenige Strmenoerbaub feftpftetten, welchem bte
S e t j a u b t u n g ber t t n t e r f t ü b u n g S a u t r ä g e burd;
Prforge für ben @hemaixn
i5cf'e r t e 5
bie Ä r ei 3 =A r m e n f o m m i f f i o n i m 3t tigern einen.
bett ober p ber 3 eit, wo ba« EheföheibungSerfennt*
§. 7. ©ie ftreiS *2trmenfommiffion ijat bie S™'uife redjtälräftxg gettiorbeu, obgelegen ^aben loitroe,
fung im äöefentlidien barauf p richten:
wenn nic^t bie bi«|erige Serpftiihtuug burtp bret*
n, ob bie Sanbarmenqualität anpertennen ift;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

I I , ©ie von ©eiten ber $mS*Sirtttenfommiffiott
jährige Stbmefenheit erlofdjen ober für einen an»
bereu Slrmenocrbanb neu entftanben fein follte unb sunädjft non bem ©iftriftSfommiffariuS ansuftellenbe
(cfr. §§. 18. mtb 19. beS 9lrmengefe|e3 uont 81. Prüfung ift bagegen l)auptfäd)licb Darauf 3U richten:
1. ob bie auf genommenen Verhandlungen bie nad)
©^ember 1842).
ber @igentl)iimlid)feit jedes gaHeS unb Den oben
|HnfichtS ber in her Glje lebeuben grauen ift ber*
angebeuteten Söegietjimgen erforderlichen ©rmittefettige Slrmeuoerbattö feft^ufteilen, weiter jn r gür*
lungett ooilftanbig enthalten ttttb bie nöthigen Ve*
forge für ben ©bemann verpflichtet ift. SBetttt eine
fdseinigungen unb ^Beweismittel beigefügt finb.
Gbefrau, um fiel) felbftftänbig ju ernähren, oor
gittbett fid) babei SDtänget, ober ergiebt bie
ihrer Verarmung befugter Söeife, getrennt oon
perfönlidje ilenntnifjnahme oon ber tßerfon ttnb
ihrem Statute, au einem aitberen Orte gelebt Ipt,
bett SSer|ältniffen beS 3U linterftüßeubcn, toeldjer
io ift ber etwa rtaef) §. 1. beS SlrtnengefegeS oom
fid) bie ©iftrittSfommiffarien in jebem gälte 3U
3t. SDejeutber 1842 oerpflid)tete Unterftii|;ungä=
unter3iehen hoben und ofme welche feine Unter*
äöobitfij} berfelbeu ju ermitteln (cfr. §. 17. ibid.).
ftü|ung gerechtfertigt ift, 3 weifel gegen bie Stidp
gtt ben geilten ber §§. 13. unb 23. beS Sinnen*
tigfeit derjenigen in bett Verhandlungen enthalte*
gefe^eS oom 31. fDejember 1842 ift inSbefottöere
neu Slngaben, bie auf bie ©nt)d)eibung »01t Gin*
SU ermitteln, mann bie Gntlaffung ber 2Rilitair=|
ftuf; fein mürben, fo ift bie Grgänsung ttnb Stuf*
ißerfonen aus beut Vtilitairbienfte refp. ber ©ob;
flärnttg bei bem ilreiSlanbrathe p beantragen,
berfelbeu im ©teufte ftattgefunben pat.
gft hier3’u aber feine Veranlaffung, fo ift forg*
gn ¿traitffjeitsfälleu ift burdj ärztliche llnterfüchung |
faltig 3U erroägett:
fofort feftjuftelien, au welcher Ärauf^eit ber|jülfe*j
fudjenbe leibet, ob er Durchaus lajaretl^bebürftig, | 2, ob Die aus bett vortiegenben Grmittelungen her*
geleiteten gotgerungen ttnb bie Stuträge beS JfreiS*
ober ob bie Äur außerhalb Des SagarethS eben!
tanbratheS gerechtfertigt, ober einer SJtobififation
fo gut unb oieUcidjt billiger beroirlt toerben iann.
bebürftig finb. hierbei ift l)attpifäihli<h baS Slugett*
93c-i ©efeUctt unb ©ienftboten, ob unb bei welchem
nterf Darauf 31t rid)teit, ob bie Verpflid)tung beS
äfteifter ober bei melier ©ieuftljerrfdjaft fie jule|t
SanbarmenoerbanbeS fefifteßt, ober auf einen ört*
in Ülrbeit geftanben refp. gebient fjaben ; ob bie
!id)en Slrmettoerbanb surüdjugehen ift; ferner ob
Grfraufttng bereits während beS SlrbettS* ober
unb in metd)em SJtafje Die Stothmenbigfeit einer
©ienftoerbältuiffeS ftattgefunben, bie Gntlaffung
Unterftü|nng anjuerfennen, in welcher Slrt, itt
aus foldjem nur ber Srauiijeit wegen erfolgt, unbj
welchem Vetrage unb oon weldjem 3 eitpunfte bie*
wie riet $eit feitbem ocrfloffett ift.
j
fetbe 31t gewähren ift.
lleberall, wo nad) Vorftebeubem bie 3eitoeriiäli=
GS finb hierbei inSbefonbere and) bie gälte
niffe non entfdjeibenbcm Ginfluffe finb, ift baraufj
ittS Stuge 31t faffett, in betten bem §. 35. beS
ju fialtcn, bafj tiidjl bie bloße ©auer ber ßeib!
©efe^eS vom 31. ©esember 1842 gemäp ber 2attb*
räume, fonbertt jeberjeit itjr Slufattg unb Gitbpuuft |
armenperbanb wegen ber Söeigerung Desjenigen,
fo beftimmt als ntöglid) angegeben wirb.
I
welcher aus einem prioatrechtlidjett Verhältniffe
§inficbts ber Stotbwenbigfeit Der Unterftü|ung ift j
3ur Verpflegung beS Slrtuen verpflichtet ift, Die
tu ermitteln, ob ber Ünterftüijungfudjenbe ettnaj
gürforge für benfelben übernehmen mu§, unb
felbft VermögenSobjefte befiel ober ju erwarten j
bemnachft in Grwögung 31t 3iel)ett, ob bie bem
bat; ferner, ob ber Sinne nach bem über feine
Sanbarmenoerbanbe oorbehaltene Verfolgung eines
GrmerbSfäi)ig!eit ju ertrainrenben Sfttefte eines |
Derartigen StnfprudjeS im progeffualifchen Söege
lompetenten SlrjteS ju alten Arbeiten unfähig ift,
ober nach Slrtifet 6., 13. — 15. beS Sinnen* Gr*
ober welche Slrt berfelbeu er uod) ju leiften oer*;
gänjungSgefeleS oom 21.3Jki 1855 (®ef.*©ammi.
mag. 3 ugleicb ift im teueren gälte bie bisherige:
©. 313. ff.) SluSfidjt auf Grfolg oerfprid)t.
©ntäbnmgsmeife beS Slrinen unb ber erweisliche;
©rund ber VennögeuSlofigfeit unb @rmerbSunfäbig= | V e f d ) l ü f f e Der JfreiS =Slrmenf ot tt mif fion.
§. 9. Slad) ben Siefultaten biefer Grörtentttgen,
feit 31t erforfdjen.
^inftditS ber $ö|e unb Slrt ber Hntcrftü|ung fiat worüber ber betreffenbe ©iftriftSfommiffariuS, falls er
ber fireiSlanbratb ben ihm erforberlid) erfd)einen* jiu ber ©ihuttg anwefeub ift, event. ber ^reislattbrath
ben betrag beftimmt oomtfddagen unb 3U begrün* Iben Vortrag hält, giebt bie ÄreiS*Slrmenfommiffion
bett, audj 3U erörtern, ob ©rünbe norfianben finb, jihre beftimmtc Grftärung über bie im §. 8. Slro. I I .
oon bem ben ßanbarmenoerbänben nad) §. 15. Ibeseichtteten gragett nach ber Stimmenmehrheit ab.
©er Vefchluf) wirb ttiebetgefdjriebett unb mit bett
beS StrmengefefseS nom 31. ©esember 1842 guj
Verhanblttngen
ber Sattbarmen * ©ireftiott 31t .gättbett
fteßenben Stedjte ©ebrattd) 31t machen, b. t). bett
Stritten Demjenigen örtlichen Slrmettnerbanbe, in beS ftöttbigeit ÄommiffariuS burd) ben ÄreiSlaubratt)
beffen Verwirf fid) berfetbe befinbet, ju r Verpflegung gur weiteren Veranlaffnug eingereidit.
3U übermeifett; and) ift bann gugleitf; ber Vetrag Ä o n t r o l e über bie V e r w e n d u n g ber b e w i t *
l i g t e n Unt erft ühungeu.
ber 3U gewährenden ©ntfdjäbiguttg in Vorfdjlag
§.
10.
Singer biefen auf Die VewiÜigung oon
ju bringen.
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SRarienmerber, als in bereu V e p i bie Stnftalt Beftnbttttterftüfeungen Bezüglichen DbKegenijetten haben bte
. . .
$reis - Strmeniommiffionen audj Sie Verroenbuttg ber [tei) ift, p übertragen.
§. 2. Sen Stäuben folt e§ geftattet fein., auf
gemährten Unteritufpngen su ü6crmad)en, unb bte
bem Sanbtage jmei Stbgeorbnetc bc§ erften, (Einen beS
SiftrilltSfommiffarien p biefetn 3ü>ede
\n P rei5t
^tDcitcTt uub ©tuen
brittcu ^tciubcx> füt bic
Sesitfe befxnbiidjen Sanbatmen fortbauernb um -Euge
getcaenheiten ber Stnftatteu 311 beimiimödjtigen, mei^e
su BeBaiten uub geicgentlici) oon ilfoen Verhäitniffen
jufammeit eine Saubarmen = ^ommiffion biloen, bie
unb ihrer SebenSroeife ßenntnip p nehmen, [oroie ber
$rei3 =2lrmenfommiffion p r sM ttl;eiIuug an bie£anb= unter bem Vräfibium be§ Dberprafibeuten fleht.
§ 3. Siefe VeooHmächtigtcn fotlen im Januar
armen=Sirettion am Schluffe jebeS 2>ahre§ hierüber
unb September jeben SafjreS entroeber inSgefaniint
«Bericht p erftatten.
©oEtett hierbei SRifibräuche mahrgenommen mer= ober einsetn p r ©leite oon ber inneren unb äufserea
Vefdjaffenijeit ber Stnftalt bie genaueste ÄenntniB n::j=
ben unb fid) namentlich bie ^ortbaner ber lluterftü3=
tucu uub foid)c außer ben cjctdöi)ittic£>cti 3Scnpaui.tu9^suna gam ober theiüoeife nicht mehr als nothmenbtg
formen mit bem- Singe be§ @igner§ unb fotgfäittgnt.
erroeifen fo ift bem Ärei§Ianbrati)e p r meiteren -8er?
antaffung burd) ben ftänbigen ÄommiffariuS baoou fofort BauäoaterS betrachten. 3 h12 Stufcntfjatt ju ©raubenj
SRittheiiung ju madjett. Jpebefonbere ijabenjta} ote folt fid) über ben 3 rttraum oon ad)t Sagen hinaus
Siftriftsfommiffarien and) angelegen fein p iaiün, für nid)t erftredeu. !3 nfoubetheit foßeu fie ermägeu, tote*
bie bem SanbarmenfonbS anijeimgefaflenen Sinber ge= fern bem befteheubeu tftegtement, ben Vorfdjrifteu uub
eignete «Pfleger p erntittein nnb darüber p macbeit, Stttorbnungen ber oerroaltenben Vetjörben.gemäß, oer*
bcifi bic letzteren ben iibex'nonimentu ^ßfüdjtCTi in Qcifxtgcv fahren ift, rooju ihnen bie Vcnutjung ber Siegiftratuc
unb leiblicher ginficht geroiffenfjaft genügen, ihnen ben geftattet mttb. ferner fotleu fie auf Dränung, .nein*
©dpi= unb «Religionsunterricht angeb eitlen taffen, unb Uchfeit, ©efd)äfi§gang, SiSjiptin, Vermattung ber Staue,
Verfolgung ber Stnftalt mit ihren Vebürfuiffen, >>rüfitag'
fie überhaupt auf eine äßeife erjteijen, bannt fie im
»orgerüdten Sitter im ©taube finb, fid) auf eine el)t'= ber Voträttje, ber fertigen Strbeiten unb ütiateriaiUit,
Meibung, Vefchäftigung, ©peifuug ber ^auSiiuge, S ü*
liehe 31rt felbft p ernähren unb nid>t auf bic Sauer
siptiit über fie unb auf atleS Biö inä ©uijelue fehen,
bem Sanbarmenoerbanbe p r Saft falten.
maß ben guten Fortgang ber Stnftalt in erreidjitug
SSacbroeiS ber o o r l f a n b en e n Sanbarmen.
§. 11. Um bie SiftriftS =Äommiffarien in ben ihres 3 m des unb beten Verbefferung pr« (Üegeufiauoe
hat. Sollte fiinftig mit ber Stnftalt eine Stdcebefihung
©t an b 'p feiert, biefer mistigen Stufgabe (§. 10.) p
oerbunben
merben, fo bleibt iyuen auch bie Steuvfivti
acnüflcu, foUcn ißtictt ■nßwcittltcßc iidcbiDCiinnQcn bet
,
in iebem SB.gtife oorhanbenen Sanbarmen, ber ihnen ber SSirthfdjaft oorb hatten.
§.
4.
3
ur
(sn-eidinng
btefer
Veftimmimg
ftno
gemährten ttnterfiithungen unb ber «pftegeettem ber
untergebradften ßinber Seitens ber 2anbarmen=Siref= bie Veoofimäditigten befugt, fid) bie Südpungen unb
Äaffenabfchtüffe oortegen 311 taffen, auch bei unferem
tion burd) bie Ärei»lanbrcitt)e mitgettjeiit merben.
Oberpräfioenten barauf anjutrageu, bah btqenigen ue*
berfiebten angefertigt merben, bie fie ju bebürfeu glauo-. f.
'§ 5. Ueber ben ©efunb nehmen fie emfßrototoa
O ic ß i ü r t t it )
auf, machen Vorfchtäge 311t Slbhtlfe gefuubeuer SKanget
über He £beitnai)me ber ©eftprriiiiifcben ©taube an unb 31t Verhefferuugen, uub reichen alles btefess beut
ber Vermattung teb 2anbarmeut)aufeb ju ©rauben . Dbcrprafiöenten 311t meiteren Veraniaifung ein.
§. 6. Vci Vefe|ung eröffneter ©teuen geftatten
SBir ihnen, fich über ben Vetrag beS bem neuen Ve*
Stuf ben Stntrag ber getreuen ©taube ttnfereS
amten 31t gcmährcubeu ©ehatrS 31t äufmm, hoch out
ÄönigreichS ^mitten haben SBir in bem 2anbtagS =Süu
Vorbehalt ber ©utfeheibung be# Dberprafibeuten, bem
f^iebe bie meiteren (Einleitungen mit ben oom Sanb=
als Stuffeljer ber oermaltenben Vehörbe Veit bie
tage megen beS Sanbarmntmefetü gemähtten Veooll=
mädjtigten über bie Sljeitnahme ber ©taube an ber
M m fk m benK»ltaa»f«.«nt.
Vermattung beS SanbarunnhaujeS uub ber VeffentngS:
bei neuen ©inridjtungen, welche bie VertoaltiingSbehör*
anftatt p ©raubenj anporbnen geruht, uub befehlen beu nöthig finben, gehört unb ihnen ba- phrtiche ©tat
nunmehr, nach ben llitS beblplb oon bett ©tauDi)chen
p r «Prüfung unb gutadjtlidjen Stcuheruug oorgüegt
Skootlmäcbügten gemalten Vorfd)lägcn uub beSljalb
erftatteten ©Pachten, folgendes:
,
mubtn.
Sie sjjjjttheitnngen ber «Regierungen an
§. 1. «Bei ber Unferem Dberpräftbenien tn ber
bie ftanbifche Sanbarmen * Äommi'Tion unb u egeto^t
v «Inflruitioti oom 3 t. Sejmiber o.
§•' !• dtro.
gefd)et)en burd) ben Dberprafibeuten, an ben tP) lKlDe
§• ^'~'x Stro. 2. aufgetragenen Vermattung beS Sanb=
- ~
armenm, uuö «BefferungSlpufeS p ©raubenj, als einer Vehörbcn 311 oermenbeii haben.
^ §. 9. Sie Seputirteu ftnb oerpftuBtet, ben au,n'talVn" welche fid) auf benVereid) jmeier Regierungen
erytvea , i
e§ gag «Bewenden, hoch bleibt ihm traa fediS Satire hiuburch unentgüttid) 3« P p n .
9
10. Sei «Reifen erhalten fie jttei Stgaier
überlauen, öie ^ 2^ elle Vermattung ber «Regierung ju
t
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C‘ I d l e g ^ S Ö,elt^ " beï Untern^ mer b^ ©rube

Geftatim^ ^
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^ n ei' i e
eine bün einem ccnceffiomrten
liarffdjetbfr ober geibmeffer angeftrtigte Situation«*
eineS öffentfidjen Siegeil
ju^iigen"0 tC0 ® ru6enfeibeö in ä®ei ^emplaren bei*

12v ®[c ßanbarmen sÄommiffioit foil jebetn
öei fpäteren gelbesertoeitmingen ift bie Seich*
Sanbtage über bert betrieb ihre« SluftraoeS- Verteilt nung ju
ergangen.
0 w
erftatten ginbet atebann ber ßanbtag Sleranlaffung
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Kmt l fe6er bte n-feigte «njuge erteilt baö Oberfera*
ein ©f e»biar ber

Æ*k (»A t gelbe«,»etchnmta
^fôeuugung, »elt$er
g L ^ S anaebeftet
S » mÄrb."

®eäe6mJioKbam, ta t 17. D tto ta 1826,
( L - 8.) ÎÇriefericb 2*5,11,d m ,
». ©c&ucEinönu.

¡1» t a J t V t r a l ' f c ^ S ’ i & Ä T h 6' “ !!!6
¡S M W tlftni btv §§. 66. su 76. b u aS^euiei m « , » ton, 24. 3»m 1866 ta e n b u n ”
9‘

3 ) Sïuf ®runb ber fabtnetê * Orbre bom 18 L ,w
3V F el™ rêtun8en biefer 'M i 3eiberorbnuna
® ar* j f 41 jnnb ^ ’ebnvc^ mit SlMauf be« 29. b. W
j?fö3«meinen 23erggefe|e« mit
bie $agb auf <)îe6fynjjner gefchfoffen
¡©elbbujjs ht« jn funfjtg ¿[jalern beftraft.
SRarientoerber, ben 16 Jtobember 1867.
hMll A e„ o * orf,et t
» e ibe ro rb nu n g tritt mit
loniglicfse ^Regierung.
bfœ eEien ,3 anttar 1868 tn Äraft.
0
8
Sreilau, ben 7. Üfobemher 1867.
,
, ^ “ ^,beilt bte freien unb $anfeftäbte öam*
königliche« Oberbergamt.
Burg une gfibeef bem unter ben 3oHberein«flaaten unb
Serin.
© ‘ abt «reinen getroffenen SUfommen
gn 58eranla|futig ber borffehetiben Slerabolhot*.
tregen (itnfü^rung ber @ea)erbe*>8egittmation#iarten Bet^ » rcvbnung unb unter »ettoeifung auf §. 210. T««
getreten finb, toirb ba« ißnblifnm tyerbnrA in Aennt« SUigenuinen $trggefe|e« rom 24. ^utti 1865,
«’.§ gefeit, bafi f o r t a n tßreu§ifci;e ©ewerbetreibenbe
3 nValî ê be|jen auf ben Sraunfohienbergbaa in
tm -pambnrgif^en unb CiibecffcBen Staate unb tie
»“ » * * « ba« unterm
©emeroetretbenheu legerer beibeit Staaten in Preußen
riairedit oift in
über bie ©efugniß ¿um OefcbaftSbetriebe fiel; in aleU
itairecbtgilt,
i„ inpfrfio*,
meinen ba^ei bie^ S ' Ä faein
J g
t^er SBetfe burd> bie @emerbe =2egitimation«tarten
bem «erfugnngöreeftte be« ©runbeigentMmer«
airöwetfen Mnnen, mie bie« für bie ««gehörigen ber
7 m hConV fceif 3‘ 2t6^ llitt beS 3* Sitel«, ber
3ouoerein8ftaaten nnb ber Stabt Bremen beftimmt ift,
mcartenmerber, ben 6. 9iooember 1867.
¿
Ä
8
*«•
orr ,r ,,
... Äönigiid^e Stegierung.
bringen mir ^ierbur^ 3ur öffentlichen lienntnig bafi
abttjeilung für birefte Steuern, ¿omainen unb gorften.
H
i ” ’1« - melch« in bem «erggefe|e au«!
b.öcfl ch ber
^ergbeborbe" jngemtefen meroen, für
5)
S e rg b o iite io e ro rb n u n g .
.
©runb ber §§. 210. uub 197. be« Slllgei bteJ3room3 |reugen jn r ßeit bem Äönigiicb^ «era,
gefebmornen @ d;m ibt 3u @övli| übertragen finb
24“
J- r
n © ‘ ««‘ in b2m
Sreölem, ben 7. Oionember 1867.
24. Jum t86a mfrb m Setreff be« Sraunto^ienberg.
Äönigl!cf;e« Oberbergamt,
b a m tn benjemgen Soften ber «robinj ^reagen, in
toet^en bafl nnter bem 19. Sipril 1844 pu&iicirte kvZ
^ e r fo n a i s© iir tu ttf.
btnjtalre^t it’ir SBeftpreitgen Slntoenbung finbet, ter«
orbnet tea« fofgt:
'
on.m 6 )-JDefr
©chmiebel tu ^ n lla b t in

§. 4* SBer tn ben oorftebenb beieicbn^ten Pan- Hefter.-tft al« ©taatöantbait bet bat löniai. Ärd«^
beSt^eilen Sraunfo^enbergban’ treSen
£
bem
b S^ab a^efteüt
^
h
m ie t
" ,iHbeJtcn0 4 ® ^ e n bor ^bffnung be«
lr, ,
®«f«)ofbffi|er Sofehb STracfb j« Heumar?
fallen mugi?' eri 6er e‘" e
P mat^ eu' toetc^« ««t*

i U e ? b f Ä flm o r£ .bilie @tabt ÖW^ U
(^ierm ber öffentliche «njeiger 9hre. 47.)
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