—

343

—

% m I @ - ä$ I a 11
b e t
Äonigltdßtn

____

ERegitriuta

@tuc£

XXXVI.

;u

sgre§(au.

-—

83 r e 8 i a u, bcn ii. ©cptember 1822*

S3cfa-ńntma$ungem
btt »cm 9)ttußtn j« ttgtłłirtnbtn 2Infprńd)t an ba8 ©roftf>n$ogt()um gefeit unb an bit Greife
Mulm, a:t)orn unb 9)iid)tlau, aue bet 3eit bet ehemaligen ^etjoglid) 9Barfd)aufd)en
93m»altung.

SintgS SRajeftAt haben, mittetft einer unterm 25. ?fpn( b. 3. an baS
Stoats = SSinijlerium erlaffvnen 2(fiietl;§d)(ten itcbmetS = £)tbre, megen JReguiirung
fdmmtlid)et ton»ention6maf)ig bem @ro8betiogtl>um $ofen unb ben Greifen Äulm,
jXbotn .unb 9Ricbelqu $«r Safi faUenben TfbminiftrationS-2Cnfpiud)c aus bet Seit ber
ehemaligen .^erjoglid) 5Barfd)aufchen Verwaltung, t»o$u gehören tie gorberungen
1) au§ bem Seitraum »cm 1. ©eptbr. 1807 bis Gnbe Sunę igog für Liefcrum
gen unb - Stiftungen, bie nad) bet Snftruction für bie SBarfdjauer GentraU
LiquibationS = Gommiffion vom 16. Wr& 1809 für liquibationSfdhig erfldrt
worben fitib,
2) aus Lieferungen jur Verpflegung bet ^erjogtid) 2Barfd)aufd;en Gruppen in bem
Seitraum »cm Sulp 1808 bis Gnbe ©eptbr. 1809,
£)«&

3) auS Lieferungen $ur Verpflegung bet 3{upifd)en Qtrmee »cm 1.
bis ult. 9Rap 1815, ferner

55
'

1814

344
4) bie tiaćf) ber bcßattbenen 4?etjoglid) 23atf<haufd)en Berfaffung ben Sfaa(6--ÄaffeR
jur $Berid)ti8un9 obgelegenen SkrwaitungS * StücEßdnbe au6 ber ßeit »or unb
wdhrenb ber tfbminißration beS Söarfchauet Staats überhaupt, infonberfjeit
aber etatSmdßige ©ehattS - $enfton5»Gempetenj; SRücEßdnbe, ferner rücfßänbige
JDidten, tüdßänbige 2ajaretf)* unb Sötagajin = SSetroaltungS = roić auch 93«^
Soften, unb
5) bie Sotberungen, welche bie gelbmcffer, Sorßbebienten, unb bie Rächtet ber
Romainen, roenn ledere im feigen ©roßherjogthum $ofen unb ben Greife"
Äulm, %i)orn unb 9)tid)elau belegen ftnb, ju haben vermeinen,
S3e|łimmungen ju crtfjeitcn, unb für bie Stegulirung biefer Sorberungen eine befonbere
Äommiffton in Bromberg, unter bem SSorft'h bcS bortigen StegierungS = Ghef= 9)raß4
benten, je(>t beffen Stellvertreters bcS ERegierungS = 33ice=9)rafi'bentcn ». Äojierotvü^
anjuorbnen geruhet.
eine anberroeite ^?Ctler^6cf)fle ÄabinetS = £>rbre vom 4. 3«© b. 3- fe# feß:
baß jur 2£nmelbung unb Siquibation fdmmtlidjer »orbenwfter gorberungeit/
fo wie jur Beibringung rollßänbiger batüber fprcd)cuber Bridge, bei ber vor*
gebauten Äommiffton ju Bromberg eine fe d; 6 mona t lid) e\EPrStluftV-Stifl
anberaumt werben feile, unb jroar in ber 2(rt, baß aud) biejenigen biefer gof
berungen, welche fefjon früher bei irgenb einer Beerbe angebracht fepn fofltew
in ber gebauten 2(rt angemelbet unb liquibirt werben muffen, um von bet
Statur unb S3efd)affenf)eit biefer Sorberungen Äenntniß ju erhalten, unb bem*
ndd)ft näher ju beftimmen, wie foldje nach SDtaaSgabe ber ju beten Befriebv
gung ootl)<mbenen SonbS behanbelt werben feilen.
SMefeS wirb fämmtlichen Sntereffenten f)ierburd) jur Äennfniß gebraut, mit bei«
Beifügen, baß brr gleichmäßigen unb auSbrü (fliehen 2CUerhöchßen Bcßimmung gemäß/
olle innerhalb ber oben bemerkten griß bei bet Äommiffton nicht liquibirten Sorbet«»4
gen ohne %uönal)tne unb ohne weiteres fpecießeS Verfahren überhaupt fünftig werbe«
als erlofchen betrachtet unb behanbelt werben.
Berlin ben 16. 2lugu|t 1322.

SDtinifimum beö Innern

SRinißerium be9
/

SBtgtn tfnmelbung btr gocbcrutrgon nu« ben Knieten btS ehemalig«» ^)<r)0gtf)lim5 Söacfcfjnu
, QUt but Saftren 1808' unb 1812.

<^n ©cmdpheit bet ait baS Staats =9Rini|ferium ergangenen £óniglid)en Mer*
t>6d)jłen Äabinct§ = £)rbre vom 4. Suty b. Sy wegen SRegulirung ber gotbetungen für
Capital = unb ßinfen = 3>lücf ftdnbe biS 1. Sanuat b. 3.
i) au8 bet ©taatS * Mtetye beö ehemaligen £trzogthumS Sßarftyau vom
Sah« 1808z
. 2) aus ber Ttnletye be§ 2Batfchaufd;en ©ouverncmcntS aus bcmfelben 3af;re von
ben Domainen = $dd)tcrn, unb
*
3) au§ her aufcrorbentlichen Anleihe vom ^ahre 1812,
fo weit fold)« nach Xrtifel X. ber Konvention jwtfjfcen ^teupen unb Siuplanb d. d.
Berlin ben 22. 9Rag 1819 auf ben bießfeitigen ®ebiefßtf;eil fallen, werben fammt*
liehe bießfdflige ©Idubiget aufgeforbert, ihre llnfprütye innerhalb einer brepmonaW
liehen <prdclufm = grip, bei bet in Bromberg unter bem SSotfty beS ^Regierung*.
SBice = ^rdfibenten v. ÄojierotvSfi) von beö Äonigß 9R«je|tdt für bie fdmmtlichen
c^"entionSmd>ig ^reupiftycr ©eitß ju regulirenben Inforberungen an ba§ ehemalige
^«rjogthum SBarftyau angeorbneten Äommiffton anjumelben, unb zwar ohne Unter*
ftyieb, ob fold;e etwan fd>on früher bei einer anbern 23eh&tbe angebracht worben finb#
aud) mit ber Berwarnung, bap alle bergleitycn Mfprütye, wald)e innerhalb obiger
Stift nid)t bei ber gebauten Äommiffton angemeloet roorben finb, ohne Mßnahme,
Unb wie fid) von frlbft »erficht, ohne weiteres fpecieöeS Verfahren überhaupt als
ootlig erlogen werben behanbelf, mithin in feinet 3frt fünftig weiter werben berücf*
fid)tiget werben.
ßur vovldufigen Benachrichtigung ber Sntereffenten wirb, bet gleitymdpigen Mer*
hScbften Beflitymung gemdp, noch bemerft, bap nach erfolgter Prüfung unb gefl*
fiellung ber in Siebe ftehenben %nfprüd)e butch baß Unterzeichnete SRinifterium be§
©cha^eS ber tiquibe Betrag ber itünigtidjen $aupt*Berwaltung ber ©taatß*Schul*
ben zur fünftigen Betätigung über wie fen werben wirb, an ßinfen aber, ohne %üd*
fid)t auf ben früheren utfprünglid)en ßinefup, 4 proCęnt gewdhrf, bie unberichtigten
tücfjldnbigen ßinfen fdmmtlity nach kiefern ßinßfupe fapitalifüt, bie laufenben aber
vom 1. Januar b. 3. an baut bezahlt werben fallen.
Berlin ben 16. Kuguft 1822.

83M n i ft e t i u m b c6 © $ a 61 s.
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äSerorbntmgen ber ßbn tglichen Regierung &u §Bre6fati
Nro. 157.

>#

2et)m s unb. ©anbgrubftt betreffenb*

$)urd) bie SÖerotbnung vom 17. 9?ovbr*
ihren
»orfjanbenen 2ei)m = unb ©onbgruben fofort in ?(ugenfd)ein ju nehmen, bie überr«:
genben $bei(e beS @rbreid)8 abficd}cn )u {offen, Fünftig in jetem einzelnen goQe bo*
folgen ©teilen $u gefłatten
Crrbe gctoefyen Farn
2l'b|ted)m ber obern @rbfd)icf)ten aflemal
bcn i fl, foefjufa^ren. Sie $Bernad)ldfjigung biefer 25orfd)rift fuß in jebem gaüe m'1
5 biö io 9vtlr. £)rbnung6flrafe belegt werben, unb außerbem jebe Polizei = S3et>&r^
für jeben UngtücFSfaö öerantwortlicf) bleiben, weldjcr burd; 23erabfdumung ber nótfji*
gen S3crfi4)t8maapregeln f>crbet;gefü^tt werben möd;fe.
\
3Cuf biefe 23ererbmtng finb bie 2anbrdtl;l. SDfficia unb £>rt6 = ^olijei = 83el)órben i"
ber SBefanntmadjung wegen bret> in einer Eanbgnibe vevfd)iittcten Jtinber bom 29>
2fpril 1818 (Mmteblatt igig <5. 149 unb 150) abmnatS fungewiefen, unb ihnen
'aufgegeben worben, tie Unterfliegung unb Snft.inbfcfcung folget (gruben, ju SBerbü5
tung foldjer UnglMöfdde, »or$üglicb im £rübiaf)re, wo bie überregenben Stjeite be<
6rbreid)§ burd) bie eingebrungene SBinterndtfe jum Abbruch unb ^terabflurj nc4
geneigter worben, öovjtmehmen.
SRef)rere feitbem in bem h'ffig™ Departement vorgefommene gdffe, in weiten
SRenfd)cn beim Eanbholen ober Äinber beim Epielen in ben Eanbbergen unb Eanb*
gruben vevfd)üttet worben fint, beweifen (eiber, baß biefe SSorfdjriften nid)t überall
unb fortgefe&t beamtet Werben, ßrß ganj fürjlici) haben fiel) fofgenbe jroep Unfdfl*
ereignet.
2fm i2. 2fuh) fpfeiten mehrere Jt'nbcr au6 giiSgaee in t 681
weit vom Dorfe entfernten Eanbgrube. UnverfchenS brach
verfallttete fimmtliche Äinber
ftperit unb welche M
!Mu5t)óhlung befunben haben
ftd) theilS gwar felbfł herauf/
e von £erbeicilenben gerettet > bret) Jtinber be§ Drefd)gdrtner6 3°^
aben von 6 unb i 3atjre, unb ein ÜRdbcfyen von vierfefjalb 3ahr,,<
hervorgejogen werben tonnten, unter bet Eanbfdwße erjlicft.
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Bft fd)on feit 5 3«h«n bei bet <Stabt--Siegeltet ju ©treten angeftcllte Arbeitet
©ottfńeb Deus mar SMorgenS ben 15.». 9R. in bet fleinen Siegelgrube mit 2ehm=
ttuggraben allein befdjäftiget. @in ftch pl&pch oberhalb loSgeriffeneS (SrbjtućE ver=
fd)üttete tl)tt, unb töbtete it>n auf ber ©telle. Die Sehmgrube mar fortgefe|t geistig
abgebrochen roorben; allein man beforgte, baß von bem furj vorher eingetretenen
Siegen bet (Srbbobcn ftch leicht loSlófen unb herabfitirjcn fbmite. gRan marnte baher
bort ber befie 2ehm
artete er nicht barauf.
haben
ftch
bie
Ä6
Um begleichen Unfdßen i
inet SBeftchtigung
unb
uberragcnben Sheil« be§ ($rbreid)§ cbfledjen ju laffi
unb baS XuSgraben nur an fold>en ©teilen $u geftatten, n>o foldjcö ohne ®efahr eines
^rbßurjeS ober 2(bbrurf)S beS obern Sheile« ber (Erbe ge flehen Eann, unb baher fo
toie bie ©ruhe mehr auSgegraben roorben ifł, mit bem 2tbjted)en ber obern (Srbftriche
^orjufchreiten. S3e[bnbetS mitfTen bergleichen ©ruhen im ^vfihjahre beftd;tiget unb
in gefahrtcfen ©fanb gefegt werben.
t'
Sebe Uebertretung tiefer SSovfd;riften ijt mit 5 bis 10 9?t(r. unnad>ftd)tiic^
in beflrafen.
Die jiSnigl. 2anbrätf;l. 2femfer unb bie ‘polijebSSehörbm haben über bie pimFt»,
tid^e Befolgung ju hatten.
2tud; haben.fcie ©cnSb’armen bei ihren Beritten ihr 2fugenmeit auf bie 8ehm- unb
©anbgruben ju richten, unb wenn fte ©efahr brohenbe bemerfen, fofort ben SrfSs
$)olijei = S3ehórben unb bem jtönigl. ßanbräthl. Xmte bavon Xnjeige $u machen.
Breslau ben 26. Xuguß 1822
I. A. V. 67. Aug.

königliche gkeußißhe gtegievtmg.

Nro iss.

5B«8en be« JU Xnmtlbung nod) bc|łff)fnbrr ©eljaltS», SBartegelb* unb ^<n|Ton«a
6ntfd)dbigung< = gorbtnmgtn auf ben i. Secenibtr 1322 feßgefe&ten ^prdclufto=
5£trmin8.

$)e6 Königs SKajeßdt haben mitteiß Xtlerhtchßer, an ba§ tiönigt. ©taatS#;^;
ßetium etlaßenen GabinetS = £tbre vom 30. 3uh) b. 3. feßjufefcen geruhet: baß für
bie aus ben GabinetS = ÖrbreS »om 1. Xuguß 1817 unb 3. 3ult) 1818, fo wie au§
ben ton ben Äbnigl. Dber=$rdfibenten ber rt>einifd)=weßptjdlifdjen $robinjen ben ben
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SSethanblungen in ©obeöbevg im 3a$)re 1817 vorgefchlagcncn, tinb von beS
Staats =ÄanglerS durften von i£)arbenbcrg £>urd;laud)t genehmigten g>enfionö = G5runt*
fä(3cn, hetruhrenben ©ehaltS:, gßartegelb: unb $enftonS=@ntfchabigungS:8orberun'
gen, ein ipräcluftö: termin auf ben 1. December 1322 bergeftalt eintreten foth baß
biejenigen, »eiche nod; unbefriebigte 2£nfptüche gu machen haben, fiel; bis bal;in bei;
bet »orgefe^fen SBchörbe gu rnelben, nad; Ablauf biefeS Termins aber Feine »eitert
a3erücFfid;figung gu ermatten haben, wobei; greifen fchon früher angemelbeten, mit
hin befannten unb unbeFannten 2fnfprüd)en, Fein Untevfchicb gu machen ijt.
3nbem wir biefe Merhöchfie 23<ftimmung gut allgemeinen kenntnip bringet
forbern mir alle biejenigen in unferm ©efchdftS^SBegirFe, »eld;e nod; Vergleichen @>,t'
fd;dbigung6 =2tnfprüd;e an ©ehalf, SÜBarfegelb ober $enfton haben, fie mögen fd)°n
früher bet; unS ober anbern ÜBehörben angemelbet worben fepn ober nid;t, hiermit a»f:
fiel) bamit fpdteflenS bis ©nbe November b. 3. bet; unS, unter ^Beibringung bft
barüber fpredjenben S3e»eife, gu melben, wibrigenfallS bie Surücfweifung jebeS fpdtet"
JfntragS gu gewärtigen.
PL 346. Aug.
S3reSlau ben 30. 2Cuguft 1822.

königliche «preupifche Słegierung,

Nro, 159. 28(jcn Ciitfdjtibunfl in @ew«be * ^otigei = Contraventions = ©adfoen.

*

ftnb Smtifel barńber entfłanbcn:
ob bi« Gntfd)<ibung in ©ewerbe = ^Joltjei = Contraventions = Ead>at Ffinfft'0
fonbern bte SBethanblungcfl
nicht ben £>tt§
Gontraventionen fletS
Gćntfóeibung einjureicf)en fet;en?
be*
SDie (fntf<f)eibung ber Äönigl. 9)?inifterien bc8 .£>anbel6 unb
3«nerrt unb ber Polijei ift babin ausgefallen:
bap eS ben £>rtS = Poli jeibebbrben übetlaffen bleibe, über $)oligei= Contraventionen, ol;ne 9vüdft'd)t, ob von Gontraventionen gegen CoFal = poligei = SBe**
oibnungen ober gegen ßanbeß»Poligei = ©efe^e bie {Rebe fep, mit Vorbehalt
beS, ben Gontravenienten frei jtel;enben {Refurfei an bie Äönigl. {Regierung/
gu entfcfyeiben, bap eß aber in {Betreff ber Gontraventionen gegen ginanj*
©efefce bei bem bitferljalb angeorbneten befonbern Verfahren verbleiben foil*
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3nb(ttt bie Süß ^oltjefbefjftcben unfers 33erroammg8 = 93ejitF8 ^:evon ju ff>rcr
Rettung in Äenntmp W6ł werben, ermatten fie w^ltid) bie Mnroeifung, bie Straf:
gelber, nad) ben beftcfjenben SSorfc^tiffen, an unfere ^aupt^affe einjufenben, unb
^albjdbrig burd) ba§ 2anbr5ft>t. 2Cmt eine voH|łdnbige 9lad;meifung ber eingejogenen
©elber biefer 2Cct einjureicben.

PL 270, Aug.

23re5lau ben 30. Muguft 1822.
tiónWe $veuptfd;t megietung.

Ni», i6o, 25(9(11 3u$itbung ber $ur 5triffle**9tefem enttaficnen ®atbe = Gavattecijien $u 6m

2iinbiref>r=Uebungcn.
Um bad Xlternircn ber Sanbwef^Gavaßeriflen ;u eilcidjfcm, ift von bcm £ónigf.
SRiniftmo beö Snnern mittcljt EefcriptS vom 16. v. 5)?., in Uebcreinftimmung mit
b«mÄ6nigf. Äciege 8 = 9Jtn#eriO, vcrorbnet worben,
ba^ bie gut .Krieges = 3?eferve tmb gut 2anbwef)t erften Aufgebots äbergegan:
genen ©atbe = Gavaßetiflen jtt ben Hebungen bet $rovingial--)ianbmet)r guge*
gogen werben fbnnen,
x
Wogegen ftdj in ben fonfiigen S3erl;ältnipen biefer Stannftyaft butd) bie $i)eilna^me an
ben leiteten nidjtö dnbert.
@ö ift beöfjalb ba§ 9iót^ige an bie Ädnigl. ©enerol = GtommanboS verfftgt Worben,
unb wirb fo(d>e§ ben 2anbrdtl)l. Remtern $ur Wafytifyt tmb Ächtung befannt gemacht,
I. A. 459. Aug. XIV.
SBredtau ben 4. September 1322.
ÄcntßUc&e $reitfjtfcf)e Stegterung»
Nro. 161.

55egen SSertifgung btt ©punnnuipcn.

Sßci Xnnd^erung beS £erb(t<S wirb unfere Verotbnung vom 14. September
J821, betveffenb bie gut Vertilgung ber Spannraupen gu ergreifenben SKaajjregeln,
um foment in Erinnerung gebraut, unb fdmmtli^en $o(igep = Beerben aufgegeben,
auf bad Xbraupen ber S35ume mit Sła^bcucE gu galten, als, nad) eingegangenen
Stad)tid)ten, bie Staupen 9teficr fid) in üJtengc gu geigen anfangen.
I. A. I. 2i28x Soptbr.
Vredlau ben 5. September 1322.

Äöniflli#* *Ptcujnfcf)e Regierung,

—

350

—

' „ '

I ]

^erfonal-G&rotttf bcr öffentlich en ^ebórbeit
$)er bisherige euangelifd; = reformirte ,£>ńlfSlebter an bem $riebrid)6 ©t)mnafwitt
ju Breslau, M. Sofjann Gatl 5£obifd), jum orbentlid)en Scorer an bieffr
tfnßatt.

Der seitherige Sanb = tmb <Bfabt = ©erićbts = 2fffef[ot ^crcmann ju 23nf9'
i(l jum 3u(łij = 6ommi|fa*tu§ bafelbß beßcllt worben.
Dem fatbolißben Stabtpfarrer Sd)netber ju 2e«in, ifl bic ©d)ul-'3W(<
tion beS JReinerjer DißriftS übertragen «erben.
Der seitherige fatbolißbe ^)ü(f§le{)rer SEBil^clnt 5R&t^6mann ju Se«i&
3um «SdbuÜebrer in Sacfißb.
’. I
Der seitherige fafbolifd;e Pfarrer Xnbermann ju Jtottmifc SErebmfccr.SCreif^'
Sum Pfarrer in Äreblau 2Boblaufd)en Üreifeö.
I
Der bisherige tvangelißbe 0d)utt:f;rer in 4>abelfd;«ert, 2(bolpb ®buarb
©d)mibt/ $um (Santor unb Drganißen bet) ber enangelifcijen ©d)Hle unb Aitw*
SU 9tei<benßein.
Der bisherige evangelifebe <Bcbuöcbret in ©roß = (gltguth, 3obann 58al!
t^afar @d)o(%, sum Drganißen unb 0d)ußebrer nach Dber = 3entfd)borjf Deßnifc^en Greifes.
•" Ä
Der evangelifebe (Seminariß 6I;rißian Benjamin Sdjrbfer, jum tfbju*
vanten bep ber .gwuptfcbule in ©otteSberg.
^
Der 3nvalibe ©ottlieb 3obel eom 6d)leßfcbm <Ed)ü(?en--Bataillon, sum
SBege«arfer auf ber gten Dißanj ber Sd)»ebelborffer Gbaujfee bet) SLubeibe in bft
©raffd;aft ©laß.
J

ä3efanntmö#ting.
j£er $u 9teid;enbadj verdorbene Bürger ßohann ©ottlob Bergmann, l;at M
baftgen evangelifd)en Sird;e 200 9t(Ir., unb bet baftgen allgemeinen Armen-^av{
50 9ttlr. als 2egal auSgefe&f.

