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Wiit großer @d;rift ftnb bte ju @ntS beit 4/16.3uni 1871 ЗШег*
betätigten „Siegeln für bic Drganifatto« ber SebenSöerhältniffe ber auf UronSlänbereien angefiebelten Sanbbeft^er, (bisherigen
Äoloniften") gebrudt.
Wiit fleinerer ©ch'fift ftnb bte in biefeit „Regeln" ermähnten
©efetje gebrudt.
Wiit ber fleinften ©dfvtft finb bie (Sirculare unb ininijferietten
Perorbnungen unb ebenfo bie 3fnnotationen gebrudt.
Wiit fünften werben bie Paragraphen, ©ä|e unb Söorte be
zeichnet, bie feine 3lnioenbung auf bie bisherigen Äoloniften haben
föttnen.
3m Satte eines ®ttf)»ctftänbntffes toirb bet ©inn bee betreffenben $aragtabljen
nadj betn rnffifd)C« Sext beftimmt.

Begeln
für

bte Drganijatwu ber Vcbeu^vcrbaltniffe
bet auf Jltonlänbeteien tu ben @cmbetnement§
<®t. spctcrSburg, SRowgorob, (Sfamara, «Sfaratotv, 2Borouefd,, £fd?cvnb
gott>, spoltavn, (gFatcriuoöInw, ©fjcrfoii, Sauden mtb in 35cffarabteu

angcfieMten Sanbbeftijer C6iöE>erigert Äoloniften).
----- -^zvvVVVVVVVVVV\^----

I. Ucbet bie ©emeinbe-Otganif ation ttnb ©emeinbc*
ffiettoaltung ber auf ÄtonSläub ereien angefiebelten
Saubbcfitjet (bieSbetigett äloloniftcn) uub übet bte
Ucbetgabc betfelbeu in bte 3w^iöbiftion bet allge=
meinen ©oubetnementä* uttb Ätctä-SSe^ötben, fomie
bet Sofal-^nftitutioncn tn 93auetfad>ett.

1. Die angeftebelten Saubbefttjet fbiS^eriqett JMoniflen), fottoßf
bie nutet bet 3urt8biftion beß SQHnifieriumS bet 9ieid;8bontänen
fte^enben, al§ and; biejenigen, meldje auf@tunblage bet am 17.2)ejembet 1866 3ttlett)öcf?fi betätigten SSetotbnung beä .§aupU<ftomite’ä
für bieDtgantfatiort be§ Sanbtoefens bet 3wri§biftivn biefeS SWinifie^
tiumS entzogen ftnb, metbctt ber Äombetenj bet allgemeinen ©ouber -■
nement§- unb Ätet§=93ebbtben fomie betSofal-^nfütutionen in SSauet*
fad)en untetgeotbnet, auf ben in nad>foigenbcn ^aragrafdfen angege
benen ©tunblagett unb in bet bafelbfi aufgefüljtten 9lrt unb Sffieife.
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Sfnmerfung. ©iefc Siegeln teerten nicht auf bie Kolonien
ber iSraelitifeheit Sfeferbauer in ben ©oubernemcntS ©herffott
uitb ©fatcrinoState unb auf bie evangelifdjen Brüter ber Vo
lonte ©farefita im ©faratotefchen ©oubernemeut auögcbehnt;
fitr biefe teerten befonbere Siegeln angefertigt.

2.

©ic bezeichneten Slnftebter treten in ben Beftaitb ber Sanb-'
betoofftter, unb teerten ber Maffe ber bäuerlichen ©runbbefther zugejähtt, mit-Beibehaltung auch ber bisher bon ihnen geitoff eiten per*
fönltchen Privilegien auf ben teeiter unten bezeichneten ©rmtbfageit.

3.

©ie ©orf gemeinten (Сельсйя общества) itnb ©ebiete
(волости) ber Slnftebler teerten auf ben in §§ 40—45 ber attgemeinen BaiterVerorbnung Vom 19. Februar 1861 unb ben bicfctbc
ergänzenben Berorbitungcn aufgeführten ©runbtagen organiftrt,
unter Beobachtung fofgeitber Siegeln:
а) 2>eber ber gegenteärtig befteheitbeit Äoloitiffen-Bezirfe bittet
ein bcfoitbcreS ©ebiet, mit ben unten in beit punften 6 ttub в
bezeichneten SluSnahmen.
б) ©ie ©orfwaften (Kolonien) bte zu einem iit mehreren Greifen
befittbficheit Bezirfe gehören, bitten freiäteetfe befonbere ©ebiete,
bürfett feboch bie gegenteärtig zteifchcit ihnen beftebeitbc Berbtttbitng
in teirthfchaftlichenSlngelegenheiten auch fünftigh in aufrecht erhalten.

©orffd;aft, bie, teeiter ©ntfernung teegeit, nicht in ben
Beftaub eines von unteren ©orffchaften gehüteten ©cbictS treten
fann, bittet ein befonbcrcS ©ebiet, teenn biefetbe ungefähr breihun-bert ober mehr SieVtjtonSfcefcit enthält, ober teirb mit beut nä<hff
tiegenben Bauergebiete bereinigt.
в) ©ine

r) ©ittc Sleitberung bcS BcffattbeS ber auf ©runblagc ber borangehenben Siegeln gehüteten ©ebiete teirb geftattet: unter ©eitehmi-
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gung bet ®ouöcrnemcttt8=aScrtoaItung, auf 91п|ифеп bet ©emetnben
unb unter 93eobachtung ber in ber allgemeinen SSaueröerorbnung
enthaltenen Siegeln, fotoie beä PunfteS 6 biefeS Paragraphen2luS ben beseidjneten §§ 40 — 45 ber Slllgcmetnen 93erorb ttung vom 19. gebruar 1861 tan nauf bte auölänbtfdjen
Slnftebler (bisherigen Äoloniften) golgcnbeS angewenbet
Werben:
40. Sie Sorfgemeinbe........ fann befielen entweber aus einer
ganjen Sorffcpaft (селенге), (Äitchborf (село) ober Sorf (деревня).....
ober attS mehreren flehten, Wo möglich aneinanber grenjenben unb jeben=
falls untereinanber nächft liegenben Slnftebclungen aller 2lrt....... bic alle
Pertinenjien ober einige berfelben gcmeinfchaftlich nuljen ober anbere ge-meinfchaflidje öfonomifche 93ortheile beflißen.

41 ............

42 ............ 93ei ber 93creinigung ju ©ebieten werben bie ©emeinben

nicht jerftiicfelt.
Sie ©efdjäfte rvetcfjc bic Stcnbcrung bee Beffanbee bet ©ebietc betreffen, muffen in ber
für bie urft>rünglid)e Bitbung non ©ebieten beftimmten Stet unb SBeifc »crpanbelt »erben,
unb j»ar: bic Umjeidjnung »cn Sorffdjaftcn aus einem ©ebiet in ein anberce, toitb »on ber
®ou»erncmentebrl)l'rbe in Bauctfadjcn (Губернское по крестьянскимъ дЪламъ приcyTCTBie) genehmigt, und) ©injichung unb ©rtoägung ber Steuerungen ber ... Bauern
unb ber ätteinung bce orttidjen gricbcnssermitttcre. SBenn bie umjujcidjncnbe Sorffdiaft in
ein einem aubern griebene»ermttt(er=Sifirtft gchBrcnbce ®ebict tritt, forbert bie @ou»er=
nementebetjerbe ben griebenä»ermitt(ern beiber Sijlrifte ifjrc ©utadjtcn ab. Bon bet ge=
madjtcn Umänbctung »itb jebee 2Jtat bae ättiniftcrium bce Зппсгп unb ber Äamcrattjcf
(казенная палата) butdj bie ЯЗерсгЬс benachrichtigt, hiebei muffen bic ©ebtoierigfetten
öfterer Slcnberungcn in bem Bcfianbc ber ©cbictc im Slugc bebatten, unb fotdfc nur im
gatte ertoiefener Stottpuenbigfcit jugetaffen »erben, uotjüglid) bebufe ber Bereinigung tteincr
©cbictc ju gröfieven, »obei bic Bcrminberung bet ©emeinbeauegaben ber Bauern für bic
©emeinbebertoaftung bej»ccft »irb. (©irtutarfd;reibcn bce ättiniftere bce Зппсгп,
»dm 21. 3uti 1862).

43.... . •
44 ............
45 ........... (Sine bebcutcrfoe Sorffcpaft, auch Wenn fte baS größte

9Jtaf ber für ein ©cbict feftgefeijten ©eefenjahl überfteigt unb aus meh=
reren Jttrchfprengcln unb mehreren ©emetnben befiehl, btlbci {ebenfalls nur
ein ©ebiet.
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4. £>ie ©emeinbe* unb ©ebietboerwaftung folgte ba3@e*
bietsgertcbt ber Dlnftebfer Werben auf ©rttttbfage ber §§ 46—129
ber Dfffgememett SSaneroerorbttttttg unb ber biefefbc erganjenbenSSer*
orbnttngen organtftrf, unter ^Beobachtung folgenber Diegeln:
а) 25ie @emetnbe*SSerfctmmfttng wirb attö ben jur 3Dorfge=metnbe geljörenben lanblt^en j3au3witthett gebifbet, bie 9freaf*
©eljöfte mit ober o^tte Sanbaittlfeil befugen, uub au3 affctt Ьпгф
Söatff ernannten ©emeittbe*23eamtett. jjm ben Sorffcfjaften, Wo bie
hofweife 9ht|tmg.be8 Sattbeo befielt, beliefen biejenigen 2(nftebfer,
bie f ein 3Ireaf=©ef)öft unb аиф feinenSaubauttjcif befreit (bieSanb*
Tbfen) bie SSetfammfuttg mit einem Dfbgeorbneten für je jefjn er*
warfene Dlrbeiter.

yfumerfnng. ®ie jnr ©emeinbe berjenfineten Dfnftebfet,
welche, bf;nc einen 9fnff;eif an ber Dingung ber ©etneinbelän*
bereten ju haben, DSarjeffen*Sattb aufjerlfalb ber ©rettjen beb
©emeinbeanflfeilb alb ©igenf^um erwerben, uub ebenfo bie
2lbgeorbttcten ber Saitbfofeit (f. $unft a.) ftimmen in ber Жег*
fammlung in affen fte betreffeuben 2fngefegcnffeiten, wie bei ber
Diepartitimt ber jtronbabgaben uub bcrSanbeb- unb®emetnbe*
£eijhtngen (земейя и общественная повинности), bei SSerattffcfjfagung über bteSSebürfniffeunb äfortlfeife ber ©emeinbe,
bei ©rwa^fnng ber ©emeiubebeamten unb bei SSerfügung über
bie von ber@emeinbe Verpachteten Sanbercten unb aubere SSeft^e,
unb überhaupt über bte fianfrpertinenjien, von betten bie
Dittljung ber gefammten ©emeinbe juftelft, nehmen jebod? feinen
$?heif an ben Dlngefegenffeiten, weMfe auf bte jttm ©emeinbe*
attthetl gefforenben, im S3eft|e einzelner <§au§wirt^e beftttb*
Пфеп Sänbereien SSejug haben.
б) 3«ber ber im fßmtft a. uttb ber Qfnmcrfuttg bajtt bezeichneten
Kategorien ber Dfnftebfer, uttb jwar: ben <§au3wirfl)eit, benjenigett
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STrtftebTertt bie nur ©eljöfte befrijetr, bcnjenigett bte, ohne an ber
Aupttttg von ©cmcinbeWnbcretcn 9tntf;eil ju haben, außerhalb ber
©renjett beö ©emeiitbeanfheilP Itegenbe ßaubparjetten eigentümlich
erwerben foUtcn, uttb f<hfiefjli<h ben Vertretern ber lanblofett An*
fiebler, wirb geftattet, unter Vorjtfc be§ ®emeinbe=Aeltejten ober
feines «StetlbertreterP, getrennt ju $ribat*Verf amntlungen un
abhängig von ber allgemeinen ©emeinbeberfammluttg jujainmenjtp
treten, jur Veraf^fdjlagung über bic Angelegenheiten, bte attSfdjltef?'
ließ auf bie betreffenbe Kategorie unb niffet auf bic ganje ©emeinbe
Vejug haben.
в) Sßirb bteVerufmtg aller ^auöwirthe zur®emetnbe'Verfamm=
ittng wegen ^u ftarfer VebölfcruttgPzahl ober in $otge inbuftrieller
unb fommerjietter Vhatigfeit bon irgenb welker ©emeinbe alP befdjwcriid? erfannt, fo barf eine folche ©etneinbe bic ©ntfehetbung
gewiffer, jur Äompetenj ber ©emetnbcberfammlung gehörenber An
gelegenheiten einer f 1 e i tt c n © e m e i n b e b e rf a m m lttn g übertragen,
©ie Heine ©etneittbeberfainmlung wirb aixS ben jur ©he^nahme an
ber ©emeinbeberfammlung berpflichteten Veamten ttttb att§ einem
Abgeorbneten für je je'hn <§ ö f e gebilbet. ©iefe Abgeordneten
werben auf einmal)* ^nannt. ©erJtompetenj ber Heitten ©emeinbe*
berfammlnng unterliegen nidjt bte in ben fünften 1, 2, 3, 5, 6,
7, 10 unb 17 bes § 51 ber Allgemeinen Vaucrberorbnuitg bejetch*
itetett Angelegenheiten, ©te laitblofett Anftebler fcf>icfen jur Heilten
Verfammlung einen Abgeorbneten für je hunbert erwaeßfene
Arbeiter, ttttb wenn ihre Anzahl geringer als hebert ifi, nicht
weniger als einen Abgeorbneten.

r) 3ur Kompetenz ber ©emeinbeberfammluttg gehören, anher
beit tm § 51 ber Allgemeinen Vauerberorbnuttg bejeiihneten Auge*
legenheiten, ttodj folgettbe: 1) bie ©enehmigung zur Abtretung bon
^ofparjetten bon einem SBirthe an eilten attbern; 2) bie Verfügung
über bie $a<htgüter ber ©emeinbe, uttb 3) bie Verwaltung ber ber
©cmetitbe gebörettbett äöälber unb Anpflanzungen.
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ju beren ©ntf^eibung bie 3ujtimntmtg üon ni<ht minber alb jtoei ©ritt ein aller auf ber ©emeinbe*
üerfammfung ftimmbet^tigten Anftebler егфгЬегКф ift, gehören,
aufer ben in § 54 ber Allgemeinen SSatterüerorbnung unb in ben
fünften a)unb6) beb §19 biefer Stegein bezeichneten, noihfolgcube:
bte (Einrichtung ber flehten ©emetnbeüerfammlung, unb 2) bte @e=
nehntigung ber Э3еграф1ипд von ©cmehtbelänbeteieit unb (inherent
©emeittbebeft|.
д) 3u ben Angelegenheiten,

е) Зя ben ©orfi^aften, too h°f'coeije Au^ung beb Sanbeb
befteht, flirten bie lanblofen Anfiebler jeber ©emeittbe $ur ©ebietb*
©erfammlung einenAbgeorbneten für je poattjig ertoachfeneAr
beiter. ©ie 3«hl biefer Abgeorbneten jcbod; barf in feinem $alle bie
3ahf ber üon bett jbaubunrtheu gerieften Abgeorbneten überfteigen.

ж) 3« ©ebieten, bie aub mehreren ©orffchaften bejlehen, unb
babei eine ffieüölfetung von mehr alb jmeitaufenb (Seelen haben,
mtrb, auf ©runblage etneb üon ni(ht minber alb jtoei ©ritteln aller
auf berSSerfamntlung fiimmberechtigtcn Anftebler gefaxten SSefchluffeb,
ber ©ebietbüerfammlung geftattet, eine f leine © ebietbüerfamm*
Ittttg ein,$urichten. ©iefe aSerfantmlttng mirb gebilbet: aub ben taut
§ 71 ber Allgemeinen ©aiterocrorbnttng jttr^h^btahme an ber ©cbietbüerfammlung verhüteten (Beamten unb aub einem Abgeorbnetenfür je fünfunbjtoanstg^öfe, unb einem für je fünfzig
ermaihfene Arbeiter üott ben laitblofcn Anfteblern. (Sollten bie ©e=
meinben ftnben, bah bie flehte ©ebietböerfammfung аиф in folgern
Dtafe поф ju ja'hfreich ivare, fo geftattet bie @ouVernementb^S3ehörbe
in Sauernfacheu auf ben bebfallftgen ©emeinbebefchfuh bte ©rnenmtng von Abgeorbeten für eine поф größere Anzahl <§öfe, unb, tvo
lanbfofe Anftebler finb, für eine поф größere Anzahl erwhfcner

2
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Strbeiter, jo (еЬоф, baff jebeS dorf unb jebe Anftebelung Von einem
Abgeorbneten Vertreten fei, unb baff bie Anzahl ber lanblofen Abgeorbneten nic^t biejenige ber ^auSwirthe überfieige. die jur fleinen
©ebietSverfammlung ju f^tcfenbcn Abgeorbneten werben аП^сфгПф
gewählt. der jtompetenj biefer ffierfammlung fönnen auf SSefdjlufj
ber allgemeinen ©ebietSVerfammlung alle biefer (enteren unterliegen^
ben Angelegenheiten übertragen Werben, mit Ausnahme ber ©rwählung ber ©ebietSbeamten nnb ber Oiichter beS ©ebietSger^teS.

з) diejenigen in einem ©ebiet beftnblicfjen dorfgemeinben, in
benen gemeinfthaftlidje Autjung beS SanbcS befte'ht, ober те1фе einen
befonbern Яггф(ргепде1 bilben, u. f. f. bürfett in Angelegenheiten
bie anf biefe Sanbnuhuug, Жгф^гепде! u. f. f. SSejug hüben, unter
Sßorftb beS ©ebietSVorfteherS (волостной старшина) ober eines
feiner ©ehülfen, ju partiellen SSerfammlungen jitfammentreten, unabhängig Von ben allgemeinen ©ebietSVerfammlungen.
<$оГфе partielle SSerfammlungen Werben mit einem Abgeorb
neten für je jehn^bfe befcbirft, ober, паф ©rmeffeu ber betreffenben
©emeinben, аиф mit einer geringeren Anjahl Abgeordneter.

3u ben ber .üompetenj beS ©ebietSVorftanbeS (волостное
правлеше) jufiehenben Angelegenheiten gehören, auper ben im § 89
ber Allgemeinen SSauerVerorbnung begegneten Angelegenheiten,
поф folgenbe: 1) Anordnungen auf ©runblage ber ЗЗе{фЩ)е ber
©ebietSverfammlung, Ье^йдНф berbem ganjen ©ebiete ober mehreren
im SSeftanbe beffeiben ЬерпЬНфеп ©emeinben детепг(фа^Нф gehörenben ©emeinbelänbereien unb 5раф1дй1ег; 2) Anorbnnngen be§йдИф ber ЗЗегПфсгипд gegen $еиег(фаЬеп, фэадеГ(ф!ад и. f. w. nnb
©rtheilung von (Snti^äbigrtngcu für erlittene SSerlufte unb 3) An
ordnungen Ье$йдПф ber Umfäpe ber Seih- ®nb ©parfaffetr nnb ber
auS biefen Operationen entfiehenbcn S3eahnbungen.
i)

2*
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bcröcntcinbe- unb ©ebietöverfammtungen unb
ebenfo bie Urteile ber ©ebietögeri^te werben in rufftfdjer &pva<fye
Verfafjt, fowie bte gattje ©efdfäftSfülfrung in ber ©etneinbeVerfatnm*
lung in rufftfdjer ©pradfe ftattftnbet.
к) 3« ben ©ebieten, Wo ber ffierlfanblung gerichtlicher ©афеп
burd; ba§ ©ebietägerießt, an betn Ort, Wo ber ©ebietSvorfiaub feinen
©i£ Ifat, ©d;wierigfeiten entgegenftetfen tonnen, wirb ber ©ebietgVerfatnntlung geftattet, entweber jitnt 93orau3 biejenigen innerhalb
ber ©ebietögrenjen gelegenen Dörfer 51t beftinunen, Wölfin baä ®erid;t ftd; ju fejlgefefcten Terminen jit ©adfverlfanbtuugen ju begeben
Ifat, ober её b.ent ©ertdft felbft ju übertaffen ®eridft§abtlfeilungen,
auS nidft weniger atg brei tttidftern beftelfenb, mit alten ttledften beS
©ebietägeridjtes, nad; benjentgen innerhalb beg ©ebietö gelegenen
Dörfern ju betegiren, wo fotdfeö wegen 9tnt>äufung §u Vertfanbelnber
©adfen ober 33cguentli^feit Ьеё 3urnfe§ ber bei ber SSerbanbtung
erforbertidfen tßerfonen für notifwenbig erachtet wirb.
и) 35ie Sefdffüffe

л) 5)ie gitr ©teile beftnblit^en SSeantten ber gegenwärtigen 93e=
jirfSVerWaltungen mit 3(u8na1ftne berfenigen, Welche fold;e 9lemter
betreiben, bic in <^olge ber Utngeflaltung btefer SSerwattungen ber
©rtebigung unterliegen, verbleiben big junt 3tblaitf ihrer T>ienfT
Seit in ihren 9lenttern, unb bemalten ben ilfnen attgewiefenen ©eljatt
bei, and; in betn gatte, wenn befagte Slemter eine anbere Benennung
erlfalten fottten, (j. 39. anftatt iBejirfö^aupt — Окружный Голова —
ober 93esirfäVorftet;cr — Окружный Старшина — ©cbietSVorftclfer
— Волостной Старшина —); jur ©rWalfluttg ber Otidftcr beg
©ebietggeridjteS jebodf tnufi fofort gefdfritten werben.
'

3n ben gatten, Wenn ©ebiete aug 2(nftebtern (biätfetigen
Jtotoniften) unb anberriSaubbcWolfnertt gebiibet werben, fo wie auch
m)
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bet bev ßerjlütfeluug ber jejjt bejie^ettben ©ejtrfe in Heinere ©ebiete
joden eitle ^Beamten ber ©ebietäöertnnttnng nett erteilt werben.
SluS ben bezeichneten §§ 46—129 ber allgemeinen 23er=
orbnung »om 19. Februar 1861 fann auf bie Äoloniften
g о I g e n b e ё angetoenbet merben:
Son ber ® emeinbe*Se r m al tu ng (Сельское общест
венное управлеюе).
46. ©ie © emeinb e* Sermaltung bilben:
1) ©ic ®emeinbe=Serfammlung (сельскШ сходъ);
2) ©er ®emeinbe=Sleltefte (сельскШ староста).
Slufierbem fönnen bie ©emeinben, bie её für notljmenbig erachten, fjaben:
befonbere 2lbgaben=@inneljmer, Sluffebjer ber ®etreibe=Siagazine, ber ©d,ulen
unb lfranfenf)äufer, 2Balb= unb gelbmädjter, ©emeinbefchreiber u. f. m.

Cfxficr iHbfcbnitt.
äßen bet ®emeinbe=S3erfamnilung.

47. ©ie ©emeinbe* 33erfammlung befielt aus ben Sauer -fjauö*
mirtf,en, bie ju bem Seftanbe ber ©emeinbe gehören unb auferbem aus
allen Ьигф äGBaljl ernannten ®emeinbe=Seamten. ©em ^»ausmirthc ift nicht
»erboten, im galle feiner Slbmefenheit, Äranfheit unb überhaupt bei Un=
möglichfeit, perfönlicf) in ber ©emeinbe=Serfammlung zu erfdjeinen, an feiner
©teile irgenb ein ©lieb feiner gamilie ju berfelben zu ftfjicfen. Son Sauer*
höfen mit mehreren gamilien ift geftattet, zur Serfammlung zmei ober mehrere
Säuern zu fcf)icfen, menn foldjegmitben örtlicf)en®ett?ohnheiten übereinfiimmt.
Slnmerfung 1........
Slnmerfung2. Säuern, bie megen Sergehen ober Serbrechen melcfje
ben Serluft aller befonbern persönlichen unb ©tanbe&SRechte unb
Siärogatioe beö Seflagten nach ftcf> ziehen/ *n Unterfuchung ober
unter ©ericht flehen, (Sob. b. ®ef. 21иёд. 1857 Sb. XV. Such I.
©traf. Sob. Slrt. 43) ober bie Ьигф richterliches Urtheil unter 2luf=
fnf)t ber ©emeinbe gefteHt ftnb, meroen zur IX^eilnafjme an ben
©emeinbeoerfammlungen nicht zugelaffen.
48. ©ie erfte ©teile auf ber ©emeinbeöerfammlung unb bie 2lufred)i=
erhaltung ber gebührenben Drbnungaufberfelbenfommtbem ©emeinbeälteften
Zn. Son biefer allgemeinen Siegel ftnb nur biejenigen gälte ausgenommen,
mo bie Serfammlung zufammentritt: 1) zur Slbrecfmung mit ben ©emeinbe*
beamten, unb 2) zur Seurtheilnng miber biefelben erhobener .filagen. gn
biefen gälten nimmt ber ®ebietö=Sorftef)er in ber ©emeinbeoerfammlung
bie erfte ©teHe ein.
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49. Фге ©emeinbeoerfammlung Wirb, je nat bem Bebürfnt, oom
Slelteften, oorjugSWeife an ©onn= unb gefttagen äufammenberufen.
50. 2Iud) ber griebenSOermittter befiehlt nötigenfalls bem 2lcltcftcn,
ober einem anbern ©emeinbebeamten, bte ©emeinbeberfammlung jufammen
ju berufen........
51. ßur jfompetenj ber ©emeinbeberfammlung gehören:
1) 2)ic 2Baf)len ber ©emeinbebeamten unb bic ©rnennung ber 9lbge=
orbneten jur ©ebietsoerfammlung;
2) Urteile über ©ntfernung aus ber ©emcinbe ftäbliter unb lafterlfafter
©lieber; jeitweiligeSluSftlie^ung einjelner ©lieber bon ber 3d)eilnaf)mc
an ber ©emeinpeoerfammlung, nitt länger, als für 3
fflon bet SSitbung bet ßanbgemeinben an muß ben neuäuentffeßenben iBerßanbtungcn
übet bie Entfernung von ©emeinbegltebent burd; richterliches Urtßeit bic in ben §§ 51,
157, nnb 158 bet Sütgemeincn Saucroerorbnung bejeidjnete Stiftung gegeben werben.
®as 9icd)t bet Slufficßt übet S3aucrn bic »om ®crid)t unter fficrbadit bctafFcn in bie ®e=
meinbe juriidgcfdiictt Werben, muß ben ©emeinben jufieljen, ba »ou biefen fclbjl abbängt
ob fie ißte ®orfgcnoffen in ißre »origen Süoßnfdtaften aufneßmen ober nidjt. (Sirt. beb
ÜJiin. beS 3n. »ont 7. Sunt 1861).

3)
4)
5)
6)

©ntlaffung oon ©emeinbegliebern aus ber@emeinbe unb Slufnaljme neuer;
©rnennung oon Bormünbern unb Suratoren, ©entrolle iljreS ÜBirfenS;
®cnel)tnigung oon fjamilien-- Steilungen;
Slngelegen^eiten, bie fidj anf bie 9?u$ung beS ©emeinbelanbeS burd)
bie ganje ©emeinbe bejiepen als: Umteilung ber Sänbereien, ....
befinitioe Speilung oon ©emeinbelanb in permanente ißarjellen u. f. W.

7) Bei ber 9lupung beS ©cmeinbelanbeS nat ißarjellen unb Bauerpöfen
(not ©rbfolge) bie Verfügung über ißarjellen bes ©emeinbelanbeS,
Weite aus irgenb weiter llrfate nidjt oergeben ftnb ober nitt in
Bildung nat S3auerf>öfen fiepen;
8) Beratungen unb Slnfuten. in Betreff oon ©emeinbe = Bebürfniffen,
ber Sßopleinritiung, ber Slrmcn=$ürforge unb bes ©cpulunterrittS;
1. 3ut Äompetenj bet ®emeinbe= unb ®ebiets»crfammlungen gcßbrt bic Seuttßcitung
bet Siaßnaßmen, bic nofßWcnbigcrWeifc jur ®erforgung Witflicß armer unb notßteibenber
®cineinbcgliebcr ju treffen finb, um bem SSeitelwefen. »orjubeugen (Eirf. bes 3Jiin.
bes 3n. som 24. grebruar 1862).

2. ®ie griebenssermittler unb bie Seamten ber ®ebietS-- unb @emeinbe»crWa(tungen
muffen jebe Einmifd’ung in bie SSerWaltnng ber ffird;ft)rcngelfcßutcn fo Wie in ben »on
geiftlibßen Iffcrfonen in Weltlichen ©cßulcn ertßeilten Unterricht »crmciben, ju berfclben Seit
jebod) bet ®ei(ilicßfeit jut (Streichung bes gewünßßten Erfolges betreffs ber äußerlichen
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©oßleinridjtung bet (Spulen unb Eerforgung berfelben mit ben notßwcnbigen materiellen
üKitteln beßitlflicf) fein. (Sttf. b. SOlin. b. 3n. »cm 24. gebntar 1862).

9) Aufteilung öon Jtlagen unb Sitten, Wo erforberlid), in Angelegenheiten
ber ©etneinbe Ьигф befonbere Abgeorbnete;
1. Aus ben im 3Jtinifterium bee Snnern »orßanbenen AuSfünften iji ju erfeßen, baß
bie Säuern, Wenn fid) ihnen bie ©etegenßcit bietet, betreffe irgenb WelSßen ©cgcnflanbes
bem Kaifer ober bem Alinißeriunt eine Sitte etnjuteidjen, eigene baju aue ißter Sffiittc erwäßtte
unb mit SoHmacßten »erfeßette Abgeorbnete паф @t, Petersburg abfenben mit bem Auftrage,
bie betreffenbe Sitte anguftellen unb bie ©emeinbe in ber betreffenbett Angetegenßeit ju
vertreten, wobei ilfnen auf .Roftcn ber ©emeinbe eine meßt ober minbet bebeutenbe Summe
für ißren Unterhalt unb ate CSntfrfjäbigung für ißre Sii'iße ausgejaßlt Wirb. 3n ©t. bßetere=
bürg angefommen, begrenzt fid) bae ganje äöirfen biefer Sertreter in ber ißnen auf
getragenen Angelegenheit mit ber Aufteilung bet Sitte unb ttuglofcn ©äugen nad;
©rfunbigungen, Süßen fbnnen fie ber ©афе feinen bringen, ba fie in ben feltenflen
gälten bie notßwenbigen llmftänbe mit Präcifton aueeinanber ju legen Wiffen; ißte ©efud,»
um Sefcßleunigung ber ©афе finb аиф ganj unnütßig, ba bie bem SDtinifierium bee
Snnern eingereidjten Klagen ber Säuern gcVoBlfnticf? mit mbglidjjler Sdjnetfigfeit unterfudjt
unb ben Umftänben unb ©efetjen gemäß abgeurtßcilt werben, unabßänbig bauen, ob biefe
.Klagen Ьигф einen Sertreter gefüßrt werben, ober nießt; bei folcßer gänjlidjen ätugtoftgfeit
in ©efdjäftsfadjcn, bcenbigen biefe Scrtretcr ißre iSßätigfcit nießt feiten in ber traurigjien
Pfeife, ba, fie falle fie nid;t mit ben »om ©efege geforberten ©djeinen »erfeßen finb,
aue Petersburg in ißre Jpeimatlj jurüdgefdiidt Werben, ©S trifft fid) аиф, baß fte, пафЬет
fte eine attfcbl&gigc Antwort auf eine unbegriinbete Klage ober Sitte erhalten ßabeu,
bei ißrer .jjeimfeßt bie Urfadien biefer Antwort in eigener äöeife erflären unb, tnbem fic
fid) bemühen ißre Sol(mad)tgebcr ju Überreben, baß bie ©афе bei abermaliger Anleitung ©tfolg ßaben fbnne, btcfelbe ju »сгдеЬИфе Ausgaben »ermögen, unb Unorbnungen unb ©egenwirfungen ben gcfeßlid)en gorberungen ber Brtlifßen SeßBrben anftiften. ’Jiad) ©rwägung
aller biefet Untfiänbe wirb als feßr nüglid) für bie Säuern fetbft befunben, oßnc fie in
ißtem Sffed)tc, Sertreter ju Ьф1Феп, ju befфränfen, ben Säuern unb ben ®emcinbe=Obrig=
feiten Ьигф bie griebensocrmittler bei jeber »affenbeu ©elegenßeit flar ju тафеп,
baß bie Ьигф bie Soft паф ©t. Petersburg abgefd)icftcti Sitten аиф oßne Sertreter un=
Varteilid) unb mit тВдНф(1ег ©dnelligfeit beforgt werben, unb baß bic Abfenbung »on
Seriretern »егдеЬНфеп ©elbaufwanb паф (1ф jießt unb ganj unb gar nugloS ßinfidjtlicß
ber Seßßleunigung unb Senfung ber Angelegenheit ifi, bie mit Setiidfiddigung bet Umftänbe unb nidjt befonberer Anfudjen сп1Ьф!еЬеп wirb. (©irf. b. SKiti. b. 3n. »om
4. Sovember 1863).

2. Auf Anliegen bee ©omite’s ber АЯефВфр betätigten ©efellfdjaft ber ©efängniß-furatel, weld’e ißre Seforgung funb gab wegen ber ГфйЬИфеп gotgen eines langwierigen
Aufenthaltes in ben ßiefigen ©efängntffen ber in ber §au»tßabt unb ißten Umgegenben
fefigenommenen Säuern, bic in bie §au»tßabt ohne ГфпЦНфс ©фете anlangen, beßufs
©inreießung untertßänigßer Sitten an ben Kaifer, ßat bet SDZinif^r bee Зппет bem 3Jtini=
fierfomite eine Sorjletlung »orgelegt über bie Art unb äßeife wie bie £ein^i(fung befagter
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Säuern erfolgen fbnnie, offne erfi t,ier Scrlfanbtungen ihretwegen einjutciten, bamit tn
ifjten ffiolfnfdjaften mit iljnen ttad) ben ©efetjen »erfahren Werbe. ®as Komite, nad) 9tn=
l,brung biefer Sorftetlung bee SliiniftcrS, fjat befunben, bafj bic aus ber fßrobinj in
®efct)äfts»ertretungen anlangenben Säuern in jtoei Kategorien gcttjeilt werben tonnen.
3ur erften Werben bic Slbgeorbneten »on Sanbgcmctnbcn gejäfjtt, bic in bie fjauViflabt
gcfoinmen finb, ©einer Kaifctlicfjen 2Kajeftät Sitten in biefe ©emeinben betreffenben
9tngctcgent)citcn einjureidjen, mit fdjrifttidjer Sejeugung iljtes Stuftrages feitene iljrer
©emeinben. 3ur jweiten Kategorie geljbren aftc übrigen bäuctudfen ©efdjäftsfül)rer
wie in @emeinbe=9tngetcgenf;citen, fo aud; in eigenen, bie gar feine gefcfjticben ©djeine
haben, ober jweifelljaftc, Wo niefjt gar fatfdje.

©inen wefenttidjen ltntcrfd)icb jwifdjctt biefen jwei Kategorien Wat)tnef,metib, fjat baS
Komite, mit Sejug auf bic Säuern ber erfieren, für genügenb befunben, fotdie burd) bie
betrejfenbcn Scfjbrbcn auf einen gewijfen Sermitt gültige @d)einc jur fjeimteife austiefern
ju taffen, mit genauer Hingebung auf benfetben ber 3eit, ju welcher fie oljnc Steiferes in
ifjte Stoljnorte jurüdfeljren muffen, unb unser jügtid, bie brttidje bolijcilidje Dbrigfeit bason
ju bcnad)tid)iigcn, bamit biefetbe ungefäumt auf f)ünfttid;e ©rfüttung biefer Serbftidjtung
Sldit gebe, gatte fotd,c Säuern nidjt freiwillig in bet iljnen gefegten grifi ljeimteljrcn,
fotlen fie aus bet Jjaubtjiabt in fcftgcfefctcr Steife fjcimgcfdjidt Werben, üöas bie übrigen
Säuern betrifft, t)at cs bas Konnte für ungeeignet befunben, bei ben bc»orftel)enbcn
gcrid’ttidjen Reformen unb Seränberungrn im Sajjtoefen, irgenb weldje jeitWeitige 2Jiajj=
regeln ju treffen unb t)at befdjloffcn: befagte Säuern ber Söirfüng ber in bem ©tatut

über )täffe uub Säuftingc gegenwärtig beftebenben Serorbnungen ju überlaffen. Der Kaifer
f)at am 9. »tosember 1863 ben Sefd’lujj bce Komite’S 9ltterl)bd>jt ju betätigen geruf)t.

10) geftjlelliing ber (Steuern ju ©emeinbe = 3lu6gaben:
11) SJtepartition aller ben Säuern obliegenden JfronS = Slbgaben, £anbesi=
unb ©emeinbe = Steuern, fo Wie ber 8anbed= unb ©emeinbe = 9iatural=
leiftungen unb bie Drbnung ber 9iecfjnungbfüf)rung über biefe Abgaben
unb Steuern;
12) fRedfnungölegung ber »on ber ©emeinbe gewählten amtliefjen Serfonen
unb bie Seftimmug if>reö ©efyalteö ober einer andern ©ntfdjübigung
für ifjre Sienftleiftung;
13) Sachen in Sejug auf Erfüllung ber 9iefrutenVflidjtigfeit, in bem
•@rabe, alö fte bie ©emeinbe betreffen;
14) ...........
15) Stafmalfme jur Sorbeugung unb jur Seitreibung »on 9iücffiänben;
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16) Beftimmung ber Borftüffe auS ben ©emeinbe - Borrat^ömagajiuen
unb »on Unterftiitjungen jeher Sirt;
17) SSoUmadjtgertfjctlung jur Betreibung ber ©emeinbe - Slngelegeit eiten
»o-r ®ег1ф1;
18) alle biejenigen gäHe, tu о паф bem allgemeinen ©efeij ober ben 9te=
geln ber Bauerwerorbnungen bie ßuftimmung ober ©eneljmignng ber
©emeinbe erforberlicf, ifi.
Slnmerfung 1. Sie in bem fünfte 6 bejeidjneten unb mit ber
Butjung beö ЙапЬеЬ Ьигф bie ganje ©emeinbe in Berbinbung fte=
fyenben ©egenftänbe fortiren in ben ©egenben, in benen eine Bu&ung
beb йапЬеё паф jßarjellen ober Bauerfyöfen (паф ©rbfolge) befielt,
п{ф1 jur Äomfsetenj ber ®emeinbe=Berfammlung. ©leidjervoeije nehmen
jßerfonen, bie aub ben »on ber ganjen ©emeinbe bewirtschafteten
®emetnbe=?anbe фгеп gefonberten Slntffeil erhalten Jjaben, an ben
Beratungen über biefe ©egenftänbe feinen Зфей.
Slnmerfung 2. . . .
Slnmerfung 3. Sie ©emeinbe=Berfammlnng fann nur über bie in
biefen jßaragraften aufgefüfyrten ©egenftänbe ЬегаЙфф1адеп unb
Beftlüffe fällen. ^>at bie @emeinbe=Berfammlung über ©tgenfiänbe,
bie if)rer Äomf'etenj тф1 juftefyen, beratfttagt unb Beftlüffe gefaxt,
fo finb biefelben ungültig unb bie jßerfonen, weite baran ober an
ber ungefetjlitenßufammenberufungber Berfammtung Sfeil genommen,
Werben, je паф ber Sßittigfeit beö ©egenffanbeö, entWeber einer
Beafjnbung, паф ©ntfteibung beö Sriebenöoermittlerö, unterjogen,
ober bem ®erid)te übergeben.
Slnmerfung 4. (паф ber gorfe^ung beö ©ob. b. ©ef. »on 1863).
©фйЬйфе unb Iafterfjafte ©emeinbeglieber, Weite Ьигф ©emeinbebeftlüffe (§ 51, Ipunft 2) jur ©ntfernung auö ben ©emeinben
»erurtljeilt werben, »crbleiben biö jur Bestätigung biefer Beftlüffe
in ber feftgefeljen SSBeife, unter ber nätffen Sluffitt ber ©emeinben
felbft unb, jur Borbeugung beö ©фаЬепё ben fie ben anbern
Sanbleuten auö Вафе jufügen fönnten, bitrfen fte nötigem
faUe in ffaft genommen unb im ©ebäube ber ®emeinbe= ober
©ebietööerwaltung feftgefjalten werben, unb im Salle eines $1ифЬ
»егфифеё, fönnen fie, mit ©enefymigung bes ^riefeenSücrinittlerS, in
baS nätftliegenbe ©tabtgefängnifj geftiift Werben.
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1. ©e tfl ben dhe einet ©emeinbe fßleßter Sliiffüßrung toegen entfernten fßerfonen oer=
boten fiß ju anbetn ©emeinben .unt 60 äßetft in bet Siunbe »on ißrer früheren ©emeinbe
oerjeißnen ju taffen; biefes Serbot bejioedt fo tooßl bic SißerfteUung biefet leiteten bon
bet Siaße unb ffeinbfßaft bee aue ißtet Sbiitte entfernten ©liebes, ate bie S'rfüUung bee
»on ißt, gemäß bem ißt gefeßliß »ettiebenen Sießte, auSgefbroßenen SBunfßee, nießt in
ißret SDZitte Stute ju ßaben, bie teegen fcßtecfifit Stuffüßrung notirl finb ober burß ißten
Stuferttßatt bet ganjen ©enieinW Sßabett btitlgbn. ©esßalb ßieße foldgcn 9ßtrfonen geftatten
in ißtet §cimatß mit aue anbetn ©emeinben auegetieferten Sitleten leben, bie entfernten
©emeinbeglieber in Sejug auf ißte früßere ©emeinbe nidjt nur in bae Serßältniß feilen,
toelßem »otjubeugen bie Sntfecnung »on 60 SBerft ate Sebingung einet neuen Setjeißnung
gefeilt iß, fonbetn in ein für biefelben noeß »ortßeitßaftcree, inbem bie ©emeinbe auf biefe
©eife bet SJibglißfeit beratiit toürbb iißer fie, alb ©lieber einer anbefe ©emeinbe,

3ußt= unb Strafmaßregeln ju »etßängen. 9lus biefeu Siiitfßßten ßat ber birigitenbe Senat
anerfannt, baß, toenn fßerfoflen, bie aus ißren ©emetnbbrt entfernt lbbrben fitib unb
Siüete für 6 SBtonate erßatten ßaben, um ßß toäßtenb bet Seit ju einet neuert ©bmcinbe
»erjeißnen ju taffen, »erboten toirb ftd; ju foteßen ©emeinben ju oerjeißnen, bie nur 60
SEÖerft toeit »on bet ©emeinbe ftnb, au8 bet fie entfernt toorben, ein folßes Serbot ißnen
fßen felbßoerßänbliß bas fließt benimmt beßänbtg ober jeiitoeilig innctßalb berfelben ®nt=
fetnung ju tooßnen. (Sammlung ber Serorbnungen bee SKinißeriume bee äftnetit in Sauer,

faßen, Sb. VIII Xßefl. I).

Slnmetfung 5. . .
StnmerfU ng 6. (Sftadf Set $brtf. Stift 1864). S3ei Ser Entfernung
»on Säuern ctuö Sen ©eriielftSen, wegen ircjenS Welcher Urfricfjeri,
mit Ser (grlaubnif? ftd) ju anSern ©emeinSen ju öerjeicfyneri, HfirS
ifynen geftattet fid) 31t folgen 311 »erjeiefffteft; Sie in Semfell’en ©bu»er=
nernent oSer in einem anSern gelegen fittS, mit Set einigen Sefd;rdn=
lung, Safs fie fid) WeSer 31t folcfjen ©emeinSen »erjeidjnen Surfen Sie
innerhalb Ser ©гепзеп Seö Äreifeö, wo fie anfäfftg waren, gelegen
finS, nod) 3u foldjen Sie in einem Ser Saran grenjenSen pfeife fid)
befinSen.
Slnmerfung 7. (9tad) Ser gortf. »on 1864). S)ie Umnennung »on
©orffdjaften in ©taSte, auf Sffiunfd) Ser Sewoljner Siefer Dorffdjaften,
• gefdjieljt auf ©runSlage befonSerer, Ijier beigelegter Siegeln*).

*) Siegeln über bie 9lrt unb Stöeife ber ©rtißtung neuer Stäbte unbglecfen.
1) 3«r Umnennung einer ©orffßaft in eine Stabt, ifi bie 3ufiimmung ber in berfelben

anfäffigen Säuern erforberliß.
2) ©ie 3ußihtmung bet Säuern jut Untttennung einer ©orffßdß in eine Stabt, muß
iri einem butß bitte SDießrßeit »on minbeßenä jtoei ©rittetn aller ^dudibiitße ber ©orffßdft
gefaßten Sefßluß dübgefbtoßen loerbett. 3n flatf be»Blfeften ©orffßaften feboß toirb ben
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31 nmerf un g 8. Qliad} ber f^ortf. »on 1868). Зш 3<Ф‘е 1866 ift befohlen
worben, bie (§rrid)tung eines einzigen ©ebietSgetreibeoorratljmagajinS
ftatt einjelner Siagajine in mehreren ©emeinben eines unb beffelben
©ebietS ju geftatten, nad) Sefdjlußnafyme ber ®emeinbe»erfamm=
hingen jener ©emeinben, mit Seftä’tigung ber j?reiS=8anbeSämter
unb in ben ©ouöernementS Wo bic SanbeSinftitutionen nod, nicht
eingeführt worben finb, — ber Äommiffion für bie Serforgung
beS 23oIfeS mit SebenSmitfeln, mit ber Sebingung, baß biejeni=
gen Sanbgemeinben, bie nicfjt Wünfdjen füllten fid, jüm ®ebiets=
magajine ju »erjeidjnen, ißre eigenen befonbere Siagajine bemalten
bürfen.
52. Sie Sefdjlüffe ber ©emeinbe = Serfammlnng erlangen nur bann
gefeßlidje Äraft, wenn auf ilir gegenwärtig waren: ber ®emeinbe=2leltefte
ober beffen ©tell»ertreter, unb nidjt weniger als bie fpalfte fämmtlidjcr
jur Slfeiinaljme an berfelben berechtigten Säuern, fo wie, wenn fie fid) auf
©egenftänbe bejieljen, weld)e im § 51. aufgeführt finb.
53. Sille Slngelegenßeiten werben auf ber ©emeinbe - Serfammlung
entfdjieben : entweber burd} allgemeine ©inftimmigfeit ober Ьигф ©timmen=
Sieljrlfeit. Stfber an ber Serfammlung tljeilneljmenbe Sauer l}at eine ©timme.
54. 3ur ©ntfdjeibung in folgenben Slngclegenßeiten ift bie ßuftimmung
»on nidjt weniger als jwei ©ritteln aller auf ber Serfammlung ftimmbered}=
tigter Säuern erforberlidj:
1) über Umänberung ber Süßung beS SanbeS burdj bie ganje ©emeinbe
in eine nadj jßarjellen ober Sauerljöfen (nad} Erbfolge);
Säuern geflattet, jidf in jtoet ©emeinben ju ttjeiten, eine @tabt= unb eine ©ebietsgemeinbe,
fo nur, bafj Seßtere nidit toeniger al« bteifmrtbcrt ©eeten enthält.
3) ................

4) ...........
5) Sitten um Umnennung »on ©orffdjaften in ©täbte toerben ben ©ouoernementabe;
IjSrben in Sa.uerfad)en eingercidjt, tocMie Scjjtcre, nadjbein fte jid) »on ber ©ültigfeit unb
®efe(stid)feit bce betreffenben @emeinbcbefd)tuffes »ergetuiffert t)at, fo toie »on ber Jgtinläng
tictjteit ber ben ©intooljnern ju ©ebote (lef)cnben ätlittel jur örganifirung unb jum Unter

halt einer ©tabtsertoaltung, itfre Sorftettung über bie ©rricf’tung ber neuen ©tabt, burd)
ben ®ou»ernemcntsd)ef, bem ÜKinifter beS Зппсгп »ortegt.
6) ©er SRinifier Ьей Зппсгп »erfaßt, auf ©runbtage ber Sebütfniffe unb ©littet ber
neujucrridjtenben ©tabt, bett 23ünfd)en ber ©emeinbe gemäß, ein Srojeft ber Stntoenbung auf
biefetbe ber in ben ©efefeit feftgeßettten Siegeln für bie Drgantfirung ber ®emeinbe=Voli-jeitidjen unb gerid'ttidjen Sertoattungen, unb legt feinen Sefd’tuß über bie ©rriditung
ber neuen ©tabt, uadj Serfianbigung mit ben betreffenben ©eßartementä, burd) bae

SJtiniflcrfomite, jut StUctlj&djften ffieftätigung »or.
3“
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2) über feie Teilung feer ©emeinbe = Sänbereten in permanente, erbliche
$ßarjeHen;
3) über Umleitung beS ®emeinbe = 8anbeö;
4) über bie Seftimmung freiwilliger ©emeinbe=Set träge unb bie 23erWenbung ber ®emeinbc=EapttaIien, unb
5) über bie Entfernung lafterljafter ^Bauern auo ber ©emeinbe unb beren
UeberWeifung an bie Regierung ju ihrer ©iöpofttion.
3n Sejug auf Me »on einigen ®ou»ernemente6ef)6tfcen angeregte Stage, ob
ей fiel) geböte, bei bet S3efd)tufmalime übet bie ©ntfernung »on Sauetn aue ben
©emeinben, bie ©liebet bet ®emeinbe»etfammlung Eib teilten ju taffen, ifi »on
bem SRinifieriutn bes Snnern, am 11. 3uli 1864 bie SPtittfieilung gemacht, bafj,
паф bem genauen ©inn ber Serorbnungen »om 19. Syebtuat 1861, in befaßten
Satten Me Eibeeteifiung nicht erforbetlidj fei.

Slnmerfung. 1. ©ie Urtlfeile über Entfernung bon Säuern aus
ber ©emeinbe werben, bor ihrer 23oUjieljung, burd} ben Sleltejien
bem griebenööermittler borftellig gemacht.
Slnmerfung 2. (9ia<h ber gortf. bon 1868). Sille ganbgemetnben
......... bie weniger alb breiljunbert Seelen enthalten, legen bie bon
if>nen »erfaßten Sefdjlüffe über bie Entfernung aus iffrer 5D?itte irgenb
eineb ©liebeb borläufig ben ©ebietbberfammlungen jur Seftätigung
bor. 21аф Seftätigung biefer Sefcfjlüffe Ьигф bie ©ebietbberfamnv
hingen Werben biefelben, gentäfs ber Slnmerfung 1 ju biefem § (54)
bem griebenbbermittler borftellig gemacht........... Sollten aber biefe
Sefdjlüffe wegen irgenb welcher Urfadjen bon ben ©ebietbberfamm?
lungen nicht beftätigt werben, fo bleiben fie ohne weitere golgen.
1) Sic @tabt= unb Sanbgemeinben, bei bet iJluSfcbliepung aufl ihrer üJtftfe ju ben=
felben gehbtenber taflerhafter'fSerfcnen »ottjährigen Stltere, tonnen in bet »on bem ®efe£e
beftimmten 9lrt nnb Sßeife nur übet bie UeberWeifung foldier tßerfonen bet ^Regierung ju
ihrer Sispofrtion Sefhlüffe faffen, ju Welchem 3wetfe biefelben in bieörttiche ®ou»ernemente'=
»erwaltung (Губернское Правление) übergeben Werben rnüffen. 2) Sie @ou»ernement4:
»erwaltung »erforgt alle ihr übergebenen $erfonen mit (ефйтопаШфеп SiUeten, jut
Sluffudjung in ber Entfernung »on nicht weniger ate 60 ÜSerft »on ihrem früheren SSoljftfc
orte einer neuen ©emeinbe, welche willig fei fie aufjunebmen. SÄach Slbtauf b'es [edjemonät[{феп Setmine, werben befagte tfSerfonen unoerjügltch in biejentgen Streife »crfchi'cft, WO
fte ben 2öunfd> auäfprechen ftd) ju einer ®emeinbe »crjeid)nen ju taffen ’itnb düs benen
fie bic Einwilligung einet ®emeinbe ju ihrer Slufnalime »orjeigen; ihre Scamiliett aber
bütfen noch fechs äJtonate länger am früheren Wohnorte bleiben, behufs bet bei eitter
Umfiebetung nothtoenbig jü treffenben wirthfchaftlid,en Einrichtungen. 3) Siejenigen, Me
im Saufe »on fed)S ültonaten feinen S3efd;tup einer neuen ©emeinbe ju ihrer Ülufnahittt
»orjeigen, werben nach Sßerfügung ber ®ou»ernements»erWalfiing in ehtfernte ©ouserne-
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mente jut Slnftebelung gefdidt. 4) ©affetbe toirb beobadtct in Sejug: a) auf biejentgen
»ottjäßrigen aue iljren ©entcinben entfernten ißerfonen, tnetdje aufjuneßmen anbere ©emeinben
ftd, toeigern, unb toeldje vorn ©ertdjt unter Serbad,t »on fotd;en Sctbreden unb Sergeßcn
betaffen tootben, bie ben Sertuft alter Stanbceredtc, eher alter ©tanbee= unb berfbnlidjen
9ted,te unb fßrisitegien nad, fid’ jieljen, unb 6) auf ©iejenigen, toetde, nad, ben bie jefjt
in .Straft fteßenben Seftimmitngen, für tafterßafte Stuffüßrung, in ben ©olbatenftanb abgc=
geben, ober jur 9(nftebe(ung nad, ©ibirien ober, nad, Verfügung ber Obrigfeit, nad,
anbetn entfernten ©ounernemente gefdjicft toerben foHten. 5) ©ie ben Stuetoanberern aue
ben Äronebauern jugefianbenen ©iepenfationen in ber ©ntridjtung ber Slbgaben unb
Stiftungen, mit 9luettaßmc bet fpegieUen, bie ben Sluetoanberertt angetotefenett Sänbereien
betreffenben Sciftungen (§ 59, Sfßuntt 2, §§ 623 unb 624 bee Siegtemente für bie Ärone=
bbrfer®) toerben aud auf bie aue iljren ©etneinben nad, ©emeinbebefdtüffen entfernten 9ßer=
fonen erfired't. 6) ©en nad, entfernten ©ouoernemente »erfefjten Säuern, toenn ißre 9tuf-füljrung gut geßcijien toirb uttb fte fünf 3aßre am neuen äßoßnortc »erlebt tjaben, toitb
geftattet in anbere ©emeinben unb ©ouuernemente iiberjugeßen, biejenigen nur auegenom=
men, aue benen fte entfernt toorben. 7) Jpinftditlid, bet 9trt unb Steife toie ben auf biefe
Steife »erfeßten ißetfonen ißte ©ßegemaßle unb ffamilien folgen, toetben bic Siegeln beob=
aeßtet bie im § 319 bee Sb. XIV. bee Statute über Sorbeugung unb ülufßebung ber

*) ©ob. ber ®ef. Sb. XII, Stegtem. für bie ÄronebiStfer, § 59. iß- 2.
©en aue einem ©ouoernement nad einem anbern überftebetnben Äronebauern toirb
eine Siebenfation »on Abgaben, ®etb= unb Staturatteiftungen auf ad,t Satjre getoäßrt, »om
Ütnfang beb ЗаЬгее an gerednet, in toeldem bie Ueberfiebetung ftattftnbet, mit ber Sebingung
jebod, bgfi bic Stuetoanbcrer toaßrenb ber testen »ier 3aßre bie fjälfte bee ©runbjinfee
entridten, jur Serfiärfttng ber Ueberftebetungemittet überf,au»t unb jur Siüdjaßtung ber
Stuegaben, bie bae SRinifterium ber Steidebomaiten jur Unterftiißung ber 9tuet»anberer
über bae feftgeftettte StJlaft gemadt ßaben fann. ßugteid toerben fte »on bet ©intragung
»on ©etreibe in bie Sorratßemagajine befreit, bie fpejietten Seiftungen aber, iuetde bie ben
Slueroanberern angetoiefenen Sänbereien betreffen, müffen fie gteid, ben »on alteret,er angefiebetten Setooßnern enttid,ten.

623. Untcrftü(jungen unb ©iepenfationen fbnnen ben Uebcrfieblern nur fotgenbe
getoäßrt toerben: a) ©arleßen »on ©'etreibe aue ben Sorratßemagajinen beejettigen ®ebiete, in loetdem fie ftd nieberlaffen, jur ©aat unb ©rnäßrung bie jut erflen ©rate,
mit bet fflerpftidtung, baffetbe im Saufe »on brei 3nßren jurücfjuerfiatten; 6) Sefreiung
auf btet 3aßre, »om 1. 3anuar bee nad fcer Ueberftebelung folgenbcn 3aßree an gerednet,
»on jegtiden Slbgaben, ®elb= unb Staturatteiftungen, bie fpejielten auegenommen, fotoic
»on ber ©intragung »on ©etreibe in bie Sorratßemagajine; в) Sefreiung auf fede
Süßte »on mititairifder ©inquartierung.
624. ©iejenigen Säuern, bie toegen Sergcßen nad onbern ®ou»ernemente »erfeßt
toerben, ttad, Urtßeit ber ®eridte unb ßbßcren Snftitutionen, genießen bie gteidje Unter
jiüßung jur luirtßfdafttiden ©inriditung toie bic aue tanbarnt*en in tanbrcid,e ®ou»erne=
mente auegetoanbettett Säuern; ее toirb ißnen aber nidt geftattet, auf ben ®emeinbc»er-fammtungen jugegen ju fein, bie bie ©emeinbe felbfi, aue Stürfftdt für ißte gute 2Iwffüßrung, bic ©etoäßrung biefee Stiedtee befürwortet.
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ЭЗегбгефеп,

поф bet gortfefcung bee ©ob.

8) ©iefe Siegeln
crflrecft, bie aus
©net »on biefen
um Uebetgebung

bet ®ef.

»on 1863 enthalten ftnb. *)

metben nidjt auf bie in ©tabt-- obet Sanbgemetnben moljnenben ©olbaten
bem ©ienfl megen Unfähigfeit baju entlaffen ftnb; foUte abet itgenb
jidj lafterljafter Sluffüljrung fdjutbig madjen, fo fbnnen bie ©emeinben
beffelben bem ©eridjt auf allgemeinen ©runblagen bitten. (91 m 1. 3uni

1865 SlUetfjbdjft betätigte« ©utadjten bee Steidjetat^ee).
*) ©ob. b. ©cf. ЯЗЬ. XIV. gertf. ». 1863.
§ 319. Scjiiglidj ber gamilten bet Sütger fomoljl als überhaupt aller Serfonen, bie

traft eines ©emeinbeurtljeilö obet burd; abminiftratise ©etoalt »erfefct metben, ftnb folgenbe
Siegeln ju beobadjten:
1) Ste ©attinnen bet auf obige SfBeife »erbannten 9ßerfonen ftnb »erbflidjtet, ihren

©atten ju folgen, unabhängig »on ihrem eigenen SBunfdje, nur folgenbe gätle ausge
nommen: a) menn bet ©atte feine 3u(iimmung funb madjt, bafj feine ©attin am frü=
(jeren SBohnorte bleibe; 6) megen (фтегег unheilbarer äfranfbeit bet ©attin unb в) megen
graufamet Sehanblung ober offenbar lieberlichet Sluffüljrung feitenS bes ©atten. 3n
erjierem galle mirb bie Suflimmung bes ©atten Ьигф ein »on фт unterfdiriebeneä 3eug=
nifj bdäeinigt, bas фт in ©egenmart ber betreffenben £о1цеШфеп Dbrigfeit abgenom

men mirb; tm jmeiten galle wirb bie Sitte bet ©attin, Ä'ranfheitehalber am früheren
ffiohnort belaffcn ju merben, in ben ®ou»erncments»en»altungen (Губернское Правлев1е) befiniti» beprüft; im britten galle епЬНф merben bie Sitten um Selajfung am
früheren Söohnort megen gtaufamer Seljattblung obet ИеЬегНфег Sluffühtung ben ©eridjten
nteberer Snftanj ober, menn fte »on 9ßerfonen bäuerlidjen ©tanbes geftellt metben, ben
©ebietsgeridjten übergeben, ©iefe fomohl als jene halten fid; bei Seprüfnng berfelben
an bie Siegeln bes ®el»iffenS=®etichte6 (совйстный судъ}, flellert 5ид1е1ф bas SDlafj

bes ber ©attin aus ber fjabe bes ©atten ju »erabfolgenben Unterhaltes fefl unb treffen
bie n'ötfjigen Slnorbnungen gut ©гпфйлхд einer Sormunbfdjaft für Äinber über »(ergehn
Sahren. ©ie auf biefer ©runblage fefigefefjten депфШфеп Sefdjlüjfe toetben ben ©ou»erne=
ments=©hefe i«r beftnitioen Seftatigung »orgelegt.
2) ©ie an ben ЩегЬгефеп nidjt betfjetligten ©atten, bei alten Sitten bet Setban;
nung obet Slusftebelung фгсг ©attinnen, folgen benfetben einjig aus eigenem ©unfdje
menn fte jelbfl nidjt tn Цп1ег1ифипд obet unter @епф1 flehen, unb überhaupt п1ф! in
Setüljtung mit ф!феп ®епф1в1афеп bie фпеп bte fofortige ©ntfernung aus ihrem Sßotjn ■orte mehren.
3) Sei bet Slusfiebelung ber ©Item fbnnen Ä'inber »on mehr als 14 Sohren ben=
felben folgen ober тф1, паф eigenem SEÖunfdjc.
4) Uebet Äinber unter »iergeljn Зафеп mitb ben ausjujtebelnben Sltern überlaffen,
паф gegenfeitiger Uebereinfiimmung ju »erfügen, ohne um bte 3uflimmung bet ©emeinbe
anjuftagen, menn aber unter ben ©Item leine Uebercinftimmung fiattfinbet, bann a) bei
Slbfdjtdung beiber ß'ltern merben bie Äinber unter »ietjeljn Saljten mit ihnen фг1де1ф(сН
unb 6) menn einer bet ©atten bleibt, bleiben mit bemfelben аиф bie Äinber, mit Uebct-laffung bem Sleibenben bet Äutaiel über fte. SSenn bie ausjuftebelnbe fßetfon ein Sßittmer
ober eine Sföittme ift, unb bie ©emeinbe, ober, mit QSiffen berfetben, irgenb einet »on
ben Sermanbten, п(ф1 einmiHigt, bie Sidjerjtellung bee SoofcS bet Äinber unter »ietjcljn
ЗаЬгеп ju übernehmen, fo ifi ber ober bie SluSjuftebelnbe »erpf^tet, biefetben mit=
junehmen.
5) ©auglingc bleiben in jebem galle bet ben tbtüttern.
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2) Der birtgtrcnbe Senat, паф Erbrterung bce ©афЬе(1апЬев паф bent
ЯЗеггфЬ bes QTimijiere beS Зппегп, bezüglich ber Stufflärung einiger bei bet 9ln=
Wenbung bes atnl. 3uni 1865 ЗШегЬйфр betätigten @и1аф1епв bes Э?е(фбгафеЬ
über bie UeberWeifung ber Sitegierung ju ihrer Sispofitton lafterhafter 9ßerfonett
Ьигф фге ©emeinben entflanbenen Stagen, hat befunben, bafi, паф bcm SIBefen ber
einigen ®ou»crnementsbef)i5rben in Sauerfaeben entgegengeiretenen ÜJii{jöerfiänbnifTe
bet ber SfnWenbung betagten Е'и1аф1епЗ, in biefer Angelegenheit fotgenbe Stagen
einer SBfung bebütfen: 1) Ob bte ©ebietsoerfammtungen bet Säuern bas Stecht
haben, ЭеГфК(Те ju faffen: über bie SJM’taufnahme in bas ©ebiet паф деЬфеЬепст
©ericfjt, unb übet bie Entfernung aus bemfelbcn Wegen |с£;1еф1ег Sluffühtttng bon
'fSerfonen, bic ju ben ©ebieten оег^фпе! finb? 2) Ob bie Saitergemetnbcn bas
34сф1 haben, in ben Sorffehaften berfelben anfäfftge abgebanftc llntermilitairs ber
ffiegictung ju ihrer Sispofition ju überweifen? .... 5Эе}йдПф bet erfien Stage ftnbet

ber birigirenbe ©enat, bajf, (venu паф bent ©efepe (StUgemcine Sauerocrorbnung,
§ 141, Seilage II, 9ßttnft 1 паф ber Sortf. 1863), фегфпеп аЬдаЬепрффНдеп
©tanbes, bie fteh ju irgenb einem ©ebiete ju оег^фпеп тйпЬфеп, oerpf^tet
ftnb, Цф baju bie 3uftimmung ber ©ebietsoerfammlung ausjubitten, bte Suflimmung biefer Setfammlung um fo mehr jur Sutücfnahmc in bas ©ebiet oon Seuten
ипепН>с()гКф ifi, bic oom @ег1ф1 als taflcrhaft bezeichnet, ober unter Serbacfji be-

taffen worben finb. ©anj anberS jebodi fteHt ftrf) bie Stage oon bem 9Иеф1 ber
©ebietsoerfammtungen foldje fßerfonen aus bcm ©ebicte ju entfernen, bte oon beit
Säuern felbft [ф!еф1ег Aufführung gediehen Werben unb bie lleberlaffung eines
foWten 9tcd)tcS ben Sanbgentctnbcn Ьигф bas ©efefj fann гиф! als ипаЬапЬегНфе
©runbtage jur Erftrccfung bcsfelben аиф auf bic ©ebietsoerfammlungen bienen,
ba unter ber Sebcutung unb Organisation betber ein 5(етНф groffet Unterfd)ieb
befielt, ©ine Sorfftffaft ifi eine ©emcinbe int engen ©inne bes ©ortee. Sic
Sauertt, aus benen bie ©emeinbeoerfammtung befiehl, leben an einem Ort, ftnb
einanber oon Äinbheit an nahe befannt, nufjen meifiens дететЬфа^Нф ein
©emeinbefanb unb ftnb ^НЬагЧГф oerantWortlith für bie tegelmäftige unb ифНдс
Entartung Ьигф bic gefammte Saucrl^aft ber auf ber Sorffcliaft fajlenben 3lb=

gaben unb Seiflungen. 3n Stnfidjt einer 1"о(феп engen Serbinbung aller @emeinbc=
gliebet unter einanber giebt bas ©efeff ber ©emeinbeoerfammlung bas 8Яеф1 aus
ihrer Stifte fßerfonen ju entfernen, bic oon ihr als unjuuerläfftg ober ГфйЬНф an=
erfannt werben. Sab ©ebict hingegen bilbet тф! foWohl eine ©emeinbe als eine
abminifiratioe Einheit. Sie ©ebietsoerfammtung befiehl aus Slbgcorbncten Oon
oe^jiebenen, jutoeilen auf einem grofjen Staunt jerfireuteit Sorftifaften, bas
heifst aus {о1феп Seuten, теГфе, obwohl fte im ©taube ftnb auf mehrere ©emetnben
ЬсзйдНфе Sertoaltungsfahen паф ©ebühr ju beurteilen, тфг immer осгтВф!сп
mit ©аф!спп1т{) über bie Entfernung aus feinem ©ohnortc ober Sctaffung int

6) Äinber, bie in ÄronSanjialtcn unb auf ffronsuntcrhalt leben,, fönttett nicht oon
ben Eltern jut Stitfunft oerlangt Werben.
7) 3n allen oben Ье8е1фпс1сп Satten, Wenn Efattcn ben ©aftinnen folgen, ©attinnen
ben ©atten ttnb Ätnbcr ben Ettern, finb biefelben, Wenn fie ju abgabenpfMitigen ©tauben
gehbren, nid;t gehalten, Enttaffungäft&eine oon ihren ©emetnben gu erbitten.
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Oebiet eincö einjeltten, ilSnen oft felfr ungenügenb befannten Alenfdjen ju be=
ftimmen. Ucbetbcm fantt man aud) ben Umfianb nid't aufjer Ad)t taffen, bafj
auf ©runblage bet Siegeln übet bie ffietjeidinung 5ц ben ©ebieten von 9ßetfonen
abgabenbftidjtigen ©tanbes (Allgemeine Sauerocrorbnung § 141, SBeilage II, nad)
bet gortf. »on 1863), biefc 8eute, obtoogl fie an bet ©ntridjtung bet ®emeinbe=
teifiungen jut Seftiebigung bet Sebiirfntffe bet ©ebtetsgemcinbe (9ßunft 5) Xgeil
nehmen unb ber ©ebietssertoaltung fo teie ben örtlichen Snfiitutioncn in Sauer=
fadjen untetgeotbnet ftnb (fß. 8) bod) jugteid? toebet bercd)tigt nod) »crf>jlid)tet ftnb,
einen Antgeil aue bem ©emcinbelanb itgettb einer Sanbgemeinbe bee ©ebiete ju
bem fie (1ф setjeicfjnet ßaben, in ©tngfang ju negmen (9(5. 3). ©ie ju ©ebieten
»erjeid)neten fßetfonen gaften perfonlid) für bie »ünftlidje ©ntriditung ifjrevfeite
bet Ätons= unb öanbesabgaben unb Setzungen, (9(5. 4.) ©oldjen fßerfonen, fo
lange fie fein Sanb eigentßümlid) etioorben, toitb bae 9iedjt an bet äöaßl bet
Seamteit bet bäuerlichen ©emeinbeoertoattung ©geil ju neunten nicht jugeßanben
unb fte neßmen überhaupt nur an ben jte betreffenben Angelegenheiten Siheil.
(?ß. 8). Alfo fbnnen bte ju einem ©ebiete »erjeidfneten 9ßetfonen, inbem fte beinahe
nur baö Siecht bee Aufenthaltes in bemfelben genießen, nicht als tottflicf,e ©liebet
toebet bet Serfammlung felbft, noch irgenb einet bem ©ebiete gehbtenben ©emeinbe
betrachtet toerben. Aus allen biefen Stücfjtchten ettoetfen ftd) bet Hingen unb bic
Stoecfmäßigfeit bet Uebetlaffung ben ©ebietssetfammlungen bee Siebtes bet Sdegie=
tung jur ©isgojtiion Verfetten ju übertoeifen, bie ftd) jum ©ebiet »crjeief,net
haben, als jtoeifelßaft. Angeftdjts Alles oben Scfgwgenen, liegen jut Anlegung

bet Cegislaturfrage über bie Serlcißung einer foldten ©etoalt ben ©ebietseinßeiten,
toenigjiens bis jum S'inreidjen einet großen SDienge Sitten unb bis jut ©tlangung
bet ©etoißßeit ber| toirflid)en 'Jiotßtoenbigfeit einet folcßen HJiaßregel, feine genü=
genben ©tünbe »ot. ©ich jut SBfung bet jtoetten gtage toenbenb — bejüglid) bee
Siechtee bet Säuern aus ihrer SJiitte abgebanfte UntermilitairS ju entfernen — ßat
bet birtgitenbe ©enat befunben, baß biefe grage »on felbft Ьигф bie befief>cnben
Sctotbnungen gelbfl toirb, auf beten ©tunblage, (f. bie Anmetfung ju ben
§§ 566 nnb 647 bet ©efege »on ben ©tänben, Sanb IX) bie ©emetnben nicht
ber Siegietung bte bei ihnen toolinenben, toegen Unfähigfeit aus bem ©ienjie ent=
laffenett Untetmilitairs jur ©isgoßtion übertoeifen bütfen; ferner erftreeft fid) bas Stecht
bet Säuern bie in ißren SiStferh tooßnenben abgebanften UntermilitairS in allgemein
feftgefegter Söeife bet Slegtetung jut Sisgofttion ju {teilen, аиф auf biejenigen,
bie aus bem ©ienfl toegen anbetet Utfacgen als bloßer Unfähigfeit entlaßen ftnb,
ba »iete UntetmilitairS, toenn fte аиф гйф1 jut ©emeinbe »crgeicf’net tootben finb,
Ьоф auf benfelben ©runblagen toie bic Sauetn allen Siegeln bet ВгШфеп ©emeinbe»
unb ©ebietsocrtoaltuug untergeorbnet finb. (©. AUgem. Sauewetotbn. 9ß. 5 ber
Seilage jum § 141 паф bet gortf. »on 1863)............ (Ufas bes bttigirenben

Senats »om 17. 3uli 1867).

3) Set ber Setfaffung unb Seßätigung bet Sefhlüffe übet ©ntfetnung »on
taficrßaften ©emeinbegliebctn, in ben gäHen, toenn bte jut ©teile beßnbltd'en

haustoirtße дете1п(фарНф mit benjenigen 9ßetfonen, benen »on ben abtoefenben
haustoirtgen, in ©tunblage bes § 47 bet AUgem. Setotbn. bas 91еф1 ben Scr=
fammlungen beijutoognen übergeben fern toitb, im ©anjen genommen, тф( bte
»om § 54 gefotbette SDleßrßeit »on jtoei Stitteln aßet auf bet Setfammlung

i
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fiimmberedjttgtev Säuern bilben, muß man fid) an bie in Slnmert. 2 jum § 54
fefigefefjie Siegel galten, b. Ij- foldie Scfd,lüffe muffen »erläufig ber ®ebiete»er=
fammlung jur Se»tüfung »orgelegt toerben unb nur nad, Seftätigung butdj bie=
felbe Jbnnen biefe Sefddüffe weiter fd,reiten. (Sirt. bee ÜRin. bce 3n. »om 26.
3uli 1866).

55. Sitte übrigen Slngelegenljeiten inerten in ber ®emeinbe=Serfammlung
паф bem SBefcfjluffe berjenigen Säuern entfliehen, auf beren ©eite fict),
ber ßafjl паФ, eine SJiefjrfjeit, trenn аиф nur einer einjigen ©timme gegen
bie Jfjälfte aller ©fjeitneljmer an ber Serfammlung ergiebt; ttjeilt ,)ф bic
Serfammlung in jtoei, an ©timmenjaljl д!е{фе Hälften, fo ift bie SD?ef>rf>eit
auf ber ©eite, mit weWjer ber Sleltefte geftimmt fyat.
56. ©ie Stimmen toerben gefammelt: enttoeber Ьигф ЗфеЦипд ber
Serfammlung паф jtoei ©eiten unb 3ät)Iung ber ©timmen ber auf jeber
©eite ©teffenben, ober in anberer Sßeife, je паф bem in jeber ©emeinbe
beftefjenben Sramt).
57. ©ie Sejbfjlüffe ber ®emeinbe=Serfammlung in ben, im § 54
Ьеае1фпе1еп 2lngclegenf)eiten, toerben in ein befoubereb ЗЗиф eingetragen,
©ie 33efd)lüffe in anberen Slngetegenfjeitcn nur bann, toenn bie ®emeinbe=
Serfammlung её verlangt, gi'tr bie (фпрПфси S3efcf)Iüffe ift fein befonbereö
©фета feftgefefet.
Slnmerfung. 0Лаф ber gortf. von 1868). 3;n Ьаё in btefem §
(57) Ьезе1фпе1е ®иф müßen Ьигфаиё, fo toie bie in § 54 ertoäfjn=
ten Slngefegenfjeiten, аиф bie ®emeinbebefфlüffe über bie ©eftattung
von gamilientfjeilungen enthalten fein.
®emeinbebefd,tüife über bie (ftoffuung »on Srinfljäufern fbnnen auf getoöbnlidiem,
nidjt gefiembeltem fßapier »erabfotgt toerben. (Sirf. bee Silin. bee 3n. »om
29. Запиаг 1864.)

Zweiter 2lbf4>nttt.
Sßon ben tßflidjten bee Sleltejien unb ber anberen ©emeinbe - Seamten.

58. Sn ©emeinbe-Slngelegenfyeilen fjat ber ®emeinbe = Sleltefte

in ben ©renjen ber Äompetenj ber @emeinbe=Sertoaltung folgenbe фрйф1еп:
1) er beruft unb entläßt bie ®cmeinbe=Serfammlung uub toafjrt auf
berfelben bie gehörige Drbnung;
2) er beantragt bei ber ©emeinbe=SerfammIung bie Sefumfutig alter bie
Sebürfniffe unb ben Suijen ber ©emeinbe betreffenben Slngelegenfjeitm;
3) er ootljiefyt bie SSefcfjIüffe ber ®emeinbe=Serfammtung, bie Slnorbnungen
ber ©ebictö=Sertoaltung, beö griebenöOermittlerS unb ber giiebenöoermitiler©effion, (ыировын учреждешя).
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4) beaufficß'tigt bie Un»erleßtßeit ber ©renjen unb ©renjjeicßen auf ben
Sanbercien, bie ben Säuern in Sfußnicßung gegeben finb, ober ißnen
eigentßümlicß geßören;
5) freßt auf bte Snßanbßaltuhg ber SCßege, Srütfen, ©ämme, Ueberfaßrten
unb bergt, auf ben, ben Sauer=®emetnben alb Slntßeil angewiesenen,
ober »on ben Säuern alb ©igentßum erworbenen Sänbereien;
6) freßt auf bie regelmäßige ©ntricßtung ber Äronb», Sanbes?» unb ©emeinbe»
Slbgaben unb Seiftungen aller Sirt unb fammelt biefe Slbgaben in
benjenigen ©emeinben ein, in welcßen feine befonbere Slbgaben=@in»
neßmer angeftellt finb;
7) f)ält bie Säuern jur Erfüllung ber unter einanber, fo Wie mit britten
fßerfonen gefcßloffenen Slbmacßungen unb Verträge an, wenn biefelben
»on ben Säuern felbft nidjt angeftritten werben;
8) beaufficßtigt bie Drbnung in ben ©cßulen, Äranfen unb Slrmenßäufern
unb anbern ©emeinbe - Slnftalten, Wenn fie »on ber ©emeinbe auf
eigene Jfoften erricßtet worben finb; (©. Slubjug 2, jum § 51,
fß. 8. biefer Serorbnung).
9) freßt auf bie redjtjeitige Slnfertigung ber 9fe»iftonbliften unb »erab»
reicht biefelben woßin gehörig;
10) giebt in Sejug auf bie Slnfucßen ber Säuern um gefeßlicße SiOete
unb fßäffe ju jeitweiliger ©ntfernung ober gänjlicßer ©ntlaffung aub
* ber ©emcinbe, bem ©ebietb »Sorfteßer ben erforberließen Sacßweib
bariiber, baß ber ©ntlaffung ber betreffenben Säuern feine «ftinber»
niffe entgegenfteßen;
Sen ®ebieteuorflef)errt iinb ©emeinbeälteftert liegt es ob, batauf ju fcfen, bafj feine
S5etteiei burd; SPjüfjiggang entfiefe; biefelben ftnb überhaupt oer»>flid)tet auf bie fBafrung
bet Dtbnung Sicht jn faben unb tocrben oon bcm ®efe£e oerantto örtlich gehalten, toentt
Dßäffe folgen IfSetfonen auegeliefett toetben, bie fidi tridjt Ьигф eigene ülrbcit ju ernähren
oermbgcn. (®irf. b. ®tin. beb 3n. oont 24. gebtuat 1862).

11) »erwaltet in ber »on ber ©emeinbe feftgefeßten SGBeife bie ©emeinbe»
Sßirtßfcßaft unb bie ©emeinbe=©ummen, beaufficßtigt bie Unüerfeßrt»
ßcit beb ®emeinbe=Sorratßb=®etreibeb unb bie gefeßmäßige SerWen»
bnng beffelben; unb
12) fcßüßt babjenige ©igentßum fäumiger ßaßler, burcß welcße bie Sei»
treibung ber Slbgaben»Sfiicfftanbe fttßer geftellt wirb,»or Serfcßleuberung.
59...............

60. ©er ©emeinbeältefte erfüllt alle Sefeßle beb ®ebietb»orfteßerb
in ben im § 83 erwäßnten Slngelegenßeiten beb ißolijeiwefenb. Slußerbem
4
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ift ber Sleltefte »er^flidjfet, offne weitere 93efcf>Ie abjuwnrten, in ben ©reit»
jen feiner ©emeinbe:
1) bie erforbertietjen Tiafiregeln jur Slufrecfjtffaltung beg Slnftnnbeg ber
guten Drbnung unb ©icfjerfjeit ber fßerfonen unb beg ©igentfjumg »er
»erbredjerifdjen t^anblungen ju treffen, ferner Slbtbeibungen beg ©etreibeg,
©djäbigungen ber >§eufdjläge, -jßalbbränben unb Sßalbbefraubationen t>or=
jubeugen;
1) Sie @emetnbe= unb ®ebiets»ertoaltungen müffen alte 'Maßregeln jur ЯЗог-

beugung »on aBatb»crtoüftungen ergreifen unb bei Sefraubationen bie ©djulbigen
in haft nehmen, bic geraubten holjmaterialieit in S3efdjtag nehmen, unb jugleidj
foldjee bein brtlidjen gorfibeamten anjeigen, fo toie t(jm in ber ©ntbeefung ber

■ ©chulbigett, toenn fte nicht befannt ftnb, unb int Sluffudjen beö gefällten fjotjes
volle Süfttiuirfung erjeigen; im gatte eines Sranbes in ÄronStoülbern, gebührt
i£,nen in alter »on iftttert abljängenben SBeife bent gorjlberfonal beljülftch ju fein,

inbent fte Scute jur SSranbflätte ftetlen unb auf ©tfüllung feiteitö berfetben bet

entfßrechenben S3efel)le bes gorßbeamten bis junt ©nbc bcS SßtanbeS 2ldjt geben,
©buten aber feitens bet ©liebet ber bäuerlichen ®etncinbe»ertoattung nidjt nur
lEfieitnatinie an 3Qalb»ertoüfiungcn entbeeft, fonbern fogar nur Slianget an gehöriger

Söadjfämfeit über ben ihrer Sluffictjt an uertrauten Säuern toahrgenommen toerben, fo
muffen unverzüglich Slnorbnungen jut Sealjnbung foldjer 5ßerfonen getroffen toerben.
Sabei muß nidjt aus bem Singe getaffen toerben, baß, toenn -Öotj in großem

Sftaßfiabe unb ateictjjeitig gefällt toitb, toeber bas gälten felbft, nodj fogar bie
Sorbereitungen baju bet ®emeinbe=Dbrigfeit unbetannt fein fatnt, toetdje folglich

bie 3Jtoglidjfeit hatte bie Scfraubation ju »crljinbern, unb {ebenfalls unvetjüglidj

bem gorftbeamten ba»ott Seridjt erfiaiten mußte. Untfjätigfeit iit foldjen gäUen bitbet
fdjon ein unbebingtes Setgeljen gegen bie Sienftpflidjtcn, unb bie Seranttoortlidjfeit

für baffelbe ift um fo fdjtoerer, als bie golgett einer foldjcn toibergcfejjtichen Unttjä=

tigfeit toidjtiger ftrtb.

©s tann auch nidjt außer 'Stdjt getaffen toerben, baß cs auffallertbe gälte
gegeben hat/ toie aus einer SWttheitung bes SHinißerS ber Üteichsbomänen ju erfeljen

ift, welche feitens ber ©emeinbe ■- unb ®ebiets=Obrigfeit »btlige Unfenntniß ihrer

toefentlidjften Sflidjten betoetfen, unb fogat ©ntgegentoirfung folcfien gotberungen,
ju beten ©rfültung fte unbebingt berufen ftnb.

Sie griebensvernrittler IBnnen in

fotdjen gatten nidjt »on bem gerechten Sortourfe fteigefpt'odjen toerben, baß fie
nidjt genügenb für eine fte unmittelbar betreffenbe ©афе ©orge tragen; toenn bie
bäuerlichen Dbrigfeiten zeitliche Sctocife hätten, baß ber griebenSoermittler eine
Serfefjung ihrer Sienfibfticfjtcn nidjt nnbegbnbct läßt, fo toütben fic fidj getoiß

bemühen biefetben genauer fettnen ju lernen, unb in feinem gälte toütben fie ftdj

ertauben, gefcj}mäßigett unb beflimmten an fte. gefeilten gorberungen entgegen/
jutoirfen. (©irf. b. 3Jiin. b. 3n. »om 13. 3uli 1868).
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2) ®ie in bem oben angeführten Eitfularfchteiben angegebenen Vtaffregeln
jur Vorbeugung unb Verfolgung »on Sßalbfteseln in Äronswätbern, gelten mit
gleicher Strenge für bie SBälber beb 9(banagen=®epartements (Удельный Депар
тамента.). (®irf. b. SJtin. b. 3n. »om 17. 2Jtai 1869).

2) ganbftreidjer, ßäuftinge unb ©eferteurc feftjunetfmen unb fte an bie
Sanbpolijei, ju beren weiterer Slnorbnung, einjuliefern;
Srür Vetfonen bie eines Verbrechens ober Vergebens »erbäctjtigt finb, unb befb
toegen außerhalb ber ©täbte bet ben Sanbpolijeiquartieren (Становыя квартиры)
in ben ®ebäuben ber ®ebiets -- unb ®emeinbe»otfiänbe ober in 9ßti»athäufern fefb
gehalten werben, toirb bae Äoftgelb aus ben ben Sattbpolijeibeamten (Становые при
става) jum Unterhalt ber Slrreftanten jut Verfügung gegellten Summen Beitritten;
follte jebod) ber (Smpfang biefes äloftgclbes »on ben ganbpolijeibeamten Schwierig,
feiten bieten, toegen grojjer Sntfernung ober anberer Urfachen, fo rnujj in folgern
g-atle bas Äoftgelb aus ben in ben ®ebiets= ober ®emeinbe»orftänben »orhanbenen
Summen, bet Sanbpolijei jum Unterhalt bet ülrrefianten jur Verfügung gefieHten
®enteinbefummen »erabfolgt toerben. (3lm 8. Vooember 1865 9lHeth&chfl betätigtes
®utachten bes Sieichsrathes).

3) in aufierorbentlidjen gälten, als j. SB. bei geuerfdjaben, Ueberfdjt»etn=

tttungen, eptbemifdjen Äranfffeiten, SBiefffeudjen unb anbern öffentlichen Sala=
mitäten äpülfeleiftung anjuorbnen, bei fofortiger ÜJtelbung an ben ®ebtetö=
»orfleljer, nöttjigenfaltb aber bei unmittelbarer SBeridjterftattung an bie $olijei
über bie widjtigften Sreigniffe in ber ©emeinbe;

4) im gatte ein 23erbrecfjen begangen worben, eine üBorunterfudjung
ju »eranfialten, bie (Sdjutbigen einjujieffen unb bie ©puren beS 33erbretf)enb
bie jur Slnfunft ber Sanbpolijei, ober beb Unterfucfmngöridjterb ju bewahren.
3n ben ®ericht3)tatuten »om 20. 9to»ember 1864 toerben bte in biefem Sßunfte
erwähnten Obliegenheiten ausführlicher in ben §§ 250—261 bee Statuts bet
Jtriminalgeri<hts»erhanblungen angegeben*).

*) SJtittoirfung ber Sßolijei bei ber Vorunterfuchung.

250. lieber febes (Srcignip, welches Slnjeidjen eines Verbrechens ober Vergehens in
fich fdpliefit, ifi bie Sßolijci »erbflicftct, unoerjügltcf), unb nicht fpäter als binnen »ier unb
jtoanjig ©tunben nach erhaltener ft'unbc, bem Unterfudjungsridjter unb bem Staatsanwalt
obet feinem ®ehülfen Slnjeige ju machen.
251. Ueber Verbrechen unb Vergehen, Welche ber Äompetenj ber grriebensrichter unter*
liegen, toetben biefe Ьигф bie fßolijei, toie gehörig, benachrichtigt.
252. ffienn Weber ein UnterfuchungSrichter, noch ein Staatsanwalt ober beffen ®et)ülfe
jur Stelle ftnb, fo macht bic ißolijei bcnfelben über bas Slnjeicfcn einer »etbrechetifhen
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61. . . .
62. ©er ÄomVetenj Ьеб ®etneinbe=2telteften unterliegen alle auf ben

ber ©emcinbe alö Sintifett eingewiefenen, ober oon ben Säuern als @tgen=
tljum erworbenen Sänbereien ftolfnlfaften 5ßerfonen abgabenbflicEittgen ©tanbeg,
Jpanblung in fiel) FcfcHefsertbe ©teignifj (Kittheitung, unb fdjrctfet gtetdjseittg jur erfotber-Нфеп (ПаффгУфипд batübcr.
253. SBenn bte 9lnjeid;en eines 93er6rec£,ens ober (Bergeisens jmetfcltjaft ftnb, ober
tuenn »ott einem, ф1фе 3tnjeid)en an |1ф tragenben ©teigniffe bie (Polizei nur Ьигф ®егйф!
(aue bem ©ietebc bet Seutc) ober überhaupt aus einer nid)t gattj zuoerläffigen O-uede
Äcnntnifs erhalt, fo bat fte jebenfatls, »or ber gehörigen SRittheilung barüber, (1ф Ьигф
(КаффгГфипд ju überzeugen: ob jenes ©retgttif) tuirfticf) fiattgefunbcn unb ob ей аиф
91п}е1феп eines (ВегЬгефспз in рф fä;lie()t.
254. SSet bet (ПаффгГфипд jiefit bie (Polizei alle егфгЬегНфеп Э1афпф1еп Ьигф @tfun=
bigungen, тйпЬКфе (Паффадеп ober geheime (ВеоЬафЬпдеп ein, ohne (Лафффипдеп ober
SBegnahmen in ben Käufern »orjunet)men.
255. Фав (srgebttift фгег (Паффг1фипдеп übergiebt bie (Polizei bem Шйегффипдй*

пф1ег, 1»е1фет fte fpäter аиф alle über benfelben ®egenjlanb eingezogenen ergänzenben
5Пафг!ф1еп mittheilt. <§Ие1фзеШд mit ber Uebergabe Ьей (Srgebniffcs фгег (ПаффгГфипдеп
an ben ип1егффипдйг!ф1ег, ЬеНф{е1 bie (polijei barüber bem ©taatsantoalt ober feinem
©ehülfen.
256. S3is zur Anfunft bes 11п(ег?ифипдймф1егб ergreift bic fjßotigei bie егфгЬегНфеп
■Btajjregetn, um bie Зсгрбгипд ber ©puren bes (ВегЬгефепй zu »erhinbern unb bem 33erbädjtigten bie (Kittel zu benehmen, (1ф ber 11п1егффипд zu entziehen.
257. ©ie (Kafiregeln, um bem (ВегЬйфйд1еп bie ШдНф1ей zu nehmen, (1ф ber
Untcrfutfung zu entziehen, ergreift bie (Polizei in пафреЬепЬеп fyätlcn:
1) (Senn ber Sßerbädjtigte bet ber (Berübung berfelben ereilt tecrben; 2) toenn bte
Ьигф bas (ВсгЬгефеп ffieeintnWjttgten ober bie Augenzeugen birect auf bie »егЬафНде
ipetfon hintoeifen; 3) toenn an ben (ВегЬафНд1еп ober in feiner (Sohttung ЬеиШфе ©buten
bes '(ВегЬгефепй entbetft toorben; 4) toenn bie zum (Betreffe ber вегЬгефсШфеп fjanblung
bienenben ©egenjiänbe bem (8егЬафНд1еп gehören, ober bei фт gefunben toorben; 5) toenn
er einen {у1иф1»ег(иф дстаф1, ober toäl;tenb ber фГиф^оЬег паф berfelben cingefangen
tuorben, unb 6) toenn bet (8егЬафНд1е feinen bleibcnben 20о()пГф ober Aufenthalt hat.
258. 3n ben gälten, loo bie in ber Ausführung begriffene ober eben auSgeführte
»егЬгсфег11фе jjanbtung Ьигф bie (Polizei ereilt toorben, Ьевд1е1феп toenn bis zur Anfunft
bes Ип1егГифипдЗпф(егй an ben Ort bes ©teigniffeS bie ©buten bes (ВегЬгефепв hätten
»ctfcf)toinben fönnen, »ertritt bie (Polizei ben ип1егффипдвпф1ег in allen, feinen (Berzug
leibenbcn Unterfudjungshanblungen, atfo (Betätigungen, (BejJtüfungen, ^(Лафффипдсп unb
(föegnahtnen; formelle (ВефЬгс aber barf bic (Polizei toeber mit bem Апде1фи1Ыд1еп, поф
mit ben Beugen anfleHen, cs fei bettn, bah einer »on фпеп fbfttoer ftanf, unb fein $ob
»or ber Anfunft bes ип1егффипдвпф1егв zu 6efürd,ten toare.
259. 3n ben in ben Artifeln 257 unb 258 bezei®neten gälten ЬеоЬафМ bie (Polizei
genau bie für bie fyüfttung bet (Воги^егффипд fefigeftellten (Regeln.

260. (Паф bet Anfunft bes 11п1егффипдвг(ф1егй iibergiebt ihm bie (Polizei bie ganze
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wie аиф »erabfcJjiebete unb auf unbeftimmte 3eü beurlaubte Untermititairg
unb beren gamtlten.
Slnmerfung. . . .
63. Der ©emeinbe=Sleltefte 'ift gehalten,j alte gefeilteren gorberungen
beS griebengvermittterg, beg Unterfu^ungSrtdjterS, ber tfanbipolijci unb
alter »erorbneten Slutoritäten, je паф ben ©egenftänben ber ttomfetenj ber=
felben unbebingt ju erfüllen.
64. Dem ®emeinbe=Stetteften ftetjt bag 9?ефЬ ju, für geringfügige,
von ißerfonen feiner Suribbiction begangene Sßerge^en, bte ©фийидеп Ju
unterbieten ber fßerwenbung ju ©emeinbe-Slrbeiten big ju jwei Dagen,
ober einer ©elbftrafe jum Seften ber ®emetnbe=@ummen big ju einem
Sfubel, ober einem Slrrefte тфИапдег atg auf jwei Dage. — 2ßer |1ф
unge^terweife einer Strafe unterjogen glaubt, fann in fie ben tägiger
griff beim griebengvermittlcr barüber Jilage füfjren.
©emifj ber in biefem ^Jaragravben feftgcfe£ten Sftegel, müffen bie von ben
©ebietsoorftänben für bie Seutfuitbung bet ÜKicttjefontraftc mit Sanbarbeitetn unb
Änecliten eingeforberten Oelber ju ©emeinbefapitalien attgetoenbet toetben. (®itf.
b. SDbiu. beb 3«. bom 30. 2Jiai 1864).

65. Der ®emeinbe=Sleltefte ift gehalten, bei ber Slugfüfjrung befonberg
йлфНдег Stmtglfanblungen, alg патепШф: bei ber 93ottjiet)ung ЬегфпНфег
fotooffl Ьо1цеШфег, atg аиф von bem 33аисгдепф1е ober von ber ©emeinbe*
verfammtung фт übertragener Seafnbungen, bei jeber ^аибффипд in
33auertt>ot)nungen ober ©ebäuben, bei jeber Slrretirung ober Sntjaftirung,
beim ©mbfange ber ©emeinbegetber vom Slbgaben=@inneljmer, ober bei
ber ffierauggabung berfelben, Ьигфа^ jwei Зеидеп fyinjujujieljen, vorjugg*
weife aug ber 3af)f ber altern Säuern ber ©emeinbe. Diefetbe jRegel wirb
wo тодНф, аиф bei ber Sorunterfidjung über ЗЗегЬгефеп unb 23erget)en
ЬеоЬаф1е1.
Sßetfanbluttg, unb jieHt ihre UuterfucfurtgSfanbtungcn ein, bis fie befonbete Slufttäge baju
empfängt.
261. Sie oben angeführten Siegeln gelten auef, für bie ®ebicts= unb ©emeinbe obrig*
leiten, fo toie für anbete Sßeamte, bie in intern ffiürfungsfteife polijcilicfic ^Pflichten ju
erfüllen haben.
3n bem Kapitel „Sßon ber (Stellung bes SBctlagten jur Unter
fucljung unb jum SBerfbr" ift folgettbcs fefigefefjt:
§ 394. Sie Slnjcigen, einen Sßeflagten »or Oeridtt ju citiren, toetben bei beffen
Slbtoefenfjcit ber Sßolijei, ber Oebietö* ober ®emeinbe=3ßertoaltung übergeben, toeldje ftdj
»crpjltdjtet, ben Slngeflagten jur Unterfuchung ju ftcllen.
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Slnmerfung. Sint gälte geringer Sevöllerunggjahl ber ©emeinbe ober
toenn in ber Storfjcfyaft toentg Säuern jur ©teile ftnb, ift betn Slelteften
gejiattet, t)ieju' ßeugen aug ber nadjffen ©emeinbe ju verlangen.
66. 2Benn baS ©ebiet nur aug einer ©emeinbe befielt,Jfo erfüllt ber
©ebietg = Sorjieher bie Obliegenheiten beg ®emeinbe=3lelteften. gn biefem
gälte toerben S о r ft e h er 6 = ® e h ü If e n, in ber 3ah)l von einem big brei,
je паф ber §lugbef)nung ber ©emeinbe, getoäfjlt. ©ie toirfen bei ber @r=
füllung aller Obliegenheiten beg ©ebietg =Sorfteherg mit, unb finb ihm
unmittelbar untergeorbnet.
67. Sem 3tbgaben = @innehmer liegt ob:
1) bie ©rfjebung ber Abgaben, mit toelchen bie Säuern belaßet finb,....
unb aller gefeilteren ©elbfieuern, fo toie ber Rütfjiänbe aug benfelben;
2) bie giihrung ber Rechnungen über bie empfangenen ©elber;
3) bie Slufficht über bie (Entrichtung ber jebetn SBirthe obliegenben
Zahlungen, ohne Serbleib von Rücfftänben;
4) bie Slufbetoahrung ber von ben Säuern eingefloffenen Abgaben unb
©teuern .... big ju ihrer ©injahlung an toen gehörig, an bem Orte unb
in ber Orbnung, toie biefe von ber Serfammlung beftimmt toorben;
5) bie (Einzahlung ber Slbgaben unb ©teuern an bie Äreigrentei unb ber
©mpfang де)е1}11фег Quittungen barüber;
6) bie Rechmtngglegung vor ber ©emeinbeverfammlung über bie von
ben Säuern eingefloffenen Summen;
7) bie Seridjterftattung an bie ©emeinbeverfammlung über fäumige
3<ф1ег, jur Slnorbnung von ÜJtaßregeln in Sejug auf bie Seitreibung ber
Rüctftänbe von benfelben, unb
8) bie Sertheilung ber ©1еиегЬйфе1фсп, Äerbßöcfe, ober irgenb toeldjcr
anbern ßeidjen an alle ^augtoirthe, jum Sermerf beg ©mpfangeg von
©elbern Ьигф ben 21ЬдаЬеп=©ппсфтег, gemäß bem in ber ©emeinbe
eingeführten SRobug;
68. Sie Obliegenheiten aller übrigen amtlichen jß er fonen,
alg ba finb: ber 5luffel)er ber ®etreibe=3Jtagajine, ber ©фи!еп unb Jtranfen?
hgufer, ber SBalb= unb gelbwädjter, ber ©emeinbefcfjreiber u. f. to., finb
fdjon Ьигф bte Senennungen ber Slemter Ье$егфпе1.

Son ber ©ebietg=Sertoaltung.
69. Sie ©ebietg = Sertoaltung hüben:
1) bie ®ebietg=Serfammlung
2) ber ®ebietg=Sorfteher mit bem ©ebietg=Sorftanbe unb
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bäuerliche @ebietg=@e^t.
10. ßum Drt beg ßufnnunentrittö ber ®ebietg=Serfammlung unb @ф
beg ©ebietg=Sorftanbeg, fo wie beg ®ebietg»®e^tg, wirb beftimmt: Wenn
bag ©ebiet nur aus einem Äirdjfprengel befiehl,—»orjuggWeife bag 35orf,
in welchem bie Яп-фе beg ЖгффгспдеЙ belegen, in anbern gätten—bag»
jenige 2)orf, welche^ fiel) im Siittelpunfte beg ©ebietö befinbet, ober fiel;
Ьигф grofe Sewof)nerjahl ober auch befonbere Sebeutung in eommerjieUer
unb inbuftrietter .g>inftdE>t auöjeichnet.
3) tag

(Elfter 2lbf<$nttt.
ЭЗоп ben ®ebiets = a3erfammlungen.

11. 35ie © ebietg» Serfammlung wirb aug ben ©emeinbe» unb

©ebietg »Seamten gebilbet, bie Ьигф SBaljl ernannt unb im § 112 auf»
geführt finb, unb ben Säuern bie »on jeber ©ог^'фаф ober jum ©ebiet
gehörenben Slnfieblung, ju einem »on je jeffn Sauerhöfen, fowohl benen
bie gegen Seiflungen Sanb beftfen, alg аиф benen, bie jßarjetten alg ©gen»
фит erworben haben, ju erwählen finb.
12. Son atten Slnfieblungen, 2)orff^aften....... jeber Sirt unter
jehn t^öfen, Wirb bie ®ebietg=Serfammlung mit je einem Slbgeorbneten
befdjicft.
Slnmerfung. . . . .
13.
Slngelegenheiten ber SRefruteWpf^tigfeit werben jur S£fjeilnaf)me
an ber ©ebietg=Serfammlung biejenigen Säuern jugelaffen, ФЙфе biefer
jßfimhtigfeit unterliegen, fo Wie beren ©Ilern unb ©rjieher.
14. 2ßo bag ©ebiet nur aug einer ©emeinbe befiehl, öertritt bie ®e=
meinbe=Serfammlung bte ©teile ber @ebietg=Serfammlung. gn biefem gatte
fommen ju ben, im § 51 aufgeführten Äompetenj=®egenftänben ber ©emeinbe»
Serfammlung аиф alle im § 78 biefer Serorbnung Ьезе1фпе1еп ber ©ebietö=
Serfammlung überhaupt, hin5U.
15. Slug ber ßahl ber an ber ®ebietg=Serfammlung theilnehmenben
Säuern werben ‘in ©runblage beg § 93 biefer Serorbnung 9йф1ег ge»
Wählt, bie ber 9teilje паф fungiren (очередные судьи).
16. gür bie 3ufammen=Serufjjng ber @ebtetg=Serfamlungen Werben,
auf Sorftettung beg ©ebietg=Sorfteherg, in benjenigen ©ebieten, WeRfc
aug mehreren ©emeinben beftehen, »om griebengöermittler befonbere Termine
beftimmt. 3fl
nötljig, eine ®ebtetg»SerfammIung auferhalb beg baju
beftimmten Serming abjuhalten, fo gefфieht eine foldje 3ufammenberufung
berfetben mit SBiffen unb 3uftimmung beg griebeng»ermittlerg.
3n golge ber in einem ®ou»ernement enftanbcnen grage: ob ber griebeneoer»
mittler berechtigt fei, auf gorberung eines jur ©rforfdiung bee ffiirfens beffelben
fommanbirten ©liebes ber ®ou»ernementbehbrbe ftch ju toeigetn, bie ©ebietsoer»
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fammlung jufammenjiiberufcn, ßat baS SJiimflerium Ьсё Зппсгп erläutert, baß, ba
ber Seamte in folgen gälten innerhalb ber ©renjen bet tljm erteilten SBottmacßt
ßanbelt, tf)m traft ber vom § 130 ber ffierorbtiung über bie ®ouaerncmenta= unb
Kreis - 3nftitutionen in Sauerfacßen verliehenen SlitorbnungSgetoall, jufteßt, bie
unversügltdje Sufantmenberufung ber ffierfatnntiung burdj ben ®ebiete»orßeßer,
oljne bie ®enef)mtgung bes gricbcnsvermittlere, anjuotbnen, toenn er es für n&tfyig
eradjtet. (Sirt. b. SOtin. bes 3n. ваш 20 Stoaetnber 1868).

77. ©ie erfie ©teile in ber ®ebietb=SerfammIung unb bie Sßaljrung
ber gehörigen Drbnung auf berfelben, gebührt betn ©ebietb =Sorftef)er.
Sßirb jebod) mit bem Sorfteher Abrechnung gehalten, ober eine Jtlage
miber if)n angebracht, fo nimmt einer ber ®emeinbe=AeIteften (ober einer
ber ©eljülfen beb Sorfteljerb, wenn bab ©ebtet aub nur einer ©enteinbe
beftel)t) паф gegenfeitiger Serftänbigung bie erfte ©teile in ber ©ebietb=
Serfammlung ein.

78. ©er Äompetenj ber ®ebietb=Serfammlung unterliegen:
1) bie Söahlen ber ©ebietb=Seamten unb ber Stidjter beb @ebietb=@e»
ridjtb;
2) bie 33efdjlufinal)me in Setreff aller ©egenftänbe überhaupt, melctje
fich auf bie öfonomifchen* unb ©emeinbe=S(ngeIegenf)eiten beb ganjen ®ebietb
bejiehen;
3) bie Sftäfsnahmen für bie ®emeinbe=Serforgung, ©rricfjtung Bon ®e=
bietbfcfjulen, An о r b n u n g e n in Setreff ber @ebietb=Sorrathbmagajine —
mo foldje Borhanben finb;
4) bic Aufteilung Bon Jt'Iagen unb Anbringung Bon Sitten, mo gehörig,
in Angelegenheiten beb ©ebietb burdj befonbere Abgeordnete;
5) bie Seftimmung unb IRepartition ber ©emeinbe=@teuern unb 8eiflun=
gen, melcfje fich auf bab ganje ©ebtet bejiehen;
6) bie Prüfung ber äßirffamfeit ber вот ©ebiet gemählten Seamten;
Abrechnung mit ihnen;
7) . . . .
8) bie Sotlmachtertheilung jur Sertretung ber Angelegenheiten beb ®e=
bietb Bor ®erid)t.
Anmerfung. ©ie ®ebietb=SerfammIung ift nur über Angelegenheiten,
bie in biefem Paragraphen aufgeführt ftnb, berechtigt ju beratljfchla*
gen unb Sefdjlüffe ju fällen. .fjat bie ©ebietb’Serfammlung über
©egenftänbe, bie nicht ju ihrer Äompetenj gehören, beratljfdjlagt
unb Sefchlüffe gefällt, fo ftnb biefelben ungültig unb bie pierfonen,
те1фе baran ober an eigenmächtiger 3ufatnmenberufung ber Ser=
fammlung S©£)eil genommen, unterliegen, je nach ber SQBidjtigfeit ber
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©афе, entweber einer Seafjnbung паф (Sntfdjeibung beg griebeng»
vermittterg ober werben bem ®епф1 übergeben.
79. ©ie Sefcfjtüffe ber ©ebietg=Serfammtung Werben ntg r^tgfräftig
anerfannt, wenn auf berfetben gegenwärtig waren: ber ©ebietg=Sorftef)er
ober beffen ©teüvertreter unb niфt weniger alg jwei ©rittet ber ftimmbe»
гефНд1еп Säuern. SitteStngelegenfyeiten werben aufber ®ebietg=Serfammlung
паф allgemeiner ©nftimmigfeit ober паф SJJeljrfjeit ber Stimmen entfcfjie=
ben, те1фе паф ben Siegeln ber §§ 53—56 gejault Werben. 3ttg gefeij»
Иф werben bie 5^фВДе ber ©ebietg=Serfammtung nur bann behütet,
Wenn fte neben ©rfütlung ber oben feftgefefcten Sebingungen, рф augfcf)tiefjrtdj
auf ©egenftänbe ber’Äomfetenj ber ®ebietg=Serfammlung bejietjen. Sn bag
Suaf werben bie ЭХф^е berfetben eingetragen: in Stngetegenfyeiten bon
befonberer ЗШфНдЬей, fo аиф, Wenn bag Urtfjeit für lange 3© Sßirffam»
feit tjaben folt, unb ferner, Wenn bie Serfammlung eg verlangt.
80. Ätagen über ©Ufdjeibungen ber ®ebietg=Serfammtung werben
beim griebengbermittter, jur Uebergabe an bie §riebengvermittter=©effion
jur (gntfcfjeibung апдеЬгафй

iß о m ®e6ietS = S9or(tef)er.

81. ©er ©ebietg Sorftefyer ift für bie Slufredjterljaltung ber

allgemeinen Stütze unb Drbnung in bem ©ebiefe verantwort^. Sn biefer
Sejiefyung finb фт bie ®emeinbe=3tettcften votlftänbig untergeorbnet.
82. ©er Äompetenj beg ®ebietg=Sorfteljerg unterliegen: bic Sauer»
gemeinben, те!фе jum Seftanbe beg ©ebietg geboren unb überhaupt bie
unter ber Serwattung biefer ©emeinben ffetjenben iflerfonen (§ 62).

Slnmerfung. . . . .
83. Зп роЩеШфеп 31 tt gсl egent)eiten ift ber Sorftefjer
innerhalb ber ©renjen ber ®ebietgverwattungg»Äompetenj verpf^tet:
1) auf Sorfdjrift ber £anbpotijei, ©efe^e unb Serorbnungen ber ©taatg»
regierung ju publiciren, über bie З'НфЮегЬгеНипд falfetjer Ufafe unb ber
öffentlichen 9?uf>e gefäfjr^er ®егйф1е ju тафеп;
2) bie gute Drbnung an 0)|еп1Пфеп Drten, bie ©i(^ert,eit ber ^erfonen
unb beg ©genttjumg vor оегЬгефегф'феп «gianblungen ju wafjren, ferner
bie erften Stafregetn jur 3Bieberl)erftettung ber geftörten Slutje, Drb»
nung nnb ©(фегфек, big jutn ©ффгекеп ber Sfanbpotijei ju treffen;
5
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3) Sanbftreicher, Säuflinge unb -cKilitair=2)eferteure feftjunehmen unb ber
^cltjeibe^örbe einjuliefern;
4) ber Sanbpolijei über *ßerfonen, bie fid) eigenmächtig aub, bem ©e=
biete entfernt haben, fo wie über Sergef,en unb Unorbnungen, bie im
©ebiete gefdjehen, ju berichten;
5) auf pünftliche ©rfüHung ber in biefer Serorbnung feftgefejjten Kegeln
über bie Serjeicfinung, ©ntlaffung unb Umfehreibung ber Säuern aub
einer ©emeinbe in eine anbere ju feljen unb barüber ber Sanbpolijei, jur
Senachridjtigung ber Jtreibrentei unb beb jtameralhofeb ju berichten;

6) in außergeWönlichen gällen Slnorbnungcn ju treffen, alb j. S. bei

geuerfdjäben, Ueberfchwemmungen, epibemifchen Äranfßeiten, 23iefjfeuc^en
unb anbern öffentlichen (Salamitäten, fo wie über äußerorbentlidie ©reigniffe
in ber ©emeinbe unverzüglich ber ißolijeibehörbe Sericht ju erstatten;
7) Sergehen unb Serbrechen vorjubeugen unb biefelben ju verhinbern;
jur ©ntbeefung unb 3nh<iftirung ber ©djulbigen polijeilicße SJaßregeln
ju ergreifen unb 'biefelben an bie betreffenbe Dbrigfeit ju beren ferneren
■EBahrnehmungen einjuliefern; unb
8) über bie Solljiehung ber Urtfyeile ber griebenbvermittler=Sehörben
unb beb ®ebiet0=©erichtb ju wadjen.
Sie im 9ß. 8. ermahnten Obliegenheiten toerben in ben ®eri<hts(tatutcn »om
20. sJio»embet 1864, in ben §§ 250—261 bes (Statute ber Äriminatgerichte
»etljanblungen ausführlicher angegeben. ©. Slnnotation jum §60, ©eite 53, 55, 57.
©. bie SluSjügc ju § 58, ф. 10 unb ju § 60, 9ß. 1 unb 2.

84.
Sejug auf bie © cm ei nbe=Stn gelegen ß eiten ift ber
®ebietö=Sorfteher verpflichtet, in ben ©renjen ber ®ebietöverwaltung6=3u=
ribbiction:
1) bie ®ebietb=Serfammlung ju berufen unb ju entlaffen fo Wie bie
gehörige Drbnung auf berfelben ju Wahren;
2) bei ber ®ebietb=Serfammlung bie Seprüfung aller Slngelegenheiten
welche bie Sebiirfniffe unb Sptereffen ber ®ebiet6=Sauerf<haft betreffen, ju
beantragen;
3} bie auf ©runblage ber in biefer Serorbnung enthaltenen ©efeije
unb Kegeln gefällten Sef^lüffe ber ®ebietb=Serfammlung ju volljiehen;
4) auf regelmäßige fjnfianbhaltung ber 2Bege, Sriicfen, 2)ätnme,
Ueberfrthrten u. f. w. im ©ebiete ju feßen;
5) bie ®emeinbe=2lelteften, fo wie bie übrigen amtlichen S^tfonen ju
beauffießtigen, bamit fjebet genau feine Obliegenheiten erfülle;
5
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6) bte Vünftlidje fieifturtg ber ,ffronß= unb 8anbeß=$räftanben jeber
Slrt, fotr>of>I ber in ®elb, als аиф ber in natura ju tragenben unb ber
jRefrutenVflidjtigfeit ju übertragen;
7) bte ®ebietß=@umtnen unb baß ®ebietß=@igenthum ju oerraalten
unter Seranttoort^feit für bie Unberfefyrtfyeit unb gefeßmäfjige Sertoenbung
berfelben;
8) ben jutn ®ebiete öerjetcfjneten Säuern .... паф (Stnforberung ber
erforberlidjen tüacfjtoeife unb mit SeobacEjtung ber gefe£licf)en Drbnung,
©фете.... jur Söfung bon jßäffen unb SiHeten, fo tote jum Uebertritt
tn anbere ©emetnben unb ©taube, ju erteilen;
©. ben Stubjug ju § 58, ('ß. 10.)

9) auf Drbnung in ben ... . Äranfen=, Slrnten^äufern unb ®ebiet6=
Slnftalten jeber Slrt 511 fe^en, wenn biefelben bon ber ®ebietß=Saue^aft
auf eigene Jfoften erridjtet toorben finb;
©. ben Stubjug 2 ju § 51, (Iß- 2).

10) ........
Slnmerfung 1. 9Senn baß ©ebiet nur auß einer ©entetnbe
befielt, fo toerben betn ®ebietß=23orftel)er, aufier ben oben angeführten
jßflidjten, аиф alle biejenigen beß ®emeinbe=2lelteften auferlegt.

Slnnterfung 2 (паф ber gortf. bon 1863). 2)te ®ebietßbor=
ffeljer fönnen ben jum ®ebiet Ьегзе1фпе1еп Säuern .... пгф1 nur
©фете jur Söfung in ber Öfreißrentei bon ißäffen unb SiHeten jur jeit=
«eiligen (Entfernung (§ 8) ertf>eilen, fonbern аиф «иШфе ißäffe unb
Sillete, toeßfyalb ben ©ebietßborftänben geftattet toirb, in ben Jfreiß«
renteien für baareß ®elb, Slanfoßäffe unb ©tentßelßaßier für Sillete
in einer ihren Siitteln unb ben огШфеп Sebürfniffen angenteffenen
Quantität einjufaufen, toofiir bie 21Ьгефпипд fotoie bie übrigen ®ebietß=
außgaben abgehalteu toerben fönnen.

1) Seit ©tabt= unb Äreiapolijeibefibtben beö ©t.^ßeteröburger ®ou»erneinente
(lebt baä SÜedjt ju, ben aub bet fßrobinj anfommenben Sürgern unb Säuern »tet=
monatliche Serfrißungen ihrer tßäfTe ju ertljeiten, auf ©tempelpapier jum ßteife
1 ©ilbertubelä für ben Sogen gefcfjrieben. (Sammlung bet Serotbnungen oon

1865, № 94).
2) @. üluäjug 2 ju § 51, (Iß. 9).
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85. 23er ©ebiet0=a3orftef>er ift »er^flicf)tetz unbebingt alle gefe^lidjen
gorberungen Ьеё $иеЬепёиф1ег$, Ьеё Unterfudjungöridjterö, ber Sanbpolijei
unb aller verorbneten Autoritäten in Vejug auf ©egenftänbe ifjrer Jtompe»
tenj ju erfüllen.
Anmerfung. Sie Vefefjle ber Sanbpolijei, betreffenb bie folijeilicfjen
Verhütungen Ьеё ©ebietö=Vorfteherö ober Ьеё @emeinbe»Aelteften,
toerben ihnen übergeben: enttoeber birect ober Ьигф ben $olijeibiener
(сотстй). Seigerer fann betn @ebietö=Vorfteher ober ©emeinbe»
Aelteften nur bie Vefef,Ie ber Sanbpoltjei übergeben unb f,at nicfjt
Ьаё 9tecf)t, fidj in Angelegenheiten ber ©ebietö» ober ®emeinbe»Ver»
toaltung ju mifdfen, fann jebocf) ihren Veiftanb jur Erfüllung ber
23orfdjriften ber 5ßoltjei unb jur 3nf)afttrung »on Verbrechern ober
Berbüdftigen Leuten Berlangen. gn biefem galle finb bie ®ebiete» unb
@emeinbe=Autoritäten verpflichtet, bie gorberungen ber ^ßolijeibiener
ju erfüllen unb ihnen bie егфгЬегПфе £ülfe ju leiften; ebenfo finb
bic ^ßolijeibiener verpflichtet, bie ©emeinbe» unb @ebietö»Autori»
täten in ber (Sr füllung ihrer polijeilichen Verpflichtungen unb ber
Aufrechthaltung ber Drbnung ju unterffü§en.
86. gür geringfügige, Bon Verfonen, bie unter ber Jtompetenj Ьеё
®ebietö=Vorfteherö flehen, begangene ^olijeiBergehen, fann berfelbe bie
(Schulbigen in bemfelben Vfafjftabe Strafen unterjiehen, а!ё folcbeö bem
®emeinbe=Aelteften juftef)t (§ 64).
dritter 2lbf4)mtt.
Sott bent ®e6ieie = 95orf}anbe.

87. 23er @ebietö=Vorftanb beftcht аиё bem Vorfteher, aller ©emeinbe»
Aelteften ober ben ©efjülfen Ьеё ©ebiete»Vorftef)ere unb ben Abgaben=@in»
nehmern — too festere oorhanben finb.
Anmerfung 1. 23er ©ebiete=Verfammlung ift geftattet, паф
ihrem ©rmeffen, jur Sheiltiahme an ber Seffion Ьеё ®ebiete=Vorftan=
Ьеё einen ober jtoei befonbere Veiftfcer, toenn fie für notlftoenbig
егаф1е1, ju wählen, bamit biefe Veiftfcer im Vorfianbe bie Stelle ber
@emeinbe=AeIteften vertreten fönnen.

Anmerfung 2. (97аф ber gortf. von 1864). gn ©ebieten,
bie аиё einer größeren Anjaf)I Heiner ©emeinben beftehen, toirb beu
©ebietöverfammlungen geftattet, toenn fte её toünfdjen, befonberc
Veififcer ju erwählen, einen jeben für mehrere ©emeinben, jur Ver=
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tretung ber ®emeint>e=2leltefien in ber ©effion beö ©ebietößorftanböe,
fo tote аиф jur 3Jfiitotrfung bem ®ebiet6»orftel)er in ben фт obtie=
genben VolijeUidjen uub abminifiratiüen 5lngelegenf>eiten.
88. ©er ®ebietö=aSorftanb »erfammelt fttf, паф fTOaftgabe ber 9Jiög=

Пф!ек unb 3tt>edtoä^igfeit an Sonntagen, im gatte оЬидЬейФфег 23orfcf>rifi
ober leinen Sluffcfjub geftattenber Slngetegenljeiten, аиф an anbern Sagen.
89. ©er ®п1[фейипд beb fßorftanbeS, mit (Siuftimmigfeit ober паф
<Stimmenmef)rI)eit ber antoefenben ©lieber beffelben, unterliegen nur folgenbe
9Xngelegenf>eiten:
1) bie Setoerfftettigung aller »on ber ®ebiet^=93erfammlung fфon
betätigter ®elb=SIuSgabeu jeber Sirt atto ben ®ebiet6=@ummen; 2) ber
SSerfauf ЬаиегПфеп fpri»at=@igent^um6 in golge »on gorberungen feitenö
ber Ärone .... ober einer 5ßri»atyerfon, mit Slubnaljme ber gälte, те!фе
gefefJliф ber allgemeinen jßolijei jufteljen, unb 3) bie Slnftettung unb Sntlaf»
fung ber mietljtoeife bienenben ®ebiet8=Seamten. Sn nllen anbern Slngele»
genfjeiten feiner Jfombetens Ьегаф[ф1ад1 ber SSorfteljer bloö mit bem 3Sor=
ftanbe unb »erfährt паф einem eigenen (Srmeffen, unter feiner ЬефпНфеп
5Вегап1н?огШф{ей.
1) ®игф ein ©гМагГфгеФеп bee SKinifferS beS Зппегп »cm 23. 3uni 1864,
№ 4236, ftnb ben ®cu»ernementscf)efe jur Uebergabe ben ©tabtinffitutionen,
®ebieis»orftänbcn unb ben benfetbcn entfpredjenben ®emeinbe»ertoaltungen 311 if,rer
Seitung, fotgenbe Siegeln mitgetljeilt, bie »om ginanjminifietium jum Stoecf bet
regelmäßigeren G'tnnalinie ber fßatentfleuer für bas ganbets= unb ^anbtoerfbretfit
feffgefejjt itnb.
1. SSefagte 'Snfiitutionen muffen unabläffig batüber toadien, baß Sttemanb
in ben if>rer Surtsbiftion unterliegenben Ortfdjaften ganbet ober einen ber паф
ben ©efcfj=@ebüljren jablenben ganbtoerfc betreibe, oljne 311 biefem Stoerfe bie »om
®efej} erforberten ©фете unb SBiHete 311 tbfen.

2. ©elbige ftnb »erbatet, alle де1е^Кфеп gorberungen bcs ЬгШфеп ЯатегаЬ
fjofes, П>е1фе bie SluSlieferung »on ganbel^einen uub SSiUeten unb bie Söolljicljung
ber Siegeln beb ganbeb unb ©ebügrenfiatuts betreffen, ju erfüllen, unb ben »om
Äameralljofe jut SSeßrüfuug an Ort unb ©teile ber SPetrcibung bes ganbels unb
ber ganbtoerfe fommanbirten Seamten igrerfeitö »oHe SJlittoirfung ju erjeigen.
3. ©te muffen bie Auslieferung »on ©фетеп unb Sideten gemäß bet 3njiruf=
tion beS ginanjminifierS »om 20. SRärj 1863 betoetfjicHtgen, unb ein Ißergeicgnifj
bet im Sauf bes SMonates aubgelieferten ©фете unb Sillete, in ber »on ber
betagten Snffruftion »orgeftfjricbenen gorm, ber огШфеп ßreisrentei, Ьигфаив тф1
fßäter als ben~10. bes folgenbett SJlonats mittljeilen,' mit @т1ф,1Фипд ber bafür
eingenommenen ®elber, auf ©runblage ber Slnmerfung jum § 14 ber Snffruftion.

75
4. Sic muffen eine allgemeine SBeßrüfung minbeffenß einmal jäßrlid) »orneß^men, »orjiiglid) in bet etffen hälfte bee Saures, gVvifrficn bem 15. Sanuar unb
bem 15. SOiai, um bet unpatentirten hanbelbetretbung burd) ffierfonen, bie tf)re
Steine unb SßiUete jum 1. 3anuar nicht erneuert ßaben, »orjubeugen; fonnte
jeberfj bie allgemeine SBcßrüfung, itgenb too toegen un»orßergefef,ener lltfad)en nicht
ju bet oben bejeießneten Seit ffattfinben, fo foll baä nießt nur nidit als ®runb
jut gänjlidjeit Unterlaffung betfelbcn bienen, fonbern im ®egentf>eil, es mufi baju
mit norfi größerer Slufmerffamfcit gcffßrittcn toetben.

5. Sßon ber für bic allgemeine SSebtüfung befiimmten Seit müffen bic Äame=
talßbfc benachrichtigt toetben; in ben großen hanbclsffäbtcn aber, too hanbelsbebu=
tationen angeorbnet finb, fo toie audj in ben anberen Stabten, gleden unb Sorf=
feßaften toeldjc »on bem Äameratßofe befonbere ben Stabträtßen, (дума) ®ebietß=
»orffänben, ober bicfclben »ertretenbenSBeßBrbcn bejeidmet toetben, muß ben j?ameral=
ßbfen bei ßeiten ’ilnjcige gemadit toerben, bamit biefelben bie nbtßigen ffliaßregetn
jur .Sommanbitung ber Sßeamten treffen rönnen, toelcße an ben befagten S3e=
Prüfungen Sßeil neunten müffen.

6. Sie 9lrt unb (9Beife ber allgemeinen Sßeprüfung iff ausführlich in ben
§§ 9—21 ber bem § 275 bee hanbelffatutß bcigelegten Siegeln beffimmt; (Sob.
ber ®ef. S3. XI, gortf. »on 1863) bic in ©runblage ber §§ 12 unb 13 befagter
Siegeln »erfaßten Sournäle biefer Septüfungen müffen gleich nad) ißret Seenbigung, in 9(bfdjrift, bem örtlichen Äameralßof mitgetßeilt toetben.
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2) Surd) bic Siegeln über bie Slustßeilung »on holjmatertalien aus ben »om
IDlinifferium ber Sieidfßbomänen »ertoatteten gorffen iff »erorbnet, baß bie Äaufßänbet
enttoeber in ben üreißpolijeiämtern (Уездное Полицейское Управлеше) ober
in ben ®ebiets»orffänben ffattfinben, je nad) ber 3tocdmäßigfeit, bie in ®tunblage
bee § 19 berfetben Siegeln »om SJlinifter ber fReidiebomänien beffimmt toitb.
(§ 21 ber am 13. 3Rai 1869 SlUerßöthfi befiätigten Siegeln). ülngcffcßts biefes

©efeßee unb jur Setmcibung ber an Ort unb Stelle entffeßen rönnenben SJlißset-ffänbniffe, gemäß ber 9leußerung beS 2Jiinifferß ber Sieidjsbomaineu, iff angeorbnet
toorben, baß bie ©ebictsoorffänbc bem örtlichen gorftamte, auf beffen gorberung,
in bem ®ebiets»orffanbsgebäube felbff ffßlafj jum Äaufßanbel beim SBetfauf »on
Ätonsßolj eintäumen, unb baß bie Sßorftanbebeamten beim Äaufßanbc! mittoirfen,
jum Sßeffen ber Sronsintcreffen. (Sirf. b. SWin. bes 3n.).

90. ©ie SSerlfanblungen füttert im ®ebietö=23orfianbe münfclid) ftatt.
3n baö »om 93orftanbe ju füfjrertbe Sud; für bie (Sintragungen erlaffertcr
©efefylc toerben eingefdjrieben: 1) tBcfefyle, bie »om 23orftef)er bem SSorftanbc
ober einjelnen ju leiderem gefförenben amilidjen fßerfoneit eröffnet toorben,
toenn ber 23orftef)er felbft ober bic $erfon, toeldje ben 33efef>I erhalten,
eine folcfje ©ntragung in bas 33 ud) »erlangt, unb 2) (Sntfdjeibungen, bie
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»om Sorftanbe einftimmig ober mit Stimmenmehrheit getroffen worben
ftnb.
1) ©tc ®et>iets»orfiänbe bütfen ifire eigenen Sieget Ijaben. mit ber 3nfd;tift:
„@ebictä»orftanb fo-unb=fo, im Greife fo unb©", (такаго-то Волостнаго Пра
вления такаго-то Уезда). Siefe Siegei müffen in jebem ®ou»ctnement паф
2lnorbnung ber ©onnernementäbe^Brbn in S9auetfacf,en angefertigt toerben, mit
Seobadjtung ber Siegeln, bie über biefen ®egenfianb in ber Slnmerfung jum § 199
bee Sob. b. ®ef. iS. I. ©b- 2 enthalten finb unb mit ßufdjteibung ber t>iegu
nbtfjigen StuSgaben auf .Roftcn bet ©emeinbecinalpnen berjenigen ©ebiete, für
toeldte bie Sieget angefertigt toerben. ©as Sieget bee ®ebiete»orjtanbee muf bei
bem Sßorfiet)er aufbetoaljtt toerben. (Sitf. b. STOin. b. 3n. »om 4. 2Iugu)t 1861, № 54).
2) Surcf bas Sirfutarfcbrciben »om 8. fyebruar 1862, № 7, toirb ber ®e=
brauet) »on Siegeln Ьигф bie ®ebicts»or(iönbe nur für amtlidfe, in feinen gfatte
für ^rioatforrcSbonbens beftätigt.

91. Seim ©ebietg»Sorftanbe werben, auf er bem im »orljergehenben

Saragrafhen erwähnten Suche, geführt:
1) ein Such ber Sefcflüffe ber ©ebietg-Serfammlung;
2) ein Such ber ©ntfcfieibungen ber ®ebietg= unb ber Strbiträr^® ericJjte
(третейски! судъ) (§ 100, 107, 108);
3) ein Such ber Slbmachungen unb Serträgc. 3n biefeg Such werben,
auf Sßunfch ber contraljirenben SE>etle, Slbmachungen unb Serträge aller
Slrt (auf (Summen nicht über breiljunbert Sbl.), bie »on Säuern fowoljl
unter einanber, als auch mit fremben ißerfonen abgefdjloffen worben,
eingetragen, wenn foldje Slbmadiungen unb Serträge münblid) »or wenigfteng jwei 3eugen funb gemacht unb »on beiben contrahirenben $he^en
ober auf beren Sitte, Wegen Unfunbe beg ©djreibenö, »on irgenb einer
anbern fßerfon unterfchrieben worben ftnb. 3u biefeg Such eingetragene
Schreibungen, fo wie befcf)einigte Slbfcffriften berfelben, haben im 'galle
eineg ©treiteg bie Kraft gerichtlicher Seweife, wenn fie alg nicht gefälfd)t
anerfannt werben.
Slnmerfung. (Sach ber gortf. »on 1868). 3U 1865 ift be=
fohlen worben: benjenigen ber unter Surigbiftion ber Snftitutionen in
SauerfacE)en fteheuben SanbbeWofjner, bie eg wünfehen feilten, ju ge»
ftatten, Seftamente jur Serfügung über ihre bewegliche unb unbe=
Wegliche- £abe, für ben Sßertlj »on nicht mehr alg fwnbert Sbl.
Ьигф bie ©ebietgoorfiänbe befdjeinigen ju laffen, mit Seobachtung
folgenber Segeln: a) Sag Seftament muff »on bem Seftator in bem
©ebietg»orftanbe, »or ben ©liebem beffelben unb nicht minber alg
jweien 3eugen, münblich funb gemacht werben; б) паф )о1фег
КипЬтафипд wirb bag Seftament in bag Sich ber 21Ьтафипдеп
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unb. Serträge eingetragen, fobann vom ©eftator unb ben Beugen,
ober, faflg fte beg ©djreibeng unfunbig ftnb, bon anbern ißerfonen,
auf beren Sitte, unterfd,rieben, unb ferner »on ben ber J?unbmad,ung
beg ©eftamenteg beiwol,nenben ©liebem beg ®ebietg»orftanbeg, »on
benen biejenigen, bie beg ©djreibeng unfunbig finb, if>re Slmtgfiegel
anlegen; в) fdflicjjlidj wirb bent ©eftator eine genaue, »on allen
jur ©teile beftnblicfjen ©liebem beg Sorftanbeg unterfdjriebene Slb=
fdjrift öon Slllem, wag in bag Sud, eingetragen Worben, augge=
liefert, ©iefe Slbfdjriften haben itn j$atle eines ©treiteg, bie Äraft
gerichtlicher Seweife, wenn fte alg nicht gefülfdjt anerfannt werben.
1) 3ut Stage übet bic binbenbe firaft bet in bic ЯЗйфег bet ®ebicis»orjtänbe
eingetragenen Slbtnadjungen unb ©ertrüge, ift na® gegenteiliger SJerflänbigung
bet SMinifter bes Зппегп unb bet Sufti5 mitgctfjcitt tootbcn, baß bic Slbmadjungen
unb 83ertrüge, toel®e in bie ЯЗйфег bet ®e6iets»orßänbe eingetragen toetben, ni®t
nur bic .Kraft geri®tli®er SBetoeife tjaben, in ©runbtage bes § 91 ber Э1Цдс=

meinen Sßerorbnung, fonbern and, bie Abtaft unflreitiger ttrfunben, паф bem ges
nauen ©inne bes § 3 bes 2. St). bes X. 83b. bes Sob. b. ®ef., auf ®tunb=
tage helfen jeber gefe^ti® cingegangene ©ertrag ober ©erbinbIi®Seit als unjlreittg
betra®tet toirb, unb toenn biefelben, ju ben barin bebingten Terminen ni®t
erfüllt toerben, fo toetben fie, auf Ablage einer ber beseitigten 8ßartf>eiert, Ьигф
S'inßdjretten ber ©otijei in SrfüUung деЬгаф1, too; шф1 bie anbere ©artlfei fte
beftreitet mit SBotbringung »on ©etoeifett. (Sirt. bes Sttin. bes 3n. »om 14.
Sanuat 1863).
2) Die ©ebietsoorftänbe, bei ber Я3е(фсйидипд »on tDHetljsfontrattcn mit 5tr=
beitem, müffen Cegteren auSeinanberfe^en, baß im ©efe£ nur biejenigen Sefttage

angeführt finb, an tocMjen bie fironsarbeiten eingefiettt toerben, baß aber bie 8)e=
ftimmung anberet, »on tßrisatarbeiten freier Sage »on ben tontraßirenben 9ßar=
ttjeien »erabrebet toerben müffen, toesbatb bie fi® »ermietfjenben Strbeiter felbft
barauf 2f®t geben müffen, baß in ben fiontraften alte biejenigen Sage angeführt
toerben, bie, паф 1,егдеЬгаф1ет 83гаиф als arbeitsfreie betra®tet toerben. (Sirt.
b. 2Rin. b. 3n. »om 16. ©ebtember 1865).

92. ©ie güljrung ber Südjer beim ®ebietg=Sorftanbe unb überhäufst

bte ganje ©d,riftfüf,rung beffelben, liegt bem ®eb teig fdj reib er, unter
ber fpeciellen Sluffidjt beg Sorfteljerg ob, weldjer »erpflidjtet ift, richtig unb
in guter Drbnung bie bezeichneten Süd,er ju führen unb mit gehöriger
©enauigfeit in ben »om ®ebietg=Sorfteljer bem ®ebietg=Sorftanbe, bem
®ebietg=®eridjt unb ber ®ebietg=Serfammlung auggeljenben fßapieren unb
©djeinen bag, wag biefelben verfügt unb entfdjieben, barjulegen. 3m §aHe
einer $alfdjung Wirb ber ©djteiber bem Sriminalgeridjt übergeben unb ber
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auf gälfdjungen im ©ienfte, in ©runbtage beb ©ob. b. ®ef. Sluög. 1857
23b. XV. Sud, I. ©traf. ©ob. Slrt. 404 ftefyenben ©träfe unterlegen*)Vierter Slbfcfrnitt.
93 о m ® ebie te = ® erid,t
I. SSeflanb bee ®erid,te unb 3eit ber ©jungen.

93. ßur Silbung beb ©ebiet6=©erid,tö toerben bon ber ®ebietb’23er=

fammlung (ober bon ber ®emetnbe=23erfammlung, toenn bab ©ebiet aub
nur einer ©emeinbe befteht) jäljrlicb hier bib jtoölf bejourirenbe 9iicE)ter
(очередные судьи) getoälflt. ©ie Seftimmung ber Slnjaf,! berfelben unb
bie geftfetjung ber Reihenfolge unter ihnen toirb in folgenber ©runblage
ber ©ebietb'Serfammlung überlaffen:
1) bie ©effion beb ©eridjtb mufi aub nid,t toeniger alb brei 3iid,tern
befielen;
2) bie dichter fönnen getoäfjlt toerben jur Stubübung iljreb Slmteb,
enttoeber ohne Slblöfung für bab ganje 3af,r ober паф e‘ner Vorher oon
ber ©ebietboerfammlung feftgefejjten ^Reihenfolge, unb
3) im letzteren galle bürfen oon ben getoahlten 4—12 Richtern in
beftimmten Terminen (alb j. S. паф Jtoei, Vier ober fecf;3 SRonaten)
nicht mehr alb bie -fjälfte aubfdjeiben unb an bie ©teile ber Slubgefchiebenen
treten bie anbern getoählten Ridjter паф ber Reihenfolge ein.

Slnmerfung. 1. ©ie ©ebietbüerfammlung ift bereinigt, toenn
fie eb für nöthig eradftet, ben bejourirenben 3?1ф1егп eine @ntfi,ä=
bigung für bie 3eü Фгег Slmtbführung, паф ihrem ©rmeffen ju
beftimmen.
Slnmerfung 2. 3n ben ©ebieten, in toeWjen (фоп ein паф
bem ЬгГПфеп Эгаиф eingerid,teteb ©епф1 befteht, toirb baffelbe bei=
behalten, nur mufs an ber £ßal,l ber ЕЕгф1ег bab ganje ©ebiet
©f,eil nehmen
*) § 404 bc« ©traf=®ob.
SEÖenn in fyotge Unadjtfamfcit aus fcfjtajfcr StufficEjt übet bie Untergebenen, 93etnadj*
läfftgung ber ®efd;afte, ober fonft eine Sßettotrtung in ber Ißicnfiorbnung entfiel)!, fo toirb
bafiir ber tBorgefefjte, je паф ber SEÖidjtigfcit ber auf fotdje SEBeife aernadjtäffigten ®cfd,äfte
obet ber babunf, »crurfadjten 93ertotrtung unterjogen: enttoeber einer ftrengen 93cmcr=
fung, einem SBertoeiä, ober Slbjug von brei SWonaten bie ju einem 3aE)te aus feiner
®ienfijcit, ober ber (Entfernung »om Stmte. tleberbiee fonnen nad, (Ermeffenber b>bb,ercn.
Dbrigfeit, auf JToffen ber ©d,ulbigen, — bes 93orgcfe^ten unb ber Untergebenen, — jeit=
»eilige Stbttjeitungen, ®r»ebitionen ober ©eftionen eingerichtet toerben jur Verrichtung ber
sernadjläfftgten ®efd,äfte unb jut fdjteunigen Sßieberferjtellung if,tes regelmäßigen ®angee.
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94. ©ab ®ebietb=©erid)t berfamtnelt fi<t> alle jwei 2öod)en nad) Sfafs-gabe ber 9J?öglid)feit unb ßYDecfmäfsigteit an Sonntagen, nötfjigenfaßg
aber wirb её som ®ebietb=Sorfteher aud) an anbern Sagen unb öfter
jufammenberufen.
II. ©egenftänbe ber Äomvetenj unb ©rettjen ber ®etoalt beb ®ebietb=©erid)t«.

95. ©ab ®ebietb=®erid)t entfd)eibet, auf ©runb ber nad)fteljenben
$aragraf)I)en, foisof)! (Streitigfeiten unb 9ted)t6t)änbel unter ben Säuern,
alb aud) Sachen über geringfügige Sergehen berfelben.
96. ©ab ®ebietb=®erid)t entfdjeibet befinitib alle Streitigfeiten unb
9tcd)tbf)änbel unter ben Säuern im Setrage bib ju 100 SRbl. inelufibe,
fowol)l über unbetoeglid)eb unb beweglidjeb Scrmögen in ben ©renjen beb
Sauern=2lntf)eilb, alb аиф in Sejug auf Slnlefyen, Ääufe, Serfäufe, Slb=
mädjungen unb Serbinblid)feiten jeglidfer Slrt, bebgleidfen aud) Sachen
über ©rfafj für bäuerlidjem ©gentf,uine jugefiigten Schaben unb Scrluft.

91. Sßenn ber ißertl) beb Streitobjeftb bie im § 96 bejeidjnete Summe

überfteigt, ober ber ißrojefj ein unbeweglidjeb, son ben Säuern außerhalb
iljreb £anb=3lntf>eilb alb ©gentljum erworbenes Sermögen betrifft, fo Wie,
Wenn an bem Ißrojeffe sßerfonen anberer Stäube beteiligt finb, — fo gehört
bic Sacife in allen biefen gällen, auf gorberung einer ber ^artf>eien, in
genauer ©runblage ber ©efetje, sor bie allgemeinen 3ufti)=Sef)örben.
98. Unabhängig l)ieson unterliegen ber befinitisen (Sntfdfeibung beb

@ebietb=©erid)tb alle Streitigfeiten unb ^ßrojeffe unter ben Säuern, ol)ne
Segrenjung beb 2ßertl)eb beb Streitobjeftb, weldjc son ben ftreitenben
Steilen sor bab ©ebictb=®eridjt gebracht werben. Steitigfeiten unb Ißrojeffe,
in benen aufier ben Säuern auch frembe ißerfonen betheiligt finb, fönnen
ebenfallb auf Serlangen ber ftreitenben Xheile ^em ®ebietb=®erid)te jur
befinitisen ©ntfdjeibung überlaffen werben.
99. Sn «Пеп Sachen, ol)ne Segrenjung ifjreb Setrageb; mit benen
fein Sergehen ober Serbredjen in Serbinbung fleht unb welche fein Snter=
effe Siinberjähriger ober ©eiftebfranfer insolsiren, fönnen bie Säuern,
fowof)! eineb, alb aud) serfdfiebener ©ebiete, ftatt ber Serhanblung sor
bem ©ebietb=@erid)te, nad) beiberfeitiger Uebereinfunft, fid) an ein Slrbi=
trär = ©erid)t (третейапй судъ) wenben, Welcheb, ohne fief) an irgenb
Weld)e formen ju binben, nad) beftem Söiffen unb ©ewiffen entfd)eibct.
100. ©ie ©ntfeheibung beb 2lrbiträr=®eridjtb muß fofort ben ftreitenben
fßartheien eröffnet uub in bab bei bem ®ebietb=@erid)tc baju sorhanbene
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3?u<ä) eingetragen werten. Son ber 3eit ber Sintragung in biefeg ЗЗиф
ab, Wtrb biefelbe alg enbgültig unb in gefefjlidje .Straft getreten betrachtet.
Magen wiber foWje Sntfdjeibung Werben nirgenb angenommen.
101. ©em ®ebietg=®ericf)te fteljt bie Unterfucf)ung unb 2lburtf)eilung
ju in ©афеп wiber Säuern, bie jum ©ebiet gehören, Wegen geringfügiger
Sergehen, Wenn biefelben innerhalb ber ©renjen beg ©ebieteg gegen 5ßerfonen
begangen finb, welche ju bemfelben ©tanbe gehören unb wenn 5ßerfonen
anberer ©tänbe an benfelbcn nicht betheiligt finb; ferner, Wenn bie betreffen*
ben Sergehen nicht mit Miminalvergehen in 3ufammenhang ftehen, welche
Vor bie allgemeinen 3uftij*Sehörben fortiren. Sßenn an bem begangenen
Sergehen ju einem anbern ©ebiete gefjörenbe Säuern betheiligt ftnb, fo
urteilt tag @епф1 begjenigen ©ebietg über bie ©chulbigen ab, in beffen
©renjen tag Sergehen begangen ift.

Slnmerfung. Sßerfonen anberer ©tänbe, gegen Welche von Säuern
Sergehen begangen ftnb, fönnen, wenn fie её wünfdjen, ihre Slug*
fpt-йфе entWeber vor bem ®ebietg=@erichte ober vor ben allgemeinen
Schörben geltcnb тафеп.
102. ©ag ®ebietg=®ericht ift fompetent, für folche Sergehen bie ©фи1*
bigen ju verurteilen: ju ®emeinbe=3lrbeiten — big auf |'ефё Sage, ober
ju ©elbftrafen— big ju brei 9iubel, ober аиф jum Slrrefi big auf fieben
Sage, ober entlief) von Seibegftrafen nicht befreite ^erfonen, jur 9iuthenftrafe
big ju jwanjig Rieben, ©ie Seftimmung beg ©trafmafeg für jebeg
Sergehen ift bem Srmeffen beg ©eridjtg felbft überlaffen.
Slnmerfung 1. Sig jur фегаиёдаЬе einer allgemeinen Sauer*
©erichtgorbnung hnben bie @ebietg=®ericf)te, fo wie bie ®ebictg=Sor=
ftefjer unb ®emeinbe*Slelteften, bei ber Seftimmung beg ©trafm'afjeg
für geringfügige Sergehen unb Serbrechen, in genauer ©runblage
ber §§ 64, 86 nnb 102 biefer Serorbnung, fid) паф ben über
biefen ©egenftanb in ber ®епф1ё«£)гЪпипд für bie .ftrongbauern ver*
orbneten Siegeln ju richten.

Slnmerfung 2. ©ag ®ebietg=®ericf;t ift nid^t berechtigt, ju
Seibegfträfen ju verurteilen: f)v^bvjaf>rte Säuern, bie tag Sllter von
60 3<Фгеп erreicht haben, bie im § 124 erwähnten amtlichen ißerfonen
unb 1'о1фе, bie Ьегд1е1феп Slemter untabelhaft befleibet haben; ferner
Säuern, Welche ben Surfug in jfreigfhulen, lanbwirtf^haftlichen
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unb mit biefen gleichftef)enben ober fyöljeren Seljranffalten beeubct
haben.
1) 9tadj bem, bem biriejirenben Senat am 17. Stbrit 1863 gegebenen 5tt(er=
Ijbdjßen Utafc, »erben bie jßerfoncn toetblidien @efd)le^ts ganj non Scihe8|trafen
befreit. 3n bemfetben Utafc toitb »erorbnet, bafj bie g-veiheit »on aflcn Sctbesfirafett
überhaupt ebenfalls auf biejenigen tjSerfonen bäuerlichen Staubes erftredt toirb,
toetdje burd) 2üaljl öffentliche 2lemter befleiben.
2) ®urdj ben Utas bee birigirenben Senats »om 12. 3uni 1869 toitb erläutert,
bafj gemajj bem oben angeführten Sllterhödjfien Utafe, bie Sanbcs.-Sdiöffen (Зеисспе
гласные) aus ben Säuern, inbem ftc ju ben butd) 5Bal)l im bffcntlid’en ©ienji
fteljenben iperfonen geffören, toähtenb bes ganjen Setmins für toeldjen jie gewählt
finb, Seibesftrafcn nicht unterzogen toerben tönnen.

Sfnmerfung 3. (2tfacf) ber govtf. öon 1868). gür geringfügige
Sergehen in ©runbfage biefes (102) jßaragraphin nacf) Sefcljfüffen
ber ®ebietögericf)te aufgelegte ©elbftrafen toerben jum Seffen ber
©emeinbefummen beöjenigen ©ebictö »ertoenbet, too bie gerichtliche
Serhanbfung ftattgeffabt, offne biejenigen §äUe auSjufdfliejjen, toenn.
ber Scf)ufbige einem anbern ©ebiete gehört.
III. Sach»erhanblung unb (Sntfdjeibung.

103. 2)aö ©ebietb=@erid)t jief)t Streitigfeiten unb 3fecf)t^änbef nicht

anberö in SSerfjanblung, als auf Klage beö Secfjtfuchenben. Sergehen ber
Säuern fommen vor baffelbe:
1) auf Klage beö ©efefjäbigten ober beffen Eltern, toenn erfterer nicht
Volljährig ifi; 2) auf Verlangen beö ©ebietö^Sorfteljerö, feineö @cf)ülfen
ober beö ®emeinbe=2lelteften, unb 3) auf Slnjeige beffen, ber ßeuge beöSergehenö getoefen, toenn ber ©efdjäbigte felbft nicht Klage führen fann..
104. Ser ®ebietö=93orfteher unb ber ®emeinbe=2leftefte bürfen fiel; nicht
in bie ©efchäftöfiihrung beö ®ebiefö=®ericf)tö mifchen unb bei ber Seurtljeilung ber Sachen nicht gegentoärtig fein.
105. SlUc Serhanblungen »or bem ®ebietö=®cric£)te gefcljehen münblicf).
106. 3n Sachen über Sergehen fann baö ®cbietö=©erid)t, toenn eö
bte Sluöfagen ber an bemfelben betheiligten Serfonen alö ungenügenb erachtet,
ju genauerer Ermittelung beö Sach»crf)alfö, Unterfucf)ungcn in ©egentoart
jtoeier ober mehrerer 3eugen auö ^r 3ahl ber örtlichen ^auötoirthe felbft
betoerfftetligen. 3n jßrojejjfachen fefireifet baö ©ericht ju Seficf)tigungen
ber Sofalität in ©egentoart »on 3eugen unb überhaupt jur §eftftellung ber
Setoeife, nur auf Slnfucfjen ber fßartheien.
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101. ©ei ber ©erfyanblung eirteg 9ted)t3ftreit3 oor betn ®ebietg=©ermf,te

benutzen ftd) bie Stidjter, nad) 2lnf)örung ber ©arteten, fie ju frieblidjer
©eilegung geneigt ju тафеп. ©ergleidjen ftd, bie ißartf)eien, fo müffen fie
^ugleid, erflären, toag namentlich ber eine Sljeil abtritt ober Womit er ben
anbern entfdjäbigt unb in welcher Slrt bie ßufriebenfteHung gefdjefjen falle.
@ef,en bie ^ßartfyeien auf feinen 93ergleic£, ein, fo entfcfjcibet bag ®erid,t bie
©афе enttoeber auf ©runblage ber bei betn ©ebietg=©orftanbe oerfdfriebenen
Sibntadfungen unb ©ertrage, toenn fotcfje unter ben ißartfjeien abgefdjloffett
toaren ober, toenn fold,eg nicht ber .galt getoefen — nad, ben örtlichen ®e=
Ьгаифеп unb int ©olfgleben unter ben ©auern üblichen Siegeln. ©otoofyl
bie ©ergleid,S=©ebingungen, alg aud, bie (Sntfdjeibung beg ®ebietg=@eric^tg
toerben in ein beim ®ebietg»©orftanbe baju öorljanbeneg ©иф eingetragen,
mit Eingabe ber ©amen beg jflägerg unb beg Slngeflagten.
108. ©аф ©eurtf,eilung eineg if,m competirenben ©ergefyeng Ьигф bag
©ebietg»®erid,t, toirb in bag obenertoäf,nte ©ud, (§ 91.) eingetragen: ber
©ame beg ©фийпдеп, feine ©äjulb unb bie über if,n oerhängte ©träfe.
109. 2)ie Urteile beg ®ebietg=@ericf,tg über bie bemfetben eompetiren»
ben ©ergeben toerben alg enbgültig betrachtet.

©egein über bie Jt'affirung ber Urtf,eile beg ©ebietg=®erid,tg.

1. £)ie Urttfeile beg ©ebietggerii^teg toerben alg enbgültig betrachtet
unb feine Klagen batoiber jugelaffen, in allen benjenigen gdllen, toenn
bei ber ©acfjoerljanblung unb §lbuttf,eilung alle in ben §§ 96—98, 101
unb 102 ber SlUgemeinen ©aueroerorbnung bejeidjneten ©egeln beobachtet
toorben, Ьигф bie augbrüdlid, beftimmt toirb, toeMje 2lngelegenljeiten ber
©ntfdjetbung biefer ®erid,te unterliegen, unb welche ©eatjnbungen fie auf»
julegen fompetent finb.
2. Sollte aber bag ®ebietg»®eridjt in einer, auf ©runblage ber §§ 96,
97, 98 unb 101 ber Slügemeinen ©aueroerorbnung ju feiner Äomf)etenj
nicht gehörenben ©афе aburtfyeilen, ober an ber ©erübung geringfügiger
©ergeben fchulbige ©erfonen ju einer bag im § 102 biefer ©erorbnung
bejeichnete 3©afs überfteigenben ©eafynbung ober ©träfe oerurtljeilen, ober,
fdjliejjltdf,, fein llrtljeit ol,ne ©orlabung ber in ber ©афе beteiligten
©erfonen fällen, bem § 107 ber Sltlgemeinen ©aueroerorbnung jum Srotj,
fo fönnen ,‘о!фе (5ntf©eibungen unb llrtheile beg @ebietggerid,teg, alg
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mit bem ©efeg nicfyt übereinftimmenb, »on ber örtlichen Äreig»©effion ber
griebengöermitttcr, auf Slnfudjen ber öon ber Sntfdjeibung ober bem Urtfyeil
getroffenen fßerfonen, faffirt Werben. Sur in ben gatten, toenn bag ©ebietg»
geridjt in ©афеп Wetöje bie Verübung öon Vergehen betreffen, offenbar
bie if)m üom ©efege gewährte ©ewatt überfdjritten tjnt, bann ber griebeng»
öermittter, wenn er eg, паф ber äßidftigfeit ber ©афе, für notfß
Wenbig erachtet, ber griebengöermitfler=@efjton jbie Jbafftrung beg Urtfjeitg
аиф ohne Slnfudjen feiteng ber öon bemfelben getroffenen fßerfon »orftetlig
тафеп.
3. Sitten um Jfafjtrung ber Sntfdjeibungen beg ®ebietg=©erid)teg müffen
niefjt fpäter alg in Wionatgfrift eingereidjt werben, oom Sage ber jt'unb»
madjung ber Sntfdjeibung ober beg Urtfjeilg benjenigen fßerfonen weldje
biefelben betreffen.
4. Sie griebengöermittler»©effton, bei Seprüfung öon Sitten unb
Vergeltungen um Äafftrung öon Sntfdjeibungen unb Urtfjeilen beg
®ebietg=@ertdjteg, begnügt ftdj bamit über folgenbe gragen ju berat^fd,tagen:
ob in ber Sntfdjeibung beg ©eridjteg eine öon ben oben im § 2 angege»
benen Verlegungen ber fRegetn ber Sittgemeinen Serorbnung wirftid, ent»
hatten ift, fobann, wenn bie griebengüermittler=©efjton anert'ennt, bafi, auf
©runblage beg obenerwähnten § 2, bie Sntfc^eibung ober bag tlrtfjeil beg
®ebietg-@erid)tg ber jbafftrung unterliegt, forbert bie ©effion, in ©acfjen
Wetcfje .jur jlcmpetenj ber ©ebietg=@eridjte gehören, bag betreffenbe ©ebietg»
©eridjt auf, ein neueg Urzeit ju öerorbnen; fjanbett eg fictj um fotdje Ver»
gefjen unb Serbredjen bie niefjt öor bag @ebiefg=@eridjt fortiren, fo übergiebt
fte bie ©acfjc einem anberen ©erictjtgfyof, toofjin gehörig; in alten übrigen
©афеп überlast fie eg ben ftreitenben ißartfjeien ficf, an bag gehörige
©eriefjt ju wenben.

5. ßur Vorbeugung »on gälten ber ötafftrung ber Urtfjeile ber ®ebietö=
©erictjte in ©acfjen, beren Unterfudjung fie nad, bem SBunfd, ber ftreitenben
fßartfjeien felbft übernehmen, ftefjt ben ©ouyernementg^Setjörben in Sauet»
fadjen ju, anjuorbnen, bajj in benjenigen gälten, wenn bie ftreitenben
fßerfonen, auf ©runbtage beg § 98 unb ber Slnmerfung ju § 102 ber
Slttgemeinen Saueröerorbnung, felbft ben SBunfd, äujjern, bie ©афеп in
benen fie betheiligt finb, bem ©ebietg»®епф! ju beftnitiöer Sntfcijeibung ju
itberlaffen, bag ©ericht, ehe eg jur Verhanbluug ф1фег ©афеп tritt, öon
befagten fßerfonen bie Sefräftigung ihrer freien Sinwittigung forbere, рф
ber Sntfdjeibung beg ®еНф1еЬ unterwerfen ju wollen, unb biefelbe, fammt
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feiner ©ntfdjeibung in baä jum ©infdjreiben ber Urtfjeile beä ®ebietä=©c=
rid,teä »orljanbene ©ud; eintrage.
110. 2>ie Urtfyeile beä ®ebietä=@erid,tä, fottaof)! in ©treitigfeiten unb
JRedffteljänbeln, alö аиф in ©ejug auf ©ergehen, toerben von ben ©emeinbe»
Slelteften ober, toenn baä ©ebiet auä nur einer ©emeinbe beftefyt, vom
©eljülfen beä ®ebietä=©orftef)erä unter 2luffi(^>t beä ©orfteljerä unb unter
iljrer gemeinfdjaftlidjen ©eranttoortlidjfeit, voUjogen.

Wertes ganpt(lnch.

©on ber Slnftellung unb ©ntlaffung ber ©emeinbe» unb
©ebi etä = © eamten, ihren 9ted,ten unb ihrer ©eranttoortlidjfeit.
(Stifter
Son bet St nftc ttung unb ©nttaffung bet ^Beamten.

111. ©on ben Slemtern ber ©auerverrcaltung toerben einige burd,
SB a t, l befefct, anbere aber, nad, bem ©rmeffen ber ©emeinbe, enttoeber
burd, ЗВaf>I ober mietl)toeife.
112. 35urdj 2B а I, I toerben folgenbe Slemter befeßt:
1) baä beä ®ebietä=©orfief,erä;
2) ber ®emeinbe=Slelteften;
3) ber ©eljülfen beä ©orfteljcrä;
4) ber Slbgaben = ©innebmer unb ber ©eifißer ber ®ebietä=©orftänbe
(Slnmerfung ju § 87) in benjenigen ©emeinben unb ©ebicten, toeldje für
nötfjig eradjten, befonbere 3lbgaben=@inneljmer unb ©eiftßer ju haben, unb

5) ber ERicfjter ber ®ebietä=®erid,te (§ 93).
Slnmerfung 1. 35ie an ber @ebietä=©erfammlung tljeilnefjmen»
ben Slbgeorbneten toerben nidjt alä amtliche Ißerfonen betrachtet.
Slnmerfung 2. ...
Slnmerfung 3. (©ad, ber gortf. v. 1863). gi'tr bie ©eamten
ber ©ebietä» unb ©emeinbevertoaltungen, unb jtoar für ben ®ebietä=
vorfteljcr, feine ©efjülfen unb ben ®emeinbe»3lelteften, ftnb befonbere
3eid,en angeorbnet, auä l,eller ©ronje, auf beren ©orberfeite baä
Sßabpen beä ©ouvernementä abgebilbet iff unb runb um baffelbe
eine bem Slmte entfpred,enbe Snfdjrift ift: «Волостной Старшина»
(®ebietä=©orfief,er), ober «Помощникъ Волостнаго Старшины»
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(©eljülfe Ьеё ®ebietb=Sorftel)erb), ober: < Сельстй Староста»
(®emetnbe»3Jelfcfter). Sluf ber-Rüdfeite befinbet fidf bte berfdjlungene
Slbbilbung Ьеё Rarnenb ©einer Riajeftät, unb runb unt biefelbe bie
Snfdjrift: «19 Февраля 1861 года» (19. gebruar 1861). Diefe
ßeidjen werben an befonberen j?etten, aud) bon Sronje, getragen;
bie ®ebietb»orftef)er tragen fte am -öalfe, bte anberen amttidjen
jßerfonen auf ber Sruft.
Slnmerfung 4. (9fadj ber gortf. »• 1863). ßur Sefdjenfuttg
mit SJiebaillen unb (Sfyrenfaftanen Werben fowofyl foldje Säuern bte
Slemter in ber bäuerlidjen ©emeinbeoerwaltung inne Ijaben, alb aud)
folcfje bie feine Slemter befleiben. . . . nur im galle wichtiger Serbienfte
»orgeftellt, jur Selofjnung anberer Serbienfte unb überhaupt befonberb
lobenbwürbiger Sljaten werben gobbiplome angeorbnet.
Regeln über ben Termin ber SlmtbWaljlen in ben bauet»
Пфеп ®emeinbeberwaltttngen.
1) gür bie SlmtbWaljlen ber ©ebietb» unb ®emeinbe»erwaltungen wirb
eine beffimmte 3«tt rm 3af)te feftgeftellt, ju ber biefe 2öaf)len ftattfinben
foUen. Snt gaH ber Sluöfdjetbung einer amtlichen jßerfon ju einer anberen
3af,rebjeit, wirb bie baburd) entftanbene Safanj mit einem Äanbibaten
befefct, bib jum näd)ften jäfyrlidjen SBaljltermin.

2) 2)er griebenb»ermittler»©effion ffef)t ju für jebeb ®ebiet, unb folg«
lief für jebe ber im Seftanbe beb ©ebieteb befinblicfjen ©emeinben bie
ßeit im Safte ju bejetdjnen, ju ber bie 2ßafl ber ©ebietb» unb ©emeinbe»
beamten ftattfinben foH, je nad) ben огШфеп Sequemlidjfeiten, bejüglidj
ber Serufung ber ^aubWirtfe, ber Stufe ber Säuern u. f. f.
SDieinung über biefen ©cgenftanb reidjt bte griebenb»ermittler=@effion ber
®ou»ernementb»Sel)örbe in Sauerfadjen ein, weldje, ftdj паф benfelben пф=
tenb, beftänbige jäljrlidje Termine feftftellt, »on weldjet unb bib ju weldjer
3eit bie SBaljlen im ganjen ©ouöernement ober in einzelnen JDrtfdjaften
ober Greifen ftattfaben follen, mit 3ulaffung befonberer Termine für einige
©ebiete, wenn foMjeb für notljWenbtg eradjtet wirb, in golge ifjnen
eigener befonberer Umftanbe.
3) 5Лаф Seffätigung bet beftänbigen Süßaljltermine, rejmrtirt bie grie»
benb»ermittler=@effion bie ©ebiete eineb jeben griebenböermittler=2)iftrifteb,
fjinfidjtö ber SBafjlen, in brei Reihenfolgen, fo bafj biefelben jebeb 3ahr
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nur in einem ©rittheil. Cer ©ebiete beg ©iftrifteg ftattfinben. Sei biefer
fReipartirung richtet fiel) bie ©effton, inwiefern biefeg mögtiefj ift, паф ber
©auer beg ©ienfteg ber Seamten, inbem fie in bie erfte ^Reihenfolge bie=
fettigen ©ebiete einfdjliefjt, wo bie Seamten feit ber Einführung ber ®e=
meinbeberwaltung nidjt geräedjfelt worben, unb ben bollen breijährlidjen
Sennin bereitg auggebient haben, ©ie bon ber griebengbermittler=@effion
verfaßte fReßartirung ber {Reihenfolge wirb bon-ber ©oubernementgbehörbe
in Sauerfadjen beftätigt.
Slnmerfung. Um benjenigen, bon ben gegenwärtig Slemter
augübenben fßerfonen eine Erleichterung ju gewähren, bie gemäß
ber oben aufgeführten Slnorbnung über bie {Reihenfolge ber 2Ва1)1еп,
mehr alg brei ßahre fung
©ienffpflichten entrichten müßten, unb
benen eine folcße Sertängcrung ihrer ©ienftbauer wegen irgenb welcher
Umftänbe befchwerlidf fallen -Würbe, fteßt ber ©oubernementgbehörbe
in Sauerfachen 51t, in foldjen augfchließlichen gälten neue 3$ф1еп
auch bor bcm beftimmten Sennin ju geftatten.

4) ©enjenigett ber gegenwärtig in Slmt ftehenben -fßerfonen, welche
паф ben neuen, Ьигф biefe Siegeln feftgeftellten Söahlterminen nicht weniger
alg jWei Saßre über bie ßf^tmäßige breijährige ©ienftbauer auggebient
haben, werben biefe jwei ßahre ülg bolle brei gewählt.
Die bcs ScfetiS unb ©djreibenä unfuubigen Seamten bet @ebiets= unb ®emeinbe=
oettoaltungen, t'onnen an Uttterfdjtiftejlait, jut Seftäftigung bet amtlidjcn Rapiere,

einen Untetfd)tifejlempel haben, mit Sejcidmung il)rcs Stmtee unb beS biamene
besjenigen ©ebiete ober bcrjcitigcn ©emcinbe, bei benen fic im Dieufte {leben.
§injicbt(i(b bet Slntoenbuitg unb Slufbetoabtung biefet ©tempet, muji man (Id) an
bie übet biefen ©egcitjianb in ben §§ 4632 unb 4633 beS II. S. bes Sob. b.
©cf. octorbnetcn Siegeln halten. Seim ffiedjfel bet Seamten, muffen biefe Stempel
ihren fftadjfolgern übergeben toetben. (Sitf. b. 5Min. b. 3n. oom 16. 3ult 1861).

J13. ©ic übrigen атШфеп fßerfoucn, alg j. S. bie 3Ragajtn=Sluß

feßer, 2BaIb= unb gelb=2Bächter, Sluffeher ber SEßo£)Itf)ätigfeit6= unb ®e=
meinbc=StnftaIten, ®ebietg= unb ®ете1пЬе=@ф<е{Ьег и. f. w. Werben, je
паф bem Ermeffen ber ©emeinbe, entWeber Ьигф SBaljl ober mictl) Weife
angeftellt. ßn leiderem gälte fönnen аиф тф1 sur ©emeinbe gehörenbe
fßerfonen bon guter güßrung angeftellt werben.
114. ßu Sßahlätntern (§ 112) fönnen тф! gewählt Werben:
1) fßerfonen, bie jünger alg 25 Saßre ftnb;
2) in депфШфет SSege fßrßer^ heftrafte ober laut Urtßeil in Ser=
Саф( belaffenc, fo Wie unter ©епф! unb in Шиегффипд fteßenbe fßerfonen,
7
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ferner fßerfonen »on notorijiß lüberltdjer Sluffüljrung. gerne» werben ber
®ebietS=Sorftef)er, bie bejourirenben 9Нф1ег, bie ®emeinbe=Slelteften unb
bie Slbgabem©innef)mer »orjugSWeifc aus ber 3<ф1 ber ^auSWirtlje gewählt.
115. Sllö ®ebietö - unb ©enteinbe - ©фгеФег fönnen nid,t angeftelit
werben: fßerfonen, weldje aus bem Sienfte auögefcßloffen ober urtljeilSmäfig
für befdjolten erflart worben, bie unter ®ericf)t unb in Unterfutfjung fielen
unb überhaupt jßerfonen »on nofortfcf, fdjledjtem SebenSWanbel.
Slnnterfung 1... .
Slnmerfung 2. ЦЛаф ber gortf. ». 1868). Sei ber ©ntlaffung
ber ©ebietöfdjreiber Ьигф bie grtebenSoermittler ift nidjt bie Seobad)=
tung berjenigen Siegeln erforberlid), welclje bejiiglid) ber ©emeinbeunb ©ebietsbeamten im jß. 3 beS § 89 unb ber Slnmerfung jum
§ 122 biefer Serorbnung feftgefteltt ift.
116. Ser ®ebietS=Sorftef)er barf unter feinem SSorwanbe neben feinem
Slmte поф anbere Slemter befleiben. Sie übrigen Slemter fönnen, паф bem
©rmeffen ber ©emeinbe, аиф in einer einjigen fßerfon »ereinigt werben.
®urct) ben Utae bee birigirenben Senate »ont 11. September 1870, toitb
erläutert, bafj bae Slmt bce ©ebieteaorfleftere ni©t mit bem Slmte eine« ©liebte
ber 8anbce»ertoaltung »ereinbart ift, toetl Seltene beftänbtge, mit ben Ißfltdjten bet
Slmteperfon unjertrennlicfte S9efcf)äftigungen etljeifcf,i.

111. Sie Sienftjeit für alle SSafyb Seamten, mit SluSnafjme beS

Slbgaben=@inneftnerS, befdjränft рф auf ein Sriennium, für ben Slbgaben-©innefmer auf ein Saljr, für alle mietffWeife bienenben fßerfonen ift feine
griff »erorbnet. 2Ber bie gefejj^e 3cü auSgebient Ijat, fann »on Steuern
gewählt Werben, ju bemfelben ober аиф ju einem anbern Slmt, |еЬоф nur
mit feiner ©inwiHigung.
118. 3um Slmte beS ©ebietS-SorftefferS, feiner ©eljülfen unb beS
@emeinbe=SteIteften Werben je jwei fßerfonen gewählt unb jwar, bie eine
jur Serwaltung beS SlmteS, bie anbere ju jeitWeiliger ©telloertretung
berfelben, int gälte »on SlbWefenljeit, Sob, lewerer Äranfljeit, ©uSl'cm
fton »om Slmte u. f. w.
119. Ser »on ber ©emeinbe ju irgenb einem Slmte ©ewäljlte ift шф(
t'era'btvgt, (1ф bemfelben ju entjiefyen, mit SluSitafme nur folgenber gätle:
1) wenn er über 60 Safyre «tt ift/ 2) wenn er in SBafflämtern fфon bie
»olle 3c<i auSgebient fat, unb 3) wenn er mit bebeutenben ЬЬгрегКфеп
Seiten behaftet ift. Sluferbent fann bie Serfammlung ben ©ewälßten аиф
aus anbern ©rünbeit, bie fie als triftig anerfennt, »ont Slmte enfbtnben.
7«
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Slnmerfung. Klagen »on ungefef^er SEßeife ju Slemtern ge=
Wählten Vauern, tvelcfje in ©tunblage biefes § berechtigt ftnb, bte
Sinnahnte eines ®emeinbe=Slmteb ju »erweigern, toerben Ьигф ben
griebenöbermittler »or bie Äreib=griebenb»crmtttler=©effion gebracht,
bie fobann auf foldje Äiagen ihre @ntfd)etbung trifft.
3n SSejug auf bie Stage, ob bte SBaljlbeamten ber bäuerlicftert ©emeinbeoenoaltung
toegen bet im § 119 bet Slllgemctncn SSetorbnung angegebenen Utfadjett »äljtenb iljtee
Dienftefi, oor Slblauf bet gefc^ttd)cn ©ienfijett, Oom Slmtc entbunben »erben
tbnnen, unb, toenn fie eo fbnnen, auf toetdje QBeife, bat bab SKtntfletium bee
Snnern S'otgenbce mitgetbeilt: in ©runbtage bes § 119 bet allgemeinen 33erorb=
nung unb ber bie SBerorbnungen oom 19. gebtunt ergattjenben Sispofitionen:
1) toitb bem griebensoermittier bae 9ted)t jugeftanben, Sßaljlbeamte JtranttteitsJjatber
oot Slblauf bet fDienfljeit oom Stinte ju entbinben, aber nicht anbere als in
©runbtage einee gefefjlicben ärgtlidjen Seugniffee oom jtreiöarjte, unb 2) toerben
bie SBaljlbeamten toegen ber übrigen im § 119 ber allgemeinen SSerorbnung ange=
führten Utfadjen, оси bem griebeneoermittter nidjt anbere tljtce Slmtce entbunben,
ate mit ©eneljmigung ber ©emeinben, oon benen fie ertoafytt toorben finb.

120. ©er ©ebietb=Vorftef)er Wirb »on betn griebenböermittler in feinem

Slmte beftätigt unb beeibigt. lieber beffen Veftätigung maeijt ber griebenb=
»ermittlet ber Sanb^olijei fbem ©tanowoi 9ßrifta») ÜJiittfjeilung.
Slnmerfung. Ueber bie SBaljl eines neuen ©ebietb=23orftel)erö
berichtet bem griebenS=93ermtttler ber ausgetretene @ebietb--93orftef)er.
121. Sille übrigen »on ber ®ebictb=Verfammlung gewählten amtlidfen
fßerfonen treten in ifjre Stmtbfüljrung fofort паф gefchehener 2Öaf)l ein.
SSenn über Ungefefj^feit ber Sffialjl птф! fpäter als im Saufe einer
ЗВофе паф berfelben unb »on 1иф1 weniger als bem fünften Sfjeil aller
bab ©ebiet ober bie ©emeinbe bilbenben fpaubwirtfje jtlage geführt Wirb,
fo unterfudjt ber griebenböermittler bie ©efeijmafigfeit ber SBaljl unb
orbnet, wenn er рф »on ber Э?еф!та^{д?е{1 ber Ulage überzeugt fjat,
neue Sßafjlen in feiner ©egenwart an.

Slnmerfung. Sic 2Baf)l eines jeben neuen ®emeinbe=Sleltefien
bringt ber ®ebietb=23orfteljer jur Jfenntnif? beb griebettböermittlerb
unb ber 8anbf3olijei.
122. Sie ®ebiets=23orfteher, ©emeinbe=SleIteften unb bie ©eljüffen bes
Vorfteljerb werben, im gälte ^1еф ter SlmtSführung ober bemerftcr 3)?if Ьгйифе
ihrerfeitS, befiniti» ihres Slmteb nicf>t anberb entfett, alb auf Verfügung
ber ÄretS?griebenb»ermittIer^©effton. Sie Verfügungen ber (Seffion über
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beftnittve Slmtgentfeßung ber ©ebietg=Sorf(eher werben betn ©ouöernementg»
S(ef jur Seßätigung öorgeftellt. 3n befonberg wichtiger Scranlaffung
fann ber griebenöbermittler öor ber (Sntfcfjeibung ber grtcbcnSberi.ntftIer=
©effton bte genannten ißerfonen jeifweilig öom Slmte entfernen.....

Slnmerfung. Sie Slnfteüung unb ©ntlaffung aller übrigen,
in biefem Paragraphen nicht aufgeführten Seamten ift ber ©emeinbe»
ober ®ebietg=VerfamtnIung überlaffen.
^weiter 422lbfcbniff.
3
SBon ben 9tecfjten unb greiljeiten bet Sßenmten.

123. Sie Seftimmungen beg ©e’haltg ober anberer ©ntfcijäbiguitg ber

in SBahlamtern ober miethweife bienenben ißerfonen, ifi bem unmittelbaren
©rmeffen ber ©emetnben, oon Welchen bte SBahl ober miethweife Slnftellung
biefer ißerfonen abhängf, überlaffen.
Slnmerfung. (Stad) ber Fortf. ö. 1868). Ser öon ber ©e»
meinbe in ©runblage biefeg Paragraphen (123) beftimmte ©eßalt
ober anbere ©ntf&bigung für bie Verwaltung eincg Sßahlamteg
Wirb biefem Slmte angeeignet big ju bcm in ©runblage ber in ber
Seilage jum § 112 (p\ 5) aufgefühlten Pegeln beftimmten itädpten
jährlichen SBahlterutin unb bis jur SewerffteUigung in befagtem
Sermin ber neuen SBafjj, unabhängig non bem SBeißfel ber biefeg
Slmt öerwaltenben fßerfonen, ber wäfjrenb biefer ßeit eintrefen fönnte.

124. Sie in 2öaf)Iämtern Sienenben genießen folgenbe Freiheiten:

1) alle in SBahlämtern angcftellfen Perfonett ftnb wäljrenb ihrer Sienft»
jeit perfönltch öon allen PaturalPeiftungen frei unb bie ©emeinbe über»
nimmt biefelben für fie;

2) ber ®ebietg=Sorfteher, feine ©ehülfen, bie ®emcinbe»SleIteften, Sei»
fiijer beg ©ebietg=Vorftanbeg, Pidjter beg @ebietg=©erid)tg, Slbgäben=©in=
nehmet unb V?agajin=Sluffeh,er finb wäljrenb ihrer Sienftjeit öon Seibeg»
ftrafen befreit;
3) ber ©ebtefg = Sorfteher ift, nebft feiner Familie, wahrenb feiner
Sienftjeit öon ber Pefrutenpfli^tigfeit befreit;
4) ein ©ebietg = Vorfteßer, Welche 2 Sriennien unfabelhaft auggebient,
ift perfönlich auf immer öon ber Pefrutenpflichtigfeit befreit; nach Ablauf
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breter Sriennien untabelf)aften 2)ienftrg eincg ®ebiefg ■- 93orftef>cr0 crfirecft
ftdj biefe Befreiung «on ber 3iefrutenbffi(f)tigfeit, nacf) feiner 2Baf)f, aucf,
auf einen feiner ©ßf)ne, fBerwanbten ober Slufjöglinge.
3n S'olge ber eingegangenen ©efutpe um ffielopnung »on Säuern unb iprcn
©ebtetä= unb ©cmcinbebeamten, £)at ber Sertoalter beb ®!iniffetiume bee Зппегп
mttgetpeilt, baß Setopnungsoorffetlungen mit größter Umffept geffpepen muffen unb
bie 3apl ber Selopnungen befepränft Werben muß, bamit biefelben ipte .Straft unb
Sebeutung bepalteit; тшф miiffen bie ju Setopnungen »orgeffetlten Serfonen allen
Sebingungen einer untabelpaften SRoralität ©eitüge kiffen, Ueberpaußt toerben bie
Selopnungen mit prenger Prüfung ber Serbienffe unb außergetoöpnltcpen Spaten
getoäprt, toobet fiele im Sluge bepalten toetben toirb baß eine toenig »erbiente, um
fo mepr noep eine un»erbiente Setopnung eper ©epaben alb Otujsen bringen tann.
(Sirf. beb 9Jt in. b. 3nn.).

dritter 2Ibfd;ntft.
Son ber Sßeranttoorilicpfeit bet amtliepen Serfonen.

125. Sie ®ebietg=$orftef,er, ifjre ©efjülfen unb bic ©emeinbe=2lefteften
unterliegen für geringfügige 3fmtgvergef)en, auf Slnorbnung beg griebeng=
vermitflerg, Semcrfungcn, SSerWcife unb ©elbftrafen big auf fünf fffubel,
ober einem Slrreft big auf fieben Sagen. ®on affen obrigfeitlidjen ißer=
fonen toerben etwaige gorberungen auf 93eftrafuitg beg ©ebietg=i8orftef)erg
tiitb beg ©emeinbe = Slelteften, in Slngefegenffeiten ihrer Surigbiction, beim
griebengoermittler anhängig gemacht, ber nacf) gewonnener lleberjeugung
oon ber fJiecfftmäfiigfeit fofdfcr gorberungen, je nacf) bem <Sa(f)Verf)alt,
bic crforberlicfje Sfnorbnung trifft. Ueber Sfbweifung oon gorberungen biefer
Slrt feiteng beg griebengvermittferg fönnen Äfagen bei ber ©ouvernementg33ef)ötbe in Sauerfacfjen angebracht Werben.

©rgänjung. (9tacf) ber gortf. von 1864). 3n ben.gäUen wenn
ber ®ouoernementgcl)ef perfönfidj geringfügige Sienftoergefjen ober
s,ßflicf)föcrfei}ungen feiteng beg ®ebietg=23orftef)erg, feineg ®ef)üffen
ober beg ©emeinbe = Sfefteften wahrnimmt, fann er ben ©cfjufbigen
einer Semerfung, einem SSerweife, einer ©elbftrafe ober einem Slrreft
in bem im § 125 biefer 23erorbnung bejetmtietcn üftafe unterjief)en;
wegen befonberg triftiger ©rünbe, ift ber ®ouvernementg=©f)ef berechtigt
bie erwähnten ißerfonen jeitWeifig von ihrem Slmte ju entfernen,
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inbem er bei ber jtreiö = griebenövermittler = ©effton eine Sorftellung
über ißre befinitive Slbfeßung ober Uebergabe ben ©cridjten bei ber
©ouvernementöbeßörbe in Sauerfadjen beantragt.
Slnmerfung. gür wichtige 23ergef>en unb Scrbtedjen werben
bie Seamten ber ®emeinbe»Serwattung bem ©erregte übergeben.
126. Sitte übrigen amttießen tßerfonen Werben für geringfügige 2)ienft=
»ergeben ©trafen unterjogen: bie ©emeinbe = Seamten — auf Slnorbnung
Ьеё @emeinbe=Stetteften; bie ®ebietö=Seamten— auf Slnorbnung Ьеё ®ebietö=
Sorfteßerö, in ben ©renjen ber benfelben über bie Säuern anvertrauten
9Jfad)tVotlfommenßeit, mit alleiniger Sludnaßme ber Seftimmung ber ©cf)ut=
bigen ju ®emeinbe=Slrbeiten § 64 unb 86 biefer Serorbnung). Ueber Wid,=
tigere ©trafen unterlegt — ber ©emeinbe »Sleltefte büret) ben ®ebietö=Sor=
fteßer, ber @ebietö=Sorfteßer aber birect von fieß аиё — bem griebenöver»
mittler.
127. Klagen von ©emeinben unb einjelnen Säuern wiber ©emeinbe»
unb ©ebiete = Seamte/ werben beim griebenövermittler anhängig gemacht.
Jtlagen wiber bie ©emeinbe »Seamten Vrüft unb entfefjeibet er felbfi; bie
wiber bie ©ebietö=Seamten iibergiebt er ber jh'eiö»griebenövermittler=©effion.
128. Klagen wiber bie ©emeinbe» unb ©ebiete - Serwattungen von

allen übrigen jur ©emeinbe nidjt geßörenben ißrivatberfonen werben,
ißrem SBttnfdje gemäß, entweber bei bem ©cbietö=©erid,te ober beim grie»
bendvermittler ober aud, bei ben allgemeinen Suftij - Seßörben, паф ißrer
cSpingeßörigfeit, anhängig gemaeßt.
129. gür Sienfiverbrecßen werben alle amttießen Sßerfonen ber ©emeinbe»
unb ©ebietö = Serwaltung vom Ifreid = ©erießte (уездный судъ) gerichtet
unb bem ©erießte bureß ben griebenövermittler übergeben unb jwar entweber
unmittelbar ober auf ©ntfeßeibung ber Jlreiö=griebenevermittler=©effion.

5. 2)te 3<tf)Iuttg ber Abgaben unb ©teuern Ьигф bte Slnftebler,
fowie bte ©ntriatung ber auf ißnen laftenben Seifhtngen, gefeßeßen
auf folgenben ©rttnblageu:
а) ■ 2>te 9lnftebler ftnb verßftidjtet, auf beu gegenwärtig befteßeu»
ben ©runblagen bte Ärongabgaben ju jaßfeu uub bis jur ЯЗееаЬ»
folgttug ber Seftßutfuuben ben @ruubjiu§ ober bte Sanbfteuer für
bie in ißrer Sßufjitng ßeftubltcßeu Sänbereien ju jaßlen, unb аиф
auf ber allgemeinen ©runblage oßne wettere ßterattf Ье§йдПфе
SluSnaßmen bie SctubeS» uub anberen ©etb» uub Staturalteiftungeu
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ju entrithten. Sluftetbem werben fte mit einer «Steuer jur Unter»
haltrtng ber fiofal»3nftitutionen in SSauerfadjen belegt, wie bie S bie
allgemeinen für biefe Steuer beftehenben S3efttmmungen Verlangen.
DeSgleidjen Werben bis auf SßeitereS bie in einigen Kolonien in
öorm einer ©emeinbefteuer beftelfenben befonberen Steuern jur
Unterhaltung von befoubcreu.ÄoIontftenVerwaltungcn, ber ruffifd;en
©entralfchulen, ber ©eifilicßfet u. f. f. nicht aufgehoben.

Slnmerfung. Die Freiheit Von ber ©inquartierungS»
4?fTid>tigfeit wirb benSlnfteblern für jeljn 3ah>'e, VomDage ber
Verausgabe ber Slnorbnungen gerechnet, gelaffen. SBaS bie
Siefrutenpflichtigfeit betrifft, fo behalten bie gegenwärtig in
©ejug auf bie Slnfteblet in SSirffatnfeit ftehenben ©efefje
ihre Ära ft bis jur VeenuSgabe eines allgemeinen ©efe^eS
ber 9)lilitätf>flid)t.
б) Die 9Sered;mtng ber erwähnten Steuern unb bie Sittfertigung
ber betreffenben Slbgabetvunb Steuer»Stegtfter (окладные листы)
wirb bis auf SSeitereS in ber gegenwärtig beftehenben Sirt unb
Söeife attSgeführt.
в) Die SSerftcbetuugSfteucr jur ©ntfdfäbigung ber burdj Öeuer
®efd;äbigten wirb auf ©runblage ber bei ben Slnfteblern (bis»
herigen Äoloniften) in Jtraft beftehenben befonberen SSerorbnuttgen
entrichtet.
г) Зп SSejug auf bie ©emeinbeletffuugcn, welche bie Slnfiebler
ju tragen ha^en, fommen bie SSerorbnungen jur Slnwenbung,
welche in ben §§ 177—186 ber SUlerhödjff betätigten allgemeinen
SSauerverorbumtg vom 19. ^ebntar 1861 unb ben ©rgänjungen
baju angegeben ftnb.
m. 3u ben ©emeinbe »Seiftnngen werben biejenigen gejäfjlt, weld)e

fowohl Von ber ©auerfchafl ber ©etneinbe, als аиф ber beS ©ebietS,
Vejiell jur Söefireitimg ihrer eigenen 23ebiirfniffe entrichtet Werben.
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118. Sie ©emeinien fönnen, je nadj Sfftafigabe ier Sothweniigfeit
uni if>rer SJiftel, ®emeinie=©teuern anorinen: jur ©rbauung uni (§rf)al=
fung »on Jtirdjen, jur ©rridjtung öon Sauer=©d,ulen, jum Unterhalt ier
Seljrer uni jur Seftreitung anierer ®emeitiie= uni öfonomifdjer 33eiürfntffe
ier Säuern.
119. ©en ®emeinien liegt obligatorifcf, ite ©rfütlung folgenier ®e=
meinie=Seiftungen ob:
1) ier Unterhalt ier @enteinie=Serwaftung;
2) ite Äofien ier jßocfeneintmpfung uni iie in ier 9Jieiijinal=Seroriitung

für ien t$all ies Sluftretenö anftecfenier JTranfIjeiten uni 33ief)feucf)en öor=
getriebenen 9J?afmaf,men;
3) iie (Errichtung uni (Erhaltung ier ©emeinie = Sorratf)d = SfRagajine
in gefefclidjer ®runilage;
4) iie 3jnftnnif)altung ier Saniftrajjen, ier ©renjen uni ®renjjeidjen,
ier fliefienien ©ewäffer uni jfanäle auf ien Säniereien, welche ien @e=
meinien alö ©igentljum gehören oier weldje fte in permanenter SRufcniefiung
beftfcen;
5) ier Unterhalt öon äBadjen in ien ©örfern;
6) iie Serforgung ier alteröfchwadjen, gebredjlidjen uni öerftütnmelfen
©emeinieglteier, iie iurdj Slrbeit ihren Unterhalt nidjt erwerben fönnen
uni feine Serwanite paben oier аиф ieren Serwanite nicht im ©tanie
ftni, fie ju ernähren; iie Serforgung ier öater= uni muttertofen Sßatfen,
S. ben Slusjug jum § 58, (tß. 10) bet Steigern. Sauerner.

7) ite SDfafmaljmen bei geuerfdjäien (barunter aucf, SBalibränien),

UeberfdjWemmungen, fo Wie jur Sertifgung ier .gteufdjrecfen, 3taubtf)iere,
getiraften uni gelimäufe uni bei aniern iergfeicfjen öffentlichen Unglüdö=
fällen uni Sotpftänien.
'Jiad; ben Siegeln bee g-euerfiatuts (пожарный уставъ) muffen jtdj in ben ©orf-fdjaften bet Säuern alter ^Benennungen bte getoijfintidjen feuertbfd,enben SBerfjeuge
auf ben galt eines Staubes, immer in gertigfeit befinben; bie ©emeinbeätteften
finb »erflicptet über bie 9tufbctoaf,tung unb Snftanbbaliung betagter üßetfjcuge gu
toadjen; bie Slnfdjaffung .anberer feuertbfdjenber 3nfirumente unb gcuerfpripeu
bängt »om ©rmeffen ber ©emeinbe fetbfi ab. (Stm 22. 3Jtai 1867 SlUerbiJcöft
betätigtes Sournal bes .(jaubtfomite’s für bie Organifation bes Sanbtuefens).

180. ©ie ©emeinie = Seiftungen fönnen, je nad, ihrer Slrt uni iem
©rmeffen ier ©emeinie, entweier mittelft ©eli »Steuern oier in natura
entrichtet Werien.
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181. ©ie ©emeinbe»Seiftungen Werben »on ber 58auerfcf)aft ber ©e=

meinte ober beö ©ebietö getragen, ju beren Sebürfniffen ber ©egenftanb
ber Seiftung gehört.
182. ©ie ©)emcinbe=£eiffuiigcn in (Selb ober natura werben beftimmt
unb фге 9tej>artition auf bie ©emeinben — in ben ©emeinben aber auf
bie einjelnen Säuern — gefd)ief)t Ьигф bie ©ebiets» ober bie ©emeinbe»
Serfammluttgen, je паф фгег ^ingetjörigfeit, in ber oben Ье^фг^еп
Sßeife CSlrt. 54, 55, 57 unb 79).
183. Klagen ber ©emeinbe über bie ©ebietS»Sorftdnbe in Setreff ber
fRepariition ber ®emeinbe=8eiftungen werben beim griebenSBermittler jur
Uebergabe an bie ÄreiS=griebenS»crmittler=®effion ju beren ©гффейипд
anhängig детаф!.
184. ©ie Drbnung ber 31ефпипдёф1)гипд über bie ®emeinbe=@teuern,
ber SlufbeWafjrung berfelben, ihrer Serwenbung gentäjj фгег Seftimmung
unb ber ЗНтефпипд über biefelben, — Wirb паф bcm ©rmeffen ber ®e=
biet$= refp. ber ®emeinbe=SerfammIung feftgeftellt.
185. ©ie ju ©ebietS=31uSgaben beftimmte Summe liefert ber Sleltefte
ober ber 2lbgaben»©innel)mer an ben ©ebietS=Sorftanb ab, bie ju ®e=
nteinbe=21uSgaben gefammelten ©elber aber bleiben in ber ©emeinbe.
186. ©ie Stittel jur Sitbung »on Saue^gftS»ÄgVitaIien unb bie
Sirt unb Sßeife фгег Serwenbung in ben ©emeinben, wo foüJje »orfjanben
ftnb ober begrünbet Werben feilten, — Werben Ьигф fdjrtftlidje ЗЗе[ф1йГ[е
ber ©emeinbe»Serfammlttngen, in ©runblage ber §§ 54, 57 unb 79 feft»
gefetjt.

д) ©te pünftlidje ©utridjtuug burd) bte Slnftebler ber auf фпеп
lafteitbeit Slbgaben unb ©feuern, fowie bte ©rfüllttng ber »on
ihnen ju tragenben SattbcS» uub @emcittbc»£eiftimgen*), wirb in
ber Söeife, bie itt ben §§ 187 — 191 ber Sldcrljödjft beftätig»
fett allgemeinen S3auer»erorbnung »om 19. Februar 1861 uub ben
biefclbe ergänjenben Serorbnungen bezeichntet ift, fidjcrgeftellt.
*) ©ie Sejieljuitgen ber 2anbbe»plferung ju ben SanbeSinftitutionen
Würben in ber am 1. Januar 1864 9ШефбфР beftätigten Serorbnung
über bie ®ou»ernementS» unb ÄreiS = SanbeSinftitutioncn feftgeftcltt. ©in
SluSjug aus berfelben beftnbet рф als Seilage am ©nbe bes Sud;eö.
8
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Son bet © i ф er ft e llu n g ber regelmäßigen Erfüllung ber

j?ronS = unb ® emeinbe = 8eiftungen feitens ber Säuern.
187. ©oftoljt bei gemeinfcfjaftlicijer Sußung Ьеё SanbeS Ьигф bie
ganje ©emeinbe, а!ё аиф bet ber паф SarjeHen ober «fjöfen (егЬКфеп),
Ijaftet jcbe ©emeinbe folibarifdf) für jebeS ©cmeinbeglieb in Sejug auf bie
regelmäßige ßaßlung ber ÄronS=, SanbeS= unb ®emeinbe=Seiftungen.

Slnmerfung. ©emeinben, №е1фе ^ф' in einem unb bemfelben
©ebiete beftnben, ift jur ©rleidjterung ber folibarifcf^en 45aft geftattet,
fidj Ьигф детсиффа^Нфеп ®emeinbe=Se,^luß ju foldjer «fjjaft mW
einanber ju oerbinben.
1) ®ie Stbgaben= unb ©teuerregifter teerten паф ©emetnben oerfafit; in bett
gälten aber, toenn in einer ©emeinbe mehrere Serffciiaften entfalten ftnb, oon
benen jebc iljrcn eigenen Slnttjeil an Sanb unb anberen 'ffertinenjien fat, toirb ate
abgabenVflidjtige ©inljeit bei bet Setfaffung ber Stbgabenrcgifter nidjt bie ganje
©emeinbe, fonbern jebc einjelue ©orffdjaft angenommen. 2) 2Scnn bie Stauern
einer unb berfetben ®orffdjaft ju verriebenen ©emeinben gehören, fo toirb für bie
Säuern jeber ©emeinbe ein befonberee Slbgabenregifler angefertigt. 3) ^Diejenigen
Säuern, toeldje alte fßcrtinenjien i^treß Slntfcite in abgefonbertem Sefijs Ijaben,
tbnnen nidjt jur folibarifefjen ®aft für bte bünftlidjc ©ntridjtung ber ftronSabgaben
unb Seijtungen Ьигф bie anbern Säuern angeljalten toerben, toenn -fte aud) ju
berfetben ©emeinbe ober ®orffdjaft gehören, biejenigen g-ätte auegenommen, toenn,
in ©runbtage bet Stnmerfung jum § 187 ber SlUgemeinen Sauerocrorbnung, mefrere
Sorffdjaftcn ober ©emeiuben ftd) miteittanber jur (Srlciditcrung ber fotibarifdjen
•§aft Ьигф einen Sefdjtufj ber gefammten Sauerraft oerbinben. 4) Sffienn ein
©otf, ober einjetne ©orftljeile, bie abgefonbertes Sanb beftjjen unb bemgemajs ein
befonberee Stbgabcnregifler Ijabcn, toettiger ate oierjig 3teoifionöfeeten enthalten,
fo toerben bie Abgaben unb Seifiungen oon ben Säuern of>nc folibarifdjc §aft
beigetrieben, unb bei Slnljäufung oon fRücfßänben toerben bie in ber Sittgemeinen
Sauerocrorbnuug jut Seitreibung oon Stiüefflanben oon ben ©emeinben oerorbneten
Siegeln auf jeben Sfteflanten cinjetn angetoenbet, otjnc Utebartition bce 9tüdjtanbce
unter bie bünftlidjen 3ät)(er. (Stm 17. Soocmber 1869 2lUerf)bcf)jl beftätigtes
©utadjtcn bee Stcidjeratljee).

188. 3» Setreff fäumiger
ber Ä'ronS'- unb ®emcinbc=8eifiungen
fann bie ©emeinbe folgenbe Seitreibung6=2Raßregeln treffen:

1) 3ur Tilgung Ьеё SRüdftanbeS ben ©rtrag beS bem SReftanten ge=
Ijörenben ипЬетедНфеп (SigentßumS »erteenben;
2) ben fReftanten felbft ober eins feiner gamilienglieber in benfelben
8»
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ober einen benachbarten Jtreiö auf Arbeit abgeben, mit ber Sebingung,
ben Srlöö feiner Arbeit an bie ©emeinbe = Haffe abjuliefern; 2lbgaben=
jJtefianten jur Abarbeitung in anbere, ntc£;t entfernte ©ouBernementö ab=
jugeben, wirb nur auf einen Born griebenöBermittlcr betätigten Sefcfiluß
ber ®emeinbe=Serfammlung geftattet nnb auch 1,lir foW Sffeftanten, bic
if)re Stiftungen auö ©törrigfeit, SRachläfftgfeit ober auö Sinberlichfcit nicht
entrichten;
3) bem JReftanten einen Surator beftimmen, ohne beffen SinWiHigung
er Bon feinem Sigenthum ober feiner Sinnahme, biö jur Tilgung beö
SRücfftanbeö nichts Beräußern barf ober an ©teile eineö folcfjen unjuBcr=
lafftgen SBirtheö ein anbereö ©lieb berfelben gamilie ju ihrem SSorflanbc
ernennen;
4) baö bem Sicftantcn ^erfortlicf) geljörenbe unbewegliche Sigenthum,
mit alleiniger Ausnahme beö Bon ihm abgelöften ©ehöfteö, jum Serfauf
ftellen;
5) benjenigen Shell ber beweglichen öpabc unb ber ©ebäube beö 3te=
ftanten Berfaufen, welcher in feiner Sßirtfjfchaft nicht Ьигфаиё unentbehrlich
ift, unb
6) bem 9teftanfen einen Sheil ber if)m eingewiefenen gelber ober fo=
gar feinen ganjen gelb^Antfjcil abnehmen.
Anmerfung. ©er ©emeinbe felbft ift überläffen, in jebem
galle eine ober einige ber obenerwähnten Seitreibungö - SJaßregcln
ju ergreifen; ju ben brei legieren, in ben in beit fünften 4, 5
unb 6 bejeichnetcn, barf bic ©emeinbe jeboeß nur in ben äußerften
gälten fchreiten, wenn alle übrigen Seitreibungö=9JZaßregeln fteß jur
Tilgung beö SRücfftanbeö alö unjulänglicß erwiefen.
189. ffißenn ber auf einem Säuern ßafteube ERücfftanb, nadjbem alle
gefeßtießen üftaßregeln angewenbet Worben, btö jum 1. Dctober nicht getilgt
ift, fo wirb biefer 9tücfftanb Bon ber ©emeinbe = Serfammlung auf bie
übrigen Säuern berfelben ©emeinbe reßartirt unb ntuß biö jum 15. 3n=
nuar beö folgcnben 3ahreö bureßauö berichtigt fein, b. ß. biö jum Ablauf
ber ben Abgabeivßahlern jur Sntricßtung ber ЗаЬ1ипдеп fw* bie SW>eite
Jahreshälfte geftatteten griff.
190. 3m ©äumigfeitöfalte ber ganjen ©emeinbe wirb fie jur Snt=
rießtung beö Stücfftanbeö burch bie örtliche jßolijei angehalten.
19 . Sei Srbfolgloftgfeit ber 3^апдё=Ш?аргсде1п wirb ber 9tücfftanb
Ьигф bie jßolijet mittelft Serfaufö beö beweglichen bäuerlichen Sigenthumö
gebeeft, wenn nicht etwa in golgc irgenb welchen Sotßftanbeö, auf Bor=
hergegangenc Sitte berfclben, bie Зсцйип9 Berfriftet worben ift.
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в. ©tc ben ©emcinbett gegörenben ©ctreibeöorrdtgc öerbletbcn
unter ber Sernoaltung biefer ©emcinben, no erben jebod? in Sejug
auf bte Qlrt unb SSeife ber Sernoaltung unb Sernoenbung berfelben
ben Siegeln unternoorfen, bte für bie ЬаиегПфеп Sanbbeftger fcfb
gefegt ftnb.

7.

©te ©emeinbcfagitalien noerben auf ben für bte ЬаиегПфеп
ßattbbeftger fefigefegen ©runblagen jur Verfügung ber betreffenben
©emctnbett gelaffen, ©emgemdfs noerben btejentgen Äagitaltcn, bie
befonberen ©emeinben gegoren, unmittelbar ju ben ©emeinbefttmmen ber betreffenben ©emeinbe gefфIagett. ©iefentgen Äagitalieit
)еЬоф, bie mehreren ©emeinben детет{фа|Шф gegoren, noerben
auf ©runblage ber З^фП^е ber betreffenben ©ebtetStoerfammlungen
(д1егф1пе1 ob biefelben, je паф ber ^ingegörigfeit beg Äagitalg,
allgemeine ober partielle ftnb), alg ©inlagen ber legteren in ben
огШфеп ©ebietg'Ärebit^3nfntutionen beponirt, begatten )еЬоф bie
befottberen, biefen Kapitalien jugenoiefetten Seftimmungen.

8. ©ic bei ben Slnfteblern auf öet^iebctteu ©runblagen unb
unter betriebenen Senenmtngenöotganbcnen®ebieigfaffen(28atfen',
Seig- unb ©parfaffen u. f. по.), fegen паф beit дедецпоагНд beflegenben Siegeln igre Operationen fort.
0. ©ie ©ntlaffung ber Slnftebler aug beit ©femeiubett unb
©ebieten, fonoie bie Жсг^Нфиипд ju benfelben, bie ©itttraguitg in
bie Slbgabettregifler, (окладъ), bic 9lugfфПcguug attg benfelbett
ttub bie ИгффгеГЬипд aug einem Slegifter tu ein aubereg дefфegett
itt ber Sirt unb SSeife, bie in ben §8 130, 132—140, 142,
146 unb 147 ber allgemeinen Saueröerorbnung öom 19. Februar
1861 uub ben ©rgättjungen baju feflgefegt tft, ttoobet folgettbc
Slegefn ju ЬеоЬаф1еп ftnb:

121

а) ©emeinbe glteber föttttett nur fofdje Perfoitett werben,
bte petfönlich unb ffattbeSgemäf! biefelben Diente genießen, welche
beit ©liebem berjenigen ©emeiubett jugewiefett finb, in bie fte
cintrctcit.

б)
Saufe Von jefnt 3«hwb vom ^rt9e ber Verausgabe
btefer SSerorbnuttg att gerechnet, fönnen bie Sfnftebler 1) ftd? an
beren ©tauben jufeßreibett laffen, inbem fte jugfeiff;, wenn fte bieS
wimfdfen, im früheren ©taube Verbleiben; tut feisteren gaffe er
werben fte affe Oiedite uub Privilegien betber ©taube, entrichten
aber anbererfettS аиф affe beiben ©tänben entfpreff;enben Seifhtngett uub ©teuern; 2) au§ bem rttffifdjen UnferthanenVerbattb
treten ttttb ffiußfattb verlaffett, ohne irgettb einen Xlfeil beö vott
ihnen erworbenen Jtapitafs an bett ^tSfuö ab jut re ten. ffiaff; 9fbfattf ber ^einjährigen griff werben biefe Saitbieute ber SSirfung
ber affgemeinen 9feich§gefeije bezüglich beö SluStrittö att§ bem
UnterthanenVerbanbe unterworfen.
Son ben bezeichneten §§ 130, 132—140, 142, 146 unb
14 7 ber 21 Hg ent einen S alter ver orbnung vorn 19. gebruar
1861, fann auf bie angefiebelten Sanbbefitjer fßiöljcrtgcn
jfoloniften) golgenbeS angewenbet werben:
130. 3m ©ntlaffung ber Säuern auS ben Sanb = ©emeinben ift bic
Seobadftung folgenber allgemeiner Sebingungen erforberlith:
1) ber Sauer, welcher aus ber ©emeinbe entlaffen 51t werben wünfdjt,
muß, nacljbem er auf immer feinem Slnrecßt an bem ©emeinbe = 2lntf)eil
mit Seobadjtung ber in ben SofaHSerorbnungen enthaltenen Siegeln entfagt,
bte Sanb = parjelle, Welche er in Sußnießung befißt, abgeben;
Slnmerfung. Sas Serfahren bei ber Slbgabc ber Sanb = Par=
jellctt feitens ber ju entlaffenbcn Sattem unb bic griffen baju, Werben
паф lanbeSitblichen ©ewohnheiten beftimmt; in jweifclhaften geilten
aber werben foldje griffen beftnitiv von ber JtreiS=griebenSVermittler=
©effiott feftgefeßt;
2] ber ©ntlaffung barf fein Vinbcrniß in ® CSUÖ nuf Ь’с Erfüllung
ber 9iefruten=Pflichtigfeit cntgcgenftchcn;
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Slnmerfung. ©olcfjcö ^inbernif fann jebenöfallö auf ©runblage
ber im KefrutcmKeglement enthaltenen Kegeln befeitigt merben.
3) bte gamilie beö ju (Sntfaffenben barf nidjt mit Küefftänben an
J?ron$=, Sanbeö» unb ®emetnbe=2l6ga£'cn belaftet unb bic Slbgaben müffen
Von if>m biö jum 1. Januar beö folgenben Softicö entrichtet fein;
4) miber ben ju ©ntlaffenben bürfen feine bei ber ®ebietö=23ermaltung
eingeflagten liguiben privat = gorberungen unb 23erE>inMicJjfeiten vorliegen;

5) ber ju Sntlaffenbe barf nicht unter ©ericht ober in Unterfiidjung
flehen;
6) bie ©Itern beö ju (Sntlaffenben müffen baju ihre ßuftimmung erteilen;

7) bic öon ber gamilie beö ju ©ntlaffentten in ber ©emeinbe verblei»
benben minberjährigen unb fonftigen arbeitsunfähigen ißerfonen müffen in
Sejug auf ihren Unterhalt fichergeffeHt fein;
8) . . ..
9) ber um ©ntlaffung Kachfucijenbe mufs von berjenigen ©emeinbe,
ju melcher er übergeht, einen 3lttfnahme=®efchlufs beibringen, mit Sluönahme
beö in ber Slnmerfung jum § 147 bcjcicfjnctcn gallcö, in тсМ)ст ber
©cmcinbe=Sefchluh burch c’n 3cuSnift beö ©ebietö=Sorftcherö erfeijt mirb.
1) 3n ben Scrotbitungcn vom 19. gebruar 1861, §§ 130, 132—147 bet
allgemeinen Scrorbnnng) ift bas Serfaljren bei bet Snttaffung von Säuern aus
bet ©emeinbe, fcftgcfejjt. Satin ifi nutet Stnberem vererbnet, (9ß. 9 bee § 130
bet Sttfgem. Ser.) bafj ein Sauer, tvctd;er aus bet ©emeinbe entlaßen ju luerben
trünfd;t, vcrbftidjtet ifi vorläufig einen 9lufnat;me=Sefcbluß bet ©emcinbe votjujeigen,
in bie er ju treten luünfctjt. Sic Seobadjtung biefer Siegel ivirb ganj unmöglich
gemad;t in ben gatten trenn ber Sauer ftrf; auf freien ÄronStänbereien nteberiaffen
tritt, bic jtt feinen ©emeinben gegalitt tverben. Sic Siißvevßättbnißc tuctrf;c in
biefer .fjinjtdjt einigen @ouvernementS--Sch'6rben begegnet jinb, tuurben bem Sttiini»
fierium bes Зппсгп jur S'öfititg vorfiettig gemaefit. Hin fotrfje 3'ueifet ju befeitigen
tiiib ein einförmiges uub regelmäßiges Scrfabreit in 9tngetegenl;citcn ber Ucberficbetuug von Säuern fefijufietten, ift, nad; Uebereintommen mit bettt SKinificrium
ber 9icirf;6bomättcn, für niijjlid; befunben funb ju ntarf;en, baß, ol;itc bet (ibirifdien
©ouvernetnents ju erlrätjiten, tuo Sattlereien Stusivanbercrn auf eine befonbere
SSeife angetriefen tverben, frei jur SInficbtuttg beftinimfc Äronslanbcreien nur tn
ben ©ouvernements Drenburg unb ©famara vortjanben ftnb. SSer щ nuf biefen
Sänbereien niebetlaffcn tritt, muß fotgenbeS Serfatjren beobachten: 1) Sic einjetnen
Sauerfamitien ober gamitiengtieber tretet,'e jid; auf freien Äronslänbeteien nieber--
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julaffcn ioünfden, ober feeren Scoottinad,tigte, nad) фгег 2(nfunft, nitt feen oer»
orbneten gtifißäffen, in einem ber oben genannten ©ouocrncmcnts, loo (ie fid,
nieberjutaffen 1ойп(фсп, locnben fid) an bas örttid,c Slmt bet 3fetd)Sbomänen,
1ое1феб fofort Slnorbnungen trijft, bafi fie jur Sejidtigung ber Sänfecreien jugelaffen
Incrbcn, loobci её фпеп mit Slnloeifuitgcii bciftcl,t bcjüglid, beb Umfanges unb
bet Sefd,affenf,eit feer fftarjctten unb ber Stnjaljt gamitien, locldje ol,nc Sccngung
barauf angeficbcit locrben fann. 2) Stad, getroffener 3Sat,l »erfiefjt bie Srtlidje
Scrloaltung ber 9?eid)Sbomäncn bie Slustoatiberer mit befonbern ©deinen, toorin
ausfüljtlid, angegeben locrben: a) bie Ortslage feer gcloaiiltcn ißarjctfe; 6) bie Slnja.1,1
feer barin bcßnblidicn ©effiatinen urbaren 8anbeS; в) bic Summe beb паф
SSerecfmung auf biefetbe fattenben ©runbjinfes; r) bie Slnjaßl gamilien loetdje
auf feer Sßarjctte angeficbett loerbcn fann, unb д) bie Scglaubignng baß ber Umne
belung auf biefet bßarjeHe feitens bet Sermaltung ber flietdsbomätten fein fjiinbcrnift
cntgegenfteljt. 3) ttlad, S'mbfaitg eines fotdjen ©d,eineS ftnb bie Säuern bie aus»
juloanbetn toiinfdjen ober beren Seoottmäd)tigte ocrßflidtct, es in il,retn früheren
ttöoljnorte oorjujeigen, anftatt fees itn
9 beS § 130 ber Slttgem. Ser. geforberten
9liifnal)nte = Scfcbluß unb aisbann fönnen fte, mit S3eobad)tung bes Dom ©cfefjc
feftge,feilten Setfaljrens, фге ß'ntlaffung aus bet ©emeinbe erhalten. 4) ©ie jut
Slnßebtung geloäl)lteit fftarjetten loerbcn bis jum Slbtauf eines Safjtcs oom Sage
ber Slusßänbtgung, Ьигф bas Slmt ber Sfeidjsbontänen bes crloät,nten ©djeines an ge»
redgiet, nid,t anbern SluSloanbercrn angeloiefen, unb 5) jur Umfd,reibung ber Slus»
loanbercr in bas Slbgaben» nnb ©teuerregifter (оклада.) it,res neuen ÜSobttorteS,
(fetten fic ben Oom ©ebietsoorfteßer gegebenen ©ntlaffungsfdjein unb ben Scglau»
biguttgsfdjein über bie oon фпеп getoäßlten Sarjettc betn örtlichen Äantetalljof
oor, b. t,. bcm Drenburgtfdjen ober ©famatfdjen, loeWjct alsbaitn ber hurtigen
Sßerioaltung ber Sfeidjsbomäncn feine 3Jtittl,eilung tnadjt, bamit Stnorbnungcn jur
beftnitioen Slbmeffung ben Slustoanberern ber oon фпеп jur Slnfteblung geloäßlten
Sänbercien getroffen loerben. Sin bas bejetdjnete Serfafjren miiffen fid, bie Säuern
aller SBeitennungcn bei ber Ueberjieblung nad, ben ©ouoernements Drenburg unb
©famara galten, loenn biefelbe einjeln, ober ioeitigficns in feiner großen Slnjafjt
gefd,iel)t. SBas bie Ueberfteblung ganjer ©emeinben unb überhaupt großer ÜKaffcn
betrifft, fo fönnen foldje Uebetfieblungcn nid)t anbere jugelaffcn toerben als mit
oorläufiger ©enel,migung ber ©taatsregierung, фгеп allgemeinen 3locd'en gemäß,
unb beßßatb müffen bie ©emcinben fid, in fottßett gätten mit фгет Slnliegen an
bte ©ouocrncmcntsbeßörben in Sauerfadjen toenben, toeld,e cntloeber biefes Slnliegen
befötbern, ober es abfd)lagen, toenn feine genügenbe ober gefe{5lid)e ©rünbe ju
il,rer ßrfüttung oorßanben finb. (Sirf. bes 3Jiin. b. 3n. oom 13. Slptil 1868).

2) ©ic im SÄtntfiertum bes Зппегп oorfjattbenen Slusfünftc beloeifett, baß beim
Ucbcrtritt oon Säuern aus einem ©ouöernctncnt in ein anberes, jur Slnjteblung
bic für biefen ©egenffanb feftgeftettten Serotbnungcn nid,t immer genau beobachtet
loerben, unb baß es gälte giebt, baß bie Slustoanberer паф Octfdiebenen ©ouoer»
nements ißre ©dritte пф1еп um fid, ©teilen jur Slnfieblung au0jufud,en ohne
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befiirrtrnt ju toiffen, ob ihnen bort aud) toitfltch Sanbereien angetoiefert toerbert

fbnnen.
©in fotdjcß unbejiimmtcS unb ungefegiidjes Umjicljcn fann nidjt umhin einen
fefjt rd)äbficf)en ©influjj auf bie toirthfd,aftlid)en ©crl)ättniffc ber SluSmanbercr ju
haben. St,c fie ifjre Jpeimatt, »ertaffen, mit ber 9lbftd,i jid) an einem neuen Orte
nicberjulaffcn, »erfaufen fie getoöl)nlid) affe ifjrc §abe; nadjbem fic aber mit groben
©djtoicrigfcitcn unb Ungemach baö Siet ihrer Sanberung erreicht, begegnen fic
unsermeiblid, neuen ©chtoierigfeiten bejüglid) ber ©intocifung »on Sänbereien jur
Slnjieblung unb auf biefe 'Seife, anfiatt ihre Scrhättniffc ju belfern, jerrütten jte
biefetben »ollcnbs, ba fie bod, unter bem Sinffujs toenn aud) recht t>artec Sffotf)
ihre Sanberung uorgenommen heben, aber bod) einer fo(d)eit, bic »orübergehcnb
getoefen toäre, unb burd) jeitige unb forgfättige Slnorbnungen ber betreffenben
©chörbcn hätte gefinbert toerben fönnen, unb jtoar bepfjalb ridjten fte fid; ju ®runbe,
tocit fogat im galle ihrer Slnfieblung an ben Orten toof)in ftc gefommen finb, fic
eine lange Seit, toegen 3J!anget an ©titteln jur ©rrid’tuug »on Sohnungen unb
jur gehörigen ©eftelluug bes Sanbcs, fdjtoere ©otf) buiben müffen. Stbcr aud) uttab=
hängig »on biefer ©eite fotcher cigenmäd)tiger unb ungcfchlidjet Uebetjieblungen,
fann man nicht aujjer 9td)t taffen, bah folc^c Seifen ber Ucberfiebtung ganj unb
gar ben baju »om ©efe(5 »erorbneten Siegeln toiberfpridgt. 3n ben ©crorbnungen
bcs 19. gebruat 1861 (§§ 130, 132—147 bet Sttfgem. SSerorb.) ifi baß bet ber
©nttaffung bet ©auern aus ben ©emeinben ju beobad)tcnbe ©erfahren ausführlich
angegeben, bie ©cobad)tung biefer Siegeln ift aud) bei ber Siusiuanbcrung nach
anberen ®ou»crncmcnts »ert>flid)ienb, (©. 3 beS § 147 ber 9111g. ©crorb.) fotool)t
für bic ehemaligen gutshcrrlidjen als auch für bic ÄronSbauern. Surd) biefe Sisj>o=
fitionen toirb unter Slnbcrm »erorbnet, baff toenn ein Sauet aus feiner ©emcinbe
cnttajfen ju toerben toünfdjt, et »eröflidjtct iji, ju»crberjl einen 9lufnat)mc=©cfd;lujj
ber ©emeinbe ju btobuciren, in bie er cinjutrctcn toünfd)t. ©ei ber Uebcrftcblung
ber ©auern auf freie, ju feiner ©emcinbe gejäljtte Ä'ronSlänbereien, toirb ein
foldjer 5lufna()mc=ffiefd)lujj burd) eine Slnjeige ber betreffenben Obrigfeit »ertreten,
bajj bie »on ben ©auern gctoäljlte ©arjetle freien Ä'ronslanbes ihnen cingeräumt
toetben fann.
3aljlrcidje in ber allcrlefjten 3eit »telfad) »orgefommene Seifbiele ber 9luStoait=
berung »on grojjen Sengen Säuern aus »erfd,iebenen ©ou»erncments, in ganjen
gamitien, nach »orläufiget ganjlid)er ©ernid)tung ihrer Sirtljfdjaft, of)ne alle SRittet
jut gortfahrung ber Steife unb ol)ne gctoijfe SluSjicht auf Slnjteblung an beflimmten
Drten unb bic bet (Regierung barauS cntjicljcnben bebeutenben unb mannigfad)en
©djtoietigfeiten, geben biefer 9lngclegenl)cit eine bas ganje Sicid) betreffenbe Sid)=
tigfeit.
Oie nächfien »on ben ©ou»ernements ■- Dbrigfeiten bagegen ju ergreifenbett

SRajjregeln befiimmt anjugeben, erfcheint fchwicrig. Sie Sanbcrlufi ber Säuern
entjiel)t aus »etfdjiebcnen Urfachen, unb mad)t fich, je nad) ben örtlichen ©erhalt»
niffen, in mannigfad)fier Seife funb; bcmgcmäjj müffen bic SRajjtegeln jur ©nt«
gegentoirfung ungefcfclichcn SluStoanberungen fotoohl ben SRittctn entftuedjen, toeldje
bie ©auern antoenben um bas ©efefc ju umgehen als aud) ben jur 9tuStoanberung
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antretbenbcn иффеп, unb vom ®ouverncmentä=ßhef hängt vottftänbig ab, in jebem
etnjelnen gatte, traft ber фт vom ©efefce verliehenen 3Kadjt, biefe ober jene
Sttapnabmen ju treffen, je пафЬет fte als am meiften ben örtlichen 33ett)ältniffen
unb ben Umftänbeit jebes gegebenen gattcä angemeffen anerfannt tverben. 9Jian
tann aber nicht umhin bic ©ouverncure ju ег(ифеп фге ÜBacfffamfcit ju vetjiärfen,
bamit, bei ber ©ntlaffung von Säuern auä iffren ©emeinben Ьигф bic ®emcinbe=
unb ©ebieisbefjiörben, bte oben angeführten Slnorbnungen genau ЬеоЬаф1е1 tverben,
unb bie Säuern nidjt jum Serfauf ihrer fjabe jugetaffen tverben, biß fte uMjt
beftnitiv baä Stedjt jum Sluätritt auä ber ®emcinbe erhalten. Sen bäuerlichen
Obrigfeiten muji befannt детаф1 tverben, bafj bic Serlcffung bet Serorbnungen
über bie ©ntlaffung ber Säuern ffe in ffrengc Seranttvortlitjjfeit vor bem ©efefje

jiefjt, ba eine foldje Serlejjung nidjt anberö alä fefjr iwidjtige golgen haben fann,
bcjüglid) fotvofjl berjenigen Säuern, bie ungefefc^e ©ntlaffungen erhalten hüben,
alä ber ^tuierigfeiten tvcWje barauä ber ^Regierung entffehen, ivenn ф1фс, unge=
fefjlidj auägctvanbcrtc Säuern паф ihren früheren aBoffnortcn gurüdfeljren unb ftcfj
bort von tticucm ttiebcrlaffcn, unb jebenfattä legt фпеп eine ф1фе Scrleffung bic
fPflidjt ber е!депфйтНфеп ©ntffffäbtgung auf. ©benfattä müffen ben Säuern п(ф1
nur atte ЭТаффеПе einer ungefehMien ©ntfernung auä фгеп SBohnorten flat детаф1
tverben, fonbern аиф alle ©cfcjje, iveldje bie ®efeffmäjjigfeit ber Sluätvanberungcn
tvahten, mit ber Stahnung, bah ff« tvegen 81и81оапЬегипдооегГифе offne bie ver?
orbnete unb gefejjmäjjig erlangte ©cneffmtgung vom ©eridjt verfolgt lverben unb
Überbein biejenigen von фпеп, betten eä gelingen tvürbc auf irgenb eine SÖeife
baä ©efeff ju umgehen unb auäjutvanbern, ипдсаф1е1 ber von фпеп jurüefgetegten
©'ntfernung, in фге ©emeinben jurücfgefdjicft iverben, jur ttöicbcranftcblung an фгеп
früheren ©ofmorten. Sie griebenävermitttcr, bie Ьигф ihren ttöirfungäfrciä in
naffere Sejicffung jut Sanbbevölfcrung geffettt ffnb, unb nidjt nur in golge beffen
тогаЩфеп ©inffnfj auf btefelbe beffffen, fonbern eine vom ®efcffe befiimmte ffin=
ИпдНфе ©elvalt ffaben, fiJntten in biefem galle ganj befonberä nüfclidj fein, inbem
jie ben Säuern bie ©efejje flat тафеп, auf bie ЬаиегПфсп Dbrigfeiten SMjt haben
unb bie ©effutbigen депфШф verfolgen, (©itf. beä 3)lin. b. 3«. vom 4. Stttai 1868).

131 ... .
132. 2)er auö ber ©emeinbe auötretenbe Sauer mufi »om ®ebietö=
Sorftefer einen @ntlaffungö*©d)ein erhalten; letzterer ift »erftflitijtet, ifjm
ben Schein ju erteilen, fobalb nur alle in biefer SScrorbnung »orgefd)rie=
benen Sebinguitgen erfüllt toorben finb.
Slnmerfung. ©in ©ntlaffungö=Sefdjluji toirb »on ber ©emeinbe
nur bann gefällt, toenn jur ©ntlaffung in ©runblage ber Sofal=
Serorbnungen bie ßuftimmung ber ©emeinbe erforberlidj ift.

133. 2)er @ntlaffungö=©djän nutf bie «Beglaubigung enthalten, bafj
bei ber ©ntlaffung bie allgemeinen, im § 130 »erorbneten, überhaupt für
9
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alle ju entlaffenbe Säuern feftgefe^ten Sebingungen beobachtet worben
ftnb.....
134. ©in @ntlaffungS=@djein fann ju jeber ßeü erteilt werben, je»
bodj mufj ber ©ebietS=23orfleljer minbeftenS einen SJJonat oor ber ©rtljeb
lung beS ©djeineS auf ber ®ebtetS=Serfammlung bie Säuern ber ©emeinbe,
ju Weldjer ber ju ©ntlaffenbe gehört, befragen, ob feiner ©ntlaffung nicf)t
etwa irgenb Welche ber in bem § 130... angegebenen gefefelidjen ^inberniffe
im Sßege flehen unb wenn ftdj fotdje als oorljanben erweifen, bis ju ifjrer
Sefeitigung bie SluShänbigung beS @ntlaffungS»©chetneS beanflanben. ßn
ben @ntlaffungg=@djeinen muf bie Slngabe eritljaiten fein, bajj bie in biefem
jparagraj)f)en erwähnte Sefragung ber Säuern auf ber ®eneral=Serfamm=
tung ftattgefunben unb bajj fid) hierbei feine ber ©ntlaffung entgegen»
ftefienbe gefefjlidje ^inberniffe erwiefen haben.
135. gür bie ©rtheilung eines, @ntlaffungS=©<heineS, ohne Seobacf)»
tung ber in ben oorhergeljenben jßaragrahhen oerorbneten Siegeln, unter»
liegt ber ®ebietS=Sorftef)er perfönlidjer Serantworttidjfeit, nad) Sftajjgabe
feiner ©djulb unb es Wirb oon ihm aujjerbem ber ©rfatj für allen bar»
aus möglicherweife entftanbenen ©djaben beigetrieben.
136. Klagen über ungefefelidje, ber ©ntlafjung aus ber ©emeinbe,
oon wem eS aud) fei, in ben 2öeg gelegte ^inberniffe, werben oon ben
Säuern burd) ben griebenSOermittler bei ber Ureis = griebenSüermittler»
©effion anhängig gemacht. 3n berfelben SBeife werben Klagen oon ben
Sauer=©emeinben über unrechtfertigte ©rtheilung oon ©ntlaffungs»@<f)einen
an folche Säuern, beren ©ntlaffung gefehlte «gcinbernijfe entgenfteljen,
angebracht.
131. Ueber ©rtheilung eines jeben ©ntlaffungS=@d)eineS ift ber ®e»
bietS»Sorfteher gehalten, unoerjüglidj bie betreffenbe ©emeinbe ju benach»
richtigen..... Slujjerbem berichtet ber Sorftef)er hierüber ber ganbfwlijei,
Senadjrid)tigung ber jfreiSrentei unb beS ÄamerathofeS.
138. Säuerinnen, (unoerheirathete ober SEßittWen) fönnen, Wenn fte
feinen 8anb=3lntf)eil befi^en, aus ber ©emeinbe treten, ohne beren ßu»
ftimmung nachjufudjen, bloS auf eine Oom ®ebietS=Sorfteher auSjuftellenbe
Sefdjeinigung barüber, bafj fte jum SluStritt auS ber ©emeinbe bie ßu»
ftimmung ihrer ©Itern erhalten haben ober bajj letztere nicht mehr am
geben finb unb bafj bie betreffenben Säuerinnen felbft, Weber unter ©ericht
noch in Unterfudjung flehen.
9*
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139. üöcr einen ©ntlaffungg = ©dfein erhalten f,at, ntuft ftd, ju ber
8anb= ober ©tabt--©emrinbe anfdjretben, oon ber er einen 9lufttalfmc=
SBcfdjlufj erlfalten unb beim Äamerallfofe mit einem Slnfudfett um feine
Serjetdfnung in ber im § 147 oerorbneten SBeife rtidjt fpäter alg in
fedfgmonatlidfet griff, oom Sage beg ©mpfangeg foldfen (§nttaffungg=©dfeineg
ab, einfommen.
140. Sie Slufnalfme entlaffener Säuern in ftäbtifcfjc unb anbere ®c=
meinben, nadf (Erfüllung ber obigen Sebingungen, gcfcifielft in ber für bie
Slufnalfme oon fßerfonen anberer freier abgabenpfliditiger ©tänbe in biefe
©amcinben oerorbneten äßeifc.
Slnmerfung. (Saclf ber gortf. oon 1863). Sie fanblofen
Säuern, metetje ilfr Slnredjt auf einen Sanbegantlfeil nidft ju benutzen
toi'tnfcffen, geniefsen, bei iljrer ©ntlaffung aug ben ©emeinben, fol
gende.grei^citen: 1) fic fönnen ftdf, olfne ßuftimmung ber ©emeinben,
ju allen ©täbten Oerjetdfnen, mit Slugnalfme ber ^auptftädte unb
prioilegirten ©täbte; in biefem gälte jebocf, treten fte in biefe ®e=
meinbe auf ©runblage ber Regeln ein, bie für bie Seute oerorbnet
finb toeldfe bie Slrbeiterfteucr jalflen, (§ 657 beg Slbgabenftatutg*);
2) bie tanblofen Säuern fönnen fiel, gleidffallg ju ben ©emeinben
ber Ärongbauern oerjeidfnen, ofjne bie ßuftimmung biefer ©emeinben
nadfjufudfen, wenn in benfelben übriggebliebene Sänbereien oorlfanben
finb; 3) bie lanblofen Säuern, bie verpflichtet finb, auf ©runblage
beg § 139 biefer Serorbnung ftd, binnen fedfgmonatlidfer griff ju
irgenb einer ftäbtifdfen ober Sanbgemeinbe ju Oerjeidfnen, geniefjen,
gcmäfs bem § 470 ber ©efetje über bie ©tänbe, oon ber 3rit iljtcr
Serjeidfitung an, eine Sigpenfation oon ben Jlrongabgabett unb
Sanbegleiftungen für jtoei 3<ri>re, unb oon ber SRefrutenpflidf ti gfeit

*) § 657 beß Slbgaben = Sob.

SBon ben tperfonen bic ftd, in ben ©täbten jum XSiitgctftanbe »erjcicfjnct f,abcn, auf
©tunblage ber §§ 462 unb 463 ber ©efepe über bic ©tänbe, toerben biejenigen, toeldje
ftd) als laftcrbaft unb fäumig in ber Saljlung bet Slbgaben unb ©teuern ertoeifen unb
ebenfo biejenigen, iueldjc nidjt im ©tanbe ftnb bie im § 466 betfelben ©efejsc fcjlgcfteHtc
jäl,rlid,e Stbgaben ju gal,len, ober, nad, Bertauf von fünf Sagten, »on ber SBerjeidjnung
an gegaljlt, ein SSiHigungegeugnif »on fcdjß juverläfftgen fjauetoirtfen gu brobugiren, unb
»on beten befrnitiver 33ctgcid,nung nid,t »on betn ©tabtratt, (дума), bem SRagiftrat ober
bem 3tatl,l,aue berichtet toirb, gu bem Sirbeitcrfianbe »etgeid,uet, auf öligem einer @runb=
tage ber ©efepc, b. Ij. fte toetben mit ber SSürgcrfieuct belegt, aber mit ferfönlidjer
®eranttoortlicj)teit öot bem ©efep int galle (ättmiger 3aljluttg.
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für brei. SBenn bemgcmäfi (iß. 3) befagte Säuern bem betreffenben
)?ameralf)of bie Sitte um Serjeidgutng Bor Slbtauf ber fcdjömonattidjcn
griff einrefdjen, вот Sage beö ©mpfangeö beö ©ntlaffungöfdjeineö,
an gerechnet, fo mirb ifjnen bie bretjäljrige £)iöf)enfgtion Bon ber
9fefrufenpflid)tigfeit Bon ber 3cd iljrer Serjeidjnung gerechnet unb bie
jmeijäljrige, Bon ben jfronöabgaben unb Sanbeöleifiungen, in genauer
©runblage beö § 470 ber ©efeße über bie ©tänbe, — Bon ber nadj
ber Serjeicfjnung folgenben <§alfte beö Зй^'её an. gatlö aber bie
Säuern bie jur ©inreidjung ber Sitte um Serjeidjnung Berorbnete
fedjömonatlidje griff Berfäumt fjaben, mirb iljnen bie breijäljrige 2)iö=
ßenfation Bon ber Stefrutcnßflicfjtigteit nidjt Bon ber 3cit ber mirftidj
ffattgefunbenen Serjeidjnung an geregnet, fonbern вот Slblauf ber
baju fefigefe&ten fedjömonattidjen griff, unb bie jmcijaljrige 3)iö=
benfation Bon ben Äronöabgaben unb Sanbeöteiffungen -— Bon ber
паф bem Slblauf ber bejeicfyneten griff folgenben ^jätfte beö
an, b. b). menn bie fedjömonattidje griff in ber erften ^ätfte beö
3ai)reö abgelaufen iff, fo вот 1. 3uü beffelben 3<dj«ö an, unb
menn in ber jmeiten — вот 1. Запиаг beö folgenben 3flf)rcö142. 32er in eine ©emeinbe einjutreten münfdjt, muß um beren Stuf*
nat)ttte=Sefdjtuf ngdjfudjen.........
146. 3u Sauer=gamilien aiö SlboßtiBtinber Berjeidjnete ginblinge unb
3ßaifen abgabenbflidftigen ©tanbeö ober Sßerfonen unbefannter ^erfunft
treten in biejenige ©emeinbe ein, ju meldjer bie gamilie, in melcfje fie auf*
genommen morben finb, gefjort.
147. ... Seim Uebertritt Bon Säuern auö einer ©emeinbe in eine
anbere, merben folgenbe allgemeine Siegeln beobachtet:
1) menn ein Sauer auö einer ©emeinbe in eine anbere beffetben ©ebietö
übergetjt, fo bemerfftelligt ber Äamerattjof bie Ueberfütjrung ber Bon bem
übertretenben Säuern ju jafjtenben Abgaben unb (Steuern, fofort nad)
©ingang ber Stnjeigeüber ben Uebertritt beffelben (§ 137);
2) beim Uebertritt in eine ©emeinbe eineö anbern ©ebictö, jeboef, inner*
fjalb ber ©renjen beffetben ©ouBcrncment, ift ber übertretenbe Sauer Ber*
ßflidjtet, felbft ober burd) ben Sorfteljer beö ©ebietö, in metdjeö er übergefjt
(§ 83 iß. 5 biefer Serorbnung), ben itjm in ©runblage ber §§ 132,
133 unb 13*4 biefer Serorbnung ertljcilten ©nttaffungöfdjein unb ben вот
©ebietö *Sorftctjer befdjeinigten ©emeinbe = Sefdjtuß über feine Stufngtjmc
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in bie neue ©emeinbe bem Äamcralljofe »orjuflelten. ©er Äameralfof trifft
паф ©ntpfang biefer beiben ©of umente unöerjüglid) Slnorbnung jur
Ueberfüljrung beg Slbgaben» unb Steuerantfeilg beg übertretenben Säuern
in bie neue ©emeinbe »on ber 3eit ab, big ju WeMjer biefelben »on bem
übertretenben Säuern, laut ©ntlaffunggfdfein, entrichtet Worben finb, unb
3) beim Ucbcrtritt aug einem ©ouöernement in ein anbereg werben
ber ©ntlaffunggfcfiein unb ber Slufnaljme»Sef(f)lufs in ber im »origen fßunJte
feftgefetjtcn Drbnung bem Äameralfjofe begjenigen ©ouoernementg »orgeftellt,
in toeldjeg ber Sauer Übertritt, ©er Äameralfjof trifft auf ©runlage biefeg
©ntlaffunggfdjeineg unb beg ©emeinbe = Sefct)luffeg untierjüglidj Slnorbnung
jur Ueberfuljrung beg übertretenben Säuern in bag Slbgaben» unb «Steuern»
regifter »on bem ßeitfninfte ab, big ju Welchem bie Slbgaben für фп
in ber ©emeinbe, aug welcher er entlaffen worben, bejaljlt finb unb be=
nachridjtigt hteöon ben Äamcralhof beg ©ouöerncmentg, in Welchem ftd)
biefe ©emeinbe beftnbet, jur Slugfchliefjung beg übertretenben Säuern aug
bem bortigen Steuerregifler »on berfelben ßeit ab.

IO. ©ie Umgejlattung

unb Drganiftrung ber ©emeinbe» unb
©ebtctSoerWaltungen ber Slnftebler auf ben oben angegebenen
©runblagen erfolgt unter unmittelbarer 9lufftd;t ber ©ottOertteure
uub @ou»ernement§ »Seljörbeu in Sauerfachen, Ьигф befonbere
JTommiffionen, bie au§ bem огШфеп ^rieben§»ermittler, einem
Seamten be§ SDtinifieriumS ber 9сС1фзЬотс1пеп unb einem Seamten
»om ©ouöerueur tu ber 9Trt unb Söeife gebilbet Werben, wie fie
in ben §§ 10 unb 11 beS an ben birigirenben «Senat erlaffenen
2Шег1фффеп UfafeS »om 19. Februar 1861 über bie Sefannt»
тафипд unb 3nfraftfe£ung ber SauerOerorbmtng feflgefejjt ifi.
©iefe llmgeflaltimg erfolgt im Saufe »on brei SDZonaten »on
ber Seit ber Otepartirung ber 9lnfteblergebiete unter bie ^rtebenöoer».
mittlerbiflrifte unb in benjenigen ^riebenäöermittlerbiftriften bic erft
eigenS für bie Ulnftebler errichtet werben, im Saufe »ott brei
5DZonateп, »on ber ©rnennung be£ griebeniWermittlerS au
дсгсфпей
»
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§§ 10 unb 11 beg Slflerljödjfkn Ufafeg an ben btrigirenben (Senat
»out 19. gebruar 1861:
10] 3ebc Sattergemeinbc ift gehalten, 51t bent für bte Serfammlung
beftimmten Sage in bagjcnige Dorf, toeWfeg jtitn ©ift ber ©ebietg = 23er=
toaltung beftimmt toorben, bte Ьигф bic Slügenteine Sauer = Serorbnung
feftgefeftte ßaftl Slbgeorbneter abjubelegiren. Diefe Slbgeorbnetett toäftlen
unter Slufftcftt beg griebeng»ermittlerg unb паф ben in ber bezeichneten
Serorbnung enthaltenen Segeln, ben ©ebietg = Sorftefter, einen Äanbibaten
SU biefem Slmt, bie bejourirenben ©ebietg - Stcftter (очередные судьи)
unb bic übrigen ®ebietg=Seamten. Da, too bag ©ebiet aug einer einzigen
©enteinbe befteftt, toirb ber ©emeinbeältefte »om griebeng»ermittlcr $um
©ebietg - Sorffefter untbenanni unb sunt Seiftanbe für lefttern toerben ein
big stoei ©eftülfen, je паф ber ©röfse beg ©ebietg, getoaftlt.
11) Der ©ebietg - Sorftefter tritt »ont Sage feiner Seftätigung Ьигф
ben gricbengüermittter fofort in fein Slmt ein, bie anbern Seamten un»er=
ЗйдПф паф де(ферепег SBaftl. 9?аф Seenbigung ber SBaftlen ift ber ®c=
bietg=Sorftefter gehalten, |?ф beim griebeng»ermittler su metben unb iftnt
über bie »on ber Serfammlung getoäftlten ©emeinbe = Slelteften unb anbern
Seamten Semltt absuftatten. hierauf berieftfet ber Sorftefter аиф bem ört=
Пфеп Sanb = SoIisei = Seamten (становой приставь), fotooftl über feinen
Slmtgantritt, atg аиф über bie anbern »on ber ©ebictg = Serfammlung
getoäftlten Seamten.

11. 3« betn Жаре, tote bte Umgefialtnng ber ©ebietS- unb
©emeinbebertoaltung bet ben Slnfteblern (bisherigen Jbolottifien) auf
ben int »orangchenben ^Paragraphen angegebenen ©runblagen
»orfd/reitet, treten biefelben unter bte 3uriSbiftion ber allgemeinen
©onöernementS- uttb JtreiSbehörben, fotoie ber örtlichen 3nfiitntionen
itt ©auetfadjen auf ©runblage ber ЗШефофр betätigten ©erorbnung
»om 19. Februar 1861 über biefe 3nfiiiuii°nen.
12.

D)ie Oiepartintng ber 2lnftcbfenDotffd)aften unter bie
^riebenSbermittlerbiftrifte ttnb bie ©ilbung nötigenfalls neuer
Diftrifte, toirb bem©rmeffen ber ©oubernementS-SSehörbeu in ©alten
fadtett anheimgeftcllt.
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<s.

bejei^neten ©runblagctt auSjufü$renbe
Uebergabe ber gegenwärtig vom SRinifterium ber {ReidfSbomeinen
reffortirenben Slnftebler (bisherigen Äoloniffett) unter bie ShtrtSbiftion
ber aflegemeinen ©ouöernementS- unb огШфеп 2>njiituttonen in
Sauerfa^en muff паф gegenfeitiger SSerftänbigung ber SRinifler
bcS Зппегп unb ber {ReitSbomänen im Saufe öon f cdfS SRona ten,
Vom Sage ber Verausgabe biefer {Regeln ftattfutben.
2)tc auf ben

14. We {RcchtSftreitigfeiten ber Slnftebier, bie Vor Ьет©г(фетсп
biefer {Regeln in beit ©ouöernementS ^SSehörben in ЗЗаиеффсп
im ©faraton^en Äomptotr unb tm Äuratoren'fomite für bie aitS*
fänbiften Sfnftebler angefirengt worben, unb beren SSerbattblungen
поф пгф1 beenbigt ftnb, werben entweber auf ©runbfage ber §§
21 unb 22 beS am 10. 3Rärj 1869 ЗШегГффй befiätigten ®utаф1епЗ beS {Reit^SratVeS über bie ©eft^äftSfü^rung in ben ehemaligen
©e^tSinflitutionen ganj jurürfgeftellt, ober, unter ФепафпфНдипд
ber beteiligten {Parteien*), ben fompetenfen S^ftitutionen: ben neu
ernteten ©ebietSöerWaltungen ber Slnfiebler, ober ben ©er^tSiuflitutionen übergeben.

§§ 21 unb 22 beö am 10. SRärj 1869 Sltlerpödjfl betätigten ®ut=
аф1еп0 beö {ИйфёгафеЗ über bie ©efdjäftsfüfjrung ber früheren депф1=
Ифеп gnftitutionen:
21. diejenigen ®еггф1ё(афеп in те!феп ber 33eflagte поф feine @r=
läuterungen gegen bie Älagbittc етдеюф! hat, ober тф1 vor betn ©eriWt
ег(ф1епеп ift, ju ber in ©runblage beö § 82 ber {Regeln beö 11. Dftoberö
1865 feftgefepten- griff; (33b. X, Sh- H, Beilage jum § 14 (Slnm. 2)
jß. 29, паф ber gortf. öon 1868), unb überhaupt äße ©афеп über
*) der Sluöjug auö ben ®ei^tö=<Statuten vom 20. {Roöentber 1864
ifi am Silbe btefeö ЗЗифеё alö Beilage gebrueft.
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SSeleibigungen unb Ä'ränfungen, in Welpen fein Urtpeil erjolgt ift, werben
äurüdgeftellt, Was ben an ber ©афе beteiligten fßerfonen burd) bie fßolijei
angefiinbigt wirb.
22. Den Klägern wirb baS SJtedjt »orbepalten bic im § 21 beseid)=
netcn ©афеп in ben neuen ®eritgf)öfen wieber aufäunepnten, Wobei bie
»ou bem Sage ber Slnftellung ber Älage beim früheren ®еНф! biö ju ber
ben Klägern детаф1еп Slnjeige ber ßuriidftellung ber ©афе »erfloffene 3eit
тф1 mit in bte ©егефпипд ber je^njaffrigen 33erfäumungöjeit (давность)
gesogen wirb. Sßenn aber bie auf biefer ©runblage bleibenbe Sßerfäumungöfrift weniger als brei SJionate beträgt, fo wirb bem Äläger geftattet bie
©афе in ЬгатопаШфег griff wieber aufsuncfymen.

15. SDtefe Siegeln werben, mit 2lu3naJjtne berjenigen, bte
аи${фПе£Пф bte адга^фе Drganifation betreffen, аиф auf btejenigen
Slnftebler (bisherigen Äolontfien) auSgebehnt, bte, inbem fte in ben
StebiftoitSlifien фгег игфгйпдКфеп ©emeinbe рег^йфпе! geblieben,
фф bor ber Verausgabe biefer SSerorbnung in abgefonberten Фогfetn unb Slnftebltmgen entWeber auf eigenen Sdnbereien, ober auf
Sänbereten, bte auf Hoffen ber игфгйпдНфеп ©emetnben erworben
worben finb, ober auf ©runb bon 3eitfontraften mit ben SSeftpern
auf fßribatlänbereien tttebergelaffen ßaben. Фге адгай(феп Жегßaltniffe фГфег Slnftebler werben Ьигф bte bon фпеп mit ben ur*
фгйпдНфеп ©emeinben, als Sanbbeftßern, ober mit ben ©utS'herrn
де(ф!о((епеп Verträge befiimmt; falls aber befagte Slnfteblet bie
bon фпеп traft ф!фег SSerträge innegeßabten Sänbereien als böffigeS
©igentlfnm erwerben füllten, fo wirb bie 9lrt uub Sföeife ber Siußung
biefer Sänbercien Ьигф ©стетЬеЬе(ф^е fefigeftellt, bte (еЬоф
biefen Siegeln еи1фгефеп mitffen.
II. Ueber bie адга^фе Drganifation ber auf HronSlänbereten anfäffigen auSlänbifфeu Slnfiebler
(bisherigen Holontften).

16.

Фге ©emetnben ber angeftebelten Sanbleitte behalten alle
фпеп alSSlntheilangewiefencn unb in фгег permanenten SZttßntefmng
ftel)enben Sänbereien unb fßertinen^ien. hierbei ftnb biejenigen ©e-
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meinben, ju betten Sänbereien eine größere Quantität Sanbeö al§
bie ben feftgefefcten Siormalanhfeit bilbenbe gehört, oetbflidftet, im
Saufe Von 10 fahren, Oorn Sage ber Seffätigung biefer Siegeln
an geregnet, fo biele Sluömattberer au§ ben menigbelänberten
urffmünglidfen Slnfteblungen ofme befonbere ©etneinbebefdflüffe
in фге SOcitte aufjunehnten, af§ Oon ben in ber ©emeinbe übrig
gebliebenen Sänbereien mit bem normalmäfjigen Sattbe bohrt merben
fbnnen.
Slnmerfung 1. Sie in biefem Paragraphen ermähnten
Sluömattberer, bie münfepen foflten, fiel; in bettjenigen ®emetnben nieberjulaffen, in meldfen übriggebliebene Sänbereicn
Oorfjanben finb, menben ftdj mit ber betreffenben Sitte an
bie örtliche ©ouOcrnement^Sehötbe in Sauetfachen, bie aiSbann bie biefen Sitten entfbredfenbe Slnorbnung trifft.

Slnmerfung 2. Sie ben SlttSmanbererit aub ben ur
sprünglichen Slnfteblcr- (Äoloniftetv-) SJieberlaffmtgcn jur Slttftcblung angemiefenen, aber bib j.e£t поф nicht Oon фпеп
angebauten Sänbereien merben alb freie Äronblänbereien be
trautet unb üorjugbmetfe baju heftimmt, bie Slnftebler (bib*
teerigen Jloloniflen) berjenigen Sorffcfmften mit Sanb ju Oerfeigen, beren ©emeinben auf ©runb beb § 33 ber am
31. SOlärj 1867 9ltlerf;öd?ft befiätigten Siegeln für bie Slbfaffung unb Slublieferung ber Seftfcutfunben an bie Äronbbauern bie ©enelfmiguug erhalten, einen Sf;etl фгег 3Äitglteber auf Jlronbfänbereicn ju oerfepen.
§ 33 ber 31. SJtärj 1867 Sltterljödjfi befiätigten Siegeln über bie
Slnfertigung unb Stuölieferung ber ben Jlronb=Sauern geljörenben Seftfj=
urfunben (влад'Ьнная запись).
SSenn bei ber Sorjeigung ber Sefitjurfunben bie Säuern fid) auf
äuferftem SERangel an Sanb unb ben ©djmierigfeiteu beb Sanbbefi^eö be=
grünbenb, irgenb einem ЗфеК ber ©emeinbegtieber um ©eftattung aub=
io
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juwanbern nadjfudjen, unt fid) auf Äronölänbereien in Ianbreicf,en ©ouöet-ncmcnig niebersulaffen, ober um ßugabe ber ©emetnbe ber für bte Säuern
notfjmenbigen if^tinenjien aug freien Ärongfänbereien bitten, unb ein
foldjeg ©efud}, angeftdjtg ber wirflidj augnaf)mgWeife unbortf)eilf)aften Sage
ber Säuern bon bem Seamten, ber bie Sefibturfunbc borjeigt unb von bem
griebengbermittlcr alg ber Seaclftung toürbig anerfannt wirb, fo madjen
biefe baffelbe burcf) ben im ©ouöernement ber Slnfertigung ber Sefiijurfunbeit
öorgefeijten Seamten bem örtlichen Sertoalter ber 3feid)gbomäncn öorffellig,
bamit biefer feine ©rwägungen über biefen ©egenftanb bem fbiinifterium
ber Sieidfgbomänen öorfteUt. 3'n foldfen gaffen hängt fotöofjf bie ©eftattung
einer ßugabe jum Sauernantf)eil afg bie §lugtf,eilung bon Sanb an 2lug=
Wanberer, auf ber gegenwärtig befte^enben ©runblage, (Sieglern, für bie
Jt'rongbörfer, §§ 14, 17, 37 unb 38) bon bem ©rmeffen unb ben Wirth=
fdfaftlidfen ©rWägungen beg Sfiinifteriumg ber Sieicfjgbomänen ab. SSenn
bie ЗидяЬе geftattet wirb, fo Wirb für bie jugegebenen fßertinenjien eine
@rgänjungg=Sefit}urfunbe auggefiefert, mit Seredjnung beg für ben Sefitj
berfelben ju entridjtenben ©runbjinfeg.

17. 3eber ©emeinbe wirb

für bie ilfr jugewtefenen Sänbereten
mtb ffSertinenjien eine befonbere Urfunbe, SeftfyUtfttttbe (владЬнная запись) genannt, auägefiefert.

18. fJiad)betn bie Slnftebfer bie if)nen fraft ber itn § 17 er
wähnten Urfunben überlitffenen Sänbereien ttnb fPertinenjicn jum
Seftfj erhalten, ftnb fte Verpflichtet, bent gi§fus alljährlich eine
bont ©efep beftimmte 3<tf}Iung, 9feich§grttubjin8 (Госу
дарственная оброчная подать) genannt, ju entrichten. 2)as 3)taf
biefer Slbgabe wirb in ber itn § 25 biefer Otegelit feftgefehten Slrt
nnb SSetfe beftimmt.

19.

3)en Slnfteblern fleht bag fftcdft ju, bie ihnen fraft befagter
Urfunben berliehenen Sänbereten паф eigenem ©rmeffen ju nufjett
nttb ju berwaiten, Wobei folgettbc Siegeln ju beobachten finb:
io*
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ßttfit tnmung von jwei Dritteln ber auf ber ©emeinbetierfammfung jHmmberedjtfgten ©emeinbegfieber fann bte ©emeinbe
bie if>r gehörigen Sdnberetett in •öofbarjeffett ttfeifen, in теГфет
gaffe bte (Summe beS auf ber ganzen ©emeinbc faftenben ©rttnb^
jinfe§ je паф ber ©röffe unb SSef^affcn'^eit ber f^ofweife repartirten
Datjeffett unter bie ^attSWirf^e »ertffeift wirb.
а) SQtit

б) Die 9fu§fßeifung »on Canbpatjettett aus ben tm ©emeinbebcft§ ЬерпЬПфеп Sanbereien an einzelne .fjauSwirtlje wirb аиф
geftattet, wenn baju bte Suftimmung jWeier Drittel ber auf ber
aSerfammfttng ййптЬегефйд1еп ©emeinbegfieber erfolgt, wobei
дЫф^еШд аиф ber auf bte auägetlfetfteu Sanbftarjeffctt faffenbc
Oftttfeif be§ ©runbjinfeg feftgefiefft wirb.
в) Die ©ететЬеЬе|ф^е Ье$идНф ber 21иёфсНипд »on
SanbparjeUen, fo tote ber ЯЗегфеНипд be§ ЙапЬеё in f5off>atjeffen
müffen öor beren SSoffjiefutng »on bem griebenSöermittler (^феийд!
werben, ber*eine 9fbfcf;rift berfefben belfufS SDZittffeifung unb Deftdtigttttg ber »on ber ©emetnbe bewcrfftetfigten DZebartiritng beä@rttnb=
jinfe§ unter bie -§attäwirfi)e ber ©ou»ernementä-S3ef)örbe in Deute r{афеп еттфй

breier gaffte, öon ber 3eit bes ©mpfangeö ber
-93eft£urfuttben au дегефпе!, bttrfcn bie ©emeinbcn (wenn Ьаё
Sattb im ©emeittbcbefti} fielft), ober bic fjfauöwirtffe (wenn её
ffofweife »erttfeift ift) фгеп ЙапЬапфеП тф! апЦкгфпеп »eräufjern,
bie тф! berfelben ©emeinbe angeboren.
д) ЭДаф SSerlauf breier galfte, »ott ber 3eit ber SftWfteferung
ber S3eftt}itrfunbc, bürfen fowofff bie ©emeinben, als аиф bic 33eft£er
»ott fpofbarjcffen фгеп Sanbanfifeif in ber »on bem ®efe£e geftatteten Sföetfe тф! nur an Dorfgettoffen, fonbern аиф an frembe
$erfonett berdufjetn, wobei fofgettbe Dtcgefn ju ЬеоЬаф1еп ftnb-’
1) bic ©rwerbititg ^Гфег Sdttbercien wirb Ьигф Jtaufurfunbeu
г) §ВсфгепЬ
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in ber attgemeinen, für foTdje SSer^anblungen fejtgefejsten SBeife
hcmerfftettigt; 2) bie ©emcinbe barf bie in ihrem gemeittfcfjaftlidjen
Sefttj beftnbIM;en Zcmbparjetten nur auf ©ritnb eineö Vom griebenövermittlcr bereinigten SSefü;Iuffeö Von jmei dritteln ber auf ber
iBerfammlung ftimmhercchtigtcn ©emeinbcgliebcr verfaufen; 3) bet
ber SScräufctung Von <§ о fpatjetten, bic im perfönlidjen 33eft£
ber SSirtfe flehen, gebt bie ФегррйфЫпд, ben auf bte betreffenbe
^arjettc fattcitben Theil beö ©runbjinfeö ju entrichten, auf ben
Käufer über.

е) Sei ber Sertheilung, Zluötheilung unb Seräuferung Von
Zaubereien merben bie Siegeln beobatbtet, welche in ben am 23.
ZioVemher 1870 ЗШсгфофф befiätigten @п1аф1еп btö Steühörathcö
über bie ©idjerftettung ber ©tnjahlung beö Sleichögrunbjinfeö beim
Serfauf ober ber fßatjettiruttg ber ben ehemaligen Äronöbauern
gehörigen Zaubereien feftgefejjt ftnb.
ж) Sen ZCnftebfern (bisherigen JTofoniften) mirb geftattet, ft<h
bei ber aSererbung von Zanb паф iftren örtlichen ©еЬгаифеп ju
richten.
Stm 23. 9?ovember 1870 SlHcrf>ßd;ft bestätigte Siegeln für bie (Sicher*
ftellung ber ©injahtung beö SReichögrunbjinfeö beim Serfauf unb ber ißar=
jeltirung ber Sänbereien ber ehemaligen Jfronöbauern:

©ie ®ouvernementö=Sehörben in Sauerfachen foltcn barauf Steht haben,
baf in ben ©emeinbebefchlüffen, welche in ©runbtage beö § 4 iß. а, 6 unb в
beö Sttlerhöchften Ufafeö Vom 24. Sovember 1866 bei ber Steilung von
©cmcinbelänbereien in ^ofparjetten unb ebenfo bei ber Sluötheitung von
Sarjetlen auö biefen Sänbereien an einjetne фаиётпфе erforberlidj finb,
bic Gbuantität beö in jeher jßarjetle enthaltenen Sanbeö, unb bie Summe
beö berfelben jufommenben ©runbjinfeö, fo Wie ber barauf taftenben £Rürf=
fiänbe Ьигфаиё bezeichnet fei. 2) 3U gleicher ßeit mit ber Seftätigung
biefer Sefchlüffe феПеп bic ®ouvernementö=Sehörben Stbfel;riftcn berfelben
ben Jt'amcralhöfen mit, mit ber ©rtäuterung: von welcher 3£ü an bie
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btefen 93efcf)Iüffen entfpredjenbe 23eränberung in ben 2lbgaben= unb Steuer=
rcgiftern (окладъ) gemacht werben muß, wobei im Sluge gehalten werben
muß, baß biefe ffieränberungen паф ЗЗегсфпипд nur fyalbjäljrlicf) gefdfe^en
fönnen. 3) 93ei bem Verlauf Ьигф Sanbgemeinben, in ©runblage Ьеё § 4
jp. д, Ьеё $lllerf)ö<f)ften Ufafeö vom 24. Stoöemher 1866, einer $ar=
jelie ©emeinbelanbeö, Werben folgenbe Siegeln beobachtet: a) für bie 511
»erlaufenbe Sßarjelle muß bem giöluö eine ©elbfumme eingeaßlt
Werben, niefit geringer alö notßwenbig ift jur ©icßerftellung Ьигф beren
ßinfen ber 3afylung Ьеё ©runbjinfeö WeMjer ber ißarjelle паф Ьигф(фпШ=
Пфег ЗЗегефпипд julommt. Зиг ЗЗегефпипд btefer geringften Summe wirb
ber Ьигф bie Seftßurlunbe für bie ganje ©emeinbe те1фе bic ißarjeHc
»erlauft feftgefeßte ©runbjinö (mit (5infd)Iießung ber Abgaben berjenigen
Sanbbeftßer WeKße ©iößenfationen genießen), in bie Slnjaßl ©effiatinen
urbaren ЙапЬеё eingetf)eilt, bie паф ber ©efißutlunbe ber ©emeinbe ein=
gewiefeit ift; bann wirb bie Ьигф(фпШИфе Slbgabenfumme mit ber Slnjaßl
©efftatinen urbaren ЙапЬеё ber ju »erlaufenben fßarjelle multiplijirt unb
bic erßaltenc Summe wirb fünfßrojent^ fapitalifürt, (b. ß. mit 20 mul=
tißlitirt). SBenn bie ЗЗаг^еПе ©cßöfte, ©arten, i^anfanlagen unb 2lllu=
»ialwiefen enthält, werben biefe mit einer hoppelten Summe gegen bie oben
beJeiфnete belegt, b. ß. bie Ьи^фпШНфе 3’ПФтте für jebe ©effiatine
Wirb mit 40 multißlicirt; 6) in bem ©entetnbebejäßluß über bie 23erauße=
rung »on ^ßarjeHen ©emeinbelanbeö muß beJeiфnet werben: wie »ielc
unb genau те!фе $ertinenjien »erlauft werben, in WeWßen ©renjen unb
innerhalb weWßer ©renjßunfte biefelben рф beftnben unb WeKße Summe,
паф ber oben beJe^фneten ($. а) ЗЗегефпипд, ißnen jur ©injaßlung
bem §йё1иё jufommt; в) ber griebenö»ermittler ift »erßf^tet, bei ber
Steinigung Ьеё ©emeinbebefeßtuffeö über ben Verlauf Ьеё ЙапЬеё fieß
ju »ergewiffern unb in ber З^феиидипд fclbft auöeinanberjufeßen baß in
ben »on ber ©emeinbe »erlauben Sßarjellen gerabe biejenigen $(ertinen=
jien unb »on bem Umfange enthalten ftnb, bie im Sefäßluffe beJeiфnet
ftnb unb baß bie bem giefuö cinjutragenbe Summe пфйд berechnet
ift; г) Ьаё bem giöluö einjutragenbe ©elb wirb in bte огШфе Stentei
(Казначейство) gejaßlt, welcße bem 3aßler eine Stuhlung аиё=
ßänbigt unb Ьаё öfoußon an ben огШфеп ötameralßof feßieft; д) bie 3u=
ftitutionen weKße Äaufurfunben »oHjießen, fdjreiten jur ©oUjießung Ьеё
üBeräußerungöalteö bcjüglicß ber betreffenben jßarjcflcn ©cmcinbclanbcö шф1
апЬегё а1ё паф SSorfteUung Ьигф bie ©emeinbe Ьеё im fß. 6 erwäßnten,
»om gricPenöüernrittler Ье(фешд1еп 58efdjluffe6 unb ber bie ©injaßlttng
ber bem giölue julommenben Summe bejeugenben Stuittung ber Stentei;
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в) паф 93oUjief)itng bes IBeräuperitngSafteS, bringt bic ©emcinbe benfelben
Ьигф ben ©ebietSvorfianb jur Äenntnip bes ÄametalpofeS, mit Sßorleguttg
einer bereinigten Slbfdjrift ber Äaufurfunbe. Шф Empfang biefer 23e=
fanntmadung, trifft ber Jtameralpof folgenbe Slnorbnungen: 1) über ben
Slbjug von ber Summe beß ©runbjinfes von fünf Äopefen für jeben
[Rubel ber bem Steins gejaplten Summe, unb 2) über bte Slbfenbung
biefer Summe »ol)in gehörig. 4) Sie 23eräuperung von ganjen ^of=
parjellen fotvofjl ate beren 3erftiidelung Ьигф SSerfauf, Sd)enfung unb
anbete 93eräuperungS»eifen, wirb п1ф! .anberS jugelaffen ate паф @injalj=
lung ber fämmtliden [Rüdftänbe beS ©runbjinfes bie auf ben ju veräußern»
ben ober ju jerftücfelnben jßarjellen lüften. Slußerbem »erben bei ber ßorftücfelung von ^ofparjellen поф folgenbe [Regeln ЬеоЬаф1е1: a) Ser 93e=
fißer einer ^ofparjelle, wenn er biefelbe Ьигф IBerfauf, Sdjettfung ober
auf anbere StBeife veräußern »ill, ift gepalten barüber eine Slnjeige jtt
verfaffen, in weMjer genau angegeben fein muß: »ie viel патепШф unb
»etejer Sirt Sanb, (ob ©epöft ober Slrferlanb, urbares ober nid)t, SBiefen»
ober SfBalblanb) veräußert »irb unb »eld)er Speil beS ©runbjinfes, burd)
bie ganje Ißarjelle fidjergeftellt, auf ben ju veräußernben Speil übergept;
б) biefe Slnjeige muß Ьигф ben 23efiper ber ju jerftüdelnben jßarjelle ber
©emeinbeverfammlung jur SBeßrüfung vorgelegt »erben, »eld)cr obliegt
ftd) ber 9iid)tigfeit ber [Repartirung beS ©runbjinfeS unter bie Speile ber
fßarjeHe ju verge»iffern. Ser griebenSvermittler beglaubigt bie ©efeß»
mäßigfeit beS in biefer Slngelegenpeit von ber ©emeinbe gefaßten SefdpluffeS;
в) bie Snftitutionen №е1фе Äaufurfttnben voUjiepen, fdjreiten jur 93olljte=
pung beS SSeräußerungSafteS bejüglid) eines SpeilS ber betreffenben ^tof»
parjelle тф1 anberS, als паф SSorftellung: 1) beS im vorangepenben
er»äpnten, vom güiebenSvermittler befфeinigten ©etucinbebefdpluffeS über
bie [Rid)tigfeit ber [Repartirung ber ber jßarjetle jufommenben Summe bes
©runbjinfes unter bie verfdpebenen Speile berfelben, unb 2) einer £8eglau=
bigung ber [Rentei, bap auf ben ju jerftüdelnben «jpofparjetlen feine Slb»
gabenriidftänbe laften; r) im Saufe von jepn 3<*pren von ber Зе^ ber
ßerftüdelung ber jßarjetle, paften bie SBefitjer ber einjelnen Speile berfelben
für einanber bejügl^ ber рйпППфеп 3aPfu]ig beS ber ganjen Ißarjelle
jufommenben ©runbjinfes, anfangs aber »erben alle im ©efep bejeidjncten
SaeitreibungSmapregeln nur gegen bte fäumigen 3aPler gerid)tet unb erft
bann, »enn ber [Rüd'ftanb nid)t ergänjt .»irb, »irb bie ganje rüdftänbige
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©umme unter Me Sefitjcr ber anbern jßarjeltenttfeile, je паф beren ©roße,
repartirt. 5) Sei ber erbfdjaftlidjen ßcrfiüdelung einer Qsnrjelte, gefdjieljt
bic tiepartirung beö ©runbjinfeö unter beren Steile паф Sertrag 5пп(феп
ben (Srben, unb bic 9НфНд1е{1 berfelben ntufj Ьигф einen vom ?5ггеЬ>епё=
Vermittler betijeinigten ©emeinbebetfjlujj beglaubigt merben. 3m Satte
einer Stnpäufung bon tfücfftänben auf einigen Steilen ber егЬМф jerftücfetten
^arjetle, fyaften atte Seftijer einjelner ЗфеЦе berfelben für einanber im
Sauf bon jelfn Sauren, in ber im jß. г beö vorigen ißaragraplfen Ье$е{ф=
neten Sßeife. 6) 3nt Satt beö Uebergangeö einer ißarjette von einer jßerfon
bie von ber 3aßtung beö ©runbjinfeö biöpenfirt mar, ju einem anbern
Seftfjer, mirb патИфе jßarjellc ипьег^йдПф in baö Stbgabenregifrer ein=
gefcftloffen unb bie ©iöpenfation tjört auf. 7) 3ur Seitreibung beö in ben
Sefitjurfunbcn feftgefetjten ©runbjinfeö bei parjettarit^er ober tjofmeifer
Sanbnujsung, mirb fotgenbeö Serfaljren ЬеоЬаф1е1.- a) von ben Sanbteuten
merben bie ttüefffänbe in ber SSeife beigetrieben, mie verorbnet für bie
Seitreibung ber Slblöfungöjaptungen (выкупные платежи), in ben
§§ 131—136 ber am 19. gebruar 1861 Stttert^ft betätigten Serorb=
nung über bie Slblöfung ber ®ef)öft=Slreate unb im § 1 beö ben 17. So=
vember 1869 Siliertet betätigten ©и1аф!еп0 beö tieid^ratfieö. Seim
Serfauf einer jßarjette, in ©runblage ber §§ 135 unb 136 ber Stblßfungö»
verorbnung, geljt auf bie Käufer bie Serpf^tung über, ben ber Sarjette
jufommenben ©runbjinö ju jafjten, unb jur 3tf>eilnaf>me an foteben kaufen
merben jßerfonen alter ©tänbe, 3fraeliten auögenommen, jugetaffen; 6) bie
Sfücfftänbe, те!фе auf fremben Sefiijern taffen, bie mit bem ©runbjinfe
belegte Sanb=jßarjetten ermorben tjaben, merben in baö allgemeine jRüd{ЬапЬ0Ое^е1фт(! berjenigen ©orftijaft eingetf)toffen, in beffen Sanbbeftanb
befagte jßarjetten ПФ betnben. ©ie auf foWjen fremben Sefifjern taftenben
tiücfftänbe merben von ber jßotijei Ьигф ben Setfauf ber auf ber ißar=
jette Ье^ЬИфеп ЬетедПфсп ^>abe beigetrieben, mit Sluönafime beö in ber
Sßirtf^aft ипитдйпдйф пофтепМдеп Stjeilö berfelben, unb menn ber
ttücfftanb auf biefe. Sßeife тф! opne Serjug ergänjt merben fann, fo
mirb bie jßarjette in ber im $ß. a biefeö jßaragraptjen verorbneten SSeife
verfauft. (Stm 23. ttovember 1870 Siliertet beftätigteö ®и(аф1еп beö
Э{е{ф0гафе0).
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20.

Sänbereien, те!фе nicht einer, fonbern mehreren ©enteitv
ben (©ejirfen ober ©ebieten) ju aSafbanpftanjungen, Meiereien nnb
anberen wirtt)fcl)aft[id;4nbuftriellen Anlagen jugetotefett toorben,
ftnb bie ©etneinben verpflübtet аиф fünftighin zu erhalten, olfne
bte biefen Sänbereien jugetotefene SSeftimmung ju ättbent unb ohne
attberS oon ber hierbei einmal feftgefegten Crbnung abjutoeidfen,
a(S unter befonberer ©euehmiguttg ber ©ouoernemeutS-SSelförben
in ©аиеффеп.

21.

Unter SSeobadftung ber oben (in ben §§ 19 unb 20)
bezeichneten 93efdfrdnfitngen, genießen bie 9fnftebler bei ber 9Zu|ung
фгеё SaubantfieilS alle ben auS ben ehemaligen ÄronSbauern
herüorgegangenen ЬйиегПфеп Sanbbeftijcrn gemährte Otectfte.

22. ©ie SSeft^urftmben toerben oott ben SSeamten beS 2)Zini=
fteriums ber 3ieicl;Sbotnänen angefertigt unb ben 9lnjteblern in
©egentoart ber griebenSvennittler in ber 9lrt unb SBeife Verabfolgt,
теГфе in ben am 31. SJiärj 1867 ЗШегЬофй beftätigten Siegeln
über bie Slbfaffuttg ber 33eft£urfunben für bie ütonsbauertt feflgefefct ift.
2B.

©er Umfang (bie ©effiatinenjahl) beS gegentoärtig befte*
henben, ben Slnfteblern mittelft SSeft|urfunbeit ju verfeibenben
Slntheils totrb паф ben йяг^фа^Кфеп ©lauen beftimmt.

24.

©ie SSeftljurfunben müffen im SSerlattf bon brei Stohren,
bon ber Seit bes ©^фегаепЗ btefer Siegeln an дегефпе!, angefertigt
unb ben Slnfteblern ausgebänbigt toerben; eine SluSnabnte hiervon
тафеп bie ©ouVernementS ©{фетгдою unb ©oltatoa, too bie
aSeftburfunbett ben 2lnfteblern gleichzeitig mit ben JlronSbaitetn
auSgeliefert toerben müffen.
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25. ©te auf jebe Slnfteblergemeinbe für bte in фгет Slnfheil
Ье^пЬПфеп Sänbereten unb pertinenten fatlenbe (Summe beS
©runbjinfeS mirb berechnet nnb in bie SSeft^urfunbe eingetragen:
a) in ben SDorffdjaften, mo bte SCbft^äbung biefer Sänbereten
fc$on gefdjetten ifi in bem in biefen 2lbf$ä§ungen fejigefefcten
9)iafi unb 6) in ben übrigen ©orfffdfaften, то поф feine Slbfcpä^ung ftattgefunben hat, in bem 3)2afje, baS Ьигф bie SRultiplP
fation ber allgemeinen Quantität beS in befagten 2)orffd;aften be<
ftnbtidfen urbaren SanbeS mit ber паф ber Stepartirung beffelben
auf jebe ©effiatine urbaren SanbeS fatlenben Фигф|фпШЗфтпте
beS ©runbjinfeö in ben angrenjenben aber naifeliegenben ©orf*
fфafteu berjenigen Äronöbauern angegeben mirb, beren Sänbereten
(цп^фШф beS ©rabeS фгеЗ ©rtrageS unb ber ЬгШфеп aSerl;ältuiffe
ben Sänbereien ber betreffenben Slnftebler* (bisherigen Äoloniften*)
©emeinben am пйф(1еп fommen.
Slnmerfung. ©ie SQiennoniten ber ©ebiete ©h°rW ип^
SJiariupol im ©ouöernement ©faterinoflato, Wiobt^anSf im
©ouöernement ©aurien unb ЗЙаЭДфт im ©ouöernement
Sfamara, merben mit einem ЭМфЗдгипЬ^е öon fünfzehn
Äopefcn für jebe in ben т1гф|фафКфеп glätten ange
gebene urbare ©efftatine belegt, mit SluSnahme ^еЬоф ber
пафЫдИф ben SOiennoniten bes ©ebietS 3Jiolotffhan3f im
3ahre 1869 ^ngemiefenen, auf bem Saljtrafte < gelegenen
Sänbereien, те1фе fie unter Фегррлфйтд ber ©пЫфШпд
beS ©runbjinfeS auf allgemeiner ©runblage erhalten h^ben.
26.

©aS in ben SSeftfiurfunben auf ben im § 25 aufgeführten
©runblagen feftgefe^te Sftafj ber ЗтЗаЬдаЬе bleibt bis §nm Slblauf
öon 20 fahren, öom ©age ber Verausgabe biefer SSerorbttung,
nnöeränbert. Später fönnen SSeränberungen in ber Slorrn biefer
Slbgabe nur auf bem Sßege ber ©efehgebung bemerfftelligt merbett.

n
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27. Sen mit

bem 9?ei$3grunb$infe belegten ©emetnben ober
S3eft£ern üon fjofparjeton mirb baö 9ted}t gemd^rt, ftrf) üon ber
©пЫфШпд biefer Slbgabe ganj ober tfjeiimeife ju befreien, inbem
fte in bie ©ouüernementö- ober drfeiörcntei ein foldjeö JTafrftal
in 9tci^ömert^apiercn einjaiflen, beffen 3wtfen berjenigen Summe
beö ©runbjinfeö gleidjfommen, üon ber bic ©emeinbe ober ber
^arjellenbeftber fein Sanb ju befreien wünfdjt. Saö in $rojent>bitoten einjutragenbe Kapital barf nirf>t meniger als ^unbert
Otubcl паф bem 9Zominatmertf;e ber SStoete betragen.

28.

Tto Sdnbereien, те1фе auf ©runb beö üorftebenben § 27
Ьигф ©intragen eineö eutjprcÄenbcn Jtrtpitalö in beu $iöfuö,
üon bem ganjen auf fte fatonben 9Jei<$ögrun&jinfe befreit merben,
nnb ebenfo bie Ьигф Sanbgemeinben üerfauften Sanbparjeton, für
те!фе bie auf fte fatonbe Summe auf ©runb beö ißunfteö' in
§ 19 biefer SSerorbnung an ben ^töfnö gejault morben, merben,
ba fte ben $8eft£ern alö üotoö ©igent^nm angeboren, auö ber
3<ф! ber, ber ©ШпфШпд beö ЭШфёдгипЬзЙеё unterliegenben
Sdnbereien апёде|ф^еп.

li*

^BeilagenSliigjitg aus bet am 1. Sanuat 1871 ülUcrl)vd)ft betätigten
^etotbnung über bte ©outoernemcnt$= uitb fircib = £anbe3=
5nfiitutioncn.

1. 3ur Verwaltung ber auf bie örtlidjen öfonomtfdjen Vorteile unb
Sebitrfniffe jebeg ©ouoernementg unb jebeö Kreifeg bejüglidfen 2fngelegen=
fjeiten, werben @ouoerneincntg= unb Kreig=8anbeg=3nfiitutionen geftiftet,
beffen Scftanb unb Verfalfrunggweife Ьигф biefe Verorbnung feftgefefct
werben.
2. 2)ie ber Kompetenj ber Sanbeginftitutionen, in ©ouoernementg ober
Greifen, je nacl) ihrer ^ingefförigEeit, juftelfenben Slngelegenfyeiten ftnb
folgenbe:
I. Verwaltung ber Sanbegbefiije, Kapitalien unb ©elbfteuern;
II. (Einrichtung unb Unterhalt ber Sanbeggebaube, unb anberer Sauten
unb Verfetjrftrafjen, welche auf Koftcn beg Sanbeg (земство) unterhalten
Werben;

IV. Verwaltung ber Saubcg = SBoffltfjätigfeitganftalteu unb anbere 2lr=
men=Verforgunggntafsnal)men; (Ergreifung oon Mitteln jur Sluffyebung beg
Settelwefeng; ©orge unt (Erbauung oon Kirnen;
V. Verwaltung ber Slngelegenlfcitcn ber gegenfeitigen Sanbcg - Scfti)=
üerj^erung.
3ut Sbfung ber in einem ®oui>ctnement enflanbencn gtage: ob bie Sauten
ber Äplonijien ber Serjic(ierung unterliegen, l)at bas Stiniftcrium bee Snnern mit=
geteilt, baß ba bei ben Äolonißen bic gegenteilige Serfidjerung fdion »orljanben
ift, nnb bei bem un»ergteid>tidj größeren SÖertfje biefet Sauten im Sergteicb mit
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benen bet Säuern, bae 2Jtafj bet Serfteßetungefumme füt länbticßc Sauten in feinem
gatte basjenige bet .ffoiotiifienaetficßctung übctfleigen fann, biefe fejjte Setotb=
nung, gemäß bem § 8 bet Setorbnnng über bie SanbcäBctftcßctung, nießt binbenb fei
unb bie ftofonifien bütften nießt gegen ißten ffiunfcß jitt Sßeitnaßmc an bet fianbee
»etfteßermtg jugejogen toerben. (,,9fotbßofi" «Северная Почта» 1866, № 7).

VI. ©orge um bte ©ntmidelung beg örtlichen «gjanbelg unb Snbuftrie;
VII. Sljeifnaljmc, oorjüglid, in öfonomifdjer Zejief,ung unb in ben
öom ©efetje feftgefiellten ©renjen, an ber ©orge um ben Zolfgunterridjt,
um bie Zolfggefunbf,eit unb bie ©efängniffe;
VIII. SEJfitwirfung jur Zorbeugung öon Zielffeudfen fomof)l alg jur
Zemafjrung ber Kornfaaten unb anberer Eßflanjen öor 23ertilgung burd)
^eufdjreden, 3iefeIn>ä-ufe (суслики) unb anbere fd)äblid)e Snfelten unb
3d)iere;
IX. Entrichtung ber bem Sanbe (земство) öon ber SERilitär» unb ®iüil=
Zermaltung auferlegten Seiftungen, unb 2£,eilnaf)mc an ben Stngelegenljei»
ten ber ^ßoftleiftung;
X. SRepartirung ber EReidfggelbabgaben, beren Zeitteilung in ben
©ouüernementg unb Greifen ben Sanbeginftitutionen auferlegt ift, auf ©runb»
läge ber Ifierüber (erauggegebenen, burd, Slllertöctfte ©emalt betätigten
©efetje unb befonberen Zerorbnungen;
XI. geftfetjung, SRepartirung, ^Betreibung unb Zcrmenbung, auf ®runb=
läge beg ©tatutg über bie Sanbegleiftungen, ber örtlichen ©teuern, jur
Zefriebigung ber Sanbegbebiirfniffe beg ©ouöernementg ober Äreifeg;
XII. ©tnreidjung ber ©taatgregierung burct, bie ©ouöernementg»
Dbrigfeit öon Slugfünften unb SEReinungen über ©egenftänbe, meld,e bic
örtlidjen Zortf,eile unb Zebürfniffe beg ©ouöernemcntg ober Äreifeg betreffen,
unb Slnftellung öon Zitten in biefen Slngelegenljeiten, ebcnfallg Ьигф bie
@ouöernementg=Dbrigfett; ©inreidjung, auf gorberung ber toteren £Regie=
rungginftitutionen unb ber ©ouöernementg=©tefg, üon Slugfünften bejüglicf)
ber öfonomifd,en Sanbegöertältniffe;
XIII. ZoKbringung ber 2öaf)len ber-EERitgfieber unb anberer amtlidjcr
sßerfonen in ben Sanbeginftitutionen unb geftfefeung ber jum Unterhalt
biefer ^nftitutionen erforberlidjcn Summen;
XIV. Slngelegcnheitcn, toefdfe bie Sanbe^nftitutionen auf ©runblage
befonberer Statute, Zerorbnungen unb Zeftimmungen anüertraut merben.
3. ©er SZirfunggfrcig ber Sanbeginjiitutionen mirb öon ben ©renjen
beg öon jeher biefer guftitutioitcn fortirenbeu ©ouüeritcmcntg ober Äreifeg
beftimmt.
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4. Sen ßanbeginfiftutionen liegt bte Erörterung, gefifeßung unb 93оП=
ftrecfung alter gefeilteren üftafinaßnten ob, Voeldje junt gortfeßreiten ber
ber jfomßetenj btefer 3nfiitutionen anoertrauten Stngelegenßeiten erforber=
lief, ftnb.
6. Sie ßanbeginftitutionen, int Greife ber ißnen anoertrauten Slnge=
tegenßeiten, toirfeit fetbftftänbig. Sag ©efetj beftimmt biejenigen gälte too
bie äpanbluttgen unb Verfügungen berfetben ber Veftätigung unb Veobacß=
tung feiteng ber allgemeinen jRegierunggbeßörben unterliegen.
7. Sie Sanbeginftitutionen, in ißren Verorbnungen unb Verfügungen
bürfen nidjt ben Äreig ber ißnen angetoiefenen Stngetegenßeiten überfeßreiten;
begtoegen ntifeßen fie ftd) in Slngelegenßeiten bie bent Sßirfunggfreig ber
Siegicrungg=, Stanbeg- unb offenttidßen Vcßorben uttb Snftitutionen ange=
ßören, nidjt ein. 3tö>e oon benfelben biefer Sieget jutoiber getroffene Slnorb=
nung toirb alg ungültig anerfannt.
11. Sen ßanbeginftitutionen toirb geftattet gegen fie betreffenbe Ver=
fügungen beg ®ouOernenientg=(5ßefg unb ber ßößern abminiftratioen Ve=
ßörben Klagen bent Sirigirenben Senat einjureießen.

12. Sie Sanbeginftiiutionen toerben, gemäß bent § 1 biefer Verorbnttng,

in ®ouoernementg= unb Kreig=3nftitutionen eingetßeitt.
13. Sie Kreig=8anbeginftitutionen finb: bie Kreig-ßanbegoerfamtnlung
unb bag Kreig=ßanbegamt.
14. Sie Kreig=ßanbegoerfantntlung toirb gebilbet aug Seßöffen (глас
ные), toelcße getoäßlt toerben: a) von ben Kreig=Sanbbefißern; 6) oon
ben Stnbtgemeinben; в) oon ben Sanbgemeinben.
16. Stc 2Baßt ber Kreig=S(ßßffen, bte an ber Kre.ig=Sanbegoerfamm=
tung tßeitneßmen, gefeßießt:
а) auf einer Verfantntlung ber Kreig=Saitbbefißcr;
б) auf einer Verfammlung ber Stabttoäßler;
в) auf einer Verfantnitung ber Slbgeorbneten oon ben Snnbgemcinbcn.
17. Slit ben SBaßtoerfammtungen bürfen nief)t tßeitneßmen: a) fßerfonen
unter 20 3af?ren5 6) fßerfonen, bie unter einer Kriminaluntcrfucßung
ober ®ericßt fteßen; в) fßerfonen bie oom ©erießte ober burcß ein ®emeinbe=
nrtßeit atg tafterßaft bejeießnet toorben, unb r) Slugtänber, bte Siujflattb
ben Untertßaneneib nießt geteiftet ßaben.
20. (®entäß bent aut 13 Sejember Sltterßöcßft beftätigten ©utadjten
beg Sicicßgrntßeg). Sic attg ber gantitie nießt auggetßcilfcn Sößnc bürfen
an ben SBaßlen an ißrer Väter unb Viütter Statt tßeilneßmen, toenn
biefelben ißnen baju Votlmacßt ertßeilen. Siefe Seöollmäcßtigten genießen
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alle Sßafylredjte fowofjl auf ben 3Bafjl= als auf ben Sanbesverfammlungen,
unb wenn fte jum Sdjöffenamt gelangt ftnb, fönnen fte аиф ju SD?itgtte=
bern ber SanbeSVerWaltungen gewählt Werben.
21» fßerfonen, Weldje int Äreife beftnbltdje Sänbereien fraft gefetjtidjer,
nidjt minber als jwei 3af>re vor ben SEBafjlen unb auf nicht minber als
fed>S Safjre gefdjloffener Jfontrafte in $аф! Ijaben, unb wenn babei bis jum
SSerlauf ber SertragSfrift nidjt mtnber als brei 3aljre bleiben, bürfen
an ben Sßafjlen an ber Sanbbeftfjer Statt tfjeilnefjmen, beren Sänbereien
fie in Ц5аф1 Ijaben, jebodj nur in ben gälten, wenn ber Sanbbejtijer aus
irgenb Welcfjen Urfacfjen niifjt perfönlid) auf ber Sffiafjlverfammlung ju cr=
fdjeinen vermag unb feine Stimme einem folcfjen fßädjter Ьигф eine in ber
Slnmerfung ju § 18 angegebenen SBetfe vollzogene ЗЗоШпаф!.
23. Sluf ber SSafjlverfammlung ber Ureis - Sanbbeftfjer finb ftimmbe»
гефНд!:
а) -ißerfonett, weWje ein im JfreiS ЬерпЬНфе8 Sanbftücf von ber in
bem beigelegten 93е^е{фт$ für ben betreffenben Äreife feftgefeijten ©röfic
als ©igentfjum befiijen;
б) fßerfonen, те!фе ein anbereS im greife beftnb^eS unbewegtes
•®ut, vom SBerifje von minbeftenS fünfjefjntaufenb SJiubeln beft^en,
ober ebenfalls wetdje eine im Greife beftnbltdje inbuftrielle ober тиф,'фа^Пфе
Slnlage von minbeftenS bemfelben ÄaJpitalWertije, ober bie einen jäljrten
allgemeinen (SrjeugnifbUmfafc von тф! weniger als feфstaufenb
3fubeln fjat;
в) Sie auf ©runblage ber §§ 18—21 beftimmten Slbgeorbneten ber
Srivat=Sefifjer unb ebenfalls vetiebener Suftitutionen, ©efellfdjaften,
©omßagnien unb Slffociationen, welcfje Sanb ober anberc äjjabe ;in bem in
ben jwei vorangeßenben fünften biefes tßaragraßljen angegebegen SEffaffe
hefigen;
r) Sie Seöollmädjtigten mehrerer Sanbbeftijer, unb ebenfalls mehrerer
S'nftitutionen, ©efeUfcfjaften, Sombagnien unb Slffociationen, bie im
Greife beftnbteS Sanb befitjen, WclcfjeS bas im erften fßunfte biefes fßara=
grabfjen feftgefeijte Siafj nidjt еггаф!, aber шф! weniger als ben jwan=
jigften SSfjeil beffelben bilbet. (§§ 24 unb 25).
д) Sie ЗЗеоо11т0фНд1еп ber geifiten Ißerfonen welcfjc im .Streife
beftnbteS Я1гфеп1апЬ in bem Siaf befiljen wie eS iu ben §§ 462—465
beS ©ob. ber ©cf. Sb. X. Sfj. III, Sudj II unb in ber Seilagc jum
§ 323 bcS ©ob. ber @ef. Sb. X, (SluSg. 1857) fcftgefc^t ift.
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Slnmerfung. Sin ber 2Bahl»erfammlung ber Sanbbeftfjer nehmen
perfßnlid) ober Ьигф SeboÜnnWjtigte biejenigen Säuern Sljeil, WeWje
ganbparjellen außerhalb ber ©renjen beö Sauernantheilö eigen»
фшпПф erworben haben, bie baö in ben fünften a) unb r) biefeö
Paragraphen angegebene Kafj erreichen.
30. Sie Serfammlungen jur SEßafyt ber Äreiö=©choffen »on ben 8anb=
gemeinben werben auö SBühfern gebilbet, bie »on ben ®cbietö*Serfammlun=
gen auö eigener Kitte ernannt werben. Sie 3ahl biefer SSähier barf
nicht ein Srittel ber ganjen Slnjahl ber паф bem ©efetj jur Sheilnahme
an ber @ebieiö=SerfamIung betätigten Serfonen überfteigen, unter ber
Sebingung bafj unter ben 2Всф1егп тф1 minber alö ein Sertreter einer
jeben Sanbgemeinbe рф befinbe.
31. 3n jebem Äreife werben паф Serorbnung ber ®ou»ernementö=
Serwaltung (губернское правлеше) mehrere 2öahl»erfammlungen »on
ber Sanbgemeinbc beftimmt. Siefe Serfammlungen werben паф ben
griebenö»ermittler=Siftriften eingetfjeilt, unb im gälte einer огШфеп Un*
bequem^feii — паф ben Solijeibiftriften (станы.) 3^e »on biefen
Serfammlungen, auö ben »on ben ®ebietö»erfammlungen gestellten Hßälp
lern beftehenb, erwählt дете^фарПф, ohne Unterfpte ber 3uriöbiftion,
alle bem Siftrift jufommenben ©ф^еп.
32. Sie ШпЬНфе 2Sähler»erfammlung wirb, biö jur (§гпф1ипд beö
griebenöi^teramteö, »on bem griebenööermittler eröffnet, ber ben 2Всф1егп
»orträgt, auö ihrer Kitte einen fßräftbenten ju ernennen, biefe ©rnen*
nung beftätigt, unb fobann alle bei ber £Eöaf>I ber ©фо||еп entfteffenben
Kijjöerftänbniffe fфliфtet.
33... . Sie Stnjahl ber Stoffen in jebem Siftrifte wirb паф bem
beigelegten Slegifter beftimmt.
35. 3u ©pöffen werben erwählt in ber in § 33 beftimmten 8lnjaf>I:
..... в) Ьигф bie SfBahloerfammlungen beö ЙпЬПфеп ©tanbeö — an
biefen Serfammlungen tljeilnehmenbe Serfonen, unb Kitglieber ber 2Ва(1=
»crfammlung ber Sanbbefttjer, unb ebenfallö геф1д1аиЬ1де огШфе Sriefter
unb überhaupt geiff^e Serfonen.
38. Sie ©фё^еп werben auf brei 3ahi'e gewählt, ju bem »om Ki=
nifter beö Зппегп паф einem befonbern $е^е(фп{|з ber ®ou»ernementö
fefigefeßten Termine.
46. Saö Äreiö=Sanbeöamt Wirb gebilbet auö einem Sräfibenten unb
jweien Kitgliebern, Weüfje auf brei 3<Фге Ьигф bie 3Treiö=8anbeö»cr*
fammlung auö ber Kitte ber an berfelben Sheil nehmenben Serfonen er*
Wählt werben. Sie Serfammlungen fönnen, wenn fie eö für nöthig er*
аф1еп, bie Slnjahl ber ju erwählenben Kitglieber auf (ефЗ »ergröjjern.
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50. ©ie ©öu»ernementö^anfeeöinftitutioneu ftnb: feie ®ou»ernementfe<
£anbeö»33erfammlung unfe Ьаё ®ou»ernementö=£anbe$amt.
51. ©te ®ои»егпстеп1ё=йапЬеё»ефтт1ипдеп »erben аиё ©djöffen
gebilfect, »eiche Bon feen Jfteiö=2anfeeö»erfamntlungen auf ferei Зф'е ge»
wählt »erben.
52. Sie Slnjafyl feer »on jefeem Greife ju fiellenfeen ©cffcffen »irfe,
feer Slnjaf)! feer ©djöffen feer örtlichen Ärcie = fianfeeO»erfammIung ange=
tneffen, auf ©runblage Ьеё jum § 33 beigelegten Siegifterö beftimmt.

Seilagc ju § 23.

SSetjetdmtfj

feer Quantität ЙапЬеё welche jur @r»äl)lung feer ©dföffen
feer Äreiö = Sanfeeö»erfammlungen berechtigt.
3n feem ©ouöernement SEBoronefh in feen Äreifen 33obro», 23ogut=
fcfjarff, Siowochofeerff unfe Dftrogofh berechtigen 250 unfe in feen übrigen
ÄreifenlOO ©effiatinen ЙапЬеё jur unmittelbaren Sheilnatyme an ber 2ßal}l
feer Schöffen.
3m ©ouö. ©faterinofla», im Jtreife Siofto» geben 200 unfe in
feen übrigen ©freifeit 250 Seffiatinen ЙапЬеё biefee 9Jed)t.
3m ®ou». Siowgorob, in feen Greifen tßieloferff unfe jfirilo» 475
unfe iu feen übrigen 350 ©eff.
3m ©ou». fßoltawa 200 ©eff.
3m ©ou». ©famara, im Äreife Siifolajewff 475, im Greife 9io=
»oufenff 650, im Äreife ©tawrofeol 250 unfe in feen übrigen Greifen
350 ©eff.
3m ©ou». ©t. = fßeteröburg, in feenjenigen Steilen feer Äreife
©t.=$eteröburg, fßeterlfof, 3arffoe=©felo unfe ©djlüffelburg, feie nicht mehr
ale 25 SBerft »on feer ^aufetftafet entfernt finb, berechtigen 200 ©eff. ЙапЬеё,
unfe in feen übrigen ^heilen biefer Jtreife, fowie im Greife 3nmburg 250,
in feen übrigen Greifen 350 ©eff. jur unmittelbaren Sheilnahme an feer
9Sahl feer Schöffen.
3m @ou». ©farato» geben im ©reife ЗаЩт 475, unfe in.feen
übrigen 250 ©eff. ЙапЬеё feiefeö Siecht.
3m ®ou». Saurien, im ©reife 23erbianff 350 ©eff., im ©reife
3alta unfe feen bergigen ^heilen feer ©reife ©fimferofeol unfe geofeofften,
biö ju feer feurch feen Шаё »om 5 9Jiai 1835 beftimmten £inie 200,unfe
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in ben übrigen Greifen unb Ärei6tf)eilen 475 ©eff.
3m ©ou». Sljerffon in ben Steilen ber greife (£f>erffon unb SDbeffa,
bie niefjt mefr ай 5 äBerfi »on ben Stabten Sfjerffon, Siifolajet» unb
©beffa entfernt ftnb 200 ©eff., in ben übrigen Steilen biefer Äreife 350
unb in ben übrigen Greifen 250.
3m ©ou». Sfdjernigot», in ben Greifen SorSna, jfofeletj, Яопо=
tof> un^ ^Ijcffjttt 200 unb ben übrigen Äreifen 250 ©eff. berechtigen jur
unmittelbaren Sfjeilnatjme an ber Sßaljl ber ©djöffen.
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Slnjaljl bet ®d;Sffen in ben fiteie=
Sanbeeeetfammlungen.
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Slnjapl bet ©djbffen in ben Ureis =
Sanb ees erfamntlungen.
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9lnjaf)t ber ©djbifen in ben Äretb=
fianbebuerfantmlungen.
Warnen ber ©ouoernementd unb
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Stuepiß аиё bc« am 1. Januar 1864 ülllcrltöcbft befiätigten
geitroeiligen Siegeln für bte £anbe§infiitutionen in ringele:
gcnljettcn non ben £aube$Ieifiungen, ber SSerforgung be$
SSolfcs mit SebenSmitteln «nb ber öffentlichen fyurforge.

21. 93eäüglidj fcer fbejiellen SBebürfrtiffe ber J<3tänbe unb 3uriöbiT=
tionen, treffen bte Sanbeöinftitutionen feine Slnorbnungen, fonbern überlaffen
biefeö ben nadi bent ©efetje betreffenben öffentlichen» unb <5tanbeöbef)6rben.

22. Sie 9tef)artition ber ©oubernementö^aturatleiftungen in ben Greifen
unb ber Äreiö=5RaturaKeiftung gefdjieht* aUjährlidjJ ju gletdier
tnit
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ber SRepartition ber ©elbfteüern burd) bie Ä'reiö’Sanbeöämter unb wirb
von ben J?rciö=Ferfammlungen beftätigt.
29. Э11ё allgemeine ©runblage ber Stepartirung ber ©inquarticrunge*
pfTtigfeit wirb bie Slnjagl unb ©eraumigfeitber SOBofjngebäube angenommen;
bei ber SRepartition ber SRaturalleiftungen werben bie Quantität unb §гиф1=
barfett ber Sänbereien, bie Feoölferungöjaljl, bie Summe ber alljäfjrltcf)
ju jaf,lenben SanDeögelbfteuer unb anbere örtliche Dfücfficfjten, паф ©rmeffen
ber Saubeöinftitutionen, alb ©runblage angenommen.
39. Fon ben Faturalleiftungen werben nur biejentgen fßerfonen befreit,
bie unmittelbar Ьигф Ьаё ©efetj baoon freigefpt-офеп finb.
31. Sem ©rmeffen ber Jfreiöoerfammlungen wirb itbcrlaffen, ben Äreiö,
{цп^фШф ber Strafen- unb ftaljrleiftungcn, in Siftrifte einjutgeilen, wobei
jebem Siftrift «n gewiffcö Stücf Strafe jur ^Reparatur ober eine gewiffe
(Station jur Stellung einer feftgefeijten Slnjaljl guljrwerfe mit fßfeisben
. angewiefen wirb.
33. Sie fRepartition ber Staturatleiftungen in ben ©emeinben ober jur
©п1пф1ипд ber Faturalleiftuiigen gebilbeten Siftrifte (§ 31) wirb ben
©emeinben felbft überlaffen.
36. Sie unmittelbare 2luf|ut)t über ©ntridjtung ber Faturatleiftungen
unb bie baju ju treffenben SERafregeln, unter ber allgemeinen Sluf^t Ьеё
.Rreiöamteö, wirb ben ®emeinbe= unb Ißolijeibeljörben auferlegt.
46. Sie Sanbeeinftitutionen treffen feine unmittelbaren Slnorbnungen
bejüglid) ber ©intragung, Slufbcwagrung unb SBerwenbung ber ©ctreibe*
oorrätge ber ©emeinben, fonbern überlaffen biefee bem ©rmeffen ber @e=
meinbeoerfammlungcn unb begnügen цф mit ber Stufet über bie SSer=
fammlungen, bamit biefelben bie Siegeln über biefe Forrätge тф! oerlegen.
41. Sie 93efcf>lüffe ber ©emeinbeoerfammlungen über bie FerWanblung
ber ©emeinbe=©etreibeoorrätge in ein ®emeinbe=®elbfapital, bae nur jur
Fcrforgung mit Sebenömitteln im SRotgfatl oerwenbet werben barf, unter=
liegen ber ©rörterung unb Feftätigung Ьигф bie ,Ü'reie=ßanbceämter.
48. 3ur Sluffügt über Ьаё sffiirfen ber ©emeinbeoerfammlungen in
Slngelegengeiten wekge bie SBerforgung mit Sebenömitteln anbelangen,
fönnen bie j?reiö=Sanbeöämter 3feoifionen unb Fertigungen an Drt unb
Stelle Ьигф ifjre ÜRitglieber anorbnen; ju bcmfelben ßweefe werben bie
аЩа1)гПфеп ®епф1е über bie Sage ber @emeinbe=®etreibeoorrätge Ьигф
bie Äreiöämter geprüft.
49. Sie Äreiöämter, wenn fic eine Ferlcgung ber Siegeln in bem
SEBirfen ber ©emeinbeöerfammlungcn, Ье^йдНф ber Verfügung über bie
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©emeinbeoorrätfje ober Sebenßmitteloerforgungßfapitalicn aufbeden, orbnen
bte 33efeitigung ber entftanbenen Slnorbnung burd, bie ©ebietßoerwaltungen
an, ober, notljigenfallß, aud} burd) bie Ärcißpolijei; um bic Sßeafynbung
aber ber fdjulbigen ©emeinbebehörben erfudjen ftc men gehörig.
71. ©ie Äreißämter unterhalten beftänbige Slußfünfte über ben 3ufianb
ber Oetreibeüorrätfje in ben ©emeinbemagajinen. ©iefe Slußfünfte Werben
alljährlich, im Sluguft unb im Januar, oon ben Sanbgemeinben burd, bie
©ebietßoerwaltungen nach einem immergleichen ©cbema ben Slemtern
jugefanbt.

2luöjug au$ ben am 25. SOlat 1864 3tIferböcd) ft bcftdttßtcn
Siegeln über bie 3trt unb SSetfe bet Snfraftfefcung ber
^etotbnung über bie SanbeSinfKiutionen.

17. ©ine jebe jur ©he^na^me an ^en Sßahlen berechtigte nnb auß

irgenb welcher Urfache in bic äBähler=9tegifter nicht eingetragene jßerfon,
barf foldjeß ber Äreiß=l?ommiff{on anjeigen, vreldjc oerpflichtet ift ihren
33efd,luf feftjufejjen unb bem ©ittfteHer im Sauf beß im § 23 biefer 9?e=
geln' beftimmten Serminß fitnb ju тафеп; bem mit ber Verfügung ber
Jfommiffton Unjufriebenen ftef)t ju, eine Jflage an ben ©ouoerneur binnen
breier Sage, oon ber Äunbrnadjung ber Slnorbnung ber Äommiffion an
gerechnet, ju richten, ©te Iflage wirb in bie^Äommiffton felbft eingereicht.
18. ©leidjfallß fteljt cß jebem in bie 2Bähler=9{egifier ©ingetragenen
ju, ber ltreiß=Jtommiffion über bie Slußfdiliejtung ber unrechtmäßig in
biefelben ©ingetragenen ju berichten; ein folcf,er 33ericf,t Wirb in ber im
oorangehenben jßaragraphe angegebenen Sirt unb SBeife geprüft.
35. ©ie griebenßoermittler» ©effton trifft bie nötf,igen Slnorbnungen,
bamit bie ©ebietßoerfammlungen aller Sauergebiete bie gefetjlidje Slnjaljl
SGBähler in bie SBähloerfammlung ftcHen, unb bamit biefen leijtern red)i=
jeitig Seit unb Drt ber SSerfammlung angejeigt werbe, ©ie betreffen»
ben Sefd,li'tffc ber ©ebietßoerfammlungen werben fofort ben griebenßoer»
mittlern berjenigen ©iftrifte eingefenbet, in welchen bie SBahloerfamm»
lungen ftattfinben follen.
36. ©ie Äoloniffengemeinben, inbem fie an ben länblid,en Sßahloer»
fammlungen gleich ben anbern Sanbbewohnern theilnehmen, ernennen auß
ihrer SDlitte 2Bäf)ler nnb fdjiden fie in biefe Serfammlungen, einen für

—
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je breijjig ^öfe, wobei geforgt Werben muß, bajj »on jeher Kolonie min=
befteng ein SCßäljler gefdjidt fei.
31. 3u ben für bie 2BaIjl»erfammlungen feftgefeijten Terminen, treten
bie SBäfjler am beftimmten Orte äufammen unb bie Serfammlungen werben
eröffnet: bie Serfammlung ber Sanbbeftijer Ьигф ben .KreUmarfdjaH, bie
Stabtöerfammlung Ьигф ben ©tabt»orfteljer (Голова) unb bie Serfamm=
lung ber 2anbbewoljner Ьигф ben griebeng»ermittler. Sefjtere, bei ber ©r=
Öffnung ber Serfammlung, legen ben SEßäfjlern ifjre 9?еф1е unb jßf^ten
auf ©runblage ber Serorbnung über bie Sanbeginftitutionen диёрфгиф
augeinanber.
38. @1ехф паф ber (Eröffnung ernennt bie Serfammlung ber 1йпМ1феп
SBäfjler аиё ifjrer Sfitte, Ьигф ©timmenmefjrfjeit einen ißräfibenten. ©ie
Stimmen werben auf ©runblage beg § 56 ber Slllgemcinen Sauer»er=
orbnung »om 19. gebruar 1861 gefammeft. ©ie 2Saf>l beg jßräfibenten
ber КпЬПфеп Serfammlung wirb »om griebeng»ermittler beftätigt, ber bie
Serfammlung eröffnet fjat. (©. § 32 ber Serorbn. über bie Sanbeginft.)
44. ©ewäfjft fann Sefcer werben, ber паф] bem ©efetj ЬегефНд1 ift
ein ©ф0(Те ju fein unb ben ЗВипрф geäufjert fjat, gewählt ju Werben,
ober »on irgenb ©inem ber Sßäfjler beantragt Worben.
46. gebe 2Bafjl»erfammlung Wäfjlt bie »on фг geforberte Slnjafjl
©фёфеп unb überbieg поф einige jßerfonen jum ©rfajj ber @фöffen, falte
ber ©ewäfjlte рф weigern, ober öon einer anbern Serfammlung gewählt
werben foHte, unb überhaupt für alle biejenigen gälte, wenn bie für brei
3afjre in bie Kreig=8anbeg»erfammlung gewählten ©фЦеп früfjer aug
benfelben treten follten, Wegen ©obeg=, Slbreife= ober anberer Цффеп.
41. Sllg gewählt werben nur biejenigen jßerfonen betetet, bie mefjr
alg bie Hälfte aller gegenwärtigen Stimmen erhalten fjaben; aug ber Sln=
jaljl ber ©eWäljlten werben biejenigen, WeWje bie meiften ©timmen er=
galten fjaben, alg ©фо(Теп anerfannt.
48. ©ie ©rgebniffe ber SBafjlen werben auf einem befonbern 2BafjI=
blatt angejeigt, bag, паф Seenbigung berfelben, ber Serfammlung »or=
gelefen, unb fobann »on allen gegenwärtigen baran beteiligten SOßäljlern
untergraben wirb.
49. ©ip 2Bafjl»erfammlungen bürfen in feine ©rörterungen eingefjen,
unb feine Slnorbnungen поф Verfügungen treffen, weWje шф1 bie SSafjlen
betreffen, ebenfallg finb fte тф1 ЬегефНдЬ, irgenb weMje gnftrufiionen
ben gewählten ©фöffen ju ertljeilen.
50. 91аф Seenbigung ber Sßafjlen werben bie 2BaI)l»erfammlungen
gefdjloffen, unb bie SBafjlblätter im Originale ber Kommiffton, тф1 fpäter

193
alö binnen »ierunbjtoanjig ©tunten nad) ©cenbigung ber -EBafylen ein=
gereicht. Sie jtreiö=Äommiffion »erfcrtigt nad) tiefen ^Blättern ein allgemein
neö fRegifter ber ©diöffen unb mad)t baffelbe bem zeitweiligen ®ouberncmentö=
(Somite »orfteßig.

auS ben <^crid)tsi:$tatHtcn vom 20. 5toncmber 1864.

StuS ber Ueberfegung »on Jperrn Jpadet.
a) ©e r t d) t ö b e f, ß r b en = 23 etf affu n g.
1. Sie ridjtcrlidje ©etoalt gebührt:

ben
ben
ben
ben
betn

griebcnöridjtern,
gr.iebenöridfterberfammlungen,
33c3irfögcricf)tenz
Sl^eltationögeridjten (судебный палаты) unb
Sirigirenben Senat, in ber (Sigenfctjaft eineö Öbereaffafionö=
f)ofeö.
2. Sie richterliche ©etoalt ber im »orfjergcfyenben § 1 bezeichneten 2lu=
toritäten erftredt fid) apf fßerfonen jeben ©tanbeö, unb auf äße, fotoolfl
Stoib alö Sriminalfadfen.
Stnmerfung. Sic richterliche ©etoalt ber geiftlidjen, fotoie ber
Jt'reiö», )5anbelö= unb iöauergeridjte, beögleidfen ber für bie fremben
SSolföftamme (инородцы) befteljenben ®ericf)te ift burd) befonbere
gcfefelidje 33eftimmungen feftgeftellt.
3. Ser griebenörichter ift ein Sinjelricfjter; bie griebenörid)ter»erfamub
lungen hingegen, bie SSejirfögeridjte, bie Slppellationögeridjte unb ber
©enat finb SoUegial=29eI)örben.
4. Sie ©eridjtöbarfeit ber grwbenöridjter, ihrer 23erfammlungen, ber
S3ejirfö= unb ber SlbbeHationögeridfte befdjränft fid) auf beftimmte Siftriftc
unb Sejirfe. Sie ©eridjtöbarfeit beö ©enatö erftredt fid), in 18cjiet)ung
auf baö ®erid)tötoefen, auf baö ganje Dieicf)5. Sie griebenöridjter, bereu 23erfammlungen, bie 9öejirfö= unb bie
21pbeUationögerid)ie beprüfen bie ©aetjen ihrem Sßefen паф. Ser Sirigi=
renbe ©enat hingegen, alö Dbercaffationöljof, übertoadjt, offne bie ©adfen,
ifjrem SÜßefen nad), auf ©runblage ber allgemeinen Orbnung beö 23erfaf)=
renö ju entfeheiben, bie genaue ^Beobachtung beö ©efetjeö unb bie gleidf=
mäfige Srfültung bcffclbcn in allen ©eridftöbelförben beö 9teichö.
6. §ür baö Unterfudfungöberfalfren in ©adfen über 23erbredfen unb
Vergeben beftelfen Untcrfudjungöridfter.
13
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7. 3ur geftftellung ber Sdjulb ober jRid)tfd)ulb ber Slngeflagten in
©riminalfgchen, werben bem ©eridjtsperfonale, in ben in ber Sriminab
procejjorbnung bezeichneten gälten, ©efdjworene beigeorbnet.
8. ßur giifjrnng ber Sluffidjt finb bei ben ®erid)tsbehörben DberftaatS=
anwälte (оберъ-прокуроры) Staatsanwälte (прокуроры), unb ®e=
hülfen (товарищи), berfelben angefteUt.
9. Sie ©egenftänbe ber ®ericf)t£barfeit ber ©eridjlsbeljörben uub ber
StaatSanwaltfdjaft, unb bie Drbnung, in weldjer fie ju öerljanbeln haben,
ftnb in ber Sriminab unb ber ©»ilprocejjorbnung, fowie aud) in biefer
33 ef)6 rben»erfaffu ng, b eftimm t.
Slnmerfung. Sen griebensridjtern finb aujjerbem nod) einige
anbere in befonberen Statuten unb SSerorbnungeu an ben einfd)la=
genben Stellen beftimmte a3erpflid)tuugen auferlegt.
10. Sie griebenSrid)tcr werben »on fämmtlidjen Stänben gemein*
fdjaftlid) erwählt unb »on ber ^Regierung beftätigt. Sie ©efdjworenen
Werben nad) einer hierju befonberS feftgeftellten Drbnung ernannt. SlUe
übrigen ©eridjtSbeatnten werben »on ber ^Regierung angeftellt.
11. Sen ©eridjtöbeljörben finb beigegeben: 1) ©anjleien; 2) ©eridjtS*
»olljieljer (судебные пристава); 3) »ereibete Slnwälte (присяжные
поверенные); 4) 3uftijamtS=Sanbibaten, unb 5) Dtotare.

12. griebensridjter beftehen in Stäbten unb Greifen. (Sin lireis mit
ben in bemfelben befinblidjen Stäbten bilbet einen griebenSbejirf (мировой
округъ).
14. ©in griebenSbejirf jerfällt in mehrere griebenSbiftrifte (мировые
участки), beren ßal)! burd) ein befonbeveö 2)erjeid)nifj beftimmt wirb.
15. gür jeben griebenSbiftrif't ift ein SiftriftSfriebenSrid)ter angeftellt.
16. 3n einem griebenSbejirfe beftehen, aujjer ben SiftriftSfriebenS*
lichtem, aud) nod) ©hi'enfriebenSrid)ter.
17. Sie @efammtl)eit fowoltl ber (§hven=/ als aud) ber Siftriftsfrie*.
benSrid)ter eines jeben griebenSbejirfS bilbet bte I)b<hfte griebenSinftauj,
bie griebenSrid)ter»erfammlung. Sen SJorfig in biefer -Berfammlung führt
einer ber griebenSrid)ter, nach ber »on ihnen felbft getroffenen 2Bal)l.
18. Sem Slmte eines griebensrid)ters wirb ein befonbereS atntlidjes
Slbjeidien unb ein befonbereS Siegel jugeeignet.
13
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23. ©owopl bte (Spren= alö bie ©tftriftöfriebenöricpter werten auf brei
Satire gewäplt.
24. ©ie griebenöricpterwaplen finben auf teil Äretö»fcanbeöverfammhingen ftatt.
41. (Sin ©iftriftöfriebenöridfter wäplt, mit ©enepmigung ber griebend^
ricpterverfamntlung, feinen bleibenben Sßopnfip in feinem ©iftrifte, jur
Berpanblung ter ifjm juftänbigen ©aepen; ©efucpe aber muf er überall
unb ju jeber 3eif annepmen, unb in brtngenben gößen bic ©aepen an
bem Drte, an welchem fie anhängig geworben, verpanbeln.
42. Фа baö Slmt eineö ©iftriftöfriebenöricpterö fortwäprente ®efcpöf=
tigungen unb einen beftänbigen Slufentpalt im ©iftrifte erpeifcpt, fo barf
eö mit einem anberen Slmte im Staate» ober ©tänbebienfte nicfjt vereinigt
werben, mit Sluönapme nur bir (Sprenämter in ben örtlichen SBoph
tpätigfeitö» unb Vepranftalten.
46. (Sin (Sprenfriebenericpter ift, wäprenb feinet Slufentpalted im grie»
benöbejirfe, verpflichtet, bie 9tecf)töpflege in aßen ben griebenöricptern
juftänbigen ©aepen ju verwalten, wenn beite Parteien feine Bermittetung
beanfprucben.
47. (Sin (Sprenfriebenöricpter verfäprt bei ber ©acpverpanblung ebenfo,
Wie ein ©iftrifteftiebenericpter, unb finb bie Parteien, welcpe fid; an einen
(Sf)renfriebenöridt)ter gewenbet, nicpt berechtigt, fiep feiner (Sntfcpetbung ju
entjiep.'n unb biefetbe ©aepe bei einem anberen griebenöriepter anpängtg
ju maepen.
51. ©ie griebenöricpterverfammlungen treten ju beftimmten
jufammen, bepufd enblicper (Sntfcpeibung ber bent* friebenöricpterlicpen
Berfapren untertiegenben ©aepen, unb jur Beprüfung von ©efuepen unb
Broteften, wegen Shifpebttng enblicper friebenöricpterlicper Sefcpliiffe mittelö
(Saffation.
52. 3ei* un^ ^rt tcr Eröffnung biefer orbnungömäpigen friebend»
ricpterlicpen Berfammlungen werben von ber Jbreid=8aubedverfammtung,
in ben fReftbenjen aber von ben aßgemeinen ©tabfrätpen, bei ber SGBapl
ber griebendriepter 'beftimmt, unb wirb ©oteped jeitig fämmtlicpen @in»
wopnern bed griebendbejirfd betannt gemaept.
60. 3ur Boflftredung ber Befcpltiffe ber griebendriepter unb iprer Ber»
fammlungen unb ju anberen Boßftredungöpanblungen, auf Slnorbnung
ber Berfammtungen unb iprer fßräfibenten, fönnen bei biefen Berfammlungen
befonbere ©ericptdvoßjieper angefteßt werben.
67. Sille ben friebendrieptertiepen Berpanblungen Beiwopnenben ftnb
verpflichtet, beu gehörigen Slnftanb, Drbnung unb 9tupe ju beobaepten unb
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fid) in biefer 33ejieljung in bie 2lnorbnungcn beö griebenöridjter of,ne
SCBiberrebe ju fügen, denjenigen, те!фе fid; Ueberfdjreitungen Ijierin ju
©фи1Ьеп fommen laffen follten, ertfjeilt ber griebenöridjter juerft eine
(Srinnerung, fann aber im j$alte ^cr 3Bieberf,olung bie ©djufbigen mit
einer ©elbbufje von fünf unb jmanjig Äopefen biö ju brei Rubeln,
je паф фгеп Mitteln, belegen unb bie Ungef,orfamen felbft auö bem
©ijjungöfaale entfernen.
77. (Sin 58eäirfögerid)t umfaßt mehrere Äreife unb befielt auö einem
'fßräfibenten unb Sfitglicbern.
79. die Unterfud)ungöricf)ter merben jmar alö ®fitgliebcr beö 33ejirfö*
geridjtö angefetjen, fungiren jeboef, in ben jebem bon фпеп jugemiefenen
diftriften.
81. die ®efcf,lborenen merben, ofjne Unterfdjieb beö ©tanbeö, auö
benjenigen £)rtöbemof,nern ermäljlt, тс1фе:
1) in ber ruffifdjen Untertfjanfefjaft ftefjen;
2) nid)t unter fünf unb jmanjig, unb nief,t über fiebjig Saljre
alt finb, unb
3) nidjt meniger alö jmei
in bem Greife, mo bie 3BaIjl ber
©е(фтогепеп ftattfinbet, фгеп 2Bof,nfil3 fjaben.
82. 3n ®efd,morenen fönnen nicf,t gemäljlt merben:
1) für ЗЗегЬгефеп ober 33ergefjen in Unterfi^ung ober unter ®erid,t
ftefjenbe ^erfonen, fomte foldjc, bie Ьигф депфШфеп ©ргиф für gefejj*
mibrige «fjanbfungen jum ®efängnifje ober ju anberen ftrengeren ©trafen
berurtljeift morben, епЬНф аиф diejenigen, bie für ЗЗегЬгефеп ober 33er*
gef,en, те!фе ЬегдШфеп ©trafen паф |1ф sieben, unter @еНф! geftanben
fjaben unb п1ф! Ьигф пф1егПфе0 Urtljeil freigefjn-офеп morben; 2) für
Safter деШфШф auö bem dienfte ober auö bem geiftlidjen Sfeffort, ober
aud, auö ©emeinben unb Slbetööerfammlungen, laut 33е|‘ф1и^ ber betreffen*
ben ©tänbe, Sluögefcfjloffene; 3) für jafjlungöunfäfjig erflärte ©фи!Ьпег;
4) unter ЗSormunbfфaft ftefjenbc ЗЗег,'фтепЬег: 5) SBlinbc, Saubc, ©tumme
unb ©eifteöabmefenbe, unb 6) ber Э1и,)1,‘феп ©ргафе Unfunbige.
83. Sefjufö ber 2Baf>l ber ®е,'фтогспеп merben Urliften unb
Saljreöliften (обпце и очередные списки) angefertigt.
84. 3n Me Urliften ber ®е,'фтогепсп merben eingetragen:
1) bie ©jrenfriebenöridjter.
4) ЗЗаиет, те1фе ju bejourirenben ®emeinberid,tern ober ju ©djiebö*
männern (добросовестные) ber ©ebietö* unb dorfger^te, ober ber
biefen дШфде^еШеп ®етеп1Ьедепф1еп gcmäljlt morben, fomic аиф ,'о1фе,
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tvelcfje nictjt Weniger alg brei ЗФ'е ©ebietgvorfteljer, ©ebietgfjciupter,
©emeinbeältefte gewefen ober benfelben entfprechenbe Slemter ber ©emeinbe’
Verwaltung tabellog befleibet, ober bag Slmt von .Йircf,enälteften verfeljen
haben.

5) Sille übrigen (ßerfonen, bie nidjt weniger alg ljunbert 2)effiatinen
8anb ober anbereg unbeweglicfteg Vermögen im (Betrage: in ben SRejtbenjen
von nidjt weniger alg jweitaufenb Stubei, in ben ©ouvernementgftäbten
unb ©tabtbesirfen (градоначальства) nidjt Weniger alg taufenb, in
anberen Orten aber von nidjt Weniger alg fünfljunbert Stubein be=
ft£en, ober bie an ©eljalt ober an Stenten von ifjrem Sajntale, ober an
©infommen von ifjren SBefdjäftigungen, ihrem ^ianbwerfe ober ©ewerbe:
in ben Stefibensen nidjt weniger alg fünfljunbert, in ben übrigen (Stäbten
aber nidjt weniger alg jweiljunbert Stubein jäljrlidj bestellen.
85. 3n bie ©efdjworenenliften werben nidjt aufgenommen:....
3) 33olfe>fdjullefjrer.
86.
bie ©efcfjWorenenliften fönnen aucfj nicht aufgenommen werben
alle (Diejenigen, Weldje bei (ßrivatperfonen in (Dienfien ftefjen.
89. (Die Urliften ber ©efcfjworenen Werben, für jeben Jbreiö befonberg,
von eigeng ju biefem ßroede gebilbeten seitweiligen Sommiffionen angefer»
tigt, beren SStitglieber jährlich von ben Äreig=8anbegverfammlungen, in
ben Stefibensen aber von ben vereinigten ©ijjungen ber allgemeinen <3tabt=
rätfje unb ber örtlichen Jfreig=8anbegverfammlungen ernannt werben.
QBerorbn. über bie Sanbeginftitut. § 45).
104. Stiemanb fann meljr alg einmal im Saljre }um Slmte eineg
©efdjworenen berufen werben. Slufjerbem ftnb bie (ßerfonen, Welche bie
Obliegenheiten eineg ©efdjworenen in einem 3«hre erfüllt fjaben, berechtigt,
ftch von foldjer 23erbinblidjfeit für bag nädjftfolgenbe 3<>hr loSjufagen.

109. (Die Sirt ber (Berufung ber ©efdjworenen sur (Jhetlnaljme an ber

(ßrüfung unb ©ntfdjeibung von Srtminalfachen ift in ber Sriminalproce^
orbnung beftimmt.

110. ©in 52tpf>eUationggeridjt befteht in einem jeben, aug mehreren
©ouVernementg ober ©ebieten nach einem befonberen (Berjeidjitiffe gebilbeten
SBejirfe.
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114. 3n bem 9?crcid)c beg Sirigirenbcu ©enatg treiben jur SSertoaI=

tung ber 9tcd)tgbflcge in ber (Sigenfcfjoft eineg Dbcrcaffationgfjofcg, jtoci
(Saffationgbehartementg, bae eine für Äriminab, bae anbere für ©rilfacfjcn,
gebiibet.
115. Sie .Raffationebe^artcmcnte bee Sirigirenben Senate befinben
ftd) in ©t. )Petergbuurg.

137. Sic ©eridjtgbehörben galten ifyre Sitzungen in ben iljnen baju
angetoiefenen fRäumlidjfeiten.
138. Sie ©itjungen ber S5ejirlggerid)te jur (Sntfdjcibung non Jfrintb
nalfadjen toerben nidjt nur in benfenigen ©täbten, too biefc ©cridjte iljren
©itj Ijaben, fonbern aud) in anberen ju ifjrem Sejirfe geljörcnben Drten
eröffnet. Siefe ©ifnmgcn toerben enttoeber ju beftimmten griffen unb an
beftijnmten Drten, ober aud) an bem Drte felbft, too bae IBerbredjcn be=
gangen toorben, auf befonbere geridjtlidje SSerfügung, gehalten.
139. 3m ©ifeunggfaalc ber ©cridjtgbeljörbe »erben ben ßuljörern flb=
gefonberte ^tätje eingeräumt.
153. Sie redjtfpredjcnben ©itjungen fjaben cg mit ber (gntfdjeibung
oon Jfriminab unb ®ioilfad)en ju tfjun unb »erben öffentlid) gehalten.
Sie gälte, in benen bie Deffentlidjfcit auggefdjloffen ift, finb in ber
Jfriminab unb ©oilbrocefjorbnung beftimmt.
154. 3'cber, ber einer öffentlichen ®erid)tgftijung bcitoofjnt, ift oerVflidjtet,
ben gehörigen Slnftanb, Drbnung unb 9Juf)e ju beobad)ten, unb fich in
biefer SBcjiehung in bie Slnorbnungen beg ^ßräfi'benten ober beg SBorfitjenben
ohne äßiberrebe ju fügen.

297. Sie ©crid)tgoolljiehcr finb beit Säffationgbepartcmcntg beg Si=
rigirenben ©enatg, ben Slppellationg- unb ben Sejirfggerid)tcn, befjufg
3SoUjief)ung ber ihnen nad) Slnleitung ber Sriminab unb ber Sioilproceff5
orbnung unb biefeg ©efefceg aufgetragenen Jrjanblungcn, beigeorbnet.

353. Sie oereibeten Slntoälte beftehen bei ben @erid)tgbchörbcn jur
güljrung oon ©adjen nach ber 5BahI unb im Sluftrage ber ftreitenben d?ar=
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teicn, ber Slngefcßulbigten unb anberer bei ber ©афе beteiligten ißerfonen,
fomie, in beftimmten gößen, auf Slnorbnung ber Oiätlje ber »crcibeten Sln=
malte unb ber fßräftfcentert ber @спф1ёЬс1)0гЬеп.
356. ©ie »crcibetcn Slnmältc merben ben 21(фе11аНопёдспф1еп jugc=
(trieben, unb haben ißren Sßoßnfiß in einer ber ©täbte beö IBcjirfö beö=
jenigen SlßVellationöger^teö 511 mäßlen, melctjem fie jugcfcfjriebcn finb.
383. ©ic »ereibeten Slnmälte fönnen bie giißrung bon Э?еф1ё,’афеп in
fämmtliten ©eridjtöbefförben im Sejirfe beö Э1(фе11пКопёдспф1ё, bei mel=
фет fie eingetragen finb, übernehmen.
384. (Sin »ereibeter Slnmalt, meßßcr bie güßrung einer ©афе iiber=
nommen in bem SSejirfe, mo er eingetragen, ift faßö fein (Slient eö miinftt,
ЬегефКд!, bie ^Betreibung biefer ©афе, biö ju ifyrer аПепЬПфеп (Sntftei=
bung, in aßen @ег(ф1ёЬе!)0гЬеп, аиф außerhalb feineö SBejirfö, fortjufefcen,
nur hat cr КФ jcbeömal bem 3%atf>e ber »ereibeten Slnmälte beöjenigen
®епф1ё unterjuorbnen, bei те!фст bie ©афе tjerßanbclt mirb.

6) J?r iminalproceßorbnung.
33. ©cn gricbcnörittcrn finb SBergeßen jufiänbig, für тс{фе in bem

befonberen ©efefee über bie »on ihnen 511 »erhängenben ©trafen beftimmt
finb:
1) fBcrmeife, sBcmerfungcn unb (Srmaßuungcn;
2) ©elbbußen im ^Betrage »on тф! mehr alö breißunbert Rubeln;
3) Slrreft für bic ©auer »on тф1 meßr alö brei ßJfonaten, unb
4) ©efängnißßaft пгф1 über ein 3aßr.
34. ©ic im »orßergeßenben fßaragraßßcn begeitneten ©афеп merben in
folgcnben galten ber -Bermaltung Ьигф bie griebenörittcr cnßogeu:
1) menn bic ©träfe für ein Vergehen gefeblit »erbunben ift mit ber
Sluömeifung beö ©фи1Ыдсп auö feinem SSBoßnortße, mit bem sßerbote ber
^Betreibung »on äpanbcl unb ©emerbe- ober v&anbelöetabliffementö;

2) menn bie Jntlagc auf (Srfaß ber auö bem SÖergefycn entfprungenen
©фаЬсп ober SSerlufte ben iBetrag »on fünfßunbert SRubcln überfteigt;
3) menn bic Slngeftulbigtcn Sanbbemoßncr finb, те1фе, паф bem
©efeß, ber 23erantmortlitfeit »or ihren eigenen ©eritten unterliegen.
35. Slußcr ben ber SSerfyanblung Ьигф bie griebenöritter, паф ber Slrt
ber für »егЬгефегф'фе ^anblungcn beftimmten ©trafen, »orbehaltenen ©a=
феп, unterliegen ißrer ©erittöbarfeit, namentlit um bie Parteien 511m
SSergleitc ju ftimmen, ©афеп те1фе jmar ftrengcrc ©trafen паф ,1ф
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jießen, jebod? паф betn ©efeße nießt anberg, alg in geige einer jtlage ber
babureß Veeinträcßtigten anhängig gemaeßt unb bureß Vergleicß beigelegt
werben bürfen (©trafgefeßb., § 157).
36. 3eber griebengrießter ift nur für biejenigen Vergeßen juftänbig,
toelcße in feinem ©iftrifte oerübt Worben, Veim gufammentreffen oon oer=
breeßerifeßen ^anblungen, weleße in oerfeßiebenen griebengrießterbiftriften ju
©age gefommen, unterliegt bie ©aeße ber ©ericßtgbarfeit begjenigen grie=
bengrießterg, in beffen ©iftrifte bag wicßiigfte Vergeßen begangen worben.
42. ©in griebengrießter feßreiiet jur ©aeßverßanblung:
1) auf .Stlagen oon jßrioatperfonen, Welcße ©cßäben ober Verlufte
erliten;
2) auf Viittßeilungen ßolijeilicßer unb anberer abminiftratioer Veßörben
C§ 49), unb
3) in golge unmittelbar oon ißm toaßrgenommener oerbreeßerifeßer
^anblungen, toelcße aueß oßne jßrioatanflage oerfolgt werben müffen.

43. Sßrioatanflagen werben bei bem griebengrießter entWeber oon ben
Veeinträcßtigten felbft, ober oon ©enjenigen, welcßen gefeßließ bie Vertretung
berfelben jufteßt, ober aueß burcß VeooHmäcßtigte angebraeßt.
45. ©ie 'bei bem griebengrießter angebraeßte .Klage fann entWeber eine
fcßriftlicße ober eine münblicße fein, ©ie münblicße Jblage wirb, naeßbem
fie oom griebengrießter ju $rotofoll genommen, bcm .Klager oorgelefen
unb oon ißm, Wenn er beg ©cßreibeng funbig ift, unterfeßrieben.
51. Vei ber Vfittßeilung über eine oerbreeßerifeße ^anblung an ben
griebengrießter fann ber Slngefcßulbigte in folgenben gälten öorgefüßrt
werben:
1) wenn ber beim Vegeßen beg Vergeßeng Vetroffene ber
un=
befannt ift unb über feinen Vor= unb gamiliennaßmen unb feinen 2ßeßn=
ort feine Sftacßweife liefert, unb
2) wenn in ©aeßen über oerbreeßerifeße «jjanblungen, für Welcße bag
©efeß ©efängnifjßaft ober noeß ftrengere ©trafen beftimmt, ©runb jur
Vcfürcßtung obwaltet, baß ber Slngefcßulbigte flüeßten, ober bie ©puren ber
oerbreeßerifeßen ^anblung oertilgen werbe.
54. ©ie Sabung beg Slngefcßulbigten oor bag ©erießt gefeßießt burcß
einen fcßriftlicßen Sabunggjettel, wenn berfelbe aber an bem SBoßnjtg beg
griebengrießterg fteß beftnbet, burcß münblicße Slufforberung.
56. ©ie Sabunggjettel werben ben Vorgelabenen burcß einen bem
griebengrießter beigeorbneten Voten ober burcß bie ^ßolijet, ober aueß burcß
bie örtließe @ebietg= ober ©emeinbeobrigfeit jugefertigt.
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57. 25er Sabungbjettel wirb bem ©efaberien felbft beßänbigt, wenn er
aber nidjt ju ^»aitfe angetroffen wirb, fo wirb berfelbe einem ber äpaub»
genoffen, oorjugbWeife bem älteften, ober bem djaubwirtße, ober bem §aub=
fncdjt (дворникъ), ober aber bem örtlidjen ©emeinbeöorftanb, ober cnblidj
einem jßolijeibtener abgegeben.
58. Sei Slbgabe beb Sabungbjettefb wirb auf bemfelben bie Seit ber
(gtrtßänbigung üermerft; ein anbereb Sremplar beffelben aber, mit ber Se=
fcßeinigung beb (Smßfängerb, nebft Slngabe ber Seit beb (Smßfangeb, Wirb
bem grtebenbridjter oorgcftellt.
59. SBenn ber Empfänger beb Sabungbjeftelb benfelben nießt unterfdjrei»
ben fann ober Witt, fo wirb ©oldjeb auf beiben (gremplaren beb Settels
verwerft, mit ber Slngabe, Wem unb wann namentlidj berfelbe eingeßän»
bigt worben, unb warum bie Sefdjeinigung beb ©npfangerb feßlt.
60. 25er Oelabene muß jur ©acßverßanblüng perfönlicß erfdjeinen; in
©äcßen über Sergeßen aber, für Wcldje bab ®efeß nießt ßößere alb Slrreft»
firafen beftimmt, fann er, ftatt feiner, einen Seüollmädjtigten fdjiden, wab
aud, in bem Sabungbjettcl oermerft Werben muß. Soeß aud) in biefen
gälten bliebt eb bem griebenbridjter anßeimgcftellt, bab perfönlidje (Srfdjei»
neu beb Slngefcßulbigten ju oerlangen, Wenn ©oldjeb ben ©aißumftänben
nad) notßwenbig erfdjetnen füllte.
61. 3» ©aißen, Verbredjerifcße ^anblungen betreffenb, für Weldje bab
®efeß ©efängnißßaft ober eine поф ßärtcre ©träfe beftimmt, trifft ber
diießter, im galle beb Slubbleibenb beb Slngefeßulbigten, Slnftalten jur Sor»
füßrung beffelben. Ser griebenbrießter fann bie Sötfüßrung eineb foldjen
Slngefdjulbigten aud, oßne oorßergegangene Sabung oeranftaften.
69. gür Uticßterfcßeinen im beftimmten Termine unterliegt ber ßeuge, .
wenn er feine genügenbe dtedjtfertigung oorbringt, auf Serfügung beb
griebenbrießterb, einer ©elbbuße im Setrage oon nießt meßr alb fünf unb
jwartjig 9f ubeln, je nad) ber Sßidjtigfeit ber ©aeße unb bem ©taube
beb ßeugen; 'vobei ißnt ein jweiter Sennin junt (Srfcßeinen angefeßt Wirb.
Siefer Seaßnbung unterliegt ber ßeuge aud) im galle eineb wieberßolten
Slubbleibenb.
70. (Sin ßeuge fann, binnen jwei SBodjen nad, ber ißm eröffneten
Serfügung beb griebenbridjterb über bie ißm auferlegte ©träfe, ober wenn
er fid) in bem jum jweiten 9J?ale anberaumten Scrmine einftcllt, feine
dieeßtfertigung bcmfclben gricbenbricßter oorftellen, welcßer ißm albbann
aud) bie ©träfe erläßt, fallb er bie fRedjtfertigung für begrünbet eraeßtet.
84. Sei ber Serßaftung eineb Slngefdjulbigten Wirb barüber ein be»
fonbereb jßrotofoll aufgenommen, mit Slngabc:
14
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1) ber
bex Verhaftung,
2) ber verhafteten Sperfon, unb
3) ber »егЬгефе^феп Cfjanblung, beren er crngefcfjulbigt ifi.
©iefeS ^ßrotofott toirb »on bent gtdebenS^ter unterjeidjnet unb eine
SJbfdjrift beffelben in baS ©efängnißlocal gefanbt.
88. ©er griebenS^ter »erfjanbelt alle ©афеп тйпЬИф unb öffentlich.
89. Vei gefdjloffenen Sljüren toerben nur »erfjanbelt ©acfjen, betreffend
1) Vergehen gegen gamifienrecfjte;
2) Veleibigung ber graueneljre, Unjucfjt unb anbere fdjantlofe ober
mit Verführung »erbunbene öjjanblungen, unb
3) Vergehen, toeldje nicht anberS, als auf Klage »on ißrivatßerfonen
»erfolgt toerben, toenn beibe Parteien um SluSfchfiefung ber Dcffentlidj^
feit bitten.
90. Vei ber ®аф»ег1)апЬ1ипд ift es fotoofjl bem Sfngefdjufbigten, er
mag antoefenb fein ober nidjt, als aud, bem (Sriminab ober Siöilfläger
anljeimgeftellt, bie SBahrnefjmung ihrer Dledjie Ve»offmädjtigten aufju^
tragen.
120.
©афеп, ГпеЬфе »on ben Parteien Ьигф Vergleich betgelegt
toerben bürfen, ift ber griebenSridjtcr »erbflidjtet, biefelben junt Vergfeiфe
ju bewegen, unb nur im gaffe beS VfifslingeuS jur gäflung beS UrtljeilS
in ben ©renjen ber ihm juftefjenben ©etoaft (Sirt. 33) ju fdjreiten.
- 121. SBirb ber Slngeflagte für unfdjulbig erfannt, fo entläßt ifjn ber
griebenSridjter unöerjügltdj. SSSenn bic 21п(фи1Ыдипд eine getoiffenfofe
War, fo »erurtheift ber Dlidjter ben Kläger jur 3“fdun9 ber ©eridjtS=
foften, unb, toenn ber Slngefdjulbigte eS »erlangt, аиф jutn ©rfatj beS
»on iljnt erlittenen ©фаЬепЬ (Sirt. 32).
124. ©in friebenS^terfidjeS Urtheil tft als аПепЬНф ju егаф!еи,
toenn barin angeorbnet toirb: eine ©rmafjnung, eine Vemcrfung ober ein
Verweis, eine ©elbbuße im Vetrage »on nidjt mehr als fünfjefjn 9fu =
beln öon einer fßerfon, ober ein Slrreft niefjt über brei Sage, unb
toenn ber ©rfatj für ©djäbcit unb Verdufte ben Vetrag »on breißig
dtubeln nidjt überfteigt.
132. Sluf baS ©efudj um SluSfertigung einer Slbfdjrift bes Urtfjeils
ift ber griebensridjter öerßflidjtet, biefe Slbfdjrift nidjt fpäter als am
britten Sage паф ber ©ingabe bcs ©efudjS, nttSjuferfigen.
133. 2ßenn ber eines, feine Ijößere als Slrreftftrafe nadj {1ф jieljen=
ben, Vergehens Slngefdjulbigte ju bem ihm anberaumten Sermine тф!
erfdjeint, unb аиф feinen VeöoUmäcfjtigten fd^idt, ober jtoar einen
14*
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93ei>oHmädjttgten fenbet, )еЬсф in einer ©афе, in welcher er рефпПф
ju erfdfeinen geleiten war, fo füllt ber STiebenSricfjter ein -Berfciumungö»
(®ontumajial»)Urtf)eil (заочный приговоръ).
145. ©egen nief)t аИепЬНфе фчеЬеп0пф{егНфе Urteile fönnen beite
Parteien ^Berufungen (отзывы) in ^Betreff aller auf fie bezüglichen
©egenftänte ter ©афе Vorbringen, ©in Sivilfläger aber fann, in einer
Ьигф fiolijeilidfe oter eine untere atminiftrative Slutorität anhängig gemaefp
fen ©афе, eine ^Berufung nur in ^Betreff teö ©фаЬепёеф^еб етгафеп.
147. ©ie ^Berufung ntufj binnen ztuein>öcf) епШфег griff, von bem
Sage ter Urtlfeitöeröffnung, оогдеЬгаф! werten.
148. ^Berufungen fönnen fowolfl (фпфПф, alö тйпЬПф оогдеЬгаф1
werten, ©er ©egenpartei Wirt, auf фг @е)иф, eine Slbf^rift ter 93e=
rufungöfdjrift auögefertigt.
152. 33on ten ^Berufungen getrennt fint nur пафф!)епЬе partielle
З^фтегЬеп (частный жалобы) juläfftg:
1) über ©äumigfeit int SSerfafjreit; 2) über 9Нф1аппа^те einer 33e=
rufung^rift, unt 3) über Snljaftirung teö Slngefdjulbigten.
155. Sille ter tBeprüfung ter griebenöt^terverfammlung unterliegen»
ten ©афеп ntüffen vor ten terminlichen ©фипдеп ter Berfammlung,
fowolft ten Parteien, alö аиф ten 2J?itglietern ter SSerfammlung unt
tem ©efjülfen teö 58eäirföger^tö=©taatöanwaltö, offen ftelfen.
156. ©ie ©афйефапМипд in ter griebenörr<|ter=23erfammlung fintet
тйпЬПф unt öffentlich ftatt, unt zwar in terfelben Drtnung, wie vor
ten griebenör^tern, mit ©еоЬафйтд jetoef) befonterer, in ten паф»
fteljenben Slrtifeln feffgeftellter IBeftimmungen.
173. ©egen ©nburtljeile ter grietenöridjter unt фгег SSerfammlungen
fint 23е(фшегЬеп ter Parteien unt .jfßroteffe teö ©taatöanwaltögefyülfen
im ©affationöwege juläffig.
174. 1Ве(фтегЬеп unt ißrotefte gegen ©nburtfjeile ter grieten0rid)ter
unt фгег Berfammlungen fönnen апдеЬгаф! werten:
1) im gaHe einer offenbaren 23erle§ung teö ЬеиШфеп ©inneö teö
@efe£eö unt einer иппфНдеп Sluölegung teffelben bei IBeftimmung ter
оегЬгефе^феп ^antlung unt ter ©trafart;
2) im gaHe einer Berlefung von ргосе^иаВДеп gönnen, welche fo
wefentlih fint, tafj wegen 9Нф1ЬеоЬафШпд terfelben tem Urteile eine
S^töfraft тф1 beigemeffen werten fann;
3) im galle einer ЦеЬег)фгейипд ter ©renjen ter ÄoiWpetenj oter ter tem
griebenö^teroberbergriebenö^terverfammlunggefef^ juftef>enben®ewalt.
175. З^фтегЬеп unt ißrotefte gegen ©nburtljeile ter grietenö»
г1ф!ег unt фгег Berfammlungen werten in terfelben griff unt mit ffieob»
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adjtung berfelben Regeln, WelcEje für bie (äingabe von StybellationSberu»
fungen gelten (Slrt. 147—151), angebracht. SefdjWerbett unb jßrotefie
gegen Urteile ber griebenSrid)ter»23erfammlung werben betn Seftänbigen
SERitgliebe btefer Serfammfuttg vorgelegt.
176. Sefdjwerben nnb jßrotefte gegen (Snburtljeile ber griebenSritter
werben bet ben griebenSridjterVerfammlungen, gegen Urteile ber 3Ser=
fammlung aber — bet bent (SaffattonSbeVartement beb ©trigtrenben Senats
für Srttttinalfadjen angebracht.
181. (Die Urteile ber frtebenbgeridjtlitfjen Sefjßrben treten in
Sied, tsfraft:
1) Wenn binnen vier unb jwaujig ©tunben паф (Sröffnung beb
Urtf)eilS von feiner ber Parteien bie Unjuffiebenfjeit mit bemfelben an»
gemelbet worben;
2) wenn naef) ber Ujtjufriebenlfeitbantnelbung über ein nid,t аНепЬНфев
Urteil bie StypetlationSberufung in ber gefejjlidjen griff nicht eingereiefjt
worben;
3) wenn nad) ber Unjufriebent,eitSanmelbung über ein (Snburtfjeil bie
(SaffationSbeftWerbe in ber gefeilten griff nid)t eingereicht, ober bie ein»
gereichte ©eftwerbe unberüdfidjtigt gelaffen Worben, unb
4) wenn gegen ein ©erfäumungSurtljeil in ber gefe$lid,en griff Weber
eine ^Berufung wegen einer neuen ©epriifung ber ©афе vorgebradjt, nod,
eine SlpbellationSftrift, falls baS Urteil, ber Oattung ber ©афе паф,
аЭДейаЬе! ift, eingereidjt worben.
182. (Sin redjtbfräftig geworbenes Urteil Wirb uttverjüglicb vollftretft.
192. ßeugen unb ©adjverftänbige, weldje vor ©eridjt gelaben worben
unb eine (Sntfdjäbigung für bie SReifefoften ju erhalten wünfdjen, müffen
©old,eS ttad) Seenbigung beS ©erljorS ober ber äpanblung, ju weiter fie
gelaben Worben, erflären.
193. (Sine (Sntfdjabigung Wirb ben ßeugen unb ©adjverftänbigen nur
bann jugeftanben, wenn fie auf eine (Sntfernung von mef,r als fünfzehn
SBerft vorgelaben worben.
biefem gälte erhalten fie an Elteifegelb brei
Äopefen für bie SBerfi unb an (Diäten je fünf unb iWanjtg Äojtefen
für ben (Sag ihrer Slbwefenfjeit von ifjrent 2Bof;nftf$e.
194. 3n bie OeridjtSfoften Werben verurteilt: entweber 1) ber Äläger,
Wenn bte Slnfdjulbigung für geWiffenloS erfannt Worben, ober 2) ber Sin»
gefdjulbigte, wenn er für fdjulbig erflart worben.
195. 3nt gälte einer Settagung ber ©if$ung wegen SluSbleibenS einer
ber Parteien, trägt bie Ьигф biefe ©i^ung veranlagten ®erid,tSfoften
biejenige 5ßerfon, Wcldje bie Vertagung verfdjulbet.
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197. ffißenn feine ©фи1Ыдеп »erliegen, ober bte in bie @епф1»1offen
SBerurtffeilten zahlungsunfähig ftnb, fo Werten tie Äoften ter Äronfaffc
in Oiedjnung geftetlt.

200. 23or tie 33e&irf6geri<f)te 'gehören, in ter allgemeinen Drtmtng
tes ®ei^tS»erfaf)renS, alte Sriminalfadfen, Welcfje ter ©eralftsbarfeit ter
§rieten$rid)ter entjogen fint.
201. ©ie ©афеп über ЗЗегЬгефеп oter ffiergefjen, für wekbe taS
©efeij ©trafen beftimmt, weWfe mit tem 23erluft oter ter Sefdjränfung
»on ©tantetrec^ten »erbunten fint, werten im 33ejirfSgeridjte unter 5©f)eil=
nannte »on ©efcljworenen »erlfanbelt.
208. ffete »crbrecfjerifclje ^anttung Wirt, mit SluSnafime ter im
@efe£ auttrüiflicf, bezeichneten §äHe, an tem Orte unterfudft, wo fte began=
gen ift, unt in tem @спф1е abgeurtlfeilt, teffen ©eridftsbarfeit tiefer Drt
unterworfen ift.
210. SBenn ein in einem ©ericfytöbejirfe begangenes ЭЗегЬгефеп in
einem Sinteren ©emlftsbejirfe fortgefeijt Würbe, fo Wirt tie ©афе tort
gerietet, wo tie lebten »егЬгефеп(феп ^antlungen ftattgefjabt.
249. ©ie ЭЗопШегффипд über ЭЗегЬгефеп unt 93ergef)en, we^e »or
tie SejirfSge^te gehören, gefcf)ief)t Ьигф tie ип1егфифипдвгк1)1ег, unter
SRitwirfung ter ißolijei unt unter Stufet ter ©taatsanwülte unt ihrer
©ehülfen.
Sie (ierfotgenben 12 ^Paragraphen über SJtittoixfung 1er tpotijei bei tßorunter*
futfjungen beftnben ftef) auf ben ©eiten 53—57.

853. ©egen alle »om 93ezirf^geric£)te offne ©feilnafmc »on ®efфwo=

renen erlaffenen Urtfjeile fint ^Berufungen (отзывы) ter Slngeflagten, ter
$ri»atanfläger unt ter Sioilfläger, fowie аиф $rotefie ter ©taatSan=
walt,71)aftsbeamten, julaffig.
854. ©ie unter ©feiltiafme »on ®efфWorencn erlaffenen Urteile teS
©ejirfSge^tS unt alle Urteile tes SlffpeHationSgei^tS fint als allent=
Пфе ju Ье1гаф1еп.

в) ЭЗоп ter Sioilproce^ortnung.
1. Sfeter Streit über Ц3п»а4геф1е ift »on ten juftantigen ®erirf>t0=
belferten ju еп1{фейеп.
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4. Sie ®епф1ёЬе1фгЬеп fßnnen jur Serfjanbfung öon Stöilredjtö»
(афеп nidjt anberö (фгеЯеп, alö in golge einer beöfallfigen Sitte oon
Sßerfonen, weWje jene ©афеп betreffen, unb biefe lefjteren шф1 anberö
entfcfjeiben, alö паф Sernefjmung ber ©rflärung ber ©egenpartei, ober
паф Slblauf ber jur Sorftellung berfelben anberaumten grifi.
11. (5до11геф1б(афеп werben, фгет Sßefen паф, nur in jWei gericbt*
Ифеп Snftanjen entfdjieben.
12. (Sine 31еф1ё(афе barf, ifjrem Söefen паф, in einer fjöfjeren @e=
пф1ёп1(1апз тф1 verljanbelt werben, bevor fie in ber nieberen Snffanj
entfetteten worben ift.
13. Sei allen ^»anblungen ber ©e^töbeljßrben wüljrenb ber Ser*
fjanblung von (5йн1геф1ё(афеп ift, mit Sluönafjme ber im ©efetje auö*
britdlidj Ьезе1фпе1еп gälte, bie Slnwefenfjeit ber Parteien unb britter 5ßer=
fonen unb bie Sorftellung Von тйпЬНфеп ©rflätungen Ьигф ©rftere ge*
ftattet.
14. Sie Parteien Ijaben baö 3{еф1, in allen ©афеп, те!фе in ben
®епф1ёЬе1}огЬеп verljanbelt werben, an фгег ©tatt Sevolln^tigte in
baö ®еНф1 ju fenben.

29. Ser ©ei^töbarfeit ber griebenö^ter unterliegen:
1) Magen auö рефпНфеп Serbinb^feiten unb Serträgen unb über
beweglidjeö Sermögen im ЗВегфе von тф1 meljr alö fünfljunbert 3tub.;
2) ©фаЬепрапЬёЯадеп, Wenn ber Setrag berfelben fünfljunbert
3tübel nidjt überfteigt, ober jur 3«Я ber Mageerljebung тф1 genau
beftimmt werben fann;
3) Magen über рег(оп1гфе Seteibigungen unb Mänfungen,
4) Magen über Sßieberfjerftettung eineö geftßrten Seftfjeö, Wenn von
ber
ber Störung an тф1 meljr alö fedjö Sfonate verfloffen finb;
5) Magen, betreffenb 31и^ипдёгеф1е an frembem ©runbeigentljum
Wenn von ber Зе^ ber Serleijung eineö foüfjen 31еф1её an тф1 meljr alö
ein Sdfjr verfloffen ift.
30. Stufer ben im vorljergetjenben Slrtifel benannten ©афеп fann ber
griebenör^ter jeben Streit unb jebe ©ivilflage in Serljanblung nehmen,
wenn beibe Parteien фп bitten, фге ©афе паф Stlligfeitögrünben зи
entffjeiben. Зп golge von (о1феп Sitten ftattgefjabte Urtljeile ber griebenö*
пф1ег finb аЯепЬИф unb inappellabel.
31. Son ber ©eridjtöbarfeit ber griebenö^ter finb аиёде(ф1о((еп:
1. Magen über baö ©igentfjumö* ober Seft^^reфt an Immobilien,
Wenn biefeö Э1еф1 Ьигф eine formelle Urfunbe beftätigt ifi;
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2) Klagen, те!фе mit bem Bntereffe ber ÄronVerWaltung Verbunben
ftnb, mit 2tugnaf)me ber .ftlagen über -Eßieberljerftellung best geftörten
Seftijeg;
3) Klagen jwifdjen SanbbeWoljnern, Welche vor if)re eigenen ®ericf)tc
gehören, её fei beim, bafs betbe Parteien fid) barüber geeinigt, eine berar=
tige Ätage ber (§ntfcf)eibung beg griebengrid)terg anfjeimjufteden.
32. Sie Ätage Wirb bei bemjenigen griebengridjter angebracht, in beffen
Siftricte ber Seflagte feinen 2ßol)nfitj ober feinen jeitweiligen Slufentfjalt hat.
44. bevollmächtigte bei ben griebeugger^tgbehörben fönnen foWoI)l
vereibete SlnWälte, alg auch anbere fßerfonen fein.
46. Sic Parteien jeigen bem griebengridjter bie von ihnen getroffene
2Baf,l ihrer bevollmächtigten münblich ober fdfriftlich an. 21иф fönnen fie
ihrem bevollmächtigten eine in ber vorgefdfriebenen Drbnung beglaubigte
bollmacht ertljeilen.
51. (Sin ÖTlagegcfttch fann bei bem griebengrichter fcfjriftlicf) ober münblich
angebracht werben.
54. @owol)l im fdjriftlichen, atg auch im münblidjen Oefucfje ift ber
■Kläger verpflichtet:
1) fowohl feinen eigenen, alg auch ber von ipm etwa aufgeführten
Beugen, fowie beg beflagten, Stanb, bor=, 23aterg= unb gamilien= ober
'-Beinamen unb äBofwfti) ju bejeichnen;
2) auf bie beWeife hinjubeuten, auf welche er feine Jtlage ftütjt;
3) ben Sßertlj ber /Mage anjugeben, mit 2IugnaI)me ber Sachen, Welche
feiner Sdjähung unterliegen;
4) ju erflären, wag er namentlich bittet ober beanfprudjt.
61. Sie Sabung ber ftreitenben Speile, ber Beugen unb anberen $er=
fonen vor bag ©eridjt gefdjieljt burd) Sabunggjettel, in welchen bejeicfjnet
fein muff:
1) ber ©egenftanb ber JUage;
2) wer gelaben Wirb, unb auf Weffen ©е,иф;
3) ber Drt, wohin man ju erfdfeinen hat;
4) ber Sag unb, nöthigenfaUg, auch bie Stunbe beg (Srfdjeineng;
5) bie folgen, Welche ben ©elabenen für fein 9Нф1егффетеп treffen
fönnen. Ser Sabunggjettel muff vom griebengrichtcr am Schluffe unter*
fdjrieben fein.
62. Sie Sabunggjettel Werben ben ©elabenen Ьигф ben bem grtebeng*
ridjter beigeorbneten SBoten, ober Ьигф bie fßolijei, ober аиф Ьигф bie
örtliche ®ebiete>= ober ©emeinbeobrigfeit jugeffeHt.
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63. Ser Sabungöjetfel toirb ber gelabenen Ißerfon felbft eingelfanbigt.
64. Stn gade ber Slbtoefenlfeit beö ©elabenen, toirb ber gabunggjeftel
bei feinen ^auggenoffen, ober bei feinem ®utg= ober «gmuSöertoalter, ober
bei bemjenigen feiner Sad,bartt gelaffen, №eld,er ftd, bereit erflärt, ben
Settel bem ©elabenen jujufiellen unb barüber einen Uieoerg augftellt.
65. ginbet ber 93ote feine ber im oorf,crgcf,enben Slrtifel bejeidjneten
ißerfonen oor, fo läfit er ein Eremplar bes Sabunggjettelg, jur Einljänbb
gung beffelben an ben ©elabenen, in ber ©tabt bei einem Solijeibeamten,
auf bem Sanbe aber bei ber огШфеп ®cbietg= ober ©emeinbeobrigfeit ober
beim ^olijeibiener (Сотсюй ober десятсий).
66. Sei Slbgabe beg ßabunggjettelg toirb auf bemfclben bie Seit ber
Einl,änbtgung oermerft; ein anbereg Eretnfdar beffelben aber, mit ber 93e=
Reinigung beg Ernftfängerg, nebft Eingabe ber Seit ber Einf,änbigung, toirb
bem griebengridjter oorgeftellt. SEBenn ber Empfänger beg Babunggjettelg
benfelben niefjt unterjeicfjnen fann ober will, fo toirb ©oldfeg auf beiben
Eretnplaren beg S^ttelg oermerft, mit ber Slngabc, toern unb toann namcnt=
lief, berfelbe'. eingelfänbigt toorben unb warum bie Sefdjeinigung beg
Empfängerg fcf,lt.
86. Sie ©adföerfjanbtung oor ben gricbengridjtern gefdjieljt öffentlid,
unb тйпЬПф; übrigeng fann bei ber ©iijttng bte Deffentlidffeit aud, aug=
gefdfloffen fein, toenn beibe ftreitenben Sffeile barunt bitten ttnb ber grte=
bengricfjter фге Sitte bead,tunggtoertf, finbet.
70. Sad, oorläuftger Sernepmung beiber Parteien, fdjlägt фпеп ber
griebengridjter oor, bie ©афе burd, Sergleid, beijulegen, Wobei er фпеп
bie паф feinem Егаф1еп jtoedntäffigften Sättel pierju an bie fjanb giebt.
Ser griebengridfter ift oerpflid,tet, аиф wäprcnb ber ©афоегфапМипд bie
fireitenben Sl,ct(e jum Sergleid,e ju betoegen, ttnb f^reitet nur im gafle
eineg Stifjlingeng jur gällttng beg Urif,eilg.
71. Ser Sergleid) ber ftreitenben Sdfeile toirb fdjriftlid, aufgefetjt, unb
паф Sorlefung beffelben, oon фпеп ober oon Semjentgen, toeld,en fie
bamit beauftragen, unterfdrieben. Sie Ьигф Sergleiф beenbigfe ©афе
fann тф! toieber erneuert toerben.
81. Ser Kläger mufj feine dtlagc betoeifen. Ser bie gorberungen beg
Älägerg beftreitenbe Seflagte ift оегрфф!е1, feine Entgegnungen ju betoeifen.

82. Ser griebengriä,ter fammclt feine Sctoetfe ober Slugfünfte ein,

fonbern grünbet feine Erfenntniffe augfф^iefiliф auf bie Oon ben ftreitenben
3djeilen oorgefteüten Setoeife.
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Sliemanb tjat baS 91еф1, bte 3eugnifsablegung 51t verweigern. 23on
biefer Siegel finb ausgenommen:
1) bie SSerWanbten ber ftreitenben ЗфеНе in geraber auf* unb abfteigen*
ber Sinie, beSgleidfen beren leibliche ©efdjwifter;
2) fßerfonen, Welche einen 23ortl)eil von ber ©ntfdjeibüng ber ©афе
ju ©itnften biefer ober jener jßartei Ijaben.
88. (Sin Beuge wirb, wenn nidjt bie jßartei felbft фп ju ftellen fidi
vebpflidjtet, Ьигф einen SabungSjettel vorgelaben.
91. gür Slidjterfd)einen int beftimmten Termine unterliegt ber 3f49e/
wenn er leine genügenbe jRedjtfertigung vorbringt, паф SSeftimmung bes
griebenSrtdjterS, einer ©elbftrafc von fünf unb swanstg .Repelen bis
ju fünf Kübeln, je паф ber SOBic^tigfeit ber ©афе unb bem ©tanbe
beS Beugen, wobei фт ein jweiter Termin jum ©feinen anberauuti
mirb. ©er ^Beitreibung biefer ©träfe unterliegt ber Зеи9е аиФ ini Salle
eines wteberljolten SlitSbleibenS.
105. Urfunben alter Slrt, foWofyl in fefigefefcter Drbnung angefieltte
unb beglaubigte, als аиф jßrivaturfunben, beSgleidjen anbere Sßapiere,
werben vom griebenS^ier bei ber ©ntfdjeibung ber ©афе in ©rwägung
gejogen.
106. ©er Snfjalt ('фгфЩфег, in feftgcfeijtcr Drbnung angcfteltter ober
beglaubigter Urlunben fann Ьигф BeugenauSfagen мф! wiberlegt Werben.
83.

109. ©ic ©rljebung von Bwetfeln über bie @d;tljeit von депфШфеп
unb in feftgefe^ter Drbnung beglaubigten Urlunben (крепостные акты)
ift шф1 suläfftg.
110. Sßenn {фп^Нфе, bei ber @nt|ct)eibung ber ©афе wefent^e
Urfunben als verfällt апдефф1еп werben, fo forbert ber Srictenörid^ter
allem juvor bic jßartei, Wekljc jene Urfunben vorgeftellt, auf, biefelben
sutücfsuneljmen; gef)t fic hierauf nid>t ein, fo fe£t er bemjenigen, юе!фег
bie Urfünbc als verfällst апдсфф(еп, bic wichtigen golgen auSeittanber,
benen fidj Seigerer unterjic^t, wenn er bic gälpung nidjt nadjweifen
werbe. Sßenn bic Partei auf фгег Slnfcdjtung ber ©djtljeit beftetjt, fo be-anftanbet ber griebenSridjter bei fid} bic ©афе unb fenbet bie als ver=
fätfdjt angefodjtcnen Urfunben bem ©taatSanwaltc bcS brtlidjen Sejirls=
депф1ё su, ttm eine депфШфе (Sntfdjcibung ber grage über bie gätjlljung
in ber vorgefdjriebenen Drbnung su beantragen.
112. ©efte^t eine ber Parteien felbft bei ber ЗЗегфапЫипд фгег ©афе
vor bem §пеЬсд;ёпф1ег, fdjriftlidj ober тйпЬПф, bic ©riftens eines |о1феп
15
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UmftanbeS, те1фег jur Seftätigung ber 9teo£)te ihres ©egnerö bient, fo
Wirb biefer Umfianb als feines Wetteren SeWeifeö bebürftig erachtet.
129. ЯафЬет ber griebenör^ter bie Parteien vernommen, jiet)t er
alle in ber ©афе angeführten Umftänbe in ©twäguug, befümmt паф
feiner ©cwiffenSüberjeugung bie Sebeutung unb bie .Kraft ber Seweife,
unb fällt ein Urtheil, we^eS mit bem ©efelje шф1 in ЗЗйЬефгиф
flehen barf.
131. Ser griebenör^ter hat Weber baS 91еф1, über ©egenftänbe ju
erfenucn, wegen те1фег fein 21пфгиф erhoben worben, поф mehr juju=
erfennen, als Was bon ben Parteien gebeten' Worben ift.
133. Sei ber gäüung beS Urtl)eilö berurtijeilt ber griebenöi^ter ben
unterliegenben Sfeil jur ©rftattung ber Eßrocejjfojlen an ben ©eguer, falle
biefer barum bittet.
134. Ser griebenöridjter entf^eibet аИепЬНф &Чаде|афеп im Setrage
von шф1 mehr als breijjig Rubeln.
139. SaS gefällte Urtheil fcfyreibt ber griebenö^ter in ber Äiirje
nieber unb eröffnet ее ben ftreitenben Sheilen bor allen Slnwefeitben.
140. Sei ©röffnung bcS UrtlfeilS ift ber griebenörichter »ег|>{Цф1е1,
ben ftreitenben ^heilen ju erflären, bajj fie befugt finb, bie ©афе
jur Scrhanblitng an bie griebenö^ter = Serfammlung ju bringen, in
т$фег griff bieS gefd)e$en mujj, unb bafj, falls fic biefe griff berfäumen,
baS gefällte Urtheil in 91еф101'гаф tritt.
145. SEBenn ber Seflagtc jur feftgefchteu griff тф1 ег|’фет1, fo fällt
ber griebenSr^ter, auf baö ®е|иф bes Klägers, ein Serfäumungöerfenub
nijj, falls aber ber Kläger auSbleibf, fc£>liejjt er bie ©афьегфапЫипд,
тоЬигф übrigens ber Kläger п(ф1 baö 91сф1 berliert, bie ©афе Ьигф
©ingabc einer neuen Л1аде|'фгчф ju erneuern, g'n biefemgaUe Wirb Ьигф bie
ge,^loffenc Serhanblung ber Sauf ber Serjährungöfrift тф1 unterbrochen.
146. Surcl; ein Serfäumungsurtheil |фг1ф1 ber griebenör^ter bem
Kläger bie bon ihm bewiefenen gorberungen ju.
150. ©ine 2(Ь|'фгиф beö SerfäumungSurtheilS wirb bem Seflagten
in Begleitung eines Sehänbigungöfcheineö jugefertigt.
151. Sinnen jwei ЯВофеп, bon ber ßeit ber ©inhänbtgung bee ab*
,’фпф11феп SerfäumungSurtheitS hat ber Seflagte baö ЕКеф1, bor bem
griebenöriehter ju егффетеп unb um Sabitng beö .Klägers unb 2ßieber=
aufnahme ber Serhanblung ber ©афе ju bitten.
152. Stit ber ©litgegennahmc beö ©трргифь wirb baö SerfäumungS*
urtheil als ungültig erachtet unb bie ©афе wieber in ben ©tanb berfeljt,
in weWEient fie fii'h bor bem Uriheile befunben.
i5*
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153. 3m gafle eineg Wieberfjolten Slugbleibeng beg Seftagten Wirb,
auf bie Sitte beg Äfägerg, ein jweiteg Serfäutnunggurtfjeil gefaßt, gegen
WeMjeg ein ©nfrrud, nicht äuläffig ift.
154. ©owofjl ber Älager, alg аиф ber Seflagte fönnen gegen ein
Serfäumunggurtfjeil eine Stybeßationgbefdjwerbe anbringen, wenn nur gegen
bie ©афе überhaupt, bent Sßertfje ber Jflage паф, eine Sef^werbefüfjrung
ftattljaft ifi.
155. Sie griff jur ©ingabe einer SlJpVeflaiiongbefdfjtoerbe wiber ein
Serfäutnunggurtfjeil Wirb »on ber 3eß ber Eröffnung beg Urtfjeilg an
Ьегефпе!.
156. Э?аф(1е1,епЬе Urtfjeile beg griebeng^terg werben alg ^tgfräftig
егаф!е1:
1) Urtf>eile in ©афеп, beren SBertfj breißig Stubei тф! überfteigt;
2) Urtfjeile in ©афеп »on Ijöfjerent SBertfje, ober in foßfjen, weßfje
feiner ©фа^ипд unterliegen, Wenn in ber orbnunggtnäßigen griff feine
Slpßeflation апдеЬгаф! worben;
3) Serfäumunggurtfjeile, Wenn in ber orbnunggtnäßigen grifi Weber
ein ©inffn-иф, поф eine 2fpf>eßation апдеЬгаф! Worben.
157. Sluf ©runblage eineg Urtfjeilg, weßfjeg in 9^tgfraft getreten
ift ober ber »erläuftgen Soßfftecfung unterliegt, fertigt ber griebeng^ter
ocr fßartei, auf beren ЙВифф, ein Soßftrecfunggbecret aug.
158. Sie friebengt^fjterlicljen Urtfjeile werben »oßfireeft: entWeber Ьигф
bie ЬгШфеп fßoliseibeantten, ober Ьигф bie ©etneinbe* unb Sorfobrig*
feiten, ober аиф Ьигф bie ber griebengriфter=SerfatntnIung beigeorbneten
©et^tgaoüjiefjer. Slße biefe fßerfonen finb in ber Soßftrecfung biefeg
Urtfjeilg betn griebeng^ter untergeorbnet.
160. Slße ©treitigfeiten, WeUje bet ber Soßftrecfung ber Urtfjeile
entftefjen, beggß^en SefфWerben über ©äumigfeit ber Soßftrecfung, gc=
tjören »or benfenigen griebeng^ter, in beffen Siftrifte bie Soßftrecfung
ftattfinbet.
161. ©twaige ßtoeifel über ben ©inn beg Urtfjeilg bei ber Soß*
fireefung beffelben werben »on bemjenigen griebeng^ter е!^ф{еЬеп, Weßfjer
bag Urtfjeil gefaßt Ijat.
162. Ueber Urtfjeile ber griebeng^ter in ©афеп, beren 2öertf>
breißig 3tubel überfteigt, ober foßfjen, weßfje feiner ©фефипд unter*
liegen, ftnb SlWcUattongbefфwerben bei ber griebeng^terüerfantntlung ju*
läfftg. Siefe 2ljtyeßationgbefфWerben tnüffen binnen Stonatgfrift, »on
bent Sage ber ©röffnung beg ©rfenntniffeg an, апдеЬгаф! werben.
163. 3n ber STpJpeflationebefctjwerbe ntüffen bic ©rünbe angeführt fein,
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auö welchen ber t&efdjwerbefuljrer baö Uritjeil für uitridjtig eracfjtet. 'Sie
Erhebung neuer Slnfprücfje in ber Stybettation ift nidjt juläfftg.
170. Sie jßartei, toeldjer eine StpJpeHafionöbefdjWerbe jugefertigt
Worben, bann biö ju bem für ben SSortrag ber ©adje in ber griebenö»
ridjter=23erfammlung befiimmten Sage iljre fdjriftlidje (Srffärung auf bie
iBefdjWerbe einreichen.
171. Saö Siidjterfcheinen einer ber Parteien in ber ©iijung ber grie=
benöridjter=S3erfammtung beanftanbet bie ©adjöerljaublung nidit, unb wirb
bie erfdjienene Partei jur SSorfteKung bon тйпЬНфеп ©rftürungen juge»
taffen.
172. SEBeitn beibe fßarteien nidjt erfdjeinen, fo wirb bie @adj»erljanb=
tung biö jur nädjfien SSerfammtung Bertngt, Worüber beiben Parteien
Eröffnung gemadjt wirb.
173. Sie ©adjBerljanblung in ber griebenöridjter=23erfammtung ift
öffentlich unb münbtidj. ©te Wirb burd) 23ertefung beö angefodjtenen frie»
benöridjterlidjen Urtfyeilö unb ber über biefeö Urtfjeil angebrachten 33e»
fdjwerbe eröffnet. Sltöbann ftnbet bie münblidje ©treitbertjanblung unter
ben Parteien ftatt.
182. Sie Itrttjcite ber griebenöridjter=23erfammlung Werben bon bem
ißräftbenten unb benjenigen SD?itgtiebern, Welche am Urttjeite Sljeit 9C=
nommen, unterfdjrieben unb вот ©ecretnr gegengejeidjnet.
183. Ser ißräftbent ber griebenörid)ter=23erfammlung eröffnet ben tßar=
teien baö Urtheil in berfetben ©itjung; in Berwidelten ©adjen tann er
bie Eröffnung beö llrttjeilö auffdjieben, jebodj längfienö biö jur testen
©iijung berfelben SSerfammtung.
184. Sie Urttjeite ber griebcnöridjter - 23erfammlnng ftnb altenblid;
unb unterliegen einer in Berjügtidjen ffiottftredung in ber in ben Slrtifeln
156—161 bejeidjneten Drbnung.
202. 93or bie SSejirfögeridjte gehören alte Ä'Iagen, Weldje ber ©eridjtö»
barfeit ber griebenöridjter entjogen finb.
203. Sie JTlage wirb bei bem ©eridjte angebracht, in beffen SSejirf
ber ©eflagte feinen bteibenben SfBof>nfi§ tjat. ^»ierbon auögenommen ftnb
bie im ©efetje auöbritrflidj bejeidjneten gälte, in welchen für ben ©eridjtö»
ftanb befonbere Siegeln feftgeftettt ftnb.
204. Sltö bleibender SEBotjnfiij gilt ber Drt, Wo 3femanb feiner ®e=
fdjäfte, ©eWerbe, ober feineö 93ermögenö, ober aber feineö Süititar» ober
Sioitbienfteö Wegen, aitgefeffen ift ober feine f>äuöticf)e (Sinridjtung hat-
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205. SBenn ber S3eflagte паф ber Sefdjaffenljeit feiner @efcf)äfte unb
©etoerbe nidjt' bleibenb an einem Drte toofnt, fonbern feinen Slufentlfalt
ober feine Ifäuglidje ©nridjtung an mehreren .Drten fyat, fo ift её bem
Jflager anteimgeftellt, benjenigen unter biefen Drten ju toäljlen, too er
ben Seflagten ereilen fann.
206. Ser Kläger fann ben Seflagten аиф oor bem ®еиф1е Ьеё»
fertigen DrtS belangen, too biefer Sejjtere, oljne angefeffen ju fein ober eine
Ijäuölidje ©nridjtung ju Ijaben, ficfj jeiitoeiltg befinbet. Son biefer Stege!
ift ein furjer Slufentljalt wäljrenb einer Surdjreife ausgenommen.
212. Älagen аиё bem Siecfjte Ьеё ©депфитё, Ьеё Seftjjeö ober ber
■Jhtijung unb аиё jebem anberen 9ftecf)te auf ипЬетедНфеё Sermögen ober
auf beffen ßubetörungen toerben an bem Drte апдеЬгаф!, too biefeS SSer=
mögen liegt.
213. Жаден аиё einer Sntmobiliarbefifjftörung unb über bie biefem
Smmobil jugefügten ©фаЬеп unb Serlufte toerben an bem Drte ange»
Ьгаф1, too btefeö Sermögen liegt.
214. Жадеп аиё ЦфапЬоегффгаЬипдеп über ипЬетедПфеё Sermögen
toerben bei bem ©eridjte. апдеЬгаф!, in beffen ®епф1ёЬаг1'еН Ьаё oer»
fjfänbetc ®ut liegt.
215. ©bfdjaftöflagen, ©treitigfeiten ber ©ben, fotootl unter ein
anber, а!ё аиф über bie ©ффеН unb ©ültigfeit ber Sefiamente, Ьеё»
gletdjen ©ЬфеЯипдёНадсп, werben bei bem ©erid^te апдеЬгаф!, in beffen
©eridjtSbarfeit bie (Srbfd;aft eröffnet toorben. Sei bemfelben ®еггф!е
toerben Жаден gegen bie fßerfon Ьеё ©blafferö erhoben, toenn feine an»
erfanntcn ober in beu Sefifj getretenen ©ben jur ©teile finb.
216. ©treitigfeiten über Steilungen toerben bei bem ©cricfjte ange»
bradjt, in-beffen ©eridjtöbarfeit bie Steilung oolljogen ift.
224. ©treitfadjen ber in Siufjlanb lebenben Slttölänber, fotootl unter
einanber, ale аиф mit Stuften Unterttanen, getören oor bie Stuften
@епф!ёЬе^гЬеп, паф ben allgemeinen ©efetjen über ben ©eridjtöfianb.
245. Sin ben Drten, too feine genügenbe Slnjatl üereibeter Slntoälte
ift, fönnen auct anbere fßerfonen ju Stüollmädjtigten ernannt toerben.
247. Sic ЗЗеооШпафНдипд einer тф! jur 3<ф1 ber oereibeten Sin»
walte geljörenben Sßerfon gefd)iet>t Ьигф eine in ber oorgefdjriebeuen Drb»
nung beglaubigte ЗЗоНтафк
249. Ser ЭЗеОо11тафНд1е oertritt oor ®еиф! bie fßerfon ber Partei,
unb toerben alle oon фт in ben ©renjen ber фт егфеШеп ЗЗойтаф!
oolljogenen ^anblungen а1ё ben SoHmadjtgeber 0ег:рфф1епЬ angefeten.
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256. Dag ©eridjt fdjreitet jur Serljanblung ber ©acfjc niefjt anberg,
alg auf eine Jt'Iagefdjrift, welche auf ©temf)etyaf)ier nadj ber beigefügten
gorm gefdjricben fein mufi.
275. Sluf eine Älagefdjrift trifft ber ©eridjtgfwäfibent Slnorbnung jur
Labung beg Seflagten vor ©eridjt, entWeber mittelft eineg Sabunggjettelg,
wenn ber SBoljnfih beg Seflagten in ber Älagefdjrift bcjeidjnet ift, ober
burdj Sefanntmadjung in ben ßeituugcn, wenn ber Sßoljnfilj beg Se=
flagten bem Jfläger unbefannt ift.
278. Dem im Sejirfe beg ©eridjtg woljnljaften Seflagten wirb ber
Sabunggjettel Ьигф ben ©ericfjtgvolljieljer eingefjänbigt.
283. 2Birb ber Sabunggjetiel nidjt bem Seftagten рег(0п!гф, fonbern
burd) eine anbere fßerfon eingeljänbigt, fo fdjlägt ber ©eridjtgvolläiefjer eine
von ifjm unterjeidjnete Slbfdjrift beg Vabunggjettelg, in ben ©labten an
bag öjaus ber fßolijeiverwaltung, in ben Dorffdjaften aber an bag «fjaug
beg ©emeinbeälteften ober beg Iffolijeibienerg (десятстй) an, unb benadi=
ridjtigt hiervon bie lßolijei= ober ©ebietS ver Wallung.
309. 3U bem jum ©rfdjeinen angeorbneten Termine müffen bie fßar=
teien j.'erfönlidj vor ©eridjt erfdjeiuen ober SevoKntädjtigte fenben. ©obalt
fie vor ©eridjt erfdjienen finb, müffen bie jßarteien ober фге S3evollmädj=
tigten in ber ©anjlei anjeigen, Welcbcn Slufentljalt fie in berjenigen ©tabt,
wo bag ©eridjt jtijt, gewählt haben.

324. Der Sortrag her ©афе unb bie münblicfje ©treitverljanblung
ber фаг/eien finben in öffentlicher ©ifcung beg ©eridjtg ftatt.
330. Sei ber miinblidjen ©treitverljanblung ber fßarieien f)nt Juerft
ber Äläger unb bann ber Seflagte fowoljl feine Slnfprüdje, alg audj bie
Umftänbe nnb fflfotive barjulegen, auf weldje biefe Slnfprüdje gegrünbet
finb. .
337. Sei ber münblidjen ©trcitverljanblung tradjtet ber jßräfibent,
bic Parteien jum Serglcicfje ju ftiminen, Wenn er bieg für möglich er=
adjtct. jfommt ein Sergleidj ju ©tanbe, fo wirb ein von ben Parteien
ju unterfdjreiöeubeg Ißrotofoll aufgenommen, weldjeg bie Äraft eineg @nb=
urtljeilö Ijat unb nidjt angefodjten werben fann.
338. Die тйпЬНфе ©treitverhanblung leitet ber ©eridjtgpräfibent.
ginbet er bie ©афе genügenb erörtert, fo fdjliefjt er bie ©treitverfjanb
lung, jebodj nicht eher, alg nadj Sernefjmung einer gleichen Slnjaljt münb=
lidjet ©rflärungen beiber Parteien.
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339. Saö Urtfjeil beö ®епф10 mufj auf Socumente, unb anbere,
»on ben Parteien »orgefteßte fd,riftlid,e Urfunben, beögfeiclfen auf bie bei
ber тйпЬНфеп ©treitoerfjanblung »orgebracfjten Stfadjtoeife gegrünbet fein.
743. ©egen jebeö Urtfjetl beö Sejirföge^tö über baö Söefen ber

©афе Ijaben bie ftreitenben Sfjeile baö 9tecf)t, eine Stp^ellationöbefdpvrerbe
ju ergeben.
744. Sie SlbVeOationebefdjtverbe toirb bei bem ©eridjte etngereicljt,
toeldjeö baö Urtfjeil gefaßt fjat.
• 748. ßur ©nreiefjung einer Slppeßationöbe|^werbe wirb für ©афеп,
Welche im abgefürjten fßrocef »erfjanbeft werben, eine Stonatöfrift, für
aße übrigen aber — eine »iermonatlicfje griff »erorbnet.
749. Siefe griff wirb »on bem Sage ber ©»Öffnung beö Urtfjeilö
an geredjnet.
839. Sic Äoften beö депфШфеп Serfa^renö in ©ioifrecfjtöfacfen finb
öiererlei Slrt :
1) ©tempelgebüfren;

2) ©eriifjtögebüfjren;
3) ©anjleigebüfjren, unb
4) jßrocefsfoften.
844. SittfiJjriften unb bie ju benfelben gehörigen Seilagen, fowie alle
übrigen ©cfjriftftücfe, Wcldje bei ben Sejirfö= unb Styfjeßationögeridften
unb bei ben ©affationöbepartementö beö Sirigirenben ©enatö, fowie bei
ben Seamten ber ©taatöanwaltfcfjaft, ben ®ericftö=i)3rafibenten unb =®fif=
gliebern eingereicfjt werben, beögleicfjen Soßftretfungöbecrete, Slbfcfjrifteu
»on Urtfjeilen, fdfriftlicfje Sluöfünfte unb bem сфпНфе ©cfjriftftücfe Werben
auf ©tempelbogen jweiter ©attung ju sierjig öt'opefen gefcfjrieben.
845. ©leidjjeitig mit bem ©efucfje um Sluöfertigung eineö Soll»
ftrecfungöbecretö, einer Slbfdjrift ober einer fcfjriftlidjeu Sluöfunft muff аиф
bie ефгЬегПфе Slnjafjl »on ©tempelbogen »orgefteßt werben.
848. Son jeber Лг1адс^фг{^ wirb eine ©cbiiljr »on fünfjig Äo =
pefen »on jcbern fjunbcrt 9tubef beö SSBertfjeö ber Älage erfjoben. ©ine
gteicfje ©ebiifjr ift ju еп1пф1еп »on Sßiberffageit, »on ©еффеп britter
fßerfonen wegen Setljeiligung an ber ©аф»ег!)апЬ1ипд, »on Serufungen
Wiber bie Serfciumungöitrtfjeife unb »on Slppeßntionöbefd;Werben.
849. 3» ©афеп, WeMje feiner ©фсфипд unterliegen, wirb bie @e=
г1ф10деЬй!)г »om Sejirföge^te bei ber gäßung beö Urtfjeilö im Setrage
»on einem biö ju fünfjig Rubeln feftgefteßt.
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854. Sei ber SXuöfertigimg son SoKftrecfungöbecreten, Slbfdjriften son

(Srfenntiffen unb ©ofuntenten ober anberen papieren, beögteidjen ßeug=
niffen, fdjriftlidjen Sluöfiinften unb bergt, toirb für baö Slbfdfrcibeu je
jtoanjig jf'opefen für ben Sogen erhoben, tocldfer auf jeber ©eite fünf
unb jtoanäig Seilen enthalten muff.
855. Sebent ©cfriftftüde, toeldfeö auf ©runb beö sorfyergeljenben
Slrtifelö ben fßartcien som ®erirf)te auögefertigt toirb, toirb baö Siegel
beigebrüeft, Wofür eine befonberc ©ebiifjr son jefjn Äojtefen erhoben
toirb.
868. ©ie Partei, gegen toeldje ein Urtheil gefällt toorben, ift Ser=
pfiidjtet, auf Serlangen ber ©egenbartet, фг, mit Sluönaljme ber int
©efeise bejeidjneten galle, alle фг in biefer ©афе ertoadjfencn ®епф1ё=
foften su erfeisen unb fie aufserbem поф für bie fßrocefifuhrung ju ent=
fdjäbigen.
891. Son ber Seit ber Serfünbung beö депфШфеп Sefcl)luffeö über
baö SSefen ber ©афе an, fann bic ®епф1ёЬе1)0гЬе biefelbe toeber felbft
аифеЬеп, поф seränbern. 3^[феп1^фе1Ье fönnen in golge seränberter
Umftänbe ber ©афе, fotoofjl aufgehoben, alö seränbert toerben.
892. ©in Urtf)eil toirb redjtöfräftig:
1) toenn eö son einem Sejirföge^te gefällt worben unb bte ftreitenben
ЗфеЦе in ber gefehltöjen griff feine SlpVeKation ergriffen haben;
2) wenn eö son einem Sejirföge^te alö ein Serfäumungöurtheil
gefällt toorben unb gegen baffelbe in ber gefeilteren grift toeber eilte Se-rufttng, поф Situationen erhoben toorben;
3) toenn eö son einem SlVVellationegerict;te gefällt worben.
893. ©in t^töfräftigeö Urtheil ift тф1 nur für bie ftreiteuben 2фе'1е'
fonbern аиф für basjenige Oeridjt binbenb, toeMjcö eö gefällt hat, beö=
дШфеп für alle übrigen 3uftij= unb 2lbminiftratiS=Sehörben ttnb Seamten
beö 9{е{фё.
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августа 1865 года о выдач* шестим*сячныхъ билетовъ передаваемымъ

въ распоряжете Правительства лицамъ низшихъ сословйдля пршскашя
ими общества, согласнаго на ихъ приняпе, съ т*мъ, чтобы, согласно
д*йствоЕавшимъ

до того времени

узаконешянъ,

лица,

исключаемый

изъ податныхъ обществъ за дурное поведете и передаваемый въ рас-

перяжеше Правительства, были прямо высылаемы въ Сибирь.
На стр. 66-й. на строки 22-й, цифра 8 должна быть заменена цифрою 7.

На стр. 170-й, на строки 16-й, слово въ «въ узд*» должно быть зам*нено
словомъ «въ у*зд*>.

3>nt

Ifabcn fidj in öotjldjenbeS 93пф folgenbe ^elfter
gef^Ii^en:

Stuf ©eite 47, паф bet 5. 3eile fjätte gotgenbee eingefdjattet toerbcu
muffen:
©urdj bae am 23. 3uni 1867 9lHcrf)öd)fi betätigte ©utadjten beä 9Rinifier«
fomite’S ifi befiimmt toorben: ©ie Siegeln oom 1. 3uni unb 19. Stugufi 1865
begügtid; ber Stustiefcrung oon (ефйтопаШфеп Siticteu an ^erfonen nieberer
©tänbe, bie ber SHegierung jut ©ispofition geflettt toorben, bamit biefeXben ein=
©emeinbe auffudjen mögen, toeldje toittig fei fie ju empfangen, jeittoeitig aufju=
Xjebert, unb fiatt beffen, -ben bis baljin in .Straft getoefenen ©efefjen gemäfj, ißer=
fonen bie toegen fdjlecbter 9luffüf,rung aus abgabenpflidjtigen ©tänben auege=
fdjloffen unb ber ^Regierung ju фгег ©iepofttion übergeben toorben, gerabentoeg«
паф ©ibirien ju oerfefsen.
©eite 67, Seile 20, mujs anfiatt 8 — 7 fielen.
©eite 205, 3eile 16, ftatt „Sßon bem ®erid)teflanbc" — ,,Sßnn ber firiminatpro=
cefsorbnuug."

