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Vorrede.
Der vorliegende 10. Band dieser Serie, mit dem Prof. Hintze
— das Register
ist von Di-. Haß hergestellt — bringt den Abschluß der ersten
großen Epoche der Vcrwaltungsthätigkeit Friedrichs d. Gr., die bis
die ihm übertragene Aufgabe zn Ende geführt hat,

zum Ausbruch des siebenjährigen Krieges reicht.

Der Tod

des Großkanzlers Coeceji (22. Octobcr 1755) be¬

zeichnet das Ende der im Jahre 1746 begonnenen Justizreform, die

im Vordergründe der Friedensarbeiten dieses Jahrzehnts gestanden
hatte. Es hat etwas Ergreifendes, zn sehen, wie der immer hin¬
fälliger werdende Greis, der an der Spitze der Justizverwaltung
stand, mit Aufbietung aller Kräfte das in der Hauptsache vollendete
Werk zum völligen Abschluß zu bringen bemüht ist. Den dritten
und letzten Theil seines Corpus Juris Fridericianum hat er dennoch
nicht mehr zu Ende führen können; die Aufgabe der Herstellung
eines allgemeinen Gesetzbuches ist vorläufig ungelöst geblieben —
wie man weiß, nicht zum Schaden der Sache. In allem übrigen
aber, in der Umgestaltung der Gerichtsverfassung, iu der strengeren
Auswahl und besseren Besoldung des Personals, iu der Ordnung des
Proceßverfahrens, hat Cocceji sein Ziel erreicht: die preußische Rechts¬
pflege genoß seit seinen Reformen einen wohlverdienten Weltruf.
Wie sehr es bei diesen Reformen auf den leidigen Geldpunkt
ankam, zeigen recht deutlich die beiden letzten Ausläufer der Ver¬
handlungen über die Umgestaltung der Gerichtsverfassung, die noch
in diesen Band herüberreichen: die Frage der Lingenschen Regierung
und die des Schwedter Justizcolleginms. Die Lingenschen Bauern
konnten die ihnen aufgebürdeten 1300 Rthlr. jährlich für die Re¬
gierung ihres Ländchens nicht erschwingen, und fast wäre es deshalb
zur Wiederaufhebung dieses Collegiums gekommen — eine Anssicht,
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die den Großkanzler fürchten ließ, seine Gegner würden diesen Miß¬
erfolg nun als den Anfang vom Ende des ganzen Reformwerkes
vor aller Welt ausschreien —; bis dann der König den Bestand
der Lingenschen Regierung durch die Anordnung sicherte, daß die

Summe von den Spvrtelkassen der anderen Regierungen bestritten
werden sollte. Cocceji freilich hätte zuletzt lieber gesehen, wenn die
benachbarte Mindensche Regierung allein in Mitleidenschaft gezogen
worden wäre — er fand es besser, daß eine Sportelkasse schreie, als
daß 23 schrieen —; aber der König war darin anderer Meinung
und beharrte bei seiner Entscheidung. Für das Schwedter Justiz¬
collegium, das zur Strafe des apanagirten Markgrafen, der seine
Unterthanen rechtswidrig behandelt hatte, und zu deren Sicherung
vor seiner Willkür eingerichtet werden sollte, fand sich schließlich
kein ausreichender Besoldungsfonds. Die Summe, die der König
von den Apanagegeldern des Markgrafen einbehalten hatte, reichte
nicht aus, um Gehälter zu zahlen, die den sonst üblichen entsprochen
hätten; man fand keine Leute für die in Aussicht genommenen
Stellen, und die ganze Einrichtung unterblieb, nicht ohne daß dem
Markgrafen von neuem eine scharfe königliche Verwarnung zu Theil
geworden wäre. Für das Ganze der Justizreform war die An¬
gelegenheit ohne Belang.

Die beiden großen Maßregeln, mit denen Coccejis Nachfolger,
der Grvßkanzler v. Jariges, sein Organisationswerk gekrönt hat,
die Errichtung der — noch heut bestehenden — Ober-Examinationscommission ( 12 . November 1755) und der Jmmediat-Jurisdictionsder Competenzconflicte zwischen Re¬
gierungen und Kammern (4. Februar 1756), waren nichts anderes
als die endgültige Ausgestaltung von Einrichtungen, die in der
Praxis der Coccejischen Reformen bereits eine bedeutende Rolle ge¬
spielt hatten. Die scharfe Examination der richterlichen Beamten
war ja einer der Hanptgrundsätze seiner Personalreform; und daß
die casuistischen Bestimmungen des Ressortreglements von 1749,
mochten sie noch so sehr ins Einzelne gehen, doch die Jurisdictionsconflicte zwischen Regierungen und Kammern nicht aus der Welt zu
schaffen vermochten, hatte man längst eingesehen; nur daß die zur
Entscheidung solcher Conflicte berufenen Commissarien bisher noch keine
Die langwierigen und bei den abfeste Behörde gebildet hatten.
commission zur Entscheidung
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weichenden örtlichen Verhältnissen des Westens schwer vermeidlichen
Kämpfe zwischen Gerichts- und Verwaltungsbehörden in Cleve-Mark,
die in diesem Bande eine bedeutende

Rolle spielen, haben jedenfalls

den Anstoß dazu gegeben, die Jmmediat-Jurisdictionscommission auf

festerer und breiterer Grundlage aufzubauen.

Die Visitationen der Gerichtshöfe nahmen, wie bisher, ihren
Fortgang. In Schlesien fand sich dabei, daß die summarische Form
der Bauernprocesse, die dort angeordnet worden war, mit ihrem
Grundsatz eines Untersuchungsverfahrens von Amts wegen praktisch
noch nicht zur Durchführung gebracht worden war. Bei der Be¬
deutung, die dies Verfahren für die spätere Gestaltung des Processes
gehabt hat, haben wir dessen ausführliche Beschreibung (Nr. 510)
mit aufgenommen.

Im

Gebiete der allgemeinen Verwaltung sind organisatorische

Maßregeln von Bedeutung in diesen letzten Jahren vor dem sieben¬
jährigen Kriege nicht mehr erfolgt. Doch verdient hervorgehoben
zu werden, daß im Jahre 1756 der Grundsatz der Landrathswahl
durch die Kreisstände auch in der Provinz Magdeburg, wo bisher
die einfache königliche Ernennung ohne Präsentation üblich gewesen
war, zur Durchführung gebracht und damit endgültig befestigt worden
ist. Auch den Schutz der städtischen Magistrate gegenüber bureaukratischeu Chicanen der Kammern hat der König sich angelegen
sein lassen.
Einen abschließenden Character tragen die großen
Kanzleireglements für die Geheime Kanzlei und für das Glogauer
Kammerdepartement. Wir haben sie unverkürzt zuni Abdruck ge¬
bracht, weil sie ein bis ins Kleinste ausgeführtes Bild des BureauMechanismus geben, das zwar etwas umständlich, aber sehr anschau¬
lich dargestellt ist und einen lebendigen Eindruck von der peinlichen
Sorgfalt giebt, die man den Kanzleien einzupflanzen bemüht war.
die Zukunft deutet eine Anregung der Kurmärkischen Kammer —

In

der damals noch keine Folge gegeben worden ist — zur Beseitigung
der Unzuträglichkeiten, die mit der „Verpachtung der Justiz" auf
den Domänenämtern

verbunden waren und damals schon deutlich

empfunden wurden.

Im

Uebrigen ist

es

der gewöhnliche Mechanismus des Dienstes

mit seinen sachlichen und persönlichen Reibungen, seinen mancherlei
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Störungen und Unregelmäßigkeiten, der in ausgewählten typischen
Fällen den Inhalt dieses Bandes bildet — und dazu die wichtigeren
Personalverändernngen.
Im General-Directorium tritt Viereck, der langjährige dirigirende
Minister des 3. Departements (Cleve-Mark rc.), zurück und wird
ersetzt durch Fr. W. v. Borcke, den einst Friedrich Wilhelm I. aus
seiner Stellung als Kammerpräsident in Minden sehr ungnädig ent¬
fernt hatte, der inzwischen Minister in Cassel gewesen war und bei
der Verheirathuug des Prinzen Heinrich mit einer hessischen Prinzessin
Vermittlerdieuste geleistet hatte; er hat während des siebenjährigen
Krieges als Chef des sächsischen Feldkriegseommissariats in Torgau
eine Rolle gespielt, sich aber weiterhin nicht dauernd in der Gunst
des Königs zu behaupten vermocht.
Mit den Räthen des GeneralDirectoriums ist der König auch in diesen Jahren nicht immer zu¬
frieden gewesen; und als ihm einmal aus dieser Behörde ein Bericht
ohne Unterschrift zuging, entnahm er daraus einen Anlaß zu recht
wenig schmeichelhaften Aeußerungen. Mit dem Kammerpräsidenten
fuhr er fort, gelegentlich über den Kopf der Minister und Räthe
ihres Departements hinweg persönlich zu verhandeln. Einer der
ältesten Präsidenten, v. Platen in Magdeburg, ist in diesen Jahren
gestorben und durch ein aufstrebendes Vermaltungstalent, v. Schlabrendorff, ersetzt worden, der freilich nicht lange auf diesem Posten ge¬
blieben ist, sondern ihn bald mit dem des Provinzialministers für
Schlesien vertauscht hat.

In Schlesien hat Massow, der alte Ofsicier, den der König
von seinem Königsberger Posten dorthin versetzt hatte, keine glück¬
liche Hand gehabt. Er fegte mit scharfem Besen und hatte nichts
von der wohlwollend-verbindlichen Art seines Vorgängers Münchow.
Nicht ohne Sympathie sieht man, wie er allen Unredlichkeiten,
Durchstechereien und Plackereien mit schroffer Rücksichtslosigkeit zu
Leibe geht, wie er den Bauernschutz gegenüber dem Adel zu wirk¬
licher Durchführung zu bringen sucht.
Aber er schoß mit seinen
Maßregeln oft über das Ziel hinaus und ließ die diplomatische Ge¬
schicklichkeit vermissen, die hier in Schlesien auch dem Chef der Ver¬
waltung sehr dringend Noth that. Er hat die Entlassung von Be¬
amten durchgesetzt, die nicht in jeder Beziehung tadellos, aber wegen
ihrer bedeutenden Leistungen doch unersetzlich waren, wie der im
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Postwesen ausgezeichnete Kriegsrath Hänel, den der König später
wieder angestellt hat. Er hat dem König den allgemeinen Zustand

in den dunkelsten Farben geschildert, sv daß der König
als einen Schwarzseher betrachtete und seiner abweichenden
Meinung unverhohlenen Ausdruck gab.
Vor allem hat er sich
mit dem Fürstbischof nicht zu stellen verstanden, was schließlich de»
Anlaß zu seinem Rücktritt gegeben hat. Er war ein kranker Mann,
hatte bereits einmal einen Schlaganfall erlitten und klagte seitdem
über abnehmendes Augenlicht und schwindendes Gedächtniß, so daß
der Kammerdireetor v. Pfnel insgeheim zu seiner Ueberwachnng be¬
stellt werden mußte. An dem Tage, wo er sein Abschiedsgesuch
schrieb, hat er einen neuen Anfall gehabt und war seitdem auch ge¬
sundheitlich vollends nicht mehr im Stande, seinem Posten vor¬
zustehen: — alles in allem offenbar ein braver Mann von den besten
Intentionen, aber den Schwierigkeiten dieser exponirten Stellung
nicht gewachsen. Sein Nachfolger Schlabrendorff griff die Aufgaben
seines Amtes mit frischer Energie und größerem Geschick an. Er
hat während des siebenjährigen Krieges dem König auf diesem
Posten die besten Dienste geleistet.
des Landes

ihn

Von seiner Vorliebe für Officiere im höheren Verwaltungsdienst
ist der König in diesen Jahren noch nicht zurückgekommen. Als
ihm die Zustände bei der Kurmärkischen Kammer gar nicht mehr
gefielen, hat er kurzerhand seinen Flügeladjutanten, den Hauptmann
Groschopp, zum ersten Kammerdireetor gemacht und mit einer be¬
sonderen Instruction versehen, um die Dinge dort wieder in Ord¬
nung und Richtigkeit zu bringen. Auch diese Wahl hat sich später
nicht als glücklich erwiesen.

Manchen Tadel mußte

auch

in diesen Jahren

Stettiner Kammerpräsident v. Aschersleben über

sich

wieder

der

ergehen lassen.

Mit den wirthschaftlichen Zuständen in Pommern, namentlich in
Hinterpommern, war der König damals sehr unzufrieden. Den
Edelleuten, die allerlei Vergünstigungen von ihm verlangten, die er
nicht zugestehen konnte, hat er einmal unmuthig zugerufen: er müsse
fast glauben, daß sie wie die verzogenen Kinder seien, die zuletzt
nicht mehr wüßten, was sie wollten. Er glaubte, daß die Ursache
ihres unbefriedigenden Zustandes in dem Mangel guter Wirthschaftsgrundsätze liege, und ließ für die Landräthe eine sehr eingehende
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Instruction aufsetzen, die wir in diesem Baude mittheilen,
und die in sehr merkwürdiger Weise zeigt, wie der König diese Be¬
amten gleichsam auch zu landwirthschaftlichen Lehrmeistern des kreis¬
eingesessenen Adels zu machen suchte. Zugleich ließ er eine Ord¬
nung über das Feuerlöschwesen auf dem platten Lande ausarbeiten,
Auch die
um den häufigen verheerenden Bränden vorzubeugen.
Forstwirthschaft in Pommern und den Marken, namentlich in den
städtischen Forsten, für die vor kurzem die neuen Forstmeister an¬
gestellt worden waren, wurde durch ein neues Reglement besser ge¬
ordnet. Zur Förderung des Stettiner Handels wurde auch hier,
wie in Königsberg und Breslau, ein Commerciencollegium mit
kaufmännischen Mitgliedern errichtet, dessen Instruction hier zum
öcouomische

erstenmal veröffentlicht wird.

An Beispielen des Einschreitens gegen pflichtvergessene Beamte
fehlt es auch in diesem Bande nicht. Ein Steuerrath (von Stille)
wird wegen Malversationen cassirt; verschiedene Landräthe in Schlesien
werden der Plackerei gegenüber den Unterthanen des Kreises be¬
schuldigt; einen von ihnen, den Massow zur Cassation angezeigt
hatte, hat der König in merkwürdiger Milde, wohl aus politischen
Gründen, begnadigt und im Amte gelassen. Auch sonst kommt
namentlich gegen Landräthe manche Klage vor; ein ganz besonders
craffes Beispiel von Pflichtvergessenheit bietet der Fall des Land¬
raths des Saalkreises, v. Schömberg, der Jahre lang mit dem Ein¬
nehmer zusammen die Kreiskasse geplündert hatte und 1754 sammt
diesem zu Cassation und Festungsarrest verurtheilt wurde.
Aus den wenigen erhaltenen Conduitenlisten, von denen hier
für Magdeburg (Nr. 110)
mit dem scharfen Urtheil Schlabreudorffs über den unbrauchbaren
Kammerdirector Boden, den Sohn des Ministers, besonders hervor¬
die letzten mitgetheilt werden, mag die

gehoben werden.

Im

Ganzen hinterläßt die Lectüre dieses Bandes den Eindruck,
daß die Flut der Reformen, die seit 1740 und namentlich 1746
eingesetzt hatte, ihren Höhepunkt überschritten hat und im Zurück¬
weichen begriffen ist.

das Ziel,

dem

sie

so darf man sagen, daß
war: der Ausbau der Ververgrößerten Staat, in consequenter

Blickt man zurück,

zustrebte, erreicht

waltungsorgauisation in dem
Fortbildung der Einrichtungen Friedrich Wilhelms I., wenn auch
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mit manchen Modificationen, wie

sie den eigenen

Regierungstendenzen

entsprachen; und daneben die Neubegründung der
Rechtspflege im Geiste des selbstständigen Großstnats und ihre
Auseinandersetzung mit den administrativen Interessen. Man wird
den Grundzug dieses Systems nicht eigentlich bureankratisch nennen
des Nachfolgers

können; er war vielmehr autokratisch im Sinne einer ganz persön¬
lichen Regierung des Monarchen, die den Apparat des Beamtenthums
nur als ein mehr oder minder brauchbares Werkzeug in der Hand
Vom Cabinet des Königs gingen alle
des Monarchen betrachtete.
neuen bedeutenden Antriebe in der Verwaltung ans; hier lag auch
der Mittelpunkt aller Controle, und die Voraussetzung dafür war
die geradezu als Regierungsgrundsatz geltende Freiheit der Unter¬
thanen, sich mit ihren Supplicationen und Beschwerden unmittelbar
an die allerhöchste Person selbst zu wenden. So gelang es doch
im Großen und Ganzen, ein Beamtenthum heranzuziehen, das wirklich
die Interessen des Staates, wie man sie verstand, zu fördern ver¬
mochte; und was man auch an dieser Bureaukratie zu tadeln finden
mag, sie hat doch am Ende nicht zur Unterdrückung, sondern zur
Entwickelung und Leitung der Volkskrüfte gedient.

Berlin,

im October 1909.

Die akademische Commission
G. Lchmoller.

für

R. Aoser.

die Acta Borussica.

O. Hiiitze.

Immediatbericht Massows.
Breslau, 2 . Januar ^754.
Eigenhänd. Mundum.

R. 96. 426. J.

Heranziehung von Edelleuten zu Kammerpräsidenten.
Ew. König!. Maj. haben mir unter dem 28. vaeambris^)
allergnädigst anbefohlen, ans einige Edelleute reiflich zu denken,
welche von recht guter alter Familie, nicht über 34 Jahr alt und
von gehöriger Geschicklichkeit und Capacite sein, aus denenselben
gute Subjecta zu künftigen Kammerpräsidenten formiren zu können.
Diese nun auszufinden, würde umb so schwerer halten, als der Adel
in vorbenannten Jahren entweder in Militär- oder Civildiensten
engagiret, die aber, so auf dem Lande wohnen, mehrentheils weder
einem noch dem anderen geschickt, mithin auch ans denenselben
nicht was rechtes zu machen ist, wofern E. K. M. nicht allergnädigst
agreiren wollten, daß aus denen Kammer-Oollessiis diejenigen, so
die beste Hoffnung von sich geben, dazu genommen werden könnten,
in welchem Fall ich auf Pflicht und Gewissen sofort den Krieges¬
rath von Arnim aus der Königsbergischen Kammer vorschlagen
kann, ein Mensch von 34 Jahren, der sich allezeit den Dienst mit
besonderer Application angelegen sein lassen, ehrlich und fleißig ist
und den ich bei vielen Gelegenheiten in Preußen mit Nutzen ge¬
zu

brauchen können.

Mehrere wollen mir vor der Hand nicht beifallen, ich werde
E. K. M. womöglich
noch einige in allernnterthänigsten Vorschlag bringen zu können.
Sollten nun Allerhöchstdieselben resolviren, gedachten p. von
Arnim bei der hiesigen Kammer zu setzen, so würde das hohe
königliche Interesse ein vieles gewinnen, wann der hiesige Krieges¬
rath und Accisedircctor Wittich, von dem ich keinesweges content zu
aber mit allem Fleiß darauf bedacht sein,

i) 33b. IX, Nr. 398.
Acta Borussica, Behördenorganisatio» X.

1

Nr. 2—4. —

2

2.-7. Januar

1754.

Art Platz machen müßte, daß [er],
Jahren und die weite Reise nach Preußen
nicht überstehen möchte, bei der Glogauschcn Kammer und von
derselben wiederum der Kriegesrath Hacke in des von Arnheims
Stelle nach Königsberg versetzet würde.
sein Ursache habe,

weil er

ihm in der

schon sehr bei

Wittich sowohl als auch Hacke würden an ihren bisherigen
Tractamentern etwas verlieren; allein ersterer hätte billig ein
anderes Sort verdienet, da wegen seiner Plackereien und schlechten
Aufsicht ans die Accise-Bediente vielfältige Klage bei mir ein¬

gelaufen, wann ihm nicht die allergnädigste Declaration, daß E. K.
alle bisherige unterlaufene Unordnungen niedergeschlagen wissen
wollten, zu Statten käme; letzterer aber hätte in Ansehung, daß es
in Preußen weit wohlfeiler als in Schlesien zu leben, keineswegcs
zu klagen Ursache, und ich bin gewiß versichert, daß durch des von
Arnims genaue Aufsicht auf seine Untergebene viele bisherige
Klagten sowohl von hiesigen Kaufleuten und anderen Einwohnern
als auch von einkommenden Fremden würden eingestellet werden.
Welches alles jedoch E. K. M. nllergnädigsten Resolution ich in
Allerunterthänigkeit anheimstelle.

M.

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Wittich cassiret.

Arnim mit

Hacken zu vertauschen,

gut; aber

einen andern in Hacken Stelle vorschlagen."
Entsprechende Cabinetsordre

vom 6. Januar 1754

an Massow

R. 96. B. 54.

An Hackes Stelle schlug Massow den Regimeutsguartiermeister Nicolovius vom Buddenbrockschen Regiment zum Kriegs- und Domäncnrath
bei der Glogauschcn Kammer vor. Der König genehmigte den Vorschlag
durch Cabinetsordre vom 31. Januar 1754 (R. 96. B. 54).

2 . ivefcript des General-Directoriurns an die Aurinärkische Aaimncr.

Berlin, 2 . Januar
Concept, gcz. Boden. — Gen.-Dir. Kurmark.

175-1.

Tit. 66XXXVI.

Krcissachen.

Ksnarnlia Nr.

8.

Diäten und Zehrungskosten in den Kreisen.
Friedrich König in Preußen.
Euch unterm 13. des verwichenen

Nachdem

Wir

aus

dem

von

Monats übergebenen Extract von
denen im Jahr 1752/53 bei denen Kreisern ausgegebenen Diäten

Adl. K.-Präsidenten. — Kreisdiätein — Kanzlist. — Landrath.

3

und Zehrungskosten ersehen, daß das jDiäten»Quantum überhaupt
so habt Ihr die Land¬
räthe von denen 4 Kreisern, nämlich Priegnitz, Nieder-Barnim,
Lebus und Zauche, welche in speeie den Etat so sehr überstiegen,
zu erinnern, künftig nicht so viel Diäten-Ausgaben zu verursachen,
wegen der in der Lebusischen Contributionsrechnung de 1752/53

mit 379 Rthlr. 3 Ggr. überstiegen worden,

vor den Landrath von Rohr und die Kreisausrenter ausgebrachten
456 Rthlr. Diäten aber den unterm 19. Decembris a. pr. er¬
forderten Specialbericht^) ohngesäumt abzustatten.

5. Labinetsordre an das Gcneral-Directorium.

Berlin,
Ausf.

4*

C.-O. aus

Januar
cass.

Act.

1754.
Gen.-Dep.

Besetzung einer Kanzlistenstelle.

Der König approbirt, daß bei eingetretener Vacanz in der Kanzlei
des Gencral-Directoriums die minder besoldeten Kanzlisten aufrücken, die
jüngste Stelle aber wiederum an ein geschicktes Lubjsetum, von dessen
Treue und in Sonderheit unverbrüchlichen Verschwiegenheit, auch guter
Ordnung in seinem eigenen Haushalt das General-Dircctorium versichert
sei und dem König allezeit responsabel sein könne, gegeben werde.

4.

LabinetsMdre an den Hommerschen Kammerpräsidenten
v. Aschersleben.
7.

ß.

Januar
96.

B. 53.

s764.
Abschr.

Sitz und Stimme eines Landraths bei der Kammer.

Der Hinterpommcrsche Landrath v. Heydebrcck auf Parsow bei
Cürlin erhält auf sein Gesuch Sitz und Stimme bei der Pvmmcrschen
Kammer, um sich in Cameralsachen immer mehr und mehr routinirt und
dadurch zu weiteren Diensten geschickt zu machen.

9 Nicht bei den Acten.
1

"

Nr. 5, 6. — 8. Januar 17B4.

4

5. Inuncdiatbericht des Neumärkischen Kammerpräsidenten

von Rotenbourg.

Berlin,

8.

Januar

Mundum. ß. 96. 411.

s?54.
G-.

Conduitenlisten.
E. K.

M.

habe die Gnade, in der Anlage die Conduitenliste

von denen Neumärkschen Krieges- und Steuerräthen allernnterthänigst zu überreichend)
Ich habe die Ooncluits eines jeden darin so beschrieben, wie
ich solche die Zeit über, da ich dem Praesicllo vorgestanden, der
Wahrheit gemäß befunden, und dieses darf E. K. M. ich auf Ehre,
Pflicht und Gewissen allerunterthänigst bezeugen und dabei ver¬
sichern, daß ich in Allerhöchstderoselben Dienst jederzeit mein
größtes Augenmerk auf Promptitude und Accuratesse genau
richten werde.

Sonst ist bei E. K. M. Aemtern in der Neumark überhaupt
ein Plus von 1684 Rthlr. 23 Ggr. 10 Pf. in diesem Jahr gemachet worden.
Und da übrigens bei der Kammer zwei Departements, nämlich
das Justizdepartement und ein Domänendepartement erlediget sind,
welche noch nicht wieder besetzet worden, so habe wegen des erstern

Befehl bereits mit dem Großkanzler von
derselbe sehen, ob er für 350 Rthlr.
Tractament ein tüchtiges Subject, welches nicht nur E. K. M.
Gerechtsame in Ansehung Dero Domänen zu observiren Geschick¬
lichkeit besitzet, sondern auch sonst der Justiz kundig ist, ver¬
nach Allerhöchstderoselben

Cocceji gesprochen, und

will

schaffen könne.

Was aber das letztere betrifft, da werde, sobald ich einen
habilen Menschen aufgefunden, E. K. M. denselben dazu aller¬
unterthänigst in Vorschlag bringen.

0 Unter Nr.
sammengestellt.

6

ist diese Conduitenliste

mit der

des nächsten

Jahres zn-

*
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6 . Londmtenlisten der Neumärkischen Aaimner von den
[753 und [754. 1)

Berlin,

8.

Januar

[75ls und [5.

5

fahren

Januar [755.

Munda. — R. 96. 411. G.

Neumärkisches Kammerpersonal.
Kriegs- und Domänenräthe?)

1.

Friedrich Wilhelm Hagen?)

[1753:] 57 Jahr alt, ans Braunschweig. — Ist 14 Jahr KammerCommissarius und Kriegesrath in Halberstadt gewesen. — Dient in der
N.-M. Kammer 13 Jahre. Respicirt: A. die Oeconvmie in denen
Aembtern Zehden, Neudamm, Gvrlsdorf und Butterfelde; B. die Contributionssachen im Königsbergschen Kreise; 0. die Städte- und Kämmerei¬
sachen in 7 Städten; B. die Curatel von der Landrentei; E. das Salzwesen.
[Geschicklichkeit:) Es verstehet derselbe sein Metier recht gut, allein
er ist etwas langsam, worzu das Alter nunmehro ein vieles mit contribuiret; muß also immer angetrieben werden. - [Geschäftsführung:)
Etwas langsam, doch aber zuverlässig. — [Bestechlich?) So lange ich zu
Cüstrin bin, hab nichts von ihm dieserhalb in Erfahrung bringen können.
[1754:) [Geschicklichkeit:) Alters halber gehet cs mit ihm nun etwas
langsam mit der Arbeit; sonst ist er nicht ungeschickt. — [Gcschäfts1) Ueberreicht von dem Kammerpräsidenten von Rothenburg mit Jmmediatberichten von obigem Datum. Beide Listen sind, zur Vermeidung von Wieder¬
holungen, zusammengezogen.
2) Diese Listen enthalten folgende 17 Rubriken:
1. Namen. 2. Alter. 3. Vaterland. 4. Was er vorhero gewesen. 5. Wie
lange er hier Kriegcsrath sei. 6. Ob er zu der Charge geschickt oder nicht. 7.
Was er eigentlich zu respiciren habe. 8. Wie viel plus er dieses Jahr gemachet.

9. Ob Radungen in denen Aembtern seines Departements in dieseni Jahr gemachet worden. 10. Ob wüste Höfe bebauet, und wie viel noch zu bebauen.
11. Ob große Höfe zertheilet und abgebauet. 12. Ob seine Beambte richtig be¬

zahlen. 13. Wie er seine Lommissionsa verrichte. 14. Wie viel er an Diäten
bekommen. 1b. Ob er im Verdacht sei, sich corrumpiren zu lassen. 16. Wie
viel Maulbeerbäume in seinem Departement vorhanden? 17. Ob Bauren aus
seinem Departement desertiret.
Die obige Zusammenstellung übergeht die Rubriken 8 bis 12, 14, 16
und 17.
Kolumne 6, 13 und 15 sind von Rothenburg eigenhändig ausgefüllt;
Kolumne 17 enthält überall den Vermerk: „keine", „esssat", „nein" oder

„niemals."
b) Kr war, wenigstens 1740—48,
in Halberstadt.

auch

Vioarius

des

Stifts B. M. Virgiuis

*

Nr.

6

führurig:] Langsam,

jedoch

6. — 8.

Januar 1754.

recht gut.

-

^Bestechlich?]

Ist mir

nicht

be¬

kannt, und bei meiner Zeit hat er nichts dergleichen gethan.

George Daniel Flesche.Z
[1753:] 41 Jahre alt, aus Stargard.

2.

Hat 8 Jahr bei dem

jetzigen Meheringschen Rcgimente als Regimentsquartiermeister gestanden.
— Ist 9 Jahr Kriegsrath in der N.-M. Kammer. Respicirt: 1. die

Generalia in Accise-, Ziese-, Commercien- und §abriguen-, auch Zoll- und
übrigen Städtesachen, imgleichen die Landes- und Coutributionssachen; ist
auch 2. ersterer Ober-Steuerkasscn-Curator und nimmt 3. mit denen De¬
partementsräthen die Kämmereirechnungen ab.

sGeschicklichkeit:] Er ist ein sehr habiler, geschickter und ehrlicher
Mann. — »Geschäftsführung?] Prompte und accurat. — »Bestechlich?] Nein.
[1754:] »Geschicklichkeit?] Ist in Commissariats- und Commerciensachen ein sehr geschickter und dabei recht ehrlicher Mann. — »Geschäftsführung:] Sehr prompt und zuverlässig. — »Bestechlich?] Nein.
3. Hans Friedrich von Schöning. 2)
[1753:] 36 Jahre alt, aus Pommern. — Ist Auscultator und
3 Jahr Kriegesrath bei der Pvmmerschen Kammer gewesen. — Ist 7 Jahr
Kriegsrath in der N.-M. Kammer. Besorget: a) die Wirtschaftsangelegen¬
heiten in denen Aembtern Quartschen, Himmelstädt und Cartzig; b) die

Contribntionssachen im Soldinschen und Landsbergschen Kreise; o) die
Städte- und Kämmereisachen von 4 Städten; ä) die Curatel von der
Landrentei- und Baukasse.
sGeschicklichkeit:]

Ist

sehr fleißig und hat alle erforderliche Capacität

in Cameralsachen; arbeitet alles sehr solide aus, und man kann sich auf
ihn sicher verlassen. — »Geschäftsführung:] Mit vieler Geschicklichkeit. —
sBestechlich:]

Ist

außer Verdacht.

*) Flesche ober Flesch; er war wahrscheinlich ein Verwandter des Hofgerichtsadvoeaten, Hof- und Landraths und Assessors des Schöppenstuhls BalthasarOtto Fl. in Stargard (Prov.-Adr.-Kal. v. 1740). Während des 7jährigen
Krieges Mitglied des sächsischen Feldkriegseommissariats (Vgl. R. Koser in d.
Forsch, z. brand. u. preuß. Gesch. 13, S. 189 ff.). Nach dem Frieden wurde er
znm Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. befördert.
2
) Vgl. Bd. VII, S. 72 u. 90-93; VIII, S. 662. Er wurde später für
einige Zeit Brenckenhoff beigegeben, 1762 (17. Dez.) zum Geh. Finanzrath beim
Gen.-Dir. und bald darauf, 2. April 1763, an Ascherslebens Stelle zum Kammer¬
präsidenten in Stettin ernannt. Dies Amt hat er bis zu seinem Tode (29. Nov.
1787) bekleidet (R. Rodens Hs. G. d. Gen.-Dir.; Fortg. n. gen. -hist. Nachr. III,
34 f.; Gen.-Dir. Pomm. II. 4 u. Edicte 88 a. Vol. VII.
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[1754:] [Geschicklichkeit:] Ist besonders habil in Dvmttncnsachcn,
sehr solide, recht zuverlässig und fleißig.
[Geschäftsführung:] Mit vieler
-

Geschicklichkeit

und

Solidität.

[Bestechlich?]

Ist

durchaus ohne allen

Verdacht.

4.

Johann Friedrich Henckel.i)
Ist 35 Jahre alt, ans der Mittelmark.

-

Hat als Rcgiinentsguartiermeister 5 Jahr bei dem Louis Württembergischen Rcgimcnte
gestanden.
Ist 8 Jahre Kriegsrath in der N.-M. Kammer. Hat den
Bortrag: a) in Servis- und Eingnartiernngssachcn durch die ganze
Provinz und ist b) Ober-Empfänger bei der Ober-Steuerkassc, und respiciret c) die Holztransports nach Berlin und Frankfurt nebst allen dahin
einschlagenden Sachen.
[Geschicklichkeit:] Ist ein accurater Rendant und sonst in Cameralsachen einer der allergeschicktestcn; doch muß man im Vortrag auf ihn
Achtung geben, daß er nicht aus Rancune die Sache anders einleite, als
sie wirklich sich verhalte. — [Geschäftsführung:] Recht gut. [Bestech¬
lich?] Rein.
[1754:] [Geschicklichkeit:] Ist zwar geschickt und in allem zu ge¬
brauchen, arbeitet aber zuweilen aus Passion und hat Rancune; daherv
man wohl auf ihn Achtung geben muß. — [Geschäftsführung:] Recht gut
und geschwinde. — [Bestechlich?] Nein.

[1753:]
-

5.

Ludewig Reinhold von Werner.

[1753:] 27 Jahre alt, aus Preußen. - 2 Jahr Auscultator bei
Königsbergschen
der
und 7 1 / 4 Jahr Kriegesrath bei der Gumbinnenschen
Kammer. — Ist s/4 Jahr Kriegsrath in der R.-M. Kammer. Respicirt:
A. die Oeconomie in denen Aembtern Driesen, Reetz, Nauendorf, Bischofsee; B. die Cvntribntivnssachcn im Arcnswaldischen, Friedebcrgschcn und
halben Sternbergschen Kreis; 0. die Städte- und Kämmcreisachcn von
10 Städten, v. Ueberdem hat er bisherv die vacante Departements der
verstorbenen Kriegesräthe von Shdow und Freibergs nnt besorget.
[Geschicklichkeit:] Ist expedit, munter und sehr geschickt, und ich kann
ihn in allem gar sehr gut brauchen. — [Geschäftsführung:] Recht sehr gut.
- [Bestechlich?] Rein.
[1754:] Respicirt: A. die Oeconomie in denen Aemtern Driesen,
Reetz, Balster, Marienwalde, Sabbin; B. die Contributionssachen im
Die
1) Ueber seine Anstellung bei der Kammer vgl. Bd. VIII, S. 455.
dort offen gelassene Frage erledigte sich durch die obige Erwähnung.
2
) Er war ein Sohn des früheren Neumärkischen Kammerpräsidenten,
späteren Geh. Finanzraths Reinhold v. W. Vgl. bes. Bd. VI. 1, S. 373; ferner
Bd. VII, S. 339, 427.

*

Nr.

8

6. — 8.

Januar 1754.

Arenswaldischen, Friedcbergischen, Schievelbcinschcn und Dramburgischcn
Kreise; 0. die Städte- und Kämmereisachen von 10 Städten.
sGeschicklichkeit:] Ist sehr habil und geschickt, von kurzen und ge¬
schwinden Begriffen; in allem, was ihm vorkombt und ihm aufgetragen

wird, ist er zu gebrauchen. — ^Geschäftsführung:] Recht gut, geschwinde
und aller Zuverlässigkeit. — sBestechlich?] Hab von ihm nichts in Er¬
fahrung bringen können.
6.

Bogislaus Heinrich

Reesen.

[1753:] Gehöret unter die Steuerräthe.
7.

sS. unter Nr. 2.]

Friedrich Wilhelm von Wedell.Z

[1753:] 35 Jahre alt, aus der Neumark. — Vorher 5 Jahr Auscultator bei der Kammer hieselbst. — Ist 6 Jahre Kricgsrath in der
N.-M. Kammer. Respicirt: A. die Oeconomie in denen Aemtern Crossen,
Züllichau und Peitz; 3. die Contribntionssachen vom Züllichau-, Crossenschen
und Cottbusischen Kreise; 0. die Städte- und Kämmereisachen von
7 Städten; v. die Curatel von der Ober-Steuerkasse.
sGeschicklichkeit:] Ist auch recht gut und applicirt sich täglich mehr
zum Dienst; ist ehrlich und auf ihn nichts zu sagen. — sGeschäftsführung:]
Recht wohl. sBestechlich?] Nein.

[1754:] sGeschicklichkeit:] Ist recht fleißig und treu in seinen Ver¬
richtungen. — ^Geschäftsführung:] Man hat Ursache, von ihm zufrieden zu
sein.

—

8.

sBestechlich?] Nein.

Joachim Friederich Lietzmann.

[1753:] 41 Jahre alt, aus der Priegnitz. —

Ist Regimentsquartier-

meister bei des Prinz von Preußen Regiment, wie auch Steuerrath 2 ) in
der Provinz gewesen. — 8 / 4 Jahr in der N.-M. Kammer. Ist eigent¬
lich Landrentmeister und thut den Vortrag von Kassen- und Rechnungs¬

l

sachen.

sGeschicklichkeit:] Hält die Landrenteikasse in guter Ordnung, ver¬
stehet die Justiz sehr gut und hilft darin mit arbeiten; man kann sich auf

ihn hierin gewiß verlassen. — sGeschäftsführung,
Commissionen:] Geht
nicht auf Commission, weil er Rendant ist. —
sBestechlich?] Nein.
[1754:] Respiciret: 1. die Oeconomie vom Amte Bleyen; 2. ist

eigentlich aber Landrentmeister rc. swie
1753].
sGeschicklichkeit:] Ein ehrlicher und geschickter Rendant; hält die Kasse
in Ordnung und ist auch sonst gut zu gebrauchen. —
sGeschäftsführung:]
wie 1753. — sBestechlich?] Durchaus nicht.
*)
2

)

Vgl. Bd. VIII, S. 28. — Er ist int Jahre 1757 gestorben.
Für die sogen. Hinterkreise, in Arnswalde.
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9. Auscultatvr Justus Bernhard Graf von Gesler.
[1753:] 27 Jahre alt, aus Litthaueu. - Hat zu Königsberg tu
Preußen studirct und sich hernach auf dem Amte Neueudvrf, um allda die
Oecouvmie zu erlernen, aufgehalten.
Ist 3*/,, Jahre in der N.-M.
Kanimer. Hat den Bvrtrag tivu denen einlaufenden Ordre-Tabellen, Getreidepreis-Tabellen und Zeitungsberichten, wird auch zuweilen auf Com-

missiones verschicket.
[Geschicklichkeit:] Er fängt nun an, solider zu werden. Bei Com¬
mission hat er sich gut verhalten und sich davon recht gut acqnittirt.
sGeschäftsführnng:] Hat bei 2 Commissionen in diesem Jahr sich recht gut
Verhalten und alles in Ordnung abgemacht.
[Bestechlich?] Nein.
Den
bisherigen
Auscultatorem
Graf
von Gesler haben S.
[1754:]
K. M. zum Kriegesrath bei der Clevischen Kammer ernennet.

1754:
10. Karl Friedrich PaPPritzA)
38 Jahre alt, aus der Mittelmark. Vordem Proconsul, Hof¬
richter und Criminalrath bei unterschiedlichen Collegiis in Cüstrin,
Ist
S
U Jahr Kricgsrath in der N.-M. Kammer. Respieiret: 1 . dieDcconomie
in denen Aemtern Bischofssec und Neuendorf; 2 . ist Jnstitiurius bei der
Kammer und in der Provinz; hat den Sternbcrgschcn Kreis und darin
8 Städte.
[Geschicklichkeit:]
Sachen bald ab.

-

Ist

Jura und macht alle
gut. — [Bestechlich?]

recht fleißig, versteht die

[Geschäftsführung:]

Recht

Niemals.
11. Karl von Elbech.")
30 Jahre alt, aus Memel. — Ist 43 / 4 Jahr Auscultatvr bei der
Neumärkischen Kammer und s / 4 Jahr Steuerrath gewesen.
Hat das
Rechnungsdepartement.
[Geschicklichkeit:] Ist ein stiller solider Mensch, hält die RechnungsRegistratur in guter Ordnung und befördert, daß nichts liegen bleibe. —
[Commissionen:] Geht nicht ans Commission, muß bei denen Rechnungs¬
abnahmen bleiben.
[Bestechlich?] Nein.

l

*) Richtiger Ludwig Friedrich Pappritz, seit 1744 im königlichen Dienst.
Seine Ernennung zum Kr.- u. Dom. -Rath war auf Vorschlag Rothenburgs er¬
folgt (C.-O. o. 29. Jan. 1754. Gen.-Dir. Kurm. OOXIV. 4 a. vol. IV). Nach
dem Tode des oben erwähnten v. Wedell erhielt er an Stelle des Justiz¬
departements das bisher von W. wahrgenommene Domänenämter-Dep. (a. a. O.)
Er ist später, Mai 1763, Director bei der Kammer und 19. Juni 1769 Geh.
Finanzrath beim Gen.-Dir. geworden; als solcher starb er am 30. April 1782
(vgl. R. 96. 411 D).
2
) S. unten: Steuerräthe Nr. 3.

1

Nr. 6. — 8. Januar 1754.

1.

Kriegs- und Steuerräthe?)
Daniel Friederich Werner.")

— Hat als
[1753:] 39 Jahre alt, aus Königsberg in Preußen.
Auscultator bei der Neumärkschen Kammer gestanden. — Ist 15 Jahre
Steucrrath. Respicirt die Aeeise-, Kämmerei-, Commercien-, Polizei- und
Zollsachen in denen Städten der Bvrdcr-Kreiser, als: Cüstrin, Landsberg,
Königsberg, Svldin, Berlinichen, Lippchne, Bärwalde, Schönfließ, Ncudamm, Mohrin, Zehden und Fnrstenfeldc.
[Geschicklichkeit?] Er ist nicht ungeschickt, muß aber scharf gehalten
werden, daß er seinen Dienst accurat oerrichtet, und hat sich in ver¬
flossenem Jahr ziemlich gebessert. — [Bestechlichkeit?] Soll vor meiner
Zeit diescrhalb beschuldigt worden sein, aber es ist ihm nicht zuverlässig

erwiesen worden. — [Stolz und abweisend?] Nein.
[1754:] [Geschicklichkeit:] Ist so ziemlich, muß aber zur Arbeit
immer angefrischt werden. — [Bestechlichkeit?] Ist anfänglich in dergleichen

Verdacht gewesen, hat sich aber seit zwei Jahren ziemlich geändert. —
[Stolz und abweisend?] Hört jedermann und agirt nicht einen kleinen

Minister?)

Bogislaus Heinrich

Reese. 4)
[1753:] 36 Jahre alt, aus Berlin. — Hat als Auditeur bei dem
jetzigen gräflich Hackeschcn Regiment gestanden. — Ist 12 Jahre Steuer¬
rath. Respicirt die Accise-, Kämmerei-, Commercien-, Polizei- und Zoll¬
sachen in denen Städten der incorporirten Kreiser, als: Cottbus, Peitz,
2.

) Die Listen der Steuerräthe enthalten 18 Rubriken.
Nr. 1—7 —1—7 der Domänenrathslisten, Nr. 13 — 16, Nr. 17

1

= 15

ebendaselbst.

Die übrigen Rubriken lauten:
8. Wie viel wüste Stellen in denen Städten seines Departeinents befind¬
lich.
9. Wie viel in diesem Jahr davon bebauet worden. 10. Wie viel in
diesem Jahr wüste geworden, und warum. 11. Wie viel Bürger sich neu an¬
gesetzet.
12. Wie viel Ausländer darunter. — 14. Wie viel Pfund Seide ge¬
wonnen. 15. Wie viel plus von den Accisen ans seinem District an die GeneralKriegeskasse gekommen. 16. Ob die Mannfacturen ab- oder zugenommen. —
18. Ob er auch jedermann höre oder einen kleinen
Wir übergehen die Rubriken 8—15.

Ministre agire.

Colnmne 6, 17 und 18 sind von Rotenburg eigenhändig ausgefüllt.
— Sein Departement waren zuerst die Hinter) Vgl. Vd. VIII, S. 28.
kceise [noch 1748), später die Borderkreise (Amtssitz Cüstrin).
3
) Vgl. zu dieser Redewendung Bd. VIII, S. 563.
4
Vgl. Bd. VIII, S. 28. Er wird uns später noch
) Richtiger: Diesen.
als I. Director der Cüstriner Kammer (30. Mai 1763-Juli 1769) begegnen.
2

*
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Crossen, Svmmerfeld, Rothenburg, Bobersberg, Züllichau, Drossen, Reppen,
Zielenzig, Sternberg, Königswalde, Lagvw, Sonnenburg und Göritz.
[Geschicklichkeit?! Ist recht geschickt, und sehr accurat; allein man
[muß! Acht ans ihn haben, daß er aus Passion nicht jemand zur Un¬
gebühr was zur Last lege und einberichte.
[Bestechlich?! Nein.
[Stolz und abweisend?! Nein.
[1754:] [Geschicklichkeit:! Ist geschickt und prompt, nur hält er mit
die Magistrate allzu groß Freiuidschaft; dahero dieselbe sich vielmal gegen
ihm und den Kammcr-Oräres oppvniren.
[Bestechlich?! Bei meiner Zeit
hab ich dergleichen nicht von ihm gehöret.
[Stolz und abweisend?! Höret
zwar jedermann; weil er aber den Titel als Kriegesrath und votnm [et]
sessionem in der Kammer hat, so will er vielmals sich den KammerOrdres nicht unterwerfen, sondern wendet sich an das Gencral-Dircctvrium,
meldet auch Sachen dorthin, die zur Kammer gehören, und geht die Instanz
und Subordination vorbei, woraus viel Verdruß mit dem Directorio
erfolget.
3. Karl von Elbech.
:,
[1753:! 29 Jahr alt, aus Memel. — Ist 4 / 4 Jahr Auscultator
bei der Neumärkischen Kammer gewesen.
Ist 1% Jahr Stencrrath?)
Hat gleich denen vorigen die Accise-, Kämmerei-, Commercien-, Polizciund Zollsachen in denen Städten derer Hinter-Kreiscr, als: Friedebcrg,
Woldenberg, Driesen, Arnswalde, Bernstein, Reetz, Ncuwedel, Nörenberg,
Drnmburg, Falkenburg, Collies und Schievelbein.
[Geschicklichkeit?! Ist ziemlich geschickt, allein sehr schwächlicher Leibcsconstitution, dahero die vielen Reisen als Steuerrath sehr beschwerlich
fallen. Würde sich besser bei die Kammer schicken, da man ihm bei Sitzen
genug Arbeit geben könnte. — [Bestechlich?! Nein. — [Stolz und ab¬

-

weisend?! Nein?)

1754:
4. Otto Daniel Hindersin.
45 Jahre alt, ans der Commenderei Lagow?)
Vordem Senator
und Actuarius bei dem Magistrat zu Landsberg.
Ist 3 / 4 Jahr Steuerrath. Hat gleich denen vorigen die Accise-, Kämmerei-, Commercien-,
Polizei- und Zollsachen in denen Städten der Hintcrkrciser; als [s. vor¬
-

stehend bei

Elbech,

seinem Amtsvorgänger!.

[ein! ehrlicher und auch zugleich sehr fleißiger
— [Stolz und abweisend?! Nein. Agirt
Nein.
[Bestechlich?!
keinen kleinen Minister.
[Geschicklichkeit?!

-

Mann.

D
3

)

3

)

Ist

Als solcher Nachfolger des oben genannten Lietzinann.
Vgl. oben Kriegs- und Domänenräthe, Nr. 1l.
Comthurei des Johanniterordcns im Land Sternberg.

Nr. 7, 8. — 14.-22. Januar 1754.
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Zu Rubrik 16: Manufakturen.
Manufakturen
in der Neumark, sv in Tuch- und
Die
[1753:]
3eug=FaMquet,, Lohgerbereien, Corduanmachen, Färbereien, Strumpf¬
stricken und Weben bestehen, haben in dem vergangenen Jahre mehr zuals abgenommen.
[1754:] [Genau ebenso!]

7.

Labinetsordre au das General-Directorium.

Berlin, 1^. Januar {75^.
Abschriftlich.

E.

96.

B. 53.

Accise - Defraudatioussache; Behandlung durch das General-

Directorium.
zu Dero höchstem Mißfallen vernommen,
Accisedefraudation, welche bereits im Monat
April des letztverwichenen Jahres gegen die Entrepreneure des
hiesigen Lagerhauses Blume und Fischer entdecket worden, nachdem
die Churmärkische Kammer solche untersuchet und dem Generalvireetorio davon referiret hat, bei letzterm dergestalt weitläuftig
gemachet und herumgeführet worden, daß diese Sache endlich sogar
an das Criminal-Ooileg'iinn gebracht und, da dieses ein ganz vagues
Erkenntniß darüber gethan, noch bis diese Stunde nicht ausgemachet
worden. Höchstdieselbe können nicht anders als Dero besondere
Indignation gegen diejenige aus dem General-Vireetorio bezeigen,
welche so diese Sache auf eine ganz unverantwortliche Weise herum¬
gezogen, desapprobiren auch schlechterdinges, daß erwähnte Sache
zur Beurtheilung an das Criminal-Oolletzimn geschicket werden
wollen, da letzteres weder der Acciseverfassnngen kundig ist, noch
von denen Verordnungen, so der Accisedefraudation halber nach
und nach ergangen feind, hinlänglich kundig ist.

S. K. M.

wie

haben

die beträgliche

Es verweisen S. K. M. demnach Dero General-Vireetorio
darunter gehaltenes Verfahren auf das ernstlichste, um so
mehr, als es desselben Pflicht und Schuldigkeit erfordert hätte,
wann bei der Kammer diese Sache weitläuftig Z geführet werden
wollen, solche zu redressiren und zu einer ganz summarischen Unterdessen

i) Vorlage:

dieser Sache Weitläuftigkeit.

Accisedefraudation. — Vasallendisciplin.

und Erkenntniß anzuhalten.

suchung
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Aus welchen Ursachen und

General-viroatorio kein Ernst gewesen, mehrberührte
Sache abzuthun, S. K. M. resolviret haben, der Churmärkischen
Kammer immediate aufzugeben, sogleich durch den bestellten Justitiarium ein denen Umständen und denen Acciseverordnungen gemäßes
Urtheil, ohne auf etwas zu attendiren, so zu Verschleifung der
da

es

dem

Sache beigebracht werden wollen, abzufassen und
sainst an Höchstdieselben immadials einzusenden.

solches

forder-

Daran schließt sich das K. Rescript an die Kammer vom 10. Januar
1755 in N. C. C. I, 232—34 über das Verfahren bei Accisedefraudation
und Untreue von Accisebedienten.

8 . (Labinetsordre an das

Gencral-Directorimn.

Berlin, 22. Iatruar
C.-O. an das Gcn.-Dlr. III. Dcp. Abschr. Sammelband.
Gegen auswärtige Dienste der Edelleute.
Da S. K. M. in Erfahrung kommen, wie daß

verschiedene

Dero Vasallen in den Clev- und Märkschen Provincien ohngescheuet
ihre Söhne außerhalb Landes gehen und in auswärtige Kriegcsdienste treten lassen, als befehlen Sie Dero General-Viraalorio
hiedurch, alsofort die Verfügung zu thun, damit dasjenige Patent,
so vorhin bereits in hiesigen Provincien publiciret worden und ver¬
möge dessen kein Edelmann bei Sequestration und Confiscation
seines Vermögens außerhalb Landes gehen und in fremde Dienste
treten darf, sondern znforderst Sr. K. M. speciale schriftliche
Concession dazu erhalten zu haben/) ratione derer Clev- und
Märkischen Provincien erneuert und publiciret, auch darüber auf
das stricteste gehalteu und durch die Fiscäle darauf sehr invigiliret
werden müsse.

Das daraufhin erlassene Edict vom 29. Januar 1754
N. C. C. I, 619—622.

gedruckt

in

-) Vgl. VI, 2, Nr. 418 und 438 (1744) sowie die mehrfachen Wiederholungcn dieses Verbots in den folgenden Jahren: Vd. VII—IX Register s. v.

„Vasallen".
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Nr. 9, 10.

-

25., 26. Januar 1754.

9 . (LabinetsoKre an das

General-Directorium.

Berlin, 25. Januar
Abschriftlich.

K.

96.

1,754.

B. 54.

Flügeladjutant Hauptmann Groschopp zum Kammerdirector
ernannt.
Nachdem S. K. M. aus höchsteigner Bewegung und Deroselbeu allein bekauuieu Ursachen resolviret haben, den bei Jhro als

Flügeladjutanten bishero gestandenen Hauptmann Groschopp zum
Ersten Director bei der Churmärkischen Kammer, und zwar dergestalt
zu bestellen, daß er seinen Sitz, Stimine und Rang in gedachter
Kammer gleich immediate nach dem Präsidenten und noch vor die
andern jetzigen Directores haben, auch dabei nebst der generalen
Aufsicht auf die gute Ordnung und prompte Bearbeitung der bei der
Kammer vorkommenden Sachen, so ihm nächst dem Präsidenten zu
observiren obliegen, insonderheit die Sachen betreffend die AcciseDefraudationes und daß solche nicht in das Weite gezogen, sondern
prompte und denen Accisereglements gemäß abgethan, auch nach
aller Möglichkeit vorgebeuget werden müsse, respiciren, ferner die
besondere Aufsicht über die in der Churmark etwas von Berlin ab¬
gelegene Städte und daß die Commissarii locorum ihr Devoir bei
solchen observiren müssen, und endlich auch speeialern curam über
die churmärkische Rentei und Steuerkassen, daß solche in richtiger
Ordnung und gehöriger Accuratesse gehalten werden müssen, haben
soll: als machen Sie solches Dero General-Vireoterio hierdurch zur
Nachricht und Achtung bekannt, mit Befehl, das erforderliche deshalb
an die Churmärkische Kammer alsofort zu verfügen.
Gehalt 1200 Rthlr. Weil zur Zeit bei den ordinären Kassen kein
Fonds dazu vorhanden, soll es ad interim aus folgenden Städte-Kämmereien
bezahlt werden: aus der Kämmerei zu Berlin 244, Prenzlau 40, NeustadtEberswalde 118, Frankfurt an der Oder 200, Fürstenwalde 98, Spandau
250, Ruppin 100, Nauen 150 Rthlr. — 1200 Rthlr.
Der König erklärt dabei, „wie Dero Absicht und Meinung keinesweges ist, daß erwähnte Besoldung ein perpetnirliches Onus vor gedachte
und specificirte Kämmereien sein soll, vielmehr wollen Höchstdieselbe, daß
so oste hiernächst bei der Churmärkischen Kammer ein Tractament zu
Dero anderweiten Disposition vacant werden wird, solches alsdann bis
auf die Summa von 1200 Rthlr. allemal dem Ersten Kammerdirector
Groschopp zufallen, hergegen aber auch das betragende Quantum vor-

Flngeladjntant Hauptmann Groschopp Kammerdirector.
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specificirter Städte-Kämmereien pro rata und ä proportion wiederum ab¬
geschrieben [werben] und zurückfallen fall, bis dergestalt die ganze Summa
der 1200 Rthlr., sv sie all interim bezahlen, ihnen wiederum zurück¬
gefallen sein wird."

Bon Bezahlung der sonst zu erlegenden Chargen- und StempelKanzlei-llurinrn wird Groschopp befreit.

kassen-, auch

HO.

Labinetsordre an den Aunnärkischeu Ersten Aammerdirector
Groschopp.

Berlin, 26. Januar
Abschrift. — Gen.-Dir. Kurmärk. Kammer,

')
Tit. VI. Nr.

4.

Vol. I.

Instruction beim Amtsantritt.
Da Ich Euch zum Ersten Director

bei

der Churmärkischen

Krieges- und Domänenkammer gesetzet habe, so befehle Ich Euch
hierdurch so gnädig als alles Ernstes, daß Ihr bei solcher Fonction
Eure ^mupFAttention sein lassen sollet, damit
1 . Meine Orllros, so au die Kammer ergehen oder vorhin
bereits ergangen seind, prompte besorget und richtig und exact executiret werden müssen.
2. Daß auch alle diejenigen Ediete, so in Sachen, welche zum
Kammerressort gehören, ergangen sein, schuldigst beobachtet werden

müssen.

3. Daß bei vorfallenden Accisedefraudationeu keine weitläuftige Processe gestattet, sondern solche nach Inhalt des Aecisereglements und der Acciseverordnnngen kürz und gut abgethan

werden.
4. Daß die Oommissarii loeornm ihr Devoir thun und sich
durchaus nicht negligiren müssen, und endlich,
5. Daß jedermann, so bei der Kammer etwas anzubringen
hat, prompte mit Resolution versehen werden müsse, insonderheit
aber, daß, wann die Kammer bei dem General-Virootorio Anfragen
thut, die Resolutiones darauf von Euch pressiret werden, widrigen¬
falls Ich Mich an Euch deshalb halten und Euch davor zur Ver¬
antwortung ziehen werde; es sei dann, daß Ihr Mir immecliate

weicht,

so

Vgl. Nr. 9. Da der Inhalt der Instruction
wird sie hier in extenso mitgetheilt.

doch

etwas davon ab¬

Nr.

16

11. — 26.

Januar 1754.

gemeldet hättet, wie ohnerachtet alles Euren Erinnerns die Kammer
dennoch nicht mit gehöriger Resolution aus dem

versehen worden sei.

Ihr

General-Bireetorlo

habet Euch darnach zu achten.

\\. ^ntmediatbericht des Ministers von Boden.

Berlin, 26. Januar \75^.
Von Bodens Hand. R. 96. 411. A.

Bodens Geschäftsführung.

E. K.
erweisen

M.

und

danke allerunterthänigst, daß

bekannt

machen

wollen/) wie

Sie mir die Gnade
die

Churmärkische

Krieges- und Domänkammer auf ihre Berichte von dem GeneralDirectorio zum öftern sehr späte, und zuweilen nach Ablauf einiger
Monate erstlich, beschieden würde, weilen ich dadurch Gelegenheit
bekommen, E. K. M. allerunterthänigst anzuzeigen, wie bei meinem
Departement mit allen einkommenden Sachen, und also auch mit
Es werden nämlich
denen Kammer-Relationen, verfahren wird.
alle Sachen, so wie sie einkommen, von mir gelesen und sodann
denen Geheimen Finanzräthen zum Vortrage zugeschrieben, Hernach¬
mals in ein Buch getragen, bis zum ordentlichen Vortragstage, das
Alsdann geschiehet der Vortrag nach der
ist der Mittwochen.
Ordnunge, und ich streiche jede Sache, wie sie resolviret worden,
in pleno an, wie solches aus dem hiebeikommenden Buche erhellet,
daß also keine Sache ohnresolviret bleiben kann, es müßte denn ein
ganz besonderer Umstand sich dabei ereignen: so muß doch solches
den nüchstkommenden Vortrag ohnfehlbar vorkommen. Es ist auch
der Präsident mehrentheils alle Mittwochen beim Vortrage gegen¬
wärtig, und wird derselbe auf Befragen gestehen müssen, daß viel¬
mehr beständig von mir Erinnerungen gegen der Kammer Ver¬
fahren gemachet worden. Und weilen in E. K. M. Schreiben die
Bebauung der wüsten Stellen in der Stadt Bernau zum Exempel
angeführt worden, so sich an verschiedenen Resolutionen seit einigen
Monaten aecrochiret, so nehme ich mir die Freiheit, nur einige Ab¬
schriften von denen Ordres, so an die Kammer ergangen, beizu¬
fügen, woraus erhellet, wie wenig die Kammer solchen ein Genüge
st

Darüber Näheres nicht bekannt.

Vgl.

oben

Nr. 10, Abs. 5.

Bodens Geschäftsführung.

17

geleistet, und wie man endlich genöthiget worden, von dem Kriegesund Steuerrath Miethe immockiato Bericht zu erfordern, . . . aus
welchem erhellet, wie es mit dem Bau stehet. Es ist auch derselbe

darauf beschieden und der Kammer solches nachrichtlich eommunieiret
worden.
Nächst diesem ist auch die bei dem Lagerhause vorgegangene
Defraudationssache zum Exempel angeführet worden und dem

General-Vireotorio die Verzögerung beigemessen, dadurch E. K. M.
zu einer so ungnädigen Ordre bewogen worden.
Nun will ich
davon gleichfalls weiter nichts anführen, sondern nur die bei dem
General-virootorio deshalb ergangene Acten beifügen, ans welchen
sich zeigen wird, daß die Sache bei E. K. M. gleichfalls ganz
anders angebracht worden; denn ohnerachtet die Defraudation schon
im Aprilis a. p. vorgegangen sein soll, so hat doch im Jarno das
®enerciI=Directorium davon nicht eher Bericht erhalten, als bis
solches den 14. Jnnii Nachricht erfordert: da denn ein unterm
28. Nazi datirter Bericht allererst den 23. Jnnii eingekommen,
worauf der p. Kammer gleich befohlen worden, eine Sentenz ab¬
zufassen, welche aber den 26. Augusti allererst eingesandt und,
weilen die 8 nmma des Werths nicht mit angezeiget, solche erst ge¬
fordert werden müssen; welche denn auf 12693 Thlr. angegeben
worden: darauf das General-Oirootorium sich nicht getrauet zu
deeidiren, zumalen bei unterschiedlichen Umständen, die von einer
bloßen Defraudation disteriren. Dahero das General-Oirootorinm
resolviren müssen, darüber rechtlich erkennen zu lassen. Wie weit

nun hierunter gesündiget worden, überlasse E. K. M. gerechten Be¬
urtheilung. Ich begreife zwar wohl, daß sich nicht schicket, einen
großen König mit Acten zu behelligen; allein, weil ich weiß, daß
E. K. M. doch gerne auf den Grund der Sache sehen und nie¬
manden unschuldig leiden lassen wollen, so hoffe ich, daß E. K. M.
mir solches vor dieses Mal zu Gnaden halten werden, und aus
diesem allen allergnädigst erkennen werden, wie weit denenjenigen
zu trauen, so anderen Leuten durch uugegründete Rapports zu
schaden suchen.

Ich versichere übrigens auf meine Pflicht, daß ich nichts als
E. K. M. wahren Dienst und Interesse zum Augenmerk haben,
keine Passiones und Nebenabsichten oder Zänkereien statuiren werde,
Acta Borussica. Behvrdenorganisation X.

2

Nr. 12—14. — 28. Januar — 4. Februar 1754.
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wie mir denn von diesen letztem bei dem General-Oiroetorio jetzo
nichts bewußt ist, sondern alles ruhig zugehet.

Bleimarginal von der Hand Eichels:
„Ich will hoffen, daß Groschop die Sache

besser Poussire; er

mir vollkommen autorisiret, hoffe, daß sie zusammenhalten
sollen, daß berichte szur?s Hand."
ist von

Entsprechende

Cabinetsordre

an Boden

vom

29. Januar

1754

R. 96. B. 53.

\2. Lericht des Regierungspräsidenten v. Aoencn.
IResel, 28.

Januar

R. 34. Nr. 85 a. vol.

(75-1.

II.

Einführung der clevischen Landgerichte.
Am 8. December 1753 wurde laut Protocoll von diesem Datum
das Landgericht zu Wesel durch den Regierungspräsidenten v. Koenen
unter Verlesung der Instruction vom 3. OctoberU und unter Mittheilung
des Besoldungs-Etats feierlich eingeführt. Die Hauptpnncte der Instruction
sind in dem Jntroductionsprotocoll noch einmal wiederholt. H Neben der
neuen Instruction blieb die für die Untergerichte von 1749, wie aus¬
drücklich bemerkt wird, nach wie vor in Geltung.
Aehnlich geschah es demnächst mit den übrigen Landgerichten. Am
28. Januar 1754 berichtet Koenen, daß die Einführung sämtlicher Land¬
gerichte bewirkt sei und frägt wegen der Siegel an. Auf Jmmediatbericht
Coccejis vom 5. Februar 1754 (Berlin) genehmigt der König durch
Cabinetsordre, ä. ü. Potsdam, 13. Februar 1754, dem Antrage Koenens
gemäß, daß die Clevischen Landgerichte sich eines Siegels mit dem Adler
und der Umschrift wohin es gehöre, bei vorkommenden herrschaftlichen
Sachen bedienen dürften.

>)
a

Vgl. Bd. IX, S. 578 f.

in Nr. 4: „Ad 4: Soll das sog.
Constitntioniren stricte beobachtet werden. Es müssen nämlich auf allen Gerichts¬
tagen die Advocaten dasjenige, was ad direetionein proessmw gehöret, mündlich
vortragen."
) Bemerkenswerth scheint der Ausdruck

Clev. Landgerichte. — Altmärk. L.-Director. — Viereck.
s3.
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Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 29 . Januar (75%
Gen.-Dir. Kurinark, Vestallungsfachen, Landräthe.

Anwartschaft auf die Stelle des altmärkischen Landesdirectors.
Der Landrath van Lattorff, der bei der Reform des Altmärkischen
Ober-Gerichts seine Charge als Ober-Gerichtsrath samt Gehalt verloren
hatte, erbat sich vom König die Anwartschaft ans die Succession in Stelle
und Gehalt des Landesdirectors von Jagow. Der König bewilligte das
Gesuch durch Cabinetsordre an das General-Dircctorium, ä. ä. Berlin,
29. Januar 1754, wofern er die Disposition über diese Stelle habe.
Lattvrff führte in einer Eingabe beim General-Dircctorium (11. Fcbr.
1754) unter Beifügung urkundlicher Zeugnisse aus, daß lediglich der König
das Recht der Ernennung eines Landesdirectors habe. Er wurde durch
Rescript vom 20. Febr. 1754 an die Kurmärkische Kammer und die
Knrmärkische Landschaft verwiesen.

Cabinetsordre an Biereck.
Potsdam, % Februar (75%
Acten des III. und des Clebescheu Dcp. des

(%
Abschrift aus cassirteu

Gen.-Dir. Vd. IX.

(Gen.-Dir. Clebe.)

Verabschiedung Vierecks.
Nachdem Ich Euch auf Eure vorhin verschiedentlich bei Mir
gethane Vorstellungen *) die wiederholentliche Versicherung gegeben
habe, daß Ich in Consideration Eures Alters und Eurer beschwer¬
lichen Gesundheitsumstäude Euch wegen Eures bisher verwalteten

III.

Departements bei dem Geueral-Biraelorio zu soulagiren bedacht
Ich Mich entschließen müssen, Mich von Meinem
Euch desfalls gethanen Versprechen zu acguittiren, mithin Euch also
von der fernern Direction gedachten Departements zu dispensiren
und solches hinwiederum dem auf Mein Verlangen und Begehren
aus den Hessen-Casselschen Diensten in die Meinige zurückgekommenen
Ministre von Borcke^) aufzutragen. Ich habe Meine desfalls resolvirte Disposition dem General-Virealoilo in beikonunender Ovcki' 6 ")
sein würde, so habe

9 Vgl. Bd. VIII, S. 26 und 605.

9 Vgl. Bd. IX, S.

698.

9 Aus dieser Ordre, die zugleich dem General-Directvrium die Ernennung
Borckes zum dirigirenden Minister an Vierecks Stelle mittheilt, mag noch uotirt
werden, daß das Gehalt Vierecks auf Borcke überging (2000 Nthlr. aus der
General-Domänenkasse, 700 Rthlr. aus der General-Kriegskasse, 2200 Rthlr. ans
2*
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Nr. 14, 15. — 4. Februar 1754.

umständlich bekannt gemacht, aus welcher Ihr unter andern ersehen
werdet, wie Ich Euch zwar von der Direction oberwähuten De¬
partements in Gnaden dispensire, dahergegen aber auch Euch als
einein Meiner meritirtesten Ninistros zur besondern Distinction alle

Prärogativen eines ältesten dirigirenden Llinistre bei dem General- rc.
Directorio conferire, jedoch mit der Freiheit, daß Ihr denen
Sessionen und Versammlungen des General-viraetorii nach eigenem
Gefallen und so wie es Eure Umstände zugeben werden, beiwohnen
könnet oder nicht, ohne darunter gebunden zu sein; gestalten Euch
dann auch frei bleibet, nach Euren hiesigen Gütern und Possessionen
eignen Gefallens ab- und zuzureisen.
Was Mir bei diesem allen einigermaßen nachgehet, ist, daß

Meine jetzige Umstände und beträchtliche Ausgaben Mir die Hände
binden, daß Ich Euch bei dieser Veränderung mit keiner stärkern
Pension auf Eure übrige Lebenszeit als nur mit einer von 2000 Rthlr.
jährlich versorgen und Euch dadurch keine eclatantere Probe von
Meiner höchstgnädigen Zufriedenheit über Eure Mir und Meinem
königlichen Hause so viele Jahre her geleistete treue fleißige und
ersprießliche Dienste geben kann. Wann Euch aber Meine jetzige
Umstände guten Theils bekannt seind, so werdet Ihr glauben, daß
es bei Mir nicht der Mangel des guten Willens, sondern allein des
Vermögens ist, wann Ich Mich bei voriger Summe einer Pension
borniren müssen.
Uebrigens und da die bekannte Sache wegen des Verkaufs
Meiner Domänen in der Provinz Holland noch nicht zu ihrer ganz
völligen Endschaft und Berichtigung gekommen ist, so wird es Mir
zu besonderm gnädigen Gefallen gegen Euch gereichen, wann Ihr
Euch nebst denen zu dieser Sache sonst geordneten

Ninistros wegen

der dabei ohnumgänglich nöthig seienden Connexion ssolcherj noch
weiterhin unterziehen werdet, bis daß selbige ganz und gar geendiget und in seine s!j völlige Richtigkeit gesetzet sein wird.

in summa. 4900 Rthlr.), daß aber die Pension für Viereck
(2000 Rthlr.) bestritten werden sollte aus deni Tractament des zweiten Directors
bei der Königsberger Kammer (1390 Rthlr.), das vacant war und zu des Königs
Disposition stand, und aus den Handgeldern des Königs selbst (600 Rthlr.); zur
Ergänzung sollte dem Minister noch die Fourage für 4 Pferde aus dem Magazin
bleiben, die er bisher gehabt, und die erst nach seinem Tode auf Borcke über¬
den Neujahrsgeldern,

gehen sollte.

Verabschiedung Vierecks. — Lingensche Just.-Salar.-Gelder.
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Die Bestallung Borckes st zum dirigirenden Minister des III. De¬
partements beim General-Directvrium, Berlin, 5. Februar 1754, Conc.,
gez. Viereck, Happe, Boden, Blumenthal, in den Resten aus cassirten
Acten des III. und des Clevischcn Departements, IX. (Gen.-Dir. Cleve.)
Ueber Borckes Wiederanstcllung vgl. Bd. 9, Nr. 386.

j5. Schriftwechsel

des

Aönigs init Locceji.

ch—Februar

U54.

Die Lingensche» Bauern und die Justiz-Salariengelder.
Jmmediatbericht Coccejis, 4. Februar 1754?)
E. K.

M.

haben allergnädigst accordirt, daß zur Einrichtung

Rthlr. extraordinarie auf das Land aus- und bei der bevorstehenden Revision
des Catastri aus dem Ueberschnß wieder ersetzet werden sollen?)
Die Landstände haben sich darzu offerirt, ich habe alles vorher
mit dem General-virooiorio communicirt, die meiste Bauren haben
auch wirklich ihr tzuautum, welches ohngefähr 1 Pf?) xar Morgen
ausmacht, prästirt.
der Lingischen und Tecklenbnrgischen Regierung 1300

Es haben sich aber zwei Umläufer, welche keine Höfe haben
und sich bisher durch Aufwieglung der Unterthanen genähret, unter¬
standen, die sämmtliche Dorfschaften zusammenzufodern, dieselbe an¬
zureizen, nichts mehr zu Bezahlung der 1300 Rthlr. beizutragen;

propria autoritate 400

holl, collectirt, um hieher zu
Memorial verfertigt;
es will auch verlauten, daß der alte dimittirte von Horst und die
katholische Priesterschaft darunter stecken solle.
Weil nun nöthig sein wird, ein Exempel zu statuiren, so habe
E. K. M. ich allernnterthänigst anheimstellen sollen, ob Dieselbe
sie haben

st.

reisen, und ein cassirter Advocat hat ihnen das

0 Durch C.--O. an Borcke, Potsdam, 10. März 1754 (R. 96, F. W. von
Nr. 8), erklärt der König, er wolle alles Mögliche dazu thun, daß Borcke
das vom Lagerhaus neuerbaute Haus gegen eine mäßige Miethe bekomme. Er
Borcke,

habe deswegen au Retzow geschrieben. — Nach einer Notiz Borckes am Rande
ist die Miethe auf 450 Rthlr. jährlich bestimmt worden (16. März 1754). —
Ueber den Transport der Familie von Cleve nach Berlin vgl. C.-O. vom
■

28. September 1754, ebenda.
— R. 64.
2) Eigenhändiges Concept.
3
IX,
461 f.
Vgl.
B.
259,
Nr.
S.
)
*) 6.

Juli

1755 heißt es: 5 Pf.

Singen, Generalia, Justiz.

Nr. 15. —
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4.

Februar 1754

17

diese Leute, wann sie sich dort melden, arretiren und zur hiesigen
Hausvogtei bringen zu lassen nöthig finden: da ihnen der Proceß

formirt und von

dem

Criminal- 6 oUe§io erkannt werden könnte.

Cabinetsvrdrc an Cvcceji, Potsdam,

6.

Februar

*)

Nach denen in Eurem Bericht vom 4. dieses angeführten Um¬
ständen ist es allerdinges recht, daß die beiden Umläufer aus dem
Lingenschen und Tccklenbnrgischen, deren Namen Ihr aber nicht
wann selbige hier oder zu Berlin ankommen,
genennet habet,
arretiret und zur Hausvogtci gebracht werden, auf daß ihnen der
Proceß gehörig formiret und von dem Criminal-OoIIogio über sie
erkannt werden könne, als welcherwegen Ihr Eures Ortes das
nöthige zu besorgen, auch das erforderliche mit dem dortigen Gouvernement und Polizei-vireoMio zu concertiren habet, da erwähnte
Leute hier nicht angekommen seind. Was den cassirten Advocaten
anbetrifft, der gedachten Leuten unerlaubter Weise die Hemorialia
verfertiget und dadurch als der Hauptfaufswiegeler anzusehen, so
könnet Ihr durch die dortige Regierung das nöthige gegen den¬

....

selben veranlassen.

Cabinetsordre an Cocccji, Potsdam,

15.

Februar 1754.")

Da die zwei Deputirten ans der Grafschaft Lingen, von
Ihr Mir letzthin gemeldet, daß sie die dortige Unterthanen
aufgewiegelt und zu ihrer Herreise propria autoritate Gelder
collectiret hätten, nnnmehro allhier angekommen seind und Mir
beigehendes Memorial^) überreichet haben, so habe Ich selbige sofort
arretiren und nach Berlin zur dasigen Hausvogtei bringen lassen,
damit ihnen der Proceß formiret und sie desfalls gehörig bestrafet
welchen

werden können.
besorgen.

25.

Ihr

habet also hierunter das nöthige weiter zu

Jmmediatvorstellung der Lingischen Bauern, Lingen,
Januar 1754. "si
Ausfertigung R. 64. Singen, Generalia, Justiz.
Ausfertigung ebenda.
3 Als Anhang dieses Stückes mitgetheilt.
)
1)

2

)

*)

Abschrift ebenda.

Klage der Lingeuschen Bauern über die Justiz-Salarieugelder.

Vor E. K. M. allerhöchsten Gnadenthron

müssen

23

wir arme

lingische Unterthanen vermittelst dieses niederknien und in äußerster
Bedrückung allerdevotest vorstellen, wie wir zu Unterhaltung der zu
Singen neu angelegten Regierung an Contribution jährlich 1300Rthlr.
bezahlen und dadurch das Collegium salariren sollen. Wir sind bis
hierzu sowohl unter E. K. M. Herrn Vaters Majestät glorwürdigsten Regierung als auch unter Dero dato geführten aller¬
höchsten Scepter von mehr denn 6 bis 7 membris regiminis löblichst
regieret, und haben selbe mit E. K. M. Gnade sich begnüget: wäre
also gar zu hart, daß nun die 3 neue membra nicht davon, womit
sonsten 6 bis 7 zufrieden sein müssen, sollten leben können, ohne
daß [sie] von unsesrjm armen Unterthansenjschweiß auch Blut sub-

Welchem beitritt, daß, obschon natürlichesmj Laufe nach
12
Terminen jährlich ihre Contribntion-Contingeut abführen
nur in
müßten, wir nun viele Zeit her das triplum bereits darzu auf¬
bringen und also bald unter diesem bald unter jenem Vorwand
statt 12 mal 18mal im Jahre unser Contingent abgeben müssen;

sistiren.

und nun sollen wir zu eingangs berührten Salarien das 19. Mal
Es ist eine so unerhörte als uns pure ohunoch darzu bezahleu.
haben uns deshalb bei Dero GeneralWir
erträgliche Sache.
vireetorio mehrmalen nnterthänigst gemeldet, alslejs des breiteren remonstriret und um Remedur gebeten, allein nichts weiters — dem
barmherzigen Gott bleibe es geklaget! — wirken können, als daß
wir uns bis künftiger Revision des Oatastri gedulden müßten, da
sodann vor unsere Conservation gesorget werden sollte und sich
finden würde, ob wir zu denen bisherigen Lasten diese 1300 Rthlr.

aufbringen könnten. Hiermit würden wir nun ganz wohl zu¬
frieden [fein], wann auch so lange Ruhe haben möchten; alleine da
wir zur Bezahlung solcher 1300 Rthlr. mit denen härtesten Exccutionen demohnerachtet alltäglich angetrieben und durch solche
gänzlich enerviret werden, indeß die Herbeischaffung dieser Gelder
uns pure ohnmöglich, wir aber keine Remedur und Gnad finden
noch

mögen, sondern bei dieser Verfassung ersten erschöpfet, hernach ein¬
gesehen werden soll, ob wir es ertragen können, so ist solches die
Noth, welches uns zwinget, zu E. K. M. Füße» uns niederzuwerfen
und Dero in aller Welt gepriesene landesväterliche Milde pure um
Gottes Barmherzigkeit willen anzustehn, diese unsere äußerste

Nr. 16—18. —
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Drangsal doch in allerhöchsten Gnaden anzusehen und uns von
Beibringung erregter 1300 Nthlr. allergnädigst loszusprechen.
Laut Decret vom 30. März 1754 verfügte Cocceji an den Haus¬
voigt Haag, „den inhaftirten Bauern ihr Verfahren, daß sie sich zu einer
Deputation gebrauchen lassen, zu verweisen und dieselbe
dimittiren, zugleich auch denselben anzubefehlen, daß sie sich sofort wieder

solchen verbotenen

zu

zurückverfügcn sollen".

Die Stände und die katholische Geistlichkeit lehnten jede Betheiligung
Der Verdacht, die Eingabe verfaßt zu
an der Sache entschieden ab.
haben, fiel auf den entlassenen Regierungsrath Schloiman.
Die Belastung der Lingenschen Bauern mit den Justiz-Salariengeldern
wurde 1755 auf Veranlassung des Königs wieder rückgängig gemacht.
Vgl. 1755 Juli 6.

s 6.

Immediatbericht Massows.

Breslau, 5. Februar \754.
Mundum. — R. 96. 426. J.

Auscultator von Schwerin.
Ew. Maj. werden Sich allergnädigst erinnern, wie Allcrhöchstdieselben mir, als ich noch in Preußen gewesen, den Sohn des ehe¬
maligen Generalmajor und Neißischen Commandanten von Schwerin
zum Auscultatore bei dortiger Kammer zugeschicket und dabei be¬
fohlen, daß ich ihn zum Dienst anführen solle.
Dieses habe ich gethan und kann E. K. M. allerunterthänigst
versichern, daß seine Application so beschaffen sei, daß ich mir ver¬
spreche, es werde mit der Zeit ein recht guter Cameralist aus ihm

werden.

Gegenwärtig, nachdem E. M. mich anhero versetzet, haben die
Verwandte dieses p. von Schwerins mich ohnablässig angelegen, bei
E. M. zu bewirken, daß er anhero translociret werde, indem sie in
den Gedanken stehen, daß er unter einem andern Praesidio nicht
so bald befördert werden dürfte.

Ich habe mich nicht entbrechen können, in dieses Ansuchen
endlich zu willigen, und frage dahero allerunterthänigst an, ob E.

M.

der Verwandtschaft dieses von Schwerin die Gnade erzeigen
und ihn als Auscultator anhero zu versetzen geruhen wollen.

Auscultatoren nab Quartiermeister. — Miudeu.
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Bleimarginal von Eichels Hand:
„Gut."
Entsprechende Cabinetsordre an Massow

vom

11. Februar 1754

K. 96. B. 54,

\7. Bericht des General-Directoriums.

Berlin,
Mundum,

gez. Viereck, Happe,

6.

Februar

Boden, Blumenthal. — Gen.-Dir. Kurmark.

Tit. CCXIV.

4 a.

Vol. IV.

Quartiermeister besser als Ltuclioai für die Kammern.
Das General-Directorium schlägt auf Anzeige der Kurmärkischen
Kammer die Annahme von zwei weiteren Auscultatoren zu den dort schon
vorhandenen zweien vor und empfiehlt die otnäiosi Ludwig Schütze und Karl
Gottlob Bastineller.

Marginal von der Hand des Königs:
„man Mus Sehen ob die leute geschicklichkeit haben sonsten
Seindt R: quartir Meister bester
Ich."

s8 .

Jminediatbericht

Mindischen Aainmerpräsidenten
voit Massow.

des

Minden,

8.

Februar

s75H.

Mundum. — R. 96. 411. G.

Bemerkuugeu zu der Couduiteutiste.
E. K. M. übergebe in tiefster Submission die jährliche CondnitenlisteH von denen bei der hiesigen Kammer stehenden Kricgesnnd Domänen-, auch Steuerräthen; wobei gegen die vorjährige sich
folgende Veränderungen zn bemerken finden: daß
a) der Kriegesrath von Borck wegen seiner schwächlichen Con¬
stitution seine Dimission erhalten, in dessen Platz aber kein neuer
Kriegsrath bestellet worden, sondern der ohne Gehalt bei der
Kammer gestandene Kriegsrath Neuhaus in die Besoldung as-

cendiret.

b) Der bei der Halberstädtischen Krieges- und Domänen¬
kammer bishero gestandene Kriegsrath von Pehne findet sich als
') Vgl. Nr.

19.

Nr. 19. — 8. Februar 1754.
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Kriegsrath bei der hiesigen Kammer und Deputates derselben in
der Grafschaft Singen in dieser Liste aufgeführet, nachdem es E. K.
M. allerhöchst gefallen, denselben mit dem Kriegsrath von der Horst
zu verwechseln, und derselbe nnnmehro seinen Posten angetreten.

lst. (Londuitenlisteii der Dcindcnschen

Aaimner von

den

fahren

x

[753 und [75% )
Staubn. — K. 96. 411. G.

Personal der Miudenschen Kammer.
Kriegs- und Domänenräthe.
1.

Johann Christian Schütz.^)

— Dient
[1753:] 69 Jahre alt, aus Rügenwalde in Hinterpommern.
die
besonders
als Kriegsrath 20 Jahre. Hat vorhero Junge von Adel,
—
Rthlr.
500
Besoldung
drei Grafen von Podewils, auf Reisen geführet.
Hat als Justitiarius bei der Kammer jederzeit den Ruhm eines
redlichen Mannes conserviret; nachdem er aber vor einigen Jahren mit
einem Schlagfluß befallen worden, sind seine Leibes- und Gemüthskräfte
dadurch dergestalt geschwächet, daß er von den übrigen Räthen in der
Arbeit übertragen werden muß; und weil derselbe außer seiner Besoldung
nicht das geringste Vermögen besitzet, sich und seine Kinder zu ernähren,
Besoldung cvnso erfordert die Billigkeit, daß er lebenslang bei seiner
serviret werde.

[1754:] Ist Justitiarius bei der Krieges- und Domänenkammer,
redlich und incorruptible, allein sein hohes Alter und die damit verknüpfte
Schwachheiten machen ihn zur Arbeit unfähig; er meritirct indessen, daß
er ad dies vitae seine Besoldung behalte, besonders da er zur Sustentation
seiner Familie sonst nicht das geringste Vermögen besitzet.
2.

Conrad Gerhard Rappard.ch

— Dient als Kriegsrath 16 Jahre.
[1753:] 38 Jahre alt, aus Cleve.
Hat gleich nach geendigten akademischen Jahren die Kriegesrathsstelle er¬
halten. — Besoldung: Als Kricgsrath 500 Rthlr., noch als Salzrendant
300 Rthlr., Summa 800 Rthlr.
Massow mit Jmmediat!) Ueberreicht von dem Kammerpräsidenten von
berichten d. d. Minden, 8. Februar 1754 und 30. Januar 1755. Zur Ver¬
meidung von Wiederholungen von uns zusammengezogen.
2
Collegium medicum und Mitglied des
) Früher zugleich Director des
Collegium sanitatis. Vgl. Bd. VI. 1, S. 446.
3

)

Vgl. Bd. VI.

1,

S. 445.
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Nachdem derselbe als Rendant bei der hiesigen Salzkasse bestellet
wurden, wird er mit den übrigen Kammersachen, so viel möglich, übersehen,
und ist ihm nur ein einziges Amt zum Departement beigeleget, damit er
l
die Salzsachen in desto besserer Ordnung halten könne; ) weil er aber
von dieser Salzkasse nur der dazu geordneten besondern Commission respoasable ist und bei der Kammer weder Rechnungen noch Extracte davon
zum Vorschein kommen, so lässet sich auch nicht mit Grunde urtheilen,
welchergcstalt er sich von dieser ihm aufgetragenen Function acguittiret.
[1754:] Ist außer denen Salzsachcn von allen andern Affairen bei
der Krieges- und Dvmäncnkammcr dispensiret. Und da die Salzsachen
unter der spccialen Direction einer besondern Commission stehen und bei
der Krieges- und Domänenkammer dieserhalb keine Rechnungen abgeleget
werden, so lässet sich von dessen Application nichts gründliches urtheilen.

Siegmund Wilhelm Richter.
[1753] 50 Jahre alt, aus Berlin. — Dient als Kriegsrath 14 Jahre.

3.

Früher Regimentsquartiermeister bei dem ehemaligen Svnsfeldschcn

Re¬

giment, 15 Jahr. — Besoldung 1011 Rthlr.ff
Ist eigentlich Ober-Empfänger und Rendant der Mindischen und
Ravensbergischen Ober-Steuerkassen, welche er in beständiger Ordnung
erhält, die General-Kasse prompt befriediget und in Ablegung der Rech¬
nungen alle erforderliche Accuratesse bezeiget. Hat übrigens auch den
Vortrag in Servis- und andern Kassen- und Münzsachen, wovon er sich

gleichfalls mit Solidität acguittiret.
[1754] Derselbe respiciret Militaria und Servis-, wie auch Müuzsachen und ist anbei Ober-Empfänger und Rendant der Minden- und
Ravensbergischen Ober-Steuerkassen, welchen er mit Redlichkeit und Appli¬
cation vorstehet und seine Fonction dergestalt verrichtet, wie cs die Pflicht
eines rechtschaffenen Kriegesraths und Rendanten crfvdcrt.

Theodor Julius von Pehnen.
[1753] 40 Jahre alt, aus Berlin. — Dient als Kricgsrath

4.

14

Jahr

[bisher bei der Halberstädtschen Kämmers. Früher Secretarius bei dem
Etatsminister von Boden. — Besoldung 500 Rthlr.
Dieser hat bisher bei der Halberstädtschen Kriegs- und Domänen¬
kammer gestanden und ist mit dem Kriegesrath von der Horst") in der

ff Ueber das Salzwesen in Minden vgl. Bd. VII, S. 763.
ff Vgl. dazu Bd. VIII, S. 29.
ff Julius August Friedrich Frhr. v. d. Horst, der spätere Etatsininister
im General-Directorium und Chef des Accise- und Zoll- (und des fünften) De¬
partements. Vgl. bisher Schmoller in d. Sitz.-Ber. d. Akad. d. Wissensch.
Berl. 1888, S. 68 und Seidenindustrie Bd. III, S. 189 f. und Bd. II Register.
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Qualität als Deputatus der Kammer in der Grafschaft Lingen verwechselt
worden; weil er nun erst kürzlich allhier angelanget, so kann von dessen
Fleiß und Application zur Zeit noch nichts mit zureichendem Grunde sagen;
weil ihm aber allhier bei seiner Anwesenheit verschiedene Sachen unter
Händen gegeben worden, so hat er sich davon dergestalt expedirct, daß
Ursache gehabt, davon zufrieden zu sein.
[1754 :] Nachdem derselbe mit dem Kriegesrath und Deputate Camerae
von der Horst verwechselt und nach der Grafschaft Lingen versetzet worden,
hat er sich möglichst angelegen sein lassen, durch fleißige Application die
Kenntniß von denen zu seiner Fonction einschlagenden Sachen sich zu
erwerben und bis anhero zur Zufriedenheit der Krieges- und Domänen¬
kammer davon acqittiret. Seine Berichte sind ziemlich solide, und zur
Zeit sind noch keine Proben vorgekommen, daß er sich einiger Parteilich¬
keiten theilhaftig gemachet.
5.

Ernst Friedrich Culeman.st

[1753:] 42 Jahr alt, aus Minden. — Dient als Kriegsrath
13 Jahre. Hat vorhero 10 Jahr als Registrator und Ksoretarins bei
hiesiger Kammer gestanden. — Besoldung 500 Rthlr.
Ist unermüdet fleißig in seiner Arbeit, zuverlässig und unverdrossen,
und kann ich ihm das pflichtmäßige Zeugniß nicht versagen, daß er sich

vor allen andern Räthen in Geschicklichkeit und Application distinguiret.
Und da er bei aller Gelegenheit in Sachen von Wichtigkeit vorzüglich
angestrenget werden muß, so meritiret er auch billig, daß durch eine Zu¬
lage sein rühmlicher Diensteifer unterstützet werde, weil er eine zahlreiche
Familie hat und von seinem aus dem Hannoverschen erheiratheten Ver¬
mögen bei dem Ostfriesischen Creditwesen ein ansehnliches eingebüßet.
[1754 :] Er continuiret annoch beständig mit ohnermüdetem Fleiß,
sich vor andern zu distinguiren; erkennet das Land und verstehet den Dienst,
wobei er gleichsam von Jugend auf hergekommen. Daher er wohl meritiret,
daß er bei einer convenablen Gelegenheit durch eine Zulage ermuntert
werde, weil er eine nombreuse Famile hat und während seines Dienstes
an diesem theuren Orte bereits ein merkliches zugesetzet.
6.

Gotthold Siegmund Bärensprung?)

[1753 :] 49 Jahre alt, aus Angermünde in der Churmark. — Dient
als Kriegsrath 3 Jahre. Vorher 7 Jahr als Auditeur, 9 Jahr als Re¬
st Ernst Albrecht Friedrich Culeman; er starb schon 1756 (vgl. Gen.-Dir.
Gen.-Dep. XIII, 7d). Eine besonders günstige Conduite hatte er bereits 1749/50
erhalten. Vgl. Bd. VIII, S. 653.
st Wurde später, Mai 1763, zum Director bei der Kammer befördert
(Vgl. auch Fortg. neue gen. -hist. Nachr. III, 38).

*
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gimentsquartiermeister bei dem Bredowschen Kürassicrregimente, 7 Jahr
als Kriegsrath und Ober-Empfänger zu Lingen. — Besoldung 600 Rthlr.
Ob derselbe zwar bei avancirten Jahren erst in die Kammer ge¬
kommen, so bemühet er sich jedoch, durch fleißige Application den Mangel
der Routine zu ersetzen.
Dahero er nicht nur das ihm zugetheilte De¬
partement redlich versiehet, sondern auch den ®ctnuner=Justitiarium subleviret und sowohl mit Solidität als unermüdetem Fleiß von denen ihm
aufgetragenen Verrichtungen sich acquittiret.
[1754:] Er arbeitet fleißig und gründlich und zeiget in allen Hand¬
lungen Redlichkeit; weil er aber bei etwas avancirten Jahren erst in die
Kammer gekommen, so wird ihm der Dienst etwas schwer, jedoch suchet
er durch Application und unablässigen Fleiß solches zu ersetzen.

Heinrich Albrecht von Rodenberg4)

7.

[1753:] 29 Jahre alt, aus Berlin. — Dient als Kriegsrath 3 Jahre.
Vorher 2 Jahr Auscultator bei der Clevischen Kammer. — Besoldung
500 Rthlr.

Ist ein fleißiger angehender Rath, und äußert sich in seinen Hand¬
lungen ein redlicher Charakter. Den Mangel der natürlichen prösouoo
und Fähigkeit ersetzet er durch embsige Application, und sind mit der Zeit
ersprießliche Dienste von ihm zu hoffen.
[1754:] Er hat sich von der Zeit an, da er in hiesige Kammer ge¬
kommen, sehr zu evertuiren gesuchet, und ob er zwar keine große natürliche
presence besitzet, so ersetzet er doch solches durch unermüdeten Diensteifer
und Solidität; wie er denn auch bei Revision der Aemter seines De¬
partements ein ansehnliches plus geschaffet, auch überhaupt in seinen
Handlungen kein Ansehen der Person stattfinden lässet.

Johann Caspar Neuhaus. 2)

8.

[1753:] 40 Jahre alt, aus Hamm in der Grafschaft Marck. — Dient
als Kriegsrath 1 / 2 Jahr. Vorher 1 Jahr als Auditeur bei dem jetzigen
Quadtschen Regimente, 19 Jahr als Regimentsquartiermeister bei Beaufort,
nachhero Wutgenau. — Besoldung 360 Rthlr.

l

Er

allein eine gute natürliche Fähigkeit, sondern ist
fleißig. In seinem Departement
sind 2 Aemter, davon die Pachtjahre zu Ende gehen, zu revidiren vorbesitzet nicht

auch der Feder mächtig, anbei redlich und

Auch „von Nottberg" genannt. Er ist im Januar 1766 ebenfalls zuin
Director bei der Kammer ernannt worden, mußte aber schon nach Jahresfrist
wegen Kränklichkeit ausscheiden (vgl. R. 96. B. 69, Fortg. neue gen. -hist. Nachr.

VI,

99 und
2

worden.

)

VII,

375 f.).
1769 Vicc-Director bei der Kammer (-Deputation) in Mörs
Vgl. Seidenindnstrie I, S. 612.

Ist

ge¬
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gefallen, wovon er die Anschläge gefertiget und ein xlns von 400 Rthlr.
nachgewiesen; es ist also nicht zu zweifeln, er werde zu fernern nützlichen
Diensten sich immer mehr und mehr zu habilitiren suchen.

[1754:] Nebst seiner natürlichen Fähigkeit hat derselbe gute Studia
und ist der Feder vollkommen mächtig, nicht weniger redlich und fleißig.
Sein Departement hält er in guter Ordnung und amusiret sich mit keinen
Nebendingen; allein er wird durch Sorgen der Nahrung öfters gebeuget
und niedergeschlagen, weil er eine zahlreiche Familie und sonst keine
Mittel hat.
9.

Friedrich Wilhelm Lüders.

— Dient als
[1753:] 38 Jahre alt, aus der Grafschaft Lippe.
Kriegsrath 1 Jahr. Vorher Lieutenant unter dem Knoblochischen Re¬
giment. — Besoldung 500 Rthlr.

Er appliciret sich gut, es mangelt ihm auch nicht an guter natür¬
licher Einsicht; dürfte also mit der Zeit noch nützliche Dienste leisten
können, wenn er zuförderst die ermangelnde Routine sich erworben.
[1754:] Dieser besitzet eine gute natürliche Einsicht, auch einen
ziemlichen Trieb zum Dienste und dürfte sonst mit der Zeit gute Dienste
leisten können, wenn er nicht durch eine schwache Constitution an der

Application behindert würde.
1754:

Heinrich Tielemann genannt Schenck.

41 Jahre alt, aus
Bremen. Dient als Kriegsrath 1 / 2 Jahr. Vorher 16 Jahr Secretarms
und Kanzelei-Dircctor bei hiesiger Kammer, fl — Hat nur sein Secretariengehalt ad 250 Rthlr.

10.

Weil der Kriegesralh Rappard wegen Respicirung des Salzwesens
von seiner übrigen Arbeit als Kriegesrath dispensiret worden,") indessen
aber das Gehalt als Kriegesrath behalten, so ist dem bisherigen KanzeleiDirectori in Ansehung seiner bisherigen guten Application mit Beibe¬
haltung des Secretariengehalts Votum von E. K. M. conferiret worden,
um jenen in der Arbeit zu übertragen. Er ist ein redlicher Mann und
hat als ein vieljähriger Looretarins sich die Kenntniß des Landes und die
Routine vom Dienst erworben.
fl War zunächst Commissionsrath und Kammer-Leoreturius; zum KanzleiDirector wurde er durch das Kanzlei-Neglemeut für die Kammer vom 17. Sep¬
tember 1748 bestallt. Vgl. Bd. VIII, Nr. 42, bes. S. 85.
fl S. oben.
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Kriegs- und Steuerräthc.
1

.

In

dem Fürstenthum Minden.

Wolf Ernst Consbrnch.
- Dient als Stenerrath
[1753:] 51 Jahre alt, aus Bielefeld.
21 Jahr. Vorher 5 Jahr Accise-Jnspector zu Lengerich in der Grafschaft

Tecklenburg. — Besoldung 300 Rthlr.

Er ist ziemlich träge und langsam in seinen Verrichtungen, nicht
weniger timiäs, mithin ermangelt öfters der erfodcrlichc Nachdruck bei
denen ihm untergebenen Subalternen, da er sonst nach der ihm bei¬
wohnenden langen Routine und sonstigen Geschicklichkeit in seinem Posten
weit nützlichere Dienste thun könnte. Er muß demnach beständig aufge¬
wecket und in Othem gehalten werden, wenn er keine Sachen liegen lassen
seinem Hauswesen ist er sehr bronilliret, dahero entschuldiget
soll.
er seine Nachlässigkeit gar öfters mit denen ihn quälenden Nahrnngssorgen,
daß er und seine zahlreiche Familie bei dem geringen Gehalt kümmerlich
leben müßte. Er wird aber auch dahin bedeutet, durch mehrere Application
und verdoppelten Diensteifer zu einer Verbesserung sich meritirt zu machen.
In dem abgewichenen Jahr hat jedoch derselbe in seinem Departement
einen Hutmacher, einen Drellweber, einen Seifensieder und einen Loh¬
gerber etabliret.

In

[1754:] Er besitzet die zu seiner Fonctivn erforderliche Geschicklichkeit,
nur wäre zu wünschen, daß er solche mit mehrerer Application vereinigen
möchte; weil er aber von Natur etwas träge, so lässet er sich öfters durch

Excitatoria
er ziemlich

zu seiner Schuldigkeit ermuntern.

bronilliret, weil er eine

starke

In

seiner Wirthschaft ist

Familie und ein geringes Gehalt

hat, und dahero schützet er oftmalen seine armselige Umstände als Ursachen
vor, wird aber bei aller Gelegenheit dahin ange¬
wiesen, daß er durch verdoppelten Diensteifer sich zur Verbesserung ver¬
dient machen müsse. Er machet sonst keine Ombrage von sich, noch erhebet
er sich zu sehr über die Subalternen, auch klaget niemand mit Grunde,
daß er die Kaufleute brusquire. Die unter ihm stehende Accisckasscn halte»
sich indessen ziemlich gut, insoweit nicht der hohe Getreidepreis und der

seiner Saumseligkeit

vorjährige Flachsmangel einen Ausfall verursachet haben. In dem ab¬
gewichenen Jahre hat er einen Kaufmann, welcher ein Vermögen von
3000 Rthlr. besitzet, aus dem Lippischen anherogezogen.

Der Seidenbau und die Maulbeerbaumplantagen aber gewinnen
in den Städten keinen sonderlichen Fortgang, weil denen Entrepreneurs
diesseits der Weser die Donccurgelder aberkannt worden.

sAnpflanznng.j

*
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In

2.

der Grafschaft Ravensberg.

Karl Friedrich Rahnes)

— Dient als Steuerrath
[1753:] 63 Jahre alt, aus Berlin.
Hoheit des Prinzen von
Kön.
bei
Jhro
Auditeur
Vorher
13 Jahre.
—
480
Rthlr.
Besoldung
Regiment.
Preußen
Ist geschickt, fleißig und attent und wird nur durch sein Alter und
die damit zuweilen verknüpfte Leibesschwachheiten in seinem Diensteifer
unterbrochen. Die unter ihm stehende Accise- und rathhäusliche Bediente
erhält derselbe in den Schranken einer dem Dienst gemäßen Subordination,
er bemühet sich auch, so viel möglich, die in seinen Städten ermangelnde
Professiones heranzuziehen, wie er denn im vorigen Jahre zwei Sergen¬
macher aus dem Lippischen nach Herford gezogen. Denen Accise-Defraudationen suchet er durch unermüdete Attention vorzubeugen, und über¬
haupt distinguiret er sich in Promptitude in Erstattung der erforderlichen
Berichte und Nachrichten.
[1754:] Dieser acguittiret sich mit Fleiß und Eifer von seiner Pflicht,
obgleich sein herannahendes Alter ihm zuweilen die Kräfte versagen will.
Seine Berichte erfolgen prompt und sind solide. Die Unterbediente hält
er in guter Ordnung und zeiget ihre Fehler ohne Ansehung der Person
au. Er hält mit Nachdruck auf die Befolgung der königlichen Edicte und
hat dahero noch unterschiedene Contraventiones wider das Kattun-Edict
zur Bestrafung angezeiget, auch viele intendirte Accise-vakraudationss ent¬

Die Maulbeerplantagen reufsiren in denen Städten seines Districts

decket.

eben wenig nicht sonderlich, weil die Douceurgelder versaget werden, theils

weil die Einwohner der Grafschaft Ravensberg fast einzig und allein
auf den Fortgang und bessere Aufnahme der Linnen-Pabrigue und des
damit habenden Commercii raffiniren, als worbei sie von Jugend auf
hergekommen. [Eichenverkauf. Maulbeerbäume.]
auch,

3.

In

der Grafschaft Lingen und Tecklenburg.

Karl Heinrich Mauve. 2 )

— Dient als Steuerrath 4 Jahr.
[1753:] 33 Jahre alt, aus Stettin.
General-virsetorii
3 Jahr als SecreHat bei dem 6. Departement des
—
360
Rthlr.
Besoldung
tarius ohne Besoldung gearbeitet.
Er besitzet eine gute natürliche Fähigkeit und die zu dieser Poneliou
erfoderliche Geschicklichkeit, kann aber in denen geringen Städten seines
Districts davon keine sonderliche Probe ablegen, weilen es lauter offene
geringe Plätze, worin weder das Commercium noch nützliche Pabriguen
1)

In

dem Adreßkalender:

Christian Friedrich

Rahne.

Er war im Gegensatz zu den beiden andern zugleich Kriegs- und Do¬
mänenrath und Mitglied des Kammer-Collegiums.
2

)

Mindensche Conduitenlisten. — Sfr.»9i. Graf Solms.
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floriren; und da solche mit denen Münsterschen und Osnabrückschen Landen
allenthalben envirvnniret, woselbst in allen Dörfern freie Handlung ge¬
trieben wird, so können die der Accise unterwürfige Städte dagegen nicht
aufkommen. ^Bebauung wüster Stellen rc.s Aus dem Osnabrückschen hat
derselbe einen Kaufmann nach Freren und einen Bäcker nach Jbbenbühren gezogen.
[1754:] Es fehlet ihm weder an natürlicher Geschicklichkeit noch sonst
erforderlicher Einsicht, seine Application ist auch ziemlich; die Städte seines
Departements aber sind von keiner sonderlichen Importance und größtentheils bei Jntroduction der Accise ans Dörfern zu Städten gemachct
worden. Es storircn darin keine sonderliche Haupt-li'abrigncn, und das
Commercium derer Grafschaften Tecklenburg und Singen hat auch nicht viel
zu bedeuten, weil solche durchgehends mit denen Münsterschen und Osna¬
brückschen sLandenj cnvironniret sind, woselbst kein Zwang ist, sondern
auf allen Dörfern Kaufleute geduldet werden; dahcro der Handel in acciscAn fehlenden
barcn Städten gegen dieselben nicht aufkommen kann.
Handwerkern hat er indessen im abgewichenen Jahre einen Sattler, einen
Glaser und einen Paruguenmacher in die Städte seines Departements ge¬
zogen, unterschiedene Accise-Vekrauckationes entdecket, auch zu anderer Er¬
munterung selbst einige Maulbeerbäume gepflanzet.

20 . Immediatbericht Massows.

Breslau,

8.

Februar [75^.

Concept. — Brest. St.-A. M.=R. Pars.

I, Sect. I. Nr.

6,

Vol.

II.

Dimission des Kriegsraths Grafen Solms.
Es hat der bei der hiesigen p. Kammer stehende Kricgsrath
Graf von Solms Z mir gemeldet, wie er bei genauer Prüfung seiner
selbst und aus der bisherigen Erfahrung finde, daß er zu der
Arbeit bei der p. Kammer keine Capacite noch Inklination habe,
auch im geringsten nicht im Stande sei, die in denen je zuweilen
vorkommenden Rechtssachen von ihm abzugebende Gutachten mit
Gründlichkeit zu erstatten, und dabei gebeten, ihm bei E. Mi die
Entlassung vom Dienst auszuwirken.

Da ich nun selbst bezeugen kann, daß erwähnter Kriegsrath
Graf Solms sich zu nichts weniger als zu einem Cameralisten schicke,
i) Karl Georg Heinrich.

Vgl. über ihn Bd.

Acta Borussica. Behördenorganisation X.

VIII,

734.
3
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maßen es ihm wirklich an der erforderlichen Fähigkeit fehlet, der¬
selbe auch zeithero fast gar nichts gethan hat und dahero von den
übrigen Membris der p. Kammer in der Arbeit übertragen werden
müssen, so stelle E. M. allerunterthänigst anheim, ob Allerhöchstdenenselben gefällig, ihm den gesuchten Abscheid zu ertheilen. Wegen

seiner Größe wollte E. M. ich zwar wohl denselben zum Militär¬
dienst recommendiren, er versichert mir aber, daß er wegen eines
Schadens am Fuße auch dazu nicht tüchtig sei, und er sich vielmehr

lediglich auf die Landwirthschaft applicireu wolle.

Sollten E. M.

dem Gesuch des Grafen

Solms allergnädigst

deferircn, so unterstehe ich mich, in seinen Platz den Kriegsrath
von Normann ans der Gloganischen Kammer um so mehr in allerunterthänigsten Vorschlag zu bringen, als derselbe zu denjenigen
Absichten, welche E.
schicken

M. mir

letzthin bekannt gemacht, sich am besten

dürfte.

Der König genehmigte die Anträge durch Cabinetsordre vom 14. Fe¬
bruar 1754. An Stelle v. Normanns wurde durch Cabinetsordre an
Massow vom 25. Februar 1754 der Neffe und bisherige Sccretär des
General-Feldmarschalls Grafen von Schwerin, Kriegsrath von Ptatcn,
zum Kriegs- und Domänenrath bei der Glogauer Kammer ernannt.
(R. 96. B. 54.)

2 {. Cabinetsordre an den Mindcnschen Aammerpräsidenten

von Massow.

Potsdam,

l4>

Abschr.

R.

Bei Auscultatoren kommt

es

Februar l.7549G.

B. 53.

nicht auf das Vermögen an.

Der Sohn des Richters Pcstel zu Herford kann als Kammer-Auseultator in Minden angenommen werden; „wobei Ich noch anzuführen
nicht unterlassen kann, daß ein Vermögen von 30000 Thaler vor einen,
der zur Kammer gesetzet werden soll, keine erhebliche Recommendation
ist, indem dergleichen dcmohnerachtct ein schlechter Tropf und von keiner
sonderlichen Geschicklichkeit sein kann".

Auscultatoren. — Commerc.-Coll. Königsberg. — Schömberg.

35

22 . Bericht des General-Directorimns.

Berlin, \6. Februar
Mund.,

gez. Viereck, Happe, Boden,

Präsidium

1(75^.

Blumenlhal, Misch, Gcn.-Di». Ostpr. Bed.
Adm.-Coll. S.

d. Comm. und

Commercien-Collegiums in Königsberg.

des

Das General-Dicrictvrium berichtet, das Präsidium des CommercienCollegiums zu Königsberg sei jederzeit mit dem Präsidium der Kammer,
jedoch ohne Gehalt, verbunden gewesen.
Es dürfte „um der Ordnung
willen" nöthig sein, es jetzt dem Präsidenten v. d. Marwitz^) aufzutragen.
Die mit dem Bericht eingereichte Ordre, die dies verfügt, hat der König
vollzogen.

23. Schriftwechsel des Königs mit (locccji.
( 8.

Februar bis

%

Hui

Ausf. bezw. Conc. — R. 52. Nr. 125.

Cassation des Landraths

v.

Schömberg.

Zur Untersuchung der von dem Landrath v. Schömberg zu Halle")
(Saalkrcis) begangenen Unrichtigkeiten, die bei Gelegenheit des Michaelisschcn
Concurses^) herausgekommen waren, hatte der König eine außerordentliche
Ueber Marwitz (vgl. Bd. IX, S. 718, Nr. 395) mag hier noch folgende
Personalnotiz nachgetragen werden: David Sigismund v. d. Marwitz, geb.
22 . August 1699 zu Bärfelde (Kr. Königsberg i. d. Neumark) Sohn des späteren
Obersten und Commandanten von Driesen, Christian v. d. Marwitz, aus der
Linie Leine-Bärfelde und der Luise Sophie, geb. v. d. Marwitz; wurde Leutnant
im v. Sydow, später v. Lestwitzschen Regiment, war December 1740 und 1741
Kapitän bei Dossow, wurde 1752 Oberstleutnant wieder bei Lestwitz. Er war
seit 1732 verheiratet mit Elisabeth v. Niephagen, einer Tochter des GeneralMajors und Conimandanten von Braunschweig, Elias v. Niephagen. — Aus
seiner Stellung als Kammerpräsident ist er, da er sich während des siebenjährigen
Krieges wenig bewährt hatte, 9. April 1763 entlassen worden. Er starb am
17. October 1779. (Vgl. H. v. Redern, Zur Gesch. der Familie v. d. Marwitz,
Berl. 1879, S. 140; Märckcr, Die v. d. Marwitz im brand. -preuh. Heere,
Berl. 1891, S. 64; Gen.-Dir. Gen.-Dep. XLII, 7a, Vol. II; Beiheft zum MilitärWochenbl. 1891, 8. u. 9. Heft, S. 78.)
2) Carl Andreas Schomcr Frhr. v. Schömberg, zugleich Kriegs- und Domänenrath (bei der Salz- und Bergwerks-Deputation in Halle) sowie OberBürgermeister.
3
) Justus Conrad Michaelis war Hofrath und Kreiseinnehmer; Näheres
über den Thatbestand wird am Ende dieser Nummer mitgetheilt.

3*
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Commission bestellt, bestehend aus dem Oberst v. Manstein und dem
Oberstleutnant v. Bredow vom Regiment Anhalt. Den Bericht dieser
Commissarien sendet der König durch Cabinetsordre vom 18. Februar 1754
Commission von recht¬
(Potsdam) an Cocceji mit der Weisung, daß eine
schaffenen und ganz und gar unparteiischen Leuten aus dem Kammer¬
gericht zu Berlin angeordnet werden solle, die auf Ehr und Pflicht eine
rechtliche Sentenz gegen Schömberg abfassen und an Cocceji einsenden
soll, der sie dann dem König zur Approbation und Coufirmation vorzu¬
legen hat. Cocceji überträgt diese Untersuchung durch Commissoriale vom
21. Februar 1754 an den Präsidenten v. Jariges, den Geh.- Justizrath
v. Löper und den Kammergerichtsrath Kahle. Diese erstatten ihren Bericht
am 30. April 1754. — Ihr Urtheil ging dahin, daß der Landrath von
Schömberg seiner Laudrathsstelle und aller seiner übrigen Bedienungen
zu entsetzen und überdem mit 2 Jahren Festuugsarrest zu bestrafen,
außerdem auch die Jnquisttionskvsten zu bezahlen schuldig sei. Für den Fall,
daß v. Schömberg ulteriorem defensionem nachsuche, müsse die Commission,
die die erste Untersuchung geführt, noch verschiedene Puncte genauer unter¬

in denen der Jnculpat stark verdächtig erscheine. — Cocceji be¬
richtete dem König darüber (Concept zum Jmmcdiatbericht vom 2. Mai 1754),
und der König erklärte durch Cabinetsordre an Cocceji, Potsdam,
4. Mai 1754 (Or.), daß er das Urtheil gegen Schömberg in allen und
jeden Stücken approbire und canfirmirc, und daß Cocceji deshalb das
suchen,

Weitere veranlassen solle.
Nach dem sehr umständlichen Bericht der. Commission handelte es
Der Ober-Steuereinnehmer des Saal¬
sich um folgenden Thatbestand.
kreises Michaelis war in Concurs geraten und hatte bei der Entdeckung
eines großen Kassendefects die Flucht ergriffen. Er war in Erfurt ver¬
haftet worden und beschuldigte nun bei der gegen ihn angestellten Unter¬
suchung den Landrath von Schömberg, daß dieser ihn durch fortgesetzte
Gesuche um Darlehen und Vorschüsse aus der Kreiskasse zu Malversationen
verleitet hätte. Auf eine Unrichtigkeit bei der Kasse war zuerst die Magde¬

Januar 1753; sie hatte am
außerordentlichen Unter¬
einer
Schömberg
mit
Landrath
v.
den
Februar
12.
suchung der Kasse beauftragt, und Schömberg hatte dann am 27. Februar
einen Defect von 5169 Rthlr. festgestellt (der bei späterer Nachprüfung
durch den Kriegs- und Domänenrath Stieber sich auf 6459 Rthlr. erhöhte.)
Schömberg behauptete, die Kasse am 9. und am 19. Februar rcvidirt und
richtig befunden zu haben; Michaelis (der inzwischen davon gegangen war)
habe vor seiner Flucht die Kasse bestohlen.

burgische Kammer aufmerksam geworden im

Untersuchung gegen Landrath und Kreiseinnehmer.
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Die Untersuchung gegen Michaelis lag zunächst in den Händen
zweier von der Magdeburger Kammer bestellter Cvmmissarieu, des Aclvocatus Fisci Geh. Rath v. Dreyhaupt und des Kriegs- und DomänenDie Commissare dehnten bei den Beschuldigungen, die
rathes Erpel.
Michaelis gegen den Landrath v. Schömberg erhoben hatte, die Unter¬
auf diesen aus. Schömberg suchte sich dieser Untersuchung
zu entziehen, indem er behauptete, die Michaelisschen Eheleute als Banguervutirer „labvrirten juris infamia" und könnten ihm, einem königlichen
Bedienten gegenüber, keine tläom beanspruchen. Er wandte sich an seine
vorgesetzte Behörde mit der (falschen) Erklärung, er habe den Defect bereits
aus seinen Mitteln gedeckt, und extrahirte auch eine Verfügung des GeneralDirectoriums, des Inhalts, daß, wenn die Deckung des Deficits durch den
Landrath stattgefunden habe, die Untersuchungscommission bis auf weiteres
suchung auch

suspendirt werden solle.

Nun aber griff die Schwiegermutter

des angeklagten

die Wittwe des früheren Landjägers Bock.

Sie wandte

Michaelis ein,
sich

mit einem

Immediatgesuch an den König und stellte vor, daß die Commission des
Halleschen Schöppenstuhls (so bezeichnete sie irrthümlich die von der Kammer
eingesetzte Untersuchungscommission) zu furchtsam sei, um die eigentlich
Schuldigen, die den Michaelis verführt oder auch bewuchert hätten, nämlich
den Landrath von Schömberg und eine Hallische Firma Gründler, zu
fassen.
Darauf verordnete der König, daß die oben genannten beiden
Officiere sich mit der Commission zusammenthun und die Wahrheit ans
Licht bringen sollten. Die Untersuchung scheint nun in der That vom
Hallischen Schöppeustuhl geführt worden zn sein/) unter Vorsitz und
Leitung der beiden Militärs. Der weitere Gang der Angelegenheit ist
oben nach den uns vorliegenden Originalacten dargestellt. Hinzuzufügen
ist noch, daß Schömberg sich weigerte, der Commission seine Verthcidigungsschrift einzureichen, daß er vielmehr diese, und zwar, wie die königliche
Cabinetsordre vom 18. Februar 1754 es ausdrückt, „in impertinenten
teminis", an den König selbst einsandte, der sie indessen sofort an die
Commission remittiren ließ.

Die Beschuldigungen gegen Schömberg wurden in 5 Puncten zu¬
sammengefaßt. Er wurde beschuldigt: 1. schlechtes Geld (Kreuzer, Batzen rc.)
oftmals und in großen Summen zur Umwechslung gegen gutes Geld
ohne Agio in die Kreiskasse geschickt zu haben. Der Einnehmer behauptete
(wohl übertrieben), daß das Agio, das er selbst dann bei der Wicdereinwechslung von gutem Kassengeld habe zahlen müssen, in 5 Jahren
i) Dreyhaupt war zugleich Senior des Schöppenstuhls.

9h-. 23. — 18.
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Februar 1754.

sich oft Darlehen und Vorschüsse
auf seine Besoldung aus der Kasse geben lassen, so daß er zu Zeiten
1600—2000 Rthlr. schuldig gewesen sei; 3. habe er, um diese Eingriffe
zu verschleiern, namentlich wenn der Geh. Rath v. Hascler ans Magde¬
burg zur Revision erwartet wurde, durch einen Umlauf die Steuererheber
in den Dörfern angehalten, die Stcucrbeträge, statt wie üblich, kurz vor
dem 20., schon am 16., ja zuletzt am 10. und sogar am 7. des Monats
auf die Kasse zu bringen, habe auch gegen Restanten schon am 16. mit
Exemtion verfahren lassen; 4. habe er seit Jahren keine Revision der
Kasse veranstaltet, vielmehr einfach die Extrakte, die ihm der Einnehmer
sammt einem Sortenzettcl vom Kassenbestande ins Hans geschickt habe,
dort, ohne überhaupt auf die Kasse gekommen zu sein, unterschrieben und
dann nach Magdeburg an die Kammer abgehen lassen; 5. endlich habe
er, als die Untersuchung der Kaffe angeordnet worden war, eine Menge
von Schriftstücken, namentlich die Kladden und Notizkaleuder des Ein¬
nehmers, die Umläufe an die Dorfschaften und andere Schriftstücke, die
ihn blosstellen konnten, bei Seite geschafft und der Kammer ein falsches
Protokoll vom 27. Februar eingereicht, in dem er der Wahrheit zuwider
behauptete, daß er die Kasse bereits am 27. Februar versiegelt habe,
während dies erst am 1. März geschehen sei, und daß sich ein Baar¬
bestand von 325 Rthlr. darin befunden habe, während sie thatsächlich
zunächst nichts enthielt als 13 Monatsquittungen über vorschußweis er¬
hobenes Gehalt des Landraths selbst, die er dann in der Geschwindigkeit
durch baares Geld ersetzt habe.

16457 Rthlr. betragen habe; 2. habe er

Schömberg legte sich in den meisten Puncten und gerade in den
gravirendsten, aufs Leugnen, konnte aber damit nicht fortkommen, da
18 Briefe von seiner Hand, die der Einnehmer prvducirte, deutlich bewiesen,
daß er seit Jahren mit diesem auf eine sträfliche Weise colludirt hatte,
und da auch die Zeugenaussagen durchweg ungünstig für ihn ausfielen.

In

einem dieser Briefe kommt folgende Stelle vor: „Ich weiß von
Nichts, daß der Herr Geh. Rath v. Haeseler nach Halle kömmt; unterdessen,
sollte solches sein, so bitte recht inständigst, die Sache so zu incaminiren,
daß selbiger nicht das geringste siehet, und seind Ew. Hochedelgcboren
schon so erfahren, wissen auch im Fall Rath zu schaffen, weswegen mich
lediglich auf Dero Freundschaft und Gewogenheit verlasse, auch/lvicderum
zu allen Gegendiensten parat bin."

Aus der Aussage eines der Zeugen mag folgende Stelle »otirt
werden: Zeuge sagt eidlich aus, „daß der Jnculpat schon währender In¬
quisition den Zeugen rufen lassen und ihn gefraget, ob er etwas von

i)

Untersuchung gegen Schömberg und Michaelis.
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seinen Scheinen wisse, wobei er mit weinenden Augen hinzugefüget: er
möchte seine, des Landraths, Frau und Kinder bedenken, und wenn er
da schwören sollte, so würde ihm Gott diese Sünde nicht zurechnen".

Die Commission kam zu der Ueberzeugung, daß die Beschuldigungen
gegen Schömberg in der Hauptsache begründet seien, wenn auch ver¬
schiedene Nebenpuncte noch dunkel blieben; diese sollten eben für den Fall,
daß der Jnguisit ulteriorem clefensionem verlange, durch eine weitere
Untersuchung noch aufgeklärt werden.

Von einer solchen neuen Untersuchung und einer ulterior defensio
ist nichts bekannt; das Urtheil scheint rechtskräftig ge¬

des Angeklagten

worden zu fein. 1)

Was den Ober-Einnehmer Michaelis anbelangt, so ergießt sich aus
den Untersuchungsacten Folgendes. Er war damals 38 Jahre alt, ver1754 der Geh. Rath
i) Zum Nachfolger Schömbergs wurde am 16. Juni
1754,
v. Taubenheim zu Bendorf ernannt (C.-O. au Schlabrendorfs vom 16. Juni
Jahren
früheren
—
aus
Vorfall
ein
Gelegenheit
mag
Bei dieser
R. 96. B. 53).
amt¬
noch erwähnt werden, der das persönliche Auftreten Schömbergs in seinen
lichen Verhältnissen characterisirt. Schoniberg hatte als Beisitzer des Hallischen

Deputations-Collegiums im Jahre 1751 ein Votum des Kriegs- und Domänen¬
raths v. Lehser, weil es auf demselben Bogen wie sein eigenes vorhergehendes
Votum geschrieben sei, in unanständiger und beleidigender Weise vor dem ver¬
sammelten Collegium durchstrichen. Lehser beschwerte sich darüber beim GeneralDireetorium, und dieses rescribirte 4. August 1751 an die Magdeburger Kammer,
daß dem v. Schömberg sein Benehmen verwiesen und er zu besserem Verhalten
ermahnt werden solle, widrigenfalls er ans dem Deputations-Collegium entfernt
werden würde. Schömberg reichte Gegenvorstellungen ein, und die definitive Entscheidnng der Sache zog sich bis ins Jahr 1753 hinaus. Sie fiel durchaus zu
Unguusten Schömbergs aus. Durch Rescript vom 9. Februar 1753 befahl das
General-Directorium der Magdeburgischen Kammer, dem v. Schömberg nochmals
die höchste königliche Indignation über sein Benehmen erkennen zu geben, auch
zu melden, ob das Rescript vom 4. August 1751 ordnungsmäßig in pleno ver¬
daß
lesen und zu den Acten gebracht worden sei. Da sich hierbei herausstellte,
die Rescripte in Halle häufig nicht in pleno publicirt und blos in Schränke
zurückgelegt wurden, so wurde durch Rescript vom 16. März 1753 hierin ein
ordnungsmäßiges Verfahren anbesohlen. Das ganze Deputations-Collegium und

einzelne Mitglieder werden schließlich alles Ernstes erinnert, künftig unter
vorkommenden
sich mit mehr Eintracht und besserem Comportement als bisher die
gäben,
Sachen zu bearbeiten, widrigenfalls mit denen, die zu Zwistigkeiten Anlaß
gesetzt
eine Aenderung getroffen, auch allenfalls dem Collegium ein solcher Chef
halten
zu
Ordnung
gehöriger
Gemüther
in
werden solle, welcher die unruhigen
im Stande sei. — Gen.-Dir. Magdeburg Tit. X, Nr. 2.
dessen
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heiratet mit der 10 Jahre jüngeren Tochter des verstorbenen Landjägers
Er war längere Zeit hindurch unbe¬
Bock und Vater von 5 Kindern.
soldeter Rathmann in Halle gewesen, hatte dann 1748 den Einnehmerposten erhalten, auf Fürsprache des Landraths, obwohl er mit Kassen- und
Rechnungssachen eigentlich nicht Bescheid wußte. Seine Frau ging ihm
dabei zur Hand und scheint bei der Kassenverwaltung eine wichtige Rolle
gespielt zu haben, wie denn auch manche Briefe des Landraths an sie
gerichtet waren. Die Eheleute Michaelis hatten schon damals eine Schulden¬
last von 3000 Rthlr. Für den Einnehmerpvstcn mußten zur Chargenkasse
gezahlt werden 1100 Rthlr. Eine Caution von 2000 Rthlr. sollte ans
das Haus des Einnehmers eingetragen werden, was aber, wie es scheint,
Außer dem Hanse
durch Bersäumniß des Landraths unterblieben war.
besaß Michaelis ein Gut Zebitz 3 Meilen von Halle. Die Eheleute standen
in dem Rufe, keine ordentliche Wirthschaft zu führen und übermäßigen
Luxus zu treiben. Sie gaben glänzende Gastereien, hielten mehrere Pferde
(von der Frau heißt es einmal, sie sei Morgens früh nach Zebitz fort¬
geritten), halten einen Informator für die Kinder rc. Michaelis war seit
Jahren in Wnchererhänden, namentlich in denen der schon genannten
Gründlerschen Firma und der Inden Marx und Abraham Assnr in Halle.
Die Passiva beim Concurs betrugen 40000 Rthlr.

Als der Befehl zur Untersuchung der Kreiskasse kam, floh Michaelis
Erfurt und seine Frau folgte ihm ein paar Tage später in Manns¬
kleidern unter dem Namen Müller. Der Landrath v. Schömberg scheint
nach

die Flucht begünstigt

oder wenigstens nichts gethan zu haben,

um die

Ergreifung des Flüchtigen zu veranlassen; daß man ihrer habhaft wurde,
war nur den Veranstaltungen des Fiscals v. Drehhaupt zu danken.

Das Urtheil über die Eheleute Michaelis fällte nach dem Vorschlage
der Untersnchungscvmmission die Magdeburgische Regierung als formn
ordinarium, die nach dem Gutachten des dortigen Criminal- Collegiums

für Michaelis selbst auf Amtsentsetzung und 3 Jahre Zuchthaus, für seine
Frau auf 1 Jahr Spinnhaus erkannte. Der Justizstaatsrath erkannte
nach dem rechtlichen Gutachten des Criminalsenats auf 3 Jahre Festung
bczw. 1 Jahr Gefängniß (10. Juni 1757).
Die Eheleute Michaelis
suchten nlteriorem defensionem nach, doch bestätigte die neue Untersuchung
die Ergebnisse der früheren und das Urtheil blieb nngeändcrt und wurde
rechtskräftig (13. Octobcr 1757).

Urstnus. — Polizeiausreuter. — Kammerjustitiar.
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24. (Labinetsordres an Ursmus.

Potsdam, V- Februar—27.
Stuss.

C.-O. aus

cass.

Acte».

Juli

(754.

Gcn.-Dcp.

Ursiuus und die Handelsbilauz-Extracte.
Durch Cabinetsordres vom 19. Februar, 29. Juni, 16. Juli 1754
sendet der König die Extracte der Kammern über den Waarcuvcrkehr und

die Handelsbilanz in den Städten ihrer Departements an Ursiuus, um

einen General-Extract daraus zu fertigen und seine Betrachtungen beizu¬
fügen. Ursiuus erstattet seinen (nicht erhaltenen) Bericht unterm 23. Juli.

Darauf giebt ihm die Cabinetsvrdre bom 27. Juli zur Antwvrt, daß der
König „davon besonders zufrieden" gewesen sei und den Kammerpräsidenten
dasjenige zur Nachricht und Achtung habe bekannt machen lassen, was er
dabei zu erinnern gefunden habe.

Mittel-,

25. Instruction für die polizei-Ausreuter in der
Altmark und priegnitz.

Ucker-,

Berlin, 23. Februar (754.
Gebr. N. C. C.

I.

625—636, ggez. Viereck, Boden.

Polizei-Ausreuter.
Die Instruction vom 13. September 1713 wird durch diese neue
Die Polizei-Ausreuter stehen unter der Kammer und werden
von den Commissarii locorum vereidigt.^)
ersetzt.

26. Immcdiatbericht des Ministers von
und lLabinetsordre darauf.

MaHw

Breslau, 26. Februar; Potsdam, 4. März (754.
BreSl. St.-A. Ll.

«. I. Nr. lo, vol.

2.

Bearbeitung der Kammerjuftizsachen iu Glogau.
Massow berichtet dem König, Breslau, 26. Februar 1754, der
General-Fiscal Lindholtz zu Glogau, der 800 Rthlr. Gehalt beziehe, habe
dafür wenig oder gar nichts zu thun. Dagegen fehle bei der Kammer
noch Jemand zur Bearbeitung der Kammerjustizsachen.
Er schlägt vor,
den Lindholtz als Kriegs- und Domänenrath mit dieser Arbeit zu be¬
schäftigen.

') Ein „Extract aus der Instruction
25. März 1754 dt. C. C. I, 651—656.

für die Polizei-Reuter"

cl. ä.

Berlin,

9fr. 27. — 4. März 1754.

42

Der König war damit zufrieden, daß Lindhvltz diese Arbeit über¬
Aber er erklärte, er walle nicht gern die Zahl der Kriegsräthe
bei der Kammer mnltiplieiren und es werde ihm lieber sein, wenn die
Aenderung geschehen könne, ahne daß Lindhvltz zum Kriegs- und Domänen¬
rath ernannt werde. (C.-O. Potsdam, 4. März 1754.)
nehme.

27. Verhandlungen der Neumärkischen

“Kammer

mit der Neu¬

märkischen Landschaft.

ch—(3.

März (754.

Gcn.-Dir. Neumark. Gen., Domäucusacheu Nr.

13.

Kammer ltitb Landtag in der Neumark.
4.

Die Neumärkische Kammer berichtet 21. März 1754 über einen am
März gehaltenen „Landtag", für den sie der Landschaft folgende

9 Puncte als Deliberanda „zugefertigt" hatte: 1. Ausbringung der Kosten

für einen Pest-Cordon; 2. Berichtigung der Molcstiengeldcr für die einzelnen
Kreise; 3. General-Berechnung dieser beiden Lasten für die Provinz und
Eventualität einer außerordentlichen Anlage bei nicht ausreichenden Mitteln;
4. Gleichmäßige Bertheilung der durch Aufhebung der Potsdamschen Bett-

Rlhlr,

anno 1742) eingetretenen Erleichterung auf die Kreise
nach dem Maße ihrer früheren Verpflichtung; 5. Berechnung mit der
Kunuürkischen Landschaft wegen der von dieser zu übernehmenden Neu¬
märkischen Landschulden, gegen die die Bettgeldcr-Reste aufgerechnet werden
sollen (wozu schon ein Dcputirter der Neumärkischen Stände zu der Ver¬

gelder (8000

sammlung der Kurmärkischcn Laudstände vom 15. Januar deputirt gewesen);
6. Herabsetzung der Bauerndienste auf höchstens 4 Tage in der Woche,
Wiederbesetzung der wüsten und der zu den Vorwerkern eingezogenen
Höfe, Abbau zu großer Höfe (diese Angelegenheit war bei dem vorigen
Landtage zur Dcliberation gekommen; es war beschlossen worden, mit den
Kreis-Eingesessenen darüber zu couferiren; es wird nun Nachricht über
deren Erklärung erforderi); 7. Ausführung der Bestimmung des Remissions¬
Reglements vom 22. Juli 1752 (Art. 3, § 8) wonach die Feuersocietät
in allen Kreisen, wo sie noch nicht besteht, eingeführt werden soll. (Es
wird Nachricht darüber gefordert, ob es geschehen ist.); 8. Beförderung
der Maulbeerplantagen und des Seidenbaues; 9. Verabfolgung der landickiaitlicben Acten an die Kammer auf deren Erfordern durch den Land-

Kammer und Landtag in der Neumark.

43

Ueber diese Puncte hatte nun die Landschaft zunächst in einem bei¬
liegenden Prvtocoll bvm 5. März Erklärungen abgegeben, die nicht völlig
Fvlge dessen war der Präsident
nach Wunsch der Kammer waren.
v. Rotenbonrg nebst dem Kriegsrath Flesch in Cvnfercnz mit den Ständen
getreten, worauf denn die Landschaft nach Ausweis eines zweiten ebenfalls

In

beiliegenden Prvtvcvlls vom 13. März in allen Stücken
der Kammer fügte.

sich

den Wünschen

Die Kammer berichtet nun über die einzelnen Puncte, und das
General-Dircctorium bescheidet sie unterm 4. April, meist zustimmend, in
einigen Puncten aber auch in dem Sinne, daß die Kammer auf die Aus¬
führung der in Aussicht genommenen Maßregeln ein wachsames Auge
haben soll.

Namentlich wird dies eingeschärft zu Punct 6, wonach der Landschaft
überlassen sein sollte, ihrer Erklärung gemäß „große Sorge zu tragen,
daß die post elassiüeationon?) eingegangenen Hufen fvrdersamst besehet
Die Abbauung der Hufen wird „eines jeden Convenienz"
werden".
überlassen; hinsichtlich der Herabsetzung der Baucrndienste begnügt man
sich mit dem Ausdruck des Vertrauens, daß „ein jeder seine Unterthanen
auf alle Weise zu conserviren suchen würde"?)

Die nähere Erklärung über die Einführung der Feuersvcictät, die
offenbar noch nicht allgemein erfolgt war, wird noch hinausgeschoben.
Die Beförderung der Manlbeerpflanzungen und des Seidenbaues
wird dringend anempfohlen.
In Bezug auf den 9. Punkt hatte die Landschaft nach Ausweis des
1. Protocolls zwar entgegenkommend geantwortet, die General-Instruction
aber an den Landsyndicus zur Herausgabe aller Acten an die Kammer
auf deren Erfordern, verweigert. Sie wollte unterscheiden zwischen Sachen,
die der Landschaft und der Kammer gemeinsam seien und solchen Dvcumenten, die hauptsächlich die Gerechtsame der Ritterschaft angingen. Man
werde dieselben im Fall eines Processes schon selbst zur Vertheidigung vor
Gericht produciren; das Forum sei ja aber nach dem Ressort-Reglement
—
gar nicht in allen Fällen die Kammer, sondern auch die Justiz-OoIIegia.
die Kammer in dem 2. Prvtocoll und ebenso in ihrem
Bericht der Hoffnung Ausdruck, daß man die Acten die man brauche,
üidirecte künftig erhalten werde — die Stände hatten dem offenbar nicht
widersprochen —; und das General-Dircctorium beruhigte sich dabei, ohne
in seinem Rescript am 4. April 1754 auf den Punct näher einzugehen.

Indessen

]
2

gab

) Die Grundsteuerregnlirung von 1719/20.
preuß. Gesch. X, S. 275ff.
) Vgl. Forschungen zur brandenb. und

Nr. 28, 29. — 8.—13. März 1754.
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Die Protocvlle der Neumärkischen Landschaft sind unterzeichnet von
folgenden Personen:

— C. F. Graf Küssow. — S. E. Werther. —
v. d. Marwitz. — I. E. v. Bcncckendvrff. —
H. W. v. Wobeser.
— v. Sack. — de Bnggcnhagen — dazu
—
Schlegel.
de
v. Winning.

M.

v. d. Goltz.

von dem Landsyndicus Schmieden.
Nach Ausweis des Provinzial-Adreßkalenders auf das Jahr 1756
war Caspar Martin v. d. Goltz Landcsdircctor und Landrath des Arnswaldischen Kreises (auf Alten-Klücken),
Christian Friedrich Graf v. Küssow Landrath des Soldinschen Kreises
(ans Megow),

Samuel Ehrentreich v. Weither Landrath des Königsbergschen Kreises
(auf Kuhdamm),
Hans Wobislaus v. Wobeser Landrath des Landsbergischen Kreises
(auf Dietersdorf),
Christian v. d. Marwitz Landrath des Friedebergschen Kreises (auf
Falkenstein),

Johann Ehrentreich v. Beneckendorff Landrath des Schievelbeinschen
Kreises (auf Clcmtzow),
Caspar Friederich v. Winning Landrath des Sternbergschen Kreises
(ans Reichenwalde),
Leopold Maximilian v. Schlegel Landrath des Crosscnschen Kreises
(auf Kähmen),
Heinrich Adolf v. Sack Landrath des Züllichowschcn Kreises (auf

Heinersdorf),

Julius Ulrich v. Buggenhagen Oberstlieutenant und Landrath des
Cvttbusschen Kreises (auf Papitz),
Die Landschaft ist also die Versammlung der sämmtlichen Landräthe;
daß der Laudrath des Dramburgischen Kreises, bei den obigen Sitzungen
fehlte, liegt wohl daran, daß derselbe (Georg Ernst v. d. Goltz) krank

war; er

ist im

Juni

oder

Juli

1755 gestorben.

28. Labinetsordre an Boden.

R

8. Potsdam, 8. Blärz (754Ausfertigung.

R. 94. IV. La. 20.

Schnellere Expedition beim General-Directorium.
Anlangend noch dasjenige, so Ihr in Eurem Berichte vom
5. dieses bei Gelegenheit Meiner Erinnerung, daß die Expeditiones

i)

General-Directorium. — „Anwalt/
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®eneral*Directorio mehr als vorhin beschleuniget werden
möchten, anführet/) da ist Euch darauf iu Anwort, daß Ich die¬
bei dem

jenigen Ursachen, so Ihr desfalls anzeiget, nicht von sonderlicher
Erheblichkeit finde, daun es jedem dirigirenden Ministre oblieget,
bei seinem unterhabenden Departement dahin zu sehen, damit die
Verfügungen, so aus solchem ergehen, prompte cxpcdirct werde»,
auch die Kammern darunter sich nicht negligireu müssen. Ein Projcct
zur Verschreibnng eines wicderkänflichen Freigütchens würde auch
bei dem Geueral-Oiraetorio gleich ausgefertiget werden können, ohne
daß es vonnöthen habe, alle dergleichen Kleinigkeiten erst von denen
Kammern zu erfordern, da die Arbeit bei letzter» ohnehin stark, bei
dem General-Vireetorio aber mäßig ist. Und ob übrigens cs schon
seine Richtigkeit hat, daß die Sachen, bei welchen periculum in mora

vor andern expediret werden müssen, so müssen die
deshalb doch nicht ans einige Wochen zurückgesetzet
Sachen
andern
werden; welches auch füglich vermieden werden kann, wenn nur die
Geheimen Finanzräthe sowohl als die Secretarien besser und flinker
wie bisher arbeiten und erstere nicht glauben, daß sie nur zum
ist, vorzüglich

Ansehen da seind.

2 Y. «Labinetsordre an den Hommerschen Aammer-jsträfidentcn von

Aschersleben und Aammer-Director von Schlabrcndorff.

Potsdam,
Abschrift.

so.

März

<754-

R. 96. B. 53.

Abneigung gegen die Bezeichnung „Anwalt".
Auf ihren Vorschlag tritt der Kammer-Advocat oder „Fiscal" Lange
Ihr mit einer barbarischen, Mir unbekannten Benennung von
Ka»»ner-Anwalt°) beleget habt") als Kammer-cknstitiarins an Stelle des
(„welchen

verstorbenen Kriegsraths Tetzlaff (Gehalt 538 Thaler, nach Abzug von
100 Thaler Zulage für den Kriegsrath Winckelmann).

i) Nicht erhalten.
Marginalien
) Die Abneigung gegen diese Bezeichnung kommt mehrmals in
des Königs zum Ausdrucke.
a

Nr. 30, 31. — 13.-18. März 1754.
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30. Immediatbericht Massows.

Breslau,

HZ.

März

H734-

Eigenhändiges Mundum. — R. 96. 426. J.

Propst Bastiani und die Hinterlassenschaft des Kammcr-Dircctors
Sllengon.
1
Es hat der verstorbene Director von SHeii^on ) den hiesigen
Propst Bastiani zum Lxeoutore testkunenti seiner Verlassenschaft
eingesetzet, ihm auch alle seine sowohl ihm angehende als auch

Kammerbriefschaften vor seinem Ende in Verwahrung gegeben, in
dessen Händen sich letztere auch noch befinden.

Wann nun selbige eine Sammlung von dem schlesischen Etat
und allen bei Antritt E. K. M. höchsten Regierung gemachten
Landesverfassungen nach der von dem p. Bastiani mit guter Manier
erhaltenen Specification in sich fassen und, wie sehr er auch jetzo
E. K. M. attachiret zu sein scheinet, es dennoch nicht unmöglich,
daß er nicht einmal anderes Sinnes werden, auch, wann er sterben
sollte, diese Briefschaften vielleicht in unrechte Hände gerathen möchten,
so stelle E. K. M. in Allerunterthänigkeit anheim, ob Allerhöchstselbige dem P. Bastiani anbefehlen wollen, sothane Briefschaften dem
Kriegesrath von Arnim zu überliefern, auch, da er, wann ihm Zeit
gelassen würde, gar leicht die interessantesten Stücke zurückbehalten
könnte,

gedachtes

an den P. von Arnim adressiren zu
solche Briefschaften sofort zu übernehmen und

Schreiben

mit der Ordre,

lassen,

mir versiegelt zuzustellen.
Ans E. K. M. mir ein- vor allemal allergnädigst ertheileten
Erlaubniß^) gehe den 16. dieses nach Glogan, wohin ich Dero aller¬
höchste Befehle bis zu Ende dieses Monats in Allerunterthänigkeit
erwarten werde.
Bgk. 33b. IX, 318 ff., 412.
Massow hatte am 27. Februar 1754 von Breslau aus dem König ge¬
meldet, seine dortigen Verrichtungen hätten bisher noch nicht zugelassen, nach
Glogan zu gehen, um sich von den dortigen Kämmersachen zu informire». Ob
der König genehmige, daß er Mitte des kiinftigen Monats dahin abgehe? — Der
König antwortete, 4. März, „daß es allemal von dem Minister dependiren werde,
1)
2

)

wann er dahin reisen wolle".

(Bresl. St.-A.

11. R. T. 1,

Nr. 1.)

Alengons Nachlaß. — Graf Schafgotsch Landrathscandidat.
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Eine Cabinetsordre an Massow, Potsdam, 18. März 1754^)
erklärte, daß der König durch besondere Schreiben an Bastiani nnd an
den Kricgsrath v. Arnim im Sinne des Massowschen Vorschlages Ver¬
fügung habe ergehen lassen.

3s.

Cabinetsordre an Massow.

Potsdam, den
Vrcsl. Staatsarch. N.

s8.
R..

IX.

März
14 c.

H754-

Ausfertigung.

Graf Emanuel Schaffgotsch als Bewerber um eine Landrathsstelle.

Ihr

in Eurem Berichte vom 12. dieses^)
Ich habe ersehen, was
bei Gelegenheit der von dem Grafen Emannel Schafgotsch gesuchten
Landrathsstelle und Meiner an Euch unter dem 7. dieses desfalls

Ordres melden und anführen wollen. Worauf Ich Euch
dann in Antwort ertheile, wie die Besorgniß, daß erwähnter Graf
ergangenen

Schafgotsch in einem Kreise als Landrath kommen würde, welcher
zum Neißischen Fürstenthnm und also vor jetzt unter seinem Bruder,
den Bischof gehöret, wohl wegfüllet, da Mir nicht unbekannt ist,
wie diese beide benannte Brüder Erzfeinde gegen einander feind,

und das Etablissement des Grafen Emannel Schafgotsch in Schlesien
von erwähnten Bischof nicht allcrdinges mit guten Augen angesehen
worden. Dahero Ich dann auch, wann mehrerwähnter Graf Emannel
Schafgotsch Mir nach geschehener Wahl zum Landrath des Grottkauschen Kreises 3 ) präsentirct werden sollte, um so weniger Bedenken
tragen werde, denselben zu confirmiren, als allenfalls die Kammer
auf sein Betragen desto genauer Acht haben und denselben schon
zu exacter Erfüllung seiner Pflicht nnd clevoir anhalten kaun.
Mit der Wahl des Grafen Schafgotsch wurde es nichts. Er erhielt
nur eine Stimme. Die Mehrzahl der Stimmen fiel auf den Bricgschcn
Marschcommissarins v. Snlkowskh, den der König auch bestätigte. (C.-O.
an Massow vom 14.

April 1754. R. 96. B. 54.)

') Ausfertigung Bresl. St.-A. M. R. Pars. I,

Seet.

I, Nr.

6, Vol.

II.

a

) Nicht vorhanden.
Kreises v. Studnitz war voni
) Der bisherige Landrath des Grottkanschen
1754 zum Nachfolger
Februar
durch Cabinetsordre an Massow vom 28.

3

König

des verstorbenen, voni Könige sehr geschätzten Landraths v. Schimonsky im Kreise

Neiße bestinimt werden.

(R. 96. B. 54.)

Nr. 32, 33. — 22.-25. März 1754.

Rescript ad Mandatum an die pommersche Regierung.

Berlin, 22. März (75^.
Gedr. H. 0. 0. 1, 651 f.; gez. Cocceji.

Grenzcommissionen.

Auf den Bericht vom 18. Februar

d.

Js. wird bestimmt, daß

bei

Kgl. Aemtern die
Direction von dergleichen Processen ein dcputirter Rath der Regierung
den Grenzcommissionen zwischen Städten, Adligen und

haben soll, da Referendaricn oder Bürgermeister gegenüber den Oberforstmeistern und Kricgsräthcn nicht genügenden Rang und Autorität
haben würden.

Mitgetheilt auf Anfrage vom 15. Februar d. Js.

dem pommerschen

Hofgericht.

33. „Bestallung und Instruction für den Krieges- und Domänenrath
Duvignau als Fabric[ucn=3nfpector zu Magdeburg."

Berlin, 23. März (75H.
Abschrift.

Gen.-Dir. Magdeburg Tit.

XVIII.

Fabriken-Jnspectoren Nr. 1, Vol.

II.

Fabriken-Jnspector.
Se. Königl. Majestät in Preußen rc. haben die durch Ab¬
sterben des Hofrath Pelet bei der Französischen Colonie zu Magde¬
burg erledigte Fadrigucn-Jnspectorstelle dem Krieges- und Do¬
mänenrath Jean Duvignau mit Beibehaltung seiner KammerfunctioiF)
i) Duvignau, seit 1751 Auscultator bei der Magdeburger Kammer, hatte
laut Cabinetsordre au das General-Directorinm vom 10. Februar 1754 (R. 96.
B. 53) nach 3jähriger Arbeit bei der Kammer das bisher entbehrte Volum zu¬
gestanden erhalten.
Am 20. März war er an Pelets Stelle zum FabrikenJnspector ernannt worden; vgl. Cabinetsordre an den Präsidenten v. Platen
von diesem Datum R. 96. B. 51. Das General-Directorium schärfte ihm am
23. Mai 1754 ein, daß er die Stelle nicht etwa als eine Sinecnre betrachten
möge. (Vgl. auch Bd. IX, S. 201.) Die Stelle ressortirte vom französischen
Departement. — Im Jahre 1761 bat Duvignau um seine Entlassung als Kriegsnnd Domänenrath, weil er nach dem Absterben seiner Schwiegereltern deren
Holzhandel, in dem das ganze Vermögen seiner Frau und Kinder stecke, besorgen
müsse. Einen förmlichen Abschied erhielt er nicht, da man zur Zeit nichts an
den König gelangen lassen konnte; er schied aber thatsächlich aus; den Posten
als Fabrikinspector behielt er bei; Gehalt und besonderes Departement hatte er
ohnehin bei der Kanimer noch nicht. 1768 trat er wieder ein, ohne weitere

Instruction für einen Fabrikeninspector.
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dergestalt allergnädigst hiermit conferiret, daß er Allerhöchstderoselben ferner allernnterthänigst treu, hold und gewärtig sein, Dero
und des König!. Hauses Nutzen und Bestes nach seinem äußersten
Vermögen suchen und beförderen, Schaden und Nachtheil aber ver¬
hüten und abwenden helfen, insonderheit allen Fleiß und Mühe
anwenden soll, daß, was in denen zum Besten und zur Aufnahme
der Manufactnren emanirten Edictis enthalten, auf alle Art und
Weise eigentlichst beobachtet werde.

Er soll hiernächst

Zweitens mit der Magdeburgischen Krieges- und Domänenkammer und dem Französischen Departement allhier fleißig correspondircn und bei allen Vorfällen, wobei das Interesse der Mannfactnren und Eabrignen concurriret, sich bedürfenden Falles Raths
erholen und sein einziges Augenmerk darauf richten, daß die
Mannfactnren befördert und bei einer jeden gute und tüchtige
Waaren besonders an ihrem innerlichen Werth und Ellenmaß an
Länge und Breite verfertiget werden, damit der auswärtige Debit
nicht allein beibehalten, sondern auch nach Möglichkeit vermehret
werde. Zu dem Ende lieget ihm ob,

Drittens, auf die Nanutaetnriers, es sei au Stoffen, Strümpfen,
Hüten, bäum- oder anderen wollenen, linnenen und seidenen Waaren,
ein wachsames Auge zu haben und sie zu encouragiren, die Arbeit
nicht obenhin mit Beiseitsetzung Treu und Glaubens und nur zu
ihrem gegenwärtigen Vortheil zu verrichten, sondern auch die Folgen
dabei wahrzunehmen; nicht minder
Viertens, die Eabriguen fleißig und jede wenigstens einmal
monatlich zu besuchen, sich nach denen Umständen, Nahrung, Wirth¬
schaft und Conduite derer Fabricanten unter der Hand sznj er¬
kundigen, bei mangelndem Debit auf Hülfsmittel und convenable
Expedientia bedacht zu sein, denselben zu verschaffen, oder Vor¬
schläge zu thun, wie am füglichsten darunter geholfen werden könne.
Und da eine merkliche Verminderung der Fabriqueit in denen be¬
nachbarten kleinen Colouien verspüret wird, soll er
Förmlichkeit. Er bearbeitete namentlich die Maulbecrbanni- und SeidcnindnstrieSachen. Erst nach dem Tode Bittorffs 1771 bekam er 200 Rthlr. Gehalt. Er
starb 1782 (im Genns; eines Gehalts von 300 Rthlr. und von 180 Rthlr. als
Fabrikinspector).
^.ota Borussica. Behördenorganisation X.

4

Nr. 33—35. — 25.-27. März 1754.
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Fünftens, dieselbe wenigstens viermal jährlich bereisen, was

in denen vorstehenden Articuln befohlen worden, gehorsamst beob¬
achten, die sich äußernde Mängel beides der Krieges- und Domänen¬
kammer und dem Französischen Conseil schuldigst anzeigen, auch
Vorschläge thun, wie denenselben füglich abgeholfen werden könne.

Sollte
Sechstens, zwischen denen Manufacturiers und ihren Arbeits¬
Streit und Irrung entstehen oder sonst bei Gelegenheit des
Commercii oder in Wechselsachen Proceß vorfallen, soll er allenfalls

leuten

mit Zuziehung der Gerichte die Güte zwischen beiden Theilen ver¬
suchen und, wann sie nichts verfangen will, der Entscheidung mit
Vorzeigung seiner in dieser Instruction gegründeten Befngniß bei¬
wohnen. Ferner
Siebentes, derer Fabricanten Arbeitsstühle visitiren, Sach¬
verständige zu Rathe ziehen und, was tadelhaft gefunden wird, repariren lassen. Nüchstdem
Achtens, vigilircn, daß die wohlhabende und nicht selbst ar¬
beitende Manufacturiers die Armuth nicht drücken, vielmehr die
Arbeit billig bezahlen, nicht durch verrufene und ausländische schlechte
Münzsorten denen in ihrem Brod stehenden Arbeitern das Blut
aussaugen und dieselbe dahin bringen, daß sie ihr Tagewerk nach
Beschaffenheit des Lohns einrichten müssen, welches eine der vor¬
nehmsten Ursachen des fallenden Debits am Ende werden muß. Auch
Neuntens, nicht aus seiner Obacht lassen, daß diejenige Fa¬
bricanten, denen Vorschuß gegeben wird, denselben wohl anwenden
und zur gesetzten Zeit wieder abliefern.

Zehntens, gegründete und vernünftige Speciüationes machen,
von fremden Orten Fabricanten ins Land zu ziehen, und ihnen
Hülfsmittel an die Hand geben, wie sie ihr Brod reichlicher als
anderwärts erwerben können.
Eilftens ist eine seiner Hauptverrichtnngen, die Färbereien
Er muß
nach äußerstem Vermögen in Vollkommenheit zu setzen.
dieselbe fleißig besuchen, Sachverständige zu Rathe ziehen und dem
Befinden nach mit seinem Vorgesetzten darüber communiciren.

Zwölftens soll er bei Ablauf jeden Jahres die gewöhnliche
Liften derer unter seiner Aufsicht stehenden Fabricanten nach Vor¬
schrift des nebenlicgenden Formularis dem Französischen Departement

Fabrikeniuspector. — Proceßtabelle. — Bortrag und Decret.

ohnerinnert einsenden, was ihm von demselben in
eines

seine
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Function

Fabriqueit-Inspectoris einschlagend aufgegeben wird, ohne

Widerrede besorgen, sich nach der von dem Kammer-Präsidenten
ihm ans höchsten Befehl noch zu snpplirenden Special-Jnstrnction
gehorsamst achten und zu schuldigster Befolgung alles dessen durch
Ablegung eines von der Kammer hierauf einzurichtenden Eides sich
verbindlich machen, wovon er eine eigenhändig geschriebene und
unterschriebene Copei unter der Adresse des Etats=Ministri Frei¬
herren von Danckelman ad acta einzusenden hat.
Seinen Gehalt anbelangend, soll er für solche seine leistende
Dienste ans dem französischen Etat seines Antecessoris Gehalt der

180 Rthlr. jährlich in denen gewöhnlichen Quartalen zu genießen
haben und dabei sowohl als bei allen von dieser Function ab¬
hängenden Prärogativen und Emolumenten geschähet werden.

54. Lalnnetsordre an den Großkanzler von Locceji.

Berlin, 27. März \75^.
Abschriftlich.

R. 9fi. B. 54.

General-Proceßtabelle für 1753.
Es hat Mir zur besondern Zufriedenheit gereichet, aus Eurem
unter dem 23. dieses an Mich erstatteten Bericht und der beige¬
fügten General-Proceßtabclle von 1753 zu ersehen, wie unter denen
vielen in solchem Jahre vorgekommenen Processen nicht mehr als
229 übrig geblieben, so über zwei Jahre alt sein, und wünsche
Ich, daß solches unter Eurer guten Direclion noch fernerhin con-

tinuiren möge.
35. Refcript auf Specialbefchl an die Aurmärkische Kammer.

Berlin, 27. Alärz
Conc., gez. Bodcn.

!j75H.

Gen.-Dir. Kurm. Kammcr VI.

4.

vol. I.

Vortrag und Decret bei der Kammer.
Derjenige Rath, welche künftig ohne gehörige Einsicht der bereits
ergangenen Acten vorträgt und dccrctirt, wird bei jedem Decret contra
acta in 5 Rthlr. Strafe genommen.

Nr. 36—38. — 30. März — 5. April 1754.
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36. Königliche Ordre vom 30.
Conc.

Minister

März

^75^.

R. 9. J. 3.

v.

Plotho.

Erich Christoph Edler zu Plotho, bisher Präsident der Magdeburgischen Regierung und daun bevollmächtigter Minister auf dem Reichstag
zu Regensburg, wird zum Etatsminister ernannt.

37. Labinctsordre an die Ritterschaft der Provinz

Vor- und

Hinterpommern.

Potsdam, 3. April j75H.
Abschr.

R. 06. B. 51.

Stettiner Neg.-Arch. Tit. I. Nr.

301.

Errichtung von Fam ilien-Majo raten des Adels.

Da Se. K. M. in Preußen . . . jedesmal die Wohlfahrt und
Conservation derer adelichen Familien in Dero Provinz Vor- und
Hinterpommern zu Dero besonderen Augenmerk haben, dieselbe aber
versichert sein, wie es zur Conservation solcher adelichen Familien
besonders beitragen werde, wann dieselbe nach denen Umstünden,
worin sie sich befinden, Majorate bei ihren Familien errichteten;

als welches Sie nurerwähnter Dero Ritterschaft zur weiteren Ueberlegung anheim geben und dabei die Versicherung ertheilen, daß die¬
jenigen unter ihnen, so solche Familien-Majorate errichten wollen,
sich deshalb alsdann nur bei der Landesregierung zu melden haben,
bei welcher die Confirmation darüber völlig gratis ausgefertiget
werden soll. H
1764, Februar 18., bat sich Schlabrendorff eine Abschrift der
ans, wahrscheinlich um für Schlesien Aehnliches anzuregen.
Durch Rescript auf Spccialbcfehl vom 27. Juni 1765 wies das GeneralDirectorinm die Pommersche Kammer an, die Bildung von Majoraten
beim Adel durch die Landräthe anregen zu lassen, um den Adel besser

Ordre

zu conserviren.

J

)

Vgl. das Circular vom 18. April 1754 N. 0. 0. I, 6537.

Minister v. Plotho. — Majorate. — Schlabrendorss Kammerpräsident.

38. Sabinetsordre an

6 cn

5Z

Magdeburgifchcil Kainmcrbircctof

von Schlabrendorss. ^
Potsdam, 3. April
Abschriftlich,

B. 06. B. 53.

Ernennung Schlabrendorffs zum Kammerpräsidenten
in Magdeburg.
Da ohnlängst die Stelle eines Präsidenten bei der Magdebnrgischen Kammer dnrch Absterben des von Platen^) vacant ge¬
worden, so habe Ich darauf resolviret, Euch solchen Posten aus
eigner Bewegung hinwiederum zu conferiren, als welcherwegen Ich
denn auch dem General-Viraotorio das nöthige desfalls bekannt
habe hierbei das gnädige Vertrauen zu Euch,
werdet, wie bisher zu Meinem gnädigen Gefallen geschehen ist,

machen lassen.

Ihr

Ich

auch fernerhin bei diesem Posten alle Eure Sorgfalt, Treue
und Fleiß in Meinem Dienst bezeigen und die gute Ordnung in
dieser wohleingerichteten Provinz fernerhin continuiren, auch alles
ans denselben Fuß fortführen, wie es der verstorbene von Platcn
vorhin zu Meiner besondern Zufriedenheit gethan hat. Ich werde

also

alsdann gelegentlich gerne zeigen, wie Ich bin rc.

i) Ernst Wilhelm v. Schlabrendorss, geb. 4. Februar 1719 in Grüben
(Kreis Teltow), wurde nach dem frühen Tode des Vaters (ch 1. September 1720)
von dem Landrath v. Otterstedt in Dalewitz erzogen, bezog dann das Joachimsthalsche Gymnasium und die Universität Halle, wo er 3 Jahre studirte. 1740,
2. Juli, wurde er zum Kriegs- und Domänenrath bei der Gumbinnenschen
Kammer bestellt mit 280 Rthlr. Gehalt. (Ein Bruder von ihm, Sigismund,
Lieutenant beim Marwitzschen Infanterie-Regiment, fiel am 10. April 1741 bei
Tochter des damaligen
Mollwitz.) Am 4. April 1742 vermählte er sich mit einer
Kammerpräsidenten, späteren Ministers v. Blumenthal, die aber schon im Januar
1744 starb. Im selben Jahre verlor er auch die Mutter (December 12.), worauf

1745 die Auseinandersetzung mit den Geschwistern (mehreren Schwestern und
einem Bruder) in Grüben stattfand. 1745 wurde er zum Director der Gnmbinnenschen Kammer ernannt (Cabinetsordre an Blumenthal 28. Juli), noch im
selben Jahre zum Director der Pommerschen Kammer und Geh. Rath (1350 Rthlr.

mit Anna Caroline
Gehalt). 1746, 1. Juli, vermählte er sich zum 2 ten Male
die Curatel des
auch
ihm
wurde
von Otterstädt in Dalewitz. 1750, 25. April,
Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin aufgetragen. 1752 hatte er in Freienwalde
eine

Kur gebraucht.
-) Starb am 30. oder 31. März

d.

Js.

..

'

:~.'x

.

.

Nr. 39-42. —
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... ..

...

5.-8. April

1854.

39 . Labinetsordre an den Etatsnnnister von Massow.

Potsdam, 5. April 1754Einrichtung der schlesischen Kassenabschlüsse.

Ich habe mit Eurem Bericht vom 30. voriges den ohngefährlichen schlesischen Kassenabschluß von Trinitatis 1753/54 wohl
erhalten und dessen Einhalt mit mehrern ersehen; worauf Ich Euch
aber zuvorderst bekannt machen muß, daß Ich solchen Kassenabschlnß
nicht von der Mir nöthigen Deutlichkeit und Ordnung gefunden
habe, als diejenigen, welche Mir ehemals der verstorbene Ministre
Münchow eingesandt hat. Dahero Ich es denn auch lieber gesehen
hätte, daß Ihr darunter einen von letzterwähnten Extractcn vor
Euch genommen und solchem bei Anfertigung des Eurigen in der
Methode und Art von Einrichtung lediglich gefolgct wäret, welches
Ihr denn auch künftighin observiren müsset und es wegen der Ein¬
richtung dergleichen Abschlüsse so lassen sollet, wie es vorhin ge¬
dachter Graf von Münchow gcmachet hat . . .

40 . Labinetsordre an das General -Directorium.

Potsdam,
Abschrift.

7.

April

Gen.-Dir. Gen.-Dep.

1754.

XLIL

7 c.

Vol.

III.

Nichtbestätigung einer Landrathswahl.

S. K. M.

rc. ertheilen Dero

Gencral-Virootoiio auf

dessen

allerunterthänigsten Bericht vom 3. dieses, die auf den Lieutenant
von Happes gefallene Wahl zum Landrath des Oberbarnimschen
Kreises betreffend, hierdurch zur allergnädigsten Resolution, daß Sie
diese Wahl nicht confirmiren können, indem der von Happe zu
diesem Posten noch zu jung ist, als zu welchem ganz solide, erfahrne
und recht gesetzte Leute erfodert werden. Dahero denn auch das
General-Virsotoiinm zu verfügen hat, daß die Eingesessenen des
Kreises vermittelst einer anderweitigen Wahl dergleichen habiles
Subjectum choistren und in Vorschlag bringen müssen.

9 Ein Sohn

des

Ministers.

Landrathswahl. Auscultatore». Colonisten.

Schlesische Kassenextracte.

44 .
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Eabiuettsordre an den Etatsminister von Massow.

Potsdam,

8.

Abschriftlich.

April
N. 96.

s75^.

ft. SI.

Auscultatoren bei den Kammern.
Anlangend die von Ench vorgeschlagene Ansetznng eines von
der Gloganschen Kammer, da kann
Ich Ench nicht verhalten, wie Ich zwar gerne sehe, daß Ihr recht
gute nnd capable Snbjecta zu denen dortigen Kammern als Krieges¬
räthe ansetzet, was aber die Auscultatores anbetrifft, so hat Mich
die Erfahrung seit einigen Jahren gelehret, daß mit solchen selten
etwas heranskommet, selbige mehrentheils schlecht einschlagen, demohnerachtet aber, wenn sie einige Jahre bei der Kammer gestanden,
sie mögen tüchtig sein oder nicht, verlangen, als Räthe Placirt
Dechen zum Anscnltator bei

zu werden.

\2. Zwei Labmetsordres an das General-Directonum.
Potsdam, 8 . April und
Abschriften.

Gcn.-Dir. Gcn.-Dcp.

XLII.

7

s8.

Acai f75H.

b bezw. Pommer», Materie», ©biete 89 a vol.

II.

Die pommersche Kammer und die Kolonie Eichelshagen.

I. Cabinetsordre vom 8. April.
S. K. M. remittiren an Dero General- rc. Directorium hierbei
in originali den von dem Obristen von Meier Alemaiinschcn Re¬
giments über die ihm aufgetragene Untersuchung derer Beschwerden
der Colonisten zu Eichelhagen abgestatteten Bericht nebst beigefügten
Untersuchungsacten; nnd da Höchstdieselben daraus ersehen haben,
wie höchst unverantwortlich und strafbar mit diesen armen Leuten
sowohl überhaupt als insbesondere bei dem Holzverkanf procediret
ist, und weder die Pommersche Kriegs- und Domänenkammer noch
der Magistrat zu Pyritz dabei ihr Devoil' gehörig gethan haben,
vielmehr von allen Seiten das Etablissement negligirct und in
der That mehr gehindert als befördert, mithin dadurch die Colonisten in die allerbedrängteste Umstände gesetzet worden, als befehlen
Sie auch gedachtem General- rc. Directorio hierdurch in Gnaden,

sofort nach Empfang dieses die Verfügung zu machen, daß nicht

II.
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Nr. 41, 42. — 8. April 1754.

allein die Po mm ersehe Kammer, sondern auch der Magistrat zu
Pyritz ihres Betragens wegen anfs rigvurenseste zur Verantlvortnng
gezogen, die schuldig Befundene zu Ersetzung des Schadens ex propriis
angehalten und Überbein noch nach Verdienst bestraft, zugleich aber
und vor allen Dingen veranstaltet werden müsse, damit denen
Colonisten nach dem Vorschlage des Obristen von Meier die nöthige
Hülfe aufs schleunigste geleistet und sie dadurch von ihrem völligen
Verderben gerettet, auch alles, was zu Instandsetzung und Be¬
festigung ihres Etablissements annoch erfordert wird und tvelches
bisherv so unverantwortlich verabsäumet und zum Theil recht vor¬
sätzlich gehindert worden, mit Ernst und ohne den geringsten Zeit¬
verlust besorget und zu Werke gerichtet werden müsse. Und wie
übrigens S. K. M. völlig approbiren, daß der Obrister von Meier
das auf dem Radungsplatze annoch vorräthige Holz mit Arrest
beleget hat, also soll auch die Sache wider den Kaufmann Simon
zu Stettin gehörig ausgemacht und derselbe angehalten werden, die
auf eine so enorme Art lädirte arme Leute der Billigkeit gemäß
zu indemnisiren.
Es hat also das General- rc. Dlreetorinrn sich hiernach allerunterthänigst und aufs puuctuelleste zu achten und hiernächst, wie
das befohlue zur Execution gebracht worden, pflichtmäßig zu be¬
richten; gestalt S. K. M. Sich dieserhalb schlechterdings an dasselbe
halten und alles von selbigem allein fordern wollen.

II. Cabinetsordre vom 18. Mai.
Nachdem S. K. M. mit mehrern

ersehen haben, was Dero
allerunterthänigsten Berichten
vom 10. dieses bei Gelegenheit der dem Geheimen Finanzrath
Schmaltz aufgetragen gewesenen und nuumehro geendigten Com¬
mission zur Untersuchung derer von den neuangesetzten Colonisten
zu Eichelhageu in dem Pyritzschen Stadteigenthum geführten Be¬
schwerden anzeigen wollen, so haben Höchstdieselbe darauf resolviret,
daß, da hauptsächlich vorgedachte Colonisten durch die grobe Negligence, so der Forstmeister Böckel bei der Taxe des Holzes be¬
gangen, so sehr lädiret worden, derselbe auch dadurch zugleich einen
wahrscheinlichen Verdacht von allerhand dabei vorgegangener Unter-

General-Vireetoriurn in beiden

dessen

Strafgericht wegen Vernachlässigung von Colonisten.
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schleifen auf sich gezogen hat, also derselbe, andern zum Exempel,
schlechterdings seinen bisherigen Posten verlieren und cassirct werden
Diesemnächst sott der Pommerschen Kammer sehr ernstlich
soll.

und nachdrücklich verwiesen werden, daß sie bei dem Holzverkanf
quaestionis so gar schlecht und unordentlich verfahren, sich auch
das Etablissement solcher Kolonie [nidjt] mit mehren» Ernste und

ihren obhabenden Pflichten gemäß angelegen sein lassen, mit dem
Beifügen, daß sie an der Cassation des Böckels ein Exempel nehmen
und ihre Schuldigkeit forthin mit mehrerer Attention, Fleiß und
Treue erfüllen solle. Im Uebrigen approbiren S. K. M., daß der
Magistrat zu Phritz den denen Colonisten und der Kämmerei ge¬
thanen Vorschuß, desgleichen, was zu völliger Einrichtung der
Colvnie und zu Bezahlung der Colonistenschulden erfordert tvird,
insofern ans eigenen Mitteln bezahlen müsse, als die ans dem neuen
Radeholz der in dem allernnterthänigsten Bericht des GcneralDirectorii angeführten 67 Morgen zu lösenden Gelder dazu nicht
hinreichen dörften. Was den Kaufmann Simon anlanget, da wollen
S. K. M. aus denen von Dero General-Vireetorio angezeigten
Ursachen zwar geschehen lassen, daß ihm das auf der alten Radung
annoch stehende und von ihm gekaufte Holz verabfolget werde,
hingegen aber derselbe auch das vor das auf den 67 Morgen qn.

offerirte Quantum der 1800 Rthlr. erlegen müsse,
wann nämlich in der anzusetzenden neuen Licitation vor das ans
nur erwähnten 67 Morgen stehende Holz nicht noch ein mehreres
offeriret werden wird.

stehende Holz

Uebrigens und da nach dem Berichte des General-Hireetorü
die Schuld, warum die von der Pommerschen Kammer an den
Magistrat zu Phritz ergangene Verordnung vom 2. April c. nur
allein von Einem Mitgliede der Kammer unterschrieben worden,
hauptsächlich an dem Kanzeleidiener Christoph liegen soll, so wollen
S. K. M., daß auch selbiger abgeschaffet und cassiret werden soll.
Wornach also mchrgedachtes General-vireetorinin überall das weitere
zu verfügen.

Nr. 43—45. — 15.-18. April 1754.
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HZ.

cLabinetsordre an den lEtatsmiuiftcr uou DancMmau.

Potsdam \5. April P5H.
L.

Abschrift.

96. B. 51.

Das Gehalt des Philosophen Wolfs.

Das Gehalt von 2000 Thaler für den verstorbenen Geheimen
Rath und Kanzler der Universität Halle, von Wolfs, war ein per¬
sönliches gewesen („nachdem Ich diesen in seinem Leben berühmten
Mann zu der Zeit gerne wiederum nach Halle ziehen wollen") und

fällt

jetzt an die General-Dvmänenkasse zurück.

HH.

Labinetsordre an den Großkanzler von Locceji.

Potsdam,

16.

Abschriftlich.

Militärdienst

April P5H.

11. 96.

B. 54.

und Leibeigenschaft.

Nachdem Ich ans Eurem Bericht vom 12. dieses mit mehrern
ersehen habe, was Ihr darin bei Gelegenheit der von dem von
Greiffenpfeil bei Mir angebrachten Klagte, als ob der Magistrat zu
Bahn ihm dadurch einen Unterthan entzogen, daß er solchen, als
er von einem Regiment dimittiret worden, zum Bürger angenommen,
mit mehrern anführen und melden wollen, so ertheile Ich Euch
deshalb in Antwort, wie überhaupt die Sclaverei von der in
Pommern noch üblichen Leibeigenschaft Mir so hart und von so
üblem Effect auf das ganze Land zu sein scheint, daß Ich wohl
wünschete, daß solche gänzlich aufgehoben und zum Besten des Adels

auf eine gute Art abgeschaffet werden könne.
Was demnächst den gegenwärtigen Casum anlanget, da er¬
innere Ich Mich zurück, wie schon Meines verstorbenen Vaters
Majestät vor vielen Jahren die Verfassung gemacht haben, daß
wenn ein an sich Leibeigener eine geraume Zeit dem Vaterlande in
selbst

Kriegesdiensten gedienet hat, derselbe bei seiner Vcrabscheidung,
wenn er sich in einer Stadt als Bürger ansässig gemacht, die
Freiheit dazu bekommen solle, ohne deshalb einiges Loskaufgeld an
seine vorige Herrschaft zu entrichten, noch von letzterer wiederum
zur Sclaverei der Leibeigenschaft reclamiret werden zu können.
Von welcher Verfassung Ich denn auch nicht gerne abgehen werde,

Wolffs Gehalt. — Militärdienst u. Leibeigenschaft. — Pvstdepartement.
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Zeit Meiner Regierung verschiedene Exempel
vorhanden, bei welchen nach solcher Verfahren worden, anderntheils aber es sehr hart sein würde, wenn ein dergleichen Mensch,
wenn er dem Vaterlande verschiedene Jahre als Soldat gedienet, auch sein Leben und Gesundheit vor den Schutz dessen
exponiret hat, sodann hiernächst nicht einmal so viele Freiheit
haben sollte, seinen Zustand dadurch in etwas zu verbessern, daß
er ein freier Bürger in einer Stadt werden könnte, sondern schlechterdinges wiederum in die vorige Sclaverei der Leibeigenschaft zurück¬
kehren müßte; wozu endlich noch kommet, daß die Anzahl von der¬
gleichen Dimittirten, so sich demnächst in denen Städten als Bürgers
ansetzen, wohl nicht so groß sein kann, daß dadurch der Adel etwas
beträchtliches verlöre, indem die vorige Sclaverei, worin sie als
Leibeigne gestanden, ihnen selten die Gelegenheit gelassen, so viel
zu erlernen, daß sie sich als Handwerker in einer Stadt ernähren
da einestheils bereits

können.

^5. (Labinctsordre an den Etatsininifter von Aalt.

Potsdam,

j 8 . April

Abschriftlich.

R. 96. B. 53.

Katt als Vertreter Gatters im Postdepartement.
Da bekannter Maßen Ich vorhin schon geordnet habe/) daß
wann der @tat§=Ministre Graf von Götter von der ihm überhaupt
accordirten Permissivn, auf eine gewisse Zeit von Berlin abwesend
zu sein, Gebrauch machen wird, Ihr sodann während seiner Ab¬
wesenheit dessen Departement von Postsachen mit respiciren sollet,
so habe Ich vor nöthig gefunden, Euch dieserwegcn annoch zu declariren und Euch dahin zu instruiren, daß jedesmal währender Zeit,
daß gedachter Etats-Niiiistro Graf von Götter abwesend sein wird,
Ihr zwar die einkommende currente Postsachen besorgen und in
ihreni jetzigen Train und Ordnung halten, Euch aber nicht unter¬
sollet, das allergeringste in der jetzigen Verfassung des
Postwesens und aller Sachen, so dahin einschlagen, zu ändern, noch
desfalls etwas auf das Tapis zu bringen, vielmehr alles und jedes

nehmen

i) Bd. IX, S. 713.

9h'. 46. — 22.
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in dem Zustande, lvie es ist, zn
Götter wieder zurückkommen und

Ihr

April 1754.
bis gedachter Graf vvn
Function continniren wird.

lassen,
seine

habt Euch hiernach genau zn achten.

^6. ^ustizMisitationsordnung vom 22.
Gcgengcz. Coccrji.

atnäf. u. Or.-Druck R. 0. X. 1. B.

April

(75^. *)

Abgedruckt im N. C. C. M.

I.

Sir. 34 iinb

Korn, Schlesische Edicten-Samtnlung, V, 604—SN.

Gerichtsvisitationen.
1.

Alle Justizcvllcgien sollen von drei zu drei Jahren revidirt

werden.
2. Den Provinzialcollegien wird die Visitation vom Geheimen Rath
vorher notificirt, zur begründeten Beschwerdeführung vvn den Kanzeln auf¬
gefordert, unbegründete Beschwcrdeführnng bestraft.
3. Die Visitationen finden nur in den Pfingst- und Ernteferien
statt, damit die Commissarien bei ihren Collegien nichts versäumen. Alle
Gerichtspersonen des zu revidirenden Gerichts müssen dazu bei der Hand sein.
4. Refercndarien werden zur Unterweisung mitgenommen.
5. Kein 6ommis8nrin8 darf während der Revision bei einem inoin-

brnm collegii wohnen oder

essen.

6. Der Commissar hat die Processe, welche über ein Jahr alt sind,
Stück für Stück zn examiniren, ob dabei den zur Beschlemlignng der Rechts¬
pflege erlassenen Vorschriften gemäß verfahren worden ist, ev. die Gerichts¬
personen anzuweisen.
sich davon zn informiren, ob der Präsident
Rcseriptenliste halte (Ooä. Uricl. I. 8, § 6), sowie,
(durch Erkundigung bei den Räthen insgeheim), ob er bei Verlesung der
Relationen die nöthige Attention habe.

7.

die

Der Oommissarins hat

vorgeschriebene

8. Er hat sich ferner nach der Räthe und Subalternen Capacität,
Fleiß und Condnite zu erkundigen. Die welche sich vor den andern aus¬
zeichnen, sollen zur Beförderung oder Gehaltserhöhung notirt werden. Die
Attention bei Vorlesung der Relationen soll den Räthen besonders eingc-

') Im Entwurf von Cocceji eingereicht mit Jmmediatbericht, Berlin,
4. Mai 1754. Die 3 jährigen Visitationen werden darin als „eine von denen
importantesten Einrichtungen", welche der König geniacht habe, bezeichnet.

Justiz-Visitationsordnung.
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schärft werden, desgleichen, namentlich auch den Rcfercndarien, eine be¬
ständige Cultivirung der Theorie und insonderheit fleißiges Studium des
Codox Fridericianus und des künftigen Landrechts.

9. Die Registratur soll nachgesehen, namentlich auch ans Sonderung
der extrajudicialia von den Proceßsachen gehalten werden.

10. Ungeeignete und chicanöse Advocatcn sollen zur Cassation an¬
gezeigt werden.
11. Die Refercndarien soll der Commissar Correlationen machen
lassen, um sich von ihren Fortschritten zu

informiren,

auch sich nach

ihrer

Condnite erkundigen. Ungeeignete junge Leute sollen bei Zeiten veranlaßt
werden einen andern Beruf zu ergreifen, besonders geeignete zur Be¬
förderung notirt werden.
12. Die Depositenkassen,

13. Die Pupillcnsachen,
14. Die Hypothekenbücher,
15. Die Sportclkasscn sind genau zu visitircn.
16. Der Commissar muß sich erkundigen, ob die Consistorien auf
Lehre und Wandel der Geistlichen gehörig Acht geben, und ob die Kirchenrechnnngen jährlich abgenommen werden.
17. Alle einlaufenden Klagen muß der Visitator selbst examiniren,
wenn sie gegründet sind, abhelfen und die Parteien nach den
Acten und Rechten bescheiden.
solchen,

18. Die angetroffenen Mißbräuche muß er durch einen Revisions¬
bescheid corrigiren und aufheben, der von dem Collegium bei der nächsten
Revision zur Vergleichung wieder vorzulegen ist.
19. Der Visitator erhält außer freiem Vorspann täglich 4 Thlr.
Diäten ans der Sportelkasse der betr. Regierung; doch soll er in den
kleinen Provinzen nicht über 14 Tage, in den größeren nicht über
3 Wochen bleiben. Er darf keinerlei andere Commission daneben über¬
nehmen.

20. Die Collisioncn zwischen Regierung und Kammer muß er
sorgfältig zu verhüten, allenfalls durch gütliche Conferenzen zu heben suchen.

21. Ueber Fälle, die nach den Vorschriften des Corpus Juris Fridesind, hat der Commissar Bericht zu erstatten.

riciani zweifelhaft

1

Nr. 47.
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-

24.

47. Schriftwechsel des

24 .

April bis

April

1754.

Königs mit Massow.
4.

Mai

Kriegsrath Hänel und das schlesische Postdepartement.

Jmmediatbericht Massows, Breslau, 24. April 1754A)
Bei fortgesetzter Untersuchung der bishcro bei der Breslauschen
Kammer geführten Wirthschaft bin ich auch zum Postdepartement
gekommen.
Da ich denn balde anfangs wahrgenommen, daß der
Kriegesrath Hänel, welcher selbiges respiciret, sich dergestalt gut zu
Kopf gesehen, daß er, ohngcachtet er nicht das geringste mit anhcro
gebracht, anjctzo sein Vermögen nicht vor 24000 Rthlr. geben
würde, welches auch ganz natürlich zugegangen, wann fast kein
Postmeister werden können, der sich nicht durch Geschenke einkaufen
müssen, wogegen Hänel ihnen die Posthaltereien ans königlicher
Kasse jährlich so reichlich bezahlet, daß er die sämmtliche Postmeister
zu beständigen Tributaires, die ihm theils Wagen und Pferde gratis
halten, theils auch zum Ueberfluß mit Wildbraten und Delicatessen
versorgen müssen, gemachet, das Antheil des Postgeldes von denen
hier und in Glogan eingekommenen königlichen Kassengeldern wider
die Verfassung des General-Postamts zu Berlin zum Theil gar
gedoppelt genommen und sonsten zum Nachtheil des hohen könig¬
lichen Interesse viele zum Theil ganz unnöthige Verfügungen ge¬
machet, wodurch die Ausgaben bei der Postkasse vergrößert werden
müssen, anderer Durchstechereien nicht zu gedenken, welche durch die

solcherwegen niedergesetzte Commission an das Licht gestellet worden.
Dieserwegen habe ich vor nöthig erachtet, durch den Kriegesrath
von Normann alle Postämter im Lande bereisen zu lassen, nmb
die Posthaltereien nach Billigkeit zu behandlen, und es zeiget der

Anschluß 8ud A, 2) daß E. K. M. durch diese Behandelung und
derer unnöthigen, mithin abzuschaffenden Post-Bedienten jährlich
3000 Rthlr. 21 Gr. 6 Pf. lncriren. In was Art nun E. K. M.
diesen ungerechten Hanshaltcr zu beahnden geruhen wollen, solches
stelle Dero allerhöchsten Resolution in Allerunterthänigkeit anheim,
ihm aber das Post-Departement ferner zu lassen, halte nmb so be¬
denklicher, als, ob es ihm gleich sonsten an Geschicklichkeit nicht
1)
2

)
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fehlet, ihm der allzu große und wider das königliche Interesse
streitende Eigennutz schon zur andern Natur geworden; dahero
E. K. M. allergnädigst agreiren werden, daß das Post-Departement
dem p. von Normann aufgetragen werde.
Weilen auch der Hänel aus der Ursache ans die Verbesserung
des Postantheils gesehen, indem er davon bishero einen guten Theil
und wohl jährlich gegen 600 Nthlr. gezogen, dieses aber zu aller¬
hand Connivence bei denen Post-Bedienten zum Schaden derer
Correspondenten Anlaß giebet, so frage in Allerunterthänigkeit an,
ob dem Departcmentsrath künftig anstatt des Postantheils jährlich
300 Rthlr. als ein Theil seines Gehaltes ausgesetzet, der Ueberrest
aber der königlichen Postkasse berechnet werden solle.
Wann auch der p. Hänel sich durch Präsenter dahin gewinnen
lassen, daß er dem Schweidnitzschen Postmeister Gipser durch seine

auf die hiesige Ober-Postmeistcrstelle
bei
mir durch einen abgelegten falschen
aber
sich
procnriret, dieser
gemachet, sondern sich auch
verdächtig
Eid nicht allein schon sehr
z» diesem importanten Posten, bei welchem vornehmlich ein ganz
vernünftiges und ehrliches Subjectum erforderlich, wegen seiner
Vorsprache

die Survivance

Einfalt und Schläfrigkeit gar nicht schicket, so kann ans Psticht und
Gewissen hiezu keinen bessern als den hiesigen Postsecretaire Herr¬
mann, welcher lange Jahre in dem Hof-Postamt zu Berlin gearbeitet
und von dem dortigen Hof-Postmeister Jordan das Gezeugniß eines
ehrlichen und fleißigen Bedienten hat, in allernnterthänigsten Vor¬
schlag bringen und zugleich anfragen, ob derselbe anstatt des vom
Schlage gerührten ganz invaliden Ober-Postmeisters Otto gesetzet
und derselbe dem Otto ans Lebenszeit einen billigen Unterhalt von
seinem Tractament abgeben solle. Es ist die baldige Wicderbesetznng

nöthiger, als sonsten das wegen des Otto
langwierigen Krankheit sehr in Confnsion gerathene Postwesen nicht
füglich wieder in Ordnung gebracht werden kann.
Endlich so unterwinde mich auch, E. K. M. allernnterthänigst
dieses Dienstes umb

so

anzufragen, ob Allerhöchstselbige geruhen wollen, die durch die neue
Behandelung derer Posthaltercien und sonsten jährlich ersparctc
3000 Rthlr. 21 Gr. 6 Pf. zur Conservation derer sonderlich in
Oberschlesien sehr darnieder liegenden baufälligen kleinen Städte zu
accordiren.

E. K.

M.

werden hievon den Nutzen haben, daß die
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Baulustigen durch eine kleine Beihülfe so viel mehr aniiuiret, Fremde
in das Land gezogen und die Städte zur Einquartierung desto
geschickter gemacht, auch dadurch die Accisen verbessert werden.
Welches E. K. M. allerhöchsten Entschließung ich jedoch in Allerunterthänigkeit anheimstelle.

Blei-Marginal

von Eichels Hand:

„Casstret, aber nicht aus Schlesien."

„Der Fonds vor

die

Artillerie-Compagnie in Cosel, gleich

Jnnsis."
Die entsprechende Cabinetsordrc an Massow vom 30. April 1754
Um zu verhindern, daß Hänel, der eine große Routine
in Postsachen besaß, nicht in fremde Dienste trete, wurde ihm die Ver¬
pflichtung auferlegt, niemals ohne specielle königliche Erlaubniß Schlesien
R. 96. B. 54.

zu verlassen.

Durch eine weitere Cabinetsordrc vom 1. Mai 1754 (Aass. Brcsl.
St.-A. M. R. I. Nr. 6, vol. II) approbirt der König auch den Vorschlag
Massows, den Kriegs- und Domänenrath v. Norman» an Hänels Stelle
mit dem Postdepartement zu beauftragen, — „in dem Vertrauen, daß
derselbe sich alle Verfassung des schlesischen Postwcsens und aller derer
dabei einschlagender importanter Considcrationcn sowohl wegen der Posten
Meiner andern Provinzien als auch wegen der auswärtigen Posten völlig
bekannt gemachet haben werde, allcrmaßen es darunter nicht damit aus¬
gerichtet ist, daß die Postrechnnngen in calculo nachgeleget und durch die
dazu gehörige Beläge controliret werden, sondern vielmehr das Hauptwerk
ist, eine exacte Connaissance von der Beschaffenheit derer sowohl ein¬
ländischen als ausländischen Posten zu besitzen und das erforderliche mit
vieler llebcrlegung so einzurichten, damit die Oorreoxonckaneeo und Post¬
course nach aller Möglichkeit auf Meinen Landen, und zwar sowohl
Schlesien als hiesigen Provinziell gezogen und unterhalten, denen Machi¬
nationen derer benachbarten Postämter aber, welche, insonderheit die
sächsischen, nach aller Möglichkeit darauf arbeiten, daß die Hanptconrsc
durch Meine Lande ab- und ans sie gezogen werden oder aber sie doch
die größte Avantage davon haben, contrccarrirct werden.
Wobei Ihr
Euch zurück zu erinnern habet, was Ich in der Euch selbst ertheilten
Instruction von der Absicht derer Sachsen, einen neuen Postweg ans der
Lanscnitz aus durch das Schwibusischc zu bekommen, aufgegeben habe."
Auch die übrigen Vorschläge des Miilistcrs approbirte der König,
bis ans die Verwendung des zu ersparenden Fonds, der für die Artillerie
verwandt werden soll.

Hänel. — Soldatenvermögen in Berwalinng der Kammern.
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Durch Jmmediatbericht, Breslau, 4. Mai 1754/) meldet Massow,
er habe dem Kriegcsrath Häucl die Cassation angekündigt und wegen
seines Verbleibens im Lande von ihm einen Revers ausstellen lassen.

„Es lamcntirct derselbe ohncndlich, daß er nunmehro und da E. M.
ihm die Annehmung anderer Dienste untersaget, nicht wisse, wie er seine
Familie mit 6 unerzogenen Kindern dnrchbringcn und woher er das nothdürftige Brod zu deren Unterhaltung nehmen soll, und hat dahero in
beikommendem Memorial allernnterthänigst gebeten, daß E. M. ihn mit
einer kleinen Gnadenpension allergnädigst versehen möchten.
Da

ich

nun E. M.

schon

vorhin gemeldet, daß dieser Mann sonst

sehr brauchbar und geschickt sei, es auch wohl an dem ist, daß er durch

den Verlust seines bisherigen Gehalts sich sehr einschränken muß, überdem

wohl in ein- und andcrm Fall
M. allcrunterthänigst anheim, ob nicht Allcrhöchstdiesclben geruhen wollen, ihm ein
jährlich Gnadengeld etwa von 200 Rthlr. aus der Pvstkasse allergnädigst
aber derselbe hinfüro zn E.

M. Dienst

noch

a consiliis sein und gebrauchet werden kann, so stelle E.

zu accordiren.ch

Ich meines Orts habe inzwischen verfüget, daß von den bei den
Pvsthaltereien ersparten 3000 Rthlr. 21 Gr. 6 Pf. die zu Verpflegung
der Augmentation des Cvselschcn Artillerie-Corps jährlich erforderliche
2576 Rthlr. 5 Gr. vom 1. Juni, c. aus der Pvstkasse zum General-Etat
von 1754/55 übertragen werden sollen; wegen der übrigen 424 Rthlr.
16 Gr. 6 Pf. aber ertvarte ich E. M. allergnädigste Ordre, wohin solche
verwandt werden sollen."

H8.

(Labinetsordre an den Oberstlieutenant von Schcnckendorff?)

jflotsdain, 26. April j75H.
n.

so. B. 54.

Verwaltung von Söldatenvermögen durch die Kammern.
Es ist Mir gebührend gemeldet worden, daß, da einem Füsilier
vom Markgraf Hmnrichschen Regiment Namens Empfinger vor
einiger Zeit bereits ein Antheil von einem väterlichen Gencral-

') Mundum. —
2
8

) Hierzu
)

R. 96. 426 J.

Blei-Marginal von Eichels Hand: „Ist ja

schon

alles assignirt."

Markgraf Heinrichschen Regiments.
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Nr. 48, 49.

-

26.

April

1754.

Steueramts-Capital ä 1944 fl. zugefallen und solches zu Zeiten des
vorigen Commandeurs gedachten Regiments, nachdem auf dessen
Verlangen gedachtem Empfinger 172 fl. zu seiner Equipirung ver¬
abfolget worden, der Rest der 1772 fl. durch die Breslausche
Kammer bei dem Magistrat daselbst zinsbar angeleget und auf
selbsteignes Verlangen des vorigen Obristen von Conrady die Ver¬
fügung gemachet worden, daß die Zinsen zum Capital geschlagen
und mehrerwähntem Empfinger davon nicht mehr als monatlich
fl. verabfolget worden, Ihr nunmehro von gedachter Kammer
verlangen wollen, daß dem Regiment erwähntes Capital zur Ad¬
ministration ansgeliefert werde, um sowohl dem Eigenthümer davon
2

monatlich etwas gewisses bezahlen zu können, als auch zu effectniren,
daß das Regiment an ihm einen sichern Soldaten gewönne.

Ich kann Euch aber darauf nicht verhalten, wie solches ganz
und gar Meine Intention nicht ist und Ich dannenhero ein- vor
allemal resolviret habe, daß sowohl in diesem Fall als allen andern,
die von der Art vorgekommen und noch vorkommen möchten, die
Regimenter in Schlesien sich durchaus nicht von dergleichen denen
Soldaten zustehenden Capitalien und deren Administration im ge¬
ringsten meliren, sondern vielmehr denen dortigen Kammern lediglich
und allein überlassen sollen, vor die sichere Unterbringung derer
denen Soldaten zustehenden Capitalien und Vermögen und vor die

gute Administration von solchen zu sorgen, auch von denen Zinsen
denen Eigenthümern nur so viel verabfolgen zn lassen, als selbigen
zu einer besseren Ludsistanes vonnöthen ist, das übrige aber nach

Möglichkeit zum Capital zu schlagen, damit solches dem Eigenthümer
seinem künftigen Etablissement und Unternehmung einiges Ge¬
werbes aufbehalten werde. Ihr habet Euch also precisement darnach
zu achten und künftighin nichts eigenmächtig von denen Kammern
in Sachen zn verlangen, die Ich vorhin schon selbst disponiret und
zn observiren befohlen habe, ans daß Ich deshalb nicht ohnnöthiger
Weise mit neuen Anfragen und Wiederholung schon befohlner
zn

Sachen behelliget werden möge.
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50. (Labnietsordre an den Markgrafen Friedrich von 5chwedt.

Potsdam, 2 .
Abschriftlich,

Mai

V?54s

B. 96. B. 51.

Der König tritt für den mißhandelten Kammerrath Lange ein.
Ew. Liebden muß außer allem Zweifel auuoch erinnerlich
feind, was vor einiger Zeit zwischen Deroselben und dem in Dero
Diensten stehenden, zugleich aber auch in Meine Pflichten genommenen
Kammcrath Langen vorgefallen ist, und daß Ich sweilj letzterer
wegen der ihm öffentlich als heimlich widerfahrnen Bedrückungen
und Prostitutionen Meinen Schutz und rechtliche Hülfe imploriret,
als Landesherr demselben solchen nicht versagen können, sondern
eine rechtliche Untersuchung der von solchem angebrachten Klagden
veranlassen müssen. Wohin nun das in dieser Sache und über die

deshalb verhandelte Acta erkannte Urthel ausgefallen ist, solches
werden E. L. ans dem davon hierbeikommenden ExtractZ mit mchrern
ersehen, und kann Ich Deroselben darauf nicht verhalten, daß bei
denen in gedachtem Extract angeführten Umstünden und da Ew.
Liebden Sich nicht entziehen wollen, einem, obschon Dero Kammer¬
bedienten, dennoch zugleich Meinem Unterthanen und Mir mit
Pflicht verwandten Bedienten, auf eine so gar ungebührliche Art
zu begegnen und mit den ehrenrührigsten Worten anzugreifen, Ich
also keinen Anstand nehmen kann, oberwähntcs Urthel überall zu
confirmiren und Meinen Ministres vom Justizdepartement aufzu¬
geben, solches gehörig publiciren zu lassen.

Ob nun schon in Conformite des elftem Punctes von ge¬
Urthel Ich denen Rechten nach die gegen Ew. Liebden
erkannte Ahndung allerdinges zu realisiren hätte, so will Ich es
dennoch vor diesesmal darunter dabei bewenden lassen, daß Ich
Deroselben den desfalls begangenen Unfug zu Gemüthe führe und
zugleich nachdrücklich verweise, mit dem Beifügen, daß Dieselbe
Sich forthin dergleichen ungebührliches Betragen und üble Procedur,
welche selbst Dero Naissance und Caractöre höchst unanständig
seind, gänzlich gegen die Mcinigen, obschon solche in Dero Diensten
mit stehen, enthalten, mithin Mich nicht Selbst obligiren, darunter
dem strengen Rechte forthin seinen Lauf zu lassen und dadurch das¬
jenige gute Vernehmen, so Ich sonsten mit Deroselben jederzeit
dachtem

ff Nicht vorhanden.

Ueber die Sache selbst Näheres nicht bekannt.

Markgraf Friedrich von Schwedt. — Götter als General-Postmeister.
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gerne unterhalten will, zu unterbrechen. Und da übrigens und so
viel den zweiten und dritten Punct erwähnten Urthels anbetrifft,
Ich nicht anders kann, als solche zu confirmireu, so können Ew.
Liebden auch in Conformität dessen Sich nicht entziehen, vberwähntem
Langen, weil er nach der ihm ohnverdient widerfahrnen Prostitution
keine Sicherheit in Schwedt hoffen kann, die ihm gebührende Be¬
soldung und Emolumenten so lange reichen zu lassen, bis er ander¬
weitig employiret und versorget sein wird, desgleichen auch die in
dem Urthel speeificirte Sportnln, Kanzelei-llmm, commissarische
Diäten und Nrthelsgebühren ohnweigerlich abzutragen.
Mein
Wunsch hierbei ist, daß dieses das letzte

Mal

sein möge,

da

Ich

Mich genöthiget sehe, Ew. Liebden Meinen Unwillen und Miß¬
fallen über dergleichen und andere Deniarclies zu bezeigen, als deren
Ich Mich überall gern überhoben sähe, jedennoch aber auch in vor¬
kommenden Fällen nicht ändern kann noch werde.

5s.

Labinetsordre an den Etatsminister Graf Götter.
Potsdam, 7. Ucai ^754.
Abschriftlich.

R. 96. B. 54.

Götter und die Verwaltung des Postdeparteineuts.
Dasjenige, was Ihr Mir in Eurem Berichte vom 4.

dieses

von denen verschiedenen Verbesserungen und guten Einrichtungen,
so Ihr bei denen Postämtern verschiedener Meiner Proviuzien zu
macheu gedenket, fmeldetj, hat Mir wohl nicht anders als zu höchst
gnädigem Gefallen gegen Euch gereichen können, so daß Ich nicht
umhin kann, Euch aller Meiner gnädigen Erkenntlichkeit deshalb
und wegen Eurer Mir darunter bezeigenden besondern Attention
und Eifer vor Meinen Dienst und Interesse aller Meiner Erkennt¬
lichkeit zu versichern. Ich bin auch sehr wohl zufrieden, daß, da

Ihr

auf diescsmal freiwillig der cvnditivnirten sechsmonat¬
Berlin begeben und nur allein eine kleine
Excursion in Euren OoinesttMe-Angelegcnheitcn nach Gotha vor¬
nehmen, mit Ende Juni aber wiederum zu Berlin eintreffen wollet,
Ihr bei solcher Gelegenheit auf der Hinreise den Cours bis Ellrich,
auf der Rückreise aber die Hallischc und Leipziger Postcourse visitiren
möget. Ich kann gleichfalls nicht anders wie sehr approbiren, daß,
Euch

lichen Abwesenheit von
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wenn Ihr mit dem im Junio nach Berlin kommenden fürstlich
Taxisschen Depntirten die nöthige Conferences gehalten haben werdet,
Ihr alsdann nach eignem Gefallen die Postconrse, wo es nöthig ist,
von Zeit zu Zeit bereisen und selbst visitiren, auch dergleichen nach
Situation Eurer Gesundheit in diesem Jahre wegen der Clevischen und
Memelschen Postconrse berichtigen möget, wiewohl Ihr Euch wegen
des einen oder des andern nur zu Einer Reise determiniren werdet,
auf daß Ihr Eure Gesundheit und Euch selbst nicht zu sehr fatiguiret und exponiret. Im Uebrigen könnet Ihr gewiß versichert
sein, daß Ich Euch Mein vorhin gethanes Versprechen wegen einer
hinlänglichen Augmentation Eurer jetzigen Appointements von allem
demjenigen Plus, welches durch Eure Bemühung und gute neue
Einrichtung zu der General-Postkasse auf eine solide und reelle
Weise kommen wird, gewiß halten und dergestalt einrichten werde,
daß

Ihr

davon alle Satisfaction haben sollet.

52. Schriftwechsel des Königs mit Blumenthal.

{0.— 19. XlTai
R. 96. 411 D. R. 92.

Blumenthal. 121.

Die Stelle des Gumbinnenschen Kammerdirectors.
Durch Cabinetsordre an Blumenthal, Potsdam, 10. Mai,
verlangt der König zu wissen, da der Director von HeydenZ „jüngsthin
selbst angezeiget hat, wie seine bisherige Zufälle und Krankheit dergestalt
continuirten, daß er schwerlich im Stande kommen würde, jemalen der
ihm cvnferirten Fouction vorstehen zu können", ob Blumenthal ihm nicht
„ein recht solides und zuverlässiges Subjectum, der die dortige Wirthschaft
und Einrichtung wohl kennet und in den dasigen Kammersachen routiniret
ist", vorschlagen könne.
Durch Jmmediatbericht, Berlin 11. Mai, zeigt Blumenthal

darauf an, er wisse dazu „keinen geschickter« und bessern" in Vorschlag zu
bringen, als den Krieges- und Domänenrath Domhardt zu Gumbinnen,
„der alle hiezu erfoderliche Eigenschaften besitzet, dabei ein redlicher und
laborieuser Mann und der bishero E. K. M. Dienst und allerhöchstes
'Eifer
wahrgenommen; derhalben ich auch eine Zeit
Interesse mit allem
Präsidenten bei der
h Der Director vertrat zugleich die Stelle eines
Gumbinnenschen Kammer.

Kammerdirector in Gumbinnen. — Massows Kur.
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hero von niemanden als von ihm bei dieser Kammer etwas fodern können,
zumalen der alte Director von Becquer fast beständig krank und also nicht

auf alles die gehörige Attention haben kann".

Der König lehnte aber diesen Vorschlag ab und befahl Blumenthal
mündlich, einen Edelmann dazu in Vorschlag zu bringen. Daraufhin
empfiehlt Blumenthal durch Jmmediatbericht, Berlin, 17. Mai, den
Kriegs- und Domänenrath von Wegencr von der Königsbcrgschen Kammer,
„der durch seinen bisherigen Eifer und Application in E. K. M. Dienst
gezeiget, daß er diesem Posten gebührend vorzustehen, geschickt und ver¬
mögend".

Der König lehnte aber durch Cabinetsvrdre an Blnmenthal, Pots¬
Mai, auch diesen Vorschlag des Ministers ohne Angabe von

dam, 19.

Gründen ab.

Wie man aus einer Cabinetsordre an den Kammerdirector v. d.
Heyden vom 28. Mai ersieht, hatte dieser vor kurzem berichtet, seine Ge¬
sundheit sei so weit wiederhergestellt, daß er sein Amt in Gumbinnen wieder
antreten könne. Damit war die Verhandlung gegenstandslos geworden.

53. Immediatgesuch Massows.

Breslau, 20 . Mai f75ch
Mundum.

R. 96. 426 J.

Deprecirt die vom König anbefohlene Karlsbader Kur.
Ew. Majestät haben mir mündlich allergnädigst befohlen, daß
Sommer nach dem Carlsbade gehen solle.

ich diesen

Nun ist mein Gesundheitszustand wohl
Beschaffenheit,

daß ich

noch

solcherwegen dergleichen

nicht von der

Kur vorzunehmen

nöthig hätte; ja, ich muß überdem befürchten, daß das Carlsbad
meiner Brust, welche schon seit einigen Jahren nicht in den besten
Umständen gewesen, eher schädlich als zuträglich sein dürfte, maßen
mir versichert werden wollen, daß schon mancher, welcher auf
der Brust nicht gar zu richtig gewesen, sich daselbst den Tod geholet habe.

Das einzige, warum ich allenfalls eine Kur zu brauchen be¬
wogen werden könnte, würde sein, mich von einem gewissen am
linken Arm bekommenen Zufall, wodurch derselbe fast gänzlich gelähmet und unbrauchbar gemacht werdeu will, wo möglich zu be-
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freien, welches aber viel eher durch ein warmes Bad als den
Gebrauch eines Brunnens würde effectniret werden können.
Wann solchemnach E. M. es nicht anderer Ursachen halber
ausdrücklich befehlen, so wünschte ich wohl von sothaner Reise nach
dem Carlsbade dispensiret zu sein, habe mir aber dennoch darüber
Dero allerhöchste Oräre allernnterthänigst erbitten wollen, welcher
ich allergehorsamst nachzukommen nicht ermangeln werde.

Blei-Marginal

von Eichels Hand:
„Dies Jahr gut; haben zu viel innerliche [?] Arrangements;
aber künftiges Jahr dieses zu^) . .
Die entsprechende Cabinetsvrdre findet sich im Brest. St.-A. M. E.
P. I. Nr. 1. vol. I (Aass.). Wir fügen sie hier an:
Da Ich aus Eurem Bericht vom 20. dieses ersehen habe, wie
Eure Gesnndheitsumstünde

vorjetzo von der Beschaffenheit scind,
zum Theil bedenklich, zum Theil nicht nöthig findet, die
Euch sonst bereits permittirt gewesene Reise nach dem Carlsbade
daß

Ihr

Mir solches um so angenehmer gewesen, als ohnedem
verschiedene innerliche Arrangements in Schlesien Eure Abwesenheit
nicht allerdinges wohl zugeben börsten. Dahcro es dann mit solcher

zu thun, so ist

Reise ganz füglich bis in das künftige Jahr bleiben kann, alsdann
Ihr aber Euch ohngefähr um diese Zeit dazu anzuschicken habet.

5^. ^inmediatbericht (Eoccejis.

Berlin, 25. lltcii \75^.
Münd. E. 46. B. 205.

Gerichts Visitationen.
Die dreijährige Visitation der schlesischen Regierungen müsse wieder
vorgenommen werden. Jariges wird zu deren Ausführung in Vorschlag
gebracht und das Nöthige deswegen zur königlichen Vollziehung eingereicht.
Der Vorschlag wurde vom König genehmigt.
kamen vollzogen zurück 27.

0 Unleserlich.

Die Verordnungen

MaiB)

Juli sucht Cocceji für Jariges und für den Geh. Rath
Loeper, der die Negierungen von Magdeburg und Halberstadt revidiren solle,
Vorspannpässe nach, die der König bewilligt.
*) Unterm 24.

Gerichtsvisitationen. — Hölz. Bock. — Kr.-R. Machnitzky.
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Die hauptsächlichste darunter ist die königliche Ordre au die
zu Breslau, Berlin, 23. Mai 1754?) Dadurch
wird bekannt gemacht, daß zur Revision der Breslauer Ober-Amtsregie¬
rung der Kammergerichtspräsident von Jariges sich in den großen Ferien
einfinden werde. Dies soll auf dem Laude von den Kanzeln bekannt ge¬
macht werden, damit diejenigen, welche etwa gegen die Administration der
Justiz Klage zu fuhren haben, wissen können, an wen sie sich zu wenden
haben, doch mit der Verwarnung, daß, falls jemand ohne Grund klagen
würde, derselbe mit vierwöchentlichem Gefängniß, halb bei Wasser und
Brod, angesehen, daferne er aber sogar wider Judicata Klage führen wollte,
mit 6 wöchentlicher Festungs- oder Zuchthansarbeit bestraft werden solle.
Der Oommissarins erhält 4 Rthlr. täglich aus der Sportelkasse. Die
Erinnerungen von Jariges über die vorgefundenen Mißbräuche und Uebel¬
stände d. d. Breslau, 23. September 1754 ebenda.2)

Ober-Amtsregierung

55. Resript an das Aammergericht.

Berlin, 29 . Mai l75lf.
Gebr. N. C. C.

I,

667

f.;

gez.

Bismarck, Danckelmann.

„Auf Specialbefehl."

Abschaffung des hölzernen Bockes.
Das General-Directorium hat der kurmärkischen Kammer anbefohlen,
auf den Aemtern den hölzernen Bock abzuschaffen; Mittheilung an das
Kammergericht zur Nachachtung auch für die andern Gerichtsobrigkeiten.

56. Massow an den Ariegsrath Machnitzky (Slogan).

Breslau, jj. ^nni s75lj.
Concept.

Brest. St.-A. Ll. N. Pars I. Sect. I. Nr. 10. Vol.

II.

Androhung der Cassation.
Ew. Hochedelgeb. werden leicht erachten, was das mir zu
Händen gekommene Schreiben, welches Dieselben vor einigen Jahren
an den Bnrgemeister Burmann zu Sprottau in Dero PrivatAngelegenheit gelangen lassen und worin Dieselben Sich an dortigem
Magistrat wegen eines versagten Darlehns revanchiren zn wollen
gedrohet, bei mir für eine Impression von Dero Gemüthsbeschaffenheit und Art zn denken gemachet haben müsse. Alles das9 Mund., gegengez. Cocceji. Brest. St.-A. P. A. IV,
) Vgl. Nr. 74.

2

2 a.

vol. I.
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jeiiige, was E. H. desfalls gegen den H. Geheimen Rath Lübeck
zur Entschuldigung anführen wollen, hält nicht Stich, und gebe
Dero eigenen Erwägung anheim, ob nicht S. K. M., wann ich
Jhro dieses Schreiben einschicken sollte, E. H. sogleich und ohne
weitere Umstände cassiren würden.
Ich will indessen für dieses
entriren, sondern Denselben
nicht
weiter
Mal in der Sache noch
hierdurch nur so viel nachrichtlich vermelden, daß, wann ich in der
Folge der Zeit jemalen finden sollte, daß Dieselben Sich durch
Dero Passiones wiederum zu einer dergleichen oder andern ohnerlaubten Demarche verleiten ließen, Dieselben sogleich auf die
Cassation

Staat

machen können.

57 . Bericht der Breslauer Aammer an den Minister von

Blaffow.

Breslau, den \7. Jimt
Breslauer Staatsarch. Ll. R.

IX.

12.

vol. I. Mundum.

Unvereinbarkeit des Landrathsaints mit der Stelle der Präsidenten
bei einer Mediatregierung.
Euer Excellenz haben in Ansehung, daß verschiedene Land¬
räthe in den Kreisen der Mediat-Fürstenthümer oder Standesherr¬
schaften zugleich Präsidenten der Regierungen in sothanen Fürstenthümern und Standesherrschaften sein, uns unterm 10. huj. anzu¬
befehlen gnädig geruhet, zu berichten, ob nach der Verfassung
hiesiger Lande diese beiden Officia mit einander compatible sein?
Und wir ermangeln nicht, Eurer Excellenz darauf gehorsamst
wie schon mehrmalen von uns eingesehen worden, daß
berichten,
zu
diese Bedienungen der Landräthe mit den Präsidenten -Stellen in
denen Regierungen und Kammern der Mediat-Fürsten und Standesherrcn nicht wohl compatible sein, allermaßen nicht nur die solide
Bearbeitung des landräthlichen Officii mit so vielen Verrichtungen
verknüpfet ist, daß ersteres bei Uebernehmung mehrerer NebenGeschüfte nothwendig negligirct werden muß, sondern auch in ver¬
schiedenen Vorfallcnheiten beide Officia mit einander ganz incompatible sind, besonders wann, wie es sehr oste geschiehet, die Jura
und das Interesse des Landesherrn, worüber doch ein Landrath
vigiliren muß, mit den Gerechtsamen der Mediat-Fürsten oder
Standesherren, davon dessen Landeshauptmann oder Regiernngs-

Landräthe als Präsident,

schles.

Mediatregierungen. — Colonistensachen.
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und Kammer-Präsident so zu reden, der Procureur ist, in Cvllision
gerathen, wo es dann natürlicher Weise nicht so leicht ist, beider¬
lei Gerechtsame dergestalt zu conciliiren, daß das landesherrliche
Interesse, besonders in einem souverainen Lande, wie Schlesien
ist, jeder Zeit die Oberhand behalte, zu geschwcigen die vielen Jnconvenientien, die fast noch entstehen können, wann die Landrüthe
zugleich ständische Bediente sein wollen. In welcher Betrachtung cs
schon in anno 1748 et 1749 geschehen, daß wir an die beide Land¬
rüthe des Oels-Bernstädtischcn und Pleßischen Kreises Freiherren von
Dyhren und von Skrbensky sehr ernsthaft gedrungen, die ständische
Präsidcntcnstellen niederzulegen, welches doch aber dem Verlaut
nach bis dato noch nicht geschehen sein soll.
Dahero Euer Excellenz wir hiemit gehorsamst überlassen,
was Hochdieselben darunter generaliter ein für allemal zu verfügen
für gut und nöthig finden werden.
Massow verfügte laut Marginaldccret, Breslau den 19. Juni 1754:
Die Hochlöbliche Kammer wird denen Landräthen, welche zu¬
gleich Präsidenten sein, aufzugeben haben, sich schriftlich zu erklären,
welche von beiden Chargen sie niederlegen wollen.

58. Königliche Verordnungen
vom 20. Juni und 2. ^nli 1?54>
Ausf. R. 30. Nr. 186 a.

1.

Forum für Colonistensachen bei den Kammern.
Anläßlich eines Streitfalles verfügt eine königliche Verordnung an
Juni 1754 (gegengez. Viereck, Blumen¬
thal), daß „ein für allemal die Sachen, so in der Colvnistcn Etablissement
einschlagen, lediglich an die Kriegs- und Domänenkammer zu ver¬

die Pvmmcrsche Regierung vom 20.

weisen" sind.
Denselben Grundsatz theilt der König durch Cabinctsordre, Potsdam,
2. Juli 1754, den „Ministres vom Justizdepartement" mit: die Regierungen
hätten mit dergleichen Angelegenheiten nichts zu thu», „es wäre denn,
daß (der König) durch eine besondere Cabinctsordre in particnlären Fällen
die Cvncurrcnz der Regierung anordnete und bcseble".
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59 . Bericht der Ostfriesischen Regierung.

Aurich, 2% 3»m
Mundum.

R. 68. Nr.

7.

Vol. I.

Amtsbefugnisse der Drosten, Amtmänner und Rentmeister.

Auf E. K. M. allergnädigstes Reseript vom 17. Mai jüngst¬
hin, darin uns die Frage vorgeleget wurden, ob die hiesige Drosten
wirklich mit der Justiz zu thun haben oder ob die Oeconomica und
Landessachen den größesten Theil ihrer Function ausmachen, er¬
mangeln wir nicht, pflichtschuldigst zu berichten, daß besagten Drosten
allerdingst von je her die Beobachtung und Verwaltung der Justiz
hauptsächlich mit anvertrauet gewesen und noch sei.

Wir

Voraus bemerken, daß es hier zu Lande mit
denen Beamten eine ganz andere Bcwandniß habe, als wohl in
andern E. K. M. Provinzen, wo dieselbe fast allein nur mit
müssen zum

Oecouomicis beschäftiget sein.

Hier bestehen dieselbe» in denen meisten Aemtern aus dreien
Personen, nämlich dem Drosten und dem in engerem Verstände
also genannten Amtmann, sodann dem Rentmeister.
Beiden ersteren lieget hauptsächlich die Verwaltung der Justiz
bei denen ihnen anvertrauten Amtsgerichten und daneben die Ober-

Aufsicht über Wege und Stege, Brücken, Deiche und Dämme rc.
ob, und letzterer hebet und berechnet die herrschaftlichen Gefälle und
Praestationes. Nur in denen Aemtern Bierum, Stickhausen und
Friedeberg ist die Rentei mit des Amtmanns Bedienung verbunden,
und daselbst haben auch die Drosten mit der Hebung der Prästa¬
tionen nichts zu thun.

In

denen älteren Zeiten hießen die Drosten Amtmänner und
die jetzt sogenannte Amtmänner Haus- oder Amtschreiber.
Also

wird annoch einer Frederick van Jemmingen, der Drost zu Greetsyhl
war, in einem in den Anmerkungen znm Ostfriesischen Landrecht
pag. 567 seq. beigebrachten Dvcnment vom Jahre 1506 Amtmann
genannt, und Otto de Wendt, nachhcriger Bürgermeister in Emden,
war vormals Amtsschreiber zu Aurich, wie in der Fürstlich Ost¬
anno 1727 gedruckten Dednction oder Anweisung des
Erbeigcnthums über besagte Stadt Emden in clooumento pag. 47

friesischen,
bezeuget

wird.

Ostfriesische Drosten, Amtmänner und Rentmeister.
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Der Drost war die Hauptperson im Gerichte und in der Be¬
sorgung der Polizei- und Amtssachen.
Der Amts- oder Hausschreiber hingegen führete das Protocoll
und trieb die Straf- und andere herrschaftliche Gefälle bei, wie
aus der Gerichts- und Polizeiordnung der weiland Gräfinnen
Annae Part. 2 § 7 u. 8, in der Ostfriesischen Historie Pom. 2.
p. 187 und 191, zu ersehen.

Ja

selbst

in denen Städten Emden und Norden präsidireten
in denen Stadtgerichten. Videatur ob¬

die Drosten dieser Aemter

angeführte Anweisung von dem Rechte über Emden in doenm.
no. 13, pag. 24, wo Udo von der Koldenborg als Drost zu Emden
nebst denen damaligen Bürgermeistern einen vor dem Stadtgerichte
daselbst getroffenen Vergleich primo looo mit besiegelt hat; und in
Norden, woselbst des Drosten Dienst mit dem Amtmannsdienste
vereiniget ist, geschiehet solches vermöge des Osterhansischen Accordes
de anno 1611 § 30 u. 49 (Ostfriesische Historie Tom. 2, pag. 360
und 366) durch den dasigen Amtsverwalter annoch bis diesen Tag.
Dahero ist dann auch in der Ostfriesischen Untergerichtsord¬
nung Grafen Ennonis III. vom Jahre 1614 Tit. 2, pag. 442 ge¬
ordnet, daß in denen Aemtern der Drost und Amtmann die Gerichte
besitzen und verwalten und darauf nach Vorschrift des gedachten
Osterhansischen Aecords vereidet werden, auch beide einen besonderen
Schlüssel vermöge tituli 8, pag. 448, verba „Wobei Wir dan
ferner" rc., zu dem Depositenkasten haben sollen.
Und also ist es auch bishero in praxi gehalten worden, im¬
maßen die Drosten vornehmlich und insonderheit auf die Ad¬
ministration unparteiischer Justiz sowohl in Pein- als bürgerlichen
Sachen bestallet und beeidiget werden, wovon die noch jüngstens
von E. K. M. dem gegenwärtigen Drosten von Fridag zu Anrich
ertheilte Bestallung § 5, 6, 7, 9 und die von demselben sodann
denen Exspectivirten von Ham und von Closter abgestattete Eides-

Eormularia gnugsam zeugen.

In Befolgung dessen geschiehet es dann auch, daß kein Rescript
in Justiz-, Hoheits- und geistlichen Sachen an die Beamte erlassen
wird, so nicht an den Drosten conjunctim mit dem Amtmann ge¬
richtet ist; wie denn auch in denen Amtgcrichten der Drost, wenn
er gegenwärtig ist, präsidiret, alle Berichte und Verordnungen in
Acta Borussica. Behördenorgamsation X.

6

3fr. 59,
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Justiz- und andern Sachen conjimctim mit dem Amtmann primo
loco unterschreibet und die Gerichts-Sportnln pro sna rata mit
ziehet, ob wir gleich nicht in Abrede setzen können, daß die
Drosten, weil sie sich gemeiniglich auf die Erlernung der Rechte
nicht geleget, mit dem Referiren ex actis und Abfassung der
Urtheile, wie gleichwohl in vorigen Zeiten von studirten Drosten

wohl

geschehen,

ssichs

nicht abgeben, sondern solches denen Amt¬

männern überlassen.
Bei so bewandten Umständen haben dann auch E. K. M. in
dem Reglement zwischen der hiesigen Regierung und der Krieges¬
und Domänenkammer de anno 1746, § IX eben um deswillen,
weil der Dienst des Drosten sowohl in Administrirnng der Justiz
als auch in Beobachtung verschiedener Cameralgeschäfte bestehet,
verordnet, daß die Vorschlagnng, Verpflichtung, Anweisung und
Jntroduction derselben von der Regierung und Kammer zugleich
geschehen und es mit diesen eben also als mit denen Amtmännern,
die zugleich Rentmeister sind, gehalten werden solle. Da nun diese
Amtmänner nach dem § YI besagten Reglements zwoe besondere
Bestallungen, eine wegen der Jnstizpflcge und die andere wegen
der Cameralverrichtnngen, erhalten, so scheinet solches allenfalls

ratione der Drosten Platz zu haben.
Die Oeconoinica und Cameralgeschäfte sind in vorigen Zeiten
beträchtlich nicht gewesen, daß dazu ein Drost hauptsächlich bestellet

auch

so

werden müssen, sondern zu selbigen sind vielmehr
angenommen worden, doch so, daß der Drost, als
Amte, auch zu diesen Dingen pro sna auctoritate
und die Aufsicht mit führen müssen, wie es auch

die Rentmeister

Befehlhaber im

mit concurriren
noch jetzo also

gehalten wird; welches jedoch nicht hindert, daß die Jnstizpstege als
das Hauptwerk der Drosten und die übrige Verrichtungen als ein
accessorium, welches denenselben mit der Zeit zugewachsen, cou-

sideriret werden kann.
Wenn man demnach auch zugeben möchte,- daß der Drost bei
den Amtgerichtcn bloß llonoris gratia und denselben desto mehr
Autorität zu geben, gegenwärtig wäre, dergestalt, daß er ohne Beisein
des Amtmannes für sich allein die Justiz nicht administriren dörfte,
so hat es doch auch in Betrachtung der Cameralgeschäfte und des
Rentmeisters eben dieselbe Bcwandniß, als worin er ohne des
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Rentmeisters Zuthun gleichfalls uichtcs verrichten kaun. Verfolglich
bleibet in solchem respectu seine Function in dem Justizwescn den¬
noch das Hauptwerk, weil seine Jncumbenz bei den Kammergcschäften
nicht weniger als in jenem honoraria genennet werden kann.

60. Vorstellung der cleve-märkischen Stände beim (Statsministerium
und beim General-Directorium.
s28.

Juni

H,75^.]

Mundum, üb ergeben mit Schreiben an Podewils, Bladenhorst vom selben Datum, (gez. Frhr. von
Wylich, C. S. von Romberg). — ft. 34. 133 J.

Beschränkung der Landtage in Cleve-Mark.

Die clevische Collegia haben denen getreuen Deputirtcn Ständen
ans Cleve und Mark E. K. M. allerhöchst vollcnzogenes Kescriptum
vom 18. Martii c. 1) wegen künftiger Haltung der Landtage communiciret.
Gleichwie nun erwähnte Deputirte an der einen Seite mit
allerunterthänigst tiefschnldigstem Dank erkennen, daß Allerhöchstdieselbe es bei der bisherigen Hauptverfassnng mit gedachten Land¬
tagen bewenden lassen, also betrübet an der andern Seite sie herz¬
innigst, daß die Ursache der allerhöchst gutgcfnndenen Veränderung,
um künftig nur alle 3 Jahr die Landtage zu halten, in Weitlänftigkeiten, Unordnungen und gar Excessen, so ans den Landtagen vor¬
gegangen sein sollen, gesetzet worden.
Zwar erinneren Deputirte sich der Fatalität, so mit dem von
Boenen sich zugetragen, ganz wohl; da aber diese Begebenheit gar
nicht bei Gelegenheit der Landtagsversammlnngen oder das Land
concernirenden Sachen, sondern von ungefähr ans einer alten Rancune passiret ist, ehe gedachter von Boenen ans dem Landtag sich
einmal eingefunden, so ist auch wohl kein Stand in der Welt, er
sei geistlich, Militär oder civil, wo nicht von ein- oder andern dar¬
unter Gehörigen Unordnungen und Excesse vorgenommen werden,
welche der Stand selbst zu evitircn nicht vermögend ist.
') Concept (nach Angabe des Geh. Finanzraths Reinhard, gez. Borcke)
Gen.-Dir. Cleve OXIII. 4. Danach sollen die Landtage nur alle 3 Jahre gehalten
werden und nur 14 Tage dauern. Vgl. Bd. IX, S. 710 ff.
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E. K. M. werden dahero nach Dero allerhöchsten Penetration
allergnädigst ermessen, daß das Corpus Statuum an diesem Unglück
keinen Theil habe, gestalten die übrige Membra in völliger Rnhe
und Zufriedenheit, wie damals also auch sonst vorhin versammlet
gewesen, mithin ihnen von ohnnöthigen Weitlänftigkciten und Un¬
ordnungen in ihren Versammlungen nichts bewußt ist.

Da auch denen hohen königlichen Collegiis bekannt ist, daß
der jährliche Steuer-Etat außer dem königlichen Quanto in sehr
vielen Neben-Positionen bestehet, wovon einige jährlich zu differiren
pstegen, iusbesonder bei Remissionen, so einige Corpora

contribuentia

Platten Landes oder Glieder desselben wegen Abbruchs, zu
hohen Anschlags in denen Steueren, Hagelschlag oder anderer Un¬
glücksfälle, ungleichen die Geistliche zu suchen haben, ferner andere
wegen Schaden an Deichen ein- oder ander Beisteuer auf den all¬
gemeinen Landes-Etat suchen und darüber der Stände Zustimmung
begehren, so ist wohl ohnstreitig, daß ein Landes-Etat auf 3 Jahr
nicht füglich beibehalten werden kann, ohne entweder ein- oder
ander contribuircndes Corpus zu viel zu favorisiren oder zu nahe
zu treten, indem dasjenige, so nur einmal einer Beihülfe bedürftig,
wann solche concediret ist, auf 3 Jahr davon gaudiren, ein anders
aber, so in der Zwischenzeit ein oder ander Uuglücksfall erlebet,
dafür nichts würde genießen können.
Da nun E. K. M. Dero getreuen Ständen nach als vor über
den Landes-Etat und dessen Nebenschläge die Deliberation und
Willigung allerhöchst verstatten, so werden sie solche cum effectu
nicht genießen können, wann nicht durch Beibehaltung der jährlichen
Landtage ihnen allergnädigst erlaubet wird, über solche so sehr ver¬
änderliche Nebenpositionen nach ihren theuren Pflichten ihre Er¬
innerungen beizubringen.
Gleich dann auch E. K. M. Herrn Vaters Maj. glorwürdigsteu
Andenkens bei Anfang Dero glorreichen Regierung die Haltung der
Landtage durch Depntirte allerhöchst gut gefunden, solches aber
nachhero, weil es sich nicht schicken können, wieder abgestellet ist.
Dabeneben ist der Steuer-Etat nicht das einzigste, worüber Stände
zu deliberiren haben, sondern die Angelegenheit und Beste der
Unterthanen das Objectum ihrer Berathschlagungen mit abgiebt
und darüber bei denen königlichen Collegiis geziemende Vorstellungen
des

Beschränkung der Landtage

in Cleve-Mark.
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übergeben zu werden pflegen, nicht weniger die königliche Collegia
nach Maßgabe der Landtagsrecesse deren getreuen Stände Gutachten

über ein und andere vorkommende besondere Angelegenheiten forderen
und solche denenselben abgestattet werden; wohin zukömmt, daß
E. K. M. höchste Person das Mauiement der Werbefreiheitsgelder
anno 1748 Dero getreuen clev-märkischen Ständen allerhöchst an¬
vertrauet, wobei jährlich viele Veränderungen vorkommen, welche
auf dem Landtage sowohl besorget als die Assignationes über die
deshalb vorkommende Remissionen ertheilet, mithin die Rechnungen
jährlich abgenommen werden müssen, ferner Stünde auf denen Land¬
tagen ihre Oeeonomiea zu respiciren, über ihre Dispositionsgelder
die jährliche Assignationes zu ertheilen, die Rechnungen abzunehmen,
mithin die deshalb von denen königlichen Rechenkammern formirte
Notata zu beantworten haben, mithin nach denen bekannten Recessen
die Ritterbürtige ihre Qualificationes ans denen Landtagen besorgen
müssen, anderer Particulier-Agendorunr zu geschweigen; wie dann
Stände noch im vorigen.Jahr einen Proceß contra Cleram primarium
et secundarium ausgemachet, wobei das platte Land und Städte
jährlich über 1600 Rthlr. profitiren.

Ob nun wohl durch die Einschränkung der Landtage eine
Menage bei den jährlichen Zehrungsgeldern entstehen möchte, so
dürften doch diese in Betracht des Vortheils, so sämmtliche Unter¬
thanen durch Beibehaltung der Landtage entstehet, nicht in Consideration zu ziehen sein, wie denn ohnedem die Zehrungskosten in
E. K. M. Landen wieder consnmiret, mithin die Accise-Einnahmen,
sonderlich in der Stadt Cleve, dadurch vermehret werden.

An E. K. M. gelanget dahero der getreuen Deputirten Stände
ans Ritterschaft und Städten des Herzogthnmbs Cleve und der
Grafschaft Mark allerunterthänigste Bitte, Dieselbe in höchsten
Gnaden geruhen wollen, dieses alles nebst der von denen Ständen
Dero höchsten königlichen und Churhause bei allen Gelegenheiten
mit aller schuldigsten Devotion aufrichtigst erzeigten Treue und Ge¬
horsam landesväterlich in Erwägung zu ziehen und die Haltung
der jährlichen Landtage nach als vor auf gewöhnlichen Fuß aller¬
höchst zu erlauben.
Sie contestiren dagegen allerunterthänigst,
daß sie diese höchste Gnade lebenslang in tiefester Ehrfurcht veneriren, auch in ihren Deliberationen alle möglichste Promptitude
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zu observiren, mithin Ruhe und Einigkeit zu conservireu sich äußerst

bestreben werden.
Stach einer Randnotiz ist die Vorstellung beim Etatsministerium
ohne weitere Verfügung repvuirt worden. Das General-Directorium ver¬
fügte (Decret Reinhards) an Regierung und Kammer zu Cleve 6. August 1754,
daß die Supplicanten nach der deshalb ergangenen Verordnung zli be¬

_

scheiden seien.

6s.

Labmetsordre an den Ltatsnnnister von Danckelnran.

Potsdam, 28. Juni {754
Abschriftlich

ß.

<.

96. B. 54.

Mitwirkung der Kammeru bei Abnahme der Rechnungen von geist¬
lichen Stiftungen und Armenhäusern.
Auf dasjenige, so Ihr Mir in Eurem Bericht vom 31. Maji c.
die Concurrenz derer Provinzialkammern mit denen Re¬
gierungen und Consistoriis bei Abnahme derer Rechnungen von
denen geistlichen Stiftungen und Armenhäusern vorstellen wollen,
ertheile Ich Euch hierdurch in Antwort, daß Ich gar nicht absehe,
was es gedachten Oonsiskoriis hindern oder präjudiciren könne,
wann auch die Kammern bei der Abnahme von dergleichen Rech¬
nungen concurriren, als welche letztere ohnedem weit mehrere Ein¬
sicht von Rechnungssachen und Abnahme, auch welchergestalt die
Revenues von dergleichen Stiftungen redlich und wohl administriret
werden müssen, weit mehr Routine haben als die Regierungen und
Oonsistoria haben können. Und da Ich also das Anführen der
Halberstädtschen Regierung und Oonsistorii nicht anders als eine
Ünlonsiö gegen die Kammer ansehen kann, dergleichen Mir sehr
unangenehm ist und Ich durchaus nicht unterhalten wissen will, so
soll es schlechterdingcs bei demjenigen verbleiben, was die Kammern
deshalb in ihren Instructionen mit haben. Wornach Ihr das weitere
gegen

verfügen sollet.

In Folge dieser Anweisung erging das Rescript an die Halberstädtsche
Regierung und Consistorium, d. d. Berlin, 8. Juli 1754, (gedr. N. C.
C., I, 675—678; gez. Danckelmann) durch welches auf die Berichte vom
resolvirt svird, daß die Kammer die Auf¬
15. März und 21. April d.
sicht über die pia corpora haben soll; die Regierung soll ihr nichts in den

I.

Weg legen.

_

Pia Corpora tu Kammern. — Landrath. — Oberforstmeister.
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62. Labmetsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 30. Juni \75%
Gen

Abschrift.

Bestätigung eines

-Dir. Gen.-Dep.

noch nicht

mit

XLtl.

7 c.

Vol.

III.

Grundbesitz angesessenen Land raths.

ertheilen Dero General- rc. Directorio auf
Landrathswahl im Oberbarnimschen Kreise unterm
26. dieses erstatteten Bericht und zugleich gethane Anfrage hier¬
durch zur allergnädigsten Resolution, daß der Capitän oon der
Schnlenbnrg ohne weitere Umstände zum Landrath genommen und

S. K. M.

rc.

desselben wegen der

bestätiget werden soll, indem derselbe, wenn er gleich itzo im ge¬
dachten Kreise nicht angesessen ist, dennoch im Lande noch eine
Dahero denn auch die Chur¬
ansehnliche Erbschaft zu hoffen hat.
bescheiden
und sonst das etwa nöthige
zu
märkische Kammer hiernach
Wetter zu verfügen ist.

63. Labinetsordre an den Fürsten Dietrich von Anhalt.

Potsdam, 6.
Abschrift.

^uli

E. 96. B.

^75^.
61.

Oberforstm eisterstellen für alte Officiere.

Die Anstellung des anhaltischen Obcrforstmeisters und VorVvrmundschaftsraths von Härling als Preußischer Oberforstmeister
ist zur Zeit nicht angängig, da „Ich regulierement die Oberforst¬
meister-Bedingungen Meiner Provinziell, so viel Ich nur kann, vor
Officiers, so in Meinen Diensten invalide geworden, conservire und
nicht gerne an andere vergebe".
Durch Cabinetsordre vom 15. April 1756 wird Dietrich Friedrich
v. Schierstädt zu Poplitz bei Ziesar, der den Charakter als Oberforstmeister oder Landrath erbeten und 300 Rthlr. dafür geboten hatte, be„indem Ich
schieden, daß der König dem Gesuch nicht stattgeben könne,

Karl

dergleichen vor Geld nicht zu verhandeln Pflege".
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mit dem König

September l?5ch

Meinungsverschiedenheit zwischen König und Minister über den
Zustand Schlesiens.

Aus dem monatlichen Bericht Massows vom

6.

Juli

1754. x)

Sonst hat der Zustand des Landes sich gegen die vor¬
herige Monaten eben nicht geändert, wohl aber vermehren sich die
Klagen, daß an einigen Orten, wo die Unterthanen durch den ge¬
wesenen geringen Getreidepreis und sonst erlittene Unglücksfälle sehr
herunter und in Schulden gekommen, solche nicht weiter im Stande
wären, die Höfe zu conserviren, sondern genöthiget sein würden,
solche zu verlassen.
Über den Mangel an Dienstboten wird gleich¬
.

.

.

falls sehr geklaget und kommt jetzo noch hinzu, daß durch die Ein¬
ziehung der Beurlaubten der Landmann fast gänzlich außer Stande
gesetzet wird, die gegenwärtige Feldarbeit zu bestreiten.
Daß im Gegentheil die Stadtnahrnng noch gut von statten
gehe, zeiget der Anbau der wüsten Stellen, welcher sonderlich zu
Cosel, Plesse und Falkenberg aufs eifrigste poussiret wird, wie dann
auch im abgewichenen Monat sich neuerlich verschiedene Ausländer
in den Schlesischen Städten niedergelassen haben, ohne daß dagegen
jemand aus Schlesien emigriret wäre.
Im Gebürge soll sich eine Diebesbande von 150 Personen
aufhalten, zu deren Habhaftwerdnng bereits die nöthige Verfügung
getroffen worden.

Cabinetsordre an Massow, Potsdam, den 11. Jnli 1754.")
Ich habe den von Euch unter den 6. dieses Monats von
Euch eingesandten monatlichen Schlesischen Bericht pro Junio er¬
halten und bin in so weit ganz wohl davon zufrieden gewesen.
Nur allein führet ihr darin zwei Puncte an, worüber Ich Euch nicht
verhalten will, daß Ich alle Mühe habe, solche zu glauben und
daß selbige aller Wahrscheinlichkeit entgegen stehen.
Der erste
davon betrifft die von Euch angeführte Vermehrung derer Klagten,
daß an einigen Orten die Unterthanen durch den gewesenen geringen
Getreidepreis und sonstigen Unglücksfällen sehr herunter und in

0 Brest. Staatsarch. LI.
“) Brest. Staatsarch. LI.

L. V.
L. V,

10. vol. 3.
10. vol. 3.
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Schaden gekommen, solche nicht weiter im Stande wären, die Höfe
zu conserviven, sondern genvthigct sein werden, solche zu verlassen.
Dieses streitet deshalb wider alle Wahrscheinlichkeit, indem erstlich
bekannt ist, wie überhaupt der Bauernstand in Schlesien sowohl
Sodann sind ja die Ge¬
der Anlagen halber, als sonst gut stehe.
treidepreise, wenigstens wie Ihr solche in Eurem Berichte angezeiget
habt und wie Mir solches vorhin gemeldet worden, nicht dergestalt
geringe herunter gefallen, daß der Bauernstand dabei gar nicht mehr
bestehen könne, indem solcher, der Berlinsche Scheffel gerechnet, über
12, 14 bis 16 Ggr. gestanden, anjctzo zu 16, 19 Ggr. rc. stehe.
Wegen der Unglücksfälle haben selbige U6mi88ion8 bekommen, der¬
gleichen sie in keinen auswärtgen Landen erhalten, daß mithin gar
nicht zu begreifen stehet, daß Unterthanen in Schlesien ihre Höfe
zu verlassen genöthiget sein sollen, es müßte dann sein, daß solches

an einigen Orten in Oberschlesien wäre und zwar aus Ursachen,
weil die Grafen und andere Standesherrschaften daselbst selbige so
tyrannisch zu tractiren Pflegen, daß es wohl sein könnte, daß einige
Unterthanen an einen oder andern Orte deshalb wegliefen.
Der zweite Umstand, welchen Ich schwerlich glauben kann, ist
der, daß über den Mangel an Dienstboten in Schlesien gleichfalls
geklagct werde, dergestalt, daß durch die Einziehung der Beurlaubten
der Landmann fast gänzlich außer Stande gesetzet werde, die gegen¬
wärtige Feldarbeit zn bestreiten. Dieses muß Ich Euch als eine

ungegründcte und nicht genugsam eingesehne Beschwerde annehmen,
dann in einem Lande, wie Schlesien, von welchen Mir der Zu¬
wachs von Menschen in den vorigen Jahre nach denen davon ein¬
gesandten Berichten auf 12000 Menschen angegeben worden, es
ohnmöglich an Dienstboten fehlen kann; sodann [sann] auch die Schuld
davon nicht an die Leute, so jährlich zn den Regimentern einge¬
zogen werden, liegen, indem ganz Schlesien zu solchen jährlich jetzo
nicht mehr als ohngefähr 16 bis 1700 Leute giebt, welches gegen
die vorige Oesterreichsche Zeiten, da es den Wiener Hof jährlich
5 a 6/m Recruten schaffen müssen, in keine eomparamon zu setzen
Wanncnhero cs nöthig ist, daß Ihr alle Sachen zuforderst
ist.
ansehet und examiniret, wieweit die davon vermuthlich durch Uebelgesinnte ausgestreute

bruits gegründet

sein oder nicht.
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Jinmediatbericht Massows, Breslau, 17. Juli 1754.0
Ew. Majestät haben mir in Derv Ordre vom 11. dieses

zu

erkennen gegeben, wie Allerhöchstdieselben die in meinem letzten monat¬
lichen Bericht angeführte Umstände wegen des Verfalls der Unter¬

thanen an einigen Orten nnd dann wegen des Mangels der Dienst¬
boten aus denen zugleich angeführten Ursachen in Zweifel zu ziehen
Sich gemüßiget sähen, mit allergnädigstcm Befehl, mich von der
Sache näher zu infvrmiren, maßen E. M. vermutheten, daß der¬
gleichen di'nits von übelgesinneten Leuten ausgestreuet würden.

So viel nun den ersten Punct anlanget, so gebe ich ganz
gern zu, daß generaliter der Banerstand in Schlesien gegen die
vorige Zeiten avantagiret sei nnd bei seinen Abgaben bestehen
könne. Es hat im Gegentheil aber auch seine gute Richtigkeit, daß
an verschiedenen Orten, allwo die Unterthanen durch die zu Zeiten
der Oestreichschen Regierung erlittene Unglücksfülle, als nämlich durch
das in anno 1736 gewesene große Wasser, welches die ganze Ernte
verdorben, und durch das darauf erfolgte durchgängige Viehsterben
ganz heruntergekommen, nachgehends aber durch den zweimaligen
Krieg gar sehr mitgenommen worden und dadurch nothwendig in
Schulden gerathen müssen, [sie] in solche Umstände versetzet worden,
daß der endlich hinzugekommene einige Jahre gedauerte geringe
Getreidepreis selbe nothwendig derangiren und in gänzlichen Verfall
bringen müssen.
Es ist an dem, daß jetzo der Preis des Getreides wiederum
einiger Zeit dergestalt stehet, daß der Landmann damit noch
wohl zufrieden sein kann; allein da diejenige Unterthanen, wovon
die Frage ist, seit einigen Monaten schon nichts mehr in den
Scheunen haben, sondern theils zu Abführung ihrer Onerinn, theils
und vornehmlich aber auch zu Bezahlung der Interessen von den
gemachten Schulden schon längst mit ihrem Ausdrusch nnd Verkauf
fertig gewesen, so kann selben der jetzige Getreidepreis nicht zu
Statten kommen, sondern sie sind genöthiget, selbst das benöthigte
Brod- und Futterkorn zu kaufen nnd dadurch neue Schulden zu
machen, ohne abzusehen, wenn sie solche zu tilgen im Stande sein
seit
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letztere dann auch die Ursach ist, daß ihnen, da
vielen Schulden belastet, niemand mehr etwas

will und mithin

dieselbe zuletzt nothwendig dahin kommen

daß sie die Höfe stehen und ihren Creditvren das Nach¬

sehen lassen.

Es ist ferner an dem, daß alle diese Unterthanen die Stenrcn
zeithero berichtiget haben oder daß wenigstens ihrentwegen kein
Rest aufgeführet worden; allein es sind solche nicht aus ihrem
Beutel geflossen, sondern die Dominia, welchen für die Conservation

ihrer Unterthanen zu sorgen oblieget, sind angehalten worden, solche
für sie zu bezahlen, welches auch noch ferner bis nach der Ernte
von ihnen wird geschehen müssen, wenn anders nicht bei denen
Kreiskassen allmonatlich ein vieles zurückbleiben und dadurch die
Hanptkassen derangiret werden sollen.
E. M. sind zwar der Meinung, daß, wann ja der angezeigte
Casus existire, solches in Oberschlesien sein werde, allwo die Grafen
und Standesherren die Unterthanen zu enervircn pflegten; aber
auch hiebei muß E. M. ich allernnterthänigst anzeigen, daß diese
Umstände nicht dorten allein, sondern selbst in E. M. eigenen
Aemtern, als Rothschloß, Bricg, Ohlow, Strehlen, vorkommen und
man den dortigen Unterthanen schon das Getreide zur Sommersaat
vorstrecken müssen.

Die von E. M. accordirte Eemissiones sind ganz beträchtlich;
wann man aber in Erwägung ziehet, was für eine erstaunende An¬
zahl von Vieh nur in letztabgewichenen Kammerjahre in Schlesien
crepiret, was der Hagel im vorigen Sommer für Schaden gethan
und wie viel Vergütigung zu den Brandschaden in einem Lande,
welches über 5000 Dörfer in sich fasset, erfordert werde, so zeiget
sich, daß nichts übriges geschehen und vielmehr ein jeder Verun¬
glückter dennoch durch den erlittenen Unglücksfall sehr zurück¬
gesetzet sei.

Was demnächst den zweiten Punct, wegen des Mangels der
Dienstboten, anlanget, so ist solcher und was ich dcssalls angeführet,
gleichfalls vollkommen in der Wahrheit gegründet.
E. M. haben vollkommen Recht, daß einem Lande von solcher
Etendue, als Schlesien ist, die jährliche Abgabe von etwa 1700
Leuten dem Ansehen nach nicht so sehr schwer fallen könne. E. M.

i)
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für eine große Menge Menschen schon im
erstem Kriege von allen Regimentern der ganzen Armee aus dem
Lande genommen worden, wie viel aus Furcht der Werbung schon
damals sich absentiret, wie viel das Land im letztern Kriege zu den
rechnen aber nicht, was

Artillerie-, Proviant-, Ponton- und Eguipagckuechtcn stellen müssen
und von welchen die wenigsten zurückgekommen, und endlich, daß,
wann auch nach denen Listen jährlich an 12000 Menschen im Lande
geboren werden, solche dennoch nicht gleich zur Arbeit gebrauchet
werden können, sondern allererst nach und nach heranwachsen müssen.
Wie dann auch, so viel die von E. M. erwähnte Recrutenlieferung zu östreichschen Zeiten anlanget, der wieuersche Hof zwar
allerdings jährlich eine ansehnliche Anzahl Leute vom Lande ge¬
fordert, letzteres aber solche zum Theil auswärts für Geld geworben,
theils aber auch mit baarem Gelde reluiret und die östreichsche
Commissarien durch Douceurs dahin vermocht hat, daß selbe es so
genau nicht damit genommen.

Sollten E. M. hiebei

noch ein

Dubium haben, so stelle Allerob Sie jemanden ander Wahrheit meines Anführens

höchstdeuenselben allerunterthänigst anheim,

hero schicken wollen, welcher sich nach
'
erkundige, und bin ich versichert, daß E. M. sodann von demjenigen,
was ich angeführet, vollkommen werden überzeuget werden.

Ueberhaupt bitte E. M. allerunterthänigst, von mir zu glauben,
daß Allerhöchstdenenselben ich niemals etwas anders als die lautere
Wahrheit melden und mich davon die Furcht, daß meine Berichte
Deroselbeu etwa nicht angenehm sein möchten, um so weniger ab¬
halten lassen werde, als mich außer meiner natürlichen Gemüthsart
der E. M. geleistete Eid dazu noch besonders verbindet.

Blei-Marginal
„Soll

von Eichels Hand:

ssichj nicht so

was weis machen lassen."

Extract aus Cabinetsordre an Massow vom

22.

Juli 1754.

1

)

Betreffend dasjenige, so Ihr sonst noch in Euren besondern
Bericht wegen des angezeigten Vorfalls einiger Unterthanen und
den Mangel der Dienstboten anführen wollen, solches hat Mich von
der Richtigkeit der Angabe noch nicht überzeugen können, vielmehr
i) Abschrift.
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bin Ich annoch persuadiret, daß die Rapports, so Euch desfalls
schehen sein, sehr outriret und ohne soliden Grund gewesen.

R
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Es sind Ihm falsche Berichte gemacht worden.
Schlesien fehlet cs nicht an Menschen. Wenn Sprengselfraß, Feuer
oder Mißwachs Bauern betrifft, so ist cs in der ganzen Welt, daß
S. 1 )

werden; verarmten sie ganz, so würde es nicht an
fehlen.
Dienstboten
Es werden alle Jahr in Schlesien 13 bis 14/m
Menschen mehr geboren als sterben, und die 1700 Mann, so sie
der Armee abgeben, ist eine Bagatelle gegen ein so großen Lande,
also sind die Gerüchte falsch.
sie zurückgesetzt

Jmmediatbericht Massows, Breslau,

den 1. September 1754.-)
bereits in einem meiner monatlichen Berichte
allernnterthänigst angezeiget, wie die Unterthanen an einigen Orten,
als sonderlich im Ohlowschen, Bricg- und Strehlenschen Kreise und
in einigen Gegenden von Oberschlcsien dergestalt herunterkommen,
daß selbe, da ihnen wegen ihrer bereits habenden vielen Schulden
niemand mehr einen Vorschuß thun, die vominia auch nicht für
sie weiter die Contribution zahlen wollten und könnten, nothwendig
davon gehen und ihre Höfe stehen lassen müßten.

E.

M.

habe

Ob nun wohl E. M. diese meine allernnterthänigste Anzeige
in Zweifel ziehen und solche als eine Wirkung eines mir gemachten
falschen Berichts ansehen wollen und ich dahero billig Abstand
nehmen sollte, weiter hievon etwas zu gedenken, so kann mich den¬
noch davon um so weniger dispensiren, als die Sache ihre Richtigkeit
hat und von der Beschaffenheit ist, daß darunter auf ein oder
andere Art ins Mittel getreten und der Ausfall bei den Stenern
verhütet werden muß.
Von den Ursachen des Verfalls will ich inzwischen allhier
weiter nichts erwähnen, da solches schon damals von mir ans
sicherlich geschehen, sondern gegenwärtig blos E. M. meine ohnmaßgebliche Gedanken, was für ein Mittel in diesem Stück zu er¬
greifen, allernnterthänigst zu eröffnen mir die Freiheit nehme.
Meine Meinung gehet demnach dahin, daß auf denjenigen
Bauerhöfen, deren Besitzer dergestalt heruntergekommen, daß sie
') Wohl eigenhändig vom König zugefügt, das Original ist nicht erhalten.
) Brest. Staatarch. M. R. V. 43, vol. 1. Mundum.
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Nr. 64, 65. — 6.-20. Juli 1754.

fernerhin bei Bezahlung so vieler Zinsen von den contrahirten
Schulden und dann der königlichen und andern Abgaben sich nicht
souteniren, noch wegen Ermanglung eines andern Wirths und
Käufers angebracht werden können, 2, auch nach Anzahl derer bei
den Höfen befindlichen Hufen wohl 3 Gärtner ausgesetzet und
etwas von dem dabei befindlichen Lande zugetheilet, das
übrige aber dem Dominio gegen Abführung der Stenern gelassen
werden könnte. Auf diese Art wird nicht nur die Contribution von
sothanen Höfen fürs Künftige sicher gestcllet, sondern auch die Peuselben

des Landes um so eher in alle Wege befördert, da solcher¬
gestalt statt einer, 2 auch 3 Familien auf einem Hofe existiren.
Ich meines Orts sehe wenigstens kein ander Mittel übrig,
den Ausfall bei den Steuern zu verhüten, und dem gänzlichen
Verfall dergleichen Höfe vorzubeugen und bitte dahero allerunterthänigst, solches in allerhöchsten Gnaden zu approbiren, da ich denn
dahin sorgen werde, daß nach diesem Plan die Sache eingerichtet
und E. M. Intention und Dienst erhalten, auch hiebei alle Unter¬
schleife zum Schaden des Königlichen Interesse verhütet werden.

plirnng

Am Rande von Massows Hand:
S. K. M. haben mir hierauf in die Schreibtafel dictiret, daß
Sie Sich den Vorschlag wegen derer ganz verschuldeten Bauerhöfe,
zu denen sich kein Käufer finden will und deren Besetzung mit
Gärtnern, auch daß die Dominia vor das übrige Land, so sie an
sich nehmen, die Stenren von sothanen Bauerhöfen entrichten sollen,

wohl gefallen lassen, jedoch würde dieses nicht anders nachgegeben,
als in solchen Füllen, wann die Bauerhöfe ganz verschuldet, der
Eigenthümer nicht mehr die Stenren entrichten könne, auch sich nach
geschehener Licitation kein Käufer dazu finden wollte, wie dann
auch die Landräthe wohl dahin zu sehen hätten, daß ein solcher
verarmter Wirth wieder als Gärtner angesetzet, das bei solchem
Hofe befindliche Land mit soviel Gärtnern, als Hufen bei dem Hofe
vorhanden, besetzet, auch solchen Gärtnern soviel an Land und
Wiesen gelassen werde, daß sie davon leben können, dahero solches
kcincswcges von dem Willkür eines Dominii dependircn, sondern
von der Kammer festgesetzet werden soll, wie denn bei dergleichen
zu verfügenden Veränderung jedesmal von dem Landrath ein Protocoll gehalten, darin sowohl die von denen Gärtnern zu leistende

Landrath v. Settoto und die Allodificationsgelder.
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Dienste und Abgaben als auch, wieviel Land, Wiesen und Garten
bei solchen Gärtnerhofe verbleiben und was das Dominium vor
das an sich nehmende Land an ©teuren von solchem gewesenen
Bauergute zu entrichten habe, und dasselbe bei dem Kreisarchiv
asserviret werden soll. Breslau den 9. September 1754.

In

diesem

Sinne wurde an beide Kammern unterm 10. Sep¬

tember 1754 verfügt.

65. Labinetsordre an Blumenthal.

Potsdam, 20.
Ausfertigung.

Juli

1754.

Gen.-Dir. Ponuueru. Laudrüthe.

Tit. V. Nr.

5.

Landrath von LettonO) und die Allodificationsgelder im Kreise
Greifenberg.
Nachdem Ich aus Eurem Berichte vom 18. dieses die eigent¬
liche Beschaffenheit wegen des bei der Greifenbergschen Kreiskasse
sich

annoch

befindlichen vorräthigen Bestandes von denen einge¬

kommenen und noch nicht zum Etat gebrachten erhöheten

Allodi-

ficationsgeldern, welche der Landrath von Lettow ermeldeten Kreises
sich ausbitten wollen, mit mehrern ersehen habe, so approbire Ich
zuvorderst Euer Sentiment, daß gedachter von Lettow sehr übel
und unrecht gethan, diese Meinen Kassen eigentlich zubehörige
Gelder ganzer 6 Jahre hindurch zu verschweigen und in seinen
Nutzen zu verwenden, welches demselben also billig zu verweisen ist.
Demnächst aber und da Ich auch sonsten keine Ursache finde, die
Mich bewegen sollte, mehrgedachtem von Lettow die ans solchem
Fonds noch vorrüthige 487 Rthlr. 7 Gr. 4 Pf. zu schenken, viel¬
mehr intentioniret bin, solche zu einem besondern Behuf, so der
Provinz Pommern Bestes anbetrifft, zu verwenden und davon
nächstens zu disponiren, als ist Mein Wille, daß nur erwähnter
Bestand von der Pommerschen Kammer fordersamst eingezogen, bei
solcher aber inzwischen besonders deponiret und asserviret werden
soll, bis Ich davon zu vorgedachtcm Behuf disponiren werde. Ihr
habt also das nöthige hiernach überall zu verfügen, im Uebrigen
D

Settoiu starb 1792.

Nr. 66—68. — 22. Juli — 4. August 1754.
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aber zugleich erwähnte p. Kammer umständlich und dahin zu indamit wegen vorgedachter Allodificationsgelder hinfüro
bessere Ordnung gehalten werden müsse, damit selbige nicht der¬

struiren,

gestalt, wie mit dem von Lettow geschehen,

verdunkelt und ver¬

schwiegen werden können.
Entsprechende königliche Ordre an die Pommcrschc Kammer, Berlin,
21. Juli 1754 (gcgcngez. Viereck, Blumenthal, Stell. Reg.-Arch. Cabinetsordre aus cassirten Acten I).

66. Rescript ad Mandatum an die Poinmersche Regierung.

Berlin, 22. 3ult

1754.

Gedr. N. C. C. r. 679 f.; gez. Bismarck.

Rangstreit zwischen Kammer- und Regierungspräsident.
Auf den Bericht vom 8. d. Mts. wird unter abschriftlicher Mit¬
theilung des Rescripts vom 26. September 1747, wornach die Mitglieder
von Kammer und Regierung nach ihrer Anciennität „rouliren" sollen,
nach dieser Bestimmung die Rangstreit!gleit zwischen Kammer- und Re¬
gierungspräsident entschieden.

67. (Labinetsordre an den Grosikanzler van Locceji.

Potsdam,

4s

Abschriftlich.

Tortur

August \754*
R. 96. B. 55.

und Jndicienbeweis.

Ihr

bei Gelegenheit der in Schlesien
entdeckten großen Räuberbande und der von der Breslauschen OberAmtsregierung desfalls zu dirigirenden Inquisition melden und an¬

Da Ich

ersehen habe, was

so ertheile Ich Euch darauf zur Resolution, wie
viel den ersten Punct anbetrifft, es keine Schwierigkeit
damit hat, wie denen Jnquisiten, welche durch ein schleuniges und

fragen wollen,
daß,

so

offenherziges, aber auch wahres Bekenntniß die Complice« anzeigen
werden, die Versicherung ertheilet werden könne, daß ihnen das
Leben geschenket werden solle.
Was den zweiten Punct, wegen der Inquisition, anlanget,
daß diejenigen, welche einen rechtlichen Verdacht gegen sich haben
und dennoch die That leugnen, durch die Tortur zur Bekenntniß

Jndicienbeweis. — Kammer-Jnstitiarius.

gebracht werden sollen, so ist Ench darauf zur
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Antwort, daß,

nach¬

Herausbringung der Wahr¬
heit sehr ungewisse Mittel der Tortur in dergleichen Füllen gänzlich
dem

Ich das grausame und zugleich

abgeschaffet habe,

es

zu

also auch dabei sein Bewenden haben muß.

Dahergegen aber wiederhole Ich hierdurch dasjenige nochmalen,
was Ich vorhin schon verschiedentlich an den Etats-Mnisbro von
Bismarck solcherhalb declariret habe, daß nämlich, wenn gegen der¬
gleichen Jnqnisiten sich so viele Umstände hervorthun, daß dieselbe
dadurch ihres Verbrechens völlig überzeuget werden und daß als¬
dann nichts weiter als ihr eignes Geständniß fehlet, welches aber
dieselbe hartnäckig zurückhalten, sodann auf deren eigne Confession
bei Abfassung der Sentenz nicht reflectiret, sondern solche dermaßen
erkannt werden soll, als ob deren Geständniß wirklich vorhanden
Sollten aber die Umstände den Jnqnisiten nicht ganz völlig
sei.
compliciren und dennoch der größte Verdacht gegen solchen vor¬
handen sein, daß der Jnqnisite das Verbrechen wirklich begangen
habe, auch die Umstände solches zum höchsten wahrscheinlich machen,
alsdenn muß dergleichen Jnqnisiten, wann schon er sich zu keinem
Bekenntniß bequemen will, der Festnngsarrest oder die Festnngsarbeit auf Zeit seines Lebens, und dabei in Eisen geschmiedet zu
werden, erkannt werden.
Wornach Ihr dann in solchen Fällen,
wo es auf die xubliqne Sicherheit ankommet, erkennen zu lassen,
auch die Regierungen deshalb zu instruiren habt.

68. j)mmediatbericht des Präsidenten und Directors
der Aurmärkischen Kammer.

Berlin,

H.

August UStj.

MÜndum, gez. v. d. Groben, Groschopp.

Justitiarius

R. 96. 411 D.

bei der Kurmärkischen Kammer.

v. d. Groben und Groschopp bringen an Stelle des bisherigen
Justitiars bei der Kurmärkischen Kammer, Geh. Rath Müller, den Kriegs¬
rath und Advocatus Fisci bei derselben Kornmann und den Rathmanu
Fincke zu Potsdam in Vorschlag.
„Ersterer möchte zwar in fiscalischeu
Prvceßsacheu zur Zeit besser routiniret sein, letzterer hingegen hat sich in

oooonomlvls

und

Ada Borussica.

dabei

vorfallenden

BchördcnorgamsaNo» X.

Streitigkeiten

derer

Unterthanen,
7

*

Nr. 69—72. — 8.-30. August 1754.
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Kammer-Justitiarien hauptsächlich ankommt, durch die
bisher» an verschiedenen Orten bereits versehene Justiliariate schon gute
Kenntniß erworben."
Der König entschied sich nach einer Bleistiftnotiz Eichels am Rande
des Berichts für Kornmann. — Das Gehalt betrug 800 Thlr. (Cabiuetsordre an das General-Directorium vom 6. August 1754; Gen.-Dir. Kur¬
mark, 06XIV. 1a, Val. I).

worauf

es bei de»

69 . (Labinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 8. August
A„sf. G.-D. Magdeburg Tit. VI. Nr.

2.

Kreiscalculatoren für Magdeburgische Landräthe.
Der König erklärt, daß er nach dem Vorschlage des Magdebnrgischen
Kammerpräsidenten von Schlabrendorff jedem der drei Landräthe des
Holzkreises*) jährlich zur Unterhaltung eines Calcnlatvrs 60 Rthlr., und
zu außerordentlichen Ausgaben 6 Rthlr. aus der Ober-Steuerkassc be¬
willigen wolle; Schlabrendorff hatte ihm nachgewiesen, daß dies bei der
Vermehrung der Einkünfte thunlich sei ohne Schmälerung des zur GeneralKriegskasse fließenden Contingents und ohne neue Belastung des Landes;
beides macht der König zur unumgänglichen Voraussetzung der Bewilligung.

Laut Rescript der Magdeburgischen Kammer vom 29. August 1754
sollten den Landräthen des Holzkreises wegen der ihnen bewilligten Zulage
2
keine Diäten mehr für Kassenvisitationen rc. gezahlt werden. )

70. Eabinetsordre an den Etatsminister von Boden.

Potsdam, 2% August
Abschriftlich.

R.

9G.

s754>

B. 53.

Nachlässigkeit der Geh. Finanzräthe.
Es ist gestern früh die in Original anliegende Vorstellung^)
versiegelt angekommen, bei deren Anblick Ihr sofort wahr¬
nehmen werdet, daß der Absender derselben nicht einmal die Attention
Ob nun schon der Einhalt
gehabt hat, solche zn unterschreiben.
dieser Vorstellung so viel darleget, daß Ich daraus urtheilen kan»,

bei

Mir

1)
2

Die drei Landräthe waren: v. Legats, v. Veltheim, v.
G.-D. Magdeburg Tit. VI, Nr. 6.

3)

Nicht vorhanden.

)

d. Schulenburg.

Kreiscalculatoren. — Nachlässigkeit. — Coinm.-Colleg, Breslau.

gg

einer aus denen Geheimen Finanzräthen des General-Viraoiorii
gewesen sein muß, der solche an Mich ohne Unterschrift abgesandt,
so habe Ich dennoch vor gut gefunden, solche an Euch deshalb zu
remittiren, damit Ihr daraus sehen könnet, wie ncgligent die mehresten
von denen Geheimen Finanzräthen in Meinen Sachen verfahren

wie

es

müssen;

inzwischen Ich

dem Absender

der Vorstellung ans solche

nichts antworten kann noch werde.

7s.

Immediatbericht Massows.

Breslau, 28. August \75%
Mundum. R. 96. 426 J.

Commercien-Colleg

zu

Breslau.

Das hiesige Commereien-Oollsssinin^) hat seit einigen Jahren
großen Abgang gehabt, dergestalt daß solches gegenwärtig nur noch
aus einigen wenigen Hembris bestehet.
Es hat schwer gehalten, jemanden geschicktes unter der Kauf¬
mannschaft zu finden, welcher sich entschließen wollen, dergleichen

Stelle, wobei weiter nichts als ein wenig Ehre, anzunehmen.
Nachdem ich aber nunmehro endlich

so

glücklich gewesen, vor¬

erst zwei vernünftige und bemittelte Kaufleute Namens Kuntze und

Kunckel dazu zu disponiren, so zweifle ich nicht, daß E. M. solche
mittelst Vollziehung anliegender Bestallungen dazu allergnädigst zu
agreiren geruhen werden.
Vollzogen remittirt, Potsdam, 1. September 1754.

72. Schriftwechsel des Königs

mit Massow.

30. August bis fO. September f75ls.
Frage der Abschaffung der großen Sporteltaxe in Schlesien.
Cabinctsordre an Massow, „Im Lager bei Spandow",
30. August 1754.2)
Ich lasse Euch

vermittelst der abschriftlichen Anlage commnniciren, was bei Mir der Fürst von Hatzfeldt wegen der soge¬
nannten großen Taxe, so ihn durch die Anfertigung einer neuen
i) Vgl. Bd. VI. 1, 510; VI. 2, 538, 536 ff.; VIII, 108.
Abschr. Bresl. St.-A. M. R. I. 25, vol. I.

ch

7*

Nr. 72, 73. — 30. August —16. September 1754.
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Sporteltaxe wider die seinen Anführen nach von undenklichen Jahren
her eingeführt und üblich gewesen [!]. entzogen werden will, vorge¬
stellet hat.ch Wann Mir nun von solchen Umständen und was es
mit der sogenannten großen und kleinen Taxe eigentlich vor Bewandniß hat, nichts bekannt ist; so will Ich, daß Ihr davon gründ¬
liche Information einziehen und Mir bei Meiner Anwesenheit in
Schlesien Euren Bericht desfalls erstatten sollet.

In

einem Postsript, Potsdam, 1. September (Abschr. ebenda) fügt
der König noch ein Gesuch des Fürst-Bischofs von Breslau hinzu, das
den gleichen Inhalt hat, wie das des Fürsten Hatzfcldt,^) mit der Weisung
darüber ebenfalls zu berichten.

Im

Uebrige» mache Ich Euch zu Eurer Direction vorläufig
deshalb bekannt, wie es bei dieser Sache hauptsächlich darauf an¬
kommen wird, ob die Mediat-Regierungen in Schlesien die soge¬
nannte große Kanzleitaxe in ihren vorigen und jetzigen Lehnbriefen
mit haben, oder dazu durch eine viele und langjährige Possession
berechtiget seind. Auf diesen Fall nun kann und werde ich nicht
zugeben, daß denen dortigen Mediat-Ständen etwas entzogen werde,
welcherwegen sie ihre Lehnbriefe und eine viel- und langjährige
Posiession vor sich haben

.

.

Darauf berichtet Massow, Glogau

Ich habe

.

.

.

sogleich,

da

den 4. September 1754. 8 )

mir die Sache unbekannt war,

von dem Präsidenten von Münchhausen Erkundigung eingezogen^)
und ich bin nnnmehro im Stande Ew. Mäht. allernnterthänigst zu
berichten, wie zwar die Lehnbriefe dieser Fürsten nichts von der
großen Kanzleitaxen besagen. Allein der Bischof gründet sich auf
die von seinen Vorfahren, besonders dem Cardinal von Hessen, in
h Abschr. ebenda. Von der Mittheilung kann Abstand genommen werden.
Es handelt sich um eine Neuordnung der Tax- und Sportelordnungen bei den
Die „große Taxe"
schlesischen Mediat-Regierungen. die damals im Gange war.
war eine Abgabe vom Besitzwechsel, die von finanzieller Erheblichkeit für die
schlesischen Mediatsürsten war.
2
) Abschrift ebenda.
3
) Abschr. Bresl. St.-A. M. R. I. 25, vol. I.
'*) Münchhausens umständlicher Bericht vom 3. September 1754 liegt ab¬
schriftlich bei den Acten; von der Mittheilung kann hier abgesehen werden.

Große Sporteltaxe" in Schlesien. — Freies Brennholz.
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Anno 1680 publicirten Tax-Ordnung und die Observanz, und der
Fürst von Hatzfeldt suchet sein Fundament in der bisherigen alten
Possession.

Ob es nun zwar wohl nicht undienlich wäre, so wohl diesen
als denen übrigen Fürsten hierunter einige Vorschrift zu geben, so
würde doch solches eines Theils, da die Fürsten Regierungen und
Kanzleien von diesen Revenuen mit unterhalten müssen, theils auch
aus gewissen andern Ursachen zu vielen Mißvergnügen Anlaß geben
und dahero meines allernnterthänigsten Erachtens wohl gut sein,
wenn dieser Sache noch einige Zeit Anstand gegeben würde.
Ew. Mäht. überlasse ich demnach allerunterthänigst, ob Allermeinen ohnvorgreiflichen allernnter¬
diesen
höchstdieselbe
nach
Erforderliche
an den Großkanzler zu ver¬
thänigsten Vorschlag das
fügen geruhen wollen.

Extract ans der Cabinetsordre vom

10.

September 1754. 1 )

Betreffend dasjenige, so Ihr in Eurem Berichte vom 4. dieses
wegen der großen Kanzleitage des Fürsten Bischofs und des Fürstens
von Hatzfeldt anführet, so habe Ich darauf resolviret, daß es ans
besonderer Gnade gegen erwähnte Stände bei der bisherigen Ob¬
servanz wegen gedachter großer Kanzleitaxe verbleiben und deshalb
keine Aenderung gemachet werden soll, als welcherwegcn Ich auch
das Erforderliche an den Großkanzler Frhr. von Cocceji ergehen lasse.

73. sFminediatbericht Massows.

Neiße, iS. September Noch
Mundum.

K.

9G. 426

J.

Abschaffung des freien Brennholzes für den Kaminerdirectvr

in Breslau.
Es hat der bisherige Erste Director der Breslauschen Kammer
von Außen über sein ausgesetztes Gehalt noch das freie Brennholz,
so viel er jährlich vonnöthen gehabt, genossen.
Nun gehet aber dieses fast zu weit und betrüget, weil das
Holz in Breslau theuer ist, wohl jährlich 200 Rthlr., welche E. M.
Kasse zur Last fallen.
')

Abschr. Brest.

St.-A.

ML

R. I. 25, vol.

I.

*

Nr. 74. — 23. September 1754.
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Bei E. M. frage

ich demnach

allernnterthänigst an, ob Aller-

höchstdieselben allergnädigst genehmigen, daß fürs künftige dem Ersten

freien Holzes 80 Rthlr. gegeben werden sollen
dagegen das benöthigte Holz selbst anschaffen müsse.

Directori statt
und er

sich

des

würde E. M. Kaffe dennoch über 100 Rthlr.
jährlich menagiren; als worüber E. M. allergnädigste Resolution
ich mir allernnterthänigst erbitte.

Auf

solche Weise

Der Vorschlag des Ministers wird vom König genehmigt durch
Cabinetsordre an Massow, Neiße, 16. September 1754 (Ausf. Brest.
St.-A. M. E. 1. 6, vol. III).

7% (Lxtract aus dem Revisionsbericht

von gäriges.

23. Leptcmber 175% ^
Abschr.

Bresl. St.-A. P. A. IV.

2 a.

vol. I.

Unterthanenprocesse tit Schlesien.

In Processen zwischen Obrigkeiten und Unterthanen ist der
im Codice sowohl als in der schlesischen Instruction von Ao 1750 2)
vorgeschriebene modus procedendi in keinem Stücke befolget worden
Die ganze Absicht dieses Gesetzes zielet hauptsächlich dahin ab, daß
so wenig die Obrigkeiten als Unterthanen in weitläufige Processe
gerathen, sondern solche Streitigkeiten kurz und gründlich durch die
dazu anzuordnende Commission erörtert, mithin blos essentialia
processns von derselben beobachtet werden sollen. Es mögen nun
Unterthanen oder Obrigkeiten die Stelle des Klägers vertreten, so
müssen nach Vorschrift der in Codiee enthaltenen Maßregeln die
Advocaten ganz genaue Information von den Klagen der Parteien
einziehen und in libello actionis sich jederzeit zu Vorzeigung des
von ihnen aufgenommenen Jnformativns-Protocolls erbieten, aller¬
maßen und wenn er solches nicht thut und er in terinino Commissionis sich nicht im Stande befindet, auf die darin von dem Be¬
klagten obmovirte und angeführte Umstände deutlich zu antworten,
er gewärtigen muß, daß er ex propriis die fruchtlos verursachten
Kosten zu erstatten angehalten werden solle.
0 Vgl. Nr. 54.
2) Bd. VIII, 803 f.

Unterthanenprocesse

in
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Schlesien.

Um dieses zu vermeiden, kaun und muß der Advocat nach
Beschaffenheit der Sache von dem klagenden Theile fordern, daß er
entweder selbst oder durch seinen Wirthschafter, oder wenn cs eine
Gemeine ist, durch zwei oder drei Deputirte in primo Termino
Nach eingebrachten Klaglibell ist zugleich in
persönlich erscheine.
dem Citatorio der Rath des Collegii zu benennen, der mit Zu¬
ziehung eines Referendars beide Theile ad Protocollum vernehme.

Ist

so wird ihr, zufolge vorhin allegirter
die von der Sache die beste
Deputirte,
aufgegeben, zwei

die Gemeine verklagt,

Gesetze,

Wissenschaft haben, zu ernennen; und wenn diese nicht zugleich eine
ans einen Advocaten gestellte Vollmacht prodnciren, müssen sie sich
anheischig machen, solche binnen einer gewissen

Zeit beizubringen.

Hätte aber einer oder der andere von der Gemeine ganz be¬
sondere Jura oder Verträge, so muß derselbe in Person selber er¬
scheinen, als welches in libello actionis ausgedrückt werden muß,
In
es mögen Obrigkeiten oder Unterthanen die Klage erheben.

Termino Oommissionis muß Commissio den Beklagten Punct vor
Punct umständlich befragen und sowohl denselben als auch den
Kläger die auf die ungebührliche Leugnung gesetzte poenarn inlleiationis und damit verknüpfte Erstattung der Kosten vorhalten.
Wird von einem oder dem andern Theile ein erheblicher und
ans

Beweis beruhender Umstand abgeleugnet,

so

ist der Gegner

gleich zu befragen, wie und auf was Art er den Beweis zu führen
gesonnen, indem beiden Theilen gleich in der ersten Citation auf¬

gegeben worden, ihre Docnmente und Urbarien gleich mit zur Stelle
zu bringen. Wird ein zum Beweis ganz untauglicher Zeuge prodnciret oder angezeiget, so ist solches sogleich demjenigen, der den

Beweis führen soll, anzuzeigen und in Protocollo ausdrücklich zu
bemerken und solchergestalt so viel möglich denen Jncidentpnncten
vorzubeugen.

Im Fall

ein oder der andere Theil vorschützte, daß er wegen
Mangels der Instruction nicht sogleich in Termino antworten könnte,
muß nicht die Sache zum schriftlichen Verfahren verwiesen, sondern
novus Terminus in brevi angesetzet und mit Untersuchung der

Sache continniret werden.
Wenn die Gemeine eine Unmöglichkeit die Dienste zu leisten
vorschützet, muß Commissarius sich nach allen Umständen derselben
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worin selbige bestehet, zu erforschen suchen,
besonders wenn Urbarien vorhanden, die Umstände, unter welchen
tempore confecti Urbarii die Dienste stipuliret worden, mit denen
dermaligen wohl zusammen halten, die Verschiedenheit derselben
deutlich bemerken, dabei mit auf den Zustand sehen, in welchem
sich die Unterthanen dermalen befunden und worinnen sie sich jetzo
befinden, und solchergestalt die Sache also instrniren, daß auch über
diese vorgeschützte Unmöglichkeit mit erkannt werden könne.
bestens erkundigen und

Hiernächst, wenn Partes über alle und jede Puncte gehöret
und sowohl die Sache selbst instruiret, als Commi88ariii8 von der¬
selben informiret ist, muß die Güte a Commissario tentiret werden
und derselbe sich bemühen, wo nicht alle Puncte, doch wenigstens
einige derselben so viel möglich zu vergleichen.

Verfängt die Güte nicht, muß er besonders denen Gemeinen
und Unterthanen andeuten, daß sie pendente lite die bisher ge¬
leistete Dienste continuiren müssen, daß solches die Gesetze und
Rechte also verordnen, solches der Hauptsache nicht präjudiciren und
ihnen dennoch Recht und Gerechtigkeit widerfahren solle, ihnen da¬
bei die unausbleiblichen Folgen des Ungehorsams, im Fall sie die
Dienste nicht verrichten würden, wohl exvliciren und, da sie sich zu
Befolgung desselben nicht verstehen sollten, die zwei Depntirte so
lang beim Kopf nehmen lassen, bis die anderen sich zu Leistung der
Nach abgehaltenen
Dienste pendente lite von selbst verstehen.
Protocoll muß Commissarius in dem ersten Senat ordentlich referiren und demnächst über die Puncte, so ad definitivam instruiret
sind, sogleich das Hanpterkenntniß abgefasset, über diejenigen Puncte
aber, die auf Beweis und Ocnlar-Jnspection beruhen, der Beweis
ordentlich in der Sentenz normiret und dem in loco zu benennenden
Commissario specifice aufgegeben werden, was zu Jnstruirung des
Beweises erforderlich ist.

Sind Zeugen in loeo abzuhören, so müssen Advocaten die
Articulos und Interrogatoria zugleich mit übergeben, damit solche
Commissario zugleich zngefertiget werden können.
Wären
a loco Judicii so weit entfernet, daß sie in loco Judicii
nicht vernommen werden können, so muß der in loco ex offico
zu benennende Commissarius hiernach in Commissorio instruiret

dem

Partes

*

Gerichtsstand der Universität Frankfurt. —

O.-F.-M.

v. Knobelsdorfs.
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werden, daß er nach obiger Vorschrift die Sache bei Verlust seiner
Gebühren instruire und demnächst zu Abfassung des Urthels die
aufgenommene Prvtocolle einsende.

75. König!. Rescript an das Altmärkische Obergericht zu Stendal.

Berlin, 25. September {75^.
Gebr. N. C. C.

I.

691 f.

Obergericht und Universität Frankfurt.
Auf den Bericht vom 8. Februar d. I. wird bekannt gegeben, daß
nach Aufhebung des Geheimen Jnstizraths das Formn privilegiatum der
Universität Frankfurt a. O. nunmehr bei dem II. Senat des Kammergerichts ist, und daß sich das Obergcricht aller Cognition betr. Güter der
Universität in der Altmark zu enthalten hat.

76. (Labinetsordre an den Ober-Forstmeister von Knobelsdorff.

Potsdam, 25. September \75^.
Abschriftlich.

B. 96. B.

51.

Abweisung eines Gesuchs unter ungnädiger Kritik seiner

Amtsführung.
auf Euer Schreiben vom 20. dieses, worinnen
Ich
Ihr um Ueberlassuug der Entreprise von der wüsten Feldmark
Bernöwech und daß der Anstoß am Etablissement 2) im Zehlendorf¬
scheu Bruch unterm Amte Oranienburg [!] bitten wollen, hierdurch
in Antwort, wie cs Mir leid thut wann Ich Euch sagen muß, daß
Ich von Eurer bisherigen Conduite in Euren Amtsverrichtungen
gebe Euch

und Ihr Euch erst besser
meritiret machen müsset, bevor Ich Euch einige Gnadenbezeigung
erweisen kann; allermaßen dieses Meinen Dienst gar nicht aus¬
machet, daß Ihr in das Gelag herumreiset und deshalb sehr wenig
bei der Kammer gegenwärtig seid, ohne jedoch auf die Forsten und
nicht

genugsam zufrieden

sein

können,

Försters genau Acht zu haben und dasjenige, was Mein wahrer
Dienst erfordert mit Attention zu besorgen. Dahero Ihr Euch
darunter eorrigiren, auf die Holzungen und daß solche nicht ruiniret,
0 Bei Oranienburg (Vorlage Bernhoe).
) Verschrieben für „das daranstoßende Etablissement rc."?

2

Nr. 77.
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sondern forstmüßig tractivct werden, mich die Försters darunter nicht
nach eigenem Gefallen schalten und walten, sondern vielmehr den
Aufschlag und die Znzucht der jungen Bäume forstmäßig bearbeiteu
müssen, gehörig Acht haben, dabei auch zugleich die Lessioues der
Kammer nicht fast gänzlich negligiren sollet, alsdann und wenn
solches geschiehet,

Ich gerne zeigen werde, daß Ich bin

rc.

77. Immediatberichte des Aainmerdirectors v. j)fuel, Labinetsschreibeir und andere Schriftstücke die Krankheit Massows betreffend.

28. September bis 26. Gctober 175^.

Schlaganfall Massows und Genesung.
Jmmediatbericht des Kammerdirectors von Pfuel, Breslau,
28. September 1754.U

Ew. Majestät werden sonder Zweifel bei denen seit Dero
Abreise aus Schlesien von dem Etats-Mnistre von Massow zurück¬
gebliebenen Berichten Allerhöchstselbst genrtheilet haben, daß derselbe
durch einen wichtigen Umstand an Abstattung derselben behindert
worden sein müsse.

Damit indessen E. M. von der wahren Ursache hievon informiret sein mögen, so erachte meiner allernnterthänigsten Schuldig¬
wie gedachter
ganz ohnveretwas
Unpäßlichkeit
einer
von
vorhero
muthet und ohne daß er
befallen
Schlage
Attaque
vom
gespüret, über Tische mit einer

sein, E M. allerunterthänigst
Etats-Mnistre von Massow heute vor

keit zu

anzuzeigen,

acht Tagen

worden, welche ihm auch vielleicht des Lebens sogleich völlig be¬
raubet haben würde, wenn nicht der eben zugegen gewesene Neäious
durch wiederholten Aderlaß und andere in dergleichen Fällen ge¬
wöhnliche Mittel einer dergleichen üblen Folge vorgebeuget hätte.
Dieser Zufall hat indessen aller gebrauchten Hülfsmittel ohnerachtet noch zur Zeit nicht völlig wieder gehoben werden können,
und es ist erwähnter von Massow dermalen noch nicht wiederum
in den Umständen, daß er etwas unternehmen oder für wiederher¬
gestellet gehalten werden könnte; vielmehr verursachet die noch be¬
ständig fortdaurende Unruhe und Mattigkeit, daß er sich noch zur

Zeit im Bette

zu halten genöthigct ist.

0 Mundinn.

K. 96. 426 J.

3
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Ich bin

höchst bekümmert, daß E.

M.
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ich dergleichen Anzeige

thun mnß, versichere indessen aber in Allernnterthänigkeit, daß die
zu er¬
p. Kammer und ich unser mögliches thun werden, um bis
wünschter völliger Restitution alle Sachen in gehöriger Ordnung
zu halten.

Jmmediatbericht Pfuels, Breslau,

2. October 1754*)

Ew. König!. Mas. berichte ich in Verfolg meines vorigen
allernnterthünigst, daß die angefangene Besserung des Etats-Ainmtri
von Massow zwar continniret und selbiger außer aller Gefahr; die
noch anhaltende Kopfschmerzen und die Schwachheit der Augen
aber machet, daß solcher noch bettlägerig und dahero eine aber¬
malige Aderlassnug auf heute von denen Medicis vor gut befunden
worden.
Und da eben diese Schwachheit der Augen demselben be¬
hindert, den von E. K. M. aubefohlnen Bericht, ob die Verpflegungsgelder der Coselschen Artillerie-Compagnie ans den Etat von 1754/5
gebracht, abzustatten und zu unterschreiben, so überreiche ich selbigen
hiebei allerunterthänigst.

Pfuel an Eichel, Breslau,

6. Oclober 1754?)
habe
Hochwohlgeboren
ich die Ehre ans Dero geehrtestes
Ew.
3
Antwort gehorsamst zu melden,
dienstlicher
vom 30. passati ) in
daß S. Exc. der Etatsminister von Massow wegen deren noch an¬
haltenden Hauptschmerzen und besonders der Schwachheit der Augen
noch nicht im Stande, sich der gewöhnlichen Arbeit zu unterziehen.
Sie spüren aber doch, daß solche Schwachheit von Tage zu Tage
mehr nachlasset. Ich habe dahero nach E. Hochw. Verlangen wegen

Einziehung der Reisegelder ä 1820 Rthlr. 8 Gr. 3 Pf. das er¬
forderliche bei der Kammer verfüget, auch S. Exc. (welche mir
befohlen, E. Hochw. Ihr Compliment zu machen) davon benach¬
richtiget. Gestrigen Tages habe ich auch per estaffettam Sr. K. M.
Orllre nebst dem consilio medico des Herrn Hofraths und LeibMedici Cothenins erhalten und sofort letzteres nebst denen Recepten
ermeldetem vr. Trailles zugestellet und nach allerhöchstermelter
Mundum.

R. 96. 426 3 .
Eigenhändiges Mundum. R. 96. 426 J.
3 Nicht erhalten.
)
*)
2

)

*2
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Sr. K. M. Befehl ihm injungiret,

nicht nur nach gedachter Vor¬

schrift zu verfahren, sondern auch von Zeit zu Zeit an den Herrn
Hofrath Cothenius von dem ferneren Zustand zu berichten.
Ich kann aber E. Hochw. versichern, daß der Dr. Trailles
eben die Mittel adhibiret hat, welche der Herr Hofrath Cothenius
vor gut befindet. Der statms morbi, welcher nach Sr. K. M.
Ordre an ermeldeten Herrn Hofrath einberichtet werden soll, er¬

folget einliegend, und ersuche ich E. Hochw., solchen an ihm un¬
beschwert zu befördern, weil weder mir noch auch dem Dr. Trailles
bekannt, ob sich solcher in Potsdam oder Berlin befindet.

Jmmediatbericht Pfuels, Breslau,

12. October 1754. 1)

Ew. König!. Majestät melde allerunterthänigst, daß es sich
mit der bisherigen Unpäßlichkeit des Etats-Ninislri von Massow
von Tage zu Tage gebessert, wovon auch hiesiger Doctor Trailles
seinen Bericht an E. K. M. Hofrath und Leib-Lledieo Cothenius
abgestattet.

Die Schwachheit der Augen aber behindert demselben annoch
arbeiten. Er beklaget stündlich, daß er bisher nicht dazu im
Stande, und besonders, daß er davon E. K. M. nicht selbst allernnterthänigst referiren könne, hoffet aber doch, weil die Besserung
sehr zunimmt, in einiger Zeit dazu zu gelangen, und hat mir
cvmmittiret, E. K. M. solches allerunterthänigst mit Versicherung
seiner treuesten Devotion und Submission zu melden.

zu

Potsdam, 13. October 1754. 2 )
Da es sich zu Meinem besondern Leidwesen mit Eurer Ge¬
sundheit noch nicht dergestalt gebessert hat, daß Ihr Euch der ge¬
wöhnlichen Arbeit bereits wiederum unterziehen könnet, Ich Euch
auch gerne die zur völligen Herstellung Eurer Gesundheit benöthigte

Cabinctsordre an Massow,

Ruhe und Zeit gönnen will, auf daß solche durch Distractiones
von denen Amtsgeschäften nicht aufgehalten, sondern um so besser
und dauerhafter retabliret werden möge, so habe Ich in solcher
Absicht vor gut gefunden, denen Schlesischen Kammern aufzugeben,
damit dieselbe Mir währender Eurer Unpäßlichkeit und bis zu Eurer
völlig herstelleter Gesundheit sowohl den gewöhnlichen monatlichen
0 Eigenh. Mundum. R. 96. 426 J.
) Ausfertigung. Brest. St.-A. M. R. P. I. Seet.

2

1.
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Zeitungsbericht als auch überandere Vorfallenheiten [unb] vorkommende
Sachen immediate erstatten sollen, damit Ich dadurch in der Connexion sowohl wegen der dasigen Kassensachen als auch so viel
besonders den Zustand der dortigen Manufacturen und k'abriguen
anbetrifft, bleiben könne und nichts darunter aufgehalten werde.Z
Im übrigen wünsche Ich nichts mehr, als daß Eure Gesundheit
bald wiederum völlig herstellet werde und Ich die gute Nachricht
davon erhalten möge.

Cabinetsordre an Massow, Potsdam,

21. Octvbcr 1754.-)

3
ist es eine wahre Freude zu ersehen gewesen, ) Euren
nach Eurem gehabten üblen Zufall zuerst erstatteten und von Euch
unterschriebenen Bericht vom 16. dieses zu erhalten; es wird Mir
auch die gute Continuation davon zu vernehmen sehr lieb sein; ans

Mir

daß aber um so gewisser die bisher geschwächte Kräfte und in¬
sonderheit Euer schwaches Gesicht sich wiederum völlig Herstellen
könne, so wird es Mir sehr lieb sein, wann Ihr Euch darunter
noch einige Zeit die behörige Ruhe geben, inzwischen aber dem
dortigen Kammer-Director von Pfnel auftragen werdet, daß der¬
selbe alle die von denen dortigen Kammern von Mir verlangte,
wegen aller dort vorfallenden zum Ressort der Kammern gehörigen
Sachen bte 4 Berichte posttäglich einsenden müsse, damit die Sachen
)

Euer völliges Retablissement nothwendig annoch haben muß, sich nicht zu sehr häufen, sondern ihren ordinären
Train und Gang fortgehen müssen.

währender Zeit,

so

Massow an Eichel, Breslau, 26. October 1754. 5)
Da ich nunmehro von meiner gehabten Krankheit

so

weit

ich wiederum etwas vornehmen kann, so habe
mein erstes sein lassen, die an S. K. M. zurückgebliebene Be¬
richte zu erstatten, und ich nehme mir die Freiheit, solche an E.
Hochw. zum beliebigen Vortrage zu adressiren.

restitniret bin, daß
ich

0 Die betreffende Ordre, ä. <1. Potsdam, 13. October 1754 ist in Ans¬
fertigung im Brest. St.-A. P. A. III. 9 a. vol. II vorhanden. Sie bietet gegen¬
über dem Obigen nichts Neues.
Brest. St.-A. M. R. P. I. Sect. 1, Nr. 1, Vol. I.
2) Ausfertigung.
3
) So in der Vorlage.
0 Lies: „zu erstattende".
R. 96. 426 J.
b) Mundum.
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Gutheit
Herrn
dem
contribuiren,
daß
K.
M.
S.
zu haben und dahin mit zu
von Unfried nicht nur die zu entrichtende Chargen-llnra allergnädigst
erlassen, sondern auch die für ihn beigefügte Bestallung, worin ich
ihm den Geheimen-Raths-Titnl mit beigeleget, vollziehen.
Da sonst die Kammer-Oirootorös diesen Titnl allhier jederzeit
geführet, so würde es dem Herrn p. von Unfried wehe thun, wann
er allein von dieser königlichen Gnade excludiret sein sollte, und
Insonderheit

ersuche E. Hochw. ich ganz ergebenst, die

flattire mich dahero, daß E. Hochw. solches selbst billig finden
und ihm Dero Assistauce angedeihen lassen werdend)

ich

78. Labinetsordre an den (Ltatsininister von Blunrenthal.

Potsdam, 2 st. September
Abschrift.

Der König

will

1754;.

R. 90. B. 58.

nicht mit Lappalien behelligt werden.
P. S.

Da Ich

auch aus dem 1. Departement des

General-Directorii

hierbei wiederum zurückkommenden Bericht erhalten habe, so
kann Ich nicht umhin, Euch darauf bekannt zu machen, wie es Mir
ganz unangenehm ist, daß das ®eneral=Directorium Mich mit der¬
gleichen Lumpereien einmal behelligen und desfalls Mir einen weitläuftigen Bericht erstatten wollen, welche Lappalie dasselbe, ohne
viel Schreibens desfalls zu machen, vor sich abthun können.
den

79 . Labinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 30. September
Auss.

Arendt an

1754«

Gen.-Dir. Ostpr. Best. S. G. D. M. C.
v.

S.

Schmidts Stelle Geh. Finanzrath.

Die Stelle des verstorbenen Geh. Finanzraths v. Schmidt beim
General-Directorium (1. Dep.) wird dem bisherigen Kriegs- und Do¬
mänenrath Arendt bei der Pommcrschen Kammer „in Betracht seiner bei
der ehemaligen Untersuchung der Liebherrschen Kassen-Unrichtigkeiten und

9 Der Kammerdirector v. Unfried erhielt den Character als Geh. Rath
gebührenfrei durch Cabinetsordre an Massow vom 31. October 1754 (U. 96. B. 55).

Lappalien. — Geh. Finanzrath. — Prokuratoren. — Forstverwaltnng.

Hl

begangenen Unterschleifen bezeigten Treue" übertragen.
Gehalt
1800 Rthlr. An seiner Stelle hat das General-Dircctorium einen Regimentsquartiermeister oder Auditeur als Kriegs- und Domänenrath in
Vorschlag zu bringen.

dabei

Bestallung 1. Octvber 1754.

Erlaß der Hälfte der Chargen- und Stempel-Gebühren durch Cabinetsordre vom 16. October 1754.

Erlaß auch der andern Hafte durch Cabinctsordre vom 6. Juni 1755.
(Arendt berief sich ans die Cabinctsordre vom 29. März 1742.)

80. Bericht des General-Directoriums.

Berlin, 3. October (75^.
Mundum,

gez. Happe, Boden,

Tit.

Bluinenttzat, Borckc. — Gen.-Dir. Gen.-Dep.

Xlll.

5

b. Vol.

I.

Ein „abgesetzter Procurator".
Senator Lehmann in Cüstrin hat um ein erledigtes Gnadengehalt
von 30 Thaler gebeten, weil er fünfzehn Jahre für 20 Thaler Besoldung
gedient, eine zahlreiche Familie hat und bei der neuen Justizeinrichtung
seine Procuratorstelle verloren hat.
Das Gcneral-Dircctorium einpfichlt
ihn wegen seiner Capacität und treuen, fleißigen Dienste.

Marginal von

des Königs Hand:
„einen abgesetzten Procurator gebe

ich keine

Pension
Fch."

8f. Labinetsordre ail die Aurmärkifche Kammer.

Potsdam, 3. October (75H.
Abschriftlich.

R. 90. B. 51.

Ucbelstände in der Forstverwaltung der Kurmark.
Nachdem S. K. M. bisher vielfältig zn Dero besonderin Miß¬
fallen angemerket haben, daß in Dero Forsten und Wildbahnen
sehr große Unordnungen und Excesse, wodurch beide zum höchsten
Schaden des Pndlici und wider Deroselben Interesse ruiniret werden,
insonderheit in denen Forsten und Wildbahnen, so zum Ressort der
Churmärkischen Kammer gehören, vorgegangen seind, ohne daß die
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invigiliret und darunter
Pflichten beobachtet
obliegenden
ihre Function nach denen ihnen
Habens) so haben Höchstdieselbe vor gut gefunden, zu künftiger
Abstellung aller dergleichen Excesse und Unordnungen anliegende
zu solchen bestattete Forstbediente dagegen

und hierbei angesiegelte Punctes Allerhöchstselbst aufzusetzen und
Dero Churmärkischen Kammer zusenden zu lassen, mit allergnädigstem
und zugleich sehr ernsthaften Befehl, daß gedachte Dero Chur¬
märkische Kammer sich darnach überall ans das genaueste und
exacteste achten und denen Ober-Forstmeisters bei der Kammer das
erforderliche deshalb bekannt machen, anch^) dasjenige, so die Be¬
amten daraus anbetrifft, solchen gehörig zur exactesten Beobachtung
bekannt machen, auch fest und beständighin darauf halten soll, daß
Allermaßen dann S.
dagegen nicht contraveniret werden müsse.
K. M. zu dem Ende auch Dero Obristen von Ingersleben, als
bestelleten Hofjägermeister, instrniret und antorisiret haben, ans die

Observance vorgedachter Puncte nachdrücklichst zu invigiliren, davor
selbst mit responsable zu bleiben, auch diejenige Forstbedienten,
von welchen er finden wird, daß sich solche in ihrer Pflicht und
Schuldigkeit negligiren, Höchstderoselben zur unfehlbaren Cassation
Wornach also mehrgedachte Kammer sich allernnteranzuzeigen.
thänigst zu achten hat.

82. Rescript des General-Directoriurns an den landständischen
Engeren Ausschuß des kherzogthuins Magdeburg.

Berlin,

15.

October 175%

Concept, gez. Boden. — Gen.-Dir. Magdeb.

Tit. CXLVI. Nr.

4.

Keine Rechnunglegung über die Dispositions gelber.
Auf Ansuchen der Stände des Engeren Ausschusses im Herzogthum
Magdeburg wird erklärt, daß die Stände die 2000 Rthlr. (auf welche
Summe die Dispositionsgelder von ursprünglich 4000 Rthlr. seit 1. Ja¬
nuar 1717 reducirt worden sind) zur Salarirung der Mitglieder des
-) Vgl. oben S. 105, Nr. 76.
Vgl. aber das in Folge dieser Ordre erlassene
2) Nicht Vorhände».
Reglement vom 3. October 1754, dl. 0. 6. I, 691—694, das unterm 26. No¬
vember 1754 noch in einigen Puncten erweitert worden ist (ebenda 707—710).
s In der Vorlage folgen hier die überflüssigen Worte „so viel".
)

©täub. Dispositiousgelber, Magbebnrg. — Liebeherrscher Defect.
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Engeren Ausschusses und der landständischen Bedienten sowie zu sonst
etwa vorfallenden Ausgaben nach wie vor erhalten sollen, ohne daß sie
über deren Verwendung Rechenschaft abzulegen haben.

83. An den Hommerschen Kammerpräsidenten von Aschersleben.

Potsdam, \7. Gctober
Abschriftlich.

R,. 96.

s75ch

B. 55.

Regulierung des Liebeherrschen Defects.
Was

Ihr

nebst

dem

dortigen Kammer-Oollsssio unter dem

Dato

des 10. dieses von der Liebherrschen Defectsache*) umständlich,
obschon so dunkel als möglich, an Mich gelangen lassen wollen,

solches habe Ich daraus mit mehrern ersehen.
Da Ich so viel
daraus genrtheilet habe, daß nämlich zuvorderst der ganze Defect
des Liebeherr auf 90948 Thaler geblieben, wovon zuvorderst die
57979 Thlr. 9 Gr., deren Niederschlagung Ihr in Vorschlag ge¬
bracht und die in dem, erwähntem Berichte beigefügten, vstail snb
lit. a, nro. 2 nachgewiesen worden, abzuziehen, alsdann noch
32969 Rthlr. blieben, deren Bezahlung zu völliger Berichtigung
derer Kassen und damit solche in gehörige Ordnung kommen, ganz
nothwendig wäre; zu welchem Behuf dann zuvorderst die aus des
Liebherrn Kaution, auch Mobilia und Immobilia, nach Abzug einiger
Ausgaben noch übrig bleibende 21 806 Rthlr. 7 Gr. und die noch
einkommende 2782 Rthlr. 8 Gr., mithin in allem 24588 Rthlr.
15 Gr. verwandt werden könnten; wegen der sodann noch fehlenden
8380 Rthlr. 13 Gr. die Kammer nebst Euch vorschlagen wollen,
daß dazu die Hälfte derer bei Aufhebung der Liquidation mit der
Stettinschen Kaufmannschaft eingekommenen und noch vorhandenen
Gelder mit 4238 Rthlr. und die sodann noch fehlende 4142 Rthlr.
13 Gr. aus den diesjährigen Forstüberschüssen zu nehmen, — so
ertheile Ich Euch darauf zur Resolution, daß zuvorderst, was den
Umstand wegen der aus den Forstüberschnßgeldern dahin zu Hülfe
zu gebenden 4142 Rthlr. 13 Gr. anbetrifft, Ihr nebst der Kammer
Euch schlechterdinges enthalten sollet, auf die zu Meiner Disposition
bleibende jährliche Forstüberschnßgelder das geringste anzuweisen,
>)

Vgl. Bb. VII, 525 ff.

Acta Borussica. Behördenorgamsatio» X.

8
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noch einmal dergleichen vorzuschlagen, da

Ich alle Forstüberschnßgelber lediglich vor Mich alleine und zu Meiner eignen Disposition
behalte, mithin weder eine Kammer noch sonsten jemand daran
rühren muß.
Diesemnächst aber und so viel die Hauptsache anbetrifft, da
zu Berichtigung des Postens der

will Ich genehm halten, daß
32 969 Rthlr. 5 Gr. zuvorderst

die ans der Liebherrschen Cantion

und Effeeten eingekommene 21806 Rthlr. 7 Gr. (so wie es sich
von selbsten verstehet) verwandt werden. Ich will auch zufrieden
sein, daß zu fernerer Tilgung vorgedachtes Posten die Hälfte derer
bei Aufhebung der Liquidation mit der Stettinschen Kaufmannschaft

Rthlr. verwandt und die übrige
Hälfte dieser Gelder zu Erweiterung des dortigen Packhofes emplohiret werden mögen; was aber die sodann noch ermangelnde
4142 Rthlr. 13 Gr. angehet, da habe Ich ans dem allegirten
Detail sub lit. b, mu 5 angemerket, wie darin 6006 Rthlr. 23 Gr.
einkommender Gelder mit 4238

ans den Liebeherrschen Effeeten eingekommene Gelder an bereits
ansgezahlten Geldern aufgeführet werden, so der Provinz Hinter¬
pommern zu Bestreitung der Marschkosten vorgeschossen worden,
welche Marschkoste»

nach

eignem Anführen der Kammer nicht zu

vergriffenen Geldern gehören und daher wieder herauszu¬
feind.
Woferne es nun mit dem Anführen der Kammer
darunter, wie Ich glauben muß, seine Richtigkeit hat, so müssen
diese 6006 Rthlr. 23 Gr. billig denen zu Bezahlung der Liebherr¬
schen Defeeten eingekommenen Geldern wiederum zuwachsen, mithin
es keine Schwierigkeit haben wird, den ganzen obangeführten Post
der 32 969 Rthlr. 5 Gr. zu tilgen, ohne daß Ich nöthig haben
werde, dazu etwas, es sei aus den Forstüberschüssen oder aus einer
andern Kasse, zu assigniren.
Vor das übrige will Ich ans denen von Euch und der Kammer
angeführten Ursachen zufrieden sein, daß der Post der 57 979 Rthlr.
9 Gr. nur gänzlich niedergeschlagen werden möge. Von vorstehendem
allen habe Ich dem Etats-Ninistro von Blumenthal die behörige
Nachricht gegeben, damit derselbe das erforderliche desfalls bei dem
General-Oirootorio weiter besorgen und ausmachen könne.

denen

geben

Uebergehung des General-Directoriums. — Reisen junger Edelleute.

Aus einer Labinetsordre an

8 ^.

den

11g

AainurerpräsiDrten

von Aschersleben.

Potsdam, 23. October

s73ch

II.
Uebergehung des General-Directoriums.
AuSf.

.

.

Stett. Reg.-Arch. C.-O. aus cassirlen Acten

Den zweiten Punct wegen des von einem Anonymo

.

Euch zugesandten Projects, nach welchen noch etliche 100 bemittelte

Familien in das Land gezogen und ans denen Pfarräckern und
Pfarrbauerhnfen sonder jemandes Kosten etabliret, die Prediger
aber dadurch an Einkünften nichts verlieren, vielmehr verbessert
werden können, angehend: da habe Ich zuvorderst darauf resolviret,
daß Ihr den General-Oiraewrio von solchen Project keine Cvmmunication thun, noch solches davon meliren sollet, theils wegen
der gewöhnlichen Weitläufigkeit, womit dergleichen Sachen bei solchen
tractiret und vielleicht in zwei Jahren nicht zu Ende gebracht
werden, theils anderer bewegender Ursachen halber. Vielmehr ist
Mein Wille, daß Ihr selbst sowohl den lutherischen Ober-Oonsistorio
zu Berlin, als insonderheit denen pommerschen Oonsistoriis von
solchen Projecte sofort die behörige Commnnication thun und mit
solchen darüber fleißig correspondiren und die Sache dahin einleiten
sollet, damit deshalb eine ordentliche Untersuchung fordersamst vor¬
genommen

.

.

.

werden müsse rc.

85. Aönigliche Resolution auf einen Innnediatbericht Alassows.
d. d. Breslau, 29 . Gctober \75^.
Mlmduni. — R. 96. 426.

G-.

Reisen junger Adelicher außer Landes.

Auf eine Anfrage Massows, betreffend die Reise einiger jüngerFrankreich und Holland, resolvirt der König
mit Bleistift aufgezeichneten Randbemerkung:
„Da wird nicht viel herauskommen. Gans reiset, Gans
kombt wieder, und denn wollen sie nicht dienen. Bin nicht davor."
schlesischer

Edelleute

nach

nach einer von Eichel

Die daraufhin ausgefertigte Cabinctsordre an Massow vom 3. No¬
vember 1754 1 ) giebt der Antwort des Königs folgende Fassung:
st Abschr.

B. 96. B. 55.
8
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mit den Reisen dieser jungen und noch rohen, wenigstens
von keinen Affairen einigen Begriff habenden Leute nicht viel
anders herauskommen wird, als daß sie erwähnte Länder durch¬
laufen, das Geld depensiren und auf die letzt über die Ren [!]
wiederum so zurückkommen, als sie darüber hingegangen seind.
Ueberdem und da gemeiniglich dergleichen junge Leute, wenn sie
von Reisen zurückgekommen seind, nachher nicht dienen wollen;
so bin Ich gar nicht davor und werde lieber sehen, wann solche
dciß

Reise unterbleibet.

86. Aus zwei Labmetsordres an den Aammerpräsidenten

v. Aschersleben zu Stettin.

Potsdam, 50. Gctober und
Abschr.

November l?5ch

Stett. Reg.-Arch. Kriegsarch. Tit. I. Nr. 483, vol.

II.

Schlechte Berichterstattung der Pommerschen Kammer.

I. Aus der Cabinetsordre vom 30. Octvber 1754.

...

wie es aber bei der Pommerschen Kammer fast zu einer
Gewohnheit geworden ist, defectueuse Berichte an Mich zu erstatten,
so fehlet es auch bei diesen au den nothwendigen Umstand, daß
nämlich nicht angeführet worden . . .

II. Aus der Cabinetsordre vom

...

1.

November 1754.

kann ich auch nicht bergen, daß Ich diese ganze An¬
frage i) sehr überflüssig und ridicül finde, dahero Ich Euch denn
auch hierdurch befehle, daß Ihr der Kammer Mein hierüber ge¬
schöpftes großes Mißfallen in nachdrücklichen Terminis zu erkennen
so

und sie ernstlich warnen, Euch aber auch selbst sorgfältig
hüten sollet, Mich mit dergleichen Galimathias nicht weiter zu
behelligen.
geben

0 Betrifft Eigenthumsverhältuisse bei einer Urbarmachungssache.

Pommersche Kammer! — Schwedter Unterthanen.

87. Labinetsordre an den
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Markgrafen Friedrich von Schwedt.

Potsdam, 2 . Novenrber f75ch^)
Abschriftlich.

B. 96. B. 51.

Eine neue Commission zur Untersuchung der Beschwerden der
Schwedter Unterthanen angeordnet.

Ew. Liebden werden von selbst leicht begreifen, wie unangenehm
es Mir sein muß, da Ich in sichere und zuverlässige Erfahrung
gekommen bin, daß, anstatt die von Meinen dortigen, vbschon unter
Dero dasigen Gütern stehenden Unterthanen geführte Beschwerden
über allerhand ihnen geschehene Gewalthätigkeiten einmal cessiren
und aufhören würden, solche sich vielmehr von Tage zu Tage
häufeten, selbige auf das übelste mit Schlägen und andern Gewalt¬
thätigkeiten mißhandelt, mithin dadurch die Noth derer dortigen
armen gedrückten Leute großer als vorhin werde.
Es kann Ew. Liebden nicht entfallen sein, wie ofte und viel¬
malen Ich Dieselbe so in Güte als im Ernste erinnert und gewarnet habe, Sich dergleichen üblen Procedes gänzlich zu enthalten,'ch
weil Ich nun und nimmermehr gestatten noch zugeben werde, daß
Meinen Unterthanen von jemanden Meiner Vasallen, er sei auch,
wer er wolle, Gewalt und Unrecht geschehen solle, und würden
also Dieselbe Sich gar keine Ursache zu beschweren haben, wann

Ich darunter, und da Dieselbe alle Meine darunter gethane freundvetterliche Warnung ans den Augen gesetzet und denen dasigen
fernerhin Ursache gegeben
Wie
haben, nach aller Rigueur gegen Dieselbe verfahren ließe.
so
will,
einschlagen
Weg
gelindesten
den
annoch
darunter
aber
Ich
eine
habe,
resolviret
wie
daß
bekannt,
Liebden
Ich
mache Ich Ew.
abermalige Justizcommission zu ordnen, welche nach Schwedt gehen
und daselbst mit dem Obristen von Meyer Alemannschen Regiments
in loco alle und jede Beschwerden derer dortigen Unterthanen, es
betreffen solche Eiv. Liebden facta selbst oder die von Dero Kammer,
gründlich und pflichtmäßig, jedoch mit Abschneidnng aller auf Weitläuftigkeiten abzielenden Chicanen, untersuchen und rechtlich abthun,
Unterthanen

y

zu

crianten Beschwerden

Entsprechende Ordres an die Minister vom Justizdeparteinent und an
Meier vom 2. November ebenda.

den Oberst v.
2)

Vgl. Bd. VIII, 715—720.
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auch zu Meiner eignen Verfügung darüber berichten solle;
allermaßen dieselbe nicht nur von Mir dazu völlig autorisiret ist,
sondern ihr auch dabei aufgetragen worden, zu untersuchen, welchergestalt Meinen deshalb gemachten oder von Mir approbirten Ver¬
fassungen, um dergleichen Procedes zu verhüten, ein Gnüge ge¬
schehen ist, auch dasjenige, so daran fehlet, sofort zu redressiren
und alles nach Meinen approbirten Verordnungen wiederum einzu¬
richten. Ew. Liebden werden Sich also hiernach slviets zu achten

allenfalls

haben.
Ich wünschstje, Mich von dergleichen Verfügung gegen
Dieselbe dispensircn zu können, so aber werde Ich es ohnveränderlich
dabei bewenden lassen und bin sonst in andern Fällen rc.')

88 . Massows picut zur Verth eilung der Departements bei der

Breslauer Kammer.

Breslau, Z. November

H75H.

Brest. St.-A. M. E. I.

Namen der

Speciales Departement

Generales Departement

Membrornm

1.
Director Geh. 1. Direction des Oollegii.
2 . Schreibet die Sachen, so
Rath von Pfnel
bei der Kammer einlausen,
denen Membris des Col- 2.

1. Erster

legii

zu.

3. Die Snperrevision aller expedirten Sachen, ehe solche
Nil munännr kommen.
2 . H. Geh. Rath von

Unfriedt

Direction des Ersten Se¬
nats des Justiz-Departe¬
ments.
Aufsicht wegen Einhaltung
derRechnungs-und anderer

sixirten

Termine, so er
zu revidireu.

wöchentlich

Die Condirection des 60 I- 1. Die Direction des Zweiten
Senats in Justizsachen.
legii.
2 . Revidirt alle von denen 2 . Die Bergwerkssachen.
1.

Herren Räthen expedirte
Sachen.
3. Contrasignirt die all nota,
geschriebene
sie

3. H. Kriegesrath

Sachen,

ehe

zur Registratur kommen.

1. Kassen-Curator der Land¬

Meyer

9 Vgl. Nr. 103.

rentei.

Die königlichenAemter: Brieg,
Karlsmark,
Creutzburg,

Departements bei der Breslauer Kammer.

Namen der
Llembrornm
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Generales Departement

Speciales Departement

2. Jnspection über der Con¬
trolle bei dem Domänen-

Rothschloß
Wartenberg,
und Oppeln nebst dem
Stiftamte zu Brieg.
Die Kreiser: Wartenberg,
Namslau, Creutzburg.

Departement.
3. Zuchthaussachen.
4. Collectensacheu.

Kämmerei-,
Oeconomie- u. Rechuungs-

5. Brcslausche
sachen.

4. H. Kriegesrath

Steudener

Ober- DieAemter: Strehlen,Reichen
stein und Ohlau nebst dein
und
Rentamts zn Glatz.
Ober-Salzkasse,
2. der
das Salzwesen bei beiden Ferner:
Kammer-Departements.
die prinzlichen Aemter
Fürstenau, Oelse und Au3. Jnspection der Controlle
Departements von
ras nebst dem Amte Priedes
born.
Commissariat- undLandesDie Kreiser: Glatz, Franken¬
sachen.
1. Kassen-Curator der

Steuerkasse,

stein,

Reichenbach

und

Strehlen.
5. H. Kriegesrath

Oppermann

6. H. Kriegesrath
Ude

1. Kämmerei- und PolizeiDie Commercü »fachen.
AcciseOeneralia.
fachen der Stadt Breslau.
in
Die
2.
und Zollsachen der De- 2. Chargenkassen-Sacheu.
partenients derer Com- 3. Die Städter-Sachen in
Niederschlesien.
missariorum locorum von
Arnim, von Unruh und 4. Die Kreiser: Breslau, Nenmark, Schwcinitzuud Strievon Crouhelm.
gau nebst Bolckenhahn.
3. ErstesJnstiz-Departement.
PriviKreiser: Oels-Bernstadt
Handwerksund
Die
1.
und Oels-Trebnitz.
legien-Sacheu.

1.

2. Cautionssachen.
Ersten Senat
3. Den

in

Justizsachen.
4. Die Beobachtung derSpor-

teltaxen

und

Criminal-

sacheu.

5. Medicinalwesen.
7. H. Kriegesrath

Viebig

1. Armeusacheu.
2. Steuer-Nahrungsrollen.
3. Prägravations in Steuersachen.

Erster Receptor und Rendant
der Ober-Steuerkasse.
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Namen der

Generales Departement

Membroram

4. Schuldensachen des

Speciales Departenient

IM-

versi, desgleichen
5. Die Fürstenthümer

in

Schlesien.
1. Militaria, als Marsch- und
Einquartierungssachen.
Hänel und H.
Kriegesrath von 2. Servissachen.
eou- 3. Holz- und Lichtsachen, zu
Normann
snuetim.—Außerden Wachten.

8. H. Kriegesrath

dem bearbeitet der 4.

Artillerie-, Knechte- und

Herr v. Normann

Pferdesachen.

1. Postsachen

ganz

durch

Schlesien.
2. Breslauer Servis.
3.

Breslauer Kasernen.

4. Laternen-und Sperrkassen-

Sachen.

das ehemalige von 5. Vorspann, Routen.
Platensche Depar- 6. Landfouragelieferungen
und deren Magazins in
tement, als:
Ordnung zu erhalten.
sLücke.s

9. H. Kriegesrath v. Feuersocietätssachen im
Lande.
Arnim

1. Breslausche

Accise-

und

Zollsachen.
2. Stempel- und
kammersachen.

Karten¬

3. Als Oommmsarins loei der

Städte: Breslau, Ohlau,
Neumark, Canth, Auras
und Hundsfeld.
10. H. Kriegesrath

1. Conferenz

Witte

- Commercien-

fachen.

2.

Die Accis- und Zollsachen

Die Kreiser: Ohlau, Neiße
und Nimptsch, ingleichen
die Stadt Neiße.

Departements
der
Steuerräthe von Götze,
Wernicke, Gregori, Behmer
und Eger.
3. Im Zweiten Senat des
Justiz-Departements.
der

11. H. Kriegesrath

Teuber

1. Abschoßsachen.

2.

General-Steueramts-

Schuldensachen.
3. Privat-Mauthsachen.
4. Justizsachen beim Zweiten

Departement.
12. H. Kriegesrath

von Pfeil

Ist

abwesend auf der ComMission zu Glatz.

Die Kreiser: Grotkau, Brieg
und Miinsterberg.

Keine Geheimrathstitel für Bürgermeister, — Amtliche Papiere,

Namen der

Nemdrornm
13. H. Kriegesrath

von Platen
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Speciales Departement

Generales Departement

Die Kreiser: Lublinitz, Tost,
Rosenberg, Groß-Strelitz,
Beuthen, Plesse, Ratibor,
2, Beim Zweiten Senat des
1. Pflanzung der Bäume und
Hecken

im Lande,

Justitz-Departements.

Leobschütz, Neustadt, Cosel,

Oppeln und Falkenberg,
14, H, Kriegesrath

Die Judensachen

und

Toleranzwesen.

Balde

das Die Städter-Sachen von ganz
Oberschlesien und der Graf¬
schaft Glatz,

Was die Werbung und Recrutirung anbelange! so hat ein jeder derer
Herren Räthe in seinem Deparlenient solche zu bearbeite».
Wann einer oder ander derer Herren Räthe auf Commission verschicket
oder abwesend, so bearbeiten die Herren Räthe dessen Sachen nach der Zuschrift

Kammer-Virsotoris.
Und wann es erforderlich, so können auch denen Herren L.nsontta,toribns
einige Sachen zum Vortrag und Expedition zugeschrieben werden.

des

89 . Tabinetsordre an den Gtatsminiflcr von Nkastow.

Potsdam

R

8.

November

Abschrift.

R. 96. B. 55.

Keine Gehern: rathstitel

für Bürgermeister!

Das sonst von Euch vorgeschlagene Expediens, um zn
'
solchem Behuf von dem Bürgermeister zn Schweidnitz Michaelis
gegen Conferirung des Geheimen Raths-Titel 2000 Thaler zn er¬
halten, kann ich nicht agreiren, und habe Ich dannenhero auch Euch
die deshalb eingesandte Expedition unvollenzogen zu remittiren be¬
fohlen, allermaßen es zn weit gehen würde, wann die Bürger¬
meisters Geheime Raths-Titels führen wollten.
.

.

.

90 . Labmetsordre an das General-Directorium.
potsdanr, 25. November j75ch
Abschriftlich,

L,

96.

L,

53,

Versiegelung der Papiere bei Todesfällen von Beamten,
Nachdem S. K. M. rc. bei verschiedenen vorhin vorgekommenen
Fällen, wenn Llinistros oder aber Geheime Finanzräthe oder aber

Nr. 91. — 27. November 1754.
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Etats-, Finanz- oder Rechnnngsabgegangen, angeuicrket haben,
Tode
mit
zu thun gehabt,

auch andere Bediente, welche »nt
sachen

[bafj] sodann die Versiegelung derer hinterlassenen herrschaftlichen
Papiere sehr nachlässig und wohl allererst verschiedene Tage nach
ihrem Absterben geschehen ist, als setzen höchstgedachte S. K. M.
hierdurch ein- vor allemal feste und befehlen hiermit, daß, so oste
künftighin der Vorfall geschehen wird, daß einer von Dero Ministres
oder aber von denen Departenientsräthcn ans beut (SenerciMMrectorio
oder auch sonsten jemand, der in Etats-, Finanz-, Kassen- oder
Nechnnngssachen gearbeitet und dergleichen unter Händen gehabt
hat, mit Tode abgehen wird, sodann dessen hinterlassene Papiere
sogleich und zur Stunde, da er mit Tode abgehet, ex officio wohl
versiegelt werden und deninächst wenige Tage darauf die Separation
deren herrschaftlichen Papiere, Acten und Schriften von denen, so
des Verstorbenen vomeslique-Angelegenheiten angehen, durch treue
und verschwiegene in königlicheni Eid und Pflicht stehende Bediente
Wornach also Dero Geueral-virectoiinm ssichs auf
geschehen soll.
das genaueste zu achten und in vorkommenden dergleichen Fällen
sich dieser allergnädigst- und positiven Ordre wohl zu erinnern, auch
solche exacte in Acht zu nehmen hat, widrigenfalls selbiges sich
desfalls selbst responsable machen wird.

sitz

Schriftwechsel des Königs mit dem Minister v. Borcke.
27. November bis 2 . December 1754.
R. 92. Borcke

I.

9.

Anstellung des Sohnes von Borcke.

Cabinetsordrc an Borcke, Potsdam, 27. November 1754.
A l’egard de la demande que vous venez de me faire par
votre lettre du 25 de ce mois 1 ) pour placer votre second fils

an nombre des conseillers d’ambassade, il faudra que vous preuiez
prealablement bien eu consideration que la fouctiou des conseillers
d’ambassade demande des sujets qui aient assez de fonds pour
pouvoir ajouter de leurs biens, quand un jour, selon leur destib Nicht erhalten.

Versiegelung der Papiere beim Todesfall. — Der junge Borcke.

12Z

nation, ils doivent etre employes ä des cours etrangeres. C’est
ä quoi vous devez bien penser, avant d’engager votre dit fils
entre les conseillers d’ambassade.

Immediatgesuch Borckes, 30. November 1754.
Lire, tzuand j’ai pris la liberte de supplier Votre Majeste
de vouloir bien placer mon second fils entre les conseillers
d’ambassade, je n’ai eu en vue que de lui donner quelque occupation en le gardant sous mes yeux, et mon Intention etait de
prier en meine temps V. M. de l’agreer aussi entre les referendaires de la chambre de justice pour pouvoir cultiver le droit civil.

je

Ce jeune homme m’a cause beaucöup de depense en ce que
lui ai fait apprendre tont ce qui m’a ete possible, et que je

de trois ans ä Francfort-sur-l’Oder. Je puis
dire aussi sans prevention qu'il a fait des progres, ecrivant tont
bien en frangais, allemand et latin, et, apres son cours de Philo¬
sophie, de mathematique et d’histoire, dites helles lettres, 11 s’est
applique au droit civil et public, de maniere que je le crois
assez fort pour subir un examen rigoureux.

l’ai entretenu pres

V. M. me donnera une marque bien sensible de ses bonnes
gräces en agreant mon second fils entre les conseillers d’ambassade et les referendaires de la chambre de justice oü, ayant
donne des preuves de sa capacite et de sa conduite, il dependra
uniquement de V. M. de l’employer partout oü Elle jugera ä
propos, et je ne man quer ai meine de le soutenir dans les depenses
necessaires, autant que mes forces le pourront permettre en aucune maniere.

Cabiuetsordre an Borcke, Potsdam,

2. December 1754.

Sur la demaude reiteree que vous venez de me faire par
votre lettre du 30 du mois dernier, je veux bien m’y preter et
employer votre second fils au poste de conseiller d’ambassade
et de referendaire ä la chambre de justice ä Berlin; mais, comme
il n’y a actuellement aucune des premieres places vacantes, il
faudra que vous preniez patience jusqu’ä ce que cette vacance
existät.
In dem Berliner Adreßkalender ans das Jahr 1756 erscheint Adrian
Cabinets-Ministerinm nnd
Heinriä) von Borcke als Legationsralh beim

Nr. 92, 93.
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4., 5. December 1754.

als Refercndarins beim Kammergcricht. Er wurde später außerordentlicher
Gesandter in Kopenhagen, seit 1768 Gesandter in Dresden, schließlich
Commissaire de commerce (vgl. Acta Borussica Seidenindustrie Bd. 2,
Register); der König hielt nicht viel von ihm.

92 Bericht des General-Directoriums.
.

Berlin,

4 . December (754.

Coiic., gcz. Happe, Boden, Dlumenthal, Katt, Borcke.

Geh.

Gen.-Dep. Tit.

III.

Nr.

11.

Finauzrath Beyer gestorben.

Meldet, daß der Geh. Finanzrath Beyer am 4. December früh mit
Tode abgegangen sei, und daß der Minister v. Katt seine Papiere habe
versiegeln lassen. Beantragt, daß aus einem Theil des dadurch vacant
gewordenen Gehaltes einigen Geh. Finanzräthen, „welche nur mit geringem
Tractamcnt versehen finb" 1) eine Zulage bewilligt werde.
Der König verfügte, wie die späteren Acten zeigen, daß das Gehalt
für einen neu zu ernennenden Geh. Finanzrath reservirt werdet)

93. Labinetsordre an den Minister v. Massow.

Potsdam, 5. December (754Auss.

I. Sect. I. Nr. 3. vol. II.
Kammern.
der
Sporteltaxen

Brest. St.-A. Ll. R. P.

Massow soll die Sporieltaxe der schlesischen Kammern an den König
einsenden: „weilen Ich aus eigener Bewegung resolviret habe, die bisherige
Taxe von denen sämmtlichen Kammerkanzleien auf einen gleichen Fuß zu

und solche überall selbst zu reguliren" . . .
Die Taxen wurden 15. December von Massow überreicht.
Aehnliche Ordres an die Kammerpräsidenten der alten Provinzen,
an Marwitz in Königsberg, 5. De¬
z. B. an v. d. Grüben in Berlin,
cember 1754 (R. 96. B. 53 und Gen.-Dir. Ostpr. Kammersachen Nr. 16).
Im königlichen Cabinet wurde aus den eingegangenen Berichten

setzen

die folgende Zusammenstellung gemacht. 9

9 Die Specificatiou derselben, die deni Bericht beilag, ist nicht erhalten.
Beyer hatte 1020 Thlr. Gehalt, 380 Thlr. aus der General-Kriegskasse und den
Neujahrsgeldern, 140 Thlr. aus der Kartenkammer, 500 Thlr. aus dem Lagerhause,
außerdem freie Wohnung im Lagerhanse. (Manitius hatte 1000 Thlr., 600 aus
der Kartenkammer, 400 aus der Kämmerei Königsberg i. P.)

9 Vgl. Nr. 94.
«)

R. 96.

431 H.

Geh. Finanzrath Beyer

f.

— Sporteltaxen der Kammern.

„Extract aus denen diversen Kammer-Kanzleitaxen
und Rubriguen."^)

1.

Gumbinnensche
Pommersche
Neumärkische
Churmärkische
Magdeburgsche
Halberstädtsche

„
„
„

„
„

Mindensche

„
„

Clevische

„

Schlesische

...

Kanzlei¬

Siegel¬

gebühren

geld

Lumina

4

8
3
6

6
6

3

6

Vor eine Citation, Resolution, Mandatum,Commissoriale,
Inhibitoriale, Executoriale, Excitatorimn, Prorogatorium rc.
Königsbergsche Kammer . 4 Gr., 8 Gr. bis 12 Gr.
Gumbinnensche

„

„
„

....

vor
1

Pommersche
Neumärkische

„
„

Churmärkische

„

Magdeburgsche
Halberstädtsche
Mindensche

„

„

Clevische

„

Schlesische

„

„

4 Gr. bis 8 Gr.
Definitiv - Decret

ein

Rthlr.

Rthlr.
....

„
„
„

’) R. 96. 431 H.

2

10
10

2

8

Gr. bis 6 Gr.
4 Gr. bis 8 Gr.

3

.

.

.

.

10 Gr., 14 Gr. bis

i Rthlr.

Kammer.
„

2

8

1

Vor eine Relation auf Ansuchung der Parteien.
Königsbergsche
Lithausche
Pommersche
Neumärkische
Chnrmärkische

8

8 Gr., 12 Gr., 16 Gr., 18 Gr.

bis

3.

nach deren differenten Sätzen

Vor ein abschlägliches Decret.
Königsbcrgsche Kammer

2.
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A

.

.

2

.

.

.

Rthlr. 16 Gr. bis

6

2

10

Magdeburgsche Kammer
Halberstädtsche

„

Mindensche

„

.16
Gr., 16 Gr.,

12

....
....
2

Clevische
Schlesische

4.

„
„

1

Rthlr. Gr. Rthlr. Gr. Rthlr.
Gr. bis

—

1

<

—

—

—

—

4

—

—

-

—

bis

16

—
—

—
—

—
—
—
—

—
—
—

=

16

Rthlr. bis

Rthlr.
2 bis 3
1

Rthlr.

bis 2 Rthlr.

Vor Instruction und Bestallung vor rathhäusliche Bediente und andere.
Konigsbergsche Kammer

1% von der Besoldung oder
1 Rthlr., 2 Rthlr. bis
2 Rthlr. 16 Gr., auch wegen
Königsberg 8 bis 10 Rthlr.
1 Rthlr., 2 Rthlr. bis 2 Rthlr.
auch

Gumbinnensche

"

...

16 Gr.
Pommersche
Neumärkische

„
"

Churmärkische

„

Magdeburgsche

,,

12 Gr. bis 1 Rthlr.
vor bORthlr.Besoldung 12 Gr.
und vor jedes 50 Rthlr., so
es mehr beträgt, 6 Gr.
1 Rthlr. bis 4 Rthlr.
.
.
oder auch 2% vom Tracament

.2

bis 4 Rthlr.

4
1

desgleichen, wann 50 Rthlr.
Gehalt sein, 12 Gr. und vor
Halberstädtsche

5.

„

Mindensche
Clevische

„

Schlesische

„

''

jedes 50
pro 100

Rthlr.

Rthlr. Gehalt mehr

12

6

—

6

2

—

—
—

—

16

—

1

8

2

—
—

—
—

von der Besoldung l°/0 und
und der Kanzlei 18 Gr.
.
.
5 Rthlr. bis 10 Rthlr.
oder auch 5°/o vom Tractament

Vor Confirmation derer Pachtcontracte.

Rthlr.

Königsbergsche Kammer 2 /3 °/ 0 oder 16 Gr. vom Hundert
unter 50
Gumbinnensche
„
.
von 50 bis 100 Rthlr.
.
.
Rthlr.
100
bis
500
„
„ 500 bis 1000 Rthlr. .
.

4

—

—

j

Sporteltaxeu der Kammern.

Pommersche

Kammer

Neumärkische

„
„

Churmärkische

Magdeburgsche
Halberstädtische

„
„

Miudensche
Clevische
Schlesische

6.

Für

.

von 1000 bis 1500 Nthlr. .
1500 bis 2000
„
und so weiter,
von jedem Hundert 12 Gr.
von jedem Hundert 20 Gr.
wenn sie sich über 500 Rthlr.
belaufen, 20 Gr. pro Cent,
vor jedes 100 Rthlr. 16 Gr.
unter 400 Rthlr. überhaupt
2 Rthlr., über 500 Rthlr. vor
jedes 100 :12 Gr.
vor jedes 100 Rthlr. 8 Gr.
oder V.%.
vor jedes 100 Rthlr. 6 Gr.
vor jedes 100 Nthlr. 16 G.

Pommersche
Churmärkische

„

Neumärkische

„

Magdeburgsche

„

„

.20
.8

.

1

.

.

.

Rthlr.,

Halberstädtsche

Miudensche
Clevische
Schlesische
7.

Von Judenschutzbriefen.
Königsbergsche Kammer
Gumbinnensche
„
Pommersche
„
Neumärkische
„
Churmärkische
„

%

1

18 Gr. bis 1 Rthlr. 4 Gr.
1 Rthlr.
Nthlr. 12 Gr.

auch

4

2

1

Rthlr.
Gr.
Nthlr. bis 3 Rthlr.

16 Gr. bis

3

Gr. bis

Gr. pro Cent
überhaupt 2 Rthlr.
unter 50 Rthlr. 12 Gr. über
50 Rthlr. 1%.
5, 10 bis 50 Rthlr.
.
.
.
.

.

.

Kanzlei-

Siegel¬

gebühren

geld

Lumina

Rthlr. ®r. Rthlr. Gr. Rthlr. iGr.

eine Confirmation von Grundbriefen, Contracten rc.

Köuigsbergsche Kammer
Lithausche
„

127

5
6
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Kanzlei-

Siegel¬

gebühren

geld

Summa

Rthlr. Gr. Rthlr. Gr. Rthlr. Gr.
Magdeburgsche Kammer
Halberstädtsche
„
Mindensche
„
Clevische

„

Schlesische

„

—

—

—

—

—
5, 10, 20, 25 bis 100

Rthlr.

9^. (Labmetsordre au das General-Directorium.

Potsdam, 7. December f75(s.
Gen.-Dep. Tit. III. Nr. 16.
Hagen Geheimer Finanz rath beim 5. Departement.
Ausfertigung.

v.

Da S. K. M. Dero Geueral-Direelorio bekannt gemachet,
welchergestalt Sie vor nothwendig gefunden, daß annoch ein neuer
Geheimer Finanzrath bei dem b. Departement des General-Virootorii
bestellet werde, welcher dann das völlige Gnadengehalt nebst der
freien Wohnung im Lagerhause, sowie es der jüngsthin verstorbene
p. Bayers gehabt hat, zur Besoldung bekommen soll, so haben
Höchstdieselbe nunmehro aus eigner Bewegung zu solcher Stelle
bei erwähntem Departement des Geueral-Hirootorii den bisherigen
Cleoischen Krieges- und Domänenkammer-Rath von Hagen 2 ) er:) Beyer hatte an Gnadengehalt 200 Thlr. aus der General-Kriegskasse,
180 Thlr. aus den Neujahrsgelderu, 500 Thlr. aus der Lagerhauskasse, 140 Thlr.
aus der Karteukammer, zusammen also 1020 Thlr., jährlich genossen.
2
) Ludwig Philipp Frhr. vom Hagen, der spätere von Friedrich dem Großen
besonders geschätzte Minister im General-Directorium.
Er war geboren am
3. Mai 1724 in der Grafschaft Hohenstein als Sohn des dortigen Landraths
Friedrich Philipp vom H. und trat nach Vollendung seiner Studien 1744 in den
königlichen Dienst. Im September 1745 ging er als Gesandtschafts-Cavalier mit
der preußischen Gesandtschaft nach Frankfurt a. M. zur Krönung Kaiser Franz I.;
im Juni 1746 wurde er als Kriegs- und Domänenrath bei der Halberstädtischen
Kammer angestellt, jedoch noch in demselben Jahre in gleicher Eigenschaft nach
Cleve versetzt. Hier hat er sich namentlich bei der Ordnung der Finanzverwaltung

—

Untersuchung gegen einen Accisevisitator.

129

nannt, als welcher bei mehrgedachtem 5. Departement des GeneralDirectorii als Geheimer Finanzrath ssssiouoin und Votum haben,
vorgedachtes Gehalt nebst der freien Wohnung im Lagerhause be¬
kommen, dabei aber auch zugleich mit von allen des Lagerhauses
halber bei dem General -Oirsetorio vorkommenden Sachen den
Vortrag bei dem 5. Departement thun soll.
Höchstgedachte S. K. M. machen demnach solches Dero
General-virootorio hierdurch bekannt, mit Befehl, das weitere des¬
halb überall gehörig zu verfügen.
Bestallung vom 10. December 1754 (Conc. ebenda).

95. Innnediatbericht der Aurinärkischen Aammer.

Berlin, 9 . December
Milndum,

gez. b. d.

(75H.

Grüben, Groschopp, Schmettan, Dieckhof, Fiedler, Kornmann.

R. 96. 411 D.

Untersuchung gegen den Accisevisitator Reinwolle.
E. K. M. haben uns sub dato den 8 . Junii c. allergnädigst
befohlen, den Accise-Visitatoroiu Reinwolle wegen angeschuldigter
Collusion mit den Accise-Defraudanten sofort arretiren zu lassen,
den Proceß zu formiren und außer der Cassation wegen seiner Be¬
strafung rechtlich zu erkennen. Wir haben diese Ordre sofort allerunterthänigst befolget und sowohl diese als andere nach und »ach
dazngekommene Beschuldigungen recht gründlich untersuchen lassen.
Der p. Reinwolle hat indessen die angegebenen Ooliusioues völlig
abgelehnet, denn nicht nur diejenigen, mit welchen er bei den be¬
gangenen Defraudationen collndiret zu haben beschuldiget worden,
haben eidlich erhalten, daß sie mit ihm deshalb nicht das geringste
verabredet gehabt, sondern, da wir auch hiebei nicht subsistiren
wollen, so hat er selbst vermittelst Eides sich gereiniget, daß er die
ihm impntirten Collnsionen nicht begangen, auch denen Defrau¬
danten hiebei nicht conniviret habe.
der Stadt Soest sowie beim Verkauf der Herrschaft Tonrnhout in Brabant und
der in Holland belegenen, aus der oranischen Erbschaft stammenden Domänen
ausgezeichnet.
Vgl. den Nekrolog des Ministers v. Derschau in R. Rodens
handschr. Gesch. des Gen.-Dir.s (E,. 94. C. II. 4, p. 143), Cosmar und Klaproth,
S. 444 f. und
Pechel, Die Umwandlung der Verfassung der Stadt Soest unter

I.

Friedrich Wilhelm I. und Friedrich d. Gr. (Göttingen 1905).
Acta Borussica. Behördenorganisation X.

9
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Nun ist er zwar annoch deshalb zur Verantwortung gezogen,
1. daß er von denen Kaufleuten Girard und Gotskowsky mo¬
natlich 12 Rthlr. au voncwur seit einem Jahr empfangen;^) 2 . daß
er die Holzgelder zu Heizung

der Officierstnbe

auf dem Packhof

29 Rthlr. l Gr. ferner gehoben, ohnerachtet die Officierstube seit drei Jahren eingegangen gewesen; 3. daß er von den
Juden, wenn sie auf der Accise schwören müssen, jedesmal 16 Gr.

jährlich

a.

gefodert.
Es hat sich aber bei der Untersuchung gefunden, daß er das
monatliche Douceur mit Bewilligung des ihm vorgesetzten AcciseInspectoris Dien empfangen. Wegen der Holzgelder entschuldiget
er sich ebenfalls, daß er geglaubet, dieselbe als ein Douceur wegen
seines schlechten 88.Ia.rit zu erhalten, weil sie ihm von der Accise
ferner assigniret worden, ohnerachtet derselben wohl bekannt ge¬
wesen, daß die Officierstnbe auf dem Neuen Packhofe eingegangen;
und wegen der Judeneide schützt er sich damit, daß er öffentlich in
der Accisekammer in Beisein seiner Vorgesetzten vor seine Mühe
etwas gefordert, weil er hierbei die Stelle des Rabbi habe ver¬

treten müssen, ch

Weil wir aber dennoch diese Entschuldigungen nicht zureichend
gefunden, so haben wir ihn zur Erstattung der Holzgclder und des
vor die Judeneide genommenen Douceurs condemniret und sind
der allerunterthänigsten Meinung, daß ihm hiebei der sechsmonat¬
liche Arrest statt der Strafe wohl angerechnet werden könne, da er
in den übrigen Puncten unschuldig befunden worden und ohnedem
cassirt ist.

überreichen hierbei die Sentenz selbst und fragen alleruntcrthänigst an, ob wir hiernach verfahren und den Reinwolle des

Wir

Arrests erlassen sollen.
i) Girard und Gotzlowskst bezahlten das Douceur wegen der in ihrem
Vgl. Seiden¬
Interesse neu angeordneten Accisevisitation gegen die Juden.
industrie I. Nr. 307, 309.
Geburt Jude
") Reinwolle war, wie sich ans de» Procestacten ergiebt, von
und zum Christenthum übergetreten.

Justizcollegiilm in Schwedt.
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Marginal, von Eichel mit Bleistift aufgezeichnet:
Dergleichen Präsenter,
„sie sollen sihnj laufen lassen. x )
Pensiones statuire nicht; muß von heute an bei Cassation ver¬
boten werden."
si6.. s)mmediatbericht der Iustizminister Bismarck, Danckelman,
Graf Reuß und Gabinetsordre darauf.

Berlin,

st. December,
Mundum.

jOotsdain, (8. December (75^.

R. 96. 431. L. bezw. Abschr.

R. 96. B. 51.

Justizcollegium in Schwedt.
Die Minister berichten (11. December 1754):
Ew. König!. Majestät werden ans unterthänigst beigelegtem
Bericht derer Geheimten Räthe Uhden und Gänsen 3) allergnädigst
ersehen, welchergestalt dieselben die Beschwerden derer markgräflichen
Unterthanen zu Schwedt theils sofort abgemachet, theils auch ver¬
glichen haben.
Die übrigen wenige beim Kammergericht rechtshängige Processe
sind an dasselbe zu fernerer Ausführung verwiesen, und haben wir
veranlasset, daß selbige vor andern beschleuniget werden sollenWas aber derer Commissarien Vorschlag wegen eines zu
Schwedt zu errichtenden Justiz-OoUsZ'ii betrifft, so stellen E. K. M.
wir hiermit allerunterthänigst anheim, ob dergleichen von Höchstderoselben ganz allein dependircndes Justiz-Collegium zu Schwedt
errichtet werden solle und was E. K. M. deshalb zu verfügen

allergnädigst gut finden werden.
Der König erwidert (18. December 1754):
haben erhalten und ersehen, was Dero Mnisti-ss
vom Justizdepartement an Höchstdieselbe von der durch die Geheimen
Justizräthe Uhden und Gause geschehenen Untersuchung der neuer¬
lichen Beschwerden von denen markgräflichen Unterthanen zu Schwedt
melden wollen, und haben das gnädige Vertrauen zu erwähnten
Commissarien, daß dieselbe alle erwähnte Beschwerden auf eine

S. K. M.

') Nach dem gerichtlichen Erkenntniß mußte Reinwolle die Proceßkosten
bezahlen.

-) Vgl. Nr. 97.
3 Die Mitglieder der in Nr. 87 erwähnten Commission, Geh. Justiz- und
)
Kammergerichtsräthe.
9
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gründliche und solide Art abgethan haben werden, lassen deshalb
auch deren mit eingesandt gewesenen Bericht hierbei remittiren.
Was demnächst das zu Schwedt zu etablirende besondere JnstizCollegium anbetrifft, da lassen S. K. M. cs bei der unter dem
gestrigen Dato an obgedachte Ministres desfalls bereits ergangenen

Oräre bewenden und wollen mithin, daß nurerwähnte Ministres
sonder einigen weitern Anstand vorermeldetes Justiz- 6 olIegium zu
Schwedt überall nach dem Plan, welchen Dero Großkanzler Frhr.
von Cocceji vorhin davon gemacht hat, formiren und etabliren, die
dazu benöthigte Membra und Subalternen aussuchen und vor¬
schlagen, die vorhin vor selbige schon entworfene Instruction nebst
dem Etat zu deren Salarirung aus der markgräflicheu Kasse aus¬
fertigen lassen und überall die Etablirung dieses Justiz-Oollegii
besorgen, auch des Markgrafen von Schwedt Licbden alles er¬
forderliche deshalb durch ein umständliches Schreiben zu seiner
Nachricht und Achtung bekannt mache» sollen?) Wornach mehrgedachte Ministres sich in allen Stücken allerunterthänigst zu achten
und alles deshalb fordersamst zu regulireu haben.
97. Labinetsordre an die Kurmärkische Kammer.
Potsdam, \5. December 1751.
Abschriftlich.

E.

96. B. 54.

Geschenke anzunehmen den Accisebeamten verboten.
vouesnrs, Präsente und dergl. Emolumente anzunehmen, ist künftig
den Accisebeamten bei Cassation verboten?)

98 . Iuuuediatbericht des Regierungspräsidenten v. Koeitcu.

Lleve, 13. December
Abschrift.

1751;.

Gen.-Dir. Clebe, Tit. XIX. Landgerichte Nr. 1, vol.

II.

Conflicte zwischen Regierung und Kammer.
Nach längst vollzogener Einrichtung der Landgerichten werden
von Seiten des Kammer-Departements jenen immerfort verschiedene
Hinderungen in den Weg gelcget. Bald will man die Landgerichten

von denen ohnentbehrlichen sogenannten Amtsboten entblößen, bald
wollen einige Magisträte gegen den von E. K. M. allergnüdigst
9 Vgl. Bd. VIH, S. 718 f. und unten Nr. 103.
Vgl. oben Nr. 94.

2)

Conflicte zwischen Negierung und Kammer in Cleve.

1ZZ

approbirten, unterm 4. Octobris 1753 höchsthändig vollzogenen
Plan in dos Justizwesen sich einmischen, bald decliniren diese, dem
Justiz-Departement die in Criminalsachen oftmalen erforderliche
hülfliche Hand zu leisten, welche selbst auswärtige Obrigkeiten in
Diese seltsame Col¬
dergleichen Fällen nicht zu weigern pflegen.
lisionen verursachen indessen, daß die clev-märksche Provinzen mit
Räubern und Diebesgesindel angefüllet sind, also daß die Land¬
straßen ganz unsicher werden. Solchem Unwesen zu begegnen, hat
zwarn die Regierung allhier verschiedene Visitationen aller ver¬
dächtigen Oerter veranstaltet; es wird aber hiedurch die Unordnung
selbst nicht gehoben, und hat derohalben die Regierung mit heutiger
Post zu Höchstdero Etats-Mnistsrio wegen der zwischen beiden
Departements fvrtdaurender Cvllisionen und der hieraus ent¬
springenden Confusion berichtet und eosns speciales angeführet.
E. K. M. Großkanzler hat auch die von mir vor und nach solcherhalb ausführlich abgestaueten Berichter ans die nachdrücklichste Weise
unterstützet; es will jedoch die Clevische Krieges- und DomänenKammer sich noch zur Zeit hierunter nicht begreifen. Von E. K. M.
allerhöchsten Disposition dependiret es also, diesen dem Publico
sehr schädlichen Collisionen dergestalt Maß und Ziel setzen zu lassen,

alle gegen den wegen der Landgerichten allergnädigst approbirten Plan vorgenommene Contraventionen abgestellet und dem
hiesigen Justiz-Departement ferner keine unnöthige Schwierigkeiten
erreget, noch die ohnentbehrliche Subalternen entzogen werden
daß

mögen.
Dieser Bericht wurde vom König durch Cabinctsvrdre, Potsdam,
20. December 1754Z, an den Kammerpräsidenten v. Bessel mitgetheilt,
mit folgender Weisung:

Gleichwie
zu recht großem

Mir

nun dergleichen unverantwortliches Betragen

Mißfallen gereichet, indem dadurch im Lande nichts

als Unordnungen verursachet und Meine zu Handhabung einer
prompten Justiz gemachte Veranstaltungen recht vorsätzlich frustriret
werden, als befehle Ich Euch hierdurch so gnädigst als ernstlichst,
dahin zu sehen, daß von nun an so wenig der Regierung als
denen Landgerichten von Seiten der Kammer oder denen unter ihr
st Abschr. ebenda.
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in Jnstizsachen weiter etwas, unter was für
Vorwand es auch sein mag, in den Weg geleget, vielmehr denenselben dabei in allen Vorfällen nach Möglichkeit die Hand geboten

stehenden Bedienten

und überhaupt alle strafbare OoUisioiws vermieden werden müssen.
Ihr könnet übrigens gewiß versichert sein, daß, wenn dieserhalb weitere Klagen einlaufen sollten, Ich solche aufs rigonrenseste
untersuchen lassen und diejenigen,

so dieser

Meiner Ordre entgegen¬

gehandelt haben, dafür aufs schärfste ansehen werde; wie Ihr dann
auch insbesondere Mir vor alles responsable bleiben sollet.
Diese Cabinetsordre an Bessel wird zugleich an Koenen mitgetheilt
vom selben Datum (Abschr. ebenda). „Ich will aber
Cabinetsordre
durch
—
heißt
es in derselben zum Schluß — „daß Eure Klagen
hoffen"
auch
aus keiner Animosität herrühren, sondern auf richtige facta sich gründen
und bei einer allenfalls anzustellenden Untersuchung gehörig zu verificiren

sein werden".*)

Allassow an (Lichel.

Berlin,

H5.

December 1754.

Munduin. R. 96. 426. J.

Wünscht Unterredung mit Eichel.

Ew. Hochw. melde hierdurch gehorsamst, daß ich nach Sr.
K. M. allergnädigstem Befehl allhier angekommench und mich im
Voraus freue, Dieselben zu sehen und persönlich meiner unver¬
änderlichen Ergebenheit zu versichern.
Ich frage in der Beilage an, ob ich Sr. K. M. Ankunft
allhier abwarten oder nach Potsdam kommen solle. In beiden
Fällen wünschte ich wohl, vorher und ehe ich zu Sr. K. M. komme,
E. Hochw. zu sprechen, und würden mich dahero Dieselben sehr
obligiren, wann Sie es dergestalt einzurichten geruhen wollten, daß
ich vorhero E. Hochw. aufzuwarten die Ehre haben könne.

9 Die Vertheidigung der Kammer, s. Nr. 107.
9 Zu den alljährlichen Commercienconferenzen der
deni General-Directorium.

Kammerpräsidenten mit

Massow mib Eichel. — Schlesisches Jncolat.
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\00 . ^inmediatbericht Massows.
Berlin,
Brest. Stantsarch.

17.

December

M. R.

III.

35.

175*1.

vol. I.

Concept.

©biet wegen bes schlesischen Jncolats.
E. K. haben vor einigen Jahren und nachdem Allerhöchstdieselben befohlen, daß die Gelangnng adelicher Güter in Schlesien
an bürgerliche Personen soviel möglich verhütet werden solle, zu¬
gleich verordnet, daß desfalls ein Ediet entworfen und zu Jeder¬
manns Wissenschaft gebracht werden sollet)
Dieses Edict ist auch von E. M. vollzogen, der Etats-Äinistra
Graf von Münchow aber hat dem Vernehmen nach wegen ein und
anderer dabei noch gehabten Bedenklichkeiten solches nicht abdrucken und
publiciren, sondern blos daraus den Punct wegen der bürgerlichen

Personen durch Circulaire-Orclres im Lande bekannt machen lassen.
Da inzwischen aber dennoch wohl gut sein möchte, wegen
vieler bei dieser Jncolatssache vorkommenden Umstände E. M. des¬

falls hegende allerhöchste Intention denen Landes-Einwohnern um¬
ständlich wissend zu machen, so habe zu desto mehrerer Präcaution
sothanes Edict nochmalcn durch die Kammer sowohl als durch das

Breslauer Ober-Amt und den General-Fiscal Gloxin examiniren
lassen, welche dann dabei nur etwas weniges annoch zu erinnern
gefunden, sonst aber der Meinung gewesen, daß nach den Umständen
und Verfassungen des Landes dieses Edict dergestalt emaniren könne.
Ich habe demnach sothane Erinnerungen dem nochmals ins
Reine gebrachten Entwurf in margine beisetzen lassen und wie ich
solchen dergestalt hiebei überreiche, so bitte zugleich allernnterthänigst,
geruhen allergnädigst, diesen Entwurf sich nach seinem ganzen
zu lassen und mir demnächst zu befehlen, ob solcher
dergestalt verbleiben und unter Dero Allerhöchsten Unterschrift
zur Publication gebracht oder aber ob und was dabei noch etwa

E.

M.

Inhalt vortragen

abgeändert werden solle, welches ich sodann in aller Unterthänigkeit
zu befolgen nicht ermangeln werde.
Der König approbirte das Edict in der von Massow überreichten
Es wurde publicirt unter dem Datum 20. December 1754.
Gestalt.
(Korn V, 657—666 und 17. 0. 6. I, 721—728.)

st

Vgl. Bb. VI. 2, S. 619, 706 f.; VII, S. 275;

VIII,

S. 681; IX, S. 228 f.
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101.

Labinctsordrc an das General-Directorium.

Potsdam,
atuSf.

December 175%

17.

Materie» CCXIV. 4a. Vol. IV.

Gen.-Dir. Sunmttl.

Der Magistrat von Arnswalde bei seinem freien Wahlrecht geschützt.
S. K. M. rc. remittiren an Dero General- rc. Directorium
hierbei in Abschrift, was der Magistrat zu Arnswalde in der Neumark wegen des ihm geschehenen Eintrags in das ihm competirende
Wahlrecht unterm 9. dieses allerunterthänigst vorgestellet und dabei
gebeten hat; und gleichwie Höchstdenenselben zu recht großem Miß¬
fallen gereichet, daß wider Dero so oft ertheilte Ordres 1) dem
supplicirenden Magistrat ein Fremder zum Burgemeister aufgedrungen
werden soll, also wird auch dem gedachten General-Oireotorio dieses
Verfahren hierdurch aufs ernstlichste verwiesen und zugleich in
Gnaden befohlen, die en faveur des Bürgermeister Michaelis zu
Reetz gemachte Veranlassung sofort wieder aufzuheben und dagegen
dem Magistrat zu Arnswalde die freie Wahl eines dirigirenden
Bürgermeisters aus seinem Mittel ohne weitere Hinderung zu ge¬
statten, auch denselben vors künftige bei dem ihm zustehenden Wahl¬
recht mit Nachdruck zu schützen.

102. Labinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam,

18.

Abschriftlich,

December 175%
E.

96. B. 53.

Neues Reglement für sämmtliche Ober-Forstmeister.
Nachdem

S. K. M. vor

ganz ohnumgänglich nothwendig ge¬

funden haben, ein ganz umständliches Reglement und Ordre vor
die sämmtliche Ober-Forstmeisters Dero Provinziell zu deren ge¬
nauen Beobachtung aufsetzen und publiciren zu lassen,'1) damit da¬
durch allen bisherigen Fndeleien derer Forstbedienten und dem
Pflichtlosen Verfahren mit Ruinirnng Dero Forsten und Heiden
J
) Die Wahlfreiheit der Magistrate hatte für die innere Politik des Königs
eine principielle Bedeutung, vgl. Polit. Test, von 1752, Bd. IX, S. 363 und
Bd. VII, S. 303. Wir gehen daher hier von der Regel ab, die städtische Ver¬
waltung in dieser Publication nicht zu berücksichtigen.

2)

bis 720.

Gedruckt unter dem Datum des 18. December 1754. X. 6. C.

I,

715
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vorgebeuget, solche forthin schlechterdinges cessiren, hergegen aber
Dero Forsten und Wildbahnen in gehöriger Ordnung tractiret, auch
der Aufschlag und Zuwachs des jungen Holzes sorgfältig beobachtet
und cnltiviret werden müsse, damit solchergestalt die Forsten und
Heiden, sowie auch die Wildbahnen auf beständighin in dem Stande
bleiben, daß nicht nur Sr. K. M. die Jhro davon gebührende
Pevennes ohne Abgang beständighin und zu allen Zeiten erfolgen,
sondern auch die Posterität keine befugte Ursache zu klagen haben
daß die Forsten vorhin gänzlich devastiret worden wären:
als lassen höchstgedachte S. K. M. solches entworfene und von
Deroselben überall apprvbirte Reglement und Ordre hierbei zufertigen, mit allergnädigst- und zugleich sehr ernstlichem Befehl,
solches nicht nur alleine Dero Churmärkischcn Krieges- und Do¬
mänenkammer und besonders auch denen dazu gehörigen sowohl
königlichen Ober-Forstmeistern als auch denen städtischen Forst¬

könne,

demnächst auch allen übrigen Dero Provinzial¬
insonderheit
der Pommerschen, Neumärkischen und
kammern und
denen Preußischen Kammern fordersamst znfertigen zu lassen, damit
die Ober-Forstmeisters und resp. Städte-Forstmeisters auf das
exacteste und bei Vermeidung ohnansbleiblicher Cassation alles [!] des¬
halb über erwähntes Reglement halten, alles zur Execution bringen,
auch ihre untergebene Forstbediente zu ihrer Schuldigkeit darunter
mit allem Ernst und PiZueur anhalten, die Kammern aber zugleich
dahin sehen müssen, daß Sr. K. M. Willensmeinnng hierunter ein

meistern,

sondern

völliges Gnüge

geschehe.

P. 8 .

Wann auch S. K. M. ans höchsteigener Bewegung Dero
Obristen und Hofjägermeister von Ingersleben immediate aufge¬
tragen haben, daß derselbe auf den Zustand und ans die Conser¬
vation Dero Forsten, Heiden und Wildbahnen, und zwar sowohl
in der Churmark als auch insonderheit mit in denen Provinzien
Pommern und Neumark, auch übrigen königlichen Provinzien eine
genaue Aufsicht haben und dahin invigiliren soll, daß sowohl die
Ober-Forstmeistere und Forstmeistere als auch alle übrige Forstund Jagdbedicnten ihrem Devoir ein pflichtmäßiges Genügen leisten
und das neue vorerwähnte Forstreglement und Ordre exacte be¬
obachten, die negligenten und pflichtvergessenen Forstbedienten aber

1
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zur Bestrafung und zur Cassation anzeigen müsse: als machen Sie
solches Dero General-Vireetorio hierdurch bekannt, mit Befehl, daß,
so oste oorgedachter Obrister von Ingersleben solchem einige Vor¬
stellungen, Erinnerungen oder Anzeigen in Forst- und Jagdsachen
thun wird, dasselbe darauf eine genaue Attention nehmen, sich mit
ihm erfordernden Falls weiter concertiren und das desfalls benöthigte
sofort gehöriger Maßen ausfertigen lassen soll. Wornach mehrge¬
dachtes General-Direotorinw sich allernuterthänigst zu achten hatB)

l03. Immcdiatbericht der s)ustizminister Bismarck, Danckelman,

Graf

Reust.

Berlin, 2% December \75A
Mundum.

R. 96. 481 L.

Bestellung eines königlichen Justiz-Collegiums in Schwedt.
Ew. König!. Majestät allergnädigstem Befehl vom 17. dieses
gemäße überreichen wir hiebei allernnterthänigst einen Plan von dem
zu Schwedt zu errichtenden Justiz-OolleAio, worin wir zugleich ge¬
Es sind
wisse Meinbra zum Directore und Räthen vorschlagen.
Geschicklichkeit
nöthige
aber
die
zwar alle drei Referendarii, welche
haben, und hat der Kammergerichts-Präsident von Jariges uns den
Harslcben als einen besonders geschickten und tüchtigen Mann zum
viieatore vorgeschlagen. Wegen eines Secretarii haben wir zuvor
an den Obristen von Meyer geschrieben, ob er dort jemanden wisse,
weil er 1750 einen dazu vorgeschlagen hat.
Die Besoldungen haben wir nach E. K. M. allergnädigstcn
Ordre vom 25. April 1750, nach welcher dazu 2000 Rthlr. ge¬
nommen werden sollen, möglichst eingerichtet, jedoch würden solche
nach unserm allernnterthänigsten Vorschlag außer dem freien Brenn¬
holz und was an Schreibmaterialien noch auszusetzen, 160 Rthlr.
mehr betragen.

Die von dem Großkanzler Freiherrn von Cocceji gemachte
Instruction vor das Justiz - Collegium haben E. K. M. den
1)
2

)

Vgl. Nr. 106.
Vgl. Nr. 96.

i)

Justiz-Collegium in Schwedt.
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25. April 1750 bereits cillergiiädigst approbiret, wovon wir eine
Abschrift hiebeifügen.*)
Wir stellen allerunterthänigst anheim, was E. K. M. wegen
des Plans allergnädigst zn verfügen gernhen wollen, und erwarten
zugleich allergnädigsten Befehl, ob und wie weit der Obriste von
Meyer bei dieser neuen Einrichtung concurriren solle, imgleichen,
ob die Besoldungen nach E. K. M. allergnädigsten Cabinets-Resvlntion vom 25. April 1750 ans des Herrn Markgrafen Hoheit
Apanagegeldern oder aus welchem Fonds gezahlet werden sollen,
damit die Bestallungen darnach eingerichtet werden können.

Bleiniarginal von Eichels Hand:
„Wenn nicht anders ist, gut! — Markgraf: Durch das Collegium werden alle seine Beschwerden abgethan werden; er muß
es

bezahlen."

in Sr. K. M. Namen
zu bestellendeu Justiz-OoIIagii.
1. Ein Director, und zwar der jetzige Referen700 Rthlr.
darius zu Halberstadt Harslebeu,
Kammergerichts-Reksi-ön2. Erste Justizrath, der
500
darins
3. Zweite Justizrath, der Kammergerichts-RoR500
rendarius Friede!,
300
„
4. Ein Secretarius und Registrator
100
„
5. Ein

Plan

des neuen zu Schwedt

mit.

mit.
Copiist......

Eininghausen.

6 . Ein

Kanzeleibote.

60

„

Surama 2160 Rthlr.
Ueberdem würde noch nöthig sein, frei Holz zu Heizung des
Justiz - Collegii und vor Director und Räthe zu ihrer eigenen
Nothdurft; desgleichen würde zn Schreibmaterialien etwas festzu¬
setzen sein.

Die Einrichtung stieß

noch

vember 1755.

i) Vgl. Bd. VIII, S. 718 f.

auf Schwierigkeiten.

Vgl. 17. No¬

Rammcrprcisidcnten
(0% Immediatbericht des LNagdcburgischcn

v. Schlabrendorff.

Berlin, 2% December (754.
Mundum.

Rathsstelle bei der Magdeburgische» Kammer.
Der Kriegs- und Domänenrath Plesmann, der die Aufsicht der
Magdeburger Accise, auch die Manufaktur- und Commercien- und die
Städtcsachen von Magdeburg und dessen Vorstädten lvahrgenommen und
die Leipziger und Braunschweiger Messen bereist hat, hat gebeten, bei
seiner Altersschwäche ihm zu erlauben, seine Stelle an den bei dem letztverstorbenen Fürste» von Anhalt in Diensten gewesenen, dann seit drei
Jahren bei der Kurmärkischeu Kammer als unbesoldeter Secretaritts be¬
schäftigten Johann Somnier 1 ) abzutreten, der sich erboten habe, ihm Zeit
seines Lebens das volle Gehalt zu lassen.

der Tvurnier.

Die nöthige Qualificativn

besitzt

Schlabreudorff befürwortet das Gesuch.

Marginal, von Eichel mit Bleistift aufgezeichnet:
„Ob [er] keinen andern aussuchen könne."
Darauf verzögerte sich die Erledigung der Angelegenheit bis zum
Juni des nächsten Jahres; durch Cabinetsordre vom 9. Juni 1755 wurde
Plesmann mit 300 Rthlr. Pension verabschiedet; an seine Stelle trat der
bisherige Stettiner Kammer-Secretär Joh. Heinrich Klevcnow mit einem
Gehalt von 654 Rthlr., unter denen sich jedoch 60 Rthlr. an Gehalt für
einen Calculator und 72 Rthlr. all extraordinaria befanden (Bestallung
vom 12. Juni); mit diesem Gehalt vermochte er nach seiner eignen Angabe
kaum ein halbes Jahr hindurch auszukommen, er erhielt aber erst nach
Plesmnnns am 29. Januar 1765 erfolgten Tode ans dessen Pension eine
Zulage von 100 Rthlr. (Gcn.-Dir. Magdcb. V, 5 und 11).

(05. Cabinetsordre an den Geheimen Finanzrath Ursinus.

Berlin, 2% December (75%
Abschrlstlich.

R. 96. ß. 53.

Einrichtung eines Commercien--Collegiums in Stettin.
Was bei
leben

XV).Vv

wegen

Mir

der Pommersche Kammerpräsident von Aschers¬

Etablirnng eines besondern Commercien-OollsKÜ zu

i) Joh. Jsaac Tournier wurde 1. Juli 1755 Kriegs- und Domänenrath
bei der kurmärkischen Kammer; er ist später kurze Zeit, vom October 1763 bis
(Gen. -Dir. Kurm. 66XIV. 4 a,
zum Juni 1764, Cabinetssecretär gewesen.
7
a,
vol.
Gen.-Dep.
XLII.
und
vol. IV
II.)

i)

Rathsstelle bei der Magdeb. Kammer. — Stettin.
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zum Besten der dort handelnden Kaufmannschaft vorgestellet
und vorgeschlagen hat, solches habet Ihr aus denen Originalanlagen
mit mehrern zu ersehen. *) Wann Ich nun darauf resolviret habe,
dem Gesuch mehrgedachter Kaufmannschaft zu deferiren und zu

Stettin

agreiren, daß dergleichen Commercien-Oollögium zu Stettin etabliret
werde, als will Ich, daß Ihr Euch deshalb bei jetziger Anwesenheit
gedachtes von Aschersleben mit demselben znsammenthun und einen
ordentlichen Plan zur Einrichtung eines dergleichen CommercienCollegii zu Stettin, und zwar auf denselben Fuß, wie dergleichen
Commercien-Oollkginm zu Königsberg in Preußen eingerichtet ist,

Instruction vor
Commcrcien-Oollsginm
zu Meiner
das zu Stettin zu etablirende
alsdann
damit
Ihr
sollet,
Approbation und Vollenziehnng einsenden
»Directorio
besorgen
das fernerhin benöthigte bei dem General
könnet. Ihr habt Euch hiernach zu achten.
Ursinus und Aschersleben berichten darauf an den König, Berlin,
25. Januar 1755,") indem sie die entworfene Instruction zur königlichen
entwerfen und

Mir

solchen demnächst nebst einer

...

Vollziehung übersenden.
Es ist dabei die Verfassung des zu Königsberg in
Preußen snbsistirenden Commcrcicn-Oollegil zum Grunde genommen,
außer was die Cognition in vorfallenden Handlnngsstreitigkeite»
und Kaufmannswechselsachen anlanget, als welche man bei denen
bisherigen in der neuen pommerschen Justizverfassnng fundirten Fori«
Die Verbesserung und
noch ferner zu lassen nöthig gefunden.

Facilitirnng

Fadrignen und Manufacturen
auswärtigen Debits gedachter Manufactnr-

des Oderhandels, derer

und Beförderung des
waren wird dannenhero das Hauptobject dieses ne» zu bestellenden
Commercien-6oUeg1i sein, und die dazu in der Instruction vor¬
geschlagene Llomlwa werden sonder Gehalt zum gemeinen Besten
arbeiten. Für den p. Schäring aber, welcher als Secretarius Collegii
zugleich die Protocolle führen und alle Vorkommenheiten ex vküeio
expcdiren muß, haben die Stettinschen Kaufleute ein jährliches
Tractament von 200 Rthlr. ans denen Hafengeldern, welche von
i) Nicht erhalten.

deut

Die Acten des General-Directorinms beginnen erst mit

Bericht vom 25. Januar 1755 (f. ».).
a

) Conc. gez. Ursinus, Aschersleben.

XU, Nr. 13.

Gen.-Dir. Fabrikendepart. Pommern,

1
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aufgebracht werden, offeriret, welches Ew. König!.
Majestät auf meinen, des von Aschersleben, gethanen allernnterthänigsten mündlichen Antrag bereits allergnädigst agreiret, als

ihnen

selbst

worüber Ew. Königl. Majestät höchste Approbation wir allerunterthänigst noch erbitten, damit ich, der p. Ursinus, das ferner nöthige
beim General-IUreetovio höchstbefohlner Maßen ohne Anstand be¬
sorgen könne.

Der König sandte den Entwurf der Instruction an Ursinus zurück
und trug ihm auf, das ferner nöthige deshalb beim General-Directorium
zu besorgen.

Mit Bericht vom 29. Januar 1755 überreichte dann das GeneralDirectorium (Viereck, Happe, Boden, Blumcnthal, Katt, Borcke, Fäsch)
die Instruction für das Stettinsche Commercien-Cvlleginm nebst den 8 Be¬
stallungen für die dabei bestellten Commercienräthe und den nöthigen
Ordres an die Pommersche Regierung und Kammer, an die Chargenkasse,
Stempclkammer und Geh. Kanzlei zur königlichen Vollziehung.
Die Stücke kamen vollzogen zurück.

Wir

geben im folgenden den Text der

Instruction

nach einem bei

den Acten behaltenen Reinconcept.

König in Preußen rc., thun kund rc.
Sorgfalt unter andern
wie überall in Unseren
(ioinmoreium,
daß
das
gerichtet,
auch dahin
Oder-Oours in richtige
auf
dem
Provinziell, also auch vornehmlich
Verfassung gesetzet, alle dabei bishero zu dessen Behinderung ein¬
geschlichene Mängel und dessen^) Aufnahme zuwider seiende Dinge
aus dem Wege geräumet, was zu dessen Beförderung und Flor
diensam sein kann, zur Hand genommen, mithin das ganze Commercienwesen, als von welchem die Wohlfahrt Unserer mit dem

Wir Friedrich
Nachdem Wir

rc.,

Unsere landesväterliche

Oder-Oours in Connexion stehenden Handelsstädte und der fremden
sich einfindenden Negotianten abhänget, in besseren Wachsthum und
Consistenz gesetzet werden möge, so sein Wir dahero allergnädigst
bewogen worden, umb zu solchem Zweck desto eher und füglicher
zu gelangen, nach dem Exempel anderer Anseestädte ch auch in
Unserer Stadt und Feste Stettin ein besonderes Commercien-Ool1)

Vorlage: „bereu".

2)

Hansestädte?

Einrichtung eines Commercien-Collegiums in Stettin.
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zu etabliren, auch durch gegenwärtige Con¬

stitutionen und Reglement dasselbe feste zu setzen.
Und zwar ist Unser allcrgnädigster und beständiger Wille,
daß solch Commercien-OoUegium bestehen solle aus Unserem jedes¬
maligen Kammerpräsidenten, in dessen Abwesenheit der Vorsitzende
Rath präsidiret, und denn aus denen jetzigen Krieges- und Domänenräthen Vanselow, Tschirmer und Hill [miß] aus [ben] Wirk¬
lichen Commercien-Räthen Andreas Barthold, Friedrich Wilhelm
Schröder, Jsaac Salingre, N. Artzberger, Johann Christoph Schäring, welcher letztere das Secretariat dabei zugleich mit verwaltet.
So viel nun die diesem Collegio zukommende Verrichtungen

anbetrifft, da wollen Wir

I.
Daß dasselbe alle Woche am Donnerstage, im Sommer Vor¬
mittags muß 8 Uhr und im Winter umb 9 Uhr, ans Unserem
Stcttinschen Schlosse zusammenkomme und ohne ferneres Erfordern
der Session bis umb 12 Uhr beiwohne, alle die Woche über ein¬
gelaufene Commerciensachen vortragen, erörtern, abthun und hier¬
nächst in der ordinären Kammer-Kanzelei, wann die Extension vom
Commercien-Loei'ölai'io geschehen, expediren lassen solle; jedoch daß
dem Präsidenten, als unter welchem dieses Commercien-OoIIogiuin
lediglich stehet, frei bleibe, bei extraordinären Vorfallenheiten, welche
keinen Verzug leiden, das (lollsgüun auch außerordentlich, so oste
es die Nothdurft erfordert, zu berufen, welches alsdenn verbunden
ist, gehörig zu erscheinen und die vorkommende Sachen prompt
abzuthun.
Denen Commercien-Räthen von der Kaufmannschaft soll unversaget sein, in ihren Handlungsgeschüften zu verreisen, jedoch
müssen sie solches vvrhero dem Präsidenten bekannt machen oder
anzeigen.

II.
Collegii bestehet unter andern
die pflichtmäßige Beförderung Unseres und Unserer

Die vornehmste Sorge

dieses

darin, daß es
Unterthanen Interesse, den Flor, Wachsthum und Zunehmen der
Commercien überall und die Wegrünmung alles dessen, so denen in
einerlei Weise zinvider sein kann, zum Fundament und Richt¬
schnur habe.
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III.
iu Unseren Landen angelegte Manufacturen
viele Menschen ihren Unterhalt nehmen, solche aber zu vermehren
und zu verbessern es hauptsächlich ans den auswärtigen Debit der
Waren ankommt, so haben Wir zu diesem Unserem CommercienCollegio das allergnädigste Zutrauen, es werde nicht allein hierauf
raffiniren und durch auswärtige Correspondenz dergleichen Debit,
besonders mit wollenen Waren, bewirken, sondern auch mit darauf
halten, daß die einländische Manufactnrwaren dergestalt gefertiget
und zubereitet werden, daß selbe auswärts Credit und Appro¬
bation finden.

Da

auch durch die

IV.
Alle vorkommende und zweifelhafte, das Commercium be¬
sonders angehende Dinge, insofern sie nicht unter dem foro justitiae
fortiren, werden bei diesem Commercien-Collegio angebracht, darüber
aufs fleißigste deliberiret und nach Befinden schleunig abgethan oder
nach Jmportanz und Wichtigkeit, auch Umständen der Sachen, wenn
das Collegium, besonders die Commereien-Räthe darunter erhebliche
Bedenken hätten, nach vorheriger Communieation mit Unserer
Krieges- und Domänenkammer an Unser General -Directoriurn
darüber referiret und die allergnädigste Resolution eingeholet.

Die Decreta, Verabscheidungen und dergleichen werden bei
Collegio unter dem Namen des Präsidenten und Räthe,
jedoch unter alleiniger Unterschrift des Präsidenten oder, in dessen
Abwesenheit, des Vorsitzenden Raths ausgefertiget, alle abzustattende
Relationes aber von dem Präsidenten und Räthen jedesmal unter¬
diesem

schrieben.

V.

Soll

einem jeden freistehen, seine Sache bei Unserem Com-

mereien-CoIIegio, insoweit selbe dahin gehöret, vorzutragen und
von dem 8 ecretario ad protocollum verzeichnen zu lassen; zu dem
Ende die Etablirnng dieses Unseres Commereien-Collegii iu Pommern
durch die Steuerräthe iu der Art bekannt zu machen, weilen die
Hauptabsicht hierunter dahin gehet, daß die Negotianten bei vor¬
kommenden Umständen, als wenn z. E. von denen Kassenbedienten
in Ansehung der Jmposten nicht ordentlich proeediret oder dahin
einschlagende Plackereien vorgenommen werden, nicht so viele

VIII.
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Behinderungen finden, sondern die Abstellung dessen durch Assistenz
des Commercien-Ooliegii mit mehrerer Bequemlichkeit und prompt
zu gewarten haben sollen; auf welche Art die Fremden, insoweit
denenselben der Handel auf der Oder erlaubet oder »och nachge¬
geben werden dürfte, gleichfalls zu tractireu.

VI.
sich

Sollen Unsere bei dem Commercien-Oollegio ernannte Räthe
alle bereits ergangene Verordnungen, besonders aber die in

Handlnngssachen, fleißig bekannt machen, auch auf die noch ergehende
alle attention nehmen und nach Inhalt derselben procediren, folglich
alles, was zu Abwendung Unsers und des Landes Schaden und
Nachtheil gereichet, nach ihrem besten Wissen offenbaren und ver¬
theidigen, auch in denen Deliberationen nicht ihren eigenen Nutzen,
sondern fürnehmlich das allgemeine Beste behaupten; ihre Meinungen
bescheidentlich, ohne alle Bitterkeit und Vebemence vorbringen, die
Deliberanda und Deliberata verschwiegen halten, davon nichts,
weder an die Ihrige, noch an Fremde, insoweit selbe nicht res

publicae sind, propaliren, auch gegen Uns und Unserem Königliche»
Hause und dem Vaterlande sich so verhalten, wie es ihre geleistete
Pflicht in aller Trbne und Unterthänigkeit erfordert.

VII.
Und da auch ein rechtes Commercium darin bestehet, daß die
massa des Geldes im Lande vermehret, nicht aber vermindert
werde, so hat Unser Commercien- Collegium darauf besonders zu
sehen, daß nicht dieser und jener Negotiaute pure auf seinen eigenen
Vortheil siehet, sondern sich angelegen sein lassen müsse, die von
auswärtigen Orten bedürfende Waren wieder an Ausländer (als
wozu Unsere Lande wegen der ihrer Lage nach avautageusen Aus¬
flüsse in die Ostsee die Gelegenheit geben) mit Profit zu versilbern,
als wozu Wir bei erfolgenden Vorschlägen die Hand zu bieten
allemal allergnädigst geneigt sein werden.

VIII.
Unsere Commereien-Räthe dienen ex officio; z» dem Ende
Wir auch allergnädigst wollen, daß denenselben die Patente gratis
gegen Bezahlung derer gewöhnlichen Kanzeleigebühren, wovon jedoch
Acta Borussica. Vehördenorgaiiisation X.

10
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die bereits in Unserem Dienst stehende Krieges- und Domänenräthe
auch befreiet bleiben, expediret und ausgefertiget werden sollen.

Wie Wir denn auch denenselben, wann sie treulich handeln, mit
aller Königlichen Hnlde und Gnade wohl zugethan verbleiben und
sie wider alle unbillige Anmuthungen kräftigst schützen werden.

IX.
Derjenige, so das Secretariat beim Commercien-Ooilegio
führet, soll wegen seiner besonderen vielen Arbeit und Mühe jährlich
200 Rthlr. aus denen von der Kaufmannschaft zu Swinemünde
aufzubringenden Hafengeldern haben und solche monatlich mit
16 Rthlr. 16 Gr. erheben; wogegen derselbe alles fleißig protocolliren, die einkommende und dem Commercicn-Oollegio zuge¬
schriebene Sachen in ein besonderes Buch oder

kurzen

Inhalte

verzeichnen,

auch

die

Journal

nach einem

Decreta und Sentiments

darinnen allegiren muß.

X.
Auch muß der Secretarius bei diesem Collegio alles und jedes,
dabei vorfället, protocollireu, die vecreta und Verabschiedungen
extendiren, die arcana Collegii nicht divulgiren, sondern alles auf
das gewissenhafteste ausfertigen, auch seine Actiones dahin richten,
damit, so viel an ihm ist und von seinem Dienst erfordert wird,
so

Unser hohes Interesse und der Flor des Commercii befördert, auch
alles in guter Ordnung erhalten werde. Die nöthigen Acta sollen
dem Commercien-Oollegio allemal aus dem Kammer-Archiv verab¬
folget und solche von dem Commercien-Secretario besonders künftig
asserviret werden.

XI.
Sollte sich außer diesem hiernächst zum Besten Unseres Commereil in Pommern noch etwas zu erinnern und zu verbessern
finden, behalten Wir Uns allemal vor, auf erhaltene gegründete
Vorstellungen anderweite allergnädigste Veranlassungen ergehen zu
lassen.
Wobei sich denn Unsere Commereien-Räthe nochmalen
Unserer allergnädigsten Hnlde zu getrösten und sich des Ranges
mit Unseren in wirklichem Dienst stehenden Hofräthen nach der
Anciennete zu erfreuen haben sollen.

Einrichtung eines Connnercien-Collegiuins in Stettin.
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XII.
Die Commercien-Räthe bei diesem Collegio sind nebst demjenigem, so das Secretariat führet, nach beigefügten Formularen
in Eidespflicht zu nehmen, der Praeses aber, wie auch Unsere
Krieges- und Domänenräthe, so dabei sitzen, auf die Uns bereits
vorhin geleistete Pflicht zu verweisen.
Wornach sich also mehrgedachtes Commercien-OoUoginm und
sonst jedermänniglich, dem es angehet, allergehorsamst zu achten hat.
Eid der Commercien-Räthe.
X.
schwöre
zu Gott dem Allmächtigem einen körperlichen
Ich
Eid, daß, nachdem ich von Sr. König!. Majestät zum CommercienRath allergnädigst bestellet, ich Deroselben treu, hold und gewärtig
sein, denen Commercien-Sessionen treulich und fleißig beiwohnen,
daß Königliche Interesse und die Aufnahme der Handlung auf alle
dasjenige beitragen, was zu einer wohlein¬
gerichteten Handlung erfordert wird; imgleichen von demjenigen, so
verschwiegen werden soll, nichts propalireu, auch mich der Instruction

Weise befördern und

überall gemäß bezeigen will.

So wahr

rc.

Eid des Commercien-Lsei'starii.
X.
schwöre
zu Gott dem Allmächtigen einen körperlichen
Ich
Eid, daß, nachdem ich von Sr. König!. Majestät bei dem hiesigem
Commercien-Oollcgio zu Stettin zum Secretario allergnädigst be¬
stellet worden, ich in meinem Officio will treu und gehorsam allen
Sessionen fleißig beiwohnen, die Sachen treulich ad protocollum
verzeichnen, die Extensiones als Secretarius ordentlich verrichten,
die arcana nicht divulgiren und überhaupt dasjenige pflichtmäßig
beobachten will, wozu mich die Instruction anweiset. So wahr rc.
Das Commercien-Collegium bat gegen Ende des Jahres 1755
darum, daß ihm für einen Kanzlisten jährlich 50 Rthlr., für einen Boten
jährlich 30 Rthlr. und zu Schreibmaterialien jährlich 30 Rthlr., zusammen
110 Rthlr. bewilligt und diese Ausgabe auf den Fond der Lootsengelder
zu Swinemünde angewiesen werden möge. Das General-Dircctorium trug
dem König die Bitte durch Bericht vom 23. December 1755 vor (Mund.,
gez. Viereck, Happe, Boden, Blumenthal, Borcke, Fäsch, ebenda) und
der König bewilligte sie durch das beigesetzte Marginal: „guht, Fch"

-

worauf das nöthige veranlaßt wurde.

1
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\06. Tabinctsordre an die Hommerschen Ober-Forstmeister Bceyer
und Naumann. x)

Berlin, 25. December \75^.
Abschriftlich.

E.

96.

B. 53.

Durchführung des neuen Forstreglements.
Es werden Euch nächstens von der Pvmmerschen Kricgesund Domänenkammer diejenigen Reglements und Oräi- 68 , auch
übrige Puncte, welche Ich forthin bei Meinen Forsten, Jagden und
Wildbahnen auf das genaueste beobachtet wissen will und welcherwegen Ich dem Obristen und Hofjägermeister von Ingersleben die
besondere Aufsicht aufgetragen habe, commnniciret und zngefertiget
werden.Ich erinnere und befehle Euch dannenhero hierdurch fo

gnädig als auf das allerernstlichste, das Ihr Euch in, den einem
jeden von Euch anvertrauten Districten darnach, und zwar in allen
und jeden Puncten, auf das allerexacteste achten und Eurer Pflicht
und Gewissen gemäß darauf sehen und mit größestem Ernste halten
sollet, daß forthin alle Meine Heiden, Forsten und Holzungen durch
ganz Vor- und Hinterpommern nicht weiter, wie bisher geschehen,

auf eine ganz unverantwortliche und unvernünftige Art rniniret,
weggeschlagen und verwüstet, sondern unter Eurer genauen Aufsicht
forstmäßig tractiret, in gehörigen Hanichten vertheilet und insonder¬
heit bei und in solchen sowohl Eichel-, als auch von allerhand
Sorten nützlichen Holzes Kämpe angeleget, deren Fortgang und
der Anwachs des jungen Holzes mit der allergrößtem Sorgfalt
tractiret und dadurch mit der Zeit die so sehr übel bisher tractirte
Forsten und Heiden wiederum in gutem Stande gesetzet werden
müssen, so daß zu jetziger und künftigen Zeiten die Mir und Meinen
Nachkommen davon gebührende Revenues richtig erfolgen können,
die Heiderm und Forsten aber zugleich in gutem Stande und be¬
ständigem Zuwachse erhalten werden müssen. Ihr sollet dannenhero
auf Eure unterhabende sämmtliche Forstbediente eine große Attention
haben und selbige wegen ihres Thun und Lassen, auch wie dieselbe
sich mit Anlegung der Kämpe und mit der Verpflanzung und Auf1)
2

)

In simili

an den Nenmürkischen Ober-Forstmeister Sohr.

Vgl. Nr. 102.

Das neue Forstreglement.
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wachs des jungen Holzes zu befangen haben, auch was ihnen über¬

haupt wegen obgedachter Meiner Reglements und Ordres zu wissen
und zu thun gebühret, genau instruiren, es aber auch dabei nicht
bewenden lassen, sondern selbst dahin sehen und halten, daß die
Forstbedientcn solches mit großem Ernste und ans das exactestc
ausrichten müssen, allermaßcn, wenn ein neuer Forstbedienter sich
darunter auch nur in einem Stücke nachlässig oder untren finden
lassen wird, derselbe ohne Complimente desfalls weggejaget werden
soll; welchem ohnerachtet Ihr Mir doch allemal davor responsable
bleiben werdet. Hierbei will Ich Euch nicht verhalten, sondern zum
Voraus avertiren, daß Ich zu einer Zeit, wenn es Mir gefällig
sein wird, einen Officier schicken werde, der alle vor- und hinterpommersche Forsten und Heiden bereisen und die Umstände derselben,
auch wie der Anwachs des jungen Holzes tractiret und Meinen
Reglements und Ordres nachgelebet wird, recherchiren soll; da dann
und wenn ein Ober-Forstmeister sein Devoir darunter unterlassen
haben sollte, er ohnausbleiblich zu gewärtigen hat, daß er seines
Dienstes entsetzet werden wird. Ihr habt Euch also nach vor¬
stehendem allen zu achten und Euren Dienst in schuldigster Be¬
folgung Meiner mehrgedachten Reglements ohne einige Nebenab¬
sichten noch Menschenfurcht dergestalt zu verrichten, damit Ich sein
kann Euer gnädiger König re.

107. Znnnediatbericht der Llevischen

Kammer.

Lleve, 28. December 175%
Mundum.

Gen. -Dir. Cleve

Tit. XIX. Landgerichte Nr.

1,

vol. II.

Antwort auf die Beschuldigungen Bessels.
E. K. M. hat es auf das Anbringen des RegierungsPräsidenten von Koenen allergnädigst gefallen, durch eine an den
Präsident von Befiel unterm 20. dieses erlassene allergnädigste
Ordre uns dahin anzuweisen, daß wir so wenig der Regierung alK
Landgerichten in Justizsachen etwas in den Weg legen, sondern
vielmehr nach Möglichkeit die Hand bieten und alle' strafbare

OoIIisiones vermeiden sollten?)

') Vgl. Nr.

98.
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allergnädigste Weisung nehmen wir in tiefster Ehr¬
furcht um desto freudiger an, als uns insgesammt gar zu wohl
bekannt, wie sehr die Wohlfahrt eines Landes ans die prompte
Justiz beruhet, mithin, da uns der Wohlstand des Landes mit
au unserer Seelen lieget, dazu mit größestem Eifer die Hand bieten
und uns auf alle Fälle, wenn das Gegentheil befunden oder
souteuiret werden wollte, der rigoureusesten Untersuchung mit
Freuden unterwerfen werden.
Diese

Gleichwie wir uns aber nicht das geringste zu erinnern wissen,
da wir gegen die von E. K. M. festgesetzte Plan und Reglements
sollten veranlasset haben, vielmehr unsererseits weit größere Ursache,
über die übertriebene Eingriffe des Regierungs-Departements und
Landgerichte zu klagen, gehabt und schon oste E. K. M. würden
haben behelligen müssen, wenn wir nicht in dem ordentlichen Train
geblieben und dem uns vorgesetzten Geueral-Vireetorio alles zur
Entscheidung gemeldet, also wissen wir auch nicht, was dem Präsident
von Koenen bewogen, E. K. M. zu behelligen, oder es muß ent¬
weder aus einem Bewegungsgrund, uns nur unschuldiger Weise zu
denigriren, oder um dadurch eine seiner Absicht gemäße Resolution
zu erreichen, geschehen sein, damit nur die Kammer in solchen Cas
gesetzet werde, daß sie ihre Agenda nicht mit solcher Promptitude,
wie E. K. M. Dienst es erfordert, zu bestreiten, dahero in Ungnade
verfallen, die Königliche Regierung aber nur allein im Stande sei,
E. K. M. Grace zu erwerben; denn eben darum verlanget er
außer denen Gerichtsboten auch diejenige Amtsboten zu seinem
Dienste, welche mit Gerichtssachen niemalen, sondern mit Beiforde¬
rung der Contribution, Salz-, Strafgelder, Enrolirungssachen, so¬
dann mit Bestellung in denen Aemtern, es sei bei Marsch-, Ein¬
quartierung-, Rekrutentransport- und Kriegesfuhren, Vorspann,
Wegebesserung, Baudienste, Salz- und Kohlenfuhren, Kornaufnahme,
Aufhebung der Vagabonden und Diebesgesiudel, deren Ablieferung
au die Landgerichte und allerhand zu denen jährlichen Nachrichten
erforderte Bestellung zu thun haben und davor von denen Bauerschaften und Beerbten ein geringes voueeni- erlangen.
Sollten
nun diese Leute von dem Landgerichte dependiren und jederzeit
3 oder 4 Stunden von dem Orte ihrer Wohnung bei dem Land¬
gerichte aufwarten, als woselbst sic sich gerne wegen der vorfallenden

Kammer gegen Regierung in Cleve.
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so folget von selbst, daß, wenn der Landrath
Steuer-Receptor Contribution und Salz-Restanten
beitreiben, auch in allen oberzählten Verrichtungen eilige Besorgung
thun muß, die dazu nöthige Bediente nicht bei der Hand, sondern

Sportuln einfinden,
des Kreises oder

allezeit Excuse haben, daß sie bei dem Landgerichte sein müssen:
woraus aber die ohnverantwortlichsten Oonku 8ioii 68 und, daß die
Kassen nicht zur rechten Zeit berichtiget werden, erfolgen müssen.
Und dieserwegen haben wir schon unterm 21. Julii a. c. E. K. M.
Gencral-Oirootorio ein vollständiges Detail, sowie es uns befohlen,
umb sich mit Dero Großkanzlern von Cocceji arrangiren zu können,
eingesandt, deshalben wir täglich die Entscheidung entgegensehen und
des Endes auch mit der hiesigen Regierung uns nicht ferner ein¬
lassen können.

Eben die Verhältniß hat es mit derer vornehmsten Magisträte
Hamm rc. Klagten über Eingriff der Landgerichte in
Wesel,
zu
Polizei-, Bau- und Servitutsachen, Armen = Fundationes, deren
Rechnungsabnahme, Bestellung der Provisoren rc. aus Begierde zu
denen Sportuln — gegen klare Dispositiones des von E. K. M.
approbirten Plans vom 3. Oetodrw 1753, § V et VI, nicht minder

in letzterm zum Grunde gesetzten Justiz-Reglements de 1749,
wovon wir zu E. K. M. allerhöchsten Einsicht elan 8 ula 8
§
concernentes Nr. 1 hiebeizufügen uns allerunterthänigst erkühnen/)
von welchem allen wir aber dem General-vireetorio unterm 5. und
des

XXI,

12.

Martii allerunterthänigste

Anzeige gethan.

der Landgerichte Herrschsucht so weit, daß sic sich
nicht entsehen, denen, unter ihnen jedoch nicht stehenden, Magisträten
Befehle zuzuschicken, folglich unsere und denen Magisträten so
nöthige Autorität zu aneantiren, wie solches noch ohnlängst wegen

Ja,

es gehet

einer Wasserleitung in der Stadt Orsoy, als ohnstreitigen Polizei¬
sache, geschehen: wovon ebenfalls 8 ud Nr. 2 eine überzeugende
Piece anbei erfolget. Wir suchen unseres Orts immer bei solchen
und andern vielfältig vorkommenden Eingriffen, oder wenn ja ein¬

und anderer Verstoß zwischen die Landgerichte und Magisträte in
Bd. IX, S. 578
i) Hier fortgelassen wie die übrigen Anlagen. Vgl.
C.
C. M. Cont, IV
bezw.
I,
1091
6.
0.
X.
und
875
VIII,
ff.
bezw. Bd.
S.
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puncto jurisdictionis vorgefallen, mit der Regierung zu concertiren
und die Sachen, ohne E. K. M. oder die uns vorgesetzte Collegia
behelligen zu dürfen, abzumachen; wie es dann auch noch kürzlich
geschehen, da sich die Landgerichte emancipiret, ohne Vorwissen des

Magistrats die Nachtwächter zu ihrem Dienst zu gebrauchen, da die
Regierung laut Anlage Nr. 3 solches für unbillig angesehen und
deshalben dem Landgerichte Weisung gethan.

wir

niemalen unterlassen, dergleichen vor¬
schriftliche Remonstrationes oder
kommende Streitigkeiten
mündliche Conferenzien zu heben und, wenn wir damit nicht durch¬
zudringen vermögend, dem General-virectorio zur fernern Ver¬
haltung Bericht zu erstatten oder, wenn wider unser Vorwissen die
Magistrate der Instruction und Verordnung zuwider gehandelt,

Und

wie

auch

durch

mithin zu etwaigen Jrruugeu Anlaß gegeben, ihnen darunter unsere
Desapprobation zu erkennen und gehörige Weisung zu geben, so
werden E. K. M. allergnädigst erkennen, daß wir keine, dem An¬
geben nach seltsame, Collisiones erwecken, als welche wir auch gewiß
vermeiden werden, um uns nicht responsable zu machen; ja, wir
könnten Casus anführen, daß wir in dergleichen Fällen zur Ver¬
meidung aller Collisionen oftmals nachgegeben.
Was endlich die Angabe anlanget, als ob wir bei Criminalsachen oftmaleu die erforderliche Hülfe zu decliniren suchen, so
möchten wir gewünschet haben, daß der Präsident von Koenen sich
darüber deutlicher expliciret; wenigstens besagen es die denen Landräthen gegebene Instrnctiones und die denen Magisträten ertheilte
Ordres ganz anders, und lassen wir unseres Orts nicht allein die
General-Visitationes auf dem Laude durch die Landräthe und in denen
Städten durch die Magisträte bewirken und die Aufgefangene zu
denen Landgerichten abliefern, nicht minder deshalben mit der hiesigen
Regierung concertiren, damit sie denen Landgerichten aufgebe, mit
denen Landräthen und Magisträten de concert zu gehen und die
habende Gerichtsbediente dazu mit abfolgen zu lassen, als welches
wir noch den 12 . dieses Monats, also Tages vorher, da der
Präsident von Koenen an E. K. M. die Anzeige abgelassen, gethan
und sowohl alle vierzehn Tage jetzo damit continuiren, als auch in
denen Städten, wo keine Garnison verhanden, auch an denen

Conflicte in Cleve. — Kr.-R. Gras Geßler.
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Fähren und ins Land gehenden Passagen Wachten anordnen lassen,
umb die verdächtige und mit keinen Pässen versehene Personen nach
denen Gerichten und Magisträten zur Examination zu bringen.

Ob

nun durch

diese

Verfügung die Landstraßen unsicher

werden, oder ob nicht vielmehr das Diebesgesindel dadurch ins Land
gezogen wird, weil mit denen Inquisitiones gegen die Ertappeten,
indem davon keine Gerichtssportuln fallen, es so langsam bei denen
Gerichten hergehet, daß jene allezeit Gelegenheit finden, auszubrechen
und die sonst wohlverdiente Strafe zu entgehen, die ans die lang¬
weilige Inqui 8 ition 68 gegangene Atzungskosten ohnnütz verwendet

und die Ober-Brüchtenkasse ganz erschöpfet feie, solches überlassen
wir E. K. M. höchsterleuchteten Einsicht; wie es denn auch scheinet,
daß der Präsident von Koenen nur Gelegenheit nehmen wollen,
dergleichen Nachlässigkeit wider Verschulden ans uns zu wälzen.
E. K. M. stellen wir demnach in tiefster Devotion anheim,
ob und welchergestalt es allergnädigst gefallen wolle, dem Präsidenten
von Koenen darüber Weisung zu thun, daß er E. K. M. mit einer

voreiligen als ungegründeten Anzeige behelligen dürfen, die, viel¬
leicht ans befrembdlichen Absichten, nur unsere, jedoch ganz unver¬
schuldete, Denigrirung bei E. K. M. allerhöchsten Person zum Zweck
hat, uns aber um so viel schmerzlicher fallen würde, da wir uns
des äußersten Diensteifers zu befleißigen mit allen Kräften beso

inühet sein.

108. Gabinetsordre an den General-Feldmarschall

Berlin, 29 . December
Abschrift.

11. 96.

Graf Geßler.

1751-.

B. 51.

Der Sohn zum Kriegsrath befördert, mit Admonition.
Ans das Gesuch des Gcneral-Fcldmarschalls wird sein Sohn, bisher
Kammer- Auscnltator in Cüstrin, als Kricgsrath zur Clevischcn Kammer

Der Vater soll dem Sohne recommandiren, „daß derselbe eine
sehr gute und vernünftige Conduite »ach dieser mit ihm getroffenen Ver¬
versetzt.

änderung führen nud alles windige Wesen gänzlich beiseite legen müsse".
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\ 09 . ^inmediatbericht des Blagdeburgifcheu Aammerpräsidentcu

von Schlabrendorff.

Berlin, 29 . December
Mundum.

s754.

R.. 06 . 411. G.

Conduitcnlisten. — Boden. — Zulage für den ersten
Kammerdirector.
E. K.

M.

überreiche allerunterthänigst die Condnitenliste von

denen bei der Magdeburgschen Kammer stehenden Directoren, Krieges¬

und Domänen-, auch Steuerräthe. x)

Für

den ersten Kammerdirector Cautius bitte allerunterthänigst,

aus denen in der Condnitenliste angeführten Dnisons, weil er treu
und ehrlich und dahero bei seinem geringen Gehalt, da er sich sehr

aufgezehret, nicht länger fubsistiren kann, um eine Zulage von
450 Rthlr. aus der Magdeburgschen Kämmerei, welche durch seiner
guten Aufsicht, da er das Departement davon hat, in solchen guten
Umständen ist, daß sie jährlich einen guten Bestand behält; und
da hierdurch der fleißige und geschickte Director Cautius erst dem
faulen und unbrauchbaren zweiten Director von Boden ohne Alte¬
ration E. K. M. Etats im Tractament gleichkommen würde, so
hoffe ganz gewiß, daß alle Membra Collegii durch diese Gnade
und Belohnung animiret werden sollen, dem Exempel des Directoris
zu folgen und zu Beförderung E. K. M. hohen Dienstes und
Interesse einer dem andern es herfürzuthuu und sich zu distinguiren,
indem ich gerne rechtschaffene Ambition dadurch in ihnen bringen
wollte und solche zu Beförderung E. K. M. hohen Dienstes unum¬
gänglich nöthig erachte.
Mündliche Resolution des Königs, am Rande von Eichels Hand
mit Bleistift aufgezeichnet:

„Die 4/c accordire,
fallen zurück."

0 Nr.

110.

so

lange Boden da ist,

alsdann aber

3
2
1
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Magdeburger Couduiteuliste.
1
YO. Conöuiteiilifte der Magdeburgischen Hammer. )

Mundum.

R. 96. 411 G.

Magdeburger Kammer-Personal.

Kriegs- und Domänenräthe.
Der Geheime Rath und Erste Kammer-Director Cautius^)
hat 700 Thaler Besoldung. — Ist 47 Jahr alt, aus Spandau;
seit 1742 Krieges- und Domäneurath bei der Cüstrinscheu Kammer
gewesen und laut Ordre vom 13. Januarii 1750 in die Magdeburgsche Kammer als Erster Direetor gesetzet worden.
Ist von leichten Begriffen, seinem Officio vollkommen ge¬
1.

arbeitet fleißig und zuverlässig, gehet gerade durch und
bezeiget bei aller Gelegenheit Eifer im königlichen Dienst und für
Dero hohes Interesse; hat bei denen diesjährigen neuen Ver¬
pachtungen, um die neue Principia zu Vermehrung E. K. M. Revenues in Train zu bringen, sich alle Mühe gegeben, und wünschte
ich, daß ihm alle nachfolgen möchten.
Da er ein kleineres Gehalt hat als manche Kriegesräthe,
würde er sehr aufgemuntert werden, wenn solches aus der Magdeburgschen Kämmerei, welche er durch seine Bemühung emporgeholfen
wachsen,

und jährlich Ueberschuß hat, mit 450 Rthlr. Zulage verbessert
würde, um dem Zweiten Direetor an Gehalt gleich zu werden,
welchen er an Geschicklichkeit, Fleiß und Condnite sehr weit übertrifft.
2. Geheimer Rath und Zweiter Kammer-Director von Bodens)
Hat 850 Rthlr. Besoldung als Direetor, 300 Rthlr. als Oommissarius piorum corporum, = 1150 Rthlr. — Ist 45 Jahre alt,
aus dem Herzogthum Magdeburg; den 22. November 1733 als
Krieges- und Domünenrath in die Kammer gekommen »nd den
3.

Martii 1742 Direetor
Er ist

so

worden.

beschaffen, als E. K.

M. ihn mir Selbst

charakte-

risiret und der verstorbene Präsident ihn auch beschrieben, nämlich
zum Guten ganz untauglich und unbrauchbar, sonst aber reich an
Kammer-Präsidenten von Schlabrendorff mit Jmmediat1) Ueberreicht vom
bericht d. d. Berlin, 29. December 1754 (Nr. 109) Vgl. Bd. IX, Nr. 396.
175(0
Ueber die Departements der meisten der hier genannten Beamten i.
339.
VIII,
Nr.
giebt Auskunft Bd.

I.

2)
3)

IX, S. 718.
Bd. IX, S. 719.

Bd.

*2
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Malice, Hochmuth und Intrigues, dcchero seine Abwesenheit dem
Collegio allemal nützlicher als seine Anwesenheit; da E. K. M.
Vnes mit ihm mir bekannt, so übertrage ihn in der Arbeit.
Diäten hat er 2 Rthlr. bekommen.
3. Der Geheime Rath und Ober-Empfänger von Häseler.Z
Hat 1100 Rthlr. Besoldung, 40 Rthlr. ans der FortificationsBaukasse, = 1140 Rthlr. — Ist 61 Jahre alt, ans Magdeburg;
hat sich ans die Handlung gelegt gehabt und dem 18. Januarii 1722
in das Collegium gekommen.
Ist ein recht ehrlicher und accurater Rendant, welcher seine
Zeit nicht angenehmer als auf der Kasse zubringet, um solche in

Ordnung zu halten.

Plesmann,^) ist auch
Steuerrath. Hat 1114 Thaler Besoldung, inclusive 60 Rthlr. für
— Ist 63 Jahre
den Calculator und 72 Rthlr. acl extraordinaria.
4. Der Krieges- und Domänenrath

alt, ans Berlin, Auditeur bei des Markgraf Ludewig Regiment zu
Fuße gewesen und den 29. Januarii 1725 in der Kammer ge¬
kommen. Er hat die Direction von der hiesigen Accise, dabei die
Oberaufsicht über die hiesigen Manufactnren und über das Commercienwesen; bereiset deshalb die Leipziger und Braunschweiger
Messen.

Er ist fürdem zu diesen Verrichtungen

geschickt gewesen,

ist

aber durch Krankheiten dermaßen schwach geworden, daß er E. K. M.
Dienst, weil ihm das Gedächtniß ganz vergangen, nicht mehr für¬
stehen kann; da er aber doch gut gedienet, so ist ihm in seinem
Alter die Versorgung wohl zu gönnen, wovon schon besonders

berichtet.

An Diäten hat der Plesmann erhalten 222 Rthlr. 12 Gr.
600 Rthlr. Be¬
5. Krieges- und Domänenrath Müller.
königlicher
—
Hannoverschen;
soldung.
Ist 51 Jahr alt, ans dem
Klcttenberg
preußischer Legations-Secretär und vorher Beamter zu
im Halberstädtschen gewesen und den 1. Octobris 1733 ins Collegium
gekommen. Er hat 4 Aemter und 5 Städte zu seinem Departement.
5 August v. Häseler. Bd. IX, S. 710.
Bd. IX, S. 719.
) Karl Ludewig Plesmann.
3 Johann Erich Müller.
IX, S. 720.
Bd.
)
2

,

1
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von gutem Willen, öfters aber zn geschwind und flüchtig,
dahero es seiner Arbeit manchmal an Zuverlässigkeit fehlet. Da
er aber seine Fehlers gerne corrigirt und guter Anweisung folget,
In seinem Departement
so kann man doch mit ihm fortkommen.
zn Egeln ist es mit der Maulbeerbaumplantage am weitesten ge¬
kommen. Führet sonst eine stille Lebensart.

Ist

An Diäten hat
6.

er 38

Rthlr.

bekommen.

Krieges- und Domänenrath,

auch

Landrentmeister Cel¬

la rin s.^) 564 Rthlr. Besoldung, 100 Rthlr. Zählgelder, = 664
Rthlr. — Ist 46 Jahr alt, aus Magdeburg; ist Anscnltator ge¬
wesen, den 27. September 1736 ins Collegium gekommen und den

4. December 1738 Landrentmcister geworden.

Ich kann ihm das Zeugniß eines ehrlichen und geschickten
Rendanten geben, welcher seine Kasse und Bücher in Ordnung hält,
auch die Quartale an der General-Domänenkasse prompt abführet.
7. Krieges- und Domänenrath von Beaufort?) 500 Rthlr
Besoldung. — Ist 37 Jahr alt, aus dem Halberstädtschen; hat

stndiret und ist den 30. Julii 1738 ins Collegium gekommen.
4 Aemter und 3 Städte zu seinem Departement.

Hat

Es fehlet ihm nicht an guten Begriffen, ist auch ehrlich, nur
lässet er sich manchmal zur Arbeit nöthigen; jedoch ist er schon
fleißiger geworden und verspricht, darin zn continuiren. Bei dem
Amte Jerichow hat er 719 Rthlr. 23 Gr. 6 Pf., bei Derben
239 Rthlr. 10 Gr. 3 Pf. und bei Ferchland 128 Rthlr. 1 Gr.
10 Pf., und bei Sandow 310 Rthlr., Mw gemacht; auf die Wirth¬
schaft derer Beamten, daß solche dem Contract ein Gnüge leisten,
muß er künftig besser sehen.
Christoph Friedrich Cellarius. Bd. IX, S. 720.
Ernst Alexander v. Beaufort, ältester Sohn eines
) Bd. IX, S. 720.
Obristen v. B. Zum Militärdienst wegen seiner „Leibesconstitution" nicht ge¬
eignet, wurde er ans sein Gesuch durch Cabinetsordre vom 23. Juli 1738 zum
Kriegs- und Domäuenrath an Stelle des Becker mit 500 Rthlr. Besoldung
ernannt. Bestallung vom 30. Juli. Eine Gehaltserhöhung hat er nie erhalten.
Er starb nach fast 20 jähriger Dienstzeit am 8. April 1758 an einer „langwierigen,
1)

2

auszehrenden" Krankheit.

S. 472; VII, S. 429;

(Gen.-Dir. Magdeburg V. 22.)

VIII, S.

679.

Vgl. Bd. VI.

2,
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600 Rthlr.
Krieges- und Domünenrath Burghoffri)
—
an¬
Magdeburgschen;
aus
dem
Besoldung.
Ist 41 Jahr alt,
Collegium
fänglich Auscultator gewesen und den 8 . Januar 1739 ins
Außer 5 Aemter und 3 Städte hat er die Schönegekommen.
becksche Salzsachen zum Departement.
Ist einer von denen geschicktesten Arbeitern; wenn es ihm
nicht manchmal an Gesundheit fehlte, würde er fleißiger sein. Er
hat den Giebichensteinscheu Anschlag mit dem Kriegesrath Stieber
angefertiget und dabei 3172 Rthlr. 1 Gr. 3 Pf. plus gemacht, bei
Die Beamte zu
das Amt Schönebeck aber 117 Rthlr. 1 Gr.
worden.
angewiesen
von
uns
ist
er
anzuhalten,
Devoir
mehr
ihrem
8.

Hat 24 Rthlr. Diäten bekommen.
9. Krieges- und Domänenrath Bittorff.^) 600 Rthlr. Be¬
soldung. — Ist 49 Jahr alt, aus dem Dessauscheu; Justiz-Amtmann

zu Giebichenstein gewesen und den 15. Mai 1740 ins Collegium
gekommen. Er respiciret mit dem Kriegesrath Gnischart die Militaria

und hat daneben 4 Aemter und 3 Städte zu seinem Departement.
Er hat Geschicklichkeit und Fleiß und kann eine Sache gut
ausarbeiten, weiß sich zu helfen. Er befördert in seinem Departement
die Steinbrüche, wovon die Quaderstücken nunmehro statt der
Pirnaschen nach Berlin und Potsdam in großen Quantitäten ab¬
gehen und immer weiter poussiret werden.
Diäten hat er 2 Rthlr. erhalten.
10. Krieges- und Domänenrath Stegemann. 8) 500 Rthlr.
Besoldung. — Ist 66 Jahre alt, ans der Churmark; königlicher
Rath, Kammerfiscal und Stüdtesyndieus im Magdeburgschen ge¬
wesen und den 19. Juni 1742 ins Collegium gekommen.
Ist ein habiler Jurist und hat dahero das Justiz-Departement
Jnnungssachen; ich habe an seinem Fleiß, Geschicklichkeit
alle
und
und Ehrlichkeit nichts auszusetzen.
11. Krieges- und Domänenrath Stieberri) 588 Rthlr. Be¬
soldung. — Ist 45 Jahr alt, aus dem Braunschweigschen; könig¬
Jacob Friedrich Burghoff. Bd. IX, S. 721.
Bd. IX, S. 721.
) Johann Christoph Bittorff.
3 Martin Friedrich Stegemann.
Bd. IX, S. 721.
)
0 Friedrich Franz Stieber. Bd. IX, S. 722.
J

2

)
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licher Hofrath und Magdeburgscher Kammer-Leeretarins gewesen,
den 10. Octobcr 1749 ins Collegium gekommen.
Obwohl er das größte Departement, nämlich 7 Aemter und
8 Städte, also viel zu thun hat, so expediret er doch alles prompt
und solide, weil er geschickt und fleißig ist, dahero es ihm nicht
sauer

wird; führet
Er etabliret

auch eine anständige Conduite.

zu Chörau 10 Familien, hat bei dem Amte
Gottesguadeu 949 Rthlr. 23 Gr. 6 Pf., bei Staßfurth 817 Rthlr.
21 Gr. 2 Pf. und bei Giebichenstein mit dem Kriegesrath Burghoff
3172 Rthlr. 1 Gr. 3 Pf. plus gemacht.
12 . Krieges- und Domänenrath Guischard.^) 564 Rthlr.
Besoldung. — Ist 40 Jahr alt, aus Magdeburg; Rcgimentsquartiermeister bei Markgraf Friedrich gewesen und den 21 . Ja¬
nuar 1750 ins Collegium gekommen. Dieser hat die Schöuebecksche
Salzsachen mit dem Kriegesrath Burghoff und die Militaria mit
dem Kriegesrath Bittorff zu respiciren, hat dabei die Canal- und
Zollsachen zum Vortrag und 1 Amt und 1 Stadt zum Departement.

An seiner Ehrlichkeit und Conduite habe nichts auszusetzen,
sich auf die Kammersachen appliciret, so wird er mit

und da er

der Folge immer brauchbarer werden.

Hat 23 Thaler Diäten erhalten.
2
13. Krieges- und Domänenrath von Windheim. ) 200 Rthlr.
Besoldung. — Ist 30 Jahr alt, aus dem Wernigerodischen; seit
anno 1747 Auscultator gewesen und den 21 . Januar 1750 als
Er hat 3 Aemter und
Kriegesrath ins Collegium gekommen.

5 Städte.

Giebt wegen seiner Application die Hoffnung, daß er ein
recht brauchbarer Kriegesrath werden wird, ist dabei ehrlich und
folgsam; dahero er auch bei dem Amte Alvcnsleben 1212 Rthlr.
12 Gr. 9 Pf. plus gemacht. Giebt sich Mühe, das Torfstcchcn in
der Provinz mehr zu iutroduciren.
Au Diäten hat er 5 Rthlr. bekommen.
440 Rthlr.
14. Krieges- und Domänenrath Nöthing.^)
bei Alt
—
Auditeur
Altmark;
der
Besoldung.
Ist 37 Jahr alt, aus
h Friedrich Guischard. Bd. IX, S. 722.
722.
) Rudolf August v. Wiudheim. Bd. IX, S.
3 Karl Leberecht Nöthing.
Bd. IX, S. 722.
)
2

*2
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Schwerin Infanterie gewesen und den 27. Mai 1750 ins Collegium
gekommen. Zum Departement hat er 4 Aemter und 5 Städte.
Es fehlet ihm noch sehre an der Routine in Kammersachen,
und könnte es wohl schon weiter darin gebracht haben, wenn er
von sehr leichten Begriffen und großem Jugement wäre. Ich halte
ihn zur Application an; er verspricht solche; dahero der Hoffnung
Bei
lebe, daß er durch mehr Uebung brauchbarer werden wird.
dem Amte Petersberg hat er 321 Rthlr. 11 Gr. plus gemacht,
wozu er aber besondere Anleitung gebrauchet.
Diäten hat er 13 Thaler erhalten.
160 Rthlr.
15. Krieges- und Domänenrath Duvignau.')
—
36
Jahre alt,
Besoldung auf den französischen Civil-Etat.
Ist
aus dem Baireuthscheu; ist Legativnsrath in englischen Diensten
und seit 1751 Anscnltator gewesen, den 14. Februarii 1754
Kriegesrath geworden. Er ist eigentlich Fabriguen-Jnspector, in
welcher Qualite er auch das Tractameut von dem verstorbenen
erhalten.
Noch zur Zeit ist seine Kenntniß in seinem Metier sehr mäßig,
und fehlet ihm noch an der dazu erforderlichen Einsicht und Be¬
urtheilungskraft; dahero er sich mit mehrerem Fleiß appliciren muß
woferue er großen Nutzen in seinem Dienst schaffen will, so man,
da er noch nicht lange damit umgegangen, noch hoffen muß.

Kriegs- und Steuerräthe.
Der Krieges- und Domänenrath von Fuchsch ist Steuer¬
rath und Ober-Empfänger im Mausfeldschen. — Ist 44 Jahr alt,
aus Berlin; anno 1735 aus der Mindenschen Kammer in der
hiesigen, 1741 von hier in der Breslauschen Kammer und 1743
1.

wieder anhero gekommen.

Ist

ein fleißiger und geschickter Steuerrath, giebt sich Mühe,

derer Bürger Nahrung zu verbesseren, hält die Accise-Bediente in
gehöriger Ordnung, befördert die Maulbeerbaum-Flautages und
E. K. M. allergnädigste luteutiones nach allem Vermögen und hat

0 Jean Duvlgnau (alias du Vignau).
2
Departement: Mausfeld,
) Konrad (ober Karl?) Ludwig v. Fuchs.
Leimbach, Gerbstädt, Schraplau. Schon Bd. IX, S. 724.
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bei dem Mühlensteinbruch zu Siebckerode sehr viel Mühe ge¬

M. wegen der Berggebühreu eine neue
Revenue verschafft. Und obgleich er arm ist und eine nombreufe
Familie hast so muß ich ihm das Zeugniß geben, daß er nicht
interessirt, sondern ehrlich ist und gerade durch gehet. Eine Ver¬
besserung im Gehalt von 200 Rthlr. aus der Ober-Mühlensteinekasse, wodurch der Etat nicht alteriret würde, wäre ihm zur Edncation
seiner vielen Kinder und da er 28 Jahr gedienet, wohl sehr zu
wünschen, weil ihm die Nahrungssorgen sehr viel Kummer machen.
2. Der Krieges- und Domänenrath, auch Stadt-Präsident in
Halle Lamprecht.*) — Ist aus Spandau; ehemals Auditeur bei
des höchstseligen Königes Majestät Regiment gewesen, 1741 Krieges¬
und Domänen-, auch Stenerrath in Wernigerode geworden, währender
Zeit er bei dem Feldcommissariat mit in Schlesien gewesen.
An seiner Geschicklichkeit ist nichts auszusetzen; ich habe ihm
letzt in Leipzig Tapetcn-Fabricanten zugewiesen, welche in Halle
durch den Kaufmann Dedecke etabliret werden. Er giebt sich Mühe,
die Fabriquett in Halle aufzuhelfen, so auch in Halle sehr nöthig,
da die städtsche Nahrung ehedem bekannter Maßen sehr in Verfall
gebracht worden.
3. Der Krieges- und Steuerrath Kanitz?) — Ist 1751 aus
Wesel anhero gesetzet und mit dem Kriegesrath Sobbe verwechselt
worden.
Ist fleißig und arbeitsam, gehet ins Detail von Sachen. Ich
habe für, bei der Stadt Calbe eine Vorstadt anzulegen, wovon an
das General-Oireetorium das Project eingesandt, wozu er die Leute
aus dem angrenzenden Anhaltschen verschaffen soll. Er führet dabei
eine vernünftige Condnite und lebet stille und ordentlich.
4. Der Krieges- und Stenerrath von Schertwitz.b) — Er
ist Capitän unter dem Meyrinckschen Regiment gewesen.
geben und dadurch E. K.

0 Bd. IX, S. 724. Franz Ehrenfried Lamprecht, Departement: Halle,
Neumark, Glauche, Löbechun, Wettin.
2
George Wilhelm Kanitz, im Jahre 1752 umfaßte
) Bd. IX, S. 725.
sein Departement die Städte: Acken, Alsleben, Calbe, Könnern, Egeln, Hadmersleben und Staßfurth (Adreß-Kalender).
3
Johann David v. Schertwitz, Amtssitz: Genthin,
) Bd. IX, S. 724.
Genthin, Görtzke, Jerichow, Loburg, Luckenwalde,
Städte
Burg,
Departement: die
Möckern und Sanda».
Acta Boruasica. Behördenorganisation X.

H
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Da er aber nicht die
von gutem Willen und ehrlich.
so übersehen ihn die Magistrats- und Aecise-Bediente
und machen sich solches zu Nutze; dahero in seinen Städten im
Polizei- und Aeeisewesen große Unordnungen und Dolrauäatioims
gefunden, so er nicht eingesehen; und wundert mich am meisten,
daß, da er Soldat gewesen, nicht besser dnrchgreifen und die UnterBediente zu mehrerer Ordnung und zu ihrem Devon- anzuhalten
gelernet hat
Da ich ihm nun zu seinem Dienst mehr Anweisung
gegeben und er fleißig ist, so viel es sein Gesundheitszustand leidet,
so hoffe, daß es immer besser mit ihm gehen wird.

Ist

Routine hat,

5. Der Krieges- nnd Steuerrath CalvisiusD) — Ist aus
Magdeburg und 11 Jahr Regimentsqnartiermeister bei dem Gra-

Bataillon gewesen.
Er hat währende 3 Jahren seines Dienstes sich Mühe gegeben,
eine Routine zu erwerben, ist prompt in Abstattung seiner Berichte;
denen Unter-Bedienten ist er etwas zn gelinde, und wird künftig
die negligenten mit mehr Nachdruck zu ihrer Schuldigkeit anhalte».
In Wolmirstädt habe ich die Zwirnmühle und Fabrique, welche in
der Braunschweiger Messe abgesehen nnd das Modell genommen,

pischen

etabliret, deren, wie auch der Leinenmanufactur Aufnahme er sich
angelegen sein lässet. In Nenhaldensleben ist eine gute Manlbeerbaum-Flantasse von ihm angeleget.

Uh Reglement für die Universität zu Halle.
Berlin, 30. December 175^.^)
Couc. —

8.

52 n. 169.

N.

1 . 1761/56.

Einrichtung des univ erst täts Unterrichts.
S. K. M. rc. haben bekannter Maßen seit dem Antritt Dero
glorreichen Regierung Jhro vornehmste Sorge sein lassen, die wahre
1)

Bd. IX, S. 723. Amtssitz: Magdeburg; Departement: die Städte Frohse,
Oebisfeld, Saltze, Schönebeck, Seehausen, Wanzleben nnd

Neuhaldensleben,
Wolmirstedt.

Die Ausfertigung ist nicht bei den Acten; sie dürfte, nach dem Datum
urteilen, mit dem das Neglement zur königlichen Nollziehnng eingereicht wurde, dom 10. Januar 1755 gewesen sein. Unter diesem
Datum auch bei Schräder, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle I, 346
2

)

des Jmmediatberichts zu
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Glückseligkeit Dero Unterthanen nach Möglichkeit zn befördern und
unter denen dazu gehörigen Stücken Dero Augenmerk auf gute
Ordnung bei Schulen und Universitäten zu richten.

Wenn nun zn Erlangung solches Endzwecks, in specie bei
Dero Universität zn Halle, Höchstderoselben noch neuerlich einige
Vorschläge geschehen/) an deren Solidität Sie nichts auszusetzen
gefunden, als ordnen und befehlen Sie hiermit allergnädigst, daß
über folgende Puncte unverbrüchlich gehalten werden soll. Denn da
1

°.

Die Erfahrung bei andern Universitäten gelehret, daß es ein
sei, viele Professoren ordinarios zn bestellen, weil bei
denen Conciliis nicht allein die vorkommende Sachen ungemein
dadurch aufgehalten werden, sondern auch die Pluralität der Stimmen
nicht allemal den sichersten Ausschlag gegeben, so sollen künftig nur
dreizehen dererselben das Concilium academicum formiren, drei aus
der theologischen, vier aus der juristischen, inclusive des Directoris,

Irrthum

erwähnt. Da das Aktenstück weder bei Schräder noch bei Koser, Friedrich d. Gr.
und die preußischen Universitäten (Forschungen zur brand. n. preuß. Gesch. 17,
25 ff.) mitgetheilt wird, mag er hier einen Platz finden.
i) Der Magdebnrgische Kammerpräsident v. Schlabrendorff hatte dem
König solche Vorschläge gemacht; der König hatte sie durch Cabinetsordre vom
10. December 1751 an den Minister Frhr. v. Danckelman gesandt, um sie mit
den andern Cnratoren zn überlegen und Bericht darüber zu erstatten.
Dieser
Bericht (von Danckelman und Bielfeld erstattet, 18. December 1754) rieth von den
vorgeschlagenen Neuerungen ab, aber der König bedeutete die Cnratoren durch
Cabinetsordre vom 29. December 1754, daß er die Beantwortung dieser Puncte
sehr schlecht und ohne Grund gefunden habe „außer soviel den einigen Punct
wegen der dem Synclico der Universität nicht zu accordirenden voti clecisivi
anlanget, als worunter ich Euch Beifall gebe". Alle übrigen Puncte des Schlabrendorfschen Vorschlags habe er „vor solide gefunden" und approbire sie.
Die
Curatoren sollen danach ein ordentliches Reglement ausfertigen lassen, sollen
dieses mit dem zu den Commercien-Conferenzeu nach Berlin gekommenen Kammer¬
präsidenten noch einmal Punct für Punct durchgehen und es dann zu des Königs
Unterschrift einsenden. — So geschah es. Das von den Cnratoren entworfene
Reglement wurde in der Conferenz, deren Protocoll vorliegt, nur unwesentlich
geändert. Schlabrendorff rieth übrigens in einer Zuschrift vom 8. Januar, das
Reglement nicht durch den Druck publiciren zu lassen; ihm sei bekannt „daß Se.
Königliche Majestät solches in dergleichen Fällen nicht gern sehen". So unterblieb
der Druck. (Alles U. 52 u. 159 dl. 1.1

11*
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drei aus der philosophischen und drei aus der medicinischen Facultüt,
welche S. K. M. demnächst allerguädigst Benennen werden, denen
übrigen wird der Rang und Besoldung, daferne sie dergleichen haben,
ad dies vitae gelassen. Wenn sie aber abgehen, so soll die Be¬
soldung unter die übrige nach Befinden und Meriten getheilet
werden.

Ferner ist
2 °.
daß die Professores in ihren Collegiis
machen, woraus dann der Fehler entstanden,

angemerket worden,
kein ordentliches

clioix

daß über diesen oder jenen Theil der Wissenschaften verschiedene
Collegia und über andere dagegen gar nicht gelesen werden.

Wie nun gute Einrichtung einer Universität erfodert, dieselbe
auch schon verschiedentlich, theils per Rescripta, theils in denen
Bestallungen derer Professorinn, theils durch mündliche Instructiones
festgesetzet worden, daß ein jeder Professor sich nothwendig auf
einen Theil der Gelehrsamkeit hauptsächlich applieire und ohnansgesetzt alle halbe Jahr darüber lese, also müssen sämmtliche Professores sich hierunter vereinigen und die Stunden so eintheilen,
daß keinem ein Nachtheil darunter zuwachse; wie sie denn insbe¬
sondere dahin mit zu sehen haben, daß das Collegium mit Ablauf
des Semestris, ohne zum Nachtheil derer Zuhörenden die Stunden
doubliren oder wohl gar tripliren zu dürfen, zu Ende gebracht
werde; welches gar füglich geschehen kann, wenn sie sich nicht bei
Kleinigkeiten unnöthiger Weise aufhalten, sich auf die vorzutragende
Materie vorher präpariren und die Stunden mit soliden und auf
den Grund der Sachen gehenden Unterricht der Zuhörer anwenden
An letzteren wird es ihnen solchenfalls niemals manglen, dahingegen
verschiedene Auswärtige wegen vorgedachten Mißbrauchs oder weil
es an lectionibus in dem jure publico oder in jure canonico oder
in criminalibus gefehlet, auf andere Universitäten haben ziehen
müssen.

3°.
Wollen S. K. M., damit es bei

sich

ereignenden Vacanzen

nicht an geschickten Leuten fehle, bei jeder Facnltät zwei Professores
supernumerarios oder Assessores, die zwar mit arbeiten, jedoch
weder votum noch salarium haben, fernerhin bestätigen, und werden

Allerhöchstdieselbe, wenn

sie sich

durch Fleiß, Application und Schriften
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hervorthun, vorzüglich bei Besetzung derer Ordinuricn-Stelleu Re¬
flexion auf sie nehmen. Diese Supernumerarii nun sowohl als die
Professores extraordinarii, imgleichen die Doctores und Magistri
können in dem Theil der Wissenschaft, worin sie sich geschickt halten,
nach Gefallen Collegia lesen; sie müssen aber der Ordnung und
stricte zu haltenden Semestris [!] sich unterwerfen. Auf solche
Art bleibt denen 8tudiosis die Wahl, ob sie bei diesen oder bei
jenen ihre Collegia hören wollen. Gestalt denn

4°.
sämmtlichen Pocentibns bei 20 Rthlr. Strafe, auch dem Befiuden nach bei Cassation hiermit eingebunden wird, die Collegia,
insofern sie im Anfange nicht auf ein ganzes Jahr angesetzet worden,
mit Ablauf des 8emestris und, so viel möglich, ohne Multiplicirung
der Stunden zu Ende zu bringen, allermaßen aus diesem letzteren
Mißbrauch das inconveniens nothwendig entstehen muß, daß die

junge Leute durch das viele Hin- und Herlaufen fatigiret oder in
die Verlegenheit gesetzet werden, andere Collegia zu versäumen und
keine Zeit zur Repetition und Nachsinnen, worauf es doch haupt¬
Wer
sächlich ankommt, übrig zu haben.

5°.
zum Prote88ore angenommen zu werden ambiret, soll zu¬
vörderst über gewisse, von der Facultät, wozu er sich bekennen will,
ihm vorgeschriebene The8e8 als Praeses disputiren oder dieselbe
adsgne praesidio defendiren, immaßen dieserwegen Verordnung
bereits vorhanden, welche hiermit wiederholet wird, nur mit der

Erläuterung, daß ihm wenigstens zwei Pi'ofe 880 i'e 8 Ordinarii müssen
opponiret haben; welchemnächst die Facultät ihm ein Attestat seiner
Wissenschaft, Beredsamkeit, Verhaltens und anderer zu einem
tüchtigen Professore erforderter Qualitäten so ansstellen muß, wie
sie es vor Gott und vor S. K. M. zu verantworten sich getrauet.
Es sollen auch
6 °.
die Professores Ordinarii sich mit Lesung vieler Collegiormn
nicht überhäufen, sondern ihr Augenmerk vornehmlich darauf richten,
daß sie der gelehrten Welt durch wohlausgcarbeitete Schriften be¬
kannt werden und bei Eltern, die ihre Kinder denen Studiis widmen,
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Vertrauen erwerben; wozu ihnen die wöchentliche Jntelligenzblätter
Gelegenheit an die Hand geben, nützliche und curiöse Materien
solide darin vorzutragen. Oefteres Dispntiren und Peroriren sind
Sachen, worauf sie ohnedem in ihren Bestallungen angewiesen sein
und die ihnen von neuem hiermit eingebunden werden, weil es
unumgänglich nöthige Stücke sein, die studirende Jugend zum Fleiß
und zur Fertigkeit aufzumuntern.
Damit nun S. K. M. von eines jeden Verhalten ordentlich
benachrichtiget werden, so wird

7°.
dem zeitigen Syndico bewegender Ursachen halber, jedoch ohne
demselben einige Autorität oder Aufsicht über die Professores zu

gestatten, hiemit anbefohlen, alle Jahr, gleich nach Michaeli, auf
Pflicht und Gewissen an das Ober-Curatorium zu berichten, was
für Schriften jeder Professor in dem verflossenen Jahre heraus¬

für Collegia er zu Stande gebracht, ob er dieselbe
alle halbe Jahr ordentlich ausgelesen, wie der applausus bei ihm be¬
schaffen und wie viel Mal er dispntiret, opponiret und peroriret habe.
gegeben, was

8 °.

werde

S. K. M. gern

jure piilblico

sehen, wenn die

Professores Juris mit

als bishero geschehen, zu schaffen
denenselben
das gnädigste Vertrauen,
machen, und Sie haben zu
daß allemal mit genügsamer Ueberlcgnng solche Materien ausge¬
dem

sich

mehr,

woraus Dero höchsten juribus kein Präjudiz zuwachse.
Sie gestatten deshalben denenselben, in denen Fällen, die den Staat
und die Gerechtsame des Landesherren nicht angehen, frei zu
schreiben; die Schriften aber müssen sie, wie zeithero geschehen, zur

suchet werden,

Censur einschicken, und die Cen8ore8 werden dahin bedacht sein,
nur die bei vorseienden Conjunctnren etwa anstößige Passagen weg¬
zulassen, der übrigen Schrift aber den Druck zu verstatten.

9°.
wird die bisherige Wirthschaft mit denen Bibliothekengelderu,
daß nämlich dieselbe auf Zinsen ansgethan werden, nicht approbiret
und vielmehr anbefohlen, dasjenige, was nach Abzug der Repa¬

rationskosten des Gebäudes, worin die Bibliothek aufbehalten wird,
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vorhanden ist, zum Ankauf solcher Werke anzuwenden, die einem
privato zur Anschaffung schwer fallen und gleichwohl bei denen
Hauptwissenschaften zum Nachschlagen unentbehrlich sein.
Sothaner Ankauf aber ist nicht der Willkür des Bibliotliecarii
allein nachgelassen, sondern er dependiret von allen Facultäten. Zu
dem Ende muß er alle Jahr bei dem Concilio anfragen, was für
Schriften anzuschaffen sein; wobei er jedesmal das vorräthige

Quantum anzuzeigen hat, und wenn die Facultäten

sich

nicht ver¬

einigen können, was zuerst angeschaffet werden müsse, so soll das
8or8 decidiren.
10 ».
vernommen, daß die theologische
mißfällig
M.
Haben S. K.
die
nach denen Statutis ihre ob¬
unterlassen,
Facultät eigenmächtig
eingehen
Vermahnungsstunden
liegende Convente oder sogenannte
zu lassen, [!] mithin die Stucliosos, so unordentlich wandeln und die
Collegia nicht abwarten, nicht mehr admonireu und sie zu Fleiß,
Ordnung und vernünftiger Anfführung ermuntern.
Es sollen demnach diese Convente sofort wieder hergestellet
und bei Vermeidung höchster Ungnade ohne Aussetzung von Quartal
zu Quartal gehalten werden; worüber der Syndicus in seinem all¬
jährlich abzustattenden Bericht mit zu referiren hat. Ferner finden

S. K. M.
11 ».

daß vors
Professoribus
Künftige das Ephorat derer Freitische unter denen
ordinariis derer vier Facultäten nach der Anciennetät wechselswcise
verwaltet, mithin die bisherige Verfassung kraft dieses aufgehoben
werde, um die Nachrede zu hindern, daß die beneficia nur denenjenigen zu theil werden, die bei dem Epboi-o Collegia halten.
Damit aber auch die Beneficiarii nicht, wie die Erfahrung
fast bei allen Tumulten und Unfug zeithero gewiesen, sich dieser
Wohlthat unwürdig machen, so muß

für gut und dringender Umstände halber nöthig,

12 °.
Facultät es sei, sich nach ihrer
welcher
der zeitige Ephorus, bei

freqnentiren, fleißig
von
erkundigen, durch einen Amanuensem unter der Hand Listen

Aufführung Wirthschaft und Compagnien,

so sie
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ihren Handlungen halten lassen, ihre profectus alle Quartal, wenn
es möglich ist, exploriren und bei Ausgang jedes 8eme8tri8 ihnen
mit gutem Rath au die Hand gehen, wie sie ihre Collegia zu
reguliren haben. Liederliche und nachlässige, die keine Vermahnung
anhören wollen, muß er dem Conoilio anzeigen und mit demselben
solche Maßreguln nehmen, daß sie entweder in Ordnung gebracht
oder von dem beneficio ausgeschlossen werden.

13°.
des

Muß der Prorector, sobald ein neu angekommener 8tuilio8U8
Jnscribirens halber bei ihm meldet und Armuth vorgiebt, Anstalt

machen, denselben examiniren zu lassen, ob er Fähigkeit zu denen

8tuäii8

viel Wissenschaft von Schulen mitbringe,
daß er durch fernere Application dem Pubico nützlich sein könne.
Findet sich nun solches nicht, so muß er sofort abgewiesen werden,
weil besser ist, daß dergleichen Mensch ein Handwerk lerne oder
sich sonst auf eine Hantirung applicire, als dem Publico mit seiner
besitze,

auch

so

Ignoranz und Untüchtigkeit zur Last zu liegen.
Ein zeitiger Prorector wird dahero ermahnet, in diesem Stücke
wohl auf der Hut zu sein und sich weder durch Mitleiden noch
übel Placirte Generosite oder durch Recommendation der
Eltern und Verwandten zur unentgeltlichen Jnscriptiou eines solchen
untüchtigen Subjecti bewegen zu lassen. Wie denn überhaupt die
Anzahl solcher ganz Dürftigen mehr eingeschränket als vermehret
werden muß, weil ohnmöglich ist, daß die Anzahl derer, so Fähigkeit
und universitätsmäßige 8tnäia, wenn sie ankommen, besitzen, bis
ans Einhundert sich belaufen könne. Wenn zum
durch

14°.

Prorector

Jura und richterliche Procedur
wird er wohl thun, in causis celerrimae expeditionis
oder wo es hauptsächlich auf den wodnin procedendi ankommt, den
8^ndicmn vor dem Decretiren zu Rath zu ziehen und, wenn er es
der

verstehet,

zeitige

keine

so

nicht gewiß besser weiß, dessen Gutachten zu folgen, damit die bei
vielen Gelegenheiten angemerkte grobe und ganz iniparäonnable
Fehler der Procedur vermieden werden. In denen Fällen aber,
wo kein periculum in mora vorhanden, muß er die Sache in Concilio vortragen und sich belehren lassen. Ist aber der Prorector

*)
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liegt ihm ob, immaßen S. K. M. Ursach habe»,
dieses ausdrücklich allhier zu erinnern, ohne Prädilcctiou für seine
Auditores der Sache ihr Recht zu thun, alle Passion und Eigennutz
beiseite zu setzen, am allerwenigsten aber aus Animosität etwas
wider einen denunciatum zu verfügen, weil derselbe ein Zuhörer
eines seiner College» ist, mit dem er in Feindschaft lebet. Was
selbst ein

Jurist,

sv

15°.
Ltuäiosis gemachete Schulden anbelanget, dar¬
unter ist zwar in denen Gesetzen schon prospiciret; wenn aber
die von denen

außerdem

verschiedentlich

Mensch durch

geschiehet,

Intriguen vorsätzlich

daß

dieser

oder

jene junge

die Leute zum Credit verleitet

und sie mit Vorbedacht zu hintergehen suchet, so muß auch der¬
gleichen unwürdiges Subjectum nach gnugsam untersuchter Sache
nicht allein solcher Bosheit wegen mit proportionirter Carcerstrafe
angesehen werden, sondern es bleibt auch hierunter bei der Disposition
der gemeinen Rechte, daß denen Creditorit)U8 unbenommen sei,
die noch in natura, vorhandene, auf Credit gegebene Effecten zu
vindiciren; worunter denenselbeu von der Universität ohne Eigennutz
aller mögliche Vorschub geschehen mußA) Wer

16°.
von denen immatriculirten Studiosis weder Collegia frequentiret, noch Exercitia treibt und bloß vom Spiel und Müßiggang
Profession machet, muß denen deshalb schon vorhandenen Verord¬
nungen gemäß sofort weggeschaffet werden, es wird auch deshalb
dem 8enatui academico anbefohlen, keine Nachsicht hierunter zu
haben, denenselbeu die Matricul abzufodern oder ihnen das con-

silium abeundi

zu geben.

Zum
17°.

mit Geld bei höchster
Ungnade verboten, und gleiche Bewandniß soll es auch in Ansehung
dererjenigen haben, die bereits relegiret sein und sich nach Verlauf
einiger Zeit gegen Erlegung einer Geldsumme wieder einfinden

wird das Abkaufen

der Relegation

der
*) Ein besonderes Reglement über das Creditiren der Studiosen ans
Universität Halle erging unter dem 8. März 1759, N. C. C. II, 347.
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wollen. Alle diese Unterschleife sind ausdrücklich verboten, und was
einmal für untüchtig befunden worden, muß auch von dem übrigen
Haufen abgeschieden bleiben. Wie nun

18°.
zu Halle dieses Reglement mit
wiederholter Bestätigung derer vorhin vorhandenen, insoweit dieses
von denenselben nicht abgehet, zur Richtschnur setzen, also wollen
Sie nicht allein jemand nächstens committiren, der alles in behörige
Ordnung setze, sondern sie werden auch veranstalten, daß wenigstens
alle zwei Jahr eine Localvisitation geschehe, um gesichert zu sein,
daß jeder Professor sein vevoir thue und die Universität denen

S. K. M. Dero Universität

Verordnungen nachlebe, auch ob des Syndici abzustattende Berichte
so beschaffen gewesen, daß Sie nicht Ursach haben, des auf ihn
Endlich wollen auch
gesetzten Vertrauens Sich gereuen zu lassen.

S. K. M.

19°.

bishero zur Botanik destiniret gewesenen unfruchtbaren
Garteufleck mit einem brauch- und fruchtbareren vertauschen lassen,
weshalb die Universität angewiesen wird, der Magdeburgischen
Krieges- und Domänenkammer Vorschläge darüber zu thun und
mit derselben zu conferiren, auch alsdann davon zu berichten.
Zum Beschluß erfvdert noch die unumgängliche Nothwendigkeit,
den

20 °.
Anstalt zu machen, daß die Lfnäiosi medicinae Gelegenheit
bekommen, sich in der Chirurgie festzusetzen, weil geschehener Anzeige
nach dieser Theil der Wissenschaften ganz aus der Acht dort gelassen
und nur beiläufig allegiret worden.
Es wird derowegen dem Professor! anatomiae Böhmers an¬
befohlen, Collegia chirurgiae zu lesen und so lange damit alle
halbe Jahr zu continuiren, bis die Stelle des verstorbenen Baß^)
wieder besetzet und zu Salariirung eines eigenen Professor! chirurgiae
ein Fonds ausgemachet werden könne.

Vgl. Schräder I. 284, 339 f., 379.
Vgl. Schräder I. 284.

0 Phil. Ad. Böhmer.
) Heinrich Baß.

2
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„Londuitenliste von denen sämbtlichen bei der jDreußisch-

112.

Litthanischen Kammer stehenden Krieges- und Domänenrathen, auch
Loinmissariis looornni pro anno 1754."')
175-1.
Mundum.

G ii m b i n n e n s ch e s

R. 96. 411 0-.

Kammer-Personal.

1. Christoph Christian von Retzdorff?) 44 Jahre alt;
in der Priegnitz im Dorf Klein-Reesen, eine Meile von Perleberg,
geboren. — Hat studiret und ist nach geendigten Studiis im Jahr
1735 bei der Churmärkschen Kammer als Krieges- und Domänenrath
omn yoto et sessione sonder Tractament placiret?) in anno 1741
aber mit Gehalt au die Königsbergsche Kammer, und im Jahr 1747
an die hiesige Krieges- und Domänenkammer versetzet worden. —
Sein jetziges Departement bestehet in denen Aernbtern Althof Memel,
Clemmenhof, Heidekrng, Prökuls, Ruß im Memelschen und Baublen,
imgleichen Winge im Tilsitschen District, und respiciret Oeconomica.

zwar mögliche Mühe, seinem Dienst gehörig vor¬
zustehen, indessen will der gute Wille wohl nicht hinreichend sein,
die fehlende Kräfte zu ersetzen. Ist dabei sehr vor seine Beambten

Giebt

sich

portiret.
Sonst hat er mit dem Kriegesrath von Wegnern die neuen
und bereits allergnädigst confirmirten Ertrüge der von Trinitatis 1755
bis dahin 1761 Pachtlos werdenden Aembter aus des P. von Wegnern
Departement ausgearbeitet.
sFolgen Angaben über ausgenütteltcs plus, Ansetzung von Familien.)

2.

Christian Friedrich Grunau?)

55 Jahre alt, aus

Stadt Insterburg in Litthauen. — Hat bei der im Jahr 1722
zuin Etablissement der hiesigen Provinz Litthauen verordnet ge¬
der

wesenen Doinänen-Coinmissioi?) als

8ecretai'ius gestanden, worauf

D.
Vgl. Bd. VI. 2, S. 587 f.; VII, S. 91 f., 310.
3
(R. Rodens
) Laut Rescrtpt vom 8. Juni 1735, vereidigt 14. April 1736.
hs. Gesch. d. Gen.-Dir., S. 406.)
st Vgl. Bd. VII, S. 308 und 427 (Departement).
st Vgl. A. Skalweit, Die ostprenß. Domänenverwaltung unter Friedrich
Wilhelm I., Leipzig 1906, S. 64 ff.
J

) Ueberreicht von dem Kanimerpräsidenten von der Heyden, o.

2)

4
3
2
1

Nr. 112. — Dezember 1754.

172

Jahr Calculator und 3 Jahr Rechnungsrath bei der Gumbinnschen Kammer gewesen, seit anno 1739 aber als Krieges- und
Domänenrath bei derselben placiret worden. — Hat alle Kassen-,
Rechnnngs- und Etatssachen zu respiciren, besorget alle vorkommende

er 12

L.6wi88i0N68 und Ausgaben, worüber die Decliarges bei Hofe ge¬
sucht werden müssen; tractiret dabei die Holzflöß-, Holzgarten-,
Post-, Marsch-, Fuhr-, Butter-, Vergütnngs- und Getrcideliefernngssachen ad pia corpora, ist dabei Kassen-Curator und untersuchet

Domhardt und denen Kammer-vn'öotoilbiw
den Zustand der Landrentei, fertiget auch mit denenselben den jähr¬
nebst dem Kriegsrath

lichen Ueberschlag von dem ersparten Ueberschuß bei dem

Extra-

ordinario.

Ist

seinem Dienst vollkommen gewachsen und dabei ein ehr¬

licher Mann.
3. Johann Friedrich Fischer?) 65 Jahre alt, ans Ziesar
in der Mittelmark. —- Von anno 1710 bis 1715 hat er in Wesel,
uachhero bis 1717 vor Stralsund und Wismar bei dem JngenienrLitthauschen
corps,^) von dem Jahr 1718 an aber bei der ehemaligen
Kammer zu Tilsit bei dem Bau gestanden, worauf er in anno 1732
als Baudirector und anno 1739 als Krieges- und Domänenrath
bestätiget worden. — Hat den Vortrag in Bausachen, welche an
ihn und die Departementsräthe adressiret werden. Zn seinem District
gehören die mehreste Jnsterbnrgschen, Ragnitschen und die sämbtliche
Was derselbe in Bansachen der benannten
polnischen Aembtcr.
Aemter ausarbeitet, wird unter die andere Kriegesräthe znm Vor¬

trag vertheilet.
Führet einen ordentlichen Lebenswandel, verstehet seinen Dienst
vollkommen und ist ein redlicher alter Mann.
56 Jahre alt, ans Osterode im
4. Johann Morentz.b)
preußischen Oberlande. — Im Jahr 1721 ist er bei der errichteten
Domänen-Commission in OletzkoH Kanzlist, von 1722 bis 1724
Vgl. Bd. Vir, S. 427.
Bei der am Nordischen Kriege betheiligteii preußischen Heeresabtheilnng
3
745; VII, S. 31o!
) Vgl. Bd. VI. 2, S. 587, 589 f. (Departement),
Er ist im Jahre 1766 in seiner Stellung gestorben. (Rex. 96. B. 69.)
4
Zimt Oletzko veranstalteten Con) Gemeint sind die im Jahre 1721 im
ferenzen zur Reform der ostpreußischen Domänenverwaltung. Vgl. Bd. III,
S. 411 und Skalweit, n. a. O. S. 70 ff.
1

2

)

)

*S.
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Bau-Jnspector und von anno 1725 bis 1730 Calculator in der
Provinz Litthauen, nachher» aber Calculator und fünfjähriger Rechnungsrath bei der Königsbergschen Kammer gewesen, seit dem Jahr
1744 Krieges- und Domänenrath daselbst geworden und anno 1747
— Hat
in solcher Qualität hier in Gumbinnen placiret worden.
weitläuftige
7
Serrcy
Herrschaft
zugelegten
außer der ihm ohnlängst
Aembter im Polnischen District zu seinem Departement, nämlich:
Arys, Drygallen, Johannisburg, Lyck, Lötzen, Rhein und Schnitken.
Seine Verrichtungen bestehen größtenthcils in osaononriois.
Arbeitet fleißig, giebt sich alle Mühe, in dem polnischen De¬
partement die preußische Wirthschaft und gute Ordnung zu iutroduciren, hat auch dabei E. K. M. Interesse zum Augenmerk,
sonst aber den Character der Preußen.
sFvlgen Angaben über Ansetzung von Familien.j

In

der Herrschaft Serrcy giebt er sich übrigens sehr viele
Mühe, die Wirthschaft daselbst ans preußische Art einzurichten und
die höchst verderblichen polnischen Mißbräuche und Gewohnheiten

auszurotten, wozu

ich

ihn auf alle Weise zu animiren

suche.

5. Franz Andreas Nölten.^) 34 Jahre alt, aus Spandow
in der Mittelmark. — Hat studiret und hierauf 2'/2 Jahr bei der
Churmärkschen Kammer als Krieges- und Domänenrath gestanden;
nachhero ist er 2 1 / i Jahr bei E. K. M. in Höchstdero Cabinet
gewesen und in anno 1753 bei hiesiger Kammer als Krieges- und
Domänenrath enin voto et 8688ions placiret worden. — Hat zu
seinem Departement die Aembter Althof Ragnit, Balgarden, Gers¬

kullen, Heinrichswalde, Kassigkehuen, Knckerneese, Lingkuhneu, Schrcitlaukeu, Sommerau und Tauroggeu. Seine Verrichtungen bestehen
größtentheils in oeconomicis, wobei er auch die Schweizer- und
Dammsachen respiciret.
Kammer
') War, bevor er Kriegs- und Domänenrath bei der kurmärkischen
wurde (1745), Leerstarius beim General v. d. Marwitz gewesen. Vgl. Bd. VI. 2,
S. 904 (dort „Noelte" geschrieben). Im Cabinet fnngirte er wahrscheinlich als
Geh. Secretär; in seinem Amtseid vom 4. Januar 1748 (Rex. 96. 402 11.) ist
darüber nichts näheres gesagt. Vgl. auch H. Hiiffer in der Forsch, z. brand
und preuß. Gesch. 5, S. 167.

*
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ein sehr fleißiger Arbeiter, der mehr wie andere zwei
verrichtet; von prompter Resolution; legt sich sehr ans Commerciennnd Dammsachen nnd ist dabei ein ehrlicher Mann.

Ist

sFolgen Angaben über Ansetzung
von Höfen.s

von Familien und Abbauung

Die zum Ambte Ballgarden gehörige Mühlen sind für
3700 Rthlr. verkanfet, wie dann auch die Krüge nnd Schmieden
nach E. K. M. Intention bereits losgeschlagen sind.
6.

Rudolph Friedrich von Ziegler.

36 Jahre

alt,

ans Berlin. — Hat studirt und ist nach geendigten Studiis 2 Jahr
bei der hiesigen Kammer als Anscnltator gewesen, im Jahr 1745
aber znm Krieges- und Domänenrath taun voto et sessione aller¬
gnädigst ernennet worden. — Tractiret oeconomica und hat die
Aembter Czichen, Czimochen, Oletzko, Polommen, Stradaunen und
Sperling in dem polnischen Distriet zu seinem Departement; wobei
er auch die Forstsachen respiciret.

Distinguiret sich in Vermehrung E. K. M. Revenües, ist
dabei fleißig, von guter Conduite und ein ehrlicher Mann.
sFolgen Angaben über Ansetzung von Familien und gemachtes xlas.s

Johann Friedrich Domhardt. 2)

43 Jahre alt, ans
Allerode in dem Herzogthnm Brannschweig- Lüneburg. — Bon
anno 1732 bis 1746 ist derselbe General-Pächter der Aembter
Althof Ragnit und Sommerau allhier in Litthanen gewesen, hierauf
aber Krieges-, und Domänenrath anfänglich bei der Königsbergschen
und hiernächst bei der hiesigen Kammer geworden. — Hat die
Aembter Budnpöhnen, Bredanen, Dantzkehmen, Göritten, Kattenan
und Birgupöhnen Jnsterburgischen Districts znm Departement;
tractiret hauptsächlich oeconomica, wobei ihm von E. K. M. das
Stntambt und die specielle Aufsicht über dasselbe insbesondre aller¬
gnädigst anvertrauet worden; ist auch Kassen-Cnrator.
7.

Besitzet eine anständige Conduite, ist von prompter Resolution,
Ist indessen

stark in Domänensachen und ein fleißiger Arbeiter.

0 Er war wahrscheinlich ein Sohn des Geh. Finanzraths im GeneralDirectorium, Rud. Friedr. v. Ziegler. Später ist er Dircctor bei der Kammer
geworden. Vgl auch Bd. VII, S. 427.
2
) Der bekannte spätere Kammer-Präsident cf. E. Joachim, Domhardt.
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gar sehr vor seine Verwandten portirt, wozu beinahe die Hälfte
der General-Pächter hiesiger Provinz gehören.
sFolgen Angaben über Ansetzung von Familien und gemachtes xlim.s
8.

Hat
bei

Nicolaus Boltz?)

33 Jahr alt, aus Tilsit in Litthauen.

auf der Academie zu Königsberg stndiret, ist hierauf anno 1745
hiesiger Kammer 8ecretai'iu8 geworden, im Jahr 1747 aber

zum Krieges- und Domänenrath cum voto et sessione ernannt. —
Hat das Justizdepartement und ist Kammer-Justitiarius und Cousulent, respiciret dabei die Salzburgsche, Cautions- und Colonistensacheu.

Nimmt seinem Dienst wohl in Acht und ist von möglicher
Conduite.

George Piccard?) 57 Jahre alt, ans Freisack [!] in der
Mittelmarck. — Hat stndirt, ist über 13 Jahr Kreiscalculator und
hierauf 8 Jahr Kammer-8eci'etariu8 in Gumbinnen gewesen, sodann
anno 1745 Kriegesrath und Comissarius loci der sambländschen
Städte Königsbergschen Departements, im Jahr 1748 aber an die
9.

hiesige Kammer cum 8688lone et voto allergnädigst versetzet worden.
Hat zu seinem speciellen Departement die Jnspectiou der litthanschcn

Städte Goldap, Gumbinnen, Insterburg, Memel, Pillkallen, Ragnit,
Schirwind, Stallupönen und Tilsit, mithin den Vortrag der Militär-,

Manufactur- und Commerciensachen.
Ist stark in Commercicn-, Manufactur- und

Accisesachcn,

greifet aber nicht aller Orten gehörig durch und führet einen stillen
Lebenswandel.
sFolgen Angaben über Colonisation und gemachtes klns.s
10. Gottlieb Jacob Stolterfoth.^) 34 Jahre alt, ans
Königsberg in Preußen. — Hat auf der Academie zu Königsberg
studiret, hierauf 37a Jahr als Auscultator und ebenso lange als
i) Wurde 1764 in gleicher Eigenschaft zur Kölligsberger Kammer versetzt.
bis zum April 1767, wo er als invalide
ch Er blieb in seiner Stellung
entlassen wurde. (Rep. 96. B. 70.)
8
Ungnaden entlassenen
) Er war wohl ein Sohn des im Mai 1746 in
Königsberger Kriegs- und Domänenraths Johann Stolterfoth (vgl. Bd. VI. 2,

VII,
vgl. Bd. VIII, S.

Register, und

Kammer versetzt.

839 ff., 74). Ueber seine Anstellung bei der Cnstriner Kammer
662, Anm. 2. Im Jahre 1772 wurde er zur Kölligsberger
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Kricgesrath bei der Neumärkschen Kammer zu Cüstri» gestanden,
von wo er seit IV2 Jahren an die hiesige Kammer versetzet worden.
Zn seinem Departement gehören die Aembter: Buylien, Kiauten,
Königsfelde, Matthischkehmcn, Meygnnischken, Nassawen, Plicken,
Tolmingkehmen und Waldankadel, und respiciret Oeeonowiea.

Ist

von gutem Willen, indessen fehlet es ihm an hinreichenden
ist dabei furchtsam und Peinlich in allen Unter¬
nehmungen.

Wissenschaften;

sFolgen Angaben über abgebante Höfe und gemachtes plus.]

11. Aegidius Caspar Lanrens.Z
43 Jahre alt, aus
Treptow an der Rega in Pommern. — Hat Jura stndiret und
hierauf gegen 10 Jahre als Auditeur bei dem Markgräflich Bairenthischen Dragonerregiment gestanden; worauf er im Angusto 1750
von E. K. M. als Kriegesrath bei hiesiger Kammer in die Stelle
des abgegangenen Kricgesrath Schultz 2 ) allergnädigst bestellet worden.
Zn seinem Departement hat derselbe die Jnspection über die Städte:
Darkehmen, Litthanschen, und Arys, Bialla, Johannisbnrg, Lyck,
Lötzen, Margrabowa, Nikolaiken und Rhein, polnischen Districts.
Wobei er zugleich Nilitaria, Mannfactnr- und Commerciensachen
tractiret.

Ist

seinem Dienst, in welchem er unermndet, vollkommen ge¬

wachsen und dabei ein ehrlicher

Mann.

sAnbau neuer Häuser; Ansetzung eines Schönfärbers in Margrabowa,
„welcher, da die Polen ihre ungefärbte Zeuge dorthin in die Farbe bringen,
der Stadt und besonders E. K. M. Interesse nützlich ist/']

12. Ernst Boguslaw von Wegnern.b)
31 Jahre alt,
geboren ans dem adlichen Gute Kuppen bei Königsberg in Preußen.
') Zugleich OommissEirius loci der polnischen Städte; wurde Juni 1764
mit Pension verabschiedet. (Gen.-Dir. Gen.-Dep.
XLII. 7 a, vol. II.)
2
) Valentin Schultz, Kriegs- und Stenerrath, Commissarius loci in Arys;
1748 war er noch nicht Mitglied des Kammer-Collegiums (Adr.-Kal.).
3
) Er wurde im November 1763 zum Vice-Kammerdirector bei der ost¬
friesischen Kammer und im December 1767, als Nachfolger von Lentz, zu deren
Präsident ernannt; in dieser Stellung hat er sich jedoch nur ein halbes Jahr
gehalten; einer der späteren Bände wird das nähere darüber bringen.
wegen Alter und Kränklichkeit
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Hat auf der Academie zu Königsberg studiret, worauf er iui
Jahr 1746 Auscultator und anno 1751 Krieges- und Do¬
mänenrath cum voto et sessione in des verstorbenen von
Wendens Stelle bei hiesiger Kammer geworden. — Sein
jetziges Departement bestehet in denen Aembtern: Althof Inster¬
Dinglauken, Gaudischkehmen, Georgeuburg, Gudwallen,
burg,
Jurgaitschen, Mouliuen, Stauuaitschen, Medern; wobei er zu¬
gleich Salz- und Contributionssachen, respiciret, vornehmblich aber
Oeconomica tractiret.

Mann in Domänen-, Contributions- und
Salzsachen, von prompter Resolution, fleißig, aber sehr vor seine
Beambten portirt.

Ist

ein capabler

sAusgemitteltcs xlus, Ansetzung von Familien, Mühlenverkäufe.j

13. George Wilhelm von Sack?) 58 Jahre alt, aus
Schlesien. —• Hat nicht studiret, sondern sich vom zwanzigsten Jahr
seines Alters zur Laudwirthschaft appliciret, worauf er im Jahr 1753
von E. K. M. zum Krieges- und Domänenrath cum voto et sessione
bei hiesiger Kammer allergnädigst ernennet worden. — Tractiret

Oeconomica und hat zu seinem Departement die Aembter: Brakupöhnen, Budwetschen, Dörschkehmen, Grumbkowkaitcn, Küssen, Lesgewangminnen, Löbegallen und Uschpiaunen.

Ist ein ehrlicher Mann, von gutem Millen und giebt
ersinnliche Mühe, seinen Dienst pflichtmäßig zu verwalten.

sich

alle

sEtablissement neuer Familien, Schmiedeverkauf.j

Uebrigens habe wegen der Diäten deshalb nichts allergehorsamst
anführen können, weil denen Rüthen allhier bei Bereisung ihrer
Departements und so lange sie in der Provinz Litthanen reisen,
keine Diäten gereichet werden und in dem abgewichenen Jahr nie¬
mand derselben außer der Provinz gewesen.

1)
2

Heinrich Richard

) Wurde

B.

Wenden.

im April 1767 als iiwalide entlassen.

Acta Borussica. Behördenorganisajlon X.

(Lei,. 66. B. 70.)
12

Nr. 113. —

178

\\5

.

2.

Januar 1755.

Conbuitenliftc der Hommerschen Kammer. 1)

Berlin, 2. Januar 1755.
Mlmdum.

R. 96. 411 G.

Pommersches Kammerpersonal.

Kriegs- und Domänenräthe.
aus Mecklenburg. —
—
Kassen-Curator, und respiciret
Früher Bürgermeister zu Gartz.

1.

Peter Löper.^)

41 Jahre alt,

dabei Rechnungssachen.
Hat gute Einsicht in Kassen- und Rechuungssacheu, ist dabei

fleißig und redlich.
2.

Johann George Dames.ch

70 Jahre alt, aus Köpenick.

Früher Landbanmeister. — Dirigiret das Bauwesen.
Verstehet sein Metier; aber wegen des Alters will
ihm im Dienst und bei der Arbeit nicht mehr so recht fort.
3.

Tobias Friederich Uhl. 1 ) 63 Jahr alt,

aus

es

mit

Rnppin.—

Früher Auditeur unterm vormaligen Löbenschen Infanterieregiment.
Rcspicirt Accise-, Manufactur- und Commerciensachen.
Ist ein fleißiger Arbeiter und hat gute Einsichten in Kammer¬
sachen.

4. Christian Ludewig Wißmann. 49 Jahre alt, aus dem
Magdebnrgischen. — Früher Auditeur bei dem vormaligen Schulen¬
burgischen Dragonerregiment, hiernächst Steuerrath. — Respicirt
Kämmerei-, Polizei-, Einquartiernngs- und Serviswescn auch wegen
der Ausgetretenen Vermögen.
Hat durch seine Mitbearbeitung das Accise- und Serviswesen
verbessern und bei ersterm die Reveniies vermehren helfen.
] Ueberreicht von dem Kammer-Präsidenten von Aschersleben mit Jmmediat)
bericht vom 2. Januar 1755.
Vgl. Bd. VII, S. 328 (Urlaub für eine Reise
2) Peter Lorenz Löper.
zu seinen Geschwistern nach Parchim, das also wohl als seine engere Heiniat
anzusehen ist), S. 471, 482, 515. — Juli 1765 ans sein Gesuch verabschiedet.

(Gen.-Dir. Gen.-Dep. XLII. 7a. vol. II.)
3
) Vgl. Bd. VI. 2, S. 356 und VIII, S. 28.
*) Vgl. Bd. VI. 1, S. 176; VI. 2, S. 243, 353 f., 470, 580; VII,
S. 442 f. — Mit der ihm hier ertheilten günstigen Conduite stimmt es überein,
daß er bei seiner Verabschiedung im April 1763 die Hälfte seines Gehalts,
380 Rthlr., als Pension erhielt. (Vgl. Gen.-Dir. Pommern II, 4.)
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56 Jahre alt, aus
5. Johann Jacobs Vanselow.
Stettin. — Früher Kaufmann. — Respiciret Commerciensachcn.

Ist

ein Kaufmann, assistiret und arbeitet mit bei Commercien-

sachen.

6. Christian Albrecht von Hirsch?) 39 Jahre alt, aus
Preußen. — Früher Auscnltator in Preußen. — Respiciret Oeconomica und städtsche Sachen.

Hat in seinem Depariement 283 Rthlr. plus gemacht, auch
sind durch seine fleißige Mitbesorgung 28 neue Famillen angesetzet.
42 Jahre alt,
7. Christian Lndewig Winckelmann?)
aus der Nenmark. — Früher Rechnnngsrath zu Stettin. — Re¬
spiciret Oeconomica und städtsche Sachen.

Hat durch seine Mitbesorgung in seinem Departement 2300
Rthlr. plus gemacht.
43 Jahre alt, aus Colberg.
8. Ernst Bogislaw Hille?)
—
Respiciret Licent-, CommercienFrüher Ober-Licent-Jnspector.
und Schifffahrtssachen.
Hat gute Wissenschaften in Commerciensachen, und haben sich
durch seine Mitbesorgung die Licent-Ravonnos zur Zeit noch immer
ansehnlich vermehret.

53 Jahre alt, aus
9. Johann Christian Brandes?)
Hildesheim. — Früher Kammer -Lsevötarius bei der Pommerschen
Kammer. — Respiciret den Swiner Hafenbau.
Giebt sich Mühe beim Swiner Hafenwesen, und hat sich der
Hafen auch dergestalt verbessert, daß die Schifffahrt dadurch zunimmt.
i)

In

Er

den Adreß-Kalendern immer „Jacob Joachim Vanselow".

schon 1740 bei der

Kammer.

VIII,

stand

S.
-) Vgl. Bd. VI. 2, S. 695-697, 826; VII, S. 482;
Während des 7 jährigen Krieges wurde ihm die Leitung des pommerschen Fcldkriegs-Commissariats übertragen. Er hat sich jedoch in dieser Stellung nicht
bewährt und ist infolgedessen nach dem Frieden ohne Pension, also in Ungnaden,
entlassen worden. Vgl. R. Koser in den Forsch, z. brand. u. preuß. Gesch. 13,
S. 184 und Gen.-Dir. Pomm. II. 4, (C.-O. v. 11. April 17631
8
den Adreß-Kalendern immer „Christoph" Ludwig; er stand schon
)
1736 bei der Kammer und war 1740 Leiter des Rechnnngs-Departements (vgl.
28.

In

Bd. VI. 1, S. 389). — Seine Vaterstadt war wohl Cüstrin
4
unterschreibt.
) Richtiger „Hill", wie er sich selbst
5 Zugleich Teich-Jnspector.
VIII, S. 29.
Vgl.'
Bd.
)

(s.

Bd.

VII. S.
12*

175).
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10. Jacob Friederich Krause.') 35 Jahre alt, aus Anclaiu. — Früher ®ammer=Secretarius bei der Pommerscheu Kammer.
Arbeitet im Rechnuugsdepartement und ist Kasseu-Curator.
Hat gute Eiusichten, dabei sehr applicable und redlich bei
seinen Bearbeitungen.

Christian Magnus Lengnick. ch

42 Jahre alt, aus
—
®ammer=Secretarius
und Obcr-SteuerFrüher
der Uckermark.
—
Oeconomica.
Respiciret
kassen-Controlleur.

11.

Ist ein routiuirter Mann, und hat sich unter andern beim
Abbau großer Bauerhöfe in seinem Departement distinguiret.
12.

Christian Gottfried Stiege.")

53 Jahre alt,

ans

Belgard. — Früher Kammer-8ecretarius und Registrator bei der
Pvmmerschen Kammer. — Respieirt Oeconomica.
Ist fleißig und hat durch Einrichtung der Stettinschen Stadtgüter der Kämmerei 800 Rthlr. plus beschaffet.

Martin Gottlieb Marquardt)

35 Jahre alt, aus
—
Früher Landrath in Stargard. — ReSchwedisch-Pommern.
spieirt Oeconomica.
Hat in öconomischen Sachen gute Einsichten und durch neue
13.

Einrichtung

des

Amts Nangardten 300 Rthlr. plus gemacht.

58 Jahre alt, aus
14. Philipp Friederich Lange.")
Schorndorf im Württembergischen. — Früher Kammer-Advocat. —
Respiciret das Justitiariat bei der Kammer.
0 Er hat später gut Carriere gemacht: Juni 1755 wurde er in die
Magdeburger Kammer tiberuommeu, September 1767 zum Kammer-Director in
Halbcrstadt befördert, 1770 in gleicher Eigenschaft nach Magdeburg versetzt und
im December 1774 zum Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. (I. Dep.) ernannt, in
welcher Stellung er bis zu seinem 1785 erfolgten Tode verblieb. (Vgl. Fortg.
neue gen.-hist. Nachr. VII, 794f; R. Rodens handschr. Gesch. d. Gen.-Dir.;
Gen.-Dir. Kurmark II. 1, vol I.)
2
Pommern II. 4).
„
) Starb vor 11. April 1763 (Gen.-Dir.
3
; Seine Stelle ist nach dem siebenjährigen Kriege eingegangen; er selbst
sollte zur Regierung übernommen werden, seiner Anstellung als Regieruugsrath
stellten sich aber derartige Hindernisse in den Weg, daß er mehrere Jahre stellungslos
blieb. Näheres in einem der späteren Bände.
(B. 96. B 66.)
») Starb 1759.
s Richtiger „Lang", wie er sich selbst unterschreibt.
)

4
*3
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Ist ein redlicher Mann und sonteniret auch nach allen Kräften
Sr. K. M. Gerechtsame bei vorkommenden Processen.
15. Gottfried Hamel.H 38 Jahre alt, ans Frankfurt a. d.
Oder. — Früher Rath bei der markgräflich Schwedischen Kammer.
Respicirt Oeconomica.
Ist nur vor sechs Monaten bei der Kammer gekommen; ist
ein guter und fleißiger Arbeiter.

Heinrich Theodor Albrecht. 2)

28 Jahre alt, ans
—
Früher Auditeur unterm Kalcksteinschen
Königsberg in Preußen.
—
Arbeitet im Rechnungs-Departement.
Infanterieregiment.
bei der Kammer gekommen und fängt
kurzem
nur
vor
Ist
16.

an, sich gut zu appliciren.

1.

Krieges- und Steuerräthe.
Samuel Tschirner.^) 53 Jahre alt,

aus

Berlin. —

Früher Regimentsquartiermcister.
Es sind in seinen Kreisstädten 16 wüste Stellen
aufgebauet, die Maulbeerbaumplantagen nehmen darin sehr zu, und
sind schon 40 Pfund Seide gebanet, und haben sich 25 Handwerker,
Wollarbeiter und Künstler von neuem ctabliret. Die Accise hat

Ist

mühsam.

übers Etats-tzuantum 8988 Rthlr. und die Licenten und Zölle
haben 5577 Rthlr. mehr als voriges Jahr getragen.
2.

Christoph Bühring.Z

städtschen.

41

Jahr alt, ans

dem Halber-

— Früher Auditeur.

fleißig und von guter Einsicht. Hat in Colbcrg eine
neue ll'adiigue von steifer Glanz- und Kattunleinwand angeleget.
An Häusern sind 13 neu gebanet, an Wollarbeitern und andern
Professionsverwandten haben sich 106 angesetzet. Die Plantagen
von Maulbeerbäumen nehmen zu, und sind 9 Pfund Seide gebanet.
^Anpflanzungen^ Die Accisen haben 4398 Rthlr. gegen den Etat

Ist

getragen.
0 Später bei der Kammer-Deputation in Cöslin.
„kränklicher Leibes- und Gemiiths) Wurde schon Anfang 1759 wegen

a

zustände" entlassen.

(Rep. 96. B. 66.)

Vorpommern, mit dem Amtssitz in Stettin.
VIII, S. 28, 182.
4
dem Amtssitz in Colberg.
mit
Hinterpommern,
) Commissarius loci in
Vgl. Bd. VII, S. 235, 442, 521; VIII, S. 182.
) Commissarms loci für
auch Bd. VII, S. 234, 520 f. (Departement) ;
3

Vgl.

3
*2
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Heinrich Eule mann. 1) 40 Jahre alt, aus Minden. —
Früher Rcgierungs- Archiv -Laorotaiius zu Minden und nachher
3.

Auditeur.
Bearbeitet

Es sind
schon fleißig seine städtsche Kreissachen.
19 Häuser neu gebauet, und an Wollarbeitern und andern Pro¬
fessionsverwandten sind 75 angesetzet. Die Pflanzung der Manlbeerbäume nimmt zu, und an Hopfen sind 357 Stühle^) gesetzet.
Das Plus bei der Accise, Zoll und Licent ist 3952 Rthlr.

Karl Friederich Hille.ch 35 Jahre alt, aus Cüstrin. —
bei der Pommerschen Kammer.
Rechnuugsrath
Früher
4.

Ist ziemlich fleißig in seinen Kreisstädten. Es sind 17 neue
Häuser gebauet. Neue Bürger haben sich 90 angesetzet, an Zeugund Raschmacherstühlen sind 17 und an Tuchmacherstühlen 6 neu
angeleget. Die Ansetzung der Maulbeerbäume vermehret sich, und
41 Pfund Seide find gewonnen. sAnpflanzungen.s An Tüchern
und Zeugen sind 7041 Stück gearbeitet und 4942 Stück davon
auswärts debitiret.

(Labinctsordre an das General-Directorium.

Berlin, 3. Januar 1755.
Abschriftlich.

R-. 96.

B. 58.

Veränderungen in der Domänenwirthschaft. Spanndienste der
Bauern abzulösen.

General-Oirsetorio hierdurch bekannt,
daß forthin in denen Provinziell
finden,
wie Höchstdieselbe gut
Chur- und Neumark, Magdeburg und Halberstadt, Vor- und Hinter¬
pommern, auch ganz Preußen die Aemter-fanschläges dergestalt an¬
gefertiget werden sollen, fdaßs

S. K. M.

machen Dero

0 Heinrich Rüdiger Culemann, 6ommi88arin8 loci in Hinterpommern mit

in Stolp. Vgl. Bd. VII, S. 235 und 521.
— Stiele.
3
) Commissarius loci in Hinterpommern, mit dem Amtssitz in Pyritz,
seit 1748. Vgl. VII, S. 234 f., 520 f.; VIII, S. 804 ff.; dort auch Anm. 1
über die steuerräthlichen Personalacten.

dem Amtssitz
2

)

1
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Ertrag von denen Aeckern nicht, wie bisher, überhaupt
der Anzahl von Körnern, sondern vielmehr nach der Hufenzahl
1. der

nach

gerechnet und angeschlagen werden soll.

2. Daß alle und jede Bediente die zur Wirthschaft erforder¬
liche Pferde selbst anschaffen und zur Wirthschaft halten, hergegen
der bisherige Spanndienst derer Bauern cejsiren und dieselbige
davor ans ein gewisses Dienstgeld gesetzet werden müssen.

Es wollen demnach S. K. M., daß von einem [jebeii] derer
Aemter, welche in vvrbenannten Provinziell zuerst zur neuen Ver¬
pachtung vacant werden, ein Anschlag nach solchem Fuß angefertiget,
auch zugleich eine deutliche Balance gegen den vorigen Anschlag
beigeleget und dergestalt aus jeder derer vorigen Provinziell ein
dergleichen Anschlag an Höchstdieselbe immediate eingeschicket werden
soll, auf daß Sie demnächst Dero General-Birect-orio Ihre Willensmeinung deshalb und ob diese Art von neuen Anschlägen überall
in erwähnten Provinziell gemein gemachet werden soll, bekannt
machen können.

B5. Schriftwechsel des Königs mit dein Geueral-Directorium,
dem Minister Borcke u. et., sammt anschließenden LommissioiisBerhandlungen.
3.

Januar \755 bis Ende

\75<5.

Conflict zwischen Regierung und Kammer in Cleve.

Cabinetsvrdre an das General - Directoriuin,

Berlin,

3. Januar 1755.1)

Da S. K. M. zu Dero besondern Mißfallen vernehmen müssen,
wie zwischen Dero Regierung in Cleve und der dortigen Kriegesund Domänenkammer verschiedene OollisioueZ entstauben, wegen
welcher seit einiger Zeit zwar anhero correspondiret, nichts aber
2
deshalb ausgerichtet und regnliret worden, ) inzwischen dadurch die

dortiger Provinz entstanden, so befehlen
hierdurch so gnädig als auf
General-Bireckorio
Höchstdieselbe Dero
größte Unordnung in

1)

vol.

Ausfertigung. — Gen. -Dir. Cleve, Tit. XIX.

II.
2

)

Vgl.

oben

Nr. 98 und 107.

Landgerichte, Nr.

l,

*2
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das allerernstlichste, ohne einigen weiteren Zeitverlust diese Sache
nach denen von Sr. K. M. bereits längstens festgestelleten principiis
regulativis, was nämlich znm Ressort derer Regierungen und zu
dem von denen Kammern gehören soll, zu regnliren und dadurch

alle bisherige Collisiones zwischen obgedachten beiden Collegiis
gänzlich zu heben, auch auf das stricteste und schärfste darauf zu
halten, daß die Clevische Kammer sich durchaus nicht mit Jnstizsachen, unter was Prätext und Namen es auch sein wolle, meliren

Wornach gedachtes Dero General-Viroetorinm
eigentlichste zu achten hat. *)

müsse.

Bericht des General-Directoriums, Berlin,

sich ans

das

Januar 1755?)
E. K. M. haben auf Dero allergnädigste Cabinets-Oicirs vom
3. ]niju8, betreffend die Collisionen, so zwischen der Clevischen
Regierung und Kammer obwalten sollen, wir hierdurch allernnterthänigst anzeigen sollen, daß das Justiz-Reglement vom 19. Junii 1749,
worinncn, was für Justizsachen denen Kammern verbleiben und
welche vor die Regierungen gehören sollen, festgesetzet, auch zu
Wir können E. K. M. auch
Cleve gehörig publiciret worden.
allerunterthänigst versichern, wie wir uns fast keine Beschwerde zu
erinnern wissen, daß die Clevische Kammer sich einer Cognition in
mehreren Jnstizsachen angemaßet, als ihr und andere Kammern in
gedachtem Reglement zugestanden, auch beigeleget worden; und da
in sothanem, von dem Großkanzler Freiherrn von Cocceji ent¬
worfenen Reglement selbst enthalten, daß ohne Administrirung der
Justiz die Kammern nicht wohl bestehen, noch ihrem Officio ein
Genügen leisten können, so werden E. K. M. hoffentlich aller5.

gnädigst agreiren, daß auch die Clevische Kammer, wie die hiesige,
auch andere, diejenige Justizsachen, so ihr in gedachtem Reglement
zugebilliget worden, ferner behalten möge, um so viel mehr, als
9 Eine Cabinetsordre desselben Inhalts erging unter demselben Datum
an den Etatsminister v. Borcke (R. 96. B. 58). Daraus erhellt auch, daß eine Be¬
schwerde des Cleveschen Regierungs-Präsidenten v. Koenen sNr. 98s den Anlaß
zu diesen Ordres gegeben halte. Eine kurze Antwort an Koenen unter demselben
Datum (R. 96. B. 58.) macht Mittheilung von dem ergangenen Befehl.
2
) Concept, gezeichnet von Borcke, revidirt von Reinhart, Dnrham, Ziegler,
Schack. (8. Januar expedirt und abgegangen.) — Gen.-Dir. Cleve, Tit. XIX.
Landgerichte, Nr. 1, voi.
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sonsten Polizei-, Contributions- und andere E. K. M. Revenuen
betreffende Sachen, ja die Provinz selbst nicht in gehöriger Ordnung
würden erhalten werden können und auch statt prompte Bezahlung
Reste und unzählige Processe daraus mit entstehen würden. Wegen
derer im Clevischen neu etablirten Landgerichten sind zwar, wie es

bei dergleichen neuen Verfassungen allezeit

arriviret, verschiedene, in

der Anlage specificirte Schwierigkeiten, auch Puncte vorgekommen,
weshalb zum Theil der Großkanzler Freiherr von Cocceji im
August a. p., auch hernach das Justiz-Departement mit uns com-

municiret hat.
Durch eine schriftliche Correspondenz dergleichen Sachen zu
applaniren, ist sehr weitlänftig und difficil. Wir sind daher Vor¬
habens gewesen, alles in einer mündlichen Conferenz mit dem
welches
p. Freiherrn von Cocceji zu reguliren und abzumachen, als
Unpäßlichkeit
dessen
gehalten;
bequemste
Mittel
er selbst vor das
aber ist dazwischen gekommen und hat solches bisher verhindert.
Indessen werden E. K. M. aus der Beschaffenheit gedachter
Puncte Selbst Allerhöchst ermessen, daß die Administration der
Justiz nicht im geringsten und um so viel weniger gehemmet werden
können, als die Landgerichte sich in demjenigen, so sic sich zum
Theil angemaßet und worüber Beschwerde in obgemelten Puncten
geführet worden, mainteniret, andere aber dergestalt beschaffen sind,
daß so gar große Unordnungen daraus nicht entstehen können,
folglich diese Beschwerden theils ans Particulier-Auimositäten und
andern Absichten herrühren mögen.

Puncte,
und Schwierigkeiten,

so

annvch bei denen im Clevischen

neu etablirten Landgerichten vorgekommen.
1. Ob denen Magistrüten zu Wesel, Hamm und andern die
a saeculis her gehabte Jurisdiction, womit sie privilegiret, auch

in anno 1740 in po88e88ione

gewesen, nach ihrem inständigen An¬

halten nicht gelassen werden solle.
2. Jmgleichen, ob nicht andere Magisträte die Fertigung der
Testamente, die Erbtheilungen, Bestellungen der Vormünder, Bau¬
sachen rc. nach wie vor behalten sollen.

1
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3. Ob die Hobs- und Lathen-Gerichte*) die Aemter, wie bis¬
her, oder die Landgerichte selbige exerciren sollen?
4. Ob die Stadt Wesel einen Syndicum behalten ober, wann
solcher eingehen soll, nicht die Besoldung zum Besten der Kämmerei
cessiren müsse.

5. Ob die Direction der Schulen nicht dem Magistrat in
Wesel verbleiben und das Schnl-Scholarchen-Amt folglich dem
Polizei-Bürgermeister beizulegen.
6. Ob überhaupt der Magistrat zu Wesel oder das Land¬

gericht

die

Aufsicht

über

die

Schulen

und

andere pia corpora

haben soll.
7. Wie die Vertheilung der Gehälter der Amts- oder Gerichts¬
boten, ungleichen der Execntoren geschehen soll.
8. Ob in denen Städten, wo keine Richter mehr sind, die

bloß zur Polizei bestellte Magistrüte bei vorfallenden Excessen und
Criminalsachen, so dieselbe nicht verstehen, auch dafür nicht besoldet
werden, die Arretirnng aufgebürdet werden soll.
9. Wegen des von denen Landgerichten verlangten Aufgebots
der Unterthanen zu Arretirnng, Ablieferung und Bewachung der

Delinquenten.

Cabinetsvrdre an Bvrcke, Berlin, 7. Jannar 1755.")
Ich remittire hierbei an Euch in originali, was die

Clevische

Krieges- und Domänenkammer wegen derer von dem dortigen Re¬
gierungs-Präsident von Koenen wider sie angebrachter Beschwerden
zu ihrer Excnlpation unterm 28. voriges Monats an Mich gelangen
lassen, 3 ) und weil Ich daraus ersehe, daß, wenn alles angeführte
in facto richtig ist, die Regierung und Landgerichte gar zu sehr
um sich greifen und ihr Pouvoir zu weit extendiren, so will Ich
und befehle Euch hierdurch, daß Ihr Euch mit denen Minist,res
vom Justiz-Departement zusammenthnn und die zwischen beiden
Collegiis zeithero vorgekommene Irrungen und Disputes conjunctim
gehörig examiniren sollet, damit ihnen, falls eins oder das andere
in diesem oder jenem Stück zu weit gegangen ist, darüber ernstliche
Weisung geschehen und sie bedeutet werden können, daß sie von
Vgl. über sie die Nachricht S. 192.
) Ausfertigung. Gen.-Dir. Cleve, Tit.
3
) Nr. 107.

1)
2

XIX. Landgerichte Nr.

1.
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beiden Seiten nach dem in anno 1749 publicirten Reglement und
dem darauf sich gründenden und bei Einrichtung der Landgerichte

von

Mir

approbirten Plan

de

3.

Octobris 1753

sich

stricte

achten müssen.

Daferne aber letzterer über Vermuthen noch einer Declaration
nöthig haben oder sonst zu Vorbeugung aller weitern Collisionen
noch etwas zu rcgnliren sein sollte, so habt Ihr Euch mit erwähnten
Jnstiz-Mnisti-is darüber gehörig zu concertiren und Mir zur Appro¬
bation davon conjunctim pflichtmäßigcn Bericht zu erstatten.
Uebrigens habe Ich diese Meine gnädigste Willcnsmeinnng dem
Justiz-Departement zu seiner Achtung dato gleichfalls bekannt ge¬
macht

.

.

.

In

dieser abschriftlich beigefügten Cabinetsordre „an die Ninistrss
vom Justizdepartement" wird u. a. gesagt, daß sich die Clevischc Kammer
in ihrer eingesandten Excnlpation wegen der Beschuldigungen „Meines

Erachtens ziemlichermaßen" gerechtfertigt habe.

Cabinetsordre an Borcke, Berlin,

9.

Januar 1755.1)

Was Ihr Mir in Eurem Berichte vom 6. dieses ) wegen der
Mir vorhin angezeigt gewesenen Collisionen zwischen der Clevischen
Regierung und Kammer melden wollen, solches habe Ich daraus
mit mehrern ersehen. Nun ist Mir zwar der von Euch angeführte
Bericht aus dem General-Virectorlo noch nicht zugekommen; diesem
ohnerachtet aber und da Ich gedachte Collisiones kurz und gut
untersuchet und völlig gehoben und abgethan wissen will, die von
Euch vorgeschlagene Zusammenthuung des 3. Departements vom
General-Oivectorio mit denen Ministres des Justiz-Departements
nur zu großen Weitlänftigkeiten und vielleicht zu neuen Collisionen
unter ihnen Gelegenheit geben dürfte, so habe Ich resolviret, daß,
2

um kurz und gut oberwähnte Sache abzuthun und zu berichtigen,
Ihr Euch nur alleine mit dem Kammergerichts-Präsidenten von
Jariges über diese Sachen zusammenthun, alle unter obgedachten
beiden Collegiis vorgewaltete Collisiones ohne Weitlünftigkeit ein¬
sehen und darauf solche beide mit einander pflichtmäßig becibiren
und gründlich heben, auch das unter Euch beiden deshalb geschlossene
Ausfertigung. Gen.-Dir. Cleve, Tit. XIX. Landgerichte Nr.
vorhanden.
) Ein Bericht Borckes vom 6. d. Mts. ist nicht

■)
a

1,

vol.

II.

1

Nr. 115. — 3. Januar 1755.

188

hiernächst mit Eurem Berichte zu Meiner Konfirmation einsenden
sollet. Wobei es denn auch alsdenn sein Verbleiben haben muß
und worüber Ich denn auch gedachtem von Jariges das nöthige

bekannt gemacht habe.

Die entsprechende Mittheilung an das Gencral-Directorinm erfolgte
Januar 1755. (Ausfertigung. Ebenda.)

durch Cabinetsordre vorn 10.

Dir.

Die Arbeiten der Commission, die mehrere Actenbände füllen (Gen.Tit. XIX, Nr. 1, Tit. CVIII, Nr. 9. R. 34 n. 85 a. 1,

Cleve,

vol. III) haben zu einer abschließenden Regelung der Angelegenheit vor¬
läufig nicht geführt. Nachdem die Clevische Regierung unterm 31. Ja¬
nuar 1755 eine ausführliche Erwiderung auf die in dem Jmmediatbericht
vom 28. December 1754 enthaltenen Angaben der Kammer eingesandt
und der Präsident von Koenen in einem Berichte vom 1. Februar die
Streitpuncte eingehend erörtert hatte, wurde auch von der Kammer ein
ausführlicher Bericht erfordert, der unterm 11. April 1755 erstattet worden
ist. Hauptsächlich auf diese Informationen gestützt begannen die Commissare
im September ihre Verhandlungen mit dem Austausch umfangreicher
Denkschriften, in denen sie ihre Auffassung der Sache nach den von Borcke
in einem früheren Jmmediatbericht aufgestellten 9 Streitpuncten darlegten.
Wir geben im Folgenden das Hauptsächlichste ans diesen Ausführungen
wieder.
1.

Die Combination der Magistratsjnrisdictiouen mit den Land¬
rechtfertigt Jariges in Uebereinstimmung mit dem Präsidenten

gerichten^)

x Eine solche war durch das Patent vom 3. October erfolgt, für Wesel,
)
Lauten, Lüdenscheid, Altena, Hamm. Was Wesel anbetrifft, so wurde von Justiz¬
seite behauptet, daß dort schon früher (1749) die Combination ohne Widerspruch
erfolgt sei. Borcke weist darauf hin, daß der damalige Bürgermeister von Dewall,
der zum Assessor des neuen Landgerichts bestellt worden war, die dagegen ge¬
richtete Beschwerdeschrift unbefördert bei sich habe liegen lassen. Die herge¬
brachten Jurisdictionsbefugnisse dieser Städte waren nach ihren Behauptungen

die folgenden:

„Kurzer Extract derer Städte Privilegien pnneto .jnrisdietionis."
1. Lauten hat snrisdietionein in civilibus et aliqualem in eriminalibus
in der Stadt und außer derselben zwischen den Steinen, so weit die Feldmarken

gehen sollen.

Magistratus hat sowohl in der Stadt als außer derselben
2. Wesel.
Feldmark und dem Amte, so weit sich solches erstrecket, in civilibus et eriminalibus
jurisdictionem; doch hat der Richter in gewissen Fällen eoneurreutein jnrisdictionem, wenn Partes sich auf ihn berufen.
3. Hamm hat jurisdictionem in civilibus et eriminalibus; doch bei

*)
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von Koenen und der Cleveschen Regierung hauptsächlich mit dem Grunde,
daß dadurch unzweifelhaft für die betroffenen Städte eine ganz erhebliche
Verbesserung der Rechtspflege bewirkt worden sei, da sie nun statt ihrer
früheren unzulänglichen Magistralsgerichte wohl eingerichtete Landgerichte
am Orte hätten. Uebrigens hätten die Städte niemals eine ausschließliche,
sondern nur eine concurrirende Jurisdiction besessen, was zu einer be¬
ständigen Quelle von Conflicten und Verzögerungen geworden sei. Manche
Magistrate seien außerdem schlecht besetzt und mit ganz unzulänglichen
Besoldungen versehen.^) Schon die vielfachen Unordnungen in der Ma¬
stratsjustiz, die sich bei Visitationen und Appellationen herausgestellt hätten,

würden einen hinreichenden Grund zu deren Beseitigung abgebe».Endlich
aber komme auch die Rücksicht auf den Bestand der Sportelkasse in Betracht,
aus der bei dem Mangel fester Besoldungen fast die ganzen Kosten für
die Landgerichte bestritten werden mußten, und die ohne jene Maßregel
nicht aufrecht zu erhalten sein werde.

Dagegen betrachtet Bvrcke mit der Clevischen Kammer die Auf¬
hebung der Magistrats-Jurisdictionen von einem wesentlich privatrechtlichen
Gesichtspunct aus, als einen unberechtigten Eingriff in wohlerworbene,
unbestrittene, vom König selbst bei seinem Regierungsantritt bestätigte

Man hätte (nach Analogie des Civilproceß-Verfahrens) die
Magistrate mindestens vorher mit ihrer Rolhdurft hören müssen. Die
Maßregel sei aber auch geradezu schädlich. Die Magistrate würden da¬
durch um alle Autorität gebracht und außer Stand gesetzt, die Bürgerschaft
in Ordnung zu halten; die Parteien würden durch den Advocatenzwang
und die höhreren Sporteln beim Landgericht mit übermäßigen Kosten be¬
lastet rc. Wo die Magistrate nicht mit rcchtserfahrencn Personen besetzt
seien, möge man Justizbürgermeister bestellen, die außer den Sporteln
Rechte.

Verwundungen geschiehet die Untersuchung concurrenter mit dem Richter, ans
Requisition aber auch in einigen Civilsachen, da der Richter alsdann nur als
judex delegatus anzusehen.
4. Altena hat jurisclictionem sine restrictione in civilibus et in fiscalibus, so aus Worten und Schlägen, welche ohne eckigte Waffen und Blut¬
rennungen vorfallen.
5. Lüdenscheid, hat der Magistrat in der Stadt und der Feldmark

jurisdiettionem in civilibus, aber nicht in criminalibus.
*)

In

B. war der Bürgermeister ein Doctor der Medizin
mit 20 Rthlr. jährlich dotirt.
Notabilis abusus jurisdictionis galt als hinreichende Begründung für
Lüdenscheid z.

die Stelle war
2)

die Ausschließung einer concurrirenden Gerichtsbarkeit.
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eine kleine Zulage haben müßten; wo die

Jnrisdiction

des

Magistrats,

wie in Xanten, nur eine beschränkte gewesen sei, möge man es dabei
lassen; wo sie in Concurrenz mit den königlichen Gerichten ausgeübt
worden sei, müsse eine Auseinandersetzung und Grenzbestimmung statt¬
finden. Insbesondere müßten der Entscheidung der Magistrate die Fabriken¬
sachen u. dgl. überlassen werden, sonst würde die Nahrung in Fabrik¬
städten wie Altena, Lüdenscheid und Hamm dem gänzlichen Ruin ausgesetzt
werden. In manchen anderen Städten, die man nicht mit combinirt
habe, weil sie von den Landgerichten zu weit entfernt seien (wie Emmerich,
Iserlohn, Hattingen) sei die Ausübung der Justiz gewiß nicht besser.
Der Hauptgrund für die Maßregel sei die Sorge für den Bestand der
Sportelkasse gewesen. Aber wie könne man um dieserwillen eine ganze
Anzahl von Magistraten ihrer althergebrachten Rechte berauben! Auch
sei gar nicht erwiesen, daß die Landgerichte ohne die Magistratssportcln
nicht bestehen könnten: hätte doch vor Einziehung der städtischen Juris¬
dictionen die Sportelkasse ein Jahr lang vollständig ausgereicht. Man
möge nur einmal die Sportelrechnungen prvduciren.
Reichten aber
die Einkünfte nicht aus, so müßten die zu hohen Besoldungen rcdncirt
werden.
2. Den zweiten Streitpnnct bildet die Frage, ob in den kleinen
Städten*) die Acte freiwilliger Gerichtsbarkeit sowie die Bau- und Servitutsachcn den Magistraten zu überlassen seien. Die Kammer ist dafür, die
Regierung dagegen. Die eine behauptet, die Acte der freiwilligen Gerichts¬
barkeit stünden nach altem Recht den Magistraten zu; die andere erklärt,
daß sie nur durch Conivenz der Richter früher von diesen ausgeübt worden
seien. Es wird bemerkt, daß gerade in Cleve die Hauptmasse der Sporteln
auf Acte freiwilliger Gerichtsbarkeit entfiel. Jariges steht im wesentlichen
auch hier auf dem Standpunct der Regierung. Gegenüber dem auch bei
diesem Punct wiederholten Einwurf, daß die Entziehung dieser Befugniß
die Autorität der Magistrate schwächen werde, macht er darauf aufmerksam,
daß in Holland, Frankreich, den Reichsstädten rc. die meisten Acte frei¬
williger Gerichtsbarkeit von Notarien verrichtet würden. Bei der Aus¬
setzung von Testamenten, Contracten u. dgl. sei juristische Schulung und
Erfahrung nöthig, um künftigen Processen vorzubeugen; die ungeübten
Magistratspersonen seien dazu nicht fähig. Auch die Führung der Hypothekcubücher könne nur Leuten anvertraut werden, die die nöthige Einsicht
in die Rechtsverhältnisse von Grundstücken besäßen. Wenn die Kammer
meine, auch ein ikliteratms könne mit Hülfe der Hypothckenorduuug dies
Geschäft versehen, so könne man mit demselben Recht behaupten, daß ein

0 D.

h.

in

den nicht

mit Landgerichten

versehenen.
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des Myliusschen Corpus im Staude sei, die Cameralia

In

der ganzen Kurmark sei, mit Ausnahme der Residenzen,
zur Zeit uoch kein ordnungsmäßig geführtes Hypothekeubuch vorhanden;
im Clevischcn aber sei die Führung noch wichtiger, weil dort auch die
Rittergüter in den Hypothekenbücheru der Gerichte eingetragen würden.
Bei den Vormundschaften komme es nach der neuen Verfassung nicht blos
auf Abnehmung der Rechnungen an; der Richter müsse auch für die sichere
Unterbringung des Vermögens sorgen und bcm Vormund in allen recht¬
lichen Sachen beisteheu: das erfordere einen erfahrenen Juristen.
zu besorgen.

Von den
Borcke vertritt dagegen den Standpunct der Kammer.
Testamenten pflegten gerade die künstlichsten die meisten Processe zu er¬
regen; je simpler der letzte Wille eines Erblassers, namentlich in kleinen
Verhältnissen, aufgesetzt werde, desto weniger sei er der Chicane ausgesetzt.
Dazu seien aber die Magistratspersvnen am besten geeignet, zumal das
im Druck befindliche Landrecht ihnen die nöthige Anleitung gebe; für
Fehler und Nullitäten müßten sie natürlich den Erben verantwortlich
bleiben. Die Hypothekenbüchcr könnten allerdings (wie die Kammer be¬
hauptet) auch von einem illiteratus, wenn er nur in officio publico stehe,
geführt werden: cs sei ja dabei nur erforderlich, daß alle Grundstücke,
deren Eigenthümer, die darauf haftenden Hypotheken sowie die vorfallenden
Veränderungen nach Production der Originaldocumcnte und unter Bei¬

Rittergüter kämen
einer Abschrift davon eingetragen würden.
Clevischcn
ihr eigenes
dabei nicht in Betracht, da jede Jurisdiction im
Hypothekenbuch habe. Den Bürgern aber würde es zum größten Nachtheil
gereichen, wenn sie bei allen Handlungen, die gerichtlicher Beurkundung
bedürften, sich auf die Reise zum Landgericht begeben müßten.
fügung

Die Bau- und Servitutsachen sollten nach der Meinung der Kammer
ihrer Natur nach mehr zur Polizei- als zur Civiljurisdiction gehören;
Die
auch berief man sich auf den § 21 des Reglements von 1749.
Regierung wollte diesen Paragraphen so interpretiren, daß die den
Magistraten darin gewährte Cognition in Bau- und Servitutsachen nur
da statthaben solle, wo die Magistrate überhaupt im Besitze einer Juris¬
diction seien. Jariges ist der Meinung, daß sie denjenigen Magistraten,
die sie bisher gehabt, zumal in den Städten, ohne Landgerichte, dergestalt
zu lassen seien, daß die Appellation an die Regierung gehe, da es, auch
abgesehen von jener früheren Bestimmung, viel Wcitlänftigkciten und Kosten
verursachen würde, wenn in dergleichen Sachen, wobei Ocularinspectiou
nöthig sei, jedesmal ein Assessor vom Landgericht herüberkommen sollte.
Den vorwiegend polizeilichen Charactcr dieser Sachen leugnet er jedoch.
Borcke hält die Behauptung desselben aufrecht und verweist auf die Be-

Nr. 115.
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-

3.

Januar 1755.

bauung wüster Stellen, die Reinhaltung der Straßen, die Verhütung von
Fenersgefahr rc. Wo keine Bancollegien beständen, sollten nach dem § 24
des Reglements von 1749 die Magistrate die Cognition haben; dasselbe
verordne ein Edict vom 14. November 1755.
3. Ueber den dritten Collisionspnnct, die Jnrisdictivn der sog.
Hobs- und Latengerichte, waren sich beide Theile Mangels genügender
Informationen nicht ganz klar. Borcke behauptete mit der Kammer, daß
die Hobs- und Latengüter offenbare Domänenstücke seien und mit den sog.
eigenbehörigen Höfen im Mindenschen und Ravensbergischen große Aehnlichkeit hätten; man werde sie schwerlich der Disposition der Kammer ent¬
ziehen können.
Dagegen erklärte die Regierung, daß eine besondere
Gerichtsbarkeit über diese Güter bei den Renteien niemals zur Observanz
gekommen sei, auch die Bestellung von Justitiarien bei den Renteien zur
Voraussetzung haben würde. Jariges ist der Meinung, daß es am ein¬
fachsten sein würde, diese Güter, soweit es sich um Streitigkeiten unter
Privaten handle, unter die ordentlichen Gerichte zu stellen, wodurch die
Domänenverwaltung keinerlei Abbruch leide; die sonst von den Rentmeistern
ausgeübten Gerechtsame (z. B. Consens zu Verkauf oder Verpfändung
u. dgl.) würden diesen dabei unbenommen bleiben?)

In

dem Gutachten von Jariges wird auf einen Bericht des Präsidenten
9
v. Koenen vom 14. August 1753 verwiesen, der den nöthigen Aufschluß über die
Natur der Hobs- und Latengüter gebe, der aber damals den Commissarieu nicht
erreichbar war. Er findet sich kl. 34, Nr. 85a, 1. Es wird darin gesagt, „das;

in einigen Clevischen Aemtern oder Gerichten, als Lauten, Dinslaken und Uedem,
gewisse liegende Gründe, welche mehrentheils aus Aeckern, Wiesen, Büschen und

einzelnen Stücken, selten aber ans ganzen Bauerngütern
hier und dort zerstreut liegen, Laten- oder Erb-Leibgewinns-Gllter
genannt werden und eine Art eines ftincli improprii rustici ausmachen, wie denn
die Besitzer davon nicht nur einen geringen fixirten jährlichen Lanonsm zu den
königlichen Schlütereien oder Renteien abführen, sondern auch daran Hände oder
Leiber gewinnen und dafür gewisse Laudemialgelder erstatien müssen, dergestalt,
daß dergleichen Güter, wann die Gewinnung oder Behändigung versäumt wird,
auf gewisse in denen Latenrechten vorgeschriebene Maße cadnciret werden können".
Diese Gewinnungen oder awannatioues verrichtet ein Hauptpächter (Schlüter) als
„Hof- oder Laienrichter" vor den Erblaten als „pares curiae“. Diese curiae
feutlorum impropriorum nennt man Erb-Laten-Gerichte, ohne daß damit eine
wirkliche Jurisdiction verknüpft wäre. Außer den Behändigungen stehen den
Latengerichten noch zu (nach einem Edict vom 20. Mai 1681) die Expedition und
Versiegelung von Contracten und Transporten, wenn solche Güter freiwillig ver¬
pfändet, verschenkt, verkauft oder sonst veräußert werden. Im Concurs oder
im Rechtsstreit aber ist das judicium ordinarium rei sitae zuständig, nur daß

andern

dergleichen

bestehen und
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4. Der vierte Streitpunkt betrifft das Gehalt des früheren JustizBürgermeisters und Shndicus von Wesel, der als Assessor zum Land¬
gericht übernommen worden war (200 Rthlr.). Die Kammer verlangte/
daß dies Gehalr für städtische Zwecke angewandt werde, während die Re¬
gierung die Fortdauer einer Verbindung der Shndicus- und der Assessor¬
stelle für sehr wohl thunlich erklärte. Borcke und Jariges vertraten eben
diese entgegengesetzten Standpuncte.
5. Die Aufsicht über die Schulen und die pia Corpora wurde dem
Magistrat zu Wesel von dem Landgericht streitig gemacht; die Kammer
Borcke
stand ans des ersteren, die Regierung ans des letzteren Seite.
hebt hervor, daß alle in Betracht kommende Stiftungen im Laufe der Zeit

Mitteln ins Leben gerufen worden seien.
Der Magistrat sei besser im Stande über die einschlägigen Fragen zu
urtheilen als das Landgericht. Er sei überdies in diesen Dingen der
Regierung und dem Geistlichen Departement untergeordnet. Auch Jariges
ist der Ansicht, daß die Schul- und Stiftungssachen dem Magistrat zu
durch die Bürgerschaft aus ihren

überlassen seien.
6. Bezüglich der Gerichts- oder Amtsboten bestand die Regierung
auf deren Beibehaltung in der bisherigen Weise, so daß sie auch weiterhin
sowohl die zum Cameral- wie zum Justizwesen gehörigen Verrichtungen
wahrnehmen sollten; dagegen verlangte die Kammer eine Trennung dieser
Geschäfte, da ein und derselbe Bote nicht zwei Behörden dienen könne,
die theilweis stundenweit von einander entfernt wären. Borcke will zu¬
nächst noch abwarten, ob sich nicht Regierung und Kammer über diesen
Punct einigen würden. Jariges ist gegen eine Trennung der Camcralund Justizverrichtungen, da sonst keine Mittel zur Unterhaltung einer ge¬
nügenden Zahl von Boten vorhanden sein würden; er weist darauf hin,
daß auch in der Kurmark die Landrcutcr sowohl die Befehle der Kammer
wie des Kammergerichts ausführten, ohne daß es deswegen zu Collisionen
zwischen den beiden Collegien kommme.

7. Der siebente Streitpunct betrifft die Frage, ob in den kleinen
Städten die Magistrate verpflichtet seien, in Criminalvorfälleu den Excessen
der Rentmeister (als Latenrichter) dabei mit Anhängung seines Siegels concurrirt,
damit allen Verdunkelungen zum Nachtheil des dominus directus vorgebeugt
werde. Allerdings haben die Latenrichter ihre Befugnisse weiter auszudehnen
gesucht und sollen nack) einem Reglenient vom 19. April 1685 sammt den Erblaten
andi bei Snbhastationcn zugezogen werden; doch ist dies Reglement tvegen
ständischer Beschwerden dagegen niemals pnblicirt worden. Uebrigcns besitzt and;
das Capitel zu Xanten, sowie versd)iedene vom Adel- und Biirgerstande dergleichen

Latengiiter, aber ohne alle jurisdictionelle Befugnis;.
Lotn Borussiea. Bchördenorganisatio» X.

13
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allenfalls die Delinquenten zu arretiren und au die Land¬
Jariges bezeichnet dies als ganz nothwendig; auch
habe eigentlich nicht die Kammer, sondern erst das General-Directorium
Bedenken dagegen erhoben. Borcke will diese Verpflichtung zugeben, wofern
den Magistraten andererseits auch die Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
das Vvrmundschaftswesen, die Ban- und Servitutsachen, die Fabriken¬
aufsicht, die Bagatell- und Schuldsachen bis zu 10 Rthlr., die Injurien
zu steuern,

gerichte auszuliefern.

und Schlägereien, welche keine Leibes- und Lebensstrafe nach sich zögen,
überlassen würden. Doch müßten die erwachsenden Kosten von den Delin¬
quenten, und, falls diese unvermögend seien, von der Ober-Brüchtenkasse
ersetzt werden, da bei den Städten kein Fond dazu vorhanden sei und der
König durchaus nicht wolle, daß die Unterthanen mit neuen Lasten be¬
schwert würden.
8. Es war zwischen Kammer und Regierung streitig, ob in Criminalfüllen zum Transport von Verhafteten sowie zur Visitation von Leichen
den Gerichten Vorspann zu ertheilen sei. Die Regierung forderte es, die
Kammer lehnte es ab mit Hinweis darauf, daß hergebrachtermaßen die
Kosten dafür ans der Brüchtenkasse zu bestreiten seien; sei diese nicht im
Stande dazu, so rühre das wohl daher, daß nach der neuen Einrichtung
die Proceßstrafen in die Sportel- statt in die Brüchtenkasse flössen. Jariges
bezeichnet diesen letzten Vorwurf als eine „wundersame Erdichtung". Die
Ordnungsstrafen des Ooäex Fridericianus seien etwas gänzlich Neues, so
daß die Brüchtenkasse darauf keinerlei Recht habe. Daß diese in ihrem
Bestände zurückgegangen sei, komme daher, daß nach des Königs Willen
die Unterthanen bei Delicten jetzt mehr mit Gefängniß- statt mit Geld¬

strafen belegt würden und daß dem Mißbrauch der Richter in Dictirnng
von Geldstrafen mit Rücksicht auf die ihnen zufallenden Quoten durch die
neue Einrichtung gesteuert sei. Borcke meint, die Schwäche der Brüchten¬
kasse rühre auch wohl daher, daß die Strafen nicht ordentlich beigctriebcn

Der Transport von Vagabunden, der nach einer Verordnung
Kosten des Amts oder der Jurisdiction erfolgen
sollte, — eine Verordnung, auf die sich Jariges berufen hatte — gehöre
gar nicht hierher. Im übrigen sind alle einig darin, daß die Gewährung
des Vorspanns von der Genehmigung des Königs abhänge.
würden.
vom 4.

April 1754 auf

9. Wegen des letzten Punctes, ob den Landgerichten das Aufgebot
von Unterthanen in viviUbns et criminalibus, wie zur Ergreifung und
Bewachung von Jnquisiten, zur Execution u. dgl. ohne Zuziehung der
Landräthe zu verstatten sei, — hatten sich Regierung und Kammer in¬
zwischen bereits dahin vereinbart, daß eine Requisition der Landräthe im

Einzelfalle unterbleiben, dagegen im Einvernehmen mit ihnen von den
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Landgerichten eine generelle Ordnung zur gerechten Verthcilung dieser
Last getroffen werden sollte. Dabei wollen es auch Jariges und Borcke
bewenden lassen.
Die Forderung der Regierung, daß den Landgerichten ein PauschQuantum zu Schreibmaterialien bewilligt, daß ihnen die nöthige Feuerung
zu den Gerichtsstnben geliefert, und daß für sie auf den Rathhäusern
einige Stuben eingerichtet würden — wird von Jariges unterstützt, von
Borcke abgelehnt mit dem Hinweis darauf, daß alles dies Sache der
Sportelkaffe sei, daß man die Kämmereien nicht damit belasten dürfe, und
daß diese Bedürfnisse mit der beanstandeten Combination der Magistratsjurisdictionen meistentheils wegfallen würden.
In der Hauptsache also, der Frage der Magistratsjnrisdictionen,
standen sich die beiden Commissarien schroff gegenüber.

In

einer Denk¬

schrift vom 21. November 1755 1 ) unterzieht Jariges diesen Gegenstand
einer weiteren Erörterung. Wie es eingerichtet werden solle, wenn die
Combination der Magistratsjnrisdictionen rückgängig gemacht würde, wisse
er nicht; zur Anstellung ordentlicher Justizbürgermeister reichten die vor¬
handenen Mittel nicht aus, die Städte würden unzweifelhaft schlecht dabei
fahren. Von Seiten der Bürgerschaften sei noch keine Klage über die

eingelaufen, sondern nur von Seiten der Magistrate.
Diesen könne aber mit Fug entgegengehalten werden, daß die Privilegien
der Magistrate nicht zum Vortheil der dazu bestellten Bedienten, sondern
zum Besten der Bürger und Einwohner ertheilt worden seien. Es wird
weiterhin die Frage erörtert, ob der König befugt gewesen sei, die con¬
currirende Gerichtsbarkeit der Magistrate aufzuheben und sie den Land¬
gerichten beizulegen. Die Frage wird im bejahenden Sinne beantwortet
mit Hinweis darauf, daß es sich dabei in erster Linie um das Wohl der
Bürger handle, das bei der neuen Einrichtung entschieden mehr gefördert
neue Einrichtung

werde, und daß mit den alten Privilegien der Städte seit 50 Jahren
überhaupt stark aufgeräumt worden sei; habe doch das General-Directorinm
selbst sich an die Magistratsprivilegien so wenig gebunden, daß man den
Magistraten die Disposition über ihre Kämmereien genommen und diese

beinahe in königliche Kassen verwandelt habe. Ihre Autorität verlören
die Magisträte durch die neue Einrichtung keineswegs, da sie alle PolizeiBerlin
Zwangsmittel behielten, um die Bürger in Ordnung zu halten.
habe das Polizei-Directorium auch nichts mit Jnstizsachcn zu thun, und
Die ganze
doch sei seine Autorität größer, als die der Stadtgerichte.

In

ff Die Denkschrift, wie sie sich abschriftlich R. 34u, 85a. 1, befindet, ist
nndatirt und zwischen Actenstiicken aus dem Jahre 1756 eingeheftet. Doch ist
nach inneren Kriterien die Identität zweifellos.
13*

Nr. 115. —

196

3.

Januar 1755.

nur eine Conscquenz der vom König schon lange vorge¬
Sonderung der Polizcisachcn von der Civiljurisdiction und
des Reglements von 1749. Wenn man behaupte, daß die Landgerichte
durch ihre hohen Sporteln dem Publicum zur Last fielen, so erbiete er
sich zum' Beweise des Gegentheils und wolle im Falle eines Irrthums der
Man müsse
erste sein, der auf die Beseitigung der Landgerichte antrüge.
nur die Untergerichts-Sportelordnungen vergleichen und die früheren Ge¬
richtsgebühren dabei in Betracht ziehen. Uebrigens könne den Magistraten
in den kleinen Städten, wo jetzt keine Richter mehr seien, die Aufnahme
von Testamenten und Contracten, auch wenn sie diese bisher nicht gehabt
hätten, beigelegt werden, jedoch unter Concurrenz der Landgerichte, des¬
gleichen die Jnjuricnsachen, kleine Schlägereien und Schuldsachen, bis zu

Neuerung

sei

schriebenen

10 Rthlr.
Demgegenüber beharrte Borcke in einer Denkschrift vom 16. Ja¬
nuar 1756 durchaus auf seiner Ansicht. Er beschuldigt den verstorbenen
Großkanzler, daß er in dieser Angelegenheit dem General-Directorium
gegenüber illoyal gehandelt habe, indem er dem Könige nicht, wie man
habe erwarten dürfe», auch die Gegcngründe des General-Dircctoriums
vorgetragen, sondern die Anfrage so gefaßt habe, als sei dessen Zustimmung
zu seinem Antrage sicher zu erwarten. Im weiteren Verlaufe seiner Aus¬

führungen übt er eine abfällige Kritik an der Einrichtung der Landgerichte
überhaupt: „Hätte die vormalige Clevische Regierung und Hofgericht den
Richtern besser auf die Finger gesehen, würden dergleichen äesorärss, als
man ihnen Schuld geben will, nicht vorgefallen sein, und bei der neuen
und löblichen Einrichtung des Justizwesens hätten nur tüchtige Richter
bestellet und die untüchtige weggeschaffet werden sollen, so hätte es weder
der Landräthe noch der Landgerichte gebrauchet". . . . „Was das Publicum
durch die neue Einrichtung profitiret, dürfte schwerlich zu demonstriren sein.
Denn was durch Abschaffung der Procuratoren und Einschränkung der
Advocaten ersparet werden soll, solches ist denen Gerichtskosten wieder zu¬
gesetzet.
Beim Mangel der Procuratoren aber leidet das Publicum er¬
Denn die Parteien können den Proceß nicht selbst belaufen
schrecklich.
besorgen.
Die Advocaten bekümmern sich um weiter nichts, als die
und
Termine; man kann sie kaum zu sprechen bekommen; dann fehlet es ihnen
an hinlänglicher Instruction; sie plaudern und schreiben dahin, was ihnen
ohngefähr beifällt; auch hiervon bekommen die Parthcicn nicht einmal
Nachricht; die Advocaten sind nicht im Stande, bei ihren beklemmten Ge¬
bühren auf ihre eigene Kosten absonderliche Cvrrespoudenz zu halten.
Keine Sache wird recht approfuudirct, wie ich leider selbst verschiedentlich
erfahren. Warum? Sic haben keine Zeit dazu. Sic müssen mehr Sachen
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übernehmen, als sie solide auszuführen vermögend, damit sie nur das
liebe Brod gewinnen mögen. Dazu kömmt, daß denen Advocaten so viele
Strafen vorstehen, welche sie intimidiren, und deswegen auch wird der
Parteien ausführliche Nothdurft in die Schanze geschlagen, weil sie öfters
mehr Strafen, als ihr Verdienst beträgt, zur Sportulkasse erlegen müssen."

Jariges erwiderte am 21. Januar, er habe „mit nicht geringer
Bestürzung" von den Ausführungen Borckes Kenntniß genommen und
gesehen, daß er der nach dem königlichen Plan eingerichteten jetzigen
„Ew. Excellenz
Justizverfassung seinen Beifall schlechterdings versage.
will ich auch dahero lediglich überlassen, ob Sie nach Dero von den
weinigen so weit abweichenden principiis Sr. König!. Majestät eine neue
Justiz-Reforme und dabei die Aufhebung der so häßlich abgeschilderten
Landgerichte in Vorschlag zu bringen Sich entschließen können." Er seiner¬
seits werde gemäß der ihm vom König ertheilten mündlichen Instruction
den Justizplan aufrecht zu erhalten bestrebt sein, bis der König ein Anderes

lbefohlen haben werde. „Ich werde auch Sr. König!. Majestät durch unrügliche Urkunden allemal darthun können, daß sogar in denen Reichs¬
städten, wo bekanntermaßen die Magistratspersonen in dem größesten
Ansehen stehen, von denen vornehmsten Einwohnern die Einführung der
Ich bin auch im
hiesigen Justiz-Reforme sehnlichst gewünschet werde.
Stande, nicht allein zu erweisen, daß die Procuratores, die Jhro Excellenz
wollen, wahre
so wie in Holland und Engclland wieder eingeführet wissen
auch daß
sind,
Pnblioi
des
und
Geißeln und Blutegel derer Unterthanen
in
Sportulkassen
scheinenden
oäisus
der Ertrag derer Jhro Excellenz so
nicht
Advocaten-Gebühren
sämmtlichen
mit
denen
allen königlichen Landen
Gerichts-,
den hundertsten, auch nicht einmal den tausendsten Theil derer

Advocaten- und Procnratorensportuln ausmacht, die nach Proportion in
andern benachbarten Landen erleget werden müssen, und vorhin gleichwohl
in Sr. Königl. Majestät Proviuzien, insonderheit im Clevischen, erleget
worden, welches alles einer entsetzlichen Last zu vergleichen gewesen, wo¬
durch
durch viele Unterthanen an den Bettelstab gebracht, wie noch neulich

in
worden"
eine

englischer

Sprache

gedruckte

Schrift

augenscheinlich

erwiesen

. . .

Am 28. Januar antwortete Borcke, Jariges müsse sein Gutachten
haben,
entweder gar nicht oder nicht mit genügsamer Attention eingesehen
den
in
niemals
ihm
welche
beliebe,
attribuiren
Sentiments
zu
da er ihm
dem
gekommen seien. So habe er mit der ganzen Welt die nach
und
admiriret,
königlichen Plan eingerichtete neue Justizverfassung stets
und
Andringlichkeiten
er ersuche den Großkanzler, ihn „mit dergleichen

Sinn

ganz unerwarteten Anmuthungen hinfüro zu verschonen".

„Daß

ich aber

198

Nr. 115. — 3. Januar 1755.

in Cleve- und Märkischen ctablirte Landgerichte nicht anders, als eine
unvollkommene und inadäquate Verfassung ansehen kann; daß wider mein
Gewissen halte, 5 ansehnlichen großen Städten ihre wohlhergebrachte
Privilegien und Gerechtsame zu entziehen, damit ein oder anderer Land¬
gerichtsassessor besser salariret werden möge; daß diese Landgerichte viel
weiter um sich greifen, als ihnen zukommt; und daß diejenige Städte und
Districte, so von dem Landgericht eximirt werden können, in allen Stücken
besser dabei fahren dürften: solches werden mir Ew. Exe. nicht übel
nehmen, weil es mit meinem besten Wissen und der vieljährigen Erkenntniß
von der Verfassung der Cleve-Märkischen Lande gänzlich übereinkömmt;
und wenn alles dieses redressiret werden kann, wird der königliche Plan
von der jetzigen Justizverfassung ebenso bestehen können, und nicht den
geringsten Anstoß leiden". Am Schluß ersucht er den Großkanzler, sich
ohne weiteren Schriftwechsel („welcher zuletzt verdrießlich werden dürfte")
mit ihm zusammenzuthun, um einen Ausgleich zu Stande zu bringen,
widrigenfalls er an den König berichten werde.
die

Noch bevor es zu weiteren mündlichen Verhandlungen kam, erließ
des Magistrats von Wesel einseitig,

Jariges auf Anlaß einer Vorstellung

ohne Zuziehung Borckes, ein Rescript an die Clevische Regierung, durch
welches in den Streitigkeiten zwischen Landgerichten und Magistraten

vorläufig und bis zu deren völliger Beilegung folgende Puncte festgesetzt
wurden: 1. daß die Direction der Schulen und pia corpora in Wesel und
anderen Städten, wo es hergebracht, den Magistraten unter Ober-Aufsicht
der Regierung gelassen werden solle, so daß die Landgerichte sich gar nicht
darein zu mischen hätten; dagegen gehören Processe deswegen vor die
Landgerichte — 2. daß die Cognition in Fabriksachen (z. B. Streitigkeiten
aus Arbeitsverträgen, namentlich wegen Lohns) den Magistraten zu Wesel,
Altena, Iserlohn, Lüdenscheid ausschließlich überlassen werden sollen und
zwar unter Ober-Aufsicht der Kammer — 3. daß die Cognition in Bauund Servitutsachen in solchen Städten, wo keine Landgerichte etablirt sind,
den Magistraten, welche bisher die Jurisdiction darüber gehabt, mit Vor¬
behalt der Appellation an die Regierung gelassen werden solle — 4. daß
den Magistraten in den kleinen (nicht mit Landgerichten versehenen) Städten
die Aufnahme von Testamenten und Contracteu, sowie die Versiegelung

von Erbschaften, auch wenn sie diese Befuguiß früher nicht besessen, ver¬
stattet werden solle, jedoch unter Concurrenz der Landgerichte — 5. des¬
gleichen auch die Cognition in Jnjuriensachen zwischen ihren Bürgern, in
kleinen Schlägereien und Schuldsachcn bis zu 10 Rthlr., und zwar ohne
Concurrenz der Landgerichte.
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Unter Bezugnahme auf diese einseitige Versügung Jariges schlug
in einem Schreiben vom 18. Februar vor, ob man nicht die weitere
Erörterung der Angelegenheit der inzwischen vom König niedergesetzten
Commission für Jurisdictionsstreitigkeiten überlassen und die bisher ver¬
Jariges bezeichnete dies in
handelten Acten an diese abgeben solle.
seinem Antwortschreiben vom 19. d. Mts. als unstatthaft, da jene Com¬
mission nur den Auftrag bekommen habe, gemäß dem Reglenient von 1749
die Jurisdictionsstreitigkeiten zu entscheiden, die ihnen überwiesene Clevische
Bvrcke

Sache aber nach diesem Reglement nicht entschieden werden könne.

Als Grundlage zur Verständigung in weiteren mündlichen Ver¬
handlungen wurde Anfang März auf Jariges' Geheiß von dem Kamniergerichtsrath Kocnen ein Reglement entworfen, dessen Hauptpunkte fol¬
gende sind:
1. Die Jurisdiction der Magistrate zu Wesel, Tanten, Hamm,
Altena und Lüdenscheid soll künftig durch einen nach vorhergegangenem
Examen zu bestellenden und auf die Justiz zu verpflichtenden Justizbürger¬
meister verwaltet werden. Die Hälfte der Sporteln wird zu dessen Be¬
Wesel erhält der Justizbürgernieistcr
soldung der Kämmerei überlassen.
das Syndicusgehalt (200 Rthlr.) und außerdem 150 Rthlr. aus der
Gcneral-Sportelkasse; der Landgerichts-Assessor, der jenes Gehalt früher

In

gehabt, wird aus eben dieser besoldet. Die Wahl der Justizbürgermeister
kaun den Magistraten überlassen werden. Diese Jnstizbürgermeistcr tragen
im Landgericht alle im Bezirk der Stadt vorfallenden Jnstizsachen aus¬
schließlich vor, wobei aber der Landrichter wie sonst die Dircclio» hat.
Sic haben Sitz und Stimme auch in allen übrigen Sachen, sind aber in

nicht zum Vortrag verpflichtet. Die in Fabriken-, Manufaclurund Cvmmerciensacheu vorfallenden Processe werden von dem Justizbürgermeister beim Magistrat vorgetragen und dort entschiede»; die Appel¬
lation geht an die Kriegs- und Domänenkammer. Die Direction der
Schulen und anderer pia corpora wird in Wesel und den übrigen Städten,
wo dies hergebracht ist, dem Magistrat überlassen, bei dem der JustizDie Ober-Aufsicht bleibt der
bürgermeister darüber vorzutragen hat.
vorkommen, sind vom
Stiftungen
solcher
Regierung. Processe, die wegen
geht an die
Appellation
die
verweisen;
zu
Landgerichte
Magistrat an die
diesen

Regierung.

In

den kleinen Städten, in denen sich keine Landgerichte befinden,
2.
erhalten die Magistrate die Cognition in Bau- und Servitntsnchen, vor¬
behaltlich der Appellation an die Regierung; doch müssen sic in schwierigen
Fällen einen Assessor des Landgerichts zuziehen. Ferner die Vormnndschaftssache», die Inventur und Theilung von Erbschaften, wenn es sich
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um kleine Summen bis zu 100 Rihlr. handelt, sowie die Aufnahme von
Testamenten und Contracten, doch dergestalt, daß den Einwohnern die
Wahl des Landgerichts statt des Magistrats frei bleibt; die Hypotheken¬
bücher werden ausschließlich bei den Landgerichten geführt. Endlich die
Jnjuriensachen zwischen Bürgern, die kleinen Schlägereien und Schuld¬
sachen unter 10 Rthlr., und zwar ohne Concurrenz des Landgerichts.
Bei Bacanzen soll künftig dafür gesorgt werden, daß ein rechtserfahrener
Bürgermeister oder wenigstens ein tüchtiger Stadtschreiber angestellt wird.
In Criminalfällen sind die Magistrate schuldig, die Delinquenten zu
arretiren und dem Landgericht auszuliefern. Die Direction der Schulen
und anderer Stiftungen wird den Magistraten nur soweit sie sie bereits,
gehabt, gelassen, und zwar unter Ober-Aufsicht der Regierung.

3. Ueber Hobs- und Latengüter wird

Instanz den Rentmeistern zugestanden;

die

Jurisdiction in erster

auf die Justiz
verpflichtet, oder wenn sie dazu nicht fähig sind, ihnen Justitiarien bei¬
gegeben werden, die von der Regierung zu prüfen sind. Die Appellation
geht an die Regierung.
doch müssen diese

Dieser Entwurf wurde Borcke mitgetheilt, der noch Verschiedenes
daran auszusetzen fand. So z. B., daß die Appellation von den Hobsund Latengerichten an die Regierung gehen solle, daß die Hypothekenbücher
ausschließlich den Landgerichten überlassen waren u. dgl. mehr. Vor allem
aber wünschte er eine Erklärung darüber, wie es bezüglich der Jurisdiction
mit den 4 übrigen Städten gehalten werden solle, in denen Landgerichte
bestanden und die trotzdem von Cocceji nicht mit combinirt worden waren
(Dinslacken, Unna, Hagen, Borkum). Bei den kleineren (nicht mit Land¬
gerichten versehenen) Städten unterscheidet er zwischen solchen, die Jurisdictionsbefngnisse besäßen und solchen, bei denen dies nicht der Fall sei.
Von der ersten Kategorie führt er 13 auf, die nicht mit combinirt wären
und ihre Jurisdiction behalten müßten; für die der zweiten Kategorie
nimmt er in Zukunft die Jurisdiction in geringfügigen Sachen, in FabrikenAngelegenheiten rc. in Anspruch.

Jariges setzte demgegenüber nach einem Bericht des Kammergerichts¬
raths Koenen auseinander, der Magistrat in Dinslacken und Borckum
habe nur eine Jurisdiction beansprucht, Hagen sei noch vor 20 oder 30
Jahren ein Dorf oder höchstens ein Marktflecken gewesen, Unna habe seine
Jurisdiction behalten. Desgleichen von den kleineren Städten Calcar,
Lünen, Iserlohn, Breckerfclde, Hattingen, und auch wohl Neuenrade,
während Blanckenstein mit Zustimmung der Kammer combinirt worden
sei, die übrigen von Borcke aufgeführten Städte aber keine Jurisdiction,

Clcvischer Conflict. — Kurmärkische Conduitenliste.

201

außer in Kleinigkeiten, gehabt hätten. Diese sowie die übrigen kleinen
Städte würden nach Maßgabe des projectirtcn Reglements zu behandeln sein.
Ueber die thatsächlichen Voraussetzungen dieser und anderer Aus¬
führungen herrschte Meinungsverschiedenheit zwischen den Commissarien.
Es wurde deswegen, 10. April 1756, von der Regierung und Kammer
ein gemeinschaftlicher Bericht erfordert. Doch vermochten die beiden Be¬
hörden sich darüber nicht zu vereinbaren und es erfolgte unterm 4. No¬
vember 1756 nur ein besonderer Bericht der Regierung.

Eine Einigung unter den Commissarien kam zunächst eben so wenig
Im Jahre 1757 trat die Invasion der Rheinlande störend
dazwischen. Die Verhandlungen über den Gegenstand haben dann den
1
Krieg hindurch geruht und sind erst 1763 wieder aufgenommen worben. )

zu Stande.

U<5.

Iinincdiatbericht

des Aurmärkischcn Kammerpräsidenten

von der Grüben.

Berlin, 5. Januar 1755.
Mundum.

Conduitenliste.

—

R. 96. 411

Gr.

Landesmeliorationen.

E. K. M. überreiche ich allerunterthänigst die Conduitenliste
derer bei der Churmärkischen Kammer stehenden Räthe pro anno
1754;2) und wie in denselben gegen Erhaltung des freien Bau¬
holzes 345 Familien, außer denen Colonisten-Ftabli886ni6nt8, an¬
gesetzet, in denen Städten verschiedene wüste Stellen bebauet, wie
denn in Bernau allein 10 wüste Stellen und 8 irroparable Häuser
aufgebauet, 72 Häuser aber durch tüchtige Reparatur
hinwiederum in logeablem Stande gesetzet worden, so werde ich
mich äußerst angelegen sein lassen, hierinnen fortzufahren, auch die
Fäbriques zu vermehren, überhaupt aber den Abzweck meiner Be¬
ganz neu

Landgerichten in
st Zwischen Regierung und Kammer, Magistraten und
Cleve-Mark gab es außerdem 1754 und 1755 noch beständig Streit wegen der
von der Justizbehörde verlangten Assistenz in Criminalsällen, insonderheit bei
Ergreifung, Arretirung und Bewachung der Uebelthäter. Zn einer klaren Auseinandersetznng ist es bis 1756 nicht gekommen. Doch wurde die Kammer an¬
gewiesen, interimistice Anordnungen zu treffen, so daß die Strafrechtspflege
nicht gehindert werde. (81. Januar 1755. Gen.-Dir. Cleve XXII, 3.)
st Nr. 117.
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mühung dahin richten, nach E. K. M. allerhöchsten Intention die
Aufnahme und Verbesserung der Städte und des Landes mit allen
Kräften zu befördern.

1\7. (Londuitenliste der Lhurmärkischen

Kammer. Z

Berlin, 5. Januar {755.
Mttndum.

R. 96. 411 G.

Kurmärkisches Kammerpersonal.

Kriegs- und Domänenräthe.
1.

Anton

Friedcrich

Groschopp,

Erster

Director.ch

46 Jahre alt, aus Altstadt im Eisenachschen; früher Adjutant bei
Sr. König!. Maj. — Hat specialem curam über die Rentei und
Ober-Steuerkasse, auch die Besorgung, daß alles prompt expediret
werde.

Hält auf gute Ordnung, gehet überall gerade durch, ist labo-

rieiix und portiret für

den königlichen Dienst und Interesse, anbei

incorruptible.

Heinrich Wilhelm von Schmettau, Zweiter Director.
51 Jahre alt, aus Berlin; früher beim Joachimsthalschen Schulvii'soioi'io b) und nun das 14 te Jahr bei der Kammer. — Respicirt
Generalia in Oeconomicis, Städte-, Accise-, Ziese- und Zollsachen,
2.

wie auch die Revision von sämmtlichen Expeditionen.
Giebel sich alle Mühe, seine Function mit möglichster Accuratesse
vorzustehen.
3.

alt, ans

Dieterich Wilhelm Dieckhoff, Dritter Director. 61 Jahre
Berlin; ist 1710 Amtskammerrath geworden, von 1721

0 lieberreicht vom Kammer-Präsidenten von Grüben mit Jmmediatbericht
vom 5. Januar 1755.
Anhalt-Dessau in Halle, dann Fliigeladjutant
3) Kapitän vom Regiment
des Königs, 1. Director der kurmärkischen Kammer seit 25. Januar 1754, ver¬
abschiedet 29. Mai 1763. Vgl. Nr. 9 und 10 und Schmoller, Sitz.-Ber. der
Berl. Acad. 1888, IV, S. 22; Seidenindustrie Bd. I, S. 364.
Bd. VI. 2, S. 423,
b) Und zwar Geh. Kriegsrath und Oberamtmann; vgl.
591 f., 701; VII, S. 136; VIII, S. 30, 158 und R. Rodens hs. Gesch. dos
Gen.-Dir.s. Nach Groschopps Abgang (f. o.) nahm er bis zu seinem 1767 er¬
folgten Tode wieder die erste Directorstelle ein.
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bis 1724 bei dem Etablissement in Preußen gearbeitet, hierauf
Kriegesrath und endlich Dritter Directory) — Nespiciret Generalia
in Amts-, Wirthschafts- und Fvrstsachen, hat specialem curam von
der königlichen Brauerei zu Potsdam und der Maulberbaum-Plautage
bei Oranienburg, hat auch dieses Jahr durch den Zauchischeu Kreis
und die darin befindliche Aemter respiciret.

Hat die beste Oonnaissanee von denen Aemtern, weilen er
schon 35 Jahr bei der Kammer gestanden, und observiret sein
Devoir.
45 Jahre
beim
Auditeur
1741
bis
1733
von
alt, ans Zechlin in der Priegnitz;
der
bei
Kriegesrath
1747
ehemaligen Holsteiiischen Regiment, bis
—
Respiciret
Clevischen und hiernächst bei der hiesigen Kammer.
die Contributions- und Kreissachen, Generalia in Bansachen und
4.

Johann Friederich Fiedler,'ch Vicedirector.

hat die Special-Direction der hiesigen Mühlen.
Ist ein guter und geschickter Arbeiter, expediret auch prompt.
62 Jahre alt,
5. Johann Samuel von Klinggräff.b)
Krieges-Gornmissarius
in
1722
1717
bis
von
Priegnitz;
ans der
Mark
Alte
in
der
Stenerrath
und
Kriegesder Priegnitz, bis 1731
und seitdem bei der Kammer. — Respiciret die Accise- und ZollDirection und das Goininereium.
Er war im
0 Kriegs- und Domänenrath seit Juni 1724 (9t. Roden).
erst durch
und
2,
VI.
S.
ernannt
(vgl.
Bd.
701)
Februar 1744 zum 2. Director
Groschopps Ernennung (s. o.) an die dritte Stelle geruckt worden. Bgl. auch
Bd. VI. 2, S. 597; VII, S. 136; VIII, S. 158. Er starb im Jahre 1758,
vor dem 9. Mai. — Sein Sohn, Friedrich Wilhelm Dieckhosf, wurde im
October 1753 auf Vorschlag des General-Directoriums, den der König merk¬
würdigerweise nicht beanstandete, zum Kammer-Learslarins bei derselben Kammer
bestellt. (Gen.-Dir. Knmark. CCXIV. 4 a, vol. IV.)
2
835 ff.; VII, S. 347; VIII, S. 30, 163, 671.
) Vgl. Bd. VI. 2, S. 833,
Kurmärk. Kriegs- und Domänenrath seit 1748, Vice-Director seit 1749. Während
(vgl.
des siebenjährigen Krieges Mitglied des sächsischen Feldkriegs-Directoriums
R. Koser in d. Forsch, z. brand. n. preuß. Gesch. 13, S. 188ff.). Nach dem
Frieden verabschiedet.
3
Sohn des am 5. August gestorbnen Geh. Finanzraths Joachim von
)

Klinggräff. Vgl. Bd. VI. 1, S. 342 f., 178; VI. 2, S. 32, 583, 594 f.; VII,
— Kriegs¬
S. 172 f., 505 ff.; VIII, S. 160 f., 163. Seidenindnstrie, 9tegister.
und Domänenrath seit

Juni 1731;

ch

22.

Juli

1765 (R. 9toden).
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Suchet ohnermüdet die Aecise-,

Zoll- und

Commerciensachen

zu verbessern.

58 Jahre alt, aus
6. Martin Sigmund Gwallig.^)
Rathenow; früher Secretarius bei der ehemaligen Erbschafts-Com¬
mission in Hannover und nachhero ein Membrum bei der OberRechenkammer, hiernächst Steuerrath in Vorpommern. — Respicirt
die Aemter Cottbus, Beeskow, Storkow und Stahnsdorf.

Weilen er einige Untersuchungen in seinem Departement nicht
hinlänglich vorgenommen und abgemachet, werde ihn künftig lediglich
zu Abmachung der Rechnnngssachen gebrauchen, weilen er ehedem
bei der Ober-Rechenkammer gestanden.
41 Jahre alt, aus Berlin;
7. Leopold von Görne. ch
geendigtem Studiren und Reisen Auscultator beim GeneralDirectorio und seit 1739 Kriegesrath bei hiesiger Kammer. — Renach

spiciret die Aemter Liebenwalde, Ruppin, Neustadt und Lindow.
Besitzet Capacite.

47 Jahre alt, aus Berlin;
8. Friederich Gregory. b)
anno 1732 Kriegesrath und seit 1740 Landrentmeister. — Respiciret
die Landrentei.

Seine Kassen werden bei denen zweimal monatlich vorge¬
nommenen Visitationen jederzeit in der größesten Ordnung vor¬
gefunden.
1) Von Mai 1742 bis zum Jahre 1765 bei der Kammer; (R. Roden)
vgl. Bd. VI. 2, S. 423, 597; VIII, S. 160 f., 163.
Görne;
2) Karl Leopold v. Görne, ein Sohn des Etatsministers Friedrich v.
kurmärkischer Kriegs- und Domänenrath war er seit December 1739, wo er an
die Stelle seines Bruders Friedrich v. Görne getreten war. Er hatte zugleich
Nach dem siebenjährigen Kriege ist er zum
den Titel eines Kammerherrn.
2. Director der Kammer befördert, im Oktober 1765 aber „removirt" worden,
da der König mit ihm unzufrieden war. Vgl. Bd. VI. 2, S. 599; VII, S. 34,
249 f., 442; VIII, S. 30, 161. Er ist auch an der Stelle Bd. VI. 2, S. 710
gemeint.
3 Vgl. Bd. VI. 2, S. 595. — Als Zeitpunct seines Dienstantritts als
)
kurmärkischer Kriegs- und Domänenrath giebt R. Roden Mai 1736 an. Blieb
bei der Kamnier bis 1768.

Kurmärkische Conduitenliste.

Ludwig Wilhelm von Happe. Z

9.

Berlin;

nach

geendigten

Ltnlliia

3
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38 Jahre alt,

Jahr im Magdebnrgschcn

aus
sich

auf die Occonomie gcleget und seit 174Ich Kriegesrath. — Respicirt das Amt Oranienburg.
Kann ihn nicht sonderlich bei der Kammer gebrauchen, weshalb
wünschte, daß E. K. M. solchen mit einer Postmeister-Bedienung
zu versorgen allergnädigst geruhen wollen.

Friederich Wilhelm von Gerlach.^)

43 Jahre alt,
Königl.
Preußen
Prinzen
von
ans Pommern; früher Secretär bei des
—
Frauendorf
Respicirt die Aemter Fürstenwalde, Biegen,
Hoheit.
und Zellin, item das Nutz- und Brennholz-Magazin, auch Canal10.

und Salzsachen.

Ist

fleißig und capable.

11.

Conrad Gotthilf Kriel.^) 40 Jahre alt,

ans Branden¬

burg; früher Auscnltator bei hiesiger Kammer. — Respicirct die
Aemter Arendsee, Disdorf, Salzwedel, Tangermünde, Nenendorf
und Burgstall, item die Buhnenarbeit jenseit der Elbe.
Arbeitet mit Solidite und hält sein Departement in guter
Ordnung.
12. Georg Ernst Magnsch. 40 Jahre alt, aus Schlesien;
früher Auscnltator bei hiesiger Kammer. — Respicirt die Aemter
Lebns, Goltzow, Sachsendorf, Friedcrichsaue, Wollnp, Kienitz und
Biesenthal.

i) Vgl. Bd. VI. 2, S. 598; VIII, S. 162, 338. Er war nach R. Rodens
Angabe ein Sohn des bekannten Ministers v. Happe.
'2
Nachfolger Stendeners; blieb im Dienst
) Genauer seit 22. October 1741
bis 1766 (vgl. Rodens hs. Gesch. d. Gen. -Dir.).
s Vgl. Bd. VI. 2, S. 595, 597
f.; VIII, S. 160, 163, 244, 669. —
)
1742; er wurde 23. Februar 1764
December
Domäncnrath
seit
18.
Kriegs- und
zum Geh. Finanzrath im General-Directorium bestallt und ist als solcher am
18. December 1780 gestorben, im Alter von 69 Jahren und 3 Tagen. (Vgl.
R. Rodens

Hs. Gesch. d. Gen.-Dir.s.)
Wohl aus der alten Brandenburger Patrizierfamilie. Kriegs- und
Domänenrath bei der kurmärkischen Kammer war er vom 12. April 1743 bis
zum Jahre 1764 (R. Roden). Vgl. Bd. VI. 2, S. 597; VIII, S. 161.
5 Vgl. Bd. VT. 2, S. 698.
Seine Ernennung z»m Kriegs- und Do¬
)
1743. Er ist später wiederholt hervor¬
August
mänenrath erfolgte unterm 13.
getreten, zunächst während des siebenjährigen Krieges als Mitglied des sächsischen
4

)
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in oeconomicis sowohl
als auch in Commereiensacheu gut zu gebrauchen; hat dieses Jahr
bei denen Bruch-Aemtern ein gutes Plus gemachet.

Ist

ein sehr geschicktes Subjectnm, so

Friederich Anton Ludewig Ganses) 44 Jahre alt,
Berlin; früher Auditeur beim ehemaligen Glasenapschen Re¬
13.

aus

giment, hernach Steuerrath in der Priegnitz und seit 1743 bei
hiesiger Kammer; hat auch anno 1744 in der Campagne beim FeldKrieges-Commissariat Dienste gethan. — Respicirt Militaria, Accise-,
Zoll-, Mannfactnr- und Commereiensacheu.

Ist dieses Jahr durch wegen Einrichtung des neuen ServicesPlan öfters abwesend gewesen, und jetzo iutrodueiret er den Krieges¬
rath von Below in denen Städten des havelländischen und ruppinscheu Kreises.

14. Christian Friederich Feldmann. 49 Jahre alt, aus
Berlin; von 1737 bis 1746 Ban-Jnspeetor und seitdem Krieges¬
rath?) — Nachdem der Kriegesrath Dieterich seine Dimission ge¬

nommen, hat derselbe alle Bansachen von
zu respiciren.

Ist

der ganzen Churmark

in seinem Metier nicht ungeschickt.

15. Simon Leonhard von Haerlem. 55 Jahre alt, aus
Lenzen; früher Ober-Deich-Jnspector. — Verstehet die Elb- und
Oder-Deiche und Canalsachen. 3)
Feld-Kriegs-Dircctoriums (vgl. R. Koscr i» D. Forsch, z. brand. u. preuß. Gesch. 13,
S. 188 ff.), dann als Geh. Finanzrath im General-Directorium (seit 23. Juni 1766)
bei der Acciseverwaltnng und der Administration der Tabaksserme. Näheres in
späteren Bänden unsrer Publication. — Vgl. noch Bd. VIII, S. 162, 671;
Seidenindustrie Bd. I, S. 556, 565.
Er war ein
st Aus einer zahlreich vertretenen Berliner Beamtensamilie.
Bruder des Geh. Tribnnalsraths Christian Philipp Ganse, dessen Sohn Christian
Wilhelm später Kammergerichtsrath war. Vgl. auch Bd. VI. 2, S. 742 Anm. 1;
VIII, S. 160 f., 164. Er starb am 28. Februar 1758 (R. Rodens Hs. Gesch.
d.

Gen.-Dir.).

st 24. März 1746 ins Collegium introducirt, führte die Titel Kriegs¬
und Domänenrath, Ober-Bau-Director, Baurath und Hofbaumeister. Vgl. auch
Bd. VII, S. 327 und Seidenindustrie I, S. 280 s. Er starb 1765.
Kriegs¬
st Genaueres über sein Departement s. Bd. VIII, S. 159 sf.
und Domänenrath war er von 1746 an bis zu seinem Tode (23 Februar 1775).
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Verstehet die Wasserbausachen sehr gut und ist auch dieses
bei der Oder-Caual-Arbeit gewesen.

Jahr hindurch

Gottfried Conrad von

Schmidt.*

*) 35 Jahre alt, aus
—
die
Aemter Rüdersdorf,
Rcspiciret
Berlin; früher Auscultatvr.

16.

Freienwalde, Wrietzeu und Neuenhagen.
Diesem

vovoir

seinem

muß die Justice thun, daß er sonder Tractament
ein Genüge geleistet und wohl verdienet, daß er mit

einem Appointement versehen würde.

17.

Johann Christophs) Brand.

Ist

ein geschickter und mühsamer Arbeiter.

36 Jahre alt, aus
—
die
Aemter Badingen,
Respicirt
Ansenltator.ch
Bernbnrg; früher
Zehdenick, Chorin, Brüssow, Löcknitz, Gramtzow, Grimnitz, item den
Templinschen Canal.

18. Heinrich Friederich Borchmann. 55 Jahre alt, ans
Goldbeck in der Priegnitz; früher Beamter zu Goldbeck und hernach
Pachter zu Rheinsberg. 4 ) Respicirt die Aemter Spandow, Nauen,

Vehlefanz, Bötzow, Königshorst, Fahrland, Fehrbellin, itom Ban¬
sachen.

Hat gute Einsicht in Wirthschaftssachen,

auch einiges

Phi8 bei

dem Amte Neustadt an der Dosse gemacht.

0 Vgl. Bd. VIII, S. 161. — Seine Ernennung zum Kriegs-, und Domäuenrath war am I. Februar 1748 erfolgt (R. Roden). 1758 erhielt er aus
dem Gehalt des verstorbeueu Kammer-Directors Dieckhofs eine Zulage von
500 Rthlr. (Cabiuetsordre vom 9. Mai 1758 Gen. -Dir. Kurmark CCXIV. 43,
vol. IV).
11. Februar 1772.

f

2

)

In

den Adreß-Kalendcru gewöhnlich

Johann Christian;

so

auch bei

R. Roden.
3 Seit 14. November 1743 (vgl. Bd. VII, S.
374). Kriegs- und Doj
mäneurath bei der kurmärkische» Kammer vom 1. Februar 1748 bis 18. Mai 1755.
Vgl. auch Bd. Vin, S. 160, 163, 244, 671.

*) Darauf auf Vorschlag des Ministers v. Boden zum kurmärkischeu
Aemter-Oommwsuriua ernannt. (Vgl. Bd. VII, S. 522 f.). Kurmärkischer Kriegsnnd Domänenrath vom 21. October 1749 bis zu seinem am 10. April 1762
erfolgten Tode.
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19.

Johann Gottlieb Friederich von Linger. 30 Jahre
Berlin; früher Auscnltator. x ) — Respieirt die Aemter

alt, aus
Eldenbnrg, Lenzen, Goldbeck, Wittstock, Zechlin.
Ist ungemein fleißig und formiret sich dadurch mehr und mehr.
20. Friederich Wilhelm Pöhling.^) 32 Jahre alt, ans
Elbing in Preußen; früher Auscnltator. — Refpicirt die Aemter
Mühlenbeck, Schönhausen, Landsberg, Zehlendorf und Löhme.
Besitzt Capacite und Solidite.
21. Albert Prevot.^) 29 Jahre alt, aus Berlin, früher
Secretär bei S. Königl. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen.
Refpicirt Commercien-, Manufactur- und illabriguensachen.
Hat noch nicht die zu seiner Function erforderliche Con-

naissance.

22. Christian Wilhelm Kornmann.37 Jahre alt, aus
Magdeburg; früher Assessor beim Schöppenstuhl zu Halle. — Respicirt die Justiz-, Cantions- und andere dahin einschlagende Sachen.
Ist geschickt und verwaltet das Jnstizwesen unparteiisch.

1.

Kriegs- und Steuerräthe.
Wilhelm Ludewig Senning.^) 74 Jahre alt,

aus

Berlin; früher Capitän beim Kleistischen, jetzo von Meyerinckschen
Regiment. — Refpicirt Frankfurt an der Oder, den Lebus- und
Wendischen Kreis.

Wegen seines hohen Alters und damit verknüpften Schwachheit
bleiben die von ihm geforderte Berichte öfters zurück.

0 Seit 20. April 1746 (vgl. Bd. VII, S. 374 f.); Kriegs- lind Domänenrath seit 3. März 1750. (Vgl. Bd. VIII, S. 671 und R. Roden a. a. O.)
Bis 1765 im Amt.
2 Kriegs- und Domänenrath seit 26. März 1752.
4 1765.
)
voni 18. Mai und Bestallung vom
3) Er war durch Cabinetsordre
24. Mai zum Kriegs- und Domänenrath mit 400 Rthlr. Gehalt ernannt werden,
obwohl keine Vacanz bestand (R. Roden). Bis 1763 in dieser Stellung. Vgl.
Seidenindustrie I, S. 306 f.
0 Er stand erst seit etwa einem Jahr bei der Kammer.
0 Vgl. Bd. VI. 2, S. 597, 589; VIII, S. 160, 162. (Dort genaueres
über sein Departement.)
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71 Jahre alt, aus
2. Johann Wolfgang Kramer. 1)
Westphalen; früher Feldwebel bei die große Grenadier. — Respicirt
die Alte Mark incl. Rathenow.

Continuiret seines hohen Alters ohngeachtet in seiner Uromx-

lituäs.

Johann Gottlob Voß.

38 Jahre alt, ans Lübben in
der Rieder-Lausnitz; früher Advocat in Lübben und hiernächst
Justitiarius aufm Amte Zossen. — Respicirt Potsdam, Havelland,
Zanch- und Teltowschen Kreis.
3.

ein

Ist capable, es schicket aber derselbe die Berichte sehr späte
und schützet dieserwegen seine viele Arbeit, auch schwächliche

Constitution vor.
51 Jahre alt, ans Berlin;
Karl Ludwig Gerber.
— Respicirt die
Kavallerie.
Leibregiment
beim
Auditeur
früher
4.

Uckermark. 3)
sonsten recht gut in seiner

Ist

und Accise-Bedienten

Arbeit; die Magistrats-Personen

aber hält er noch nicht in

der gehörigen

Ordnung.
44 Jahre alt, aus Berlin;
—
Respicirt
die Priegnitz.
Rheinsberg.
füher Justitiarius zu
Stehet seinem Dienst mit wahrem Eifer vor und bestrebet
sich, die Aufnahme derer Städte und b'abrigusa zu befördern.

Johann Ernst Sobbe. 1)

5.

1)

Er

S. 597; VIII, S. 160 f. Sein Amtssitz war Stendal.
B. 1740) nur Vorsteher des dortigen Accise-Amts gewesen

Vgl. Bd. VI.

scheint

früher (z.

2,

behielt diese Function aber auch nach seiner Ernennung zum 6ommissarius loei.
2 Vgl. Bd. VI. 2, S. 598; VIII, S. 160, 162.
)
3 Im Jahre 1752 gehörte auch der Nieder-Baruimsche Kreis zu seinem
)
Geschäftsbezirk; sein Amtssitz war damals Neustadt-Eberswalde (Prov.-Adreßzu

sein,

Kaleuder).

verwechseln mit dem Stenerrath in
st Vgl. Bd. VIII, S. 161. Nicht zu
Calbe, Friedrich Christian Sobbe. Wahrscheinlich waren aber beide mit dem 1743
gestorbenen Geh. Rath bei der Ober-Rechenkammer, Friedrich Christian Sobbe
(vgl. Bd. VI. 2, S. 569 und 714) verwandt. Johann Ernst Sobbe wurde
9. Mai 1758 als Kriegs- und Domänenrath in die Kammer übernommen;
4. März 1770 pensionirt.

Acta Borussica. Behördenorganisation X.
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Johann Gottlieb Niethe.H

35 Jahre alt, aus Pätzigch
Regiments-Quartiermeister
und
Auditeur
in der Neumark; früher
beim Jung-Trcskowschen Regiment. — Respiciret mit dem folgenden
(von Below) den Ruppinschcn Kreis, Ober- und Nieder-Barnim
und für sich einen Theil vom Teltowischen Kreise.
Appliciret sich znm Dienst und bemühet sich, seine Städte und
in specie Bernau in Aufnahme zu bringen.
6.

Hans Bogislav von Below. 3) 41 Jahre alt, aus
Stargard; früher Lieutenant bei des Fürsten Moritz von AnhaltDessau Regiment, wobei derselbe 24 Jahr gestanden. — Respieiret
7.

mit dem vorstehenden (Niethe) zusammen den Ruppinschen Kreis,
Ober- und Nieder-Barnim.
Giebct die beste Hoffnung z» einem tüchtigen Steuerrath
von sich.

118.

Labinetsordre an den Markgrafen Friedrich zu Lchwedt.

Berlin,

12.

Abschristlich.

Januar
R.

9G.

1755.

B. 56.

Errichtung eines königlichen Justiz-Collegiums in Schwedt.
Ich habe den Inhalt desjenigen Schreibens, welches Ew
Liebden unter dem ö. dieses bei Gelegenheit des zu errichtenden
Justiz-OoIIö^ii zu Schwedt an Mich erlassen wollen, mit mehrern
ersehen und wiederhole darauf die Versicherung gegen Dieselben,
besonders leid gethan, daß Ich zu solcher Demarche
schreiten müssen; wie aber Ew. Liebden nicht anders als erinnerlich
sein kann, daß Ich dieselbe vorhin so oste und szuj wiederholten

wie es

Mir

selbst gebeten habe, Dero Proceduren
gegen dortige Unterthanen so einzurichten, daß Ich endlich nicht zu
diesen Expedient greifen und dadurch denen unendlichen Klagten,

Malen sowohl erinnert als

deshalb an Mich gebracht worden, ans einmal remediiren müßte;
in welcher Absicht Ich denn auch und da Ich Mich flattiret habe,
so

') Später ebenfalls Krieg?- und Domänenrath bei der kurmärkischen
Kammer (April 1764 bis 4. März 1770).
2 Kreis Königsberg i. N.
)
0 Er hat sein Amt bis zu seinem Tode im Jahre 1775 versehen.

Justiz-Collegium in Schwedt. — Berweis für das Gen.-Dir.

daß

Ew. Liebden

Meinen

frenndschaftlichen

geben würden, die Bestellung solches
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Erinnerungen Statt

Jnstiz-Oolle^ii über Jahr und

Tag aufgehalten habe und solches nicht in das Werk setzen lassen
wollen, so wie der Plan dazu schon längstens fertig gewesen;
nachdem aber alles dieses den gehofften Effect nicht erreichen wollen,
auch alle desfalls geordnete Oommissionas, Untersuchungen und ge¬

Rechtssprüche mehrentheils ohne Succeß geblieben seind,
bin
so
Ich endlich des unaufhörlichen Klagens und derer Be¬
schwerden von Ew. Liebden Unterthanen müde geworden und habe
daher Meine Partie nehmen müssen; worunter Ich auch nunmehro
keine Aenderung treffen kann.
Ew. Liebden können inzwischen
völlig gesichert sein, daß die Errichtung dieses Justiz-OolleZii kein
anderes Effect hat als die rechtschaffene Administration einer wahren
und unparteischen Justiz zwischen Ihr und dortigen Unterthanen,
und daß übrigens Mir nicht im Sinn gekommen, dadurch Dero
Befugsame zu kränken noch Dero Eevenues zu mindern?)
schehene

U9* königliches

Marginal zu Bericht des General-Directoriums
(II. Dep.) vom 2. Januar (735.

„Zurückgekommen (2, Zanuar (755."
R. 94. IV. La. 18.

Berweis für das General-Directorium.
Das General-Directorium

(gez. Viereck, Happe, Boden, Blumenthal,
zeigt
an,
daß
Seidcnfabricant Bernhard Isaak im
der
Fäsch)
Jahre 1752 eine Partie fremder reicher und seidener Stoffe habe kommen
lassen und daß ihm diese auf speciellen Befehl des Königs, wie den
christlichen Kaufleuten, vom Packhof auf Commission verabfolg?) worden

Borcke,

Sie seien aber auf dem Packhof mittlerweile größtcntheils ver¬
dorben und Bernhard Isaak habe um eine erhebliche Zollermäßigung
bei Verabfolgung des Restes gebeten, die Klinggräff^) auch befürworte. Das
General-Directorium schließt sich dem Antrage an.

seien.

') Vgl. Nr. 103.
Einrichtnng

sich

später ergeben, daß thatsächlich ans der

Vgl. Nr. 131.

mit Zollcredit bis zur Entnahnie ans dem Packhof belassen.
Der Berliner Accisedirector.

*) d. h.
**)

Es wird

doch nichts geworden ist.

Nr. 120. — 14. Januar 1755.
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Der König schreibt an den Rand:
„wie können jetzunder Sachen von 52

.

.

jetzunder vohrkomen.

Das ist nicht erlaubet und zeiget eine große Negligeance es ist gar
Fch."
nicht erlaubet So abschäulich faul zu Seindt
Nach einem ans demselben Blatte befindlichen Dccret von Ursinus
vom 14. Januar stellt das Gcneral-Dircclorinm unter Wiederholung seiner
Anfrage dem König vor, „daß dem General-Vireetoiia von der ganzen
Sache nicht das allergeringste eher zur Wissenschaft gekommen, bis der
abgewichenen Monats veeembris darüber
p. v. Klinggräff den 18. des
Bernhard
Isaak den 20. gedachten Monats gleich¬
zuerst berichtet und der

falls deshalb zum ersten Male sich gemeldet; und hätte allerdings der
v. Klinggräff diese Sache sogleich im Anfange, als die Waare verdorben
gefunden worden, zur Decision anzeigen sollen, weshalb und daß er solches
negligiret, man ihm die verdiente Weisung geben würde".
Einen Verweis deswegen erhielt Klinggräff auch durch die Cabincts-

ordre vom 18. Januar 1755 (R. 96. B. 56).

(20. Bericht der Aurmärkischen AammerB)

Berlin,
Mimdum.

Ge».-D>r. Kurmark.

sch

Januar (755.

Aemteriachen.

Generalia TU. XV, Sect.

a, Nr. 1,

Vol. I.

Verbesserung der Aemter-Justiz.

Wir

haben zeithero wahrgenommen,

daß die Justiz in den

wie solches nach
Aemtern nicht überall so
Die Amtssoll.
E. K. M. allergnädigsten Intention geschehen
Justitiarii haben theils gehörige Capacite nicht, und sonderlich
dependiren sie von dem Beamten und müssen risquiren, täglich
außer Brod gesetzt zu werden, falls sie nicht nach dessen Verlangen
decidiren wollen. Ueberdem werden die Unterthanen dadurch mit¬
genommen, weil die Beamte, wenn sie eigennützig sind, die Gerichts¬
stube als ein Pachtstück ansehen, welches sie so hoch als möglich zu
nutzen suchen. Zudem fehlt es auch an geschickte» Subjectis, weil
die Beamten selten mehr als 40 Rthlr. 8aiarium geben, wofür
man keinen tüchtigen Mann bekommen kann, wenigstens bleibt ein

administriret werde,

0 Referent war der Kiegsrath Kornmann.
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lange, bis er anderweitige Beförderung findet; wo¬

durch es denn geschiehet, daß die Justitiarii selten eine Connaissance
des Amts und dessen Gerechtsamen erlangen, worüber so mancher
siscalischer Proceß aus Mangel der denen Fiscälen ans den
Amts -Registraturen und sonst z» gebenden Instructionen ver¬

loren gehet.

Hierzu kommt noch, daß dergleichen Leute wegen des schlechten
suchen und also dieser und anderer Umstände
halber eine gar schlechte Jnstizpfiege erfolget. Die Jnconvenienzien,
so hieraus entstehen, verdoppeln sich besonders bei jetziger Ein¬
richtung der Justiz, denn nach dem Justiz-Reglement de anno 1749
sollen die Aemter in allen Sachen in erster Instanz sprechen, und
wenn gleich dem graviden Theile die Appellation freibleibet, so
setzt doch dies die armen Unterthanen in schwere Kosten, und viel
Fülle sind, wo gar keine Appellation statt hat, nicht zu gedenken,
was bei Erbfällen und Vormundschaften vorkommt, dergleichen Fälle
zur Cognition der Ober-Gerichte entweder gar nicht oder doch erst
alsdenn gelangen, wenn die gemachte Fehler kaum zu redressiren
sind; und überhaupt sind vorjetzo, da nach Vorschrift des OocUois
verfahren werden soll, geschickte und unparteiische Justitiarii nöthiger

Salarii Nebenwege

als jemals, weil die in dem Codice angenommene Principia ge¬
Wie also unsern Pflichten oblieget,
schickte Justitiarios supponiren.
vor das Beste der Amtsunterthanen zu sorgen, so haben wir in
Erwägung gezogen, auf welche Weise diesem Uebel abgeholfen
werden möchte. Wir haben hiezu kein bequemeres Mittel finden
können, als wenn es E. K. M. allergnädigst gefallen sollte, denen
Beamten, wie in andern Ländern, auch selbst hier bei Verpachtung
adelicher Güter geschiehet, die Justiz abzunehmen und ihnen bloß
den Dienstzwang zu lassen, dahingegen tüchtige Justitiarios zu be¬
stellen, selbigen ein gewisses zureichendes Salarium zu accordiren,

zum Fonds dieser Salarien eine General-Sportul-Kasse anzulegen
und, damit solche um so eher zureichend sein möge, etwa vier der
nächsten Aemter dergestalt zu combiniren, daß solche zusammen von
einem
schickte

Justitiario

versehen werden.

Solchergestalt könnte man

und redliche Leute zu Justitiariis bekommen, weil

sie

ge¬

ihr

Auskommen finden und vom Beamten nicht depcndiren; sie lernen

Nr. 120. — 14. Januar 1755.
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das Amt und dessen Jura kennen, und man kaun sie auch zu andern
Commissionen gebrauchen; ja es würde solches eine gute Pflanz¬
schule sein, um daraus die Collegia zu besetzen, damit man Leute

hat, so das Land kennen, woran
fangen dürfte.

es

mit der Zeit zu fehlen an¬

Unser ohumaßgeblicher Plan hiezu ist folgender.

Zu der hiesigen Kammer gehören 63 Aemter; hierzu würden

Justitiarii nöthig

sein, wenn ein jeder 4 Aemter respiciret;
allenfalls könnte man noch nach Proportion der Größe der Aemter
die Eintheilung machen, daß mehr oder weniger als 4 Aemter zu¬
sammen gezogen würden, um, so viel möglich, in Proportion der
Arbeit eine Gleichheit zu halten. Einem jeden dieser Justitiarien
würde man 400 Rthlr. pro salario accordiren und ihm noch
100 Rthlr. versprechen, insofern die Sportul-Kasse insoweit überschießen

16

sollte, welches besonders dazu dienlich, daß auch die Sportuln nicht
negligiret werden. Es wären also an fixirten 8a1arÜ8, ä 400 Rthlr.
gerechnet, 6400 Rthlr. erforderlich, und da ist wohl kein Zweifel,
daß nicht allein diese und überdem noch das fünfte Hundert vor
jeden, sondern auch noch ein guter Ueberschuß herauskommen sollte.

Alle einkommende Sportuln, wovon eine leidliche SportulOrdnung zu machen wäre, würden berechnet und dem Justitiario
nichts gelassen als die Copiales, weil er dazu Leute halten muß.
Damit aber deshalb kein Unterschleif vorgehen könnte, so würden
solche nach einer von dem Justitiario angefertigten Liquidation,
wovon er dem Beamten das Duplicat zustellen müßte, von bent
Schulzen eines jeden Dorfs nach geendigtem Gerichtstage einge¬
fordert und an das Amt gegen Quittung gezahlet, von diesem aber
monatlich zur Kammer abgeliefert, da denn die Quittungsbücher der
Schulzen zur Controlle dienen würden; und auf eben solche Weise
wäre es auch mit den expedirten Verordnungen, Kauf-Contracten
und andern gerichtlichen Handlungen zu halten.
Fuß zu diesen 8alariis

er¬

könnten vhumaßgeblich die 8alaria der Beamten,

so

Wollte man
wählen,

so

noch einen solidern

.jährlich mit
7884 Rthlr.

3

Gr.

4

Pf. im Etat

stehen, imgleichen

überhaupt fixirte

die darin

Plan zur Einrichtung von Aemter-Justizdeputationen.
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25 Rthlr. 12 Gr. — Pf. an Justitia [ria]t3=Salario und
— „ an Salariis vor Actuarios,
—
72
„
■

4 Pf. in Summa
mit den Sportnln in einen Topf geworfen und dergestalt die Eintheilnng gemacht worden, daß den Beamten und Justitiariis ein
gewisses Quantum ihrer Besoldung von diesen fixirten 7982 Rthlr.

7982 Rthlr. 15 Gr.

15 Gr. 4 Pf., der Rest aber ans den Sportnln angewiesen würde,
weil sodann, wenn in einem Jahre, wie doch gar nicht glaublich,
etwas fehlen sollte, solches im andern Jahre erstattet werden könnte;
welches zugleich effectniren würde, daß die Beamten wegen richtiger
Berechnung der Sportnln desto mehrere Sorge tragen müßten. Ja,
wenn E. K. M. den ganzen Fond«, der jetzo vor die Besoldungen
der Beamten ausgesetzet ist, zum Salario vor die Justitiarios accordiren, die Beamte aber auf die Sportnlkasse anweisen wollten, so
käme diese Einrichtung noch ans einen bessern Fuß, und zwar ohne
Nachtheil der Beamten. Diese würden für die richtige Berechnung
der

Sportnln mehr sorgen, und wenn ja

ein

Ausfall in einem

Jahre, wie doch nicht zn hoffen, sein sollte, so könnten sie eher als
die Justitiarii, welche davon leben müssen, bis aufs folgende Jahr
weniger zn klagen
Ursach finden, als die Besoldungen, so sie genießen, wohl haupt¬
sächlich mit ans die ihnen sonst zukommende Salarirnng der Justi¬
tiarien accordiret sind. Da auch die Salaria der Beamten sehr

warten; und hierüber dürften die Beamten um

so

inegal, indem etliche gar nichts, etliche wenige Thaler, etliche hin¬
gegen 1, 2, 300 Rthlr. und mehr haben, worauf doch im Anschlage
gar nicht restectiret wird, so stünde dahin, ob nicht unter ihnen
selbst bei Endigung eines jeden Pacht einige Proportion in salario
zwo futui'o zn machen, wodurch vollends die Sportnlkasse snbleviret
würde. Und dafern solches agreiret werden sollte, so würden wir
deshalb unser allernnterthänigstes näheres Gutachten abzugeben nicht
ermangeln.
Es möchte noch scheinen, daß vielleicht E. K. M. Interesse
wegen des Ausfalles der Pacht von der Justiz leiden möchte; allein
in allen Ämtern zusammen ist die Justiz nur zu 1470 Rthlr. 6 Gr.
4 Pf. im Anschlage, und falls E. K. M. dieses geringe Quantum
niederzuschlagen nicht geruhen sollten, wie wir dennoch gewiß hoffen,
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würde endlich die Spvrtulkasse auch noch süffisant sein, dieses
Quantum jährlich zur Rentei abzuführen. Wie es also an dem
Fonds zum Salario nicht fehlet, so würde auch im ersten Jahre
daran kein Mangel sein, wenn E. K. M. allergnädigst bewilligen
wollten, die ersten zwei Quartale aus den Aemtern extraordinarie
vorzuschießen oder allenfalls solches gegen gewöhnliche Verzinsung

so

aus der Jnvalidenkasse zu nehmen.

Was die Verwaltung der Justitiariate selbst anlanget, so
würde der Justitiarius alle 4 Wochen auf jedem Amte Gerichtstag
halten, falls nicht Sachen vorkämen, wo periculum in mora ist,
und solchergestalt würde er noch Zeit übrig behalten, die von der
p. Kammer ihm etwa ertheilte Commissiones zu expediren. Damit
indessen ans jedem Amte die einkommende Sachen präsentiret, auch,
wenn periculum in mora, ein Protocoll aufgenommen und an den
Justitiarium zur schleunigen Verfügung gesandt werden könnte, so
würde man den jedesmaligen Amtsschreiber, den doch die Beamte
wegen der Rechnung halten müssen, ad Acta verpflichten, auch
solchenfalls, wenn die Sportulkasse ergiebig wäre, ein kleines Douceur
accordiren, der Beamte hingegen den Amtsschreiber hierzu herzugeben
nicht denegiren können, wenn er sonderlich seine Besoldung znm
Theil ans der Sportulkasse mit zu genießen hätte.

Wir leben des allerunterthänigsten Vertrauens, es werden E.
diesen Plan an sich faisable, Dero Unterthanen zuträglich
M.
K.
Eben dies
und Dero allerhöchsten Interesse ohnschädlich finden.
giebt uns die Versicherung, daß E. K. M. denselben allergnädigst
agreiren, wenigstens einen Vorschlag nicht ungnädig vermerken
werden, wozu uns nichts als E. K. M. rnhmwürdigste Intention
zu Einrichtung einer rechtschaffenen Justiz und Sonlagirung Dero
Unterthanen veranlasset; weshalb wir auch alles lediglich Deroselben
allerhöchstem Ermessen anheimstellen.

Am Rande Dccret vom Geheimen Finanzrath Ziegler:
(29. Februar.)

„Ist

vor

der Hand zn reponiren".

Unterm 9. August 1756 kam die Kammer nochmals ans ihren
Vorschlag zurück.

*)

Dienstanweisung für Steuerräthe.

s2s.
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Rescript des General-Directoriums an die Halberstädtischeu und

Windenschm Ariegs- und Steuerräthe.

Berlin,
2lbschrift.

15.

Januar 1755?)

Gen.-Dir. Minden-Naveiisberg.

Tit. V^. Nr.

1.

Dienstanweisungen.
Nachdem wahrgenommen worden, daß von denen Steuerräthen
der Dienst bisher sehr schläfrig tractiret, auf die Edicte und auch
sonsten an sie abgehende Verordnungen die gehörige Attention

nicht genommen, auf die Execution aber derselben fast gar nicht
gesehen wird, wie z. E. unter andern bei denen Miinz-Edieten zu
Tage lieget, da verschiedene fremde Geldsorten, welche ausdrücklich
verboten sind, dennoch im Cours hin und wieder rouliren und keine
Aufsicht dagegen gehalten und daß er, der p. Consbrnch, sich ganz
unverantwortlicher und höchst strafbarer Weise um das AcciseJnteresse und Beste der Städte wenig oder gar nicht bekümmern,
vielmehr in seiner Gegenwart die größte Malversationes, als die
Kohlstedtsche, vorgegangen und dem Tarif zuwider der DomcapitelsBedienten Getreide frei passiret worden: als wird der P. Consbrnch

auf das ernstlichste erinnert und befehliget, seine theuer geleistete
Pflicht und Schuldigkeit darunter fürs künftige besser als bishero
und zureichend zu beobachten, insonderheit alle Monate an die
Mindensche Kammer specialen Bericht abzustatten und darin der¬
selben ausdrücklich anzuzeigen, welchergestalt die an ihn ergangene

Edicta und Hauptverordnungen zur Wirklichkeit gebracht worden
und ob deshalb Contraventiones vorgekommen, auch sich hierunter
nicht auf die von denen Magisträten oder Aceise-Bedienten an ihn
ergehende Rapports so schlechterdings zu verlassen, sondern, sonderlich

allem gründlich zu er¬
kundigen, allermaßen er eben dazu mit bestellet ist, daß durch ihn
der Zweck erreichet und das Befohlne, sonderlich die Hauptsachen
und Hauptverordnungeu, zur Ausübung gebracht werden mögen.

auf denen Bereisungen,

sich

selbsten nach

Es ergehet auch gegenwärtige Verordnung wohlbedächtig unmittelbar
an den p. Consbrnch, damit er so viel ernstlichere Reflexion darauf
*) Den Kammern unter dem gleichen

Datum mitgetheilt.
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und sich vor schwerer Verantwortung und Ahndung, die
ohnausblciblich von ihm wird gefordert werden, hüten und
in Acht nehmen könne, als wofür er hiedurch gewarnet wird.

machen
sonst

{22 . Schriftwechsel des Königs mit dein Minister v. Massow.
Berlin, 18. bis 20. Januar 1755.
Brcsl. 6t.-A. M. B. I. 1. vol. I.

Coinmercienconferenz in Berlin,
Massow frägt 18. Januar 1755 an, ob er Berlin nun nach er¬
folgter Resolution des Königs auf alle in den Cvnferenzen vorgekommenen
Puncte wieder verlassen dürfe, um nach Schlesien zu gehen, wo seine An¬
wesenheit namentlich wegen des Ueberhand nehmenden Mehlmangels und
wegen des mit Hasencleverst zu treffenden Abkommens nöthig sei.

Der König antwortet darauf 20. Januar, sobald er den Minister
mit Ursinus und den in Berlin anwesenden Kammerpräsidenten gesprochen
haben werde und dieser mit allen seinen Sachen in Berlin fertig sei,
könne er nach Schlesien zurückkehren.

123. Labinetsordre an den Halberstädtifchen Kammerpräsidenten

von Fuchs.

Berlin,

19.

Abschriftlich.

Januar

1755.

R. 96. B. 58.

Passiver Widerstand der Kannner in einer Meliorationssache,
Ich habe zwar ersehen, was Ihr nebst übrigen Nsmdris der
Halberstädtschen Kammer unter dem 9. dieses Monats von der
Urbarmachung des dortigen Bruchs zwischen Hornburg und Oschersleben vorstellig machen wollen; worauf Ich Euch aber hierdurch
in Antwort ertheile, daß nurgedachter Berichts weder gehauen noch
gestochen ist und so wunderlich gefastet ist, daß Ich nicht weiß,
was Ihr und die Kammer eigentlich damit haben wollet. Ob die
Sache schon alt oder neu sei, davon ist bei Mir gar keine Frage;
ob aber die Urbarmachung und Abzapfung des darauf stehenden
Wassers practicable sei oder nicht, solches muß sich alsdann allerß Ein nicht näher bekannter Kaufmann.
) Der Bericht befindet sich im Concept in den Actendes General-Directoriums;
er ist in der That weitschweifig und giebt eine vollständige Geschichte des Projects.
2

Massow. — Halberstädter Kammer. — Bunde-Polder.
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erst zeigen, wann der deshalb dorthin geschickte Jngenieur-Capitän
Leföbvre sein Mvelleinaiit geendigct und Mir deshalb, wie ihm
befohlen worden, seinen Bericht immocliats erstattet haben wird,
davon Ich nachher Meinen Gebrauch machen und solchen, wenn
Ich es nöthig finde, der dortigen Kammer schon communiciren
lassen werde.
Im Uebrigen ist es sehr übereilt von der Kammer,
daß solche eine Sache als ohnmöglich bei Mir angeben will, davon
sie, Eurem eignen Anführen nach, nichts mit Grunde urtheilen kann,
bevor erwähntes bllvollomont nicht geendiget sein wird. Ihr habt
also nebst der Kammer künftighin besser zu überlegen, was Ihr an
Mich melden wollet, daferne Ich sein soll rc.

Cabinetsordre an den Aaimner-Pwäsidcnten Lentz.

Berlin, 2\. Januar
Abschrift.

Verkauf

R. 92.

des

SBovctc

H755.

I.

10.

Buude-Polders.

Da Ich ans Eurem Bericht vom 13. dieses mit mehrern er¬
Ihr sowohl an den Pensionaris Meermann wegen
der Handlung über den neuen Polder geschrieben habet, als auch
von dem neuen Anwachs des Polders melden wollen, so bin Ich
davon ganz wohl zufrieden gewesen. Inzwischen dienet Euch zu
Eurer Nachricht und Direction, wie Ich an Meinen zu Amsterdam

sehen habe, was

befindlichen Residenten Erberfeld ohnlängst geschrieben habe, daß
er bei denen reichesten und vornehmsten der Judenschaft unter der
Hand einen Versuch thun solle, ob selbige gedachten Polder kaufen
und etwa ein Etablissement von ihrer Nation allda machen wollen,
als auf welchen Fall und wenn sie den Polder gut bezahlen, Ich
ihnen die Concession zu Anlegung einer Synagoge daselbst be¬
willigen will; worüber Ich dann nächstens die Antwort zu erhalten
verhoffe.
Meine Hanptsabsicht ist dabei gewesen, daß Ich nur
allererst zwei Käufer zu gedachtem Polder haben möchte, damit einer
den andern zum Kauf poussireu und zu desto bessern Conditionen

bringen möge.
Sonsten mag den Polder kaufen, wer er sein möge, so muß
er solchen dergestalt bezahlen, damit ä proportion derer Revenues,
so von solchem fallen, Ich den Betrag eines Capitals, auf 5 oder
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wenigstens 4 Procent gerechnet, erhalte. Es muß derselbe ferner
dasjenige, so jetzo bereits wirklicher neuer Anwachs ist, nach seinem
Werthe a parte bezahlen. Und da übrigens Eurem Anführen nach
viele Apparence ist, daß der fernere Zuwachs des Polders considerablement zunehmen und was importantes betragen werde, so
kann Ich solchen fernern neuen Anwachs auch nicht so ganz schlechter¬
dings cediren, weil anderergestalt der bisherige eingedeichte Polder
gar zu geringe verkaufet und der Käufer ä raison seines darauf
verwandten Capitals eine gar zu große Avantage haben, Ich aber
ein gar zu geringes Capital davor erhalten würde. Es seind be¬
kannter Maßen viel reiche Capitalisten in Holland, die ihre Capitalia

gar nicht zu placiren wissen, der Polder aber ist ihnen als ein
Fonds die Gelegenheit dazu, daß sie solches mit aller
Avantage thun können. Dahero Ich dann nicht zweifeln will, daß
sich noch wohl recht gute und annehmliche Käufer zu solchem finden
werden, und zwar um so mehr, als Ich jüngsthin erfahren habe,
daß einer von Borck ein Gut in Holland mit so viel Avantage
Verkaufet habe, daß der Käufer davon von seinem darauf ver¬
wandten Capital nur 1 bis lO/a Procent gewinnet.
sicherer

{ 25 , Labinetsordre an den Magdeburgifchen Aannnerpräsidenten

von Schlabrcndorff.

Berlin, 29. Januar \755.
Abschriftlich.

R. 96. B. 58.

Auscultatoren bei

den Kaminmern.

P. 8.
Auch ist Euch auf Euren Bericht vom 29. dieses, betreffend
die von von einem Namens Stilke ans Magdeburg gesuchte Auscnltatorstelle in Magdeburg, hierdurch in Antwort, wie Ich bis

dato wenig Exempel weiß, das Ansenltatores, die als solche gleich
nach geendigten ihren Studien an die Kammern gekommen, etwas
sonderliches profitiret haben.
Dannenhero Ich vor dergleichen
Stellen nicht sonderlich portiret bin und Meine Intention wegen
des Stielkens vielmehr ist, daß solcher zuvorderst als 8eeretarins

Auscultatoren. — Hertzberg Zeitungscensor.

bei

der

Kammer

arbeiten

und
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in Kammersachen routiniret

sich

machen, alsdann und wann sich findet, daß er z» denen Kammer¬
sachen Geschicklichkeit hat, Ich sehen werde, solchen gelegentlich in

der Kammer zu Placiren.

\ 26 . Labinetsordre an jDodewils.
Berlin, 2si. Januar \755.
Auss.

E. 9. F.

Hertz berg soll die Censur der

2

a. 1.

ünüetts

de

Berlin

haben.

Welchergestalt der hiesige Buchhändler Klüterch bei Mir im¬
mediale ansuchen wollen, daß dessen nach der erhaltenen Concession
zu druckende französische Zeitungen forthin oon dem hiesigen Ge¬
heimen Legationsrath von Hertzberg censiret werden möchten, solches
habt Ihr aus der Originalanlage zu ersehen. Ob nun schon Ich
dessen Angaben nicht allerdings Glauben beimesse, so will Ich
dennoch

geschehen

lassen,

daß

desselben

zu

druckende französische

Zeitungen jedesmal von gedachtem Geh. Rath von Hertzberg censiret
werden mögen. Ich überlasse Euch also, das weitere deshalb zu
verfügen, will aber auch zugleich, daß Ihr znforderst den von
Hertzberg wohl instruiren sollet, wie er sich eigentlich mit solcher
Censur zu verhalten habe, damit nichts in solchen Zeitungen glissiren
möge, so auswärtigen Puissancen choquant oder Mir sonsten un¬
anständig sein könne.

Weilen auch dem Verlaut nach die Verlegere derer hiesigen
Zeitungen sich dann und wann unternehmen wollen, die ihnen bei
der Censur gestrichene Passagen dennoch ihren gedruckten Zeitungen
zu inseriren, so ordne Ich hierdurch, daß solches schlechterdinges
nicht weiter geschehen soll und daß derjenige Zeitungsverlcger, so

eine

i) Der Buchhändler Klüter, dem im Jahre 1754 das Verlagsrecht für
Zeitung in Berlin ertheilt worden war, erbat sich unterm

französische

27. December 1754 vom Könige einen Censor. Der König bestimmte (CabinetsVockerodt war
ordre an Podewils, Berlin, 29. December 1754) Vockerodt.
offenbar durch diese Vermehrung seiner Censurgeschäfte nicht eben angenehm
berührt und scheint dem Klüter allerhand Schwierigkeiten gemacht zu haben.
Darüber beschwert sich Klüter beim König in dem angeführten Jmniediatgesnch

vom 24. Januar 1755.

Nr. 127—129.
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drucken zu lassen, so bei der Censur ge¬

unternimmt, etwas

strichen oder geändert worden, davor jedesmal 10 Rthlr. Strafe
vor die Armuth erlegen und dazu durch den Fiscal angehalten

werden soll.

127.

Eichel an Podewils.

Potsdam, 6. Februar 1755.
Eigenhändiges Mundum.

Chiffrirarbeit Lei

...

R. 9. L. 12 .

der Geheimen Kanzlei:

Müller,

Hertzberg.

Ich begreife meines wenigen Ortes sehr wohl, daß es
Müller schwer fallen müsse, so viele differente
Arbeit zu fertigen, und daß der¬
ordinären
seiner
Chiffres neben
selbe darunter einiger Hülfe nöthig habe; wenn ich mich aber unter¬
stehen börste, mein geringes Sentiment desfalls zu sagen, so würde
ich eher gewünschet haben, daß der Herr von Hertzberg gedachten
Herrn Kriegesrath Müller ehe in seiner anderen ordinären Arbeit
sonlagirete, als dergleichen wichtige Chiffre« wie die mit denen
französischen und wienerschen Llinistres seind, ausarbeitete, weil ich
nicht weiß, ob der Herr von Hertzberg diejenige Routine dazu hat,
welche dazu fast ohuumgäuglich erfordert wird, und jemanden desideriret, der selbst im Chiffrireu und Dechiffriren sehr geübet und
routiniret ist . . .
dem Herrn Kriegesrath

128.

Eabinctsordrc au Borckc.

Potsdam,

10.

Ausfertigung.

Der König

will

Februar 1755.

R. 92. Borcke

I.

9.

keine Fremden als

Officiere.

Sur la lettre que vous venez de me faire le 8 de ce mois,
je veux bien vous dire en confidence que je n’aime pas de
placer d’autres offlciers aupres de mon armee que de mes pro¬
pres sujets, apres que l’experience ne m’a que trop appris que
le plus souvent les etrangers n’ont pris parti dans mon armee
que pour s’instruire, et, apres quelques annees de Service, ils
ont insiste sur leur conge, pour aller servil’ d’autres puissances?

Chissrirarbeit. — Fremde als Dfficiete. — Clev. Regierung.
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tout-ä-fait degoüte

des officiers etrangers. En conaise,
si vous pouviez detourner
sequence je serais donc bien
poliment le prince d’Isenburg du dessin qu’il a forme d’entrer
ä mon Service.
66 qui m’a

I29 . Labinetsordre an den Llevischen Regierungspräsidenten
von Könen.
Februar \755.

Potsdam,
Abschriftlich.

K.

96.

B. 56.

Tadel der Clevischen Regierung wegen Nachlnssigkeii und
Unfreundlichkeit gegen Fremde.
Nachdem Ich von dem General-Virectorio zu Berlin Ver¬
antwortung gefordert habe, warum selbiges nicket darauf Ad)t gehabt,
daß die bei verschiedenen clevischen Privatlotterien vorgegangene
schändliche Betrügereien nach aller Schärfe untersuchet [würdenj
und diejenigen Entrepreneurs solcher Lotterien, so das Publicum
und diejenigen, so sich bei solchen Lotterien mit ihrem Gelde interessiret, [betrogen,] auf der rigoureuseste und mit Eelat bestrafen lassen,
so hat erwähntes General-Directoriurn Mir darauf angezeiget, daß,
weil dergleichen Untersuchung nicht zum Ressort der Clevischen
Kammer gehörete, selbige also auch der dasigen Regierung die
Untersuchung davon und das Erkenntniß darüber überlassen müssen;
inzwischen von letzterer bereits wider die bisherige Entrepreneurs
Witzen, Arsand und Cöller so viel geschehen sei, daß solche zur

Inquisition

schon nach Wesel zur Festung
zwei
Jahren auf dem Schlosse zu
gebracht worden, der Arsand seit
Cleve sitze und wegen der bereits ihm zuerkannten Festnngsstrafe
eine weitere Defension erhalten, der Cöller aber sich aus dem
Staube gemacht hätte. Wann es Mir nun sehr mißfället, daß

gezogen,

ersterer

auch

dortige Regierung nicht größern Ernst bei einer solchen Sache ge¬
hat, da es schlechterdinges auf die Conservation des
publique« Credits, Treue und Glauben ankommet und woselbst
Meine Dignite exponiret wird, nachdem die Entrepreneurs solcher
Lotterien, Meine Approbation dazu [zus erhalten, Gelegenheit ge¬
funden haben, als will Ich zuvorderst, [daßj Ihr der Regierung
Mein gerechtes Mißfallen über ihre dabei bezeigte Nonchalance
brauchet
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bezeigen, demnächst aber die Verfügnng treffen sollet, damit nicht

nur die betrügerischen Entrepreneurs von dergleichen fälschlichen
Lotterien wenigstens denenjenigen, so sich und ihr Geld bei solchen
bong.

Me interejsiret,

das eingelegte Geld wiederum erstatten und
überall schadlos halten, sondern auch außerdem
vorerwähnte Betrüger noch mit einer eclatanten Leibesstrafe, andern
zum Exempel, beleget und alsdann allererst zur Festung gebracht
werden müssen. Sollte hierunter von gedachter Regierung etwas
negligiret werden, so sollet Ihr Mir selbst davor responsable

letztere

deshalb

bleiben.

P. 8.
Auch lasse Ich Euch vermittelst der abschriftlichen Anlage
remittiren, was bei Mir ein gewisser Namens Buhs, der sich mit
Meinem Agrement in das Clevische begeben und daselbst etabliren
will, von dem harten Verfahren der Clevischen Regierung gegen
ihn vorzustellen sich gemüßiget gesehen hat. Da Ich dessen bei Mir
angebrachten Beschwerden um so viel mehr Glauben beilegen muß,
als Mir ans vorhin schon vorgefallenen Exempeln bekannt ist, wie
brutal verschiedene der Clevischen Regierung Llernbrorum aus
mehrentheils eigennützigen Absichten sich gegen Fremde, so sich
allda etabliren wollen, betragen und denenselbcn durch alles, was
die Chicane nur erdenken kann, ihr Etablissement schwer gemachet
haben, als ist Mir solches zum äußersten unangenehm, und befehle
Ich hierdurch, daß Ihr solches nicht nur denen Euch subordinirten
Nernbris der Regierung declariren, sondern auch solche in ihren
gebührenden Schranken halten sollet, damit selbige sich nicht gegen
honnette Ausländer, jo sich in dasigen Landen etabliren wollen, so
brutal wie bisher bezeigen, noch selbige unter dem Schein Rechtens
chicaniren und dadurch alle Etablissements von dergleichen in
dortiger Provinz hindern, vielmehr sich gegen selbige gemein^) be¬
zeigen und ihnen prompte und billige Justiz in allen Vorfallenheiten
administriren müssen, ans daß Ich anderergestalt nicht genöthiget
werde, Mich Selbst davon zu meliren. Ihr sollet auch gedachten
Buhs in seinem Gesuch favorisiren und zur prompten Justiz billig¬
mäßig verhelfen.
b

= leutselig,

entgegenkommend.
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\30. Labinetsordre an den Breslauschen Aammerdirector von j)fuel.
Potsdam, 22. Februar \755.
Abschriftlich.

R. 96. B. 59.

Geheimer Auftrag zur Ueberwachung des gedachtnißschwach
gewordenen Ministers v. Massow.
Ob Ich gleich von dem
@tat§=Ministre von Massow
obhabenden Amtsverrichtungen
anwendet, gnädigst zufrieden

Eifer und Attachement, welche der
vor Meinen Dienst in allen seinen

jederzeit angewandt hat, und noch
sein alle Ursache habe, so muß
wiewohl
im höchsten Vertrauen und
hierdurch,
Euch
dennoch
Ich
unter der expressen Oondition, daß Ihr Euch gegen niemanden auf
der Welt das geringste Wort davon äußern lassen sollet, zu er¬
kennen geben, wie Ich in verschiedenen Vorfällen angemerket habe,
daß, nachdem derselbe kurz nach Meiner Abreise ans Schlesien den
betrübten Euch bekannten Zufall einer Attaque vom Schlage ge¬
habt hat, dessen Gedächtniß dadurch einigermaßen gelitten, so daß
er verschiedenes, so Ich ihm gesaget oder geschrieben, entweder ver¬
Damit nun jegessen oder doch sonst nicht recht verstanden hat.
dennoch Mein Dienst dadurch in einem oder andern Stücke nicht
leiden müsse, so habe Ich resolviret, Euch hierdurch insgeheim auf¬
zutragen, daß Ihr jedesmal, jedoch mit allem gehörigen Menagement,
darauf Acht haben sollet, daß, wann Ich an gedachten Meinen
Ministre Ordres von einiger Erheblichkeit absende, solche nach
Meiner Intention ausgerichtet und das gehörige darauf veranlasset
werden müsse; welches Ihr aber mit einer sehr guten Art und der¬
gestalt thun sollet, daß

Ihr

zu

nur bloß geziemende Erinnerungen bei

wann Ihr gewahr werdet, daß
Meine Ordres entweder nicht recht executiret oder unrecht verstanden
werden wollen; zu welchem Ende Ich Euch denn auch forthin
jedesmal die Abschrift solcher Ordres, wiewohl nur unter einem
bloßen Couvert, zu Eurer Wissenschaft zusenden lassen werde. Ihr
müsset aber hierbei nicht glauben, als ob dadurch Mein Vertrauen
gegen mehrgedachten Ministre diminuiret sei oder Ich Euch des¬
halb von der ihm schuldigen Subordination eximiret hätte, welches
keinesweges Meine Intention ist, vielmehr Ich nur von Euch
fordere, daß, wenn Ihr observirct, daß, wie gedacht, Meine Ordres
unrecht verstanden oder nicht in der Maße, wie Ich es befohlen,
gedachtem

Ministre thun

müsset,

Acta Borussica. Behördenorganisation X.
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executiret werden wollten, Ihr alsdann ganz modeste Erinnerung
deshalb thun, nöthigenfalls aber und wenn darauf gar nicht attendiret werden wollte, Mich mit guter Art und ganz in der Stille
davon benachrichtigen müsset. Ich verbiete Euch übrigens auch bei
Verlust von Ehre und Reputation, daß Ihr von dieser Meiner
Ordre nicht das geringste an keinen Menschen auf der Welt sagen
Ihr habt Euch hiernach
noch zeigen oder merken lassen sollet.
zu achten.

Schriftwechsel des Königs mit Locceji und den übrigen Justizministern, dein Oberst v. Meier, dem Markgrafen von Schwedt.

sZs.

22. Februar 1755 bis 5. August 1756.
Angelegenheit
wegen des Schwedter Justizcollegiums.
Die
Ueber die schon mehrfach berührte Frage der Einrichtung eines be¬
sonderen königlichen Justizcollegiums in Schwedt an Stelle der parteiischen
Markgräflichcn Kammer^ erscheinen folgende Actenstücke mittheilenswcrt,
aus denen sich der Verlauf und das schließliche Scheiter» der Angelegen¬

heit ergiebt.

Cabinetsordre an die Minister vom Justiz-Departement

Berlin,

Potsdam, 22. Februar 1755. 2)
Da S. K. M. aus dem allerunterthänigsten Berichte vom
17. dieses Dero Ministres vom Justiz-Departement ersehen müssen,
wie des Markgrafen zu Schwedt Liebden Sich positivement declariret haben, die zu Einrichtung und Salarirung des zu Schwedt
zu etablirenden Justiz-OolikAii^) sfestgesetzte Besoldung der 2160 Rthlr.

zu

denen benöthigten 70 Rthlr. zu Schreibmaterialien wederj
anweisen und auszahlen zu können noch zu wollen, als haben höchstgedachte S. K. M. darauf resolviret, daß, um dieses so nützliche

nebst

und nothwendige Etablissement eines besondern Justiz-Oolle^ii zu
Schwedt nicht länger aufhalten zu lassen, sowohl der jährliche Be¬
soldungsfonds vor solches mit 2160 Rthlr. als auch die nöthige
70 Rthlr. zu Schreibmaterialien aus denen jährlichen Apanage0 Vgl. Nr. 118, 103, 96 und die vorhergehenden Bände, Neg.
„Schwedt".
Abschriftlich. — R. 96. B. 59.
) Lücke, erzänzt aus der entsprechenden Ordre an den Markgrafen.

2)
3

8.

V.

*2
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so gedachtes Markgrafen Lbden. bei der General-Domänen¬
zn erheben haben, genommen und jedesmal in dreimonatlichen

geldern,
kasse

Ratis, vom 1. kommenden Monats Martii an zu rechnen, an ge¬
dachtes Justiz-Collegium ausgezahlet, die Quittungen darüber aber
an des Markgrafen Lbden. bei Erhebung seiner Apanagegelder statt
baaren Geldes mit angegeben werden sollen; welcherwegen dann
auch S. K. M. die erforderliche Ordre an das General-Oireetorium
ergehen lassen.

Im

Uebrigen haben Dieselbe zugleich mehrerwähntes

Markgrafen Lbden. davon Nachricht gegeben und Selbige erinnert,
zu denen Sessionen erwähntes Justiz= Collegii eines von denen
sdazuj in Vorschlag gekommenen drei Häusern sowohl als das zur
Heizung des Collegii erforderliche Freiholz anweisen zu lassen, damit
es fernerer Verordnung nicht bedürfe.

Jmmediatbericht Coccejis, Berlin, 7. März 1755.*)
E. K. M. haben mir ein Memorial von dem markgräflichen
Justizrath Lange allergnädigst znfertigen lassen, worinncn er um
einen Platz in dem neuen königlichen Jnstiz-Collegio zu Schwedt
bittet?)
Es hat auch ferner der markgräfliche Kammerrath Wilcke
E. K. M. angetreten und suchet gleichfalls eine Rathsstelle bei
diesem neuen Justiz-Collegio.
Ich muß meinen Pflichten nach melden, daß der diinittirte
Justizrath Lange vor diesem in großem Credit bei dem Markgrafen
gestanden, und hat zu vielen Sachen stillgeschwiegen; es wollen
auch gleichfalls weder der Obrister von Meher noch die Commissarii
an Räthen denselben in dieses Collegüm placiren.
Was aber den Kammerrath Wilcken anbetrifft, so hat derselbe
nicht studiret, auch so wenig von dem Obristen Meyern als denen
letzten Commissariis gelobet wird.
Ich bin der unvorgreiflichen Meinung, daß es am besten sein
würde, auch das Andenken von dieser unglücklichen Kammer zu
vertilgen und lauter solche Leute dahin zu setzen, welche nicht die
geringste Connexion in der dortigen Gegend haben.
Wann E. K. M. diesen Vorschlag allcrgnüdigst approbiren,
will ich sic in höflichen Terminis in E. K. M. Namen bescheiden.
Bleimarginal von Eichels Hand:

„Gut; wie

er

will."

') Munduni R. 96.
) Nr. 50.

2

Cabüietsacten Friedrichs

II.

431 D.
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März 1755.*)
Ich habe bei Untersuchung derer von denen beiden mark¬
gräflichen Räthen gesuchten Befodernng wahrgenommen, daß E. K. M.
allergnädigst resolviret haben, das Markgrüfliche Justiz-OoUeKiuin

Jmmediatbericht Coccejis, Berlin,

7.

wirklich aufzuheben.
die Umstände dergestalt beschaffen, daß noch ver¬
schiedene Puncten vorher berichtiget werden müssen, ehe die Jntroduction geschehen kann, und welche des Herrn Markgrafen Hoheit

Ich finde

Gelegenheit geben, die Sache noch Jahr und Tag aufzuhalten.

Ich werde alle diese Puncten in einigen Tagen E. K. M.
einsenden und Dero allerhöchsten Decision darüber erwarten. Nach
deren Erfolg soll das neue Königliche Justiz-OolleZinm höchstens
binnen 2 Monaten in völliger Aktivität gesetzet werden.

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Erwarte also."

Cabinetsordre an den Oberst von Meyer, Berlin,

12. März

1755.°)
Nachdem S. K. M. rc. endlich resolviren müssen, das mark¬
gräfliche Justiz= Collegium zu Schwedt aufzuheben und in Dero
Namen ein königliches Justiz-Collegium daselbst zu etabliren, so
haben Sie (nachdem des Herrn Markgrafen König!. Hoheit Sich
zu Anschaffung eines Collegienhanses nicht verstehen wollen) den
von der Commission gethanen Vorschlag, nämlich von denen drei
markgräflichen Häusern so viel Platz auszusuchen, als zu einem

Collegienhause und der Registratur rc. erfordert wird, allergnädigst

hierdurch approbiren wollen.

Da Sich vorgedachte S. K. H. auch schriftlich declariret, daß
Sie nichts zur Aptirnng des Collegienhanses herzugeben Willens
sein, so ist nichts mehr übrig, als daß ex officio dazu Anstalt ge¬
macht werde. S. K. M. committiren und befehlen also dem Obristen
von Meyer, alsofort die Zimmer in dem Collegienhause in Besitz
zu nehmen, die benöthigte Schränke, Repositoria, Tische und Stühle,
auch was sonst zu Aptirnng eines Collegienhanses erfordert wird,
') Muildui».
°) Abschriftlich.

R. 96. 431 L.
R. 96. B. 59.
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anzuschaffen, die Speciffcation davon nebst dem Anschlag der Kosten

einzusenden und solche hiernächst durch militärische Execution bei¬

zutreiben.

Jmmediatbericht Coccejis, Berlin, 5. Mai 1755.*)
Es ist alles, was zur Jntroduction des Königlichen JustizCollegii in Schwedt erfodert wird, expediret, es sein aber noch
einige wenige Puncten, worüber E. K.

M. allergnüdigste

Decision

vor der Jntroduction erfordert wird.
Ich habe dieselbe in der Beilage^) E. K. M. allerunterthänigst
vorlegen und Dero allergnädigste Willensmeinung darüber ver¬
nehmen sollen.

Sobald ich solche erhalte, werde ich nicht ermangeln, die
Instruction darnach einzurichten und solche nebst allen andern Ver¬
ordnungen, Notificationen rc., welche zu diesem neuen Ltablisssmont
erfordert werden, ans einmal vorzulegen, damit E. K. M. mit dieser
odieusen Sache nicht weiter behelliget werden mögen.

?o8t8oriptuw.
Währender meiner Krankheit hat das hiesige Justiz-Departement
beiliegenden Etat von denen Bedienten und deren Besoldungen vor¬
geleget, welchen E. K. M. auch schon approbiret haben.
I. Der Obriste von Meier hat beständig zum Grund gesetzet,
daß 1. Der Director dieses Collegii bei denen dortigen kritischen
Umständen ein Mann von Autorität, Activität und zugleich von
soliden Wissenschaften sein und eine besondere gute Art zu leben
haben müßte.
Ich habe daher den Harsleben anhero kommen lassen und an
demselben zwar einen rechtschaffenen, redlichen und in denen Rechten
ziemlich geübten Menschen gefunden, ich zweifele aber, daß er die
Kunst, sich nach denen dortigen Umständen und Köpfen zu com-

portiren, verstehe.
Uebrigeu sein dergleichen Leute sehr rar, und wann ich
in meiner Liste hätte, würde ich dieselbe bei E. K. M.
höhern Collegiis (wo eine große Menge von vacanten Stellen vor¬
handen ist) zu employiren suchen.

Im

solche Leute

9 Munda. R. 96. 431 L.
) Folgt unten.

2
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Unterdessen ist

mir der Hofgerichtsrath in Cöslin Bärmann

eingefallen, welcher die benöthigte Qualitäten wohl haben möchte;
er ist aber Secretarius bei dem Ober-Präsident von Grumbkow
gewesen, in welcher Schule man nicht viel gutes hat lernen
können, wiewohl das dortige Collegium demselben ein sehr gutes
Zeugniß giebt.
Es dependiret also von E. K. M. Ordre, ob der Bärmann
oder der Harsleben das Directorium haben solle.
TI. Was 2. den znm Justizrath vorgeschlagenen Fridel be¬
trifft, so soll derselbe von selbst abgestanden sein, weil sein Bruder
des Markgrafen Processe geführet hat.
Ich habe daher auf vcrhoffte allergnädigste Approbation den
Referendarium zu Königsberg Wernicke (welchen ich selbst examiniret
habe) allernnterthänigst in Vorschlag bringen sollen.
III. Es hat das Justiz-Departement vergessen, einen Land¬

reuter mit in dem Etat aufzusetzen.
Die Ursache davon ist, weil man geglaubet, als ob sich schon
Es be¬
ein beeidigter und besoldeter Landreuter daselbst finde.
richtet aber der p. von Meier, daß kein Executor vorhanden sei,
ist auch notorisch, daß des Herrn Markgrafen Hoheit Selber durch
Ihre wilde und unbändige Jagd- und Forstbedienten die Executionen
verrichten lassen.
Weil nun ein solcher Landreuter unentbehrlich nöthig ist,
habe E. K. M. ich allernnterthänigst anheimstellen sollen,

so

ob Höchstdieselbe annoch den Landreuter mit 80 Rthlr. (weil
er ein Pferd und einen Knecht halten muß) ans den Etat zu. setzen,
zugleich aber auch dem General p. von BoddenbrugZ anzu¬

befehlen geruhen wollen, sdaß er] mir einen vernünftigen Invaliden,
welcher die zu diesem Amte erforderte Capacite besitzet, d. i., gut
rechnen und schreiben kann, zusenden solle.
IV. Zu dem Secretariat ist noch keiner vorgeschlagen worden,

weil man vorher einige Subjecta hat müssen examiniren lassen;
nach gehaltenem Examine ist einer Namens Weiße tüchtig gefunden
worden.
Es dependiret also von E. K. M. Ordre, ob dieser Weiße
als Secretarius mit auf den Etat gesetzet werden solle.
h v. Buddenbrock, General-Adjutant des Königs.
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V. Es sein in dem Etat vor einen Copiisten oder Kanzellisten
nur 100 Rthlr. Besoldung angesetzet, worvon derselbe nicht leben
kann (weil alles gratis vor die Unterthanen expediret werden soll).
Es dependiret von E. K. M. allergnädigsten Resolution, ob
Höchstdieselbe noch etwas zu dessen Unterhalt beizufügen nöthig findet.
[58 e

1 1

a g e.]

Puncten, worüber Ew. König!. Majestät
allerhöchste Decision annoch erfordert wird.
I. Wird wohl kein Zweifel sein, daß die markgräfliche Hof-,
Jagd-, Forst- und Kammerbediente, wie auch alle Domestiquen
(sie mögen Namen haben, wie sie wollen) in Justizsachen bei diesem
königlichen Collegio, sie mögen Klügere oder Beklagte sein, Recht
nehmen sollen und müssen.

II. Nur

kommt es darauf an, wie es mit des Herrn Mark¬
grafen Hoheit Person zu halten.
Bisher» haben die Herren Markgrafen wegen der märkischen
Güter bei dem Kammergericht, wegen der pommerschen Güter aber
zu Stettin Recht nehmen müssen, wodurch aber die Unterthanen
wegen Langwierigkeit der Processe, der Advocatengebühren und
andern Proceßkosten rc. ruiniret werden dürften; dahingegen bei
königlichen Justiz-Collegio keine Advocaten admittiret und
alles gratis expediret wird.

diesem

III.

Die Oommissarii fragen an, ob dieses neue Collegium
ihre Patente auslösen müßten oder ob E. K. M. denen Membris
die Bestallungen gratis expediren lassen wollen, wie bei denen
ineisten übrigen Justiz-Collegiis geschehen ist.
IV. E. K. M. haben die nöthige Feuerung vor das Collegium
approbiret, es haben aber des Herrn Markgrafen Hoheit deutlich
declariret, daß Sie Sich nicht darzu verstehen ivürden; daher schlägt
der P. von Meier und die Commission ohnmaßgeblich vor, ob nicht
der an des Herrn Markgrafen Hoheit wegen dieser Feuerung ab¬
zulassenden Notification zugleich mit beigefüget werden könne, daß
Sie Dero Kammer anbefehlen möchten, (daß fies das festgesetzte
Quantum der 46 x/4 Klafter ans des Justiz-Collegii Verlangen frei
und ohnentgeltlich (wie vorhin geschehen) in forstmäßiger Größe
und Güte abliefern, solches vor das Eollegienhaus anfahren, hauen
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und auf den dazu anzuweisenden Ort eintragen lassen müsse, weil
E. K. M. sonst würden genöthigct werden, dem Justiz-Collegio die
Freiheit zu lassen, das Holz anderweitig anzuschaffen und die Rech¬
nung einzuschicken, da daun benöthigten Falls die Bezahlung aus
denen Apanagengeldern assigniret werden sollte.

V. Es fragen die Commissarii au, woher sie ihre Diäten und
Commissionsgebühren hernehmen sollen, weil sie dergleichen extra¬
ordinäre Arbeit nicht umsonst verrichten, noch Wagen, Pferde und
Zehrungskosten aus dem ihrigen bezahlen können.
Es hat zwar die Commission einigemale die Gebühren erhalten,
aber nie anders als durch militärische Execution.
Meines ohnvorgreiflichen Ermessens nach könnten die Commissarii angewiesen werden, eine Specification der noch restireudcn
und jetzo von neuem zu verwendenden Kosten nach Anleitung des
Codicis Fridericiani einzuschicken, da ihnen dann eine Assignation
auf die markgräfliche Apanagengelder ertheilet werden könnte.

VI. Schließlich fräget die Commission an, inwieweit die dortige
Garnison, welche den bedrängten Unterthanen bishero assistiret, bei
dieser neuen Einrichtung zu concurriren befugt sei, weil nicht zu
leugnen ist, daß, wann auch das Collegium etwas denen Rechten
nach gegen die Markgräfliche Kammer decidiret, kein Effect ohne
Militärassistenz erfolgen würde.

Bleimarginal von Eichels Hand:
Markgraf stehet nicht darunter [b. h. unter
Jnstiz-Collegininj.
Patente gratis.

dem Königliche»

Holz nichts.
Militärische Execution auf Requisition des Collegii,
Sache ordentlich decidiret worden.
Gebühren ist nichts; haben ihr Tractament.

wenn

Entsprechend diesen Entscheidungen des Königs erging unterm 9.
die folgende Eabinetsordre an EoccejiU)

Mai

Nachdem Ich mit Eurem Bericht vom 5. dieses den Aufsatz
dererjenigen Puncte, betreffend das zu Schwedt zu errichtende JustizCollegiinn, erhalten habe, worüber Meine Decision annoch erfordert
>)

L.

96. B. 59.
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wird, so ertheile Ich Euch darauf zur Resolution, daß, was des
Markgrafen zu Schwedt Person anbetrifft, solche nicht unter ge¬
dachtes Jnstiz-Collegiurn stehen, noch er darunter gezogen werden
muß, vielmehr soll derselbe darunter wie bisher unter dem Kammer¬
gerichte und denen Justiz-Collegiis zu Berlin nach als vor verbleiben.
2. Accordire Ich, daß denen Membris und Bedienten dieses
neuen Justiz-Collegii die Patente und Bestallung grafe ausge¬
fertiget werden und sie deshalb von Erlegung aller sonst gewöhn¬
lichen Chargen- und Stempelkassen-, auch Kanzlei-ckurinrn dispensiret
sollen, worüber Ich auch die Ordre an den
von Katt ergehen lassen. Was
sein

Etats-Mifetre

3. das vor gedachtes Collegium zur Feuerung geforderte
Quantum Holz anbetrifft, da finde Ich solches vor die Heizung
derer wenigen Kammern zu Winterzeit viel zu stark, so daß es auf
ein weit billigeres rednciret werden muß, die Bediente des JustizCollegii aber kein freies Holz bekommen können, da sie ihre Tractamente deshalb haben.

Angehend

4. die Commissionsgebühren und Diäten, so die Commissarii
in dieser Sache prätendiren, so können solche deshalb nichts fordern
noch bekommen, weil sie ihr Tractament deshalb haben. Was
5. die Anfrage betrifft, wie weit die dortige Garnison zur
Execution und Assistenz concurriren soll, wann das Collegium etwas
denen Rechten nach gegen die markgräfliche Kammer decidiret hat,
so

ist

Mein Wille deshalb,

daß,

wann das Collegium zuvorderst

eine Rechtssache ordentlich decidiret hat und die Execution darauf

sodann gedachtes Collegium
deshalb gebührend requiriren
muß, welcher denn auf solche Requisition die benöthigte Mannschaft
von dasiger Garnison zur Execution geben soll.
denen Rechten

nach

erfordert wird,

den Commandeur dortiger Garnison

Was sonsten noch den von dem Berlinschen Justiz-Departement
entworfenen Salarien-lAat für solches Justiz-Collegium und dessen
Bediente angehet, da habe Ich die ausgeworfene Besoldungen zu
stark gefunden und dannenhero solchen auf den Fuß moderiret und
gesetzet, wie Ihr solches aus dem davon hierbei zurückkommenden

Plan

Welches Ich dann um so billiger gefunden
Justiz-Collegium bei weitem nicht einmal die große

ersehen werdet.

habe, als dieses

Nr. 131, 132.
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- 22.-25.

Februar 1755.

Etendue

zu seinem Ressort hat, wie solche die in Preußen ange¬
ordnete Unterjustiz-OoUeAia haben und dennoch geringer im Gehalt
stehen, als Ich ersteren hier gesetzet habe.
Was Ihr übrigens für einen Directorem und was vor Per¬
sonen Ihr als Membva und als Subalternen bei mehrgedachtem
Justiz-OoUsAio setzen wollet, solches überlasse Ich lediglich Eurer
pflichtmäßigen Dijudication und Gutfinden, so daß Ihr die Be¬
stallungen auf solche nur dergestalt ausfertigen lassen könnet, wie
Ihr es am convenablesten zu sein erachten werdet.
Nach Verlauf mehrer Wochen erstattete Cocceji
noch folgenden

Jmmediatbericht, Berlin,

17.

in der Angelegenheit

Juni 1755.*)

Nachdem ich denen nach Schwedt destinirten Bedienten Nach¬
richt von denen Besoldungen gegeben, welche E. K. M. ihnen zu¬
gedacht, so haben sie sämmtlich die Chargen depreciret, weil sie an
einem so theuren Ort, wo alles Commerce gleichsam verbannet ist
und die Räthe Holz und Wohnung bezahlen sollen, ohnmöglich mit

ihrer Familie leben können.
Ich getraue mir auch nicht, ehrliche und capable Räthe vor
dieses Geld zu finden, weil sie nothwendig von Corruptionen leben
müssen.

Die vorige Einrichtung der Markgräflichen Kammer ist des
Herrn Markgrafen Hoheit viel theurer zu stehen kommen, maßen
der Director von Bür jährlich 1200 Rthlr. und der Director von
Dreher 2000 Rthlr. (worunter aber das Hofmarschallamt mit be¬
griffen gewesen) Besoldung nebst, einem Antheil an denen Sportnln
erhalten.

Die Räthe haben zwar auch nur 300 Rthlr. Besoldung er¬
halten; es haben aber dieselbe NR NB. frei Holz gehabt und die
Sportnln unter sich getheilet; dahingegen nach der jetzigen Verfassung
denen ruinirten Unterthanen alles xralis ausgefertiget werden muß.
Bei diesen Umständen nun muß ich lediglich E. K. M. aller¬
höchsten

Ueberlegnng

Plan vom 5. Maji

überlassen,

ob

Höchstdieselbe

zu lassen geruhen wollen.

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Sollen andere nehmen."
0 Mundum. R.

meinen

a. c. agreiren oder alles ans dem

96. 431 L.

letzten

vorigen Fuß

Das Schwedter Justizcolleginin. — Vorbereitungsdienst.
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Entsprechend dieser Entscheidung erging folgende Cabinetsordre
an Cocccji, Potsdam, 1. Juli 1755.*)
Da nach Eurem Bericht vom 17. voriges die nach Schwedt
zu einem Justiz-Oollegio destinirt gewesene Bediente solche Chargen
sämmtlich depreciret haben und sich mit denen von Mir deshalb

nicht contentiren wollen, so hat es auch
sein Verbleiben dabei, und können diese Leute mithin bleiben, wo
sie sind; Ihr aber habt darauf zu denken, um andere zu ober¬
ausgesetzten Besoldungen

wähnten Stellen vorzuschlagen.
Weitere Nachrichten über die Angelegenheit haben sich nicht gefunden.
Es scheint, daß Cocceji keine Leute zur Besetzung des Collegiums fand
und daß daher die ganze Einrichtung unterblieb. Jedenfalls kam das
königliche Justiz-Collegium in Schwedt auch jetzt nicht zu Stande. Das
ergiebt sich aus der folgenden Cabinetsordre an den Markgrafen
Friedrich von Schwedt, Potsdam, 3. August 1756. 2)
Auf Ew. Siebten unter dem 29. voriges an Mich erlassenes
Schreiben habe Ich an die General-Domänenkasse die Ordre ergehen
lassen, daß solche die von E. Lbd. Apanagegeldern zeither einbe¬
haltene Gelder, so zu Salarirung eines Justiz-Oollegii in Schwedt

destiniret gewesen, nunmehro an Dieselbe und gegen Dero Quittung
verabfolgen lassen soll; Ich persuadire Mich dagegen aber auch,
daß E. Lbd. in Dero Betragen gegen die zu Dero Gütern gehörige
Unterthanen Sich sonsten überall dergestalt verhalten werden, damit
Ich mit keinen gegründeten Klagten von dencnselben weiterhin be¬
helliget und solchenfalls nicht von neuem, auch wider Meinen Wille»,
genöthiget sein werde, auf die Errichtung eines dergleichen Justiz-

Collegii bedacht zu sein.
\52. Cabinetsordre an den Hommerschen Kammerpräsidenten

voii Aschersleben.
Potsdam, 25. Februar ^755.
Abschriftlich.

R. 96. B. 58.

Civilbeamte sollen von der Pike

ans dienen.

Angehend sonsten dasjenige, so Ihr in einem besondern
Schreiben vom 20. dieses 3) wegen des jungen Schmalz ch vorschlagen
.

.

.

R. 96. B. 56. — 3) Abschriftlich.
4
—
) Nicht erhalten.
) Sohn des Geh. Finanzraths.

i) Abschriftlich.

3

R. 96. B. 62. —
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wollen, da ist Euch in Antwort, daß Ich Euren Vorschlag nicht
agreiren kann, vielmehr gedachter Schmalz sich gefallen lassen muß,
seinen Dienst als Secretarius oder noch als Kanzelist bei der
Kammer anzusaugen und so weiter zu dienen; als welches das
rechte Mittel ist, sich solide und brauchbar zu machen, und daß man
zugleich sehen kann, ob er Conduite habe und brauchbar sei; aller¬
maßen ein jeder junger Edelmann, der in Kriegesdienste gehet, sich
gefallen lassen muß, Gefreiter Corpora! zu werden und vom Unterofficier an zu dienen, mithin kann auch gedachter Schmaltz sich ge¬
fallen lassen, seinen Civildieust von unten an anzufangen.

l.33. Bericht des General-Directoriums und Labinetsordre darauf.

Berlin, 26. Februar, Potsdam, 2. März \755 .
Gen.-Dir. Ostfr.

XVIII.

5.

Deichwesen in Ostfriesland.

Das General - Directorium berichtet dem König unterm 26. Fe¬
bruar 1755 (Conc. gez. Borcke), der Geh. Rath v. Appell habe Ansuchung
gethan, daß er zum Ober-Deichgräfen im Fürstenthum Ostfriesland mit
einer Besoldung aus der landschaftlichen Kasse bestellt werden möge. Die
Kammer habe zwar die Deichangelegenheiten bisher mit aller Sorgfalt
beobachtet; indessen würde es gut sein, wenn noch mehr Aufmerksamkeit
darauf verwandt und dem Gesuch des v. Appelt stattgegeben würde. Es
könne für ihn eine Besoldung von 400 Rthlr. aus der landschaftlichen

ausgemacht werden; das landschaftliche Administrations-Collegium
damit einverstanden. — Der König resolvirt durch Cabinetsordre ä. L.
Potsdam, 2. März 1755, „daß, da die Kriegs- und Domänenkammer die
Deichangelegenheiten bisher mit aller Sorgfalt beobachtet, solches von
derselben auch noch ferner geschehen könne, und es dahero der Bestallung
eines besonderen Ober-Deichgräfen gar nicht gebrauchen, mithin auch die
landschaftlichen Kasse das vorgeschlagene Tractament der 400 Rthlr. menagiren und diese zu nöthigeren Ausgaben anwenden könne" (Ausf. ebenda).
Appelt war 1754 Deputirter der Niederemsischen Deichacht. Als er
in diesem Jahr die Drostei Stickhausen erhielt, wurde sein Bruder mit
Genehmigung des Königs dazu gewählt (1. October 1754, Bericht des
Kasse

sei

General-Directoriums).

Deichwesen. — Forstüberschüsse. — Subalternbeamte.
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lLxtract aus Labinetsordre an das General-Directoriurn.
j)c>isdain, \, Bcärz {755.
Abschrift.

Gen.-Dir. Gen.-Dep.

XLII.

7ru Vol. I.

Das General-Dtrectorium und die Forstüberschußgelder.
sDie Cabinetsordre betrifft „die auf den General-Feldmarschall von
Schwerin vererbete Kraffausche Post der 2390 Thaler, so S. M. Selbst
übernehmen und bezahlen wollen".)

Sie erinnern aber demnächst noch erwähntem General-Virootorio,
daß dasselbe diejenige Orcire, welche S. K. M. solchem vorlängst
ertheilet haben, daß nämlich selbiges sich von denen Forstüberschuß¬
geldern nicht im geringsten meliren, noch davon etwas zum Behuf
einiger Ausgaben vorschlagen soll, nicht in das Vergessen stellen,
sondern sich dergleichen schlechterdings künftighin enthalten soll.

(55. Bericht der Llevischen Kammer und Rescript des General-

Directoriurns darauf.
Lleve, 3., Berlin, 25. Blärz (755.
Gen.-Dir. Cleve.

Bestallung der Bedienten bei der Kammer.

Besondere Jnstructiou für die Subalterubedienteu.
Die

Clevesche Kammer berichtet, 3.

März 1755, man habe nöthig

besonderen Instructionen zu versehen

gefunden die Subalternbedienten mit
(die sie bis dahin nicht gehabt hatten). Entwürfe von solchen für Secretarien, Calculatoren, Registratoren, Kanzleibediente und Pedelle werden
Das General -Dircctorium nahm Anstoß
zur Approbation eingesandt.
daran, daß in der Instruction für die Secretarien die Zeit, zu der diese
zu erscheinen hätten, für den Sommer auf 9, für den Winter auf 10 Uhr
Morgens angesetzt worden war — im Widerspruch mit den allgemeinen

Bestimmungen der Instruction vom 12. August 1748, und wie das GeneralDirectorinm der Kammer zu verstehen gab, im Interesse der eigenen
Bequemlichkeit der Räthe. Ein Rescript vom 25. März 1755 (Conc., gez.
Borcke) lehnte den Antrag der Kammer überhaupt ab, mit der Begründung,
daß die allgemeinen Vorschriften der Kammerinstruction genügten und daß
danach den Subalternen die nöthigen Weisungen — schriftlich oder münd¬
lich — zu geben seien. Auch ein Antrag der Kammer auf Festsetzung
einer Geldstrafe für die Räthe bei Verschleppung von Arbeite» wurde
mit Hinweis auf die Bestimmungen der Kainmerinstruction abgelehnt.

Nr. 136, 137. — 7., 8. März 1755.
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Bald stellte sich
für die Subalternen

jedoch das

Bedürfniß heraus, besondere Instructionen

Durch Rescript vom 18. Mai 1756
(Extract ohne Unterschrift) wurde die Kammer aufgefordert die alten Ent¬
würfe nochmals durchzusehen und zur Approbation einzusenden; auch
jährlich Conduitenlisten von den Subalternen einzureichen.
Die Acten enthalten weiter nichts über den Gegenstand. Es scheint,
daß der Krieg dazwischen kam und die Absicht nicht zur Ausführung ge¬
langen ließ.
haben.

zu

\5<5.

Iintstediatbericht (Eoccejis.
Berlin, 7. März \755.

Muiidum. — R. 96.

Dritter Theil

Cabiiietsacten Friedrichs

II.

4SI D.

des Landrechts. — Persönliches.

P. 8 .

Ob ich gleich noch in einem

traurigen Zustand bin, indem

ich

weder Appetit noch Schlaf habe, mein Gedächtniß auch noch sehr
schwach ist, so ist mir doch nicht möglich, länger müßig zu sitzen,
insonderheit da ich nicht mehr mit denen unleidlichen Schmerzen
beladen bin, sondern ein ruhiges Gemüthe habe.
Ich habe also wieder angefangen, nach meinen Kräften einige
Stunden des Tages zu arbeiten, insonderheit in Sachen, welche
E. K. M. Interesse nnd an general die Einrichtung betreffen.
Ich arbeite also wirklich an dem Dritten Theil des Landrechts

und werde alles in der Welt anwenden, um solches diesen Sommer,
wann ich so lange lebe, zum Stande zu bringen, weil sonst kein
j ns certum in E. K. M. Landen sein, folglich der von E. K. M.
so glücklich entworfene Plan unvollkommen bleiben würde.
Weil auch die Bestellung tüchtiger Justiz-Bedienten haupt¬
sächlich zur Conservation der Justiz gehöret, so habe ich beiliegende,
von E. K. M. schon approbirte Bestallungen zu Dero allerhöchsten

Unterschrift beilegen sollen.
Bleimarginal von Eichels Hand:
„Freue sMichj. Aber nicht zu viel, nicht über Kraft! sonst
wieder übern Haufen."
Die Cabinetsordre an Cocceji, Potsdam, 9. März 1755,st hat
folgenden Wortlaut:
i) Abschriftlich.

E. 96. B. 59.

Landrecht

Mir

III.

— Coccejis Krankheit. — Landrath v. Eckwricht.

ZZg

ist es ein wahres Vergnügen gewesen, aus denen von
früh an Mich eingesandten Expeditionen und insonderheit

Ench gestern

aus Eurem Berichte vom 7. dieses zu ersehen, daß rc.

.

.

.

x

)

So lieb Mir solches auch zu vernehmen gewesen ist und so
sehr Ich wünsche, die Continuation von der Besserung Eurer Ge¬
sundheitsumstände und Kräfte fernerhin zu vernehmen, so kann Ich
dennoch nicht umhin, Euch hierdurch zu erinnern und, wann es nicht

anders sein kann, zu befehlen, daß Ihr Euch noch sorgfältig in
Acht nehmen und besonders in der Arbeit Eure noch schwache
Kräfte nicht überspannen, sondern vielmehr Eure Besserung ruhig
abwarten sollet, da sonsten, wie Ihr als ein vernünftiger Mann
einsehen werdet, die bisherige Besserung Eurer Gesundheit von
kurzer Dauer sein kaun und selbige bald gänzlich übern Haufen
gehen muß.
Ich zweifele nicht, Ihr werdet aus der gegen Mich
jedesmal bezeigten Devotion wohlgemeintem und gnädigstem Rath
überall Folge leisten und Euch allenfalls und in nöthigen Füllen
zu Eurem Soulagement dererjenigen mit bedienen, welche Ihr von
der ersten neuen Einrichtung des Justizwesens mit gebrauchet habt.
Die sonst zu Meiner Unterschrift eingesandte Sachen empfanget Ihr

hierbei vollenzogen zurück.

157. sZmmediatbericht

Breslau,

8.

Massows und Labinetsordre darauf.

März, Potsdam,

Brest. Slaatsarch. AL R.

IX.

15 c.

13.

März

1755.

Concept bezw. Ausf.

Antrag auf Cassation eines Landraths; Pensionirung desselben
durch den König.
Massow berichtet, 8.

März:

Es ist der von E. M. mit dem Kammerherrnschlüssel und
dem Orden Pour les Merites begnadigte Landrath Münsterbergischen
Kreises Eckwricht vor einiger Zeit von den übrigen Kreisofficianten
denuntiiret worden, daß er seine Amtsautoritüt durch allerhand
unverständige und unerlaubte demarches zeithero vielfältig gemißbrauchet, auch allerhand grobe Plackereien, welche er selbst größtentheils eingestehen müssen, zum Theil aber deren überführet worden,
i) Wiederholung der Mittheilungen Coccejis.
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und überhaupt bei aller Gelegenheit eine höchst
interesstrte Gemüthsart und Raubbegierde, welche nicht selten bis
zur größten Niederträchtigkeit herunter gehe, von sich spüren lasse
und ausübe.
Nachdem ich nun diese Osnuutiata durch eine besonders nieder¬
gesetzte Commission untersuchen, demnächst aber Acta zum rechtlichen
Erkenntniß an das Crimiual-OoUsginui abgeben lassen, so hat
dasselbe gedachten von Eckwricht, wie die Beilage^) besaget, die
Cassation zuerkannt.
Da nun meines allerunterthänigsten ohnmaßgeblichen Erachtens
diese Strafe die geringste ist, womit er in Ansehung seiner viel¬
fältigen Vergehungen und E. M. gemißbrauchten Gnade angesetzt
werden kann, der Münsterbergische Kreis auch übel [baran] sein
würde, wann er ferner denen Plackereien und Bedrückungen dieses
Mannes ausgesetzet bleiben sollte, so zweifle nicht, daß E. M. sothanes Urthel mit Dero Allerhöchsten Unterschrift zu vollziehen
geruhen werden und werde ich sodann wegen Bestallung eines
andern Landraths die Vota der Stände colligiren lassen und E. M.
zu seiner Zeit, ans wen die Vota gefallen, zu Dero allerhöchsten
Approbation allerunterthänigst anzeigen.
begangen

habe,

Der König ertheilt darauf am 13. März zur Resolution,
wie Ich Meine bewegende Ursachen habe, warum Ich vorer¬
wähntes rechtliches Erkenntniß gegen gedachten Landrath nicht volleuziehen, sondern denselben vor diesesmal noch perdoniren will: dabei
aber befehle Ich, daß Ihr mehrermeldeten Landrath zwar Meine
ihn vor diesesmal erwiesene Gnade schriftlich bekannt machen, ihn
aber auch zugleich sehr ernstlich aufgeben und verwarnen sollet, sich
von nun an und künftighin aller derer wider ihn angebrachten
Plackereien und übrigen Verbrechen gänzlich zu enthalten und sich
nicht im geringsten weiter deshalb betreten zu lassen, widrigenfalls
aber zu gewärtigen, daß er sodann mit so mehreru rigueur und
noch schwerer ganz ohuausbleiblich bestrafet werde, als vor diesesmal
das Erkenntniß gegen ihn ausgefallen sei.
Dieselbe Verwarnung in einer Cabinetsordre au den Landrath
v. Eckwricht, Potsdam 13. März 1755 (R. 96. B. 59). Daraus geht
J

)

Nicht vorhanden.

Berliner Armen-Directorium.
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hervor, daß der König „in Erwägung der [üjm] von gedachtem von Eckwricht vorhin erwiesenen treuen Dienste" das rechtliche Erkenntniß gegen
ihn zu confirmiren noch Anstand genommen und ihm für diesesmal Gnade
vor Recht habe widerfahren lassen.

Labinetsordre an den Ltatsininister von Danckelman.

138.

Potsdam,

März

14-

Abschriftlich.

».

s735.

96. B. S6.

Berliner Armen-Directorium.
Bei

denen von Euch in Eurem Berichte voin 10. dieses an¬

will Ich zufrieden sein, daß das Berlinsche
2lraen=Directorium 1) bei der anwachsenden Arbeit mit denen vor¬
geschlagenen neuen Membris anstatt derer nach und nach abge¬
gangenen versehen werden möge, und agreire Ich mithin die von
Euch deshalb angeführten Namens Schnitze, Bergius, Walther und
Gregors), bin auch zufrieden, daß dem Walther und Gregor! der
Character von Hofräthen sonder Erlegung einiger Chargen- und Stempel¬
kassengelder noch Kanzelei-ckniinm beigeleget werde; wie Ich denn so¬
geführten Umständen

gleich das übrige, so

Ihr

bei solcher Gelegenheit vorschlaget, genehmige.

Damit aber erwähnte

neue Membra des

Armcn-OoIIs^ii

sich

um so mehr angelegen sein lassen, denen Armen und Armenshäuserns zum
Segen rechtschaffen vorzustehen, so ist Mein Wille, daß solche expres
dazu von dem Präsidenten von Schulenburg 3) in Eidespflichten ge¬
nommen und von ihm nachdrücklich angewiesen werden sollen, den

Armenhäusern mit rechtschaffener Treue und Fleiß vorzustehen, die
jedesmalige Einnahme und Ausgabe derer zur Armenkasse fließenden
Gelder wohl zu examiniren und dahin zu sehen, daß richtige und
ordentliche Rechnungen darüber geführet und alle bisherige Fudelei,
Unordnung und Oonlusioiws redressiret und abgestellet und über¬
haupt eine bessere Einrichtung mit dem Armenwesen als bisher gemachet und die Einkünfte davon redlich administriret werden müssen.

Ihr

habt Euch hiernach zu achten.

Dazu auch Stiller in den „Forschungen
st Vgl. Bd. VI. 2, S. 332, 335.
zur brandenb. n. preuß. Gesch. 21, 185 sf.
N. Schnitze war Assessor beim Stadtgericht, Bergius Landschaftsst
Einnehmer, Walther Mitglied des Magistrats, Gregor! „Assessor".
st Präsident des Lutherischen Oberconsistoriums, vgl. Bd. IX, S. 47.
16
Acta Borussica. Behördenorganisatio» X.
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H

09 . Promemoria. l)

26. Hüü'5 \755.
Abschrift.

R. 9.

L.

12.

lieb ergriffe der Charge nkassen-Direetio II.
Es ist unter keiner einzigen Regierung des königlichen Hauses
gebräuchlich gewesen, daß die Reerutenkasse sich einer eigenen Ex¬

pedition angemaßet hätte.
Der P. von Marschall selbst hat ehedem alle Gnadensachen
ohne Ausnahme der Titular-Bestallnngen inäistinctc an die Ninistros,
zu deren respective Ressorts sie gehöret, es sei zum JmmediatVortrag oder zur Angabe der Ausfertigung gesandt.
Er begnügte sich mit denen Nebenzngängen, immaßen sich
jedermann an ihn adressirte; solches wurde aber von dem Moment
an geändert, da des höchstseligen Königes Majestät ihn zum Ministre
ernannten.
Unter dem Vorwand, daß die meisten Menibra des Recrutenfaffen=Directorii ohne Gehalt arbeiten müßten, wurde bei Sr. K. M.
eine heimliche Erlaubniß ausgebracht, dann und wann ein TitularPatent daselbst ausfertigen zu lassen.
Dieses dann und wann wurde gar bald auf die meisten
Des H. v. Marschalls Exc. thaten den
Gnadensachen extendiret.
Vortrag und fanden, weil es lauter Geld einbringende Sachen
waren, ohne einigen Widerspruch alle Approbation.
Der Kriegeskanzelei ging es nichts an.
Die Postkanzelei durfte nichts sagen.
Mit dem General-viroetoi-io nahm er sich in Acht, alles lief
auf die Geheimte Staatskanzelei hinaus; dieser wurde das meiste
derer loco salarionun angewiesenen Revenuen entzogen.
S. Exc. nahmen den Secretarium H. Hessig zum Kanzelisten
an.
Dieser mußte zugleich extradiren und die Sportuln dem
Llinistro berechnen, wovon ihm etwas weniges abgegeben wurde.
Der Kanzeleidiener Lohrmann aber hatte die Ordre, alle Expeclitiones, die ihm mit des H. v. Marschalls Exc. Contrasignatnr
präsentiret wurden, mit dem Geheimten Kanzeleisiegel zu siegeln.
9 Der Verfasser hat

sich

nicht ermitteln lassen.

oberen Personal der Geheimen Kanzlei zu suchen.

Er ist wohl unter dem

Die Recruten- (Chargen-)

Kasse u. die Geh.

Kanzlei.
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Alles ging bunt durch einander her, und so wie die Re¬
gistratur der jetzigen Chargenkasse besagen muß, ob auch die Ex¬
pedition allemal mit denen Anfragen harmoniret haben, so wird
was für unzählige Sachen daselbst expediret
worden, die kein Mensch jemals daselbst suchen wird noch kann.
Die Ministri bekamen vornehme Subalternen, ohne dieselbe
auch nur dem Namen nach zu kennen.
In die Collegia wurden Mernbra eingeschoben, wovon die
Chefs derer Departements niemals etwas gehöret hatten.
Es wurde von allen Seiten darüber geklaget. Das Departe¬
ment der auswärtigen Affairen that Eernonstrationes, sie blieben
aber unbeantwortet, oder wann eine Antwort erfolgete, so war sie
auf Schrauben gesetzet.
Die Geheimte Kanzelei adressirte sich an die Herren Cabinetsräthe und stellete ihre Noth vor, allein kein Mensch nahm sich ihrer
an, und wegen des Ministers Eaveur wollte niemand der Katze die
Schelle am rechten Orte anbinden, ohnerachtet man im Stande war,
in eontinenti darzuthnn, daß S. K. M. in vielen Stücken hinter¬
gangen wurden und das Publicum selbst darunter leiden müßte.
Es blieb also alles bei dem despotischen Verhalten des
Ministri bis zu seinem Tode, gestalt er dann beim Antritt der
Regierung des jetzigen Königes Majestät die Bestätigung seiner
Privat-Expedition mit sorgfältiger Verschweigung der wahren Um¬
stände zu erschleichen und ebenfalls so zu wirthschaften gewußt, wie
vorhin geschehen, wie dann die mir von ohngefähr zu Handen ge¬
kommene, in originali beiliegende Acta 1), den Hof- und Jnstizrath
Löper betreffend, offenbar besagen, wann man die Anfrage und
Uubrigucn mit dem Extenso zusammenzuhalten sich die Mühe giebt.
Cs heißet in jenen, daß es nur ein Character sein soll, in
dem Patent selbst aber wird sessio et Votum angewiesen.
Jmmittelst hatten ein paar bekannte Mernbra des GeneralDirectorii ein wenig in die Charte gegucket und fanden bei dem
Absterben des Ministri, daß man diesen fetten Brocken müsse suchen
beizubehalten, weil, wenn ja der Geheiinten Ctats-Kanzelei das Brod
ungerechter Weise sei genommen worden, der cleinnctus solches, und
nicht die successores nach denen heutigen Principiis verantworten müsse.

sich auch daselbst zeigen,

') Bei der Vorlage nicht vorhanden.
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Nr. 139, 140. — 26. März

-

2.

April

1755.

Des Herrn von Katt Exe. wurde sofort die Nothwendigkeit
vorgestellet, die Membra der Chargen-, ehmaligen Recrntenkasse bei
ihren bisherigen Emolumentis zn schützen. Man sagte aber nicht,
daß diese vorhin am wenigsten davon prvfitiret hätten »nd daß es
der Kanzelei wider alles Recht und Billigkeit entzogen würde.
S. E. verließen sich auf den Antrag und macheten sich ans
dessen Maintien ein point d’honneur.
Sr. K. M. wurde eine gekünstelte Vorstellung gethan, und
der Erfolg war diejenige Ordre, ans welche sich der Herr Geh. Rath

v. Bcggerow in seinem Billets beziehet.
Wenn man also das Fundament betrachtet, worauf das ganze
Vorgeben des H. Geh. Finanzraths beruhet, so sind es übel antorisirte Exempel, und es blickt nicht allein die Ungerechtigkeit an
allen Enden hervor, sondern die ganze Expedition der Chargenkasse
ist der Ursprung aller Confnsion und Plackerei, besonders respsetn
der Justiz-Bedienungen, immaßen der Advocat oder Richter sich

Diäten nicht mehr in solcher Qualität, sondern als Hof-,
Krieges- oder Geheimter Rath bezahlen lässet, ohne daß der arme
Client sich melden darf. Nächstdem wird die Autorität derer
Ministrorum gar beiseite gesetzet, und sie müssen leiden, daß mancher
sehr schlechter Subaltern, sich auf seinen erkauften Titul und
Character verlassend, allerhand Confnsion in der Provinz machet,
andern rechtschaffenen meritirtcn Leuten den Rang benimmt und
seine

wohl gar der Subordination zn entziehen suchet.
Ich kenne verschiedene, deren einige der H. v. Beggerow
anführet, die sich bei des H. Großkanzlers Exe. um einen Character

sich

und zufolge ausdrücklichen königlichen Befehls zur Re¬
solution erhalten, daß S. K. M. keine Characters ertheilen wollten
als die, denen Bedienungen anklebten. Kaum haben sie die Nach¬
richt hiervon bekommen, so hat sich der hiesige Mandatarius und
Pseudo-Procurator Meyer, der alle dergleichen schöne Sachen be¬
gemeldet

sorget, bei dem H. Geh. Rath Deutschs, dessen Herr Sohn die Ex¬
pedition der Chargenkasse hat, gemeldet oder hat den H. Geh. Rath
v. Bcggerow, wo er wohl angeschrieben stehet, angetreten und sich
v. Beggerow war Geh. Finanzrath beim 4. und 6. De¬
1) Nicht bekannt,
partement des General-Directorinms, stand also unter Katt.
2
) Beim 6. Departement (Katt).

Kreisdirector der Uckermark.

Raths daselbst erholest auch durch
Vorschub den Character ausgewirket.
Wie angenehm dieser Vorgang
Subalternen gleichsam zum ludibrio
abzumessen, und obschon dann und
such eines Characters dahin erfolget
mit der Chargcnkasse abfinden müsse,

und des H. Deutschen

dessen

einem
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Ministre

sei, der seinem

exponirct wird, solches ist leicht
wann ein Decret ans das Ge¬
sein mag,

daß

Snpplicant

sich

hat cs doch allemal suppoJustiz-Ninwti'o
darüber cvmmuniciren.
dem
diese
mit
werde
niret, es
Ministri
sämmtliche
Das beste wäre, wann
sich einmal zusammenthäten, mit dem Departement der auswärtigen Affairen
euusum aoininunem macheten und Sr. K. M. die Jnconvenienzien
der von je her erschlichenen Chargenkassen-Expedition vorstelleten,
damit einmal Ordnung wieder eingeführet würde.
Die Geheimte Kanzelei würde sich allenfalls gern gefallen
lassen, denen Nsinbris der Chargenkasse von puren TitulaturPatenten etwas abzugeben, und des H. v. Katt Exc. würden Sich
auch nicht darüber beschweren können, weil man Ihnen in effectu
die Wahrheit hat verhalten und doch ratione offerendorum allemal
8. in.
mit seinem Departement communiciret werden muß.

l40 .

so

Labinetsordrc an das General-Directorium.

j)otsdain,

2.

April \755.

Gen.-Dir. Kurmark, Landräthe.

Zulage für den Kreisdirector der Uckermark abgelehnt.
Der Uckermärkische Kreisdirector, Geh. Rath von Greiffcnberg, hatte
beim König unmittelbar Ansuchung gethan, daß ihm in Ansehung seiner
34jährigen Dienste und der kürzlich erlittenen Unglücksfälle aus der ritterschaftlichen Kreiskasse eine jährliche Zulage von 200 Rthlr. bewilligt
werden möchte. Die Kurmärkische Kammer ließ auf Befehl des Königs
die Umstände des Supplicanteu durch die übrigen uckermärkischcu Landräthe
untersuchen und berichtete, daß Greiffeuberg allerdings durch Viehsterben
und Hagelschlag einen Verlust von etwa 3218 Rthlr. erlitten habe und
Demgemäß
dadurch mit seiner Familie in üble Lage gerathen sei.
empfiehlt das General-Directorium die Bewilligung der Zulage aus der
Kreiskasse durch

Vortrag vom 26. März 1755.

durch Cabiuctsordre, Potsdam, 2.

April 1755,

Der König gab

jedoch

dem General-Directorium

zur Resolution, er sei „nicht gemeinet", dem Kreisdirector v. Greiffcnberg

Nr. 141—143.
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3.-9. April

1756.

die Zulage zu accordiren, „indem das Gehalt, so er bereits genießet, vor
seine Bedienung hinlänglich ist, gedachte Kreiskasse aber das Ihrige selbst
nöthig hat, um damit bei vorkommenden Unglücksfällen denen Unterthanen

aufzuhelfen

..."

144.

Greiffenberg wurde demnach abgewiesen.

Verfügung der ostfrissifchen Aammer.
Aurich, 3. April {755.
Reg.-Arch. Aurich, Reisen des Königs 7.

Anstalten zum Empfang des Königs.

In

der Verfügung, die die ostfriesische Kammer unterm 3. April 1755
wegen der Anstalten zum Empfange des Königs erließ, heißt es nach
eingehender Regelung der Vorspannverhältnisse:

„In

Städten und Flecken sind die Straßen tüchtig zu repariren, aller
Uebclstand wegzuschaffen und besonders darauf zu sehen, daß keine zer¬
brochene Fenster vorhanden sind.
Die in manchen Dörfern herrschende üble Gewohnheit, daß die
Kinder neben den Wagen herlaufen zu betteln, ist durch ein Publicandum
zu verbieten mit der Comminativn, daß die Eltern dieserhalb für ihre

Kinder haften und bestrafet werden sollen.
Ferner ist bei Strafe zu verbieten, daß der Pöbel durch ungestümes
Andringen, sowohl auf den Stationen, als Wegen und Straßen die Passage
nicht beengere noch sich um den Wagen des Königs dränge, und sollen
in Städten und Flecken die Bürgerofficier, bei den Stationen die BaurenSchüttmeister darauf passen.
Auch ist zum Voraus alles Schießen zu verbieten, nicht weniger zu
verordnen, daß in den Dörfern alle Hunde angelegt werden sollen, damit
durch selbige die Pferde nicht in Confusion gebracht werden."^)

142 .

Labinetsordre an das General-Directonmn.

Potsdam, 6 . April 1755.
Abschrift.

Gen.-Dir. Gen.-Dep.

XLII.

7

b.

Titel „Jagdrath" für Kammerfiscale abgeschafft.
S. K. M. ertheilen Dero General-viroetorio auf desselben
Der

allerunterthänigste Vorstellung vom 28. voriges Monats, die WiederJ
) Vgl. die ausführlichere Verordnung des Magistrats zu Emden über das
Verhalten der Bevölkerung: Ostfries. Monatsblatt 4, 335 ff.

Ostfriesland. — „Jagdrath". — Massow nach Karlsbad.

247

besetztmg des Kammerfiscalats bei der Neumärkischen Kammer be¬
treffend, hiedurch zur allergnädigsteu Resolution, daß weilen ein
Fiscal ein Fiscal und kein Jagdrath ist, Höchstdieselbeu auch nicht
gemeinet sind, dem dazu in Vorschlag gebrachten Advocato Erdmann
diesen Character zu accordiren; wozu derselbe ohnedem sich wohl
nicht drängen würde, wenn er wüßte, was für eine Creatur zu des
höchstseligen Königs Zeiten der Jagdrath gewesen ist.
Dahero
dann auch das General-Oiroetvriuw die gedachte Kammer hiernach
zu bescheiden hat.

(43. Schriftwechsel des Königs
9.

April bis

(5.

BreSI. St.-A. LI. N.

Mai

mit Maffow.
(755.

I. I, Nr.

1.

Massow zur Kur nach Karlsbad.
Durch Jmmediatbericht, Breslau, 9. April 1755 (Couc.) stellt Massow
vor, der König habe ihm mündlich die Erlaubniß ertheilt, dies Jahr zur
Herstellung seiner Gesundheit nach Karlsbad zu gehenA) Er fragt an,
ob er Mitte oder Ende Mai seine Reise antreten dürfe und versichert, er
werde Veranstaltung treffen, daß in seiner Abwesenheit bei den Kammern
nichts versäumet werde. Der Kriegsrath Balde sei gleichfalls krank und
die Aerzte hätten ihm Karlsbad empfohlen; er sei ein Man», den man
seiner Geschicklichkeit wegen nicht gern ans der Kammer verlieren möchte.
Ob er ihn nach Karlsbad mitnehmen dürfe.

Der König genehmigt beides durch Cabinetsordre an Massow
Potsdam, 14. April 1755 (Extr.).
9.

Mai 1755

cl. d.

zeigt Massow an, er werde am 21. abreisen, der

damit einverstanden durch Cabinetsordre vom 15. Mai
(Extr.) mit der Bemerkung: er zweifle nicht, Massow werde vorher alles
so eingerichtet haben, daß beim Dienst nichts aufgehalten und versäumt
werde, ohne daß ihm das geringste von Etats- und Landessachen nach¬
geschickt oder geschrieben werde, „indem Ich durchaus nicht will, daß der¬
gleichen ans auswärtige Posten komme und der Gefahr, bei solchen auf¬
gemacht und entdeckt zu werden, exponiret werden müsse".

König erkärt

sich

ff Vgl. Nr. 53.

V^. Resolution für die Ritterschaft und Stände

der Grafschaft

Hohenstein.

Potsdam, {6. April \755.
Abschriftlich.

11. 96.

B. 56.

Beförderung der Feldprediger und der an Hospitälern und Waisen¬
häusern thätig gewesenen Geistlichen zu Pfarrstellen.

S. K. M. ertheilen

der Ritterschaft und Stünden der Graf¬

unterm 25. voriges
Tabelle benannten
theologischen Candidaten als Landeskinder zu eonvannblen Aemtern
vorstellig machen wollen, hierdnrch zur Resolution, wie gedachte
Ritterschaft und Stände von selbst erkennen und ssichj bescheiden
werden, daß diejenigen Prediger, so bei der Armee dienen, sowie
auch diejenigen Infomatores, so bei den Millionen Hospitälern,
Waisenhäusern und dergleichen Dienste thun, bei Vergebung derer
Predigerstellen billig andern, so dem Publico noch mit nichts gedienet haben und deren Geschicklichkeit und anständige Aufführung
noch nicht einmal gehörig bekannt ist, zu präferiren sein und daß
also S. K. M. von der deshalb gemachten Einrichtung in Be¬
förderung derer Feldpredigers von der Armee, imgleichen derer
Prediger und Informatoren, so verschiedene Jahre bei Hospitälern
[unb] Waisenhäusern fleißig und sonder Reproche gearbeitet haben,
schaft Hohenstein

auf dasjenige,

wegen Beförderung

der in

so

dieselbe

der dabeigefügten

vor andern nicht abgehen können. Bei welchen Umständen denn
gedachten Candidaten frei bleibet, daß dieselbe bei der Armee dienen
oder die Dienste bei gedachten milden Stiftungen versehen und sich
deshalb gehöriger Orten melden können, da man solche bei be¬
fundener Geschicklichkeit zu employiren nicht anstehen wird.

V$5.

Aus einer Labinetsordre an Aschersleben.
Potsdam, ist. April l755.
Ailsf.

...

Stett. Reg.-Arch. C.-O. aus cassirten Acten

II.

Forstverwaltung.

Ich sehe demnächst anch gar nicht ab, warum der dortige
Director Sprenger große weitläufige Reisen in denen Pommerschen
Forsten thun soll, da solches eigentlich nicht von seinem Ressort

Pfarrstellen. — Forstverwaltüng. — Supplicationen.
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und der Oberforstmeister Meyer davor da ist, daß er darauf sehen
und die Försters und Forstbedieute dazu anweisen und anhalten
soll, daß selbige nach den ohnlängst von Mir ertheilten ForstInstructionen^ verfahren, sich genau danach achten und übera llvor
die Conservation, Aufnahme und Zuwachs derer Forsten solcher¬
gestalt zu procediren angehalten werden müssen, wie es der Obrister
und Hof-Jägermeister v. Ingersleben hiesiger Orten und in der

Kurmark eingeführet hat.
Wenn der Hintcrpommcrsche Ober-Forstmeister v. Naumann nicht
mehr im Stande sei ans die Durchführung dieser Grundsätze mit Strenge
zu halten, so solle Meyer sich auch um die Hinterpommerschen Forsten
mit kümmern.

^6. Cabinetsordrc

an die Minister vom Iustizdepartemcnt.

Potsdam, 23. April \755.
Abschriftlich.

.

R.

96. B. 56.

Behandlung remittirter Immediat-Supplicationen.
. . Bei welcher Gelegenheit denn S. K. M. Dero Willens-

meinung gedachtem Ministro dahin allergnädigst bekannt machen,
wie künftighin überhaupt und in allen Fällen, wenn höchstgedachte
S. K. M. dem Departement der Jnstizaffairen dergleichen und
andere solche Vorstellungen, auch Memorialien, es sei mit schrift¬
lichen Ordres oder auch nur simplement remittiren lassen, gedachtes
Ministerium sodann jedesmal die Supplicanten mit schriftlichen
Resolutionen darauf ex okkeio versehen und dadurch von der darauf
gemachten Verfügung benachrichtigen lassen oder aber denenselben
per modum resolutionis bekannt machen soll, warum deren Gesuch
nicht Statt finden kann, damit nicht anderergestalt erwähnte Snpplicanten Ursache haben, S. K. M. von neuem deshalb zu behelligen,
noch sich zu beschweren, daß selbige auf ihre Supplicata ohne Re¬
solution gelassen oder doch nicht hinlänglich beschieden worden.

Nr. 147-149.
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Labinetsordre an das Gcneral-Directorium.

Potsdam, 25. April (755.
Abschriftlich.

Geh.

Finanzrath

R. 96. B. 59.

Hagen bekoinnit das Postdepartement und
hat den Geh. Finanzrath Zinnow zu unterstützen.
v. d.

Da S. K. M. den Geheimen Finanzrath von Hagen zum
6. Departement des General-Vireetorii bestellen lassen *), zugleich
aber nunmehro ans höchsteigner Bewegung resolviret haben, daß
derselbe danebst und zugleich in allen bei dem General-Vireotorio
vorkommenden Sachen, das General-Postamt und die WegebessernngsAngelegenheiten betreffend, als Geheimer Finanzrath alleine und
privative unter Direction des Etats-Ninistre Graf von Götter den
Vortrag thun, solche Sachen nach aller Möglichkeit beschleunigen
und deshalb mit dem General-Postamt jederzeit das gehörige Concert
unterhalten soll, als machen Sie solches Dero General-vireotorio hier¬
durch zur Nachricht und Achtung bekannt, mit Befehl, mehrerwähnten
Geheimen Finanzrath von Hagen hiernach gebührend zu instruiren.
Wobei übrigens höchstgedachte S. K. M. gedachtem General-

Directorio annoch nachrichtlich bekannt machen, daß bei den jetzo
kränklichen Umständen Dero Geheimen Finanzraths Zinnow
Sie
demselben vorbemeldeten von Hagen zur Assistance in allen Sachen,
die in der Chur- und Nenmark, auch Pommern etablirte neue
Eisenhüttenwerke angehen, und zwar unter der Direction erwähntes
p. Zinnow, gegeben haben, auch ihn darüber bereits immediate
beordern lassen.
so

M.

Labinetsordre an die Llevische ‘Kammer.

Potsdam, 25. April (755.
Abschriftlich.

R. 96. B. 59.

Verweis wegen eines exorbitant hohen Brücken-Bau-Anschlages.
P. 8.

S. K. M. bei solcher Gelegenheit zu Dero
Befremden und Mißfallen wahrnehmen müssen, welcher-

Wann
höchstem

auch

gestalt der dortige in Pflicht und Gehalt stehende Ober-Deichinspector
Bilgen vorhin einen so impertinenten und pflichtvergessenen Anschlag
Vgl. Nr. 94.
Beim 1. Departement, war 1752 zugleich mit Bearbeitung der Post¬
beauftragt worden (vgl. Bd. IX, S. 304, Nr. 189).
-)

2

sachen

)

Geh. Fiuanzrath o. b. Hagen. — Clevische Kämmer.
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von denen Kosten zur Anloge der fliegenden Brücke beim Spyck
auf 6038 Rthlr. gemachet hat, welcher nachher auf 1000 Rthlr.
heruntergebracht und das Werk davor zum Stande gesetzet werden
können, so verweisen S. K. M. snicht nurs zuvorderst Dero Clevischen Kammer auf das erustlichste, daß selbige so wenig Egard
auf ihre Pflicht genommen und sothanen impertinenten Anschlag
nicht besser und gründlicher examiuiret hat und vielmehr solchen
ohne alle Ueberlegnng in ihrem an das General-Eircctorium er¬
statteten Bericht nach der Sr. K. M. daraus geschehenen Anzeige
noch dazu souteniren und appuyiren wollen, sonder Sie befehlen
auch demnächst gedachter Kammer zugleich, daß selbige erwähnten
P. Bilgen, und zwar in pleno der Kammer, für sich fordern und
ihm eine starke Reprimande wegen seines unverantwortlichen Ver¬
fahrens und entweder bezeigten groben Ignoranz oder aber crimi¬
neller Malice in Anfertigung erwähntes seines unverantwortlichen
Anschlages geben, ihm auch zugleich bedeuten soll, daß auf den
ersten Fall, da er wiederum auf dergleichen betroffen werden würde,
er sofort und ipso facto cassiret und weggejaget, auch ganz un¬
tüchtig erkläret werden soll, Sr. K. M. jemalen weiter dienen
zu können.

Wornach also die Clevische Kammer sich zu achten, sich aber
vor dergleichen grobes Vergehen ihres Ortes künftighin
zu hüten und wohl in Acht zu nehmen hat, daß in Sachen, so
Sr. K. M. Dienst und Interesse und das Beste des Landes an¬
gehen, sie niemalen dagegen ans passionirtcn Absichten handele oder
sich einkommen lasse, durch heimliche oder öffentliche Menees gute
Sachen zu traversiren oder schwer machen zu wollen, widrigenfalls
selbige Sr. K. M. nachdrückliches Kessentiment, es treffe wen es
wolle, ohnausbleiblich zu gewärtigen hat.
auch zugleich

(Labinetsordre an den Fürsten 5chaffgotfch, Bischof von Breslau.

Potsdam, 27. April 1755.
Abschriftlich.

R. 96. B. 59.

Ober-Amtsregierung und Domcapitel in Breslau.
des

Was Ew. Liebden in Dero Schreiben vom 23. dieses wegen
letzthin geschehenen Vorfalles, da die Breslansche Ober-Amts-

Nr. 150. — 7. Mai 1755.
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regierung ihren an das dortige Domcapitul wegen gewisser aus
ihrem Archive zu extradirender Prvtocolle und Documente ertheilten
Verordnungen den Nachdruck geben und solche Prvtocolle und Do¬
cumente selbst abholen lassen müssen, an Mich gelangen lassen
wollen, solches habe Ich daraus mit mehrern ersehen, kann aber
darauf nicht anders als E. Lbd. zu erkennen geben, wie nach
Meiner Einsicht gedachte Ober-Amtsregierung darunter nicht anders
als ordnnngs- und gesetzmäßig verfahren hat und gedachtes Dom¬
capitul sich selbst den an sich unangenehmen Erfolg in dieser Sache
beiznmessen hat, da selbiges, wie Ich solches aus seiner eignen
Vorstellung, welche es zugleich an Mich eingesandt, sersehen,s beständighin traversiret hat, denen von mehrerwähnter Regierung an
selbiges ergangenen Verordnungen ein Gnüge zu thun; welches bei
einem Landes-Coilegio und wann dessen Verordnungen kein Gnüge
geschehen, noch solchen allenfalls der gehörige Nachdruck gegeben
werden sollte, zum höchsten Präjudiz gereichen, sothanes Collegium
verächtlich machen und die ganze Jnstizverfassung bouleversiren
würde. Ueberhanpt und da die Sache quaestionis eigentlich zwischen
zweien Partieen ventiliret wird, so in diesem Stücke nicht anders
als particuliers anzusehen, Ich aber Mich niemalen immediate von
Privatprocessen melire, sondern deren Entscheidung denen RechtsCollegiis überlasse, so muß auch gedachte Regierung wissen, wie
sie allenfalls ihre gethane Demarche gegen ihre Vorgesetzte justificire.

150.
7.

Aus verschiedenen Aktenstücken.

Mai

1755 bis 7. Gctober 1756.

Gen.-Dir. Pommern, Tit. V, Nr.

8.

Landrathsbestellung in Hinterpoinmern.
Der Landrath des Saatziger und Freienwaldeschen Kreises, v. Bröcker,
war im April 1755 gestvrbcn, nachdem er schon längere Zeit vorher so
krank gewesen,

daß

er seine Geschäfte nicht mehr wahrnehmen konnte.

Da wie alljährlich ein „Campement" bei Stargard in Aussicht stand, so
mußte schleunigst für einen Stellvertreter gesorgt werden. Ein Herr von
Wedel auf Mellen, an den sich die Kammer wandte, lehnte ab; auf den
Vorschlag der verwittweten Landräthin v. Brücker wurden die Geschäfte
von den Kreisverwandten dem im Kreise angesessenen Lieutenant von

O.-A.-Regierung u. Domcapitel, Breslau. — Landrathsamt.
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Mellenthin auf Woltersdorf übertragen, der sie auch zur Zufriedenheit der
Kammer besorgte. Die Kammer schlug ihn daher in einem Schreiben
vom 7. Mai 1755 den Kreisständen zur Wahl vor, indem sie besonders
darauf aufmerksam machte, daß bei den alljährlich wiederkehrenden Campements bei Stargard ein Mann erforderlich sei, der genaue Kenntniß von
Marschsachcn habe. Bei Mellenthin (der die beiden schlesischen Feldzüge
mitgemacht hatte) sei das in hohem Maße der Fall. Mellenthin, erhielt
denn auch die große Mehrzahl der Stimmen, darunter auch die des im
Nur einige aus dem
Kreise angesessenen Ministers von Blumenthal.
Geschlecht v. Wedel verschoben ihr Votum (die Abstimmung wurde schriftlich,
durch Currende vorgenommen) bis zum nächsten Kreistage.
Auf Bericht der Kammer beschloß das General-Dircctvrium beim
Vortrage vom 5. Juni 1755 dem Könige die Bestätigung der Wahl des
Lieutenants von Mellenthin zu empfehlen. Die Absendung des bereits

mundirten Berichts verzögerte sich aber, bis eine Vorstellung der Senioren
des Wedelschen Freienwalder Kreises einlief, die ausführte, daß bei der
Combination dieses Kreises mit dem Saatziger und dem Pansin-Borckeschen
jenen
(1724) festgesetzt worden sei, daß immer ein Wedel mit einem von
beiden Kreisen Gewählten als Landrath alteruiren solle, und daß sie dem¬
Das
gemäß den Ernst Otto v. Wedel auf Schönenbeck gewählt hätten.

General-Directorium beschloß nähere Nachricht deswegen einzuziehen, bevor
an den König berichtet iverde, und die Kammer bestätigte in ihrem Bericht
vom 12. Juli 1755, daß die Combination des Wedelschen Freienwalder
Kreises mit dem Saatziger, Pansinschen und Borckschen 1724 unter
der Bedingung zu Stande gekommen sei, daß immer ein Wedel mit einem
Candidaten der andern Kreise abwechseln müsse. Doch sei Brücker gar
nicht der Candidat zweier Kreise gewesen, sondern vom König aus gegen
Einzahlung von 600 Rthlr. zur Recrntenkasse bestellt worden, während
die Wahl der Stände damals wieder, wie vordem, auf einen Wedel ge¬
fallen sei. In Folge dessen sei der Anspruch der Wedels im gegebenen
Falle sehr anfechtbar. Inzwischen hatte sich das Geschlecht von Wedel
mit wiederholten Eingaben an das General-Directorium gewandt, in denen
namentlich noch ausgeführt wurde, daß der Lieutenant von Mellenthin
auf Woltersdorf ein Afterlehnsmann des Geschlechts von Wedel sei, und
daß dessen Bestallung zum Landrath diesem um so mehr präjudicire, als
die Wedels mit ihren Afterlehnsleuten schwierige Processe zu führen hätte».
Das General-Directorium berichtete dem König über die zwiespältige
Wahl unterm 7. August 1755, indem es das Recht der Wedels auf die
alternative Wahl und die Unzuträglichkeit, daß der v. Mellenthin ein
Afterlehnsmann der Wedels sei, hervorhob und fragte an, ob Mellenthin
oder Wedel bestätigt werden solle?
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Der König entschied eigenhändig am Rande: „wahr der Wedel ein
vernünftiger Man ist mus er bei Seinem recht geschützet werden."
Darauf wurde vom General-Directorium unterm 16. August 1755
der Pommerschen Regierung und Kammer mitgetheilt, daß der von Wedel
auf Schönenbeck zum Landrath des combinirten Saatziger und Freien¬
waldeschen Kreises bestellt worden sei. Die Bestallung Wedels trägt das
gleiche Datum.
Die Mehrzahl der Kreisverwandten protestirte dagegen, daß ihnen
Wedel als Landrath „aufgedrängt" werde. Auch Mellenthin machte seinen
ans die Wahl begründeten Anspruch geltend.
Das General-Directorium
wies diese Vorstellungen ab. Als sich nun aber die Beschwerdeführenden
an den König selbst wandten, befahl dieser durch Cabinetsordre cl. d.
Potsdam, 22. September 1755 (Ausf.) dem General-Directorium, die
Sache zwischen den Ständen des Saatziger, Pansinschen und Borckeschen
Kreises einerseits und der Familie von Wedel andererseits wegen der
vacanten Landrathsstelle „ohne alle Weitläufigkeit auszumachen" und zu
des Königs weiterer Entschließung darüber zu berichten.
Das General-Directoriuni gab nun der Pommerschen Kammer auf
(25. September 1755), zu versuchen, ob nicht zwischen dem von Wedel
und dem von Mellenthin ein Vergleich dahin zu treffen sei, daß beide zu
Landräthen bestellt, das Gehalt unter ihnen getheilt und die Kreise „pro
nunc“ separirt würden, bis einer von beiden abgehe. So geschah es.
den Verhandlungen erhoben allerdings die Wedels die Forderung, daß
die Trennung der Kreise eine dauernde sein möge; doch wurde darauf
nicht weiter Rücksicht genommen. Unterm 13. November 1755 berichtete
das General-Directorium an den König, die beiden Kandidaten hätten
sich nach Rücksprache mit den Kreiseingesesseuen dahin verglichen, daß die
Kreise bei gegenwärtigem Fall und bis einer von beiden abgehe, separiret
und das Tractament getheilet würde, so daß der v. Mellenthin als Landrath
des Snatziger, Pansin- und Borckschen Kreises 141 Rthlr., der v. Wedel
aber als Landrath des Wedelschen Kreises 66 Rthlr. jährlich Gehalt be¬
kämen. Die zugleich eingereichten Bestallungen der beiden (seine frühere
Bestallung mußte Wedel zurückgeben) wurden vom König vollzogen (Datum:
13. November 1755).
Der neucrnannte Landrath v. Wedel starb übrigens schon im Sep¬
tember 1756, und auf Ansuchen des Wedelschen Geschlechts wurde der
Kreis wieder mit dem Saatziger unter dem Laudrath von Mellenthin
combinirt. Bestätigung seitens des General-Directorinms durch Rescript
vom 7. Octobcr 1756. (Conc., gez. Blumenthal.)

In

Landrathswahl, Hinterpommern. — Geschäftsbetrieb b. Brest. Kammer. 255
V>b Festsetzung

für

den Geschäftsbetrieb der Breslauer

fLreslau,

so.

Mai

Aauuner.

s7öö.j

Concept, gez. Pkuel, Uufriedt. — Brest. St.-A. P. A. III. 9 a. Vol. II.
Kürzere Fassung der Vorträge. Einschränkung der regelmaszigen
Berichte.

Nachdem die dem Collegio abgeforderte Vota, wclchergestalt
1. die Vorträge kürzer zu fassen, und ob nicht
2. verschiedene von den einkommenden Nachrichten

und fixirten
Berichten entweder gänzlich abzuschaffen oder doch einigermaßen
zu retranchircn,
eingegangen und in Ueberlegnng genommen worden, so haben des
dirigirenden Ministre Excellenz und das Oolleginm folgendes fest¬
zusetzen vor gut befunden.
1. Alle diejenige Sachen, so zur Controlle kommen müssen,
sollen von dem vseerusnto, ohne sie vorhero vorzutragen, sogleich
dahin geschrieben, ex post aber und wenn sich kein Dubium dabei
äußert, nur ganz kürzlich beim Vortrag angezeiget werden, daß
solche richtig und so und so viel zu assigniren sei.
Ist etwa eine Liquidation zu späte eingekommen und deshalb
eine Strafe zu dictiren, oder kvmbt sonst etwas bedenkliches dabei
vor, muß davon der Vortrag nach denen Umständen, so dabei

concurriren, geschehen.
Indessen werden die Nummern derjenigen Sachen, welche
keinen Vortrag erfvdern, dennoch im Journal gestrichen.
2. Alle Kassensachen und Assignationen, es bestehen solche
in ordinariis oder extraordinariis, müssen vorgetragen werden.
3. Wenn per circularia Nachrichten gefodert werden, sind
solche, wie sie einkommen, ohne Vortrag zur Collection zu schreiben
und die Collection, wenn sie cvmplett, dem Ersten Kammer-Vireetoii
zum Exhibiren vorzulegen.
4. Bloße Nachrichten können ohne Vortrag ad Vota, mit Be¬
merkung der Ursach, geschrieben werden, weil dergleichen Sachen
jederzeit zur Contrasignatnr des Zweiten Kammer-vireetorm kommen,
welcher allenfalls, wenn er ja einen Vortrag nöthig findet, solche
dem

Decernenti zurückgeben kann.
5. Sachen, worauf vorhero Berichte und Gutachten gefodert

werden müssen

oder welche einem

tertio bloß

zu

communiciren,
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können ohne Vortrag decretirt werden,
erst der

Vortrag

1755.

und braucht alsdenn nur

zu geschehen, wenn der gefoderte Bericht einge¬

kommen ist; wohin auch die Satzschriften und überhaupt alle die¬
jenige Sachen, worüber ante decisionem Berichte verlanget werden,
zu rechnen sind.
Was den zweiten Punct betrifft, so wird dafür gehalten, daß
gänzlich cesstren können:
1. Die Currende-Bogen.
Denen Landräthen dürfte nur aufgegeben werden, diejenige
Edicte und Verordnungen, so im Kreise circulirt, quartaliter zu
specificiren.
Wenn aber jemand wegen Contravention in Anspruch ge¬
nommen und die Insinuation leugnen wollte, muß sich der Landrath jederzeit mit derjenigen Currende, so in der Kreis-Registratur
zu asserviren, legitimiren.
2. Die Rapports der Landdragouer, da solche ohnedem nicht
zuverlässig.
3. Die ad inspiciendum bishero eingesandte Quittungen über
die denen Unterthanen assignirte Bonifications.
Die Landräthe müßten dagegen in ihren monatlichen KasscnRevisions-Brotoeollw genau anführen, welche Assignationes aus¬
gezahlet und welche nicht, auch die Ursachen anzeigen, warum solches
nicht geschehen können.
4. Die Jnquisiten-Tabellen, so bishero von denen Landräthen
und Magisträten eingesandt werden müssen, weil solche nicht eigentlich
zum Ressort der Kammern und nur zur Polizei der Kammern, um
zu sehen, ob durch Verzögerung der Processe der Jnquisitions-RoncR
mitgenommen, gehören, weil der Endzweck dadurch erreichet wird,
daß selbige von den Inguisitoribiw publicis eingesandt werden.

Ferner bei der Post-Expedition
«) Die Quartal-Designationen der debitirten Intelligenz-Bogen,
weil das Adreß-Comtoir alle Vierteljahr die desfällige Rechnung
übergeben müsse.

Die von den Steuer-, Rentei- und Accise-Aemtern einzu¬
Designationen von den Post-Contraventionen, da eine
jede Contravention von den Postämtern existente casu angezeiget
ß)
sendende

werden müsse.
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Quartaliter
wären einzusenden die Bauberichte der Aemter, item von den
Brandstellen, desgleichen die Kämmerei- und Depositen-Extracte der
Städte, indem die mehreste Revenuen nur quartaliter einkommen,
ausgenommen von denjenigen Städten, aus deren Kämmereien der
Ueberschnß zur königlichen Kasse fließet.

Halbjährig:
Die Bier-, Brod- und Fleisch-Taxen, auch Krug-Tabellen,
Breslau, woselbst mit deren Uebergabe monatlich zu
continuiren.
2. Die Atteste von den einkommenden Abzugs- und Arbeits¬
haus-Geldern, item die Listen von den Artillerie- und Proviant¬
knechten und -Pferden.
1.

außer

zu

Jährlich:
1. Die Tabellen von den ab- und zugezogenen Unterthanen,
weil bei jeder sich ereignenden Emigration oder bei Anstretung der
Unterthanen specialiter berichtet werden muß.
2. Die Feuer-Visitations-Protocolle und Tabellen, item die
Straf-Designationen von unrichtigen Weifen, Maß, Elle und Ge¬
wicht, da die desfällige Strafen zur Armenkasse jedes Orts ein¬
kommen und die Armenlisten nur jährlich eingesandt werden.
3. Ferner die Condnitenlisten, indem bei jedem ea8u malversationis oder anderer Unrichtigkeit ohnedem specialiter berichtet
werden muß, die Steuerräthe auch nur ihre Bereisungs-Urotocolla
jährlich einmal einreichen.
Uebrigens ist ratioue der Registratur in Ueberlegnng ge¬
kommen, daß folgende Sachen, weil solche zur Justification nicht
nothwendig, von den letztverflossenen 10 Jahren zu cassiren.
1. Die monatliche Kreiskassen-Extracte,
2. Die Special-Zeitungsberichte,
3. Die Berichte von den eingesandten Currenden,
4. Die halbjährige fixirte Berichte der Landräthe,
5. Die jährliche Berichte von den gepflanzten Bäumen,
6. Von den abgelieferten Sperlingsköpfen,
7. Die Kämmcreikassen-Extracte.
Acta Borussica. Behördenorganisation X.

17
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Einen Extract dieser Bestimmungen sandte unter demselben Datum
die Breslauer an die Glogauer Kammer.

Der Anlaß

zu der Neuerung

wird darin folgendermaßen

gekenn¬

zeichnet:

Es haben sich wegen der häufig einkommenden Sachen die
Vorträge bei hiesigem Collegio jederzeit dergestalt verzögert, daß
die zu denen Sessionen ausgesetzte Stunden fast niemaln zureichen
wollen.
Hiezu hat wohl das meiste beigetragen, daß indistincte alle
und jede Sachen vorgetragen werden müssen; weshalb des dirigircnden

Niuistre

Excellenz auf die Gedanken gekommen, ob nicht zu Ge¬

winnung der Zeit von denjenigen Nachrichten,

so aus den

Städten

sowohl als vom Platten Lande einkommen, einige gar abzuschaffen
oder bei andern doch wenigstens die fixirten Termine zu verlängern,
dergestalt daß die bisherige monatliche nur quartaliter, und die
vierteljährige etwa alle halbe Jahre oder auch nur einmal im Jahre
eingesandt werden dürften.

Ferner sind die hiesige Registratur-Zimmer dergestalt be¬
daß, ohneracht wir bereits im Matthias-Kloster einige
Gemächer zu solchem Behuf gemiethet, dennoch wegen der auf eine
ungemeine Art sich häufenden Acten der dazu erforderliche Raum
nicht mehr hinlänglich sein will und folglich nöthig ist, auch hiebei
auf dienliche Mittel zu denken, und ob nicht, um mehreru Platz zu
bekommen, diejenige alte Sachen, so vors künftige von keinem
schaffen,

sonderlichen Nutzen, gänzlich zu cassiren.
Daher habe der Minister sämmtlichen Mitgliedern des Collegiums
ihrer „Jndividual-Vota," über die oben angeführten Puncte abgefordert.
Darauf sei die obige Festsetzung gemacht worden, deren wesentlicher
Inhalt dem Glogauer Collegium mitgetheilt wird, damit dieses seine
Sentiments deswegen eröffnen und dann „etwas Gewisses darunter fest¬
gesetzet" werden könne.

Die Glogauer Kammer äußerte sich in einem Schreiben an die
Breslauer Kammer, Glogan, 8. September 1755") folgendermaßen:
Einer hochlöblichen Breslauschcn Krieges- und Domänenkammer
geehrtes vom 13. Nazi o. nebst der Beilage, betreffend, wie die
Concept, gez. Pfuel ebenda.
) Ausfertigung ebenda.

1)
2
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Vorträge kürzer zu fassen und ob nicht verschiedene Nachrichten und
fixirte Berichte entweder abzuschaffen oder doch zu retranchiren,
haben wir zu erhalten die Ehre gehabt und melden darauf er¬
gebenst, wie es allhier
mum no. 1 der Anlage mit denenjeuigen
ad.
Sachen, so un¬
umgänglich zur Controlle kommen müssen, als Extracte, I^iguidationes rc., vorhin und bis hieher so gehalten worden, daß
dergleichen Sachen sogleich von dem Journal an die Controlle ab¬
gegeben worden und, wann sie die Controlle Passiret, allererst an
den vortragenden Rath kommen.
Bei diesen Sachen nun, als 6. g. Accise-, Zoll-Extracten, ist
öfters gar nichts zu erinnern.
Ebcnfnlls kommen Liquidationes ein, als von Wacht-Utensilieu,
so auf die Kämmereien assigniret werden, liquidationes von Holz

l

und Licht auf die Wachen und dergleichen mehr, wobei nichts zu
erinnern ist.
Sollen nun diese ohne Unterscheid vorher vorgetragen werden,
so erfordert solches, der Vortrag sei so kurz, als er wolle, Zeit,
welche auf importantere Sachen zu verwenden ist.
Dergleichen Sachen nun, wobei die Controlle nichts erinnert,
wobei der Rath nichts zu erinnern findet, können unsers Erachtens
ohne Vortrag decretiret werden. Wann aber bei dergleichen Sachen
entweder die Controlle oder der vortragende Rath etwas zu er¬
innern findet, so sind solche allerdinges vorzutragen.
Wann nun die erste Art dieser Sachen, wobei nämlich gar
nichts zu erinnern, nach unserm Erachten nicht vorzutragen nöthig
ist und doch solche im Journal nach den Nummern angestrichen
werden sollen, so erfordert das Anstreichen im Journal eben die
Zeit, die ein kurzer Vortrag erfordert. Die Intention Sr. Exc.
bei der Verfügung, daß die Nummern des Journals bei dem Vor¬
trage angestrichen werden sollen, ist wohl gewiß diese, daß daraus
ersehen werden könne, ob der Rath vor dem Vortrage die Sache
lange bei sich habe liegen lassen und ob die Sache lange oder wie
bald nach dem Vortrage decretiret und zur Kanzlei gegeben worden.
Dergleichen Sachen nun, die wie die Eingangs gedachte beschaffen
sein, bleiben wohl am wenigsten lange liegen, weil sie am leichtesten
abzumachen sein; und wenn solche gleich ohne Vortrag decretiret und
17 *
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Mai 1755.

ad Acta geschrieben werden oder eine Assignation darauf angegeben
wird, so kommen sie auch gleich zur Expedition oder zum Journal,
welches das Decret im Journal beisetzet.

Ans dieser Abschreibung im Journal nun ist eben dasjenige
zu ersehen, wenn der Rath die Sache erhalten und wen» sie decretiret; folglich ist nach Sr. Exc. Intention nicht nöthig, dergleichen
Sachen, welche nicht vorgetragen werden dürfen, im

Journal

anzu¬

streichen.

Ad 2. erfordern allerdinges die Kassensachen und Assignationes
Attention. Wie wir aber vorhin angezeiget, sind auch
A88ig'natkme8, als auf Wacht-Nothdnrften, Vorspannkosten, Kreisdie größte

kassen-Nothdurften, wobei öfters gar nichts gesaget werden kann, als
daß die e. g. Vorspann-Liquidation vom Kreise so hoch sei.
Diese und dergleichen Liqnidationes, wobei nichts zu bemerken,
können unsers Erachtens ohne Vortrag decretiret werden.

Ad 3. findet

sich

sehr oft, daß bei denen ad

circularia

ein¬

eigentlich ad collectionem gehören,
etwas fehlet und von denen Referenten ein Umstand ausgelassen
worden, der, wenn die Collection complet, die ganze Sache aufhält.

kommenden Berichten,

welche

E. g. Se. Exc. erfordern die Nachricht, was die Einwohner derer
Mediat-Städte ihren Herrschaften an Diensten rc. leisten müssen.
Die Steuerrathe melden zwar die Art der Dienste, zeigen aber nicht
an, wie viel Dienste das Jahr durch geleistet werden oder was ein
solcher Dienst importire.
Wenn hierauf nichts angegeben wird und der Bericht nur
ad collectionem geschrieben wird, ist von der Collection, wann sie
complet, kein Gebrauch zu machen. Es kommen also auch Berichte
ad circularia vor, welche einen Vortrag und weitere Verfügungen
erfordern, und sind wir der ohnmaßgeblichen Meinung, daß generaliter nicht festzusetzen möglich, welche Art von Sachen vorzutragen
nöthig und welche Art nicht nöthig sein, sondern daß es der Be¬
urtheilung jedes Raths und dessen Pflichten überlassen werden müsse,
was er vorzutragen nöthig findet oder nicht. Wir haben hiebei
das Vertrauen, daß kein Rath eine Sache ohne Vortrag decretiren
werde, wobei er ein Bedenken hat, und dadurch sich selbst verant¬
wortlich machen werde.
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Gleiche Beschaffenheit hat es unsers Erachtens ad no. 4 et 5.
Einer hochlöblichen Breslauschen Kammer wird erinnerlich beiwohnen,
wie des .wohlseligen Ministri Exc. verfüget, daß die Sachen, so viel
möglich, von denen Räthen vor dem Vortrage decretiret werden

sollen. Es verstehet sich dieses von solchen Sachen, wobei der vor¬
tragende Rath kein Dubium hat, und ist nicht leicht zu besorgen,
daß ein Rath vorhin eine Sache decretiren werde, deren Decision
ihm ungewiß ist, weil derselbe sodann das Decret nach dem concluso Collegii ändern muß. Ist aber der Rath an kalt von der
Sache, so ist dieser Nodns, vor dem Vortrage zu decretiren, unsers
Erachtens der gewisseste, die Expeditione« der Sachen zu beschleunigen,
auch den Vortrag gründlich zu machen, da derjenige, der decretiret,
gewiß die Acta inspiciret haben muß.

Ad punctum

2 dum no.

I ist die Einsendung der CurrendeBogen oder der eigentlichen documentorum publicationis nicht ohne
Nutzen gewesen, indem daraus zu ersehen, ob die Publication ge¬
hörig geschehen sei, damit niemand ignorantiam legis allegiren
könne; jedoch wäre gut, wenn mit diesem Examine der Curreuden
sich nicht die Räthe aufhalten dürften, sondern solches in der
Kanzlei oder Registratur geschehen könnte.

Ad no. 2.

Die Rapports der Landdragoner können Wohl

wir einer hochlöblichen Kammer, ob es
nicht gut sei, daß in deren Stelle die Landräthe berichten müßten,
ob und was ans denen Rapports der Landdragoner, welche fernerhin
an die Landräthe gegeben werden müßten, der p. Kammer anzu¬
cessiren; jedoch überlassen

zeigen sei.

Ad no. 3. Wegen der einzusendenden Quittungen der Contribnenten über erhaltene Bonificationes haben einer hochlöblichen
p. Kammer wir unser 8entiment besonders eröffnet, worauf wir
uns beziehen.

Ad no. 4 können die Jnquisiten-Tabellen von denen Land¬
räthen und Magistraten wohl cessiren; jedoch halten wir vor gut,
daß, wann in denen Kreisern oder Städten wirklich Jngnisiten
verhanden, sodann die Landrüthe und Magisträte davon eine Ta¬
belle einsenden müssen, damit die P. Kammern daraus ersehen
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können, ob auch die Jnqnisiten, wann es solche sind, die aus der

königlichen Kasse erhalten werden müssen, zu lange sitzen.

Bei denen Postsachen können
ad b. Die Berichte derer Steuerräthe von denen vorge¬
fallenen Post-Contraventionen sehr wohl cessiren.
Die Berichte derer Aemter vom Avancement derer Baue,
imgleichen die Berichte derer Landräthe von Bebauung der Brand¬
stellen können ganz wohl künftig nur quartaliter erfordert werden.
Was

aber

die

städtische

Kämmerei-Extracte

betrifft,

so

ist

unseres Ermessens die monatliche Einsendung derselben beizubehalten.

Die Erfahrung hat gelehret, daß, ohngeachtet die Kämmerei-Extracte
bishero monatlich eingesandt worden, dennoch bei denen Kämmereien
hie und da Unrichtigkeiten befunden worden, welche größer werden
könnten, wenn die Extracte nur quartaliter eingesandt werden sollten.

Halbjährlich können
1. Die Bier-, Brod- und Fleisch-Taxen, imgleichen
2. Die Atteste von denen Abzugs- und Arbeitshausgeldern,

item die Listen von denen Artillerie- und Proviantknechten und
-Pferden ganz wohl hinlänglich sein; wie dann auch wir nichts
dagegen zu erinnern haben, daß künftig nur jährlich eingesandt
werden:
1. Die Tabellen von ab- und zugezogenen Bürgern und
Unterthanen,
2. Die Feuer-Visitations-Tabellen und Protocolla, item StrafDesignationes der unrichtigen Weisen, Maß, Ellen und Gewicht,

3. Die sämmtliche Conduitenlisten.

Auch können im hiesigen Departement gänzlich nachbleiben:
1. Die Berichte derer Landräthe von denen tolerirten Juden
in denen Kreisern, da allhier viele Kreiser sind, wo gar kein Jude
toleriret wird, dergleichen das ganze Fürstenthum Liegnitz ist, und
sonsten überhaupt kein neuer Jude

auf dem Lande ohne Kammer-

Approbation toleriret werden muß.
2. Desgleichen werden die Salz -Contraband- und -StrafTabellen nur quartaliter einzusenden sein, und können die monat¬
lichen ganz füglich cessiren.
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3. Können gänzlich eessiren die monatlich einzusendende Acciseund Zoll-Straf-I)e8ignatione8, weilen solche quartaliter von denen
Zoll- und Accise-Aemtern eingesandt werden.
4. Nicht minder die Designationes von denen ein- und aus¬
gegangenen Geldern, wovon die Zoll- und Accise-Aemter nur in
denen monatlichen Extracten zu bemerken haben werden, ob Gelder
ans- oder eingegangen oder nicht; und wenn bei einem oder dem

andern

Zoll-

oder Accise-Amt dergleichen sich ereignet, ist davon

eine Specification beizufügen.

Ad punctum 3. sind wir allhier eben in der Verlegenheit,
daß die Registraturen und die Controlle mit so vielen unnützen
Papieren dergestalt angefüllet sind, daß fast kein Platz mehr übrig.

Wir finden

also ebenfalls nöthig, dasjenige theils zu separiren,

theils gänzlich zu cassiren, was fernerhin von keinem oder doch gar
seltsamem Gebrauch sein kann und was allenfalls anderswoher zu
erhalten ist.

Solchemnach vermeinen

wir

1. Die Accise-Extracte,

2. Die Contribntions-Kassen-Extracte,
3. Die Steuer-Anlagen bis 1750,

Zoll-, Bier- und Juden-Toleranz-Extracte,
5. Die Kämmerei-Extracte
zwar nicht zu cassiren, doch aber zu separiren, in Kasten oder Ver¬
schlüge zu packen und an einem convenableu andern Ort außer
4. Die

der Registratur zu asserviren.

Was außer denen wenigen von einer hochlöblichen Kammer
zu cassiren specificirten Sachen unsers Erachtens noch füglich in
denen Registraturen und Controllen cassiret werden kann, davon
fügen wir die Designationes sub no. 1., 2., 3. et 4. hiebei und
erbitten uns ergebenst Nachricht, was eine hochlöbliche Krieges- und
Domänenkammer hierunter verfügen wird.
Von dem allgemeinen Reglement, das man wegen Abkürzung des
Geschäftsbetriebes zu entwerfen beabsichtigte, findet sich in den Acten nichts.
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152. Eichel an

Potsdam,

15.

podewils.

Btai

1755.

Eigenhändiges Mundum. — R. 9.

L.

12.

Die gewöhnliche Cour der auswärtigen Minister auf dem Schloß
in Berlin.
P. 8. Auch habe auf Sr. K. M. allerguädigsteu Specialbefehl E. E.
vermelden sollen, daß, weilen des Königs Maj. wegen Dero ge¬
habten Zufalles noch sehr schwächlich auf den Füßen, überdem aber
morgen vor 14 Uhr Vormittages zu Berlin nicht würden eintreffen
können, und alsdenn wegen derer Regimenter, so Sie sehen wollten,
genöthiget sein würden, Sich etwas lange zu Pferde zu halten,
also E. E. morgen die sonst gewöhnliche Cour derer auswärtigen
Herrn Ninislras auf dem Schlosse verbitten und solches vor dieses
Mal durch ein obligeantes Compliment entschuldigen möchten, wann
es Sr. K. M. vor dieses Mal nicht möglich sein würde, jemanden
von ihnen zu sehen.

.

153. Nachwcisung,

was ein jeder 5teuerrath iin Breslauschen Departement sowohl an
Salario fixo als an Douceurgeldern jährlich zu erheben hat.
Breslau,

15.

Bresl. St.-A. P.

1.

Der Herr Krie¬ An
ges- und Do¬

mänenrath
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A. III. 23 h.
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4
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600
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(54. Aus der

Instruction für die gallische Auuuuer-Depulation.')
Berlin, (6. Alai (755.

Concept, gez. Boden. — Gen.-Dir. Magdeburg

Tit. X. Kammer-Dep.

zu Halle

Nr. 3.

Geschäftsgang bei dem Hallischen Depntations-Colleginm.

Da Se. Königl. Majestät in Preußen rc. nöthig finden, vor
die Hallische Salz- und in der Gegend belegene Kohlen-Bergwerke
und deren Conservation, weil beide mit einander in einer unzertrennten Connexion stehen, alle diensame ^.ttention zu nehmen,
damit solche zu Höchstdcroselben und Dero getreuen Unterthanen
wahrem Besten nicht nur erhalten, sondern auch, so viel nur möglich
ist, verbessert werden, und dann armo 17J4 nach geschehener Trans¬
location der ehemaligen Domänen-, jetzigen Krieges- und Domänen¬
kammer nach Magdeburg, sdiesej wegen ihrer Entfernung von Halle,
solches allein und ohne vieles Hin- und Wiederschreiben zu be¬
wirken nicht wohl vermag, dahero auch gleich anfänglich anno 1714
in Halle zu solchem Ende ein Deputations-OolloAnnn niedergesetzet
und mit einer Instruction versehen worden; welche aber bei hin
und wieder veränderten Verfassungen ans jetzige Zeit nicht ferner
applicable und dahero nöthig ist, nach jetzo verkommenden Um¬
ständen vor ermeldetes Deputations-OolleAnnn eine neue zu ent¬
werfen, als wird dasselbe mit folgender Instruction in allerhöchsten
Gnaden versehen.
1.

Soll

der jederzeit Vorsitzende und in Halle gegenwärtig seiende

Rath alle einlaufende Cabinets-Oräres, Kescripta, Magdebnrgische
Krieges- und Domänenkammer-Verordnungen und sämmtlich ein¬
laufende Post- und übrige Sachen von dem zeitigen Kanzeleidiener
sich prompt einhändigen lassen, solche erbrechen, präsentiren und,
wann er solche durchgelesen, demjenigen Rath zuschreiben, welchem
das Departement davon durch ein besonderes Rescript oder De¬
partements-Tabelle anvertrauet wird; worauf der Vorsitzende Rath
0 Mit Bericht des General-Directoriums vom 16. Mai (gez. Viereck,
Happe, Boden, Blumenthal, Borcke) dem König zur Genehmigung und Voll¬
ziehung vorgelegt, vollzogen zurück 27. Mai. Unterm 16. Mai der Magde¬
burgischen Kammer übersandt mit Befehl, sie nach zu den Acten genommener
Abschrift im Depntations-Colleginm
mindestens zweimal zu verlesen).

in Halle publicircn zu

lassen

(jährlich
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eingekommene Cabinets-Oi'äres, Rescripta und Krieges- und
Domänenkammer-Verordnungen in denen gewöhnlichen Sessionstagcn in der Andienzstube gehörig pnbliciret und bei schwerer
Verantwortung keines davon ans Nebenabsichten zurück- und an
die

sich

behalten muß.
2.

Die einlaufende Cabinets-Orckras und Re8eripta sollen in ein
besonder sogenanntes Rescripten-Buch sogleich nach der Publication
eingetragen und dem Dcpartemcntsrath zugeschrieben und, wann die
Materie des Rssersicki keinen Anstand leidet, mit dem Wort Cito !
marquiret werden, damit der Rath, welchem es zugeschrieben
wird, bei der folgenden Session den Anfang des Vortrages damit
machen kann.

3.

Ist aber den folgenden Tag keine ordentliche Session im
Collegio und die Sache ist pressant und leidet keinen Aufschub bis
zur folgenden Session, so kann der Vorsitzende Rath mit demjenigen,
welchem das Rescript zugeschrieben ist, zwar sofort die Expedition
darauf veranlassen und mit selbigem concertiren, es muß aber den
folgenden Kammertag von demjenigen, was vorgefallen und wie
die Expedition geschehen ist, im Collegio ordentlich vorgetragen
werden, damit alle Membra Collegii von demjenigen, was vorge¬
fallen, hinlängliche Wissenschaft bekommen.
4.

Ist
verlust

aber die Sache von Wichtigkeit und erfordert ohne Zeit¬
eine Deliberation und genaue Ueberlegung, so muß der

durch den Kanzeleidiener die sämbtliche Membra
Collegii sofort extraordinarie auf das Collegium convociren lassen,
worauf dann praevia cleliberatioiie der Schluß zu fassen, wie die
Vorsitzende Rath

Expedition geschehen soll.
5.

Wann der Vorsitzende Rath anderer herrschaftlichen Ver¬
richtungen halber zu verreisen hat, so muß er dem Rath, welcher
nach der Anciennität auf ihm folget, seine vorhabende Reise bekannt
machen und ihm das Directorium übertragen, anch den Kanzelei¬
diener instruiren, alle einlaufende Rescripta und Post-, auch andere
Sachen in dessen Hause abzugeben.
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6.

Alle einkommende andre Sachen werden in ein besonder halb
gebrochenes Journal promiscue eingetragen, damit auf der ledigen
Seite von dem expedirenden Secretario das Decret oder Resultat,
so der Rath weitläuftiger abgefasset hat, mit kurzen Worten bei¬
geschrieben werden kann; außer diesem Journal aber wird dem
Vorsitzenden Rath von dem Secretario und Kanzelisten auf einem
besonder» Bogen noch eine Specification der eingekommenen und
jedem Rath zugeschriebenen Sachen nach ihren Numeren vorgeleget,
woraus der Vorsitzende Rath beim Vortrag ersehen kann, welche
Sachen jedesmal bei der Session zum Vortrag gebracht und welche,
um etwa Acta vorhero zu lesen und dabei zu adhibireu, ausge¬
setzet werden.
Durch die zum Vortrag gebrachte Sachen wird ein
Strich, etwa mit Rothstein, gemacht, die andern aber ohne durch¬
gestrichen offen gelassen; woraus denn in fine jeder Woche leicht zu
beurtheilen ist, welche Sachen bei ein- oder dem andern Rath zu¬
rückgeblieben sind, worauf dann der Vorsitzende Rath nach der Ur¬
sache

fragen und dahin sehen muß, daß keine Sache zu lange aus¬
gar in Vergessenheit gerathe. Wie dann

gesetzt bleibe oder

7.

Der Vorsitzende Rath dahin zu sehen hat, daß nach geschehenem
Vortrage alle Sachen prompt decretiret und expediret werden müssen,
zu welchem Ende der expedirende Lecretarius jederzeit das Datum,
da er die Sache empfangen und solche zur Revision dem Decernenten
zurückgegeben hat, auf das Concept setzet, damit derjenige, welcher
das Directorium führet, sofort einsehen kann, ob alle Sachen prompt
expediret worden oder bei wem solche allenfalls liegen geblieben sind,
welches auch

in 8imili von

denen Kanzelisten observiret werden muß.

8.

Das Deputations-OoUsssium muß wöchentlich Montags, Diens¬
tags, Freitages und Sonnabends in der gewöhnlichen Audienzstnbe
zusammenkommen, und zwar von Ostern bis Michaeli frühe um
8 Uhr, von Michaeli bis Ostern aber um 9 Uhr, und macht mit
Verlesung der eingegangenen Rescriptorum den Anfang und lässet
darauf von den übrigen eingekommenen Sachen den Vortrag thun.
Mittewochs und Donnerstages werden die Kassen und übergebene
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Extracte, auch Rechnungen examiniret und Deliberationes angestellet,
ob in diesem oder jenem Punct nicht Verbesserungen gemachet
werden können, oder aber es werden unvermuthete Visitation bei
denen Kassen, beim Salzpacken, Salzladen, Böttchereien, Magazinen,
mit Salz gefüllten Tonnen, Kothgebäuden, Buchten, Holz- und
Kohlenstadeln rc. sowohl Vor- als Nachmittages angestellet und
genau recherchiret, ob jedermann seiner Function gehörig nachlebe
oder nicht; worüber aber allemal ein kurz Protokoll geführet und
in folgender Session im Collegio referiret, anbei ein Schluß gefasset werden muß, ob etwa bei ein- oder andern: Punct etwas
verbessert werden kann.
9.

Können die Meinbra Collegii über die in Deliberation

ge¬

nommene Sachen sich eines gemeinschaftlichen Schlusses nicht ver¬
einigen, so stehet einem jeden frei, jedoch ohne Bitterkeit, sein Votum
schriftlich ad acta zu geben, und kann in solchem Fall der Casus
nach Magdeburg berichtet und über die Entscheidung der Differenz

angefragt werden. Ist aber im Collegio ein Decret einmal ohne
Widerspruch abgefasset, so stehet keinem Membro Collegii frei, ein¬
seitig solches zu ändern oder durch Bcischriften einen andern sensum
zu geben, sondern es muß von dem dissentirenden Nembro allenfalls
in xleno die Sache nochmals zum Vortrag gebracht und darauf
ein Schluß gesaftet oder aber, wann die Wichtigkeit der Sache es
erfordert, schriftlich darüber votiret werden.

*).

34.

Da anch S. K. M. zum Besten des Publici in anno 1729
ein Adreß-Contoir zu Halle errichten lassen und durch ei» aller¬
gnädigstes Rescript vom 4. Julii dicti anni die Einrichtung dieses
Jntelligenzwesens der Deputation aufgetragen, die davon ein¬
kommende Revenües aber zum Besten des Potsdamischen Waisen¬
hauses gewidmet haben, so hat selbige die Conservation und Auf¬

nahme des Jntelligenzwesens nach Maßgebung des königlichen Edicts

i) Die Artikel 10—33 enthalten eingehende technische Vorschriften über
das Salzwesen und werden in der Abtheilung über Bergbau und Salzwesen
mitgetheilt werden, wo sie im Zusammenhange dieser Angelegenheiten besser ver¬
ständlich sein werden.
Acta Borussica. Vehördenorganlsatio» X.

18
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und Avertissements vom 29. Septembris 1728 ferner, sowie bishero geschehen, durch ein Membrmn des Deputations-OoIIegii zu
besorgen und denen von Zeit zu Zeit dieserwegen ergangenen
Resoriptis und Verordnungen nachzuleben.

35.
Nicht weniger hat das Dcputations-6olleginm dahin zu sehen,
daß die Schiffahrt auf der Saale von denen SchiffahrtsPächtern
gehörig betrieben und selbige immer mehr und mehr durch Aufnnd Niederfrachten, sonderlich durch Ansichziehung Leipziger Kauf¬
leute, so viel die Leipziger Jubilate- und Michaelis-Messe betrifft,
in Aufnahme gebracht wird, damit nach Ablauf der Pachtjahre
sich allemal Entrepreneurs finden die daher kommende Revenües
Sr. K. M. wenigstens erhalten, wo nicht verbessert werden mögen;
jedoch muß hiebei wohl balanciret werden, was an Laudzoll nicht
nur dadurch verloren gehen kann, sondern auch, was vor Verdienst

im Herzogthum wohnenden Bauren und Frachtfuhrlenten
entzogen werden dürfte.
36.
Die bei dem Depntations-6ollegio etwa vorkommende, wie¬
wohl sehr wenige, Justiz-Sachen sind nach Maßgebnng der könig¬
lichen allergnädigsten Justiz-Reglements, Proceßordnung und dem
Codice Fridericiano pflichtmäßig zu verwalten.

denen

37.

Was

Collegii in
deroselben

der Kammer-Deputation oder jedem Membro dieses
specie sowohl von Sr. K. M. immediate als Höchsthochpreislichen General- rc. Directorio oder aber der

Magdeburgischen Krieges- und Domänenkammer per modum commissionis aufgetragen wird, hat solche und ein jedes der Mitglieder
dieses Collegii mit aller Exactitude und Treue zu expediren, sowie
solches ihre Pflicht erfordert.

38.

Wann königliche Bediente sowohl zu Halle als bei denen
Bergwerken mit Tode abgehen oder an andere Orte versetzet werden,
so hat die Deputation andere tüchtige 8nbjecta, so in Salz- und
Bergwerks-, auch Rechnnngssachen Erfahrung haben, zu Wieder¬
besetzung der erledigten Stellen in Vorschlag zu bringen und, im

i)

Höllisches Deputations-Colleginm. — Kein Nepotismus!

Fall
besten
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Competenten angeben, den zum Dienst am
mit Anzeigung der Ursachen vorzüglich zu

sich verschiedene
sich schickenden

benennen.

39.

Von allen Sachen und Vorfallenheiteu hat veputatio so wie
bishero an die Magdeburgische Krieges- und Domänenkammer zu
referiren; sollten aber Fälle vorkommen, von welchen sofort immediate berichtet werden müßte, so hat sie nebst abschriftlicher Bei¬
legung des nach Hofe erstatteten Berichts der Krieges- und Domäneukammer Nachricht davon zu geben, damit der Kammer-Prä¬
sident und die virsetoi'ös, als welche sowohl der Kammer als
Deputation vorgesetzt sind, von allen vorkommenden Sachen jederzeit
Nachricht haben mögen und dadurch im Stande gesetzt werden, auf
Erfordern von solcher Sache gleichfalls, ohne durch Hin- und Wieder¬
schreiben Zeit zu verlieren, einen von ihnen geforderten Bericht
prompt abzustatten.
40.

Wann aber bei denen Salz- und Bergwerks-, auch andern
vorher benannten Sachen etwas vorfallen sollte, wovon in dieser
Instruction keine expresse Erwähnung geschehen, so werden die
veputatl Camerae hierdurch generaliter instruiret, die Nothdurft
und was zu Beförderung Sr. K. M. allerhöchsten Interesse ge¬
reichen kann, allenthalben zu beobachten, gestalt denn ihnen hier¬
unter die Hände nicht gebunden sein sollen, sondern dem DeputationsOollegio frei bleibet, hiernächst von allen hier nicht besonders be¬
nannten Vorfällen an das Magdeburgische Kammer-Oollegium oder
nach Befinden und zu Beschleunigung der Resolution nacher Hofe
iininediate gehöriger Maßen zu referiren.
155.

^mmediatbericht Loccejis.

[Berlin,]

18. 1)

Eigenhändiges Concept.

Mai

1755.

R. 46. B. Nr. 258.

Wider den Nepotismus.
haben allergnädigst befohlen, den ältesten Sohn
des Grafen Matuschka gehörig examiniren zu lassen, und ob er

E. K.

In

M.

dem sehr unleserlich geschriebenen Concept lautet das Datum:
i)
25. [1B. ?] Mai. Nach einer Kanzleinotiz ist der Bericht am 18. mundirt und
abgesandt worden.

i)
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- 18.-20. Mai

1755.

alle erforderliche Capacite habe, die Function eines Ober-Amtsregiernngsraths in Breslau gehörig vorzustehen?)

E. K. M. haben die größte Ursache, durch dergleichen rühm¬
liche Vorsicht Dero gloriensen Plan zu mainteniren, weil ohnstreitig
ist, daß der General-Verfall der Justiz hauptsächlich daher ent¬
standen, daß lauter junge unerfahrene Leute in die Collegia ge¬
setzt worden.
Es ist in specie in Schlesien E. K. M. alles daran gelegen,
daß bei dieser importanten und weitläufigen Regierung lauter Räthe
von bekannter Solidität, von guter Autorität und großer Erfahrung
in praxi bestellet und insonderheit dahin gesehen werde, daß der

Nepotismus nicht daselbst wieder einschlciche.

Ich habe unterdessen dem Grafen von Matnschka in E. K. M.
Namen befohlen, den Sohn anhero zu schicken, da ich ihn dann
selber examiniren und mich von seiner Capacite informiren, auch
hiernächst näher davon berichten werde.

Der König erklärte

sich

mit dem Inhalte des Berichts vollständig

einverstanden durch Cabinetsordre an Cocceji ä.

cl.

Potsdam, 20. Mai 1755

(Ausf. ebenda).
Durch Rescript vom 24.

Juni 1755 eröffnet

Cocceji dem Ober-

Amtsrath Matnschka, daß sein Sohn, da er noch gar zu jung sei, auch
weder auf einer Universität studirt noch als Referendar 4—5 Jahre ge¬
arbeitet habe, noch nicht bei einem „so illustren und importanten Collegio"
angestellt werden könne „um die Justiz zu administriren". Er solle ihn
nur noch einige Jahre in Theorie und Praxis wohl exerciren, „umb so
viel mehr, da Se. K. M. bei Besetzung dergleichen wichtigen Posten blos
auf thätig erworbene Meriten und auf eine hinlänglich anerkannte Er¬
fahrung von jeher Ihr größtes Augenmerk gerichtet".
dessen

Der junge Graf Matnschka folgte übrigens später seinem Vater in
Stelle.

i) Durch Cabinetsordre d. d. Potsdam, 26. April 1755 (Ausf. ebenda).
Der Ober-Amtsregierungsrath Friedeberg halte um seinen Absdiied gebeten.

*2

Resolution für die Deputirten der Ritterschaft und ötädte
des Herzogthums Cleve und der Grafschaft Mark.

(5(5.

Potsdam, 20. Rtai (755.
Abschriftlich.

R. 90. B.

SO.

Die Einschränkung der Cleve-Märkischen Landtage.

S. K. M. haben richtig erhalten und mit mehrern ersehen,
was die deputirte Stände aus der Ritterschaft und Städten des
Herzogthums Cleve und Grafschaft Mark unter dem 11. dieses
wegen der auf drei Jahre zu halten gesetzten Landtage allerunterthäuigst vorstellen und, daß solche wiederum jährlich gehalten werden
Worauf Sie deneuselben hierdurch zur
möchten, bitten wollen. x)
allergnädigsten Resolution ertheilen, daß, wenn Höchstdieselbe die
sonst vorhin jährlich gehaltene Landtage auf die Zahl von drei zu
drei Jahren reduciret und gesetzet haben, solches hauptsächlich und
fast lediglich in der allergnädigsten und landesväterlichcn Absicht
geschehen ist, damit die Stände und Einwohner gedachter Provinzien durch die sonst darauf zu verwendende und unter sich auf¬
zubringende Kosten nicht so sehr wie vorhin beschweret, sondern
vielmehr darunter soulagiret werden mögen. Und da überdem die
dortige Landessachen bereits auf einen so guten Fuß eingerichtet
feint, daß [titm] Sr. K. M. dortiges») getreues») Ständesnj alles,
was auf denen zu versammlenden Landtagen vorkommen und reguliret werden kann, gar füglich auf Landtagen von drei zu drei
Jahren arrangiret werden kann, als zweiflen Höchstdieselbe auch
nicht, es werden mehrgedachte Stände sich diese von Sr. K. M. zu
ihrem wahren Besten gemachte Aenderung gefallen lassen?)

mit

1)
2

Nicht bei den Acten.

Vgl. aber Nr. 60.
Februar 1755 war (mit

) Durch Rescript vom 12.

Rücksicht auf die be¬

absichtigte Beschränkung der Cleve-Märkischen Landtage) der Kriegs- und Domänenkammer zu Cleve anbefohlen worden, die den Ständen zustehenden und

auf dem Landesetat festgesetzten 4000 Rthlr. zu Laudtagsdiäten ohne Special¬
ordre nicht auszahlen zu lassen. Vielmehr sollten diese Gelder zu einem InterimsBestände bei der Ober-Steuerkasse dienen, um unvermuthete Ausgaben zu decken.
Die Veränderung, daß die Landtage nur alle 3 Jahre gehalten werden sollten,
scheint in und nach dem Kriege nicht aufrecht erhalten zu sein. Auf ein Gesuch
der Stände vom 19. Juli 1764, ihnen die 4000 Rthlr. wieder auszahlen zu

i)
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\57. Immediatbericht Coccejis und Labiuetsordre darauf.

Berlin, 26. Mai, Potsdam, 28. Mai
Mund»»!.

R. 96.

Cabmetsacten Friedrichs

II.

431

v.

V?55.

bzw. Abschrift.

R.

9.

J.

1.

Cocceji krank; Jariges soll ihn vertreten.
Cocceji berichtet dem König, 26.

Mai:

Die Medici haben mir angerathen, einige Monat die Luft zu
ändern, und der Etats-Miuistre Graf von Reuß hat mir zu dem
Ende seinen bei der Stadt belegenen Garten offeriret.
Ich werde also unter E. K. M. vorhoffter allergnädigsten
Erlaubniß solchen beziehen, mich aller Arbeit entschlagen und zu¬
ob ich meine verlorene Leibes- und Gemüthskräfte wieder
erlangen könne.
Bleimarginal von Eichels Hand:

sehen,

„Gut.

Jariges."

Entsprechend dieser Entscheidung ergeht unterm 9.

Mai

die folgende

Cabinetsordre an Cocceji.

Mir

recht lieb gewesen, aus Eurem Schreiben vom
26. dieses zu ersehen, daß auf Anrathen derer Medicorum Ihr den
Entschluß gefasset habet, zu Veränderung der Luft und um so
mehrerer Herstellung Eurer Leibes- und Gemüthskräfte, auf einige

Es ist

Monate in dem von dem Etats-Minister Grafen von Reuß Euch
dazu offerirteu Garten zu Berlin Euer Sejour zu nehmen; Ich
approbire auch sehr, daß Ihr Euch inzwischen aller Eurer Amts¬
arbeit gänzlich entschlaget, um dadurch die Herstellung Eurer Ge¬
sundheit und Kräfte um so mehr zu befördern. Bei welcher gnädigst
gemeinten Absicht Ich dann auch aus eigner Bewegung resolviret

Ihr alles dasjenige, was etwa noch bei Euren bisherigen
kränklichen Umständen wegen der Regierungs- und anderer JustizCollegiorum oder aber auch sonsten wegen an Euch ergangener
habe, daß

immediaten Ordres von Mir bisher zurückbleiben müssen, an den
Kammergerichts-Präsidenten von Jariges überall abgeben sollet, als
welchen Ich durch eine an ihn dato ergangene Ordre 1) besonders
„Raison" „vorläufig cessire" wird am 7. August 1764 ein zu¬
stimmender Bescheid ertheilt, doch mit dem Bedeuten, auf eine allmähliche Tilgung
der Schulden Bedacht zu nehmen, worauf die Kammer sehen soll.
i) Ausfert. E. 9. J. 1. — Da der wesentliche Inhalt dieser Ordre hier
schon recapitulirt wird, kann von deren Mittheilung Abstand genommen werden.

lassen, da jene

Cocceji krank; Jariges.

-

davon chargiret habe, daß er inzwischen und bis zu Euerm Reta¬
diese Sachen besorgen und pflichtmäßig dahin sehen
soll, daß, was Ich Euch etwa zeither durch Cabinets-Oräres auf¬
getragen und noch nicht expediret werden können, zur Erfüllung
gebracht und die bei denen verschiedenen Regieruugs-Ooiiegiis etwa
hier und da noch seienden Vacanzen mit redlichen und tüchtigen
Subjectis besetzet, die Sachen bei denen Justiz »Collegiis überall
aber in dem guten Train und Ordnung conserviret werden müssen,
worin Ihr solche durch Euren Fleiß und Bemühung gebracht habet.
Mein Wille ist demnach auch, daß inzwischen und so lange bis
Eure Kräfte wiederum hergestellet sein werden, gedachter Präsident
von Jariges an Mich immeäiate alle diejenige Berichte erstatten
soll, welche Ihr sonsten, wenn es Eure Gesundheit und Kräfte zu¬
geben wollen, an Mich erstattet haben würdet. Ich zweifle nicht,
Ihr werdet Euch diese aus allcrgnädigster Intention gegen Euch
gemachte Disposition ganz gerne gefallen lassen, und wird es Mich
übrigens erfreuen, wenn Ich hiernächst vernehmen werde, daß diese
Entschlagung von aller Arbeit und Euer Sejour in erwähnten,
Garten von allem guten und erwünschten Succeß gewesen sein wird.

blissement alle

l58. Aus einer Sabinetsordre an den Kammerpräsidenten
v. Aschcrsleben, Stettin.
Stargard, 30. Mai \755.
Ausf. Stett. Reg.-Arch. C.-O. aus cass. Akt. II.
Landräthe Geheimräthe. — Unterstützung des Adels.
. . . „Betreffend die drei Hinterpommerschen Landräthe von
Böhn, v. Heydebreck und v. Lettow, so will Ich zwar endlich wohl
denen von Euch angeführten Ursachen geschehen lassen, daß
selbigen, jedennoch unter der expressen Condition, daß sie sich da¬
durch der schuldigen Subordination der Kammer nicht entziehen,

aus

vor die Membra des KammerCollegiums prätendiren müssen, den Titul von Geheimen Räthen
accordiren und vor sie das Nöthige desfalls gratis ausfertigen lassen,
welches aber von andern ihres gleichen durchaus zu keiner weitern
Consequenz gezogen, noch von dergleichen mehr verlanget oder vor¬
Soviel aber demnächst Euren Vorschlag
geschlagen werden muß.
Landrentei und Ober-Steuerkasse, auch
der
Rendanten
wegen der
noch im Dienste einige preference
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Licents und die vor solche vorgeschlagene Tituls angehet, solches
hat schlechterdinges nicht statt und muß jeder von ihnen den
Character behalten, wie es seine Function mit sich bringet" . . .
. . . Was
die auf dem Lande herrschende Noth anbetrifft,
soll Aschersleben „einen recht soliden und wohlüberlegten, auch
gründlich examinirten" Anschlag einreichen, wie viel an Remission
und an Brodkorn für das laufende und das nächste Jahr zur
Conservation der Amtsunterthanen und der Adelichen unumgänglich
nöthig sein werde. „Wobei Ihr aber alle solide Ueberlegung haben
und dabei in Consideration ziehen sollet, daß Edelleute, die viele
Güter und mithin viele Unterthanen haben, auch die Mittel haben
müssen, -sich und ihren Unterthanen selbst zu helfen; ferner, daß
Edelleute, so wenig Unterthanen haben, auch wenig Hülfe gebrauchen
können, diejenige aber, so keine Unterthanen haben, auch keiner
Hülfe solcher wegen benöthiget seind, und endlich, daß, wann Noth
am Mann gehet, und es ohnumgänglich sein muß, Ich zwar Meinen
Edelleuten gerne helfe, sie aber es auch nicht damit zu hoch treiben,
sondern sich selbst mit helfen müssen, auf daß Ich anderergestalt
nicht selbst außer Stande gesetzt werde, auch wider Meinen Willen,
ihnen weiter helfen zu können

so

..."

>(59.

Rescript an die UUudensche Kammer.

Berlin, 2 . Juni
Abschrift.

V755.

Die Ausfertigung, aus Specialbefehl, war gezeichnet: Happe, Boden, Katt.
Geu.-Dir. Gen.-Dep. Tit. XLII. Nr. 6 a. Vol. III. (Copialbuch).

„Was sdie Kammerl hinfüro bei Abnahme der Rechnungen
zu beachten und wie sie die unter derselben stehenden Rendanten
zu instruiren habe."

Da sich bei Revision derer bei Unserer Ober-Krieges- und
Domänen-Rechenkammer eingelaufenen Rechnungen zeithero immer
sehr vieles zu erinnern gefunden und dabei wahrgenommen worden,
daß nicht nur die bereits bei einer Rechnung gemachten Monita zum
öftern wiederholet werden müssen; sondern die völlige Berichtigung
derer Rechnungen über die gesetzte Zeit auch aufgehalten, dadurch
aber viele überflüssige Arbeit ohne Noth verursachet worden, so
finden Wir zu Abhelsung derer daraus entstehenden Jncouvenientien
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und Einführung besserer Ordnung nöthig, Euch hierdurch anzu¬
befehlen, in Ansehung derer zu Eurem Departement gehörigen
Rechnungen hinkünftig ans das nachdrücklichste darauf zu halten:
1.

Daß bei allen Kassen ordentliche Kassenbücher und Manualia
über Einnahme und Ausgabe gehalten werden, aus welchen alle
Monate die Kassenextracte formiret und sodann die Kassen darnach
visitiret werden können.
2.

Wenn der Jahresschluß geendiget, muß das alte und neue
Jahr so wenig der Einnahme als Ausgabe nach mit einander
meliret werden, sondern jedes Jahr separiret bleiben, damit solcher¬
gestalt jeder Monatsextract von dem verflossenen Jahre und die
Jahresrechnung mit einander stimmen mögen. Weshalb nöthig ist,
daß ein jeder Rendant dahin gewiesen werde, daß er seine Kassen¬
bücher in solcher Ordnung führe, damit er bei einem jedesmaligen
Abschluß, wann es auch in der Mitte des Monats von ihm ver¬
langet werden möchte, seine Bücher abschließen und den Kassen¬
bestand vorzeigen könne, znmalen dieses eine nöthige Vorsichtigkeit
eines jeden Rendanten ist, davon er und, bei entstehendem Todes¬
fall, die Seinigen den Nutzen haben, daß ans ordentlichen Büchern
auch accurate Rechnungen formiret werden können, wobei weder
Unsere Kassen noch die Rendanten oder deren Erben Schaden
leiden können.
3.

Haben Wir vermöge Rescripts vom 8. illsbruarii 1750 denen
Rendanten zu Formirnng ihrer Rechnungen nach Ablauf des Rech¬
nungsjahres eine dreimonatliche Frist accordiret; nach deren Ablauf
müssen dieselben ohne weitere Nachsicht selbe sofort einsenden, oder
Ihr habet solche mit allem Ernst und strafbarer Achtung von jedem
saumseligen Rendanten zu fodern.
4.

Bei der Abnahme jeder Rechnung sind die vorjährigen Notata,
auch die darnach geschehene Beantwortung sundj von Uns erfolgte
Us8o1ntion68 mit Fleiß nachzusehen, und, wann aus selbigen noch
etwas unabgethan verblieben,

so

ist solches sofort abzumachen, damit
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die

Notata nicht aus einem Jahr in das andere verschleppet nnd
vielfältig

die Sachen unnöthig verzögert werden; dabei sich denn

ergiebet, daß Aenderungen geschehen, die Leute versterben oder doch
über der Wirthschaft sich außer Stand sehen, das gehörige zu
prästiren, und Wir mithin in Schaden gesetzet werden; deshalb
Wir unausbleiblich Uns an diejenigen halten wollen, welche in Bei¬
treibung nnd Abmachung der Posten nicht pflichtmäßig verfahren.
Auch sind bei der Abnahme die von Euch eingesandte Mvnatsextracte zu collationiren, ob insonderheit der letzte monatliche Schlußextract von dem abgelaufenen Jahre mit der Rechnung überein¬
komme; maßen die Jahresrechnnng eine Wiederholung aller Extracte
vorstellet und solchergestalt am besten zu ersehen ist, ob ein jeder
Rendant sowohl monatlich als jährlich Ordnung gehalten, und falls
einer darin zu Anfang geirret haben möchte, demselben von Euch
eine bessere Anweisung gegeben werden könne, um durchgehends
accurate Rendanten zu erhalten.
Nach

geschehener Abnahme sind

die zur Abmachung wieder¬

holte Puncte und von neuem vorgefallene Notata dem Rendanten
commnniciren, welcher solche höchstens binnen sechs Wochen
gründlich und dergestalt beantworten muß, daß alles, was desideriret
worden, beigebracht und denen Notatis so viel als möglich ab¬
geholfen werde. Absonderlich muß derselbe die ausgezahlte Gelder
mit Quittungen, welche wohl zu examiniren, gehörig belegen oder
in ermangeltem Fall solche vor Einsendung der Rechnung zur
Revision beibringen, widrigenfalls die Posten von Unserer Krieges¬
und Domänen-Rechenkammer ohnfehlbar defectiret werden sollen,
weil keinem Rendanten gebühret, Gelder ohne erhaltene Quittungen
auszuzahlen, die Abhörer auch, wann sie solches ohnachtsam werden
passiren lassen, mit ohnansbleiblicher Strafe angesehen werden sollen.
zu

5.

Ferner, die fixirte Einnahme betreffend, so muß solche in allen
dem Etat und sonderlich den vorjährigen Rechnungen
übereinkommen, nnd wenn plus oder minus entstehen sollte, so sind
von dem Rendanten die wahren Ursachen davon mittelst eines
Promemoria unter jedem Titul in Rechnung anzuzeigen und ent¬
weder die von Unserer höchsten Person oder Unserm General- rc.

Tituln mit
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Oirectorio deshalb ergangene Ordres cum dato darin zu allegiren,
auch solche entweder in original! oder in copia vidimata denen
Belügen beizufügen und alles so genau nachzuweisen, als es nur
immer möglich, damit keine weitere Justification deshalb könne ver¬
langet werden. Solchergestalt ist auch die unfixirte Einnahme eben¬
falls, wie vorher erwähnet worden, bei allen Tituln mit dem Etat
und vorjährigen Rechnungen zu balanciren und die wahre Raison
vom plus oder minus in Rechnung zu notiren oder anzuzeigen,
wann selbe in dem Etat oder vorjährigen Rechnung nicht befindlich,
woher sie originire. Es ist auch diese Einnahme mit Attesten zu
verificiren vonnöthen, daß nämlich so viel und nicht ein mehreres
an unfixirten Posten eingekommen noch einkommen sollen, und
müssen sothane Atteste dergestalt beschaffen sein, daß solche vor
zureichend zu halten; und müssen diejenigen, welche dergleichen
Atteste ausstellen, nach der unterm 28. Novembris 1752 ergangenen
Ordre nebst ihres Namens Unterschrift, falls sie in dem Etat nicht
befindlich sein, auch dabei notiren, was sie bedienen, damit man
Im Fall
wissen möge, wer der Aussteller des Attestes gewesen.
auch diese Einnahme aus Specialrechnungen herrühret, so sind selbige
mit Allegirung der paginarum zu bemerken oder in deren Ermange¬
lung doch attestirte summarische Extracte aus denen Spccialrechnungen
denen Belägen beizufügen. Die extraordinäre Einnahme anlangend,
so ist, wann dieserhalb nichts auf dem Etat befindlich, über eine jede
vorfallende extraordinäre Einnahme Eure Verordnung vonnöthen,
auch habt Ihr überdem der Ober-Steuer- und Landrenteikasse ein
General-Attest über diese extraordinäre Einnahme zu ertheilen, daß
nicht mehr, als zur Einnahme gebracht worden, berechnet werden
soll.
Ueberhaupt muß ein Rendant und insbesondere von der
Ober-Steuer- und Landrenteikasse, aus seiner Jahresrechnnng keine
Einnahme lassen, sie habe Namen, wie sie wolle, damit man zu¬
verlässig an einem Ort in seiner Hauptrechnung alles gehörig auf¬
finden könne, als worüber nachdrücklich zu halten. Falls aber wider
Verhoffen jemand etwas ausgelassen haben sollte und dessen über¬
führet werden kann, so habt Ihr davon an Uns besonders zu be¬
richten, inmaßen solches wider Eid und Pflicht eines jeden Rendanten
läuft und zeiget, daß er in seinem Buchhalten nicht gebührend und
ordentlich verfahre.
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Betreffend die extraordinäre Einnahme aus andern Kassen, so
gehöret solche in eine besondere, der Hauptrechnung zu annectirende
Nebenrechnung, und attestiret eine Kasse der andern, daß von ihr
nicht mehr, als berechnet, übermachet oder empfangen worden. Des¬
gleichen müssen die Arrerages, wann welche vorhanden, insgesammt
in einer besondern, der Hanptrechnnng [ju] annectirenden Neben¬
rechnung dergestalt berechnet werden, daß die Reste ordentlich über¬
tragen, was darauf eingekommen, in Einnahme berechnet, was in
Rest bleibet, ferner dergestalt aufgeführet, und was niedergeschlagen
und zum Abgang kommt, mit Unsern Ordres hinlänglich justificiret
werde; wobei aber sonderlich dahin zu sehen, daß die Reste bei¬
getrieben und nicht inexigible werden mögen, sonst Ihr dafür
responsable bleibet.
6.

Auch ist die Ausgabe in der Rechnung bei einem jeden

Titul

Etat zu balaucireu, plus und minus nach ihren wahren
Umständen überall deutlich dabei zu notiren; und zwar so muß die
fixirte Ausgabe mit dem Etat stimmen und ohne Unsere allergnädigste
Oräre derselbe von dem Rendanten nicht überschritten werden, und
sind die deshalb von Uns ergangene Ordres cum dato in Rechnung
zu allegiren, auch entweder in originali oder in copia vidimata
nach dem

denen Belägen beizufügen, wie denn auch über alle Besoldungs¬

ausgaben complette Stempelbogeu nach denen ergangenen Edicten
beizubringen sind. Die unfixirte Ausgabe, wenn solche gegen den
Etat bei einem oder andern Titnl höher ausfallen sollte, solches
muß der Rendant in Zeiten umständlich bei Euch anzeigen, damit
Ihr darum bei Uns um Resolution anhalten und in Zeiten beschieden werden könnet; wie Ihr denn auch in dergleichen Fällen
dahin zu sehen, daß dagegen bei andern Titeln menagiret werden
möge. Eine jede Ausgabe, welche in dem Jahre bezahlet worden,
gehöret auch in die Rechnung desselben Jahres, und muß einem
Rendanten durchaus nicht verstatten werden, solche erst in das
folgende Jahr zu verrechnen.
7.

Da auch unter denen unfixirten Ausgaben die Uemissiones
derer Unterthanen verrechnet werden, so ist bei jeder Post in der
Rechnung zu notiren, ans wie viel Jahre die Uemissiones accordiret
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»nd vor welches Jahr die Remission ausgebracht worden: ob es
das erste oder zweite Jahr sei, und wie viel Jahre noch restiren,
und eben solchergestalt ist es mit denen Abgebrannten und Neu¬
banenden zu halten. Falls auch die Unterthanen nicht selbst schreiben
und qnittiren können, so sind doch deshalb Attestata von ihrer
Obrigkeit oder von dem Prediger und Schulzen des Dorfs und in
Ansehung der vor die Unterthanen zu ertheilenden von denen Land¬
rüthen beizulegen, daß die Unterthanen die Vergütungen wirklich
genossen zu haben bekennen; bei welchen Attesten eben dasjenige zu
observiren ist, was oben bei denen Attesten über die Einnahme
desideriret worden.
8.

Die extraordinäre Ausgabe derer Gelder an andere Unsere
Kassen muß dergestalt berechnet werden, wie schon vorhero bei der
Einnahme ad 4 erwähnet worden, widrigenfalls solche in Ausgabe
nicht angenommen werden sollen.
9.
Ueberdem sind die Beläge zu einer jeden Rechnung ordentlich
zu heften oder einzubinden, damit kein Stück verloren gehen könne,
auch, da die Rechnung in einer Suite durchgehends paginiret, also
auch die Beläge durchgehends zu numeriren, die Nummern bei denen
Einnahme- und Ausgabebelägen von Nr. 1 bis in fine zu con-

tinuiren.
10 .
Wenn nun die Rechnung von denen Abhörern überschrieben
und von Euch in fine qnittiret und attestiret worden, so muß selbe
nebst Belägen und denen bei der Abnahme von Euch gemachten
Protocollen oder Notaten, sowie x) des Rendanten Beantwortung
und Eurem darüber ertheilten Gutachten in der von Uns geordneten
Zeit zugleich mit eingesandt werden, damit die Ober-Rechenkammer
in ihrem Revisionsprotocoll das nöthige deshalb weiter verfügen
könne.
11 .

Die Revisions-i^otata der Ober-Rechenkammer müssen sodann
von Euch so bald als möglich beantwortet und abgemacht werden,
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der Schluß des folgenden Jahres herannahet, wie Unsere
deshalb ergangene Verordnungen erfodern. Es müssen derowegen
die von der Ober-Rcchenkammer formirte Notata bei der folgenden
Jahresrechnung von Euch und denen Rendanten observiret und
abgemacht werden, maßen alle Notata sonst ohne Effect sind, wenn
solche, auf viele Jahre verschleppet, nnabgethan bleiben und von
Die Ober-Rechen¬
dem Rendanten nicht gehörig observiret werden.
kammer ist auch solchergestalt im Stande, über jede Rechnung vor
Ablauf des folgenden Jahres die Decharge zu ertheilen, und fallen
alsdenn alle Excitatoria wegen rückständiger Rechnung und restirender
ehe

Beantwortungen und Abmachungen der Notatorum hinweg, wenn
einmal diese so nöthige Ordnung 8tricte observiret wird.

Sonst müssen Wir Euch auch in Ansehung der Baurechnungen
bekannt machen, daß die Departementsrüthe oder wer sonst von
Euch dahin beordert wird, die Bauten in loco examinire, ob sie
nach dem Risse gebauet und wegen der Tüchtigkeit nichts zu er¬
innern ist; worüber richtige Protocolla zu halten und zugleich die
Arbeitslente zu vernehmen sind, ob sie nach den denen Rechnungen
beigefügten Quittungen ohne Abzug bezahlet sind; welches zugleich
in denen Protocollis mit zu notiren, damit man sowohl von einem
als vom andern richtige Ueberzeugung erhalte.

Ihr

habt Euch also nicht nur hiernach gehörig zu achten,
sondern auch die Rendanten inhalts dieses ausführlich zu instruiren
und nachdrücklich darauf zu halten, weil Euch bekannt, daß Wir in
Rechnungssachen alles ordentlich und accurat tracliret wissen wollen.

160. Aönigliches Rescript an die Llcvischc und die Ruiiden-

Ravensbergsche Regierung.

Berlin, 2 . Juni 1755.
Giebt. N. C. C. s. 833 f.;

jej.

Cocceji.

Revisionsinstanz beim Berliner Ober-Appellationsgericht.
des

Künftig sollen die Sache», die in der 3. Instanz zur Erkenntniß
Tribunals gehören und Summarn revisibilem ausmachen, nicht von

Ober-Apvellationsgericht. — Magdeburger Kammer.

28?

Minden „oder andern Provinzen" angenommen und von dort aus nach
Minden, sondern an das Berliner Tribunal eingesandt werden.
Mitgetheilt ad Mandatum unterm selben Datum dem Tribunal
(a. a. O. 835 f., gez. Cvcceji).

Labinetsordre an das General-Directorimn.

Lampeinent bei Pitzpuhl, 9 .
Ausfertigung.

Gen. -Dir. Magdeburg

Tit. V. Kriegs-

Juni

\755.

und Domäueuräthe Nr. 5.

Veränderungen bei der Magdeburgischen Kammer.
Nachdem

S. K. M.

bei Gelegenheit Dero jetzigen Anwesenheit

allhier resolviret haben, bei Dero Magdeburgschen Krieges- und
Doinäncnkanuner nachstehende Veränderungen und respective Ver¬
setzungen zu machen, nämlich, daß zuvorderst und erstlich der bis¬
herige Kriegesrath Plesmannp) da sein erreichtes Alter und die
verschiedentlich gehabte Zufälle, auch dadurch erfolgte Verminderung
seiner Gemüthskräfte nicht mehr zulassen wollen, daß er seinem
bisher habenden Departement mit derjenigen Vigilance und Exactitude, als er vorhin zu Sr. K. M. besondern Zufriedenheit
gethan, vorstehen könne, seiner bisherigen Dienste in Gnaden er¬
lassen [fein] und dabei auf seine ganze noch übrige Lebenszeit eine
jährliche Pension von 300 Rthlr. aus seinem bisherigen Trnctament
behalten soll; dahergegen Höchstdieselbe in dessen Stelle und zu
seinem bisher respicirten Departement den bisherigen Kriegesrath
und Kammer-Kseretarimn Klevenan zu Stettin wiederum anhero
zur Magdeburgschen Krieges- und Domünenkammer mit dem Character vom Krieges- und Domänenrath mit Sitz und Stimme und
einem jährlichen Gehalt von 654 Thaler ans dem Plesmannschen
Tractament, auch freier Wohnung auf der Accise zu Magdeburg
gesetzet und ihm dabei die Bereisungen derer Messen zu Leipzig
und zu Braunschweig aufgetragen werden sollen. Zweitens cassiren
S. K. M. den bisherigen Krieges- und Domänenrath der Magde¬
burgschen Kammer Bittorffp) wegen seiner bezeigten schlechten Con-

Drittens
duite und übler Aufführung gegen dessen Vorgesetzte.
soll der Krieges- und Domänenrath Nöthing au; der Magdeburgschen
Kammer^) zu der Pommerschen Kammer versetzet, hergegen der
— 9 Vgl. S. 159.
9 Vgl. S. 156. — 9 Vgl. S. 158.

Nr. 162-164. — 9.-16. Juni 1755.
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Krieges- und Domänenrath Krauses von der Pommerschen Kammer
hinwiederum in der zu Magdeburg mit einem jährlichen Gehalt von
600 Rthlr. aus denen durch obangeführte Veranlassung vacaut
werdenden Tractamentern placirct werden. Viertens aber ernennen
S. K. M. zu Wiederbesetznng der Stelle des cassirten Bittorff den
jetzigen Regiments-Quartiermeister Meinicke vom Langermannschen
Dragonerregiment zum Krieges- und Domänenrath bei mehrermeldeter
Magdeburgscher Kammer mit einem jährlichen Gehalt von 600 Rthlr.
aus vorgedachteu vacaut gewordenen Tractamentern.

Als machen mehrhöchstgedachte S. K. M. solches alles Dero
General-Oiroelorio hierdurch bekannt, mit Befehl, das deshalb überall
erforderliche gehörig zu verfügen und ausfertigen zu lassen.
Bestallung für Klcvenow vom 12 . Juni 1755 (Conc., gez. Boden).
zugleich auch zum Commissarius loci für Alt- und Neustadt
Magdeburg und Sudenburg bestellt.

Er wurde

Bestallung für Meinicke vom selben Datum (a. a. O. Nr. 6 ).

\ 62 . Verfügung (Eoccejis an den Gber-Amtsregierungsrath
v. Diedenberg.

Berlin, 9- I)uni
R. 46. B. Nr.

H753.

75.

Frage der Pensionirung.
Ein Gesuch des Breslauer Ober-Amtsrcgierungsraths v. Friedenberg,
daß er wegen Alters und Schwachheit mit Beibehaltung seines Gehalts
von 600 Rthlr. und seines Characters, sowie oessiouis und voll, xro
emerito
9.

werden möge, wird durch Verfügung Coccejis vom
abgewiesen mit der Begründung, daß, wenn der Supplicant

erklärt

Juni 1755

„fernerweit zu arbeiten sich außer Stande befindet, er auch keine Be¬
soldung fordern, viel weniger aber Sitz und Stimme im Collegio haben
kann". Vielleicht, daß aber der König, wenn Supplicant um seine Ent¬
lassung einkommt ihm eine Gnadenpension aus königliche Milde angedeihen
lassen möchte.

h Vgl. S. 180.

Pensionirung. — Oppeln. — Ostfriesland.
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(63. Immediatbericht Coccejis und Tabin etsordre darauf.

Berlin,

9.

Juni, Potsdam,
R.

4G.

B.

f)uli

(.

(755.

2G0.

Oppelnsche O b er-Am ts regier u ng.

Berlin, 9. Juni 1755 (Conc.),
Ober-Amtsregicrnng
würde
Oppelnschen
wegen der sehr gewachsenen
bei der
Arbeit, besonders nachdem die sog. Lisiere dazu gekommen, ein neuer
Cocceji meldet durch Jmmediatbericht,

Rath erfordert. Er schlägt dazu den Referendar Emminghaus vor, dessen
Gehalt (zu 500 Rthlr.) aus der Sportelkasse bestritten werden könne.

Der König antwortet (Extract aus Cabinetsordre d. d. Potsdam,
1755 ebenda), „er halte dabor, daß die drei schlesischen OberAmtsregierungen gar genugsam mit Räthen besetzt seien, im Uebrigen
auch durch den an sich ganz kleinen und schmalen District der sog. lüsiöi-o
der Oppelnschen Ober-Amtsregieruug unmöglich soviel Arbeit zugewachsen
1.

Juli

sein könne, daß sie solche nicht nach und nach bestreiten könne und ein
neues

Mitglied nöthig hätte."

(Öd.

Kammerpräsident Leich an Borcke.
Emden, ( 6 .

3 uni

Eigenhändiges Mundum.

Aufenthalt

des

Ew. Excellenz berichte

(755.

R. 92. Borcke

I.

10 .

Königs in Ostfriesland.
daß S. K. M. Sonn¬
Uhr glücklich ans unsere

ich gehorsamst,

abends den 14. dieses Nachmittag um

1

Grenze ankamen und ich sogleich eine gnädige Audienz hatte. Nach
5 Uhr kamen
M. in Emden anB) Die vielen Schiffe, die im
Hafen lagen, mit Wimpeln und Flaggen, und das huzza der
Matrosen, die auf den Mastkorbeu stunden oder in den Schiffsleitern
hingen, hat Sr. K. M. recht wohl gefallen; es ist auch stark von
den Schiffen gefeuret worden.

I.

I.

ich nachkam und
M. ebenda von der Tafel aufge¬
waren, mußte ich ins Cabinet kommen, und
M. er¬
kundigten Sich nach den Umständen der Provinz wohl eine Stunde
lang. Sie waren mit allem wohl zufrieden. Den 15. frühe ward

Als

standen

I.

9 Am Rande: „Die Königliche Suite, Prinz Ferdinand. Obristlientenant
Balby, Capitän Goltz, alle übrige, auch der Cabinetswagen sind gleich von
Bielefeld grade auf Wesel gegangen."
Acta Bomssica. Behördenorganisation X.

19
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16.

Juni

1755.

I.

wieder gerufen, und
M. erkundigten Sich nach allen Um¬
des Polders aufs genaueste, notirten Sich auch vieles
davon, bezeugten aber Ihr Mißvergnügen, daß solcher noch nicht
verkauft war.
M. sagten, daß Sie den Polder ü 4 Procent
noch zu verkaufen Hoffeten.
ich

ständen

I.

Auf das Detail der Münze entrirtcn I. M. gar nicht, sondern
nur ganz kurz; „Es ist ein kleiner Ucberschnß dabei
(ä 1016 Rthlr.), er soll an Koppen geschickt werden. Ueber den
Ueberschnß der Kammer ä 3335 Rthlr. werde Ich allhier auch
nicht dispouiren, er mag auch an Köppen gehen." Drauf befohlen [!]
I. M., ich sollte mich Parat halten, nach Münster zu gehen, in
Postsachen, auch nach dem Statthalter Grafen Metternich, und sollte
ich die Vollmacht nächstens erhalten.
Es wird unstreitig wegen der
anzulegenden Post sein, von Lingen nach Emden. Darauf mußte
ich die Directeurs der Asiatischen Compagnie, Tegel und Pottern,
(maßen mehrere nicht hier sein), zur Audienz rufen. Ich blieb aber
sagten

außerhalb dem Cabinet und weiß also nicht, was eigentlich geredet
worden.
M. ließen mir rufen und sagten, daß aus der Emdischen Deich-Kasse 60000 Rthlr. auf 3 Monat der Asiatischen
Compagnie zum Vorschuß gethan werden sollten, wovon ich be¬
sonderen Bericht an S. K. M. ins General-virsetorium abstatten
werde. Mehrere kamen nicht zur Audienz, so viel ihrer auch aufpasseten, sondern
M. sahen die Wachtparade und fuhren nach
der Knocke, IV2 Meile von Emden, um daselbst ins Schiff zu
steigen und in See zu gehen. Es stund dazu bereit: 1. ein großes
neues Schiff, 2. die Stadtjacht, 3. die königliche Schnicke, 4. eine
kleine Jacht, 5. eine Chaloupe mit 8 Rudern, so die Compagnie
expresse dazu hatte bauen lassen; alles war mit Kanonen besetzet.
Die Lustreise aber war kurz, weil sich der Wind legte und
M.
die beste Ebbezeit hatten verstreichen lassen.
Doch waren
M.
sehr coutent. Nach der Fahrt besahen
M. den Schiffszimmerwarf und wie ein neues großes Schiff vom Stapel ins Wasser lief.
Sie sagten, daß, ob Sic gleich niemalen getaufet, so wollten Sie
doch dem Schiff einen Namen geben: Prinz Ferdinand.
Darauf
besahen
M. das Rathhaus und die daselbst aufgehängte 2 Ta¬
peten ans Gödens und Berum;
M. aber sagten, das wäre
Schmierwerk und des Anfhängens nicht werth. Herr» Grafen von

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

Der König in Ostfriesland.
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Gotters Excellenz, die den 13. cillhier angekommen und morgen
über Leer nach Cleve gehen wollen, auch der Herr Graf von Lynar,
der incognito allhier ist, hatten die Tapeten vorhero besehen und
sie vortrefflich befunden.
Worauf
M. Sich retirirten, ver¬
schiedene Memorialia ansahen und das nöthige mir dabei anbefohlen.
Heute Morgen ward wieder vom Polderverkauf gesprochen, und
M. sagten zuletzt: „Adieu, Lentz; wir wollen bald sehen, wer

I.

I.

den

Polder am

besten verkaufen

kann".

Ist also eigentlich bei Sr. K. M. hoher Anwesenheit nichts
besonders vorgefallen, und vorstehende Kleinigkeiten habe ich nur
berichtet, um meine

Attention

gehorsamst anzuzeigen?)

*) Bei der Anwesenheit des Königs in Ostfriesland im Jahre 1755 hatte
der Regierungspräsident v. Derschau zwei Projecte überreicht, von denen das
eine die bessere Einrichtung des Armenwesens in Ostfriesland, das andere die

Herabsetzung des Zinsfußes von 5 auf 4 Procent zum Gegenstand hatte. Der
König übergab sie durch Cabinetsordre ü. d. Wesel, 18. Juni 1755 dem Kammer-

In

gerichtspräsidenten v. Jariges zur Begutachtung.
einem Bericht vom 2. Juli
bezeichnete Jariges eine Mitwirkung des Kammerpräsidenten Lentz zu Änlich als
nothwendig zur gründlichen Beurtheilung der Vorschläge, und der König beauf¬
tragte, diesem Wunsche Jariges' entsprechend, Lentz durch Cabinetsordre <1. ä.
Potsdam, 5. Juli 1755, mit Jariges darüber in Correspondenz zu treten. Lentz
erstattete sein Gutachten an Jariges von Münster aus, wo er sich damals vor¬
übergehend aufhielt, unterm 14. Juli 1755. Es fiel durchaus ablehnend aus.
„Ich glaube" — schreibt er in seinem Begleitbriefe — „daß, wenn jemand mit
Fleiß
der Provinz sOstfrieslandj einen tödlichen Streich beibringen wollte,
solcher es nicht besser hätte treffen können: wir würden unter allen königlichen
Provinzien alsdann die verwünschte Insel sein. Der Herr Präsident v. Derschau
ist ein ehrlicher Mann, ein guter Jurist und ein accurater Präsident, aber sehr
speculativisch und in dergleichen Polizeisachen ohne Experienz". Der Bericht, den
dann Jariges am 1. August an den König erstattete, faßte denn auch das Urtheil
über die Vorschläge Derschaus dahin zusammen, „daß 1. die vorgeschlagene An¬

...

wendung der Armenmittel weit mehr Schaden als Nutze» nothwendig verursachen
müßte und 2. die Redaction der Zinsen von 5 zu 4 Procent die Ostfriesische
Landschaft außer allein ihr ohnentbehrlichen Credit setzen und zugleich die ganze
Provinz in die größte Noth stürzen würde, mithin beide Projecte nicht iiraetieable
sind". Der König entschied durch Cabinetsordre an Jariges d. d. Potsdam,
3. August 1755 mit Dank für seine Bemühung, „daß die Sache gänzlich fallen

und ohne weitern Effect bleiben soll".

19*

Nr. 165, 166. — 24., 25. Juni 1755.
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(65. )mmediatbericht ilocccjis und Cabinetsordre darauf.

Berlin, 24 . Juni, Potsdam,

6.

Juli

(755.

R. 08. Nr. 7. — R. 86. 431 D.

Bestellung der Drosten in Ostfriesland.
Bei der Wiederbesetzung der Stelle des verstorbenen Drosten im
Amte Stickhansen (äs Lamy du Pont), zu der durch königlichen Cabinetsbcfehl der Freiherr von Appell ernannt worden war, entspann sich zwischen
dem General-Directorinm und dem Justizdepartement ein stellenweis etwas
gereizter Schriftwechsel über die Frage, welcher von beiden Behörden die
Bestallung des neuen Drosten zukomme, und ob die Drosten überhaupt
mehr als Justiz- oder als Berwaltungsbeamte aufzufassen seien. Auf
Erfordern Coccejis erstattete die Regierung zu Aurich unterm 24. Juni 1754
einen ausführlichen Bericht über die Stellung der Drosten in der ostfriesischen
Verwaltung/) der dem General-Directorium mitgetheilt wurde. Da eine
Einigung mit diesem sich nicht erzielen ließ, so erstattete Cocceji darüber
am 24. Juni 1755°) folgenden Jmmediatbericht.

Die Drosten in Ostfriesland haben nebst den Amtmännern
in den Gerichten, erbrechen die
Justiz-Rgseiipta, und in Abwesenheit des Beamten machen sie allein
Verfügung, wenn es die Noth erfordert.
Zugleich haben sie
die Aufsicht über die Deiche, Wege, Sielen, Brücken, Hofedienste
und andere dergleichen Sachen, welche zum Ressort der Kammer
die Justiz zu verwalten, präsidiren

gehören.

E. K. M. haben in dem § 14 des Reglements ckö anno 1749
verordnet, daß ich die Bestallung der Justiz-Bedienten bei dem
Magistrat ausfertigen lassen und dem General-Oireotoi'io davon
Nachricht geben soll, damit dasselbe wegen der Instruction in Polizeiund Cameralsachen das nöthige veranlassen kann.
') Wir theilten ihn in Nr. 59 mit.
Concept (von Löper entworfen) vom 24. Jnni. Kanzleivermerk: den
29. es. abgegangen. Mund. R. 96. 431 D. Dem Concept (R. 68 , Nr. 7. vol. I.)
hatte Cocceji folgende Worte vorangestellt, die das Motiv des Berichts andeuten:
„Weil das General-Rlreetorium sich der Ausfertigung der Drosten-Bestallungen ohne unmittelbare Verfügung nicht begeben wird, so könnte ohnmaßgeblich folgende unnachtheilige Anfrage geschehen" rc.
Es scheint also, daß Cocceji erst die Absicht hatte, den Bericht im Namen
des Justizdepartements abgehen zu lassen.
2)

Drosten in Ostfriesland. — Kreistagszehrungein
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Es hat mit den Drosten in Ostfriesland gleiche Bewandniß.
Zn Verhütung aller Collision mit dem General-Oiroetorio erbitte
jedoch E. K. M. allerhöchste Decision, ob das Justiz-Departement
oder General-viroetorinm die Bestallungen der Drosten in Ostfries¬

land, welche, wie oben gedacht, die Justiz hauptsächlich mit zu ver¬
walten haben, ausfertigen lassen soll.
Durch Cabinetsordrc an Cocceji, Potsdam, 6 . Juli 1755/) ertheilt
der König zur Resolution,
daß, weilen der bisherigen Observanz nach die Bestallungen

derer ostfriesländischen Drosten bei dem General-virootorio aus¬
gefertiget worden seind, es auch dabei fernerhin sein Bewenden
haben soll, und zwar um so mehr, als viele und fast die mehreste
Functiones gedachter Drosten ans Sachen, so zum Ressort der
Kammer gehören, ihren Rapport haben und also deshalb billig

unter einer genauen Aufsicht der Kammer stehen müssen. Damit
aber mehrerwähnte Drosten auch informiret sein, was sie eigentlich
bei ihrer Function in Sachen, so zum Justizwesen einschlagen, zu
beobachten haben, so könnet Ihr besorgen, daß vor selbige jedesmal
bei Antritt ihrer Function ihnen eine besondere Instruction zugefertiget werde, welches aber ex officio geschehen muß und wegen
welcher sie von Erlegung aller Jurium und Kanzleigebühren gänzlich
dispensiret bleiben müssen.

{66. Rescript des General-Directoriums an die Aurmärkische

Äammcr.

Berlin, 25. s)uni \755.
Concept, gez. Boden. — Gen. -Dir. Kurmark

Tit. CCXXXVI.

Kreissachen.

Generalia Nr.

8.

Sparsamkeit bei den Zehrungskosten auf den Kreistagen empfohlen.
Friederich König
Zeit zu Zeit von Euch
derer Zehrungskosten,
werden, wahrnehmen,

Wir

Da Wir aus denen von
Designations
und Rechnungen
eingesandten
verwandt
Kreisversammlungen
welche bei
in Preußen rc.

daß dieselbe sehr hoch gehen, als befehlen
Euch hiedurch, gemeldete Rechnungen von dergleichen Zehrnngs-

i) Ausf.

B. 68 , Nr. 7. Vol. I.

Nr. 167, 168. — 28. Juni — 5.
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1755.

Ihr solche einsendet, genauer zu revidiren, auch die
Landräthe per Circulare zu erinnern, daß darinnen mehrere Menage
als bishero, unter anderm auch in der Weinconsnmtion, beobachtet
werden soll, indem in einigen Kreisern ans eine Person täglich
bis zu einer ganzen Kanne verbraucht worden.
kosten, bevor

Wie denn auch die Kosten, welche auf Delicatessen und andere
zum Unterhalt nicht nöthige Sachen verwandt werden, künftig er¬
sparet werden müssen, weilen diese doch denen eontribuirenden
Unterthanen, welche sie aufbringen und hergeben müssen, zur Last
fallen.

167.

königliches Marginal zu einer Unterschristssache
Pont Ist

Zuni \755.

Zurückgekommen 28. Zuni 1755.
R. 94.

IV. La.

18.

Rüffel für das General-Directorium.
Ein königliches Rescript an die Magdeburgische Kriegs- und Do¬
mänenkammer (gegengezeichnet Viereck, Boden) bezüglich der Behandlung
der Maulbeerbäume, mit Rücksicht auf frühere Anordnungen ganz kurz
gehalten, wird dem König zur Unterschrift zugesandt. Er schreibt Folgendes
darunter:

Der Consipient ist ein Esel, und die Miniftres haben das
Rescript nicht dnrchgelesen, es hält nichts in Sich. So was viiwes
habe ich mein Tage nicht gesehen

Fch.

Zugleich theilt Eichel dem General-Directorium auf speciellen münd¬
lichen Befehl des Königs als Anlaß zu der Verfügung mit, daß in dem
Rescript „weder die begangene Fehler specificiret, noch wie solche redressiret
und darunter besser verfahren, auch wie es damit angegriffen werden
sollte, vorgeschrieben worden wäre, mithin das ganze Rescript so viel
wie nichts sei."

Ein neues ausführlicheres Circularrescript an die Kammern über
Behandlung der Maulbeerbäume vom 3. Juli 1755 bei Mylius
N. C. C. II, 509/510.
die

General-Directorium. — Grundsätze der Censur.

s68.

L95

Instruction für Beausobre') als Lenfor in Berlin.
Berlin, 5. Juli s755.
Concept, gez. Finckenstein. — ß. 9. F.

2 a.

l.

Censur von Büchern und Zeitungen.
Friederich König rc. Da Wir gnädigst resolviret, Euch die
Censur der gesammten hiesigen, sowohl teutschen als französischen,
von Uns privilegiirten Zeitungen mit zu übertragen, und Wir, umb
Euch dazu desto besser im Stande zu setzen, nöthig gefunden, Euch
einige Maßreguln, worauf Ihr besonders bei dieser Commission

Euer Augenmerk zu richten, vorzuschreiben, so haben Wir Euch zu
Eurer Direction folgendes gnädigst bekannt machen lassen wollen,
und zwar:
1. Weil gedachte Zeitungen fast an die entfernteste Oerter
verschicket tverden, müsset Ihr sorgfältig darauf sehen, daß darin
nicht das allergeringste einfließe, worüber sich irgend ein auswärtiger
Hof zu formalisiren und Beschwerde zu führen Ursach haben könnte,
maßen Ihr dann zu dem Ende, besonders was den russisch kaiser¬
lichen Hof angehet, nichts von dessen Einrichtungen und Verord¬
nungen in Militär, Finanz- und andern Sachen, wohl aber, was
derselbe von seinen vorgenommenen und in den Petersburgschen
Zeitungsblättern inserirten Avancements und Festivitäten selbst
kund gemachet, passiren zu lassen und überhaupt darauf allen Be¬
dacht zu nehmen, daß in denen Gazetten keine hnsardirte und un¬
gereimte Raisonnernents über die pudliguen Affairen und jetzigen

Conjnncturen von Europa einverleibet bleiben.
L. de Beausobre, Mitglied der Aeademie d. W. (Harnack Gesch. d. Ak.
Cabinetsordre an Podewils und Finckenstein, Potsdam, 29. Juni 1755.
Durch
1,468).
(Ausf. R. 9. F. 2 a. 1) hatte der König „aus eigner Bewegung resolviret",
„daß der junge Beausobre zu Berlin der Revideur und Censor von gewissen
Büchern, so zu Berlin gedrucket werden, insonderheit aber von allen daselbst zu
druckenden teutschen und französischen Zeitungen sein und der Geheime Rath
Bockerodt forthin davon dispensiret bleiben soll", und den Ministern aufgetragen
wohl
das nöthige deshalb zu verfügen, „zugleich aber auch gedachten Beausobre
gedachter
mit
er
sich
wisse,
wie
genau
damit
er
instruiren,
zu
und deutlich dahin
druckenden
Censur eigentlich zu nehmen habe und was vor ^rtieles er in denen zu
„daß
anzuweisen,
zugleich
auch
ihn
nicht";
Zeitungen passiren lassen könne oder
vorkommenden besonders dubiösen Fällen bei solcher Censur er bei Mir Selbst
>)

in
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Nr. 168, 169. — 5.,

6.

Juli

1765.

2. Solltet Ihr finden, daß man in denen Zeitungen von
vorgenommenen Transporten an Recrnten, Artillerie, Pontons, Am¬
munition rc. zum Dienst und Besten Unserer Armeen und Festungen
Erwähnung gethan, so müsset Ihr nicht zugeben, daß dergleichen
Neuigkeiten darin eingerücket verbleiben; wie Wir dann auch durchaus
nicht wollen, daß in Ansehnng der mit Unsern Truppen vorzunehmenden
Kriegesübungen in das allergeringste Detail gegangen werde.
3. Von denen bei Unsern Armeen vorgefallenen Avancements,
selbst den allerkleinsten, habt Ihr nichts stehen zu lassen, es sei
dann, daß Unser Geheimter Kriegesrath, der von La Motte *) dazu
seine Einwilligung gegeben und solches mit seiner eigenhändigen

Unterschrift bestärket.
4. Wann von andern von Uns resolvirten Standeserhöhungen
und andern Gnadenbezeugungen im Civilwesen gedacht worden,
müsset Ihr dergleichen Anzeige nicht passiren lassen, ehe und bevor
Euch nicht dazu von Unserm Etats-Ninisterio die Erlaubniß ge¬
geben oder von dem expedirenden Geheimten Secretario eines jeden
Departements, wohin die Sache ressortiret, ein Attest ertheilet worden.
5. Weil es geschehen, daß die Zeitungsschreiber ihre Blätter
mit verschiedenen gedruckten Cameralverordnungen angefüllet, so
kann solches künftighin ohne vorläufig dazu erhaltenen expressen
Consens von Unserer Krieges- und Domänenkammer nicht accordiret
werden; wie denn auch andere von Uns emanirende Edicte und
Verordnungen nicht eher als nach vorgängig dieserhalb ertheilten
Approbation in denen Zeitungen passiret werden können.
6. Da sich ferner Unser Ober-OoUeKiinn medicum vor einiger
Zeit beschweret, daß in denen Zeitungen verschiedenes von medicinischen und chirurgischen Tractaten, Arzneien, Kuren oder andern
dahin gehörigen Dingen zum offenbaren Schaden des Publici ein¬
geflossen, so müsset Ihr dergleichen Articuls, ehe und bevor nicht
gehörig und glaubwürdig dargethan worden, daß solche erwähntes
Unser Ober-OoUöAium medicum censiret und approbiret hat, keinesweges genehmigen.

7. Was den Articul von gelehrten Sachen betrifft, habt Ihr
darauf vor allen Dingen zu sehen, daß darin nichts eingerücket

i) Ludwig von La Motte, Geh. Rath und Wirkt. Geh. Kriegs-Secretarius;
der erste Beamte der Geh. Kriegskanzlei.

*)

Die Lingenschen Bauern und die Justizsalariengelder.
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werde, so, wie hiebevor öfters geschehen, denen guten Sitten zuwider
oder von einigen anstößigen Religionsstreitigkeiten handelt.

8.

In

andern Sachen, welche ohnmöglich vorherzusehen und

worüber Wir Euch mit keiner besondern Instruction versehen können,
habt Ihr nach Eurer Einsicht und Ueberlegung dergestalt zu ver¬
fahren, daß darunter nichts vorgehe, so Uns zu einigem Mißver¬
gnügen Anlaß geben kann, und wollen Wir übrigens,
9. Daß Ihr bei Eurer künftigen Zeitnngsrevisivn in dubiösen
Fällen bei Unserer höchsten Person Selbst anfraget und Unsere
gnädigste Resolution darüber gewärtigct.

söst. Schriftwechsel des

Königs mit Locceji.

6 . f)uli bis 28. August (755.
Die Justizsalariengelder und die Lingenschen Unterthanen.

Die Erhebung der Lingenschen Justiz-Salariengclderst stieß auf
große Schwierigkeiten. An Ort und Stelle waren die Behörden bedenk¬
licher als Cocceji und das General-Directorium. Der mit Ordnung der
Angelegenheit commissarisch betraute Kricgsrath v. Pehnen äußert in einem
Bericht an die Mindensche Kammer vom 4. November 1754: „Es ist
auf einer Seile zwar sehr hart, daß die Regierung ihre Salaria nicht
richtig und ordentlich erheben kann, an der andern Seite aber ist noch
härter, daß ein Theil ganz unvermögender Unterthanen, tvelche NB. mit
hiesiger slingenschers Regierung nichts zu thun haben, dazu, da sic ge¬
nugsam belästiget sein, contribuiren sollen".
Der Widerstand der Be¬
troffenen führte 1754 zur Verhaftung von sechs „Unterthanen", die nach
Minden ins Zuchthaus abgeführt werden sollten. Pehnen erbat für diesen
Fall ein militärisches Commando, da sonst Unruhen zu befürchten seien.
Das Volk sei desperat; nicht sowohl Eigensinn, als Armuth und wirkliches
Unvermögen sei die Ursache der Wiederspenstigkeit.
„Wollte Gott, daß
ein ander hinlänglich Mittel zu Salarirung der Justizbedienten ausfindig
gemacht werden könnte: ich würde dem Erfinder desselben en particulier
äußerst verbunden sein, nicht sowohl, weil ich alsdann vieler Arbeit entübriget würde, als hauptsächlich, weilen voraussehe, daß die wenigste
Unterthanen ohne ihren totalen Ruin diese und andere Lasten zu ertragen
im Stande feind". (16. December 1754.) „Ich zweifle nicht" schreibt
derselbe 16. Januar 1755, „wenn Ew. König!. Maj. allerhöchste» Person
*)

Vgl. Nr. 15.
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dcr wahre Zustand derer hiesigen armen Leute gründlich vorgetragen würde,
Allcrhöchstdieselben würden nach Dero wcllkundigen großen Gnade Mit¬
leiden mit ihnen haben und deren gänzlichen Ruin, welcher vor dcr Thür
ist, abwenden".
Das General-Directorium ließ es bei der getroffenen
Anordnung, weil sich andere Mittel, den Bedarf zu decken, nicht ausfindig
machen lassen wollten. Der König aber überzeugte sich auf seinem Besuch
in Lingen, Juni 1755, von dem Zustand dcr dortigen „armen Leute" und
versprach, sie von der Verpflichtung der außerordentlichen Zahlung zu

befreien?)
Das wurde die Veranlassung zu einer erneuten Verhandlung über
die Sache, von der folgende Actenstücke Zeugniß geben.

Jmmediatbericht Coccejis, Berlin,

6.

Juli 1755?)

Ew. Majestät haben meinen Bericht über der Lingischen Bauerschaft Beschwerden, betreffend den Zuschub der 1300 Rthlr. zum
Unterhalt der dortigen Regierung, erfordert.
Diese Regierung ist vorhin ein Landgericht gewesen, wo ein
Landrichter dospoligneinsnl gonverniret und durch seine Ungerechtig¬
keiten und unertägliche Sportuln die Unterthanen ruiniret hat, auch
daher cassiret worden?)
Dieses ist die Ursache, warum das Landgericht aufgehoben
und eine ordentliche Regierung von einem Präsidenten und zwei
Räthe daselbst etabliret worden, worüber bishero auch nicht die
geringste Klage eingelaufen.
Weil aber zu diesem neuen Etablissement ein Fonds von
1300 Rthlr. erfordert wurde, so habe ich mit dem General-Eireetorio
darüber conferiret, welches den desperaten Zustand dieser kleinen,
ff Gen.-Dir. Lingen IX, 1.
ff Munduin. R. 64. Lingen.

In

Generalia.

Justiz.

Zusammenhang gehört auch wohl das folgende Fragment,
das eine ungnädige Cabinetsordre über den Hausvoigt Haag zur Voraussetzung
hat. (Haag hatte auf Anweisung Coccejis die Lingenschen Deputirten im vorigen
einem Postscript, vom 7. Juli 1755,
Jahre in Haft genommen, s. o. S. 297.)
zu deni der Hauptbericht fehlt (R. 96. 431 D.) fragt Cocceji beim König an, ob
Er bezeichnet
er Hausvoigt bleiben, oder anderweitig employiret werden solle.
ihn als einen activen, routinirten und ehrlichen Mann, der sein Metier aus dem
Grunde verstehe und legt Gewicht darauf, daß er früher als Hausvoigt keine
Instruction gehabt habe; nunmehr, da ihm eine solche ertheilt sei, werde er
diesen

In

besser Achtung geben.

ff Oommlsaire

en «lief v. d. Horst: vgl. Bd.

IX, Nr.

242.
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aber einträglichen Provinz beherziget nnd zufrieden gewesen, daß
diese geringe Summe ans das Land repartirct werde, welchen Vor¬

K. M. auch approbiret haben.
Das General-Oiraetoriuni hat um so viel weniger Bedenken
hiebei gefunden/) weil 1. die Stände darein gewilliget und damit
zufrieden gewesen, 2. nach der Reparation noch nicht völlig 5 Pf.
per Morgen zu stehen kommt, zugleich auch 3. denen Unterthanen
die Versicherung gegeben worden, daß bei der nächsten Revision des
6ata.8ti'i dieselbe ans dem 8ui'plu8 indemnisiret werden sollten.
schlag E.

Ich kann E. K. M. auf meine Ehr nnd Pflicht versichern,
daß diese Sache bloß durch zwei Umlänfer, welche nichts zu ver¬
lieren haben, gefödert werde und welche unter diesem Prätext das
Land in Kontribution setzen, die Proceß- und Reise-Kosten colligircn

nnd davon leben, worzu ein cassirter gottloser Advocat die Feder
führet, welcher sich in denen benachbarten Landen aufhält.

Ich muß also E. K. M. lediglich überlassen, ob bei diesen
Umständen nnd da kein ander Expediens zu finden, es bei der
mit dem General-Oireetorio concertirten Repartition zu lassen und
die Rädelsführer, nachdem sie sich durch die Strafe der Haus¬
vogtei nicht gebessert, ans einige Zeit zur Festungsarbeit gebracht
werden sollen.

P. 8.

Im Fall

M. nöthig finden sollten, der
Banerschaft den Beitrag der 1300 Rthlr. zu remittiren, so ist vor¬
auszusetzen, daß die Regierung, weil dieselbe ihre Besoldung da¬
durch verlieret, aufgehoben und alles in dem vorigen Stand gesetzet
werden müsse. Zn welchem Ende
1. die Regierung wieder in ein Landgericht verwandelt und
2 . die Administration der Justiz dem Landrichter nnd jetzigen
Regierungsrath Pontanns mit denen 500 Rthlr., die er vorhin ans
dem Etat gehabt, gelassen werden, jedoch
3. dergestalt und also, daß dieser Landrichter zwar die erste
Instanz haben, im Uebrigen aber die Mindische Regierung snbordiniret und als ein Depntations-OcdIe§inm angesehen werden
solle.

aber dennoch E. K.

Weil aber
0 Vgl. Bd. IX, S. 461 f.
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4. unbillig sein würde, die geschickte Membra, nämlich den
Präsidenten von der Locn und den Kriegesrath von Ziegler, außer
Brod zu setzen, so könnte der p. von Loen als zweiter Präsident
nach Minden (wo ohnedem die Director-Stelle vacant ist) mit
1000 Rthlr. Besoldung (die ihm gleich anfangs versprochen worden)
und der von Ziegler nach Cleve, wo noch verschiedene Räthe wegen
der vielen Arbeit erforderlich sein, als Regierungsrath mit 600 Rthlr.
versetzet werden.

Ich muß aber alles lediglich E. K. M. allergnädigsten

Re¬

solution überlassen.

Bleimarginal von Eichels Hand:

(Zu Absatz 5:]

Aus die Sportelkassen von andern Provinzen.

Cabinctsordre an Cocceji, Potsdam,

29.

Juli 17554)

Es ist Mir zwar diejenige Bestallung, so Ihr für den p. von
Loen als zweiten Regierungs-Präsidenten zu Minden ausfertigen
und zu Meiner Unterschrift einsenden lassen, gehörig vorgeleget
worden; wann aber Meine Intention nicht allerdinges ist, daß das
vorhin angeordnete und von Euch eingerichtete Regierungs-OoUeg'inm
zu Lingen schlechterdings eingehen und es darunter wieder auf den
vorigen, vor die rechtschaffene Administrirnng der Justiz sehr miß¬
lichen Fuß gesetzet werden solle, in welcher Absicht Ich Euch dann
auch ohnlängst aufgegeben habe, daß, da, dem Angeben nach, die
vor erwähnte Regierung erforderliche Besoldungen von den dasigen
Unterthanen nicht erfolgen könnten, Ihr die anderweite Einrichtung
deshalb dahin machen sollet, daß das zu denen dasigen Regierungs¬
besoldungen erforderliche Quantum aus denen Beständen der Sportul¬
kassen von denen andern sämmtlichen Regierungs-OollaZiis übertragen
und gereichet werden müßte, als lasse Ich es auch noch zur Zeit
dabei bewenden und werde wenigstens allenfalls Euren Bericht ge¬
wärtigen, warum dergleichen Einrichtung nicht geschehen könne,
nachdem

Mir

doch

auf Meiner letzter» clevischen Reise verschiedentlich

gesaget werden wollen, daß es denen Sportnlkassen derer hiesigen
Regierungen an Ueberschüssen nicht fehle. Ihr habt auch inzwischen

die vorgestern von

Mir

') Abschriftlich. L.

bereits vollenzogene und Euch remittirte

96. B. 59.
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lüxpeditiones wegen Aufhebung des Lingenschen Regirrnugs-OolIkFiuin nicht abgehen zu lassen, sondern vielmehr so lange zurückszushnlten, bis Ich in dieser Sache näher decidiret haben werde?)

Jmincdialbericht Coccejis, Berlin,

12 . August 1755.")

Ich kann nicht leugnen, daß die Aufhebung der Lingenschen
Regierung nicht allein in dem Lande, sondern auch bei denen Be¬
nachbarten ein groß Aufsehen verursachet und sogar ein Bruit daher
entstanden, daß die ganze Einrichtung auch in denen übrigen Pro¬
vinzen aufgehoben werden solle.
E. K. M. haben daher nach Dero erlauchtem Begriff resolviret,
diese kleine, so wohl und glücklich ctablirte Regierung beizubehalten,
zugleich aber mein nnvorgreifliches Gutachten erfordert, ob nicht die
Besoldung der 1300 Rthlr. unter die 22 übrige Regierungen und
deren Sportnlkassen jährlich könnten repartiret werden.
E. K. M. sein wohl von mir versichert, daß ich auch das
ohnmvgliche tentiren würde, um Dero Ordres zu vollenziehen; ich
muß aber bei der Pflicht, womit ich E. K. M. verwandt bin, ver¬
sichern, daß diese Repartition nicht alleine ganz ohnmöglich, sondern
auch ein grünliches Aufsehen in der Welt machen würde, wann
man unter einer so mächtigen und glücklichen Regierung zu der
Extremität schreiten wollte, zu Conservation der Lingenschen Re¬

gierung eine Summe von 1300 Rthlr. auf alle königliche Provinzen,
welche manchmal über 150 Meilen von einander entlegen sein, zu
repartiren.
Die Ohnmöglichkeit dieser Repartition lverde ich in wenig
Tagen E. K. M. klar vor Augen legen und durch einen kurzen
Auszug von der Destination der Sportulkasse zeigen, daß, wann
die Sportuln anders, als worzn sie destiniret sein, angewandt
werden spllten, die ganze Einrichtung, wovon die Sportulkasse die
Der König hatte also offenbar die mit dein Eventualvorschlage Coccejis
(P. 8 .) zusammenhängenden Stücke, darunter auch die Bestallung v. Loens zum
2. Präsidenten in Minden, bereits vollzogen zurückgesandt (mit einer nicht er¬
haltenen Ordre).
Daraus erklärt sich auch, daß die Bestallung Loens zum
2 . Präsidenten der Mindenschen Negierung (die die Aushebung der Lingenschen
Negierung voraussetzt), datirt vom 22 . Juli 1755, vom König vollzogen, noch
nngefaltet bei den Acten liegt (R. 64).
2
) Munduin. R. 64. Singen. Generalia.
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Seele ist, zu Grunde gehen würde. Ich werde weiter zeigen, daß
der Ueberschuß kein wahrer Bestand sei, sondern derselbe daher
gesammlet worden, weil die Regierungen ratione futuri daraus
conserviret werden müssen, so daß am Ende des Jahres wenig oder
nichts von diesem Bestand übrig bleiben dürfte.
E. K. M. haben ja das llixpockioiw in Dero Händen und
können durch ein Wort alle zu besorgende Confusiones und Jnconvenienzen heben: wann Sie nämlich es vor der Hand bei dem
Beitrag der Bauren zu lassen, jedoch dieselbe nochmal zu versichern
geruhen wollten, daß ihnen dieser Beitrag bei der Revision des

Catastri wieder abgeschrieben werden solle.
Die Revision hat auch wirklich ihren Anfang genommen, und,
so viel ich aus dem General-Viroetoi'io vernommen, soll auch Hoff¬
nung zu einem Ueberschuß vorhanden sein.
Unterdessen bin ich versichert, daß E. K. M. nicht zugeben
werden, daß die Sportulkassen, welche zur Conservation der Justiz
ratione futuri absolut nöthig sein, der Oapriee einiger rebellischen
Bauern sacrificiret werden sollten.

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Aus Spvrtelkasscn".

Cabinetsordre an Cocceji, Potsdam,

21. August 1755?)

Ich habe zwar alles dasjenige, was Ihr in Eurem Bericht
vom 12. dieses wegen der Besoldung vor die zu Lingen etablirte
Regierung umständlich anführen wollen, mit mehrern ersehen und
genau erwogen, Meine Intention ist auch gar nicht, daß die von
Euch dorten so wohl etablirte Regierung wiederum aufgehoben, noch
es darunter ans den vormaligen Fuß eingerichtet werden soll; als
in welcher Absicht Ich denn auch die sowohl von Euch zu Meiner
Unterschrift vor einiger Zeit eingesandte Bestallung vor den von
Lven zum Zweiten Mindenschen Regiernngsdirector nicht remittiret,
sondern zurückzulegen befohlen habe; was aber die Besoldung der
jährlichen 1300 Rthlr. vor diese Regierung anbetrifft, da könnet

Ihr

versichert sein, wie Ich bei Meiner letzter» Anwesenheit zu
Lingen den Zustand der Unterthanen dieser Provinz Selbst ein¬
gesehen und so schlecht gefunden habe, daß es ohnmöglich ist, denen
l

) Abschrift.

R. 96. B. 60.
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dortige» armen und ausgemergelte» Unterthanen über ihre bereits
habende Praestanda auch nicht das geringste und selbst Kleinig¬
keiten weiter aufzulegen, daferne ihnen solches nicht von ihrem
nothwendigen und ohnehin sehr armseligen Unterhalt entzogen

Bei welchem Umstande Ich dann und damit doch
werden soll.
gleichwohl dortige Regierung conserviret bleibe, kein anderes Mittel
als dasjenige zu treffen weiß, so Ich Euch vorhin schon deshalb
bekannt gemachet habe, daß nämlich erwähnte 1300 Rthlr. ans
denen Sportelkassen anderer Regierungs-OollöA'ioi'um mit übertragen
werden; dabei Ich jedennvch Eurer guten Einsicht die Repartition
solches Zuschubs und ob Ihr solchen auf die Totalität derer Sportel¬
kassen oder aber nur ans einige von solchen, so die stärkste Ein¬
nahme und Ueberschüsse haben, anweisen und assigniren wollet,
süberlasse,j wann nur Mein Zweck darunter erreichet wird; wobei
Ich Euch die Versicherung gebe, daß solches ohne einige weitere
Consequence geschehen soll. Ich bin demnach von Eurer Mir be¬
kannten Gcmüthsbilligkeit versichert, daß Ihr diese von Mir Selbst
beliebte Einrichtung zum Stande zu bringen keinen weitern Anstand
nehmen und es Meiner Intention gemäß so disponire» werdet,
damit mehrgedachte Regierung beibehalten werde, sonder denen
dortigen in größter Armuth sich befindenden Unterthanen etwas
neuerliches deshalb aufzulegen.

Jmmediatbericht Coccejis, Berlin, 24. August 1755.^
Aus E. K. M. allergnädigstem Handschreiben vom 21. ln,jus
habe ich mit der

größten Consolation ersehen, daß Höchstdieselbe

Repartition der 1300 Rthlr. be¬
wann E. K. M. Intention
zufrieden
sein,
damit
stehen, sondern
auf eine andere Art erfüllet werden kann;
1. nicht auf der generalen

2. daß E. K. M. die allergnädigste Versicherung geben, daß
dieses ohne Conseqnenz sein und künftig die Sportnlkassen mit keinem
fremden onere belästiget werden sollen.
2
Ich habe in der Beilage einen kurzen Plan fonuiret, ) nach
welchem diese 1300 Rthlr. jährlich sicher erfolgen können; wann

h Mlliidilm. R. 64. Singen.
2
) Folgt unten.
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E. K.
schon
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mit

approbiren,

solchen

dem bevorstehenden

so

1755.

kann der Anfang der Zahlung

Quartal

gemachet werden.

Es wird aber noch von E. K. M. allergnädigsten Decision
dependiren, ob nicht die Bauerschaften wenigstens die Arrerages
oder die aufgeschwollene Resten bis zu diesem neuen Arrangement
bezahlen müssen, weil sonst die armen Räthe unterdessen umsonst
hätten dienen und arbeiten müssen.

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Wie vorhin."

Plan,
wie die zu denen Besoldungen der Lingenschen Regierung erforder¬
liche 1300 Rthlr. ausfindig gemachet werden können.
Es ist bei der Lingenschen Regierung vorauszusetzen, daß bei
der Einrichtung derselben dieselbe zugleich vor ein DepntationsCollegium von Minden declariret worden, dergestalt, daß die
Appellationes von Lingen nach Minden gehen, dieselbe auch, wann
super protracta vel denegata jiistitia gelinget wird, Acta von
Lingen avociren könne.
Es formiren also in der That Minden und Lingen nur Eine
Regierung, folglich können die Sportnlkassen gar füglich combiniret
werden.
Wann nun E. K. M. ans der gesummten Mindenschen und
Lingenschen Sportnlkasse diese 1300 Rthlr. zu assigniren geruhen
wollten, so würden beide Kassen süffisant sein, dieses onus zu ertragen.
Es kann sich Minden nicht beschweren, daß sie die Last allein
ertragen soll, weil einestheils besser ist, daß eine Sportulkasse schreiet,
als wann dreinndzwanzig schreien; anderntheils kann die Mindensche
Kasse ans eine leichte Weise indemnisiret werden, wann E. K. M.
die Sportnln beider Regierungen in einigen Puncten zu erhöhen
geruhen wollten: worbei um so viel weniger Bedenken ist, weil
denen Unterthanen bei der Mindenschen Einrichtung NB. über die
Hälfte von Sportnln erlassen worden.

Cabinetsordre an Cocceji, Im Lager

bei Spandau, 28. August

1755.0

Ich habe zwar ersehen, was vor eine Einrichtung bei der
Mindenschen Regierung Ihr zu Salarirnng der zu Lingen etablirten
0 Abschriftlich.

-
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Regierung in Vorschlag bringen wollen, worauf Ich Euch aber in
daß Ich von Meiner Euch vorhin deshalb declarirten Willensmeinung wegen Auszahlung [!] des BesoldnngsQuanti vor die Lingensche Regierung auf die Totalite derer Sportnlfaffen, wovon Ich Euch jedennoch die zu proportionirende Repartition
überlasse, nicht abgehen kann, noch weniger aber die zu solchem
Behuf Mir vorgeschlagene Erhöhung derer Sporteln bei der Mindenschen Regierung genehm halten werde.
Eine weitere Correspondenz in der Angelegenheit ist nicht vorhanden.
Der König hielt an seiner Idee fest und sie wurde zur Ausführung ge¬

Antwort ertheile,

bracht. Nach einer scharfen Cabinetsordre an die Mindensche Kammer
und an das General-Directorium vom 2 . März 1756 1) sollten aber die
Reste für die beiden Quartale Trinitatis und Crucis 1755 von den
Lingenschen Unterthanen noch beigetrieben werden. Von da ab sollte die
Zahlung ans den Sportelkassen der Justiz-Collegicn zu Cleve, Anrich,

Minden, Halberstadt, Magdeburg, Cüstrin, Stettin und Oppeln erfolgen.")

{ 70 . Cabinetsordre an Ursinus.

Potsdam, \\.
Ausfertigung.

Juli

1755.

C.-O. ans cassirteu Acten des Geu.-Dep.

Extracte zur Handelsbilanz.
Nachdem Ich den Einhalt Eures Berichtes vom 8. dieses
über die Euch zngefertigte Balances derer gestimmten Provinzial¬
kammern, die in dem Jahre 1754/55 ein- und ausgegangene Waaren
betreffend, ersehen habe, so gebe Ich Euch darauf in Antwort, daß,
weil die Unrichtigkeit des von dem Kammerpräsidenten von Groben
eingesandten Extracts und Balance von Mir vorhin bereits Selbst
angemerket und ihm.bekannt gemachet worden, Ihr also darüber
gelegentlich mit ihm noch weiter conferiren und die Unrichtigkeit
des Extractes zu entdecken bemühet sein sollet, auf daß wenigstens
vor das darauf folgende Jahr der Extract richtiger erfolgen müsse.

>)

Gen.-Dir. Lingen IX, 1.

In

Ermangelung der betreffenden Ordres dient hier ein Schreiben von
Aus dem¬
selben geht auch hervor, daß die Combination des Tecklenbnrgischen Landgerichts
mit der Lingenschen Regierung damals thatsächlich noch nicht bewirkt war.
2

)

Jariges an den Minister von Hagen vom 12. Juli 1764 als Quelle.

Acta Borussioa. Behördenorganisation X.

20
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(7(. Bericht des General-Directoriums.

Berlin, ( 2 .
Mund.,

gez. Viereck, Happe, Boden,

^uli

Katt, Borcke.

(755.

Gen.-Dep. Magdeburg

Tit. VI. Nr.

5.

Kreiscalculatoren nicht für alte Magdeburgischen Kreise bewilligt.
Fünf Magdeburgische Landräthe (v. Wobeser, 5. Barby, v. Werder,
und II,
v. Dachroeden, v. Taubenheim, Kreise: Luckenwalde, Jerichow
Mansfeld, Saalkreis) waren unterm 5. Juni 1755 beim König darum
eingekommen, daß ihnen wie den drei Landräthen des Holzkreiscs (vgl. Nr. 69)
eine Zulage von 132 Rthlr. jährlich zur Haltung eines Calculators und zur

I

Bezahlung der Schreibmaterialien bewilligt werden möchten. (Das bisherige
Gehalt des Supplicanten betrug nur 300 Rthlr.; die Arbeit war nicht
geringer als in den drei Holzkreiseu.) Der König hatte das Gesuch ans
General-Directorium remittirt mit dem Befehl darüber zu berichte». Das
General - Direetorium schlägt in seinem Bericht vom 12. Juli 1755
(Muudum, gez. Viereck, Happe, Boden, Katt, Borcke) vor, der König möge
den Supplicanten die erbetene Zulage aus der Ober-Steucrkasse gewähren,
wenn sie (wie wohl Observanz war) die Kreisbereisungeu und Kassen¬
visitationen sowie die Anfertigung der jährlichen Tabellen ohne Diäten
übernähmen.

Der König sandte die Vorstellung ohne Resolution zurück ( 21 . Juli 1755).
Der Vorschlag galt damit als abgelehnt. Aehnliche Gesuche von anderen
Landräthen wurden später danach gleichfalls abschläglich beschieden.

(72. (Labinctsordre an die Minister vom Iustizdepartement.

Potsdam, (3.
Abschriftlich.

Juli

(735.

R. 96. B. 56.

Erhaltung alter Familiengüter anempfohlen.

S. K. M. ertheilen Dero Mnistrss vom Justizdepartement
auf den hierbei zurückkommenden Bericht, bei welchem aber der
Originalbericht der Mindenschen Regierung nicht mit befindlich ge¬
wesen ist, hierdurch zur Resolution, wie S. K. M. zwar erwähnte
Ninistwos in der Administration der Justiz nicht geniren wollen,
dahergegen aber dennoch auch Dero Willensmeinung ist, daß [in]
Sachen, wo es ans alte Famillengüter ankommet, so der besitzenden
Famille entzogen werden solle», mehrgedachte NinistwW dabei be-
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obachten und die Sache dahin dirigiren sollen, daß, so viel es nur
möglich ist, diese Güter bei der Famille conserviret bleiben und
solche dabei mainteniret werden könne.

\75 . Immediatb ericht Massows.

Berlin, \7 .
Bresl. Staatsarch.

Juli

1755.

M. R. V. 43. vol.

I.

Concept.

Massow und der Bauernschntz in Schlesien.
E. M. haben bei Dero letzten Anwesenheit in Schlesien ans
meine allernnterthänigste Vorstellung mündlich allergnädigst approbiret, daß wenn ei» Bauergut dergestalt verschuldet, daß der
Possessor dabei sich nicht weiter conserviren könne, von der Grund¬
herrschaft a proportion der dabei befindlichen Hufen darauf 1, 2
auch 3 Gärtner angesetzt, der Uebcrrest der dazu gehörigen Lände¬
reien aber dem Dominio gegen Uebernahme der darauf haftenden
Stenern rc. zugeschlagen werden sollet) Von dieser E. M. aller¬
gnädigsten Verfügung suchen nun einige Dominia in der Art zu

profitiren und die Bauergüter an sich zu ziehen, daß selbe die Be¬
sitzer mit außerordentlichen Roboten belästigen, selbe hart halten
und wenn

sie sich

in Güte nicht zu allen verstehen wollen,

sie durch

fatigiren und solchergestalt es endlich dahin bringen, daß
die Güter cediren und der Herrschaft überlassen müssen.

Processe
sie

Gleichwie aber dergleichen Verfahren zum Ruin des Landes
und der Unterthanen, an deren Conservation E. M. doch so sehr
gelegen ist, nothwendig gereichen muß und meines allerunterthünigsten
ohnvorgreiflichen Erachtens diesem Inconveniens einigermaßen vor¬
gebeuget werden dürfte, wenn den Justiz»Collegiis aufgegeben
werden würde, in dergleichen Fällen von den Unterthanen nur die

Hälfte der Proceßkosten bezahlen

zu lassen,

so habe diesen

meinen

allerunterthänigsten Vorschlag E. M. allerhöchsten Befinden snbmittiren und allerunterthänigst anheimstellen wollen, ob Höchst¬
denselben gefällig, hiernach eine Ordre an die schlesische OberAmtsregierungen ergehen zu lassen.
0 Vgl. Knapp, Bauernbefreiung II, 49 f.

20 *

Nr. 173, 174. — 17.-23. Juli 1755.
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Der König approbirt den Vorschlag des Ministers^) durch Cabinctsordre vom 24. Juli 1755 (Ausf. ebenda) und fügt folgendes hinzu:
Demnächst aber dienet Euch zu Eurer Direction, wie Meine
Intention gar nicht ist, daß denen Dominiis erlaubet sein soll,
Bauer-Ländereien, wenn es auch schon gegen Uebernehmung derer
darauf haftenden Stenern geschehen wollte, an sich und zur Cultur
bei adelichen Höfen oder Vorwerkern zu ziehen, wann gleich selbige
dagegen 1 oder 2 auch bis 3 Gärtner ansetzen wollten, als welches
schlechterdinges nicht geschehen muß, da Ich die Anzahl derer Bauern
conserviret wissen und ein vor allemal will, daß, gleichwie die
Bauern keine adeliche Güter und Pertinenzien ankaufen dürfen,
also auch die Dominia keine bäuerliche Güter und Pertinenzien an
sich ziehen müssen.
Ich erinnere Mich auch gar wohl zurück, daß
diese Sache schon vormals und zu Zeiten des verstorbenen p. Grafen
von Münchow vorgekommen und dermalen von Mir decidiret, auch
durch ein öffentlich publicirtes Edict festgestellet worden ist, daß die
Dominia durchaus keine Bauerhöfe eingehen lassen, noch die dahin
gehörige Ländereien, wann solches auch schon mit Bezahlung der
darauf haftenden Steuern geschehen wollte, an sich bringen sollen
und daß mithin auf den Fall, daß der Besitzer eines Bauergutes
dergestalt verschuldet, daß er sich bei letztern nicht weiter conserviren
könne, dennoch der Bauerhof deswegen nicht eingehen, noch die
dahin gehörige Ländereien von den Dominio an sich gebracht, sondern
vielmehr darauf mit einen neuen Bauern besetzt werden muß. Bei
welcher Verfassung Ihr es denn auch sowie mit allen andern guten
Verfassungen, welche zu Zeiten des verstorbenen Grafen v. Münchow
wohlbedächtlich gemachet worden sein, werdet lassen und dar¬
unter keine Aenderung vorschlagen sollet, wie Ich es denn auch
noch

schlechterdings bei den Einhalt des vorallegirten

Edicti

be¬

wenden lasse. 2)

26.

Juli

2 a, Yol.

Eine entsprechende Ordre an die Breslauer Ober-Amtsregierung vom
1755, gegengez. von Danckekman Breslauer Staats-Archiv P. A. IV.

I.

Das vom König gemeinte Edict ist die „Constitution" vom 14. Juli 1749
(Korn Schles. Edictensammlung, 1748—50 S. 517 ff.); vgl. Knapp Bauern¬
befreiung II, 45 ff.
2

)

i)

Abschiedsgesuch des

174-

Ministers vou Massow.
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Immediatberichte Massows und jOfucls, Labinetsordres
an Massow.

23.

Juli

bis 5s. August s?55.

Massows Entlassung.

Jmmediatbericht Massows, Breslau, 23. Juli 1755.0
Aus denen seit einigen Posttagen mir von Ew. Maj.

zuge¬

Schreiben habe ich überzeugend wahrgenommen, daß
E. M. mir, ohne daß ich die Ursach davon weiß oder mein Ge¬
wissen mir etwas reprochiret, Dero Gnade entzogen und meine
Feinde endlich dennoch über mich trinmphiret haben.
Es würde mich dieses mehr snrpreniren, wenn ich mir nicht
gleich anfangs, als ich mich in E. M. Civildienste zu begeben genöthiget gesehen, das Prognostikon gestellet hätte, daß meine bloß
zum Dienst E. M. gerichtete Handlungen, und da ich mir dadurch
nothwendig Feinde machen müssen, mir endlich Dero Ungnade zu¬
kommenen

ziehen würden.

Ich bin durch solche gänzlich außer Stande gesetzet worden,
weiter etwas zu unternehmen, und finde ich mich dahero gemüßiget,
E. M. um die Entlassung meiner Dienste um so mehr allernnterthänigst anzuflehen, als ohnedem meine Gcmüthskräfte durch den
gehabten vielen Chagrin dergestalt geschwächet und meine Angen
seit dem Gebrauch des Bades noch immer schwächer geworden, daß
ich weiter etwas zu verrichten gänzlich außer Stande bin.
Das einzige, was ich mir hierbei noch zur Gnade ansbitte,
ist, daß E. M. jemand, zu dem Allerhöchstdieselben ein Vertrauen
haben, anhero schicken, welcher meine Actiones untersuche und so¬
dann allerunterthänigst anzeige, ob ich ein ungerechter Hanshalter
oder ein treuer Diener von E. M. gewesen.
Da dieses sowohl zu E. M. eigenen Ueberzeugung als zu
meiner Beruhigung gereichen wird, so hoffe ich, E. M. werden mir
solches um so weniger versagen, als ich hiernächst mich zu keinen
Zeiten weiter unterstehen werde, E. M. mit meinen Bitten zu

behelligen.

i) Mundum. R. 96. 426 J. Das Concept im Breslauer Staatsarchiv
Ll. R. I. 1, vol. I, weicht in der Fassung etwas ab.

Nr. 174. — 23.
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Juli

1765.

Der Minister konnte den Bericht nicht selbst absenden, er ließ es
durch den Kammerdirector t>. Pfuel thun, der dem König unter demselben
Datum (23. Juli 1755, Mund. ebenda) folgendes meldet:

Ew. Königl. Maj. berichte ich allerunterthänigst, daß der EtatsMinister von Massow gestern abermalen mit einer Unpäßlichkeit
befallen; dahero mir derselbe durch den Kammer = Secretarium
Pistorius beikommenden Bericht an E. K. M. sogleich zustellen
lassen, mit der Aufgabe, E. K. M. solchen zu übersenden.
Ich
befolge dieses und melde zugleich allerunterthänigst, daß ermeldeter
Minister mit empfindlichen Kopfschmerzen und großer Schwachheit
der Augen incommodirt ist.

Der Lleäious hat ihm zwar gleich zur Ader

gelassen,

auch

dienliche Medicamenta applicirt; ich sorge aber, daß die extraordinäre Schwachheit nicht sogleich zu heben sein dürfte, wie er denn
auch über Verfall des Gedächtnisses bittere Klagen führet.

Die Antwort des Königs auf dieses Gesuch ist nicht erhalten. Ueber
weiteren Verlauf der Angelegenheit sind wir aber durch folgende
Stücke unterrichtet.

den

Jmmediatbericht Massows, Breslau,

15. August 1755 1 )

Ew. Majestät melde allerunterthänigst, daß ich von meiner
gehabten Krankheit zwar so weit wieder hergestellet bin, daß ich
seit einigen Tagen denen Sessionen bei der Kammer wiederum bei¬
gewohnet, mein Zustand jedennoch aber nicht von der Beschaffenheit
oder jemals wiederum dahin kommen werde, daß ich denen
Obliegenheiten meines Amtes zu Erhaltung E. M. Intention und
Dienst ein völliges Genügen thun könne.
sei

Es kann die p. Kammer mir attestiren, daß ich nicht mal im
Stande gewesen, die wenige Stunden der Session auszuhalten, und
daß ich wegen der mir sogleich wiederum zugestoßenen Kopfpein
mich bald wieder retiriren müssen; wie dann überhaupt mein Ge¬

und Gedächtniß dergestalt schwach geworden, daß ich nicht
weiß, was von einem Tage zum andern vorgehet. Bei diesen Um¬
ständen und da nichts als die Unmöglichkeit mich abhält, E. M.
Dienst länger vorzustehen, wiederhole ich meine allerunterthänigste
Bitte, mir die gesuchte Entlassung allergnädigst zu ertheilen.

sicht

st

Concept.

Bresl. St.-A. LI. L. P. I. Sect. 1. Nr. 1. Vol. I.

2
1

Entlassung Massows.

311

Es ist dieses die einzige Gnade, so von E. M. ich mir noch
erbitte; sollten aber E. M. mir solche ferner refusiren, so werden
Allerhöchstdieselben auch so gerecht sein und in dem Fall, da durch
meine Unvermögenheit etwas im Dienst negligiret würde, mir des-

falls nichts zur Last legen, gestalt ich
antwortung hiedurch gänzlich entsage.

mich dann von aller Ver¬

Jmmediatbericht des Kammer-Directors von Pfuel,

Bres¬

lau, 16. August 1755. 1 )
des

Ew. Königl. Maj. melde allernnterthänigst,
Etats-Ninwlri Unpäßlichkeit so weit gebessert,

daß es sich mit
daß er nicht nur

arbeiten angefangen, sondern auch verschiedene Male oben auf
der Kammer denen ordentlichen Sessionen beigewohnet. Alleine die
großen Kopfschmerzen verhinderten ihm, solche ganz abzuwarten,
und ob er sich gleich zwingen wollte, mußte er doch allemal vor
Endigung der Sessionen sich herunterführen lassen. Die Schwachheit
der Augen hält auch an, daß er sich viele Sachen muß vorlesen
lassen, wobei er über den Abgang des Gedächtnisses ungemein
klaget. Ich erachte mich also verbunden, E. K. M. davon aller-

zu

unterthänigsten pflichtmäßigen Rapport abzustatten.

Cabinetsordre an Massow, Potsdam, 21 . August 1755.°)
Ich habe Euer Schreiben vom 15. dieses erhalten und gebe

Euch darauf und auf dasjenige, so Ihr vorhin bereits gleichen
Einhalts an Mich eingesandt, hierdurch in Antwort, daß, wann
Ihr nicht meinet, Eurer bisherigen Function und Meinem dabei
erforderlichen Dienst Eurer Gcsundheitsumstände halber der Gebühr
nach länger vorstehen zu können, Ich Euch die gebetene Demission

aceordiren und ausfertigen lassen will; da Ihr dann alles und
jedes, so Meine Briefschaften und die dortige Sachen überall concerniret, an die dortigen beiden Kammer-Directoren gebührend ab¬

liefern lassen sollet.

Jmmediatbericht Massows, Breslau,

27. August 1755.“)

Ew. Majestät danke allernnterthänigst, daß Allerhöchstdenenselben gefällig gewesen, mir auf mein Anjuchen die Erlassung meiner
Dienste in Gnaden zu aceordiren.
Mundum. R. 96. 426 J.
R. 46. B. u. 74 a.
Mundum. E. 46. B. n. 74 a,

) Eigenhändiges

1
2

)

a

)

Concept.

*)

Nr. 175—178.
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24.—30.

Juli

1755.

Mein Unglück ist, daß meine Klüfte nicht mit dem guten
Vorsatz und Willen, E. M. nach meiner Schnldigkeit bis an mein
Lebensende zu dienen, übereinkommen.
Ich hoffe

indessen, E.

M.

werden die Gnade,

so

Allerhöchst-

dieselben jederzeit vor mich gehabt, auch auf meine Söhne extendiren,

und ich flattire mich, daß selbe sich solcher durch unterthänige treue
Dienste würdig zu machen suchen werden. Wann ich übrigens sonst
noch von E. M. was zu erbitten mich unterstehen darf, so würde
es

die allerhöchste

Erlaubniß sein, daß

bei Dero,

ich

Gott

gebe,

glücklichen Anherokunft mich noch einmal zu Dero Füßen legen dürfe.

Cabinetsordre an Massow, Potsdam, 31. August 1755. 1)
Auf Euer Schreiben vom 27. dieses gebe Ich Euch hierdurch
in Antwort, wie Ich Euch ganz gerne erlauben will, daß Ihr bei
Meiner Anwesenheit in Breslau Euch bei
bevor

Ihr
Im

diejenige

Mir

Präsentiren möget,

Eure Abreise aus Schlesien antretet.

Ucbrigen befehle Ich hierdurch, daß
schriftliche Instruction,

so

Ihr

zuforderst

Mir

Ich Euch bei Antritt Eurer

Function allhier in Potsdam ertheilet und zugestellet habe, wiederum
wohl versiegelt einsenden sollet.
Die Instruction wurde eingesandt, der Empfang vom Könige am
7. September 1755 bestätigt.

175.

Königliche Ordre an das Aannnergericht.

Berlin,

2%

3ult

Ggez. Cocceji, gedr. N. C. C.

1755.

III,

1211 ff.

Gerichtsstand der Mansfelder Bergleute.

Die Magdeburg-Mansfeldschen Erz- und Schiefer-Gewerkschaft (gez,
Krug v. Nidda) hatte sich beschwert, Berlin, 7. Juli 1755, die Gräflich
Mansfeldsche Kanzlei prätendirte die Jurisdiction über die Bergleute,
citire und arretire sie nach Gefallen, exequire die schärfsten Sporteln von
ihnen, handle so gegen die Privilegien und Recesse und die InterimsOrdonnanz von 1696 und verhindere die gedeihliche Entwicklung des
Bergbaus.
*) Concept.

*

R. 46. B. n. 74 a.

i.

Mansfeld. — Landrathswahl. — Dienstsachen-Porto.
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I.

ein königliches Rescript an
Darauf erfolgte unterm 24. Juli d.
das Kammergericht (gez. Friedrich gegengez. Cocceji), daß die Gewerkschaft
die 1 . Instanz für die Bergleute bilden solle, die 2 . Instanz die Landes-

regiernng (in Magdeburg).

(76.

LabiHtsordre air das General-Directorimn.
potsdain, 25. Juli (755.
Ausf.

G.-D. Neumark, Landräthe Nr.

6.

Rohwedel Landrath im Kreise Dramburg.
Kreise Dramburg (Neumark) war 1755 der Landrath Georg

G. F. v.

Im

Ernst v. d. Goltz gestorben. Die Kreisstände wählten zu seinem Nach¬
folger cinmüthig den Georg Friedrich v. Rvhwedel auf Wusterwitz. Die
Kammer hatte gegen den Gewählten nichts einzuwenden. Auf Vortrag
des Gcneral-Directoriums vom 20 . Juli 1755 bestätigte der König die
Wahl durch Cabinetsordre vom 25. Juli 1755. Bestallung für Rvhwedel
vom 29. Juli 1755 (Conc., gez. Blumenthal).

(77. Königliches Rescript an alle

‘Kammern

und die Geld rische

Kommission.

Berlin, 28.

Itili

(755.
I, 853 f.
Dienstsachen.

Gcdr. N. C. C.

Porto für

Zur. Erläuterung der bestehenden Vorschriften wird festgesetzt: Alle
Sachen,
die
für deren Expedition in den Kanzleien Sporteln erlegt werden
müssen, müssen auch das Postporto tragen; portofrei sind die Sachen, bei
denen auf dem Couvert steht, daß sic ex officio und spvrtelfrci expedirt
sind, bei denen auch die speciellen Rubriken angemerkt sind, was es für
herrschaftliche Sachen sind, und die mit dem Königlichen Siegel bedruckt sind.

(78. Rescript des General-Directoriuins an die Krirmärkische Kammer.

Berliit, 30.

Juli

(755.

VI. Nr. 4. Vol. I.
harter Ausdrücke
wegen
Beschwerden der Landräthe
Abschrift.

Gen.-Dir. Kurmärk. Kammer, Tit.

in Kammerrescripten.
Das General-Virsetoiium communiciret der Königlichen Chnrmärkischen Kriegs- und Doinänenkanimer hiebei abschriftlich, was

Nr. 179—181. — 3.—10. August 1755.
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Directores und Landräthe der Churmark wegen der harten Aus¬
drücken, welche die König!. Kammer in dem an gedachte Landräthe
unterm 24. Octobris a. p. erlassenen Circulari gebrauchet, sub dato
den 20.

Junii

a. c. beschwerend vorgestellet haben?)

Nun ist zwar des General-Vireotorii Intention nicht, der
Königl. Kammer die zu prompter Bewirkung derer ihr obliegenden
Verrichtungen nöthige Autorität zu vermindern, vielmehr jederzeit
dazu die Hand bieten wird. Jedoch wird für billiger gehalten, daß
in Fällen, da Circulür-Verordnungen abgelassen werden müssen,
Schuldige und Unschuldige, Fleißige und Nichtfleißige nicht ans
einerlei Art erinnert und gleich mit dem Landrenter und der Cassation
bedrohet werden; wie denn auch aus der Erfahrung bekannt ist,
daß die Cii'culai'ia selten Effect thun, wenn in Sachen, die erfordert
werden, es nur ans den einen oder den andern, welcher damit zu¬
rückbleibet, ankommt, sondern viel besser sein werde, in solchen
Fällen speciale Verordnungen an die Säumige abzulassen und von
ihnen jederzeit die Raisons zu erfordern, warum demjenigen, so
befohlen worden, kein Genüge geschehen, allermaßen zuweilen Ur¬
sachen vorhanden sein können, wodurch die prompte Bewirkung des
befohlenen verhindert worden; welches sodann jederzeit angezeiget
werden soll und, wer solches nicht thut, ihm selbst beizumessen hat,
Es können
daß er auf eine nachdrückliche Art moniret worden.
aber dennoch alle harte und unanständige Expr688ione8 dabei ver¬
mieden werden.

17st.

Rescript ad Mandatum an die preußische Regierung.

Berlin,
Gedr. N. C. C.

3. August 1735.

I,

855

f.;

gez.

Danckelmann.

Verordnungen in akademischen Sachen.
Auf Grund des Berichts vom 11 . Juli d. Js. wird genehmigt,

daß
alle Verordnungen in academischen Sachen künftig an die Regierung zur
weiteren Verfügung an die dortige Universität gerichtet werden sollen.

') Nicht

bei den Acten.

Landräthe u. Kammern. — Univ. Königsberg. — Censurangelegenheiten. 315

Cabinetsordre an podewils.

H80.

Potsdam, 9- August 1755.
2lusfertigung.

R. 9. F.

2 a. 1.

Podewils und die Censurangelegenheiten.
cornmunique ci-joint en copie les plaiutes que le
sieur de Beausobre s’est cru oblige de me faire parvenir contre
les gazetiers de Berlin, 1) et ma volonte expresse est que toutes
les fois que des cas douteux lui surviendront dans sa fonction
et qu’il aura des plaintes ä faire contre les gazetiers, il doit
s’adresser ä vous uniquement, et je vous Charge de demeler
alors les griefs qu'il pourra avoir, et de l'assister de la maniere
la plus efficace dans tous les' cas oü il en aura besoin, pour
tenir ces gens en bride et dans le devoir requis, sans demander
ni attendre nies resolutions pour ces sujets, ne pouvant m’en
meler immediatement.
de

VOUS

181.

Aescript au eine Acligionsgcstllschaft.

Berlin,

10 .

K.

68.

August 1755.
Nr.

13 d.

Ablehnung der Censurfreiheit.
Auf das Gesuch einer „freien Gesellschaft zur Aufunhiue der Religion"
(Greffier Johann Heinrich Oest), ihr zur besseren Erreichung ihres Zweckes
„eine freie Presse ohne Censur zu verstatten," ertheilt Danckcliuann „all
inauckatum" 10 . August 1755 zur Resolution, daß der König „dergleichen
Presse höchst bedenklich finde und nicht gemeinet sei, dergleichen in seinen
Landen zu verstatten".^)

9 Beausobre beschwerte sich über die Unbotmäßigkeit der Zeitungsverleger,
namentlich Speners („le plus obstine de tous“). Es handelte sich insonderheit
um Veröffentlichung des Edicts für die Emdener Compagnie. Vgl. oben Nr. 168.
a
Zustimmende Aeßerungen dazu von Süßmilch,
) Decret von Sack.
Köppen, Baumgarten, Hecker, Mirdelius, Schulenburg. Desgleichen vom Minister
v. Danckelman.
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Nr. 182, 183. — 10.-13. August 1755.

\82. Tabinetsordre an den Aammer-Director von

zu

Breslau.

Potsdam, 0 . August \755.
Ausserliguug. BreSl. St.-A. II. ß. Pars. I. Sect. I. Nr. 6. Vol. III.
Verweis für den Breslauer Kriegsrath v. Platen wegen
>

Urlaubsgesuchs.
Es seind Mir Eure mit letzterer Post anhero gesandte Berichte
wohl eingeliefert worden; worauf Ich Euch dann hierdurch zur
Resolution ertheile, daß, was zuvorderst den vom 5. dieses anbetrifft,
nach welchem der dortige Kriegesrath von Platen um eine drei¬
monatliche Permission, nach Pommern zu reisen, ansuchen wollen,
Ihr demselben von Meinetwegen in Antwort ertheilen sollet, daß
es sehr unanständig und schlecht überlegt von ihm sei, wann er,
da er erst kaum in Schlesien angekommen und zur Kammer sich zu
rontiniren gesetzet worden, schon wiederum in Pommern herumreisen
und dazu um eine dreimonatliche Permission bitten wollen; und
daß Ich also resolviren würde, ihm den Abscheid zu geben, alsdann
er nach Gefallen nach Pommern gehen und, so viel er wolle,
herumreisen könne

.

.

.

Unterm 9. December 1755 wandte sich Platen abermals an den
inzwischen an die Spitze der schlesischen Kammer getretenen Minister von
Schlabrendorff mit folgendem Gesuch (eigcnh. Mund. ebenda):

Meine Braut will sich nicht länger ohne mir behelfen und
quälet mich ohne Unterlaß, daß ich kommen und sie abholen soll.
Es kann auch die nothwendige Einrichtung mit den Zimmerhausenschen Gütern, die ihr in der CavelH zugefallen, nicht füglich
ohne meiner Gegenwart vorgenommen werden; außerdem ist mein
Vater in Schwedisch Pommern in dem abgewichenen Jahre mit
Tode abgegangen, und wegen meiner und meiner Brüder Abwesen¬
heit, wovon der eine unter dem Langermannschcn, der andere aber
unter dem Alt-Schwerinschen Regiment in Sr. K. M. Diensten
und der dritte in Schweden sich befindet, hat über dessen Verlassen¬
schaft zur Zeit noch keine Richtigkeit zugeleget werden mögen. Da
aber hiemit um so weniger länger Anstand genommen werden kann,
als mein Schwager, der Landrath Osten, der unsern Credit besorget,
vor einiger Zeit das Unglück gehabt, den Hals zu brechen,
Erbtheilung.

so habe

Urlaub eines jungen Kriegsraths. — Gerichts-Referendarien.
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des Etats- und dirigireuden Minister H. von Schlabrendorff Exc.
unterthänigst gehorsamst bitten wollen, zu dieser unumgänglich noth¬
wendigen Reise nach Vor- und Hinterpommern bei Sr. K. M. mir

den Urlaub gnädigst zu bewirken.
Diesmal wurde ans Bericht Schlabrendorffs dem Kricgsrath von
Platen ein 2 monatlicher Urlaub bewilligt. Platen war übrigens inzwischen
Vgl. Cabinetsordre an
an die Königsberger Kammer versetzt worden.
Schlabrendorff vom 18. December 1755.

185. Reglement, die Anzahl, das

Amt und

die Beförderung

der Referendarien betreffend.

Berliit,
Abschr.

15.

St.-A. Stettin. Herz. Stett.-A. Tit.

I

August 1755.

79,

Nr.

9-10.

Königs. Unterschrift, gegengez. Cocceji.

u st i z r e f e r e n d a r i a t.

Nachdem wir bei der neuen Einrichtung unsers Justizweseus
vor nöthig erachtet, sowohl bei unserm Kammergericht, als bei den
Regierungen in unsern Provinzen gewisseReferendarios zu bestellen
und dadurch jungen Leuten Gelegenheit zu geben, sich zu JustizBedienungen qualificiret zu machen; wir aber hiernächst wahrge¬
nommen, daß theils die Anzahl derselben über die Gebühr ange¬
wachsen, theils ihre Verrichtungen eine nähere Bestimmung erfordern,
so haben wir nöthig gefunden, in Ansehung derer bei unserm
Kanunergericht und übrigen Justiz -OolltzZiis unserer Landen zu
bestellenden Referendarien folgendes festzusetzen.
1.

Es sollen bei einem Justiz-OoIIössio, welches nur aus einem
Senat bestehet, nicht mehr als 4 Referendarii, wenn aber dasselbe
aus zweien Senaten bestehet, bei einem jeden Senat 4 Referendarii,
bei unserm Kammergericht aber, da solches ans 3 Senaten bestehet,
wegen der Menge der Sachen 16 Referendarii sein, und diese

Anzahl niemaleu überschritten werden.
2.

bevor eine Vacanz entstehet, um eine
Referendarienstelle ansucht, so muß er angewiesen werden, sich bis
zur entstehenden Vacanz zu gedulden oder praevio examme bei
einer andern Regierung placiret werden.

Wann jemand,

ehe und
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3.

Es soll niemand zum Referendario angenommen werden, der
nicht wenigstens 21 Jahr alt, in theoria juris wohl versiret ist
nnd daneben eine vollkommene leserliche Hand schreibet, auch das
1. Jahr als Auscultator gedienet hat, allermaßcn bedenklich ist,
dergleichen rohen jungen Leuten, welche noch keine Idee von der
Einrichtung haben, folglich nicht capable sein, vor der Hand Dienste
zu leisten, eine Relation anzuvertrauen; dahero müssen sie sich vorher
die Verfassung des Oollegii bekannt machen und insonderheit bei
dem Constitutioniren die Propositiones der Advocaten vor sich
notiren und die veereta beifügen; insonderheit aber bei denen
mündlichen Verhören, auf den moäum procedendi fleißig Achtung
Unterdessen sollen keine neue Referendarii zum Präjudiz
geben.
dieser Auscultatoren angenommen werden, sondern die vacanten
Referendarienstellen sollen ans den Auscultatoribus wieder besetzt,
zu dem Ende 2 der tüchtigsten Auseiiltatornm ausgesucht, ihnen
eine Proberelation aus einer wichtigen Sache zu verfertigen auf¬
gegeben, und der beste von dem Collegio zum Referendario vor¬
geschlagen werden.
Wenn das Collegium findet, daß ein sich
meldendes 8ubjeetnin dergestalt beschaffen, daß keine Hoffnung vor¬
handen, daß es sich jemalen zur Justiz-Bedienung schicken werde,
so soll dasselbe nicht angenommen, sondern auf erfolgten Bericht
sofort abgewiesen, im Fall sich auch bei denen Visitationen finden
sollte, daß die Referendarii kein judicium practicum von sich
spüren lassen, oder daß es ihnen an theoria juris fehlet, sollen
dieselbe auf erfolgten Bericht der Visitation sofort dimittiret werden.
4.

Bei denen Justiz-Collegiis,

so

aus

mehr als einem Senat

bestehen, sollen die Referendarieu dergestalt vertheilet werden, daß

4 derselben bei einem jeden Senat sein und solche in den Senaten
alle 3 Monat umwechseln, damit sie sowohl in den verschiedenen
Arten des Rroeessus als in dem großen Umfang desselben sich

habilitiren können, wovor die Präsidenten sorgen

müssen.

5.

Die Referendarieu sollen bei dem Constitutioniren und bei
den Verhören die Protocolla führen, auch unter den erster« die
Decrela und die Publication derselben verzeichnen.
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6.

Wenn von den Räthen des Justiz-Colle^ii in loco judicii
Commissiones expediret werden, so soll jedesmal einer von denen
Refcrendarii8 dabei das Protocoll führen. Nicht weniger sollen
auch bei unserm Kammergericht, wenn ans der Hausvogtei wichtige
Inquisitiones vorfallen, jedesmal 1 oder 2 Referenda™ mit dazngezogen werden.
7.

Wenn in loco judicii Zeugen

abzuhören sind,

so

soll jedesmal

der Referendarien dem Zeugenverhör mit beiwohnen und
sowohl das Protocoll als den Rotuhim mit unterschreiben.
einer

8.
Gleichergestalt müssen auch von den Referendarien die Protocolla inrotulationis abgehalten, und in dieser Verrichtung von
Woche zu Woche unter ihnen alterniret werden, so wie hingegen die
Commi88ioue8, Iuquisitiones, und Zengenverhöre nicht wöchentlich,
sondern nach den Sachen unter ihnen zu repartiren sind und eben
derselbe Refereudariu8, welcher der Commission, Inquisition und
dem Zeugenverhör im

Anfang zugeordnet worden,

solche auch be¬

endigen muß.
9.

Parteien angeben, welche keinen Advocaten be¬
kommen können, so soll einem der Referendarien aufgegeben werden,
ihre Klage ad Protocollum zu nehmen und daraus dem Judicio
den Vortrag zu thun, damit sodann von dem Judicio das Nöthige
darauf ferner verordnet werden könne.
Wenn

sich

10 .
Justiz-ColleAii8 mit auswärtigen
Räthe
in
unsern
Weil die
Commissionen nicht beladen werden sollen, so können zu solchen
Commissionen die geschicktesten von den Referendarien alsdann ge¬
braucht werden, wenn entweder der Iocu8 Commissionis nicht über
3 Meilen von dem Judicio entfernt oder bei weiterer Entlegenheit
in der Nähe des Orts keine rechtserfahrne Bürgermeister, 8yudici,
Justitiarii, als welche sonsten zur Ersparung der Kosten vor andern
zu adhibiren, vorhanden sind, oder wenn auch das Collegium
sonsten ans andern erheblichen Ursachen solches vor nöthig findet.
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11 .

Damit

auch die

Refereiidaricn um

so

mehr Gelegenheit haben

mögen, sich in Ausarbeitung der Relationen zu habilitiren, so sollen
ihnen aus dem Senat, bei welchem sie die geordnete 3 Monat hin¬
durch ihre Verrichtungen haben, von Zeit zu Zeit

Ada

zur Ver¬

fertigung einer Relation zugeschrieben, jedoch zugleich ein Correferent
ex gremio Collegii bestellet werden.
12 .

Es soll kein Rekerendarins zu Jnstiz-Bedicuungeu cmployiret
werden, der nicht 4 Jahr als Relerendarins bei einem JustizCollegio gearbeitet hat, und soll hiebei die Ordnung und Aneienniete
keinem Relereirdaiio ein Praerogativ geben, sondern derjenige,
welcher sich vor andern in der Kapacität distinguiret, auch den
andern, obgleich älteren Referendariis vorgezogen werden.
13.
Es müssen sich die Referendarien nicht die Gedanken machen,
als ob sie nothwendig als Räthe in den Obern Justiz-Collegiis
emplohiret werden müssen, sondern wir behalten uns ausdrücklich
bevor, dieselben dem Befinden und ihrer Capacität nach auch als
Jnstizräthc in Preußen und Cleve, und so viel die Referendarien
bürgerlichen Standes angehet, (davon die Referendarien adelichen
Standes ausgenommen werden), solche als Secretarien, Registwatores
zu employiren, und sollen diejenigen, welche dergleichen Plätze ans¬
schlagen, niemals in die höhere Collegia vorgeschlagen werden;
damit auch dieselben nicht unter dem Prätext, daß ihnen schon ein
gewisser Rang beigeleget sei, dergleichen Chargen depreciren mögen,
so sollen dieselben künftig keinen Rang weder in noch außer dem
Collegio haben, wann ihnen aber nebst einem Secretario oder
Bürgermeister eine Commission aufgetragen wird, so führen sie das
Directorium, weil sie den Vortrag in dem Judicio committenti

thun müssen.
14.
Es sein einige Referendarii so insolent gewesen, daß sie
sogar gleich anfangs oder nachdem sie einige Jahre gearbeitet, um
Besoldungen angehalten haben; diese sollen sofort dimittiret werden,
da sie

billig

es

als die größte Wohlthat ansehen müssen, daß wir

Reglement für die Iustiz-Referendarien.

321

denenselben eine Gelegenheit eröffnet, sich zum Dienst zu qnalificircn
und zngleich Hoffnung gegeben, mit der Zeit gewiß nnd wohl

employiret zu werden, da sie vorhin 10, 15 nnd mehr Jahre in
der Irre herum gehen müssen, ehe und bevor sie zu einem geringen
Dienst gelangen können. Noch insolenter sein aber diejenige Referendai'ii, welche, so bald die 5 Jahre [!] zu Ende sein, mit dem
größten Ungestüm um eine Rathsstelle anhalten.
Es bedenken diese Leute nicht, daß wann nach 5 Jahren ein
Platz vacant ist, sie noch kein Recht daran erlangen können, ehe
und bevor nicht alle ältere Referendarii in denen Provinziell ver¬
sorget sein; sie können sich auch um desto weniger beschweren, wenn
sie noch einige Jahre das Referendariat continniren müssen, weil
ohnedem bedenklich ist, Leute von 26 Jahren in die große Collegia
zu setzen.

15.

Wann also ein Platz in einem Collegio vacant wird, sollen
alle Rekerendarii, welche 5 Jahr hier oder in denen Provinziell
gearbeitet, weil sie allhier unbekannt sein, zusammen anhero nach
Berlin citiret werden, um die rechte Probe von ihrer Capacität zu
zeigen, weil ans die Attestata derer Regierungen, welche mehrentheils, wie die Erfahrnng zeiget, ans Nebenabsichten, aus Recom¬
mendation wegen Verwandtschaft, ertheilet zu werden pflegen,
wenig zu reflectiren ist; und da die Wohlfahrt der Justiz und derer
Unterthanen davon dependiret, daß die vacanten Stellen mit denen
gelehrtesten Subjectis wieder besetzt werden, so sollen die citirte
Referendarii durch eine besondere Commission allhier über das
ganze Systema juris, nicht aber über gewisse Materien, und über
die Principalpnncten der in dem Cod. Frid. vorgeschriebenen Prozeß¬
ordnung examiniret, hiernüchst ihnen eine schwere Materie zur
Proberelation zugestellt werden und dieselben daneben gehalten sein,
8 Tage hintereinander die Constitntions-Vecreta zu verfertigen, wie
nicht weniger in den folgenden 8 Tagen von jeder Juridica drei
wichtigsten Verhörsbescheide abzufassen. Es kann auch denen
Referendarien nicht zu statten kommen, daß sie arm »nd nicht im
Stande sein, die Reise ans ihre Kosten zu verrichten, allermaßen
sie dieses vorher bedenken, und solchen Falls sich zu Kriegesdienste,
zur Oeeonomie, zur Kaufmannschaft, oder Erlernung einer anderen
der

Acta Bomssica. Behördenorgaiiisalioii X.
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Kunst oder dem geistlichen Stande widmen müssen, wir auch überdem Bedenken tragen, so gar armen Leuten die Justiz anzuvertrauen.
16.

Bei Besetzung der erledigten Stellen in unsern Justiz-OolIeZiw,
wollen wir zwar auf die Referendarios vor den Fremden restectiren
wir setzen aber zum Voraus, daß dieselben eine gleiche Kapacität
mit den Fremden besitzen oder wir nicht besondere Ursach haben,
einen Fremden vorzuziehen.

17.
Wir befehlen also allen Regierungen, insonderheit denen
Präsidenten und Referendariis sich in allen Stücken nach diesem
Reglement zu achten.

18ch

Schriftwechsel des Königs mit Locceji und dem Alagdeburgischen
Regierungspräsidenten v. Roß.

bis 2 st. August 1755.
Boß bei Austellung als 1. Präsident der Magdeburgschen Regierung
zu besserer Conduite ermahnt.
s8.

Hob. 1 )
daß der Präsident Kühlwein in

Jmmediaibericht Coccejis, Berlin,
Die Regierung berichtet,
Magdeburg verstorben sei.

Nach der Versicherung, die E. K.

18. August

M.

dem von Vosse gegeben,

soll derselbe dem Kühlwein als Erster Präsident und in dessen Be¬
soldung succediren.
Es thut mir aber leid, daß ich E. K. M. sagen muß, daß
der Geheimde Rath Loeper bei letzter Visitation gefunden, daß beide
Präsidenten ihrem Amte kein Genügen gethan und insonderheit der
von Voß, welchem die fatale Passion der vielen Gesellschaften, des
Spielens und nnnöthigen öftern Tractirens noch gar zu sehr an¬
klebe; daher sie auch vor wenig Tagen durch eine starke Mercuriale
zu ihrer Schuldigkeit sind angewiesen worden.

Ich muß also E. K. M. allerunterthänigst anheimstellen:
1. Ob Höchstdieselbe dem von Voß vor der Hand zwar die
Erste Präsidentenstelle (weil sie ihm versprochen worden und
9 Mundum. R. 96. Cabinetsacteu Fr. II.

v. Voß als 1. Präsident der Magdeburgischen Regierung.

E. K.

M.

eine Pension dcidnrch gewinnen), die
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Jnterims-Direction

des OolltzA'il auftragen und

2. abwarten wollen, was die künftige Visitation wegen seiner
Besserung und Fleißes weiter berichten werde, weil allenfalls E. K. M.

Sich reservirten, wegen der Direction des Justizwesens eine Aende¬
rung vorzunehmen; welche Verwarnung
3. einen desto größer» Effect produciren lvürde, wann E. K. M.
durch ein Handschreiben denselben zu einer bessern Application an¬
weisen und ihm vor Augen zu legen geruhen wollten, daß er das
öftere unnöthige Tractiren einstellen und sich der fatalen Passion
des Spielens, insonderheit die Nacht durch, gänzlich enthalten müßte,
weil ein Präsident, wann er sein Amt recht und als ein ehrlicher
Mann verwalten und alle die ihm in dem Oodioa Fridericiano
vorgeschriebene Puncten seinem Eid und Pflichten nach versehen
will, demselben wenig Zeit zum Tractiren und Spielen übrig
bleiben dürfte.

Königliche Entscheidung, von

Eichel am Rande mit Blei auf¬

gezeichnet:

Zn 2: Recht gut.
Zu 3: Und ihm reinen Wein einschenken, daß, wenn er
davor —.

sich

Der König erklärte sich durch Cabinetsordre, Potsdam, 21. August 1755
(Ausf.), mit Coccejis Vorschlägen einverstanden, indem er ihren Gehalt
in den wesentlichen Puncten recapitulirt. „Wobei Euch denn zur Direction
dienet" — fügt er hinzu — daß Ich gedachten v. Voß durch ein Hand¬
schreiben unter dem heutigen Dato ganz reinen Wein über seine bisherige

Conduite und Application einschenke und denselben ernstlichst erinnere,
alles dasjenige, so ihn von seinen
obliegenden Dienst distrahiret und sonsten in üble Umstände setzet, gänzlich
einzustellen und zu unterlassen, vielmehr seine Function als ein ehrlicher
Mann nach allen im Codice ihm vorschricbcnen Puncten redlich und mit
aller Application seinem Eid und Pflichten gemäß zu verwalten oder aber
ohnausbleiblich zu gewärtigen, daß Ich ihn mit Hintansetzung aller
Consideration von seinem Dienst removiren und erlassen würde."

seine zeitherige Conduite zu ändern,

Cabinetsordre an den Magdebnrgsche» Regierungs-Präsi¬
denten v. Boß, Potsdam, 21 . August 1755.1)
') Abschriftlich.

R. 96. B. 60.
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Nach Meiner vorhin gemachten Disposition sollte Euch zwar
bei nunmehro erfolgtem Absterben des P. von Kühlwein die Erste
Präsidentenstelle bei diesem Collegio nebst dem dazu geordneten
Gehalt völlig zufallen; da Ich aber zu Meinem großen Mißfallen

vernehmen muß, auch bei Meiner letztem Anwesenheit im Magdeburgschen Selbst in Erfahrung gekommen bin, daß Ihr bisher Eurem
Euch anvertrauten Amte ein gar schlechtes Gniige gethan und Euch
dabei zugleich so übel conduisiret habet, daß Ihr mit sehr legerer
Besorgung Eurer Function der Euch vorhin angeklebten und öfters
fatal gewesenen Passion des Spielens sEuchj nicht enthalten, viel¬
mehr die Zeit, so Euch obgelegen, zu Eurem Dienst anzuwenden,
mit vielem und öfterm unnöthigen Tractiren, Gesellschaften bis in
späteste Nacht und dergleichen mehr verdorben, auch mithin
eine so schlechte Haushaltung gcführet habt, die Euch nothwendig

die

nachher und in der Folge zu allerhand Jnconvenientien entrainiren
und Euren Ruin an Reputation und Vermögen nach sich ziehen

muß, als kann Ich nicht anders als Euch dergleichen übles Be¬
tragen und schlechte Application zuvorderst auf das ernstlichste und
nachdrücklichste zu verweisen, demnächst aber auch Euch bekannt zu
machen, wie Ich zwar in der Hoffnung, daß dieser Mein Verweis
Euch die gehörige Impression machen und noch corrigiren werde,
geordnet habe, daß Euch zwar, jedoch bloß vor der Hand, die Erste

Prästdentenstelle

nebst

dem

Gehalt,

da

Euch

solche

vorhin ver¬

Ich auch Eure bisher gehabte Pension aus der
Legationskasse mit Ablauf dieses Monats bereits eingezogen habe,
zur bloßen Jnterimsdirection aufgetragen werden soll und Ich in¬
zwischen abwarten wolle, was die künftige Regierungs-Visitation
von Eurer Besserung und Fleiß berichten werde: dabei Ich Euch
sprochen worden,

aber ganz reine heraussage, daß wenn Ihr von nun an und beständighin nicht alle erforderliche Application und unablässigen Fleiß
in Meinem Dienst bezeigen, alles unnöthige Tractiren einstellen, die
Gesellschaften bis in die späteste Nacht hinein abschaffen und die
fatale und rnineuse Passion des Spielens bei Euch corrigiren,
überhaupt aber die Function eines Regierungs-Präsidenten überall
mit solcher ^ssickuite, Treue und Geschicklichkeit dergestalt verwalten
werdet, wie solches die in dem Codice vorgeschriebene Puncte von
einem rechtschaffenen und ehrlichen Präsidenten, auch Euer Eid und

v. Voß als 1. Präsident der Magdeburgischen Regierung.

Z25

Pflicht erfordern, Ich alsdann mit Hintansetzung aller Consideration
eine Aenderung mit Euch treffen und die Fonction eines dortigen
andern auftragen und conferiren
werde, der solches Amt mit der Würde, Fleiß und Application
führet, als solches erfordert wird und Ich schlechterdinges haben
will. Ihr habt Euch hiernach sehr wohl zu richten, daferne Ich

Regierungs - Präsidenten

einem

sonsten sein soll rc.

Jmmediatvvrstellung von Boß, Magdeburg,

25. August 1755?)

Aus Ew. König!. Majestät allerhöchsten Cabinets-Orära vom
21. dieses habe allerunterthänigst ersehen, wie mir zwar die vhnlängst vacant gewordene Erste Präsidentenstelle nach Allerhöchstdero
ehemaligem Versprechen allergnädigst zugetheilet worden, Allcrhöchstdieselben aber mit meiner bisherigen Conduite nicht zufrieden sein
und abwarten wollen, ob und in wie weit ich selbige ändern werde.
Wie ich nun E. K. M. für die gnädige Conferirung allerunter¬
thänigst danke, so werde auch nicht ermangeln, bei dieser Function
allen Fleiß und Treue anzuwenden, welche meine Pflicht und
Schuldigkeit nach Verordnung des Codicis erfordert, und wie ich

Rath Loeper bei der vorjährigen
Regierungs-Visitation von mir und demjenigen, so meiner Direction
damals unterworfen gewesen, wird zufrieden gewesen sein, so werde
auch bei künftiger Visitation ein gleiches zu erlangen suchen. Das
Spielen betreffend, so kann auf meine Pflicht mit gutem Gewissen
allerunterthänigst versichern, daß seit 5 Jahren, da ich geheirathet,
solches nur selten geschehen und in kleinem Spiel bestanden; wie
mich sicher halte, daß der Geheimte

nicht weiß, daß mehr wie andere meinesgleichen
tractiret, es wäre denn, daß Frembde oder jemand von meinen
Verwandten bei mich gewesen, da ich denn solches nicht füglich
ändern können. Das viele unnöthige Nachtsitzen hat sich bei der
ich

denn

auch

überhäuften Arbeit von selbsten nicht thun lassen, da ich nicht allein
die Arbeit als Zweiter Präsident nebst denen mir specialiter auf¬
getragenen Commissionen besorget, sondern wirklich als Rath jedesmal
mit referiret. E. K. M. kann die Wahrheit dieses meines Anführens

Pflicht, mit welcher Allerhöchstdenenselben fast 12 Jahre
zu dienen das Glück habe, allerunterthänigst versichern.
nach der

i) Eigenhändiges Munduin.

R. 96.

Cabinetsacten Fr.

II.
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Cabinetsordre an Voß, Potsdam,

29. August 1755.fl

Mir ist Euer Schreiben vom 25. dieses wohl eingeliefert
worden, ans welchem dann Ich ersehen habe, was Ihr zur Ent¬
schuldigung des Euch imputirten Kelachements in Eurem Dienst
und Eurer bisherigen Conduite anführen wollen. Es sei aber dem
alle, wie ihm wolle, so declarire Ich Euch hierdurch wiederholter
Maßen, daß Ich insonderheit bei der Administration der Justiz gar
keinen Scherz verstehe, sondern absoluwsiit, prätendire, daß ein
jeder ohne Unterscheid, der dabei employirt wird, sein vövoii' und
Pflicht mit der größesten und beständigen Application thun, alle
Thorheiten evitiren und sich dergestalt überall conduisiren müsse,
wie es die Wichtigkeit seiner Function mit sich bringet. Ihr habt
Euch also auf gleiche Art und Weise zu betragen und Eure Conduite
und Application darnach einzurichten, anderergestalt Ihr ohnausbleiblich gewärtigen müsset, daß Ich ohne alle weitere Consideration
gegen Euch verfahren lassen werde.
Als welches Ich Euch hierdurch
nochmalen ganz reine heraussage und wornach Ihr Euch praecise
achten müsset, daferne Ich bleiben soll rc.
Durch Verfügung Coccejis vom 29. August 1755 (Conc.) wird
„vor der Hand und bis auf weitere Verordnung zum Ersten
Präsidenten und Regierungs-Directvr declariret". Er rückte auch in das
Gehalt Kühlweins ein.
v. Voß

Die Bestallung wurde nicht zurückgenommen. Aber Boß zeigte
der
Stelle nicht gewachsen. Schon bei der Visitation von 1759 nahm
sich
Jariges wahr, daß er die zu einem Justiz-Präsidenten nöthigen Eigen¬
schaften nicht besitze, auch wegen seiner vielen Schulden in der ganzen

Provinz

in schlechtem Credit stehe.
Schon 1762 wandte sich Voß
wiederholt an den König um eine andere Versorgung. Nach der Be¬
endigung des Krieges kam er immediate um seine Entlassung ein und
Jariges unterstützte dies Gesuch mit Hinweis auf seine Untauglichkeit und
seine Verschuldung durch Jmmediatbericht vom 13. April 1763. Aber der
König entschied (Bleistiftnotiz Eichels auf dem Rande des Berichts): „muß
erst seine Schulden bezahlen". Durch diese Bedingung, an der mit Strenge
festgehalten wurde, verzögerte sich die Dienstentlassung Vossens, der übrigens
in Mecklenburg Güter besaß, deren Werth nach seiner Angabe seine
Schulden um 150 000 Rthlr. überstieg.
Der König verschaffte ihm

fl Abschriftlich. R.

96. B. 60.
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schließlich die Stelle als Hofmarschall bei der Königin, die bisher Gras

Wartenslebcn gehabt hatte und willigte nun in seine Entlassung (26. Juni
1763, Cabiuetsordre an Jariges).

(83. Labinetsordre an den Generalmajor von Aleist.

Spandau, 2\. August (755.
Abschriftlich.

E.

!)G.

B.

5ß.

Anstellung von Regiments-Quartiermeistern und Auditeuren
im Civildienst.

Ich habe zwar Euer Schreiben vom 21. dieses erhalten, gebe
Euch aber darauf in Antwort, daß Ihr Mich hinfüro niemalen
weiter mit Emplois Eurer Regiments-Quartiermeisters und Auditeurs
behelligen, sondern, wann dieselbe sich zu einer anderweiten Ver¬
sorgung bei Euch melden, solche an diejenige Collegia verweisen
sollet, zu deren Ressort die Besetzung solcher Stellen eingentlich
gehöret, als die Mir deshalb Vorschläge thun und davor repondiren
müssen, daß die Aemter durch geschickte und dazu qualificirte Leute
Was insonderheit die vacant gewordene Bürgerbesetzet werden.
meisterstelle zu Stendal anbetrifft, da muß Euch nicht unbekannt
feint, wie Ich den Magistraten in dergleichen Fällen das Wahl¬
recht lasse und daß außerdem niemand zu einer Justiz-Bürgermeister¬
gelangen kann, der sich nicht zuvorderst deshalb bei dem
Justizdepartement tvegen seiner Capaeite dazu legitimiret hat.
stelle

( 86 . Landreuter- Ordnung

für die Alittelmark, Ackermark

und jDriegnitz.

Berlin, 25. August (755. x )
Gedr. N. C. C.

I,

859—872; gez. Eocccji, Borcke, Beb, Danckelman, Reich („aus Specialbesehl").

Auf Klagen

gegen die Landreuter wegen Verzögerung der Exemtion,

verbotener Eollusiou, übermäßig geforderter Gebühren und Brutalitäten,

Publication durch den Druck rc.
i) Mit Rescript an das Kammergericht zur
den das Kammergericht
Entwurf,
appcobirte
unverändert
Es
ist
der
gesandt.
am 13. d.

Mts. eingesandt hatte.

*3
i)
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wird der Grundsatz eingeschärft, daß bei Cassativn oder Karre ohne Befehl
des Kammergerichts kein Landreuter in Justizsachen eine Exeeution ver¬
richten darf.

Folgen 37 Puncte Einzelbestimmungen. x)

(87. (Labinetsordre an das General-DirectoriiMr.

Zur Lager bei Spandau, 27. August (755.
Ausf.

Gen.-Dir. Magdeburg Tit.

Director

des

III.

Nr. 19.

Salpeterwesens.

Es wird befohlen, daß der Director des Salpeterwesens^) Dorguth,
bei der Magdeburgischen und bei der Halberstädtischcn Kammer Sitz und
Stimme haben soll, jedoch nur bei vorfallenden Salpeterhüttensachen; er
bleibt aber „von der Artillerie dependcnt".

(88. Bericht der Gber-Amtsregierung zu Oppeln.

Oppelit, 28. August (755.
R. 46.

®ct). St.-A.

Misch in a s ch der Rechte in Oberschlesieu und Resormvorschläge.

Auf Erfordern des Justizdepartements (Rescript vom 22. Juli 1755
Sone., gez. Cocceji) erstattet die Ober-Amtsregicrung zu Oppeln unterm
28. August 1755 Bericht über die Beschaffenheit der verschiedenen in
Oberschlesien geltenden Rechte.
Das alte in dem Sachsenspiegel und dem Magdebnrgischen Wcichbilde begriffene jus saxonicum wird nicht nur der allgemeinen Tradition
nach, sondern auch kraft des von Kaiser Ferdinand I. am 22 . Sep¬
tember 1528 pnblicirten Landfriedens Art. 15 in Ober- und Riedcrschlesien als ein landübliches Recht angesehen.
Subsidiär gilt das jus
civile Lomannm als ein ursprünglich kaiserliches Recht. Außerdem ist
1. in den Fürstenthümern Oppeln und Ratibor eine von Kaiser Ferdinand I.
1562 publicirte Landesordnung in böhmischer Sprache vorhanden. 2 . In
dem Fürstenthum Reiße und Grottkan wird bei Successionsfällen das
Kirchenrecht der Bischöfe Wenzeslans (1416), Balthasar (1549), Caspar
(1568) für die Bauern, bezw. die Adlichen, die Städte angewandt. 3. Die
i) Fast wörtlich übereinstimmend mit der Amtspfänder- oder LandreuterOrdnung für Schlesien cl. cl. Berlin, 14. August 1750; gedr. b. Korn, Schlesische
Edicten-Sammlung V., 479—492; ggez. Cocceji.
3) Ueber das Salpeterwesen vgl. die Rescripte vom 10. October und
6 . November 1755 bl. 0. O. I, 881 f. u. 891 f.
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Fürstenthümer Troppau und Jägerndvrff sind durch Specialdiplvm von
1338 mit böhmischem Recht begabt; es gilt die mit der böhmischen über¬
einstimmende mährische Landesvrdnung von 1627. 4. Der freie Standes¬
herr zu Pleß will aus einem Privileg König Ludwigs-von Ungarn und
Böhmen befugt sein, in seiner freien Standesherrschaft eine eigene Landesordnung einzuführen; seit undenklichen Zeiten sei die Landesordnung von
Teschen von 1590 als solche angenommen worden; subsidiär gelte die
bömische Landesvrdnung bezw. das böhmische Stadtrccht.
5) Die freie
Standesherrschaft Beuchen richtet sich außer dem Oväex Fridericianus
nach den pragmatischen Sanctionen, der Oppelnschen Landesordnung und
dem Sachsenrecht, die Stadt Benthen nach diesem letzteren und dem böh¬
mischen Stadtrecht, das anderseits die Stadt Tarnowitz gar nicht beobachtet.
6 . In dem Status minor Lvslan gelten die pragmatischen Sanctionen,
die Teschensche Landesordnung, das Römische Recht und allenfalls auch
das Sachsenrecht.
7. Aehnlich wohl in dem Status minor Oderberg,
worüber keine genaue Nachricht zu erlangen war. 8 . In den Städten
sämmtlicher Fürstenthümer, Standesherrschaften und Status minores herrsche
eine unglaubliche Verwirrung, indem zwar einige sich auf besondere Ge¬
wohnheiten und Statuten bezögen, die meisten aber gar nichts von einem
gewissen Rechte wüßten oder sich nach Gefallen eins auswählten, das ihnen
den Umständen nach am billigsten scheine, wie z. B. an vielen Orten das
böhmische Stadtrecht gebraucht werde, einfach aus dem Grunde, weil die
Stadtkinder in Prag studirt hätten.

„Ob wir nun zivar bei diesem Mischmasch derer Rechte uns mög¬
lichstermaßen zu helfen suchen und uns zuvorderst nach E. K. Ai. In¬
structionen, Edictis et Rescriptis, sodann nach denen ehemaligen kaiser¬
lichen Sauctionibus pragmaticis, welche der Brachvogel auctoritate publica
colligiret hat, hiernächst nach denen Landesordnungen, Statutis und er¬
weislichen Gewohuheiten eines jeden Fürstcnthlims, Staudesherrschaft,
Status minoris und Stadt, ferner in subsiäiuiu nach dem alten Sachsenrechte und endlich nach dem jure Romano bei Entscheidung der vor¬
kommenden Streitigkeiten richten —•: so treffen wir doch dabei ohnendlich
viele Hindernisse an, dergestalt daß wir öfters mit Bciscitsetzung aller
alten Rechte blos nach der natürlichen Billigkeit oder nach dem jure
naturae decidiren müssen."
Folgen eine Anzahl Beispiele.

Ihr

Reformvorschlag geht dahin: 1. für die Fürstenthümer Oppeln
und Ratibor und die freie Standesherrschaft Beuthen die Oppelnsche
Laudesorduuug von 1562, für die Fürstenthümer Troppan und Jägerndorf die Mährische Landesordnung von 1627, für Pleß, Loslau und

9ir. 189, 190. — 1.— 6 . September 1755.
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Oderberg die Teschensche Landesordnung von 1590, für die Fürstenthümer
Neiße und Grottkan das Balthasarsche Kirchenrecht von 1549 als ein
jus torrostrs zwischen Personen vom Herren- und Ritterstande zu erläutern,
zu vermehren und auf die gegenwärtige Verfassung einzurichten; 2 . des¬
gleichen in den Fürstenthümern Neiße und Grottkan für die Städte Neiße,
Patschkau und Ottmachau das Kirchenrecht des Bischofs Caspar von 1568,
für die übrigen Einwohner bürgerlichen oder bäuerlichen Standes in den
Städten oder auf dem platten Lande das Kirchenrecht des Bischofs
Wenzeslaus von 1416; 3. in Ansehung der sämmtlichen Städte und nichtadelichen Hintersassen auf dem platten Lande im Oppelnschen, Ratiborschen,
Troppauschen, Jägerndorfschen, Oderbergschen, Loslauschen, Pleßschen und
Beuthenschen, nach dem Beispiel der Constitutio Joachimica von 1527 eine
besondere Constitution zu errichten; 4. dabei überhaupt subsidiär das
Sachsenrecht, die kaiserlichen römischen und canonischen Rechte, wie sie in
den Landen des deutschen Reiches gebräuchlich und den moros Iiodierni

temporis angemessen seien, in Geltung zu belassen.

Da diese vor¬
ein weit aussehendes Werk sei, auch, so lange alle
bisherigen gemeinen und besonderen Rechte bestünden, der daraus er¬
wachsenden Verwirrung und Ungewißheit nicht abgeholfen werden könne,
so werde es am dienlichsten sein, der Remedur so lange Anstand zu geben,
Jariges rescribirte darauf 15. November 1755:

geschlagene Reform

bis eine anderweitige auf die sämmtlichen Provinzen gehende Einrichtung
zu Stande gebracht werden könne. Es bleibe daher vor der Hand beim
alten; unterdessen solle die Regierung dubiöse Fälle und sonstiges Material
sammeln.

Daß der Standcsherr zu Pleß durch ein Privileg befugt sein wolle,
eine eigene Landesordnung nach Belieben einzuführen, davon wisse man gar nichts; auch scheine ein solches Privileg
mit den souveränen landesherrlichen Rechten ganz unvereinbar zu sein.
Die Ober-Amtsregierung solle denselben darüber näher vernehmen, eventuell

in seiner Standesherrschaft

eine beglaubigte Abschrift seines

Privilegiums einreichen.

s89. (Labinetsordre an den Gtatsminister

Graf

Finckenstein.

Potsdam, f. September s75ä.
Abschriftlich.

E.

96. B. 56.

Urlaubsgesuch des Ministers.

J’ai vii la demande que vous avez voulu me faire par
votre lettre du 20 du mois precedent, mais je vous avoue tout natur-
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ellenient que je n’aime pas que mes ministres s’absentent si
souvent de leurs postes; mon Service n’en peut que souffrir,
pendant qu’ils ne peuvent vaquer avec cette assiduite aux affaires
que leur fonction demande. Mais, cependant, par consideration
pour vous, je veux bien encore vous accorder la permission de
pouvoir aller pour buit jours ä votre terre de Fredersdorf pour
y profiter de la belle saison, mais 11 saut pour taut que vous
arrangiez tout de facon que mon Service m’en puisse souffrir en
aucune maniere.

190 .

ImmediaHericht Ooccejis.

Berlin,
Mundum. —

Rr. 96.

6 . September j73ö.
Cabiiietsacten Friedrichs

II.

431

I).

Denunciationen gegen das Altmärkische Ober-Gericht.
Wegen der gegen das Altmärkische Ober-Gericht eingelaufenen
Denunciation^) muß E. K. M. iä) vorläufig melden, daß in diesem
Land drei Umläufer sich finden, welche wegen ihrer vielen Be¬
trügereien cassiret worden, uub diese werden alles anwenden, das

Ober-Gericht verdächtig zn machen.
Ich habe dieses Ober-Gericht selber vor zwei Jahren ein¬
gerichtet. Der Präsident ist ein grundredlicher Mann und thut sein

Amt ohne Reproche.
Der Director Tavenar hat in Cleve und als Kammergerichts¬
rath vorhin mit großem Ruhm gearbeitet, und der neulich dahin
placirte Referendarius ist ein redlicher, gelahrter und incorruptibler
Mann. Die übrigen Räthe sein mehrentheils invalide und können
weder gutes noch böses thun.

Worbei ich noch dieses melden muß, daß von der Zeit der
Einrichtung keine einzige Klage eingelaufen sei.
Wann die Denuncianten einige Special-Oasus angezeiget hätten,
so würde man mit Grund eine Untersnchnng haben anstellen können,
und wann E. K. M. die Denunciation originaliter mir zu commnniciren geruhen wollten, würde ich vielleicht ans der Schrift
urtheilen können, ob nicht einer von denen dreien oben benannten
Filoux der Deminciante sei.
ß Näheres darüber nicht bekannt.

Nr. 191—193. — 10.—15. September 1755.
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Unterdessen finde ich doch nöthig, die Visitation (welche erst

Ablauf

Jahres nach der Ordnung vorgenommen
werden sollte) zu präcipitiren und zu dem Ende dem Geheimdeu
Rath Gause zu comittiren, sich sofort und ganz unvermuthet nach
Stendal zu verfügen und nach Eid und Pflicht, ohne alle Neben¬
absichten zu examiniren, wie es mit der dortigen Justiz und Ein¬
richtung jetzo beschaffen sei.
Es wird dieses um desto nöthiger sein, damit E. K. M.
einmal convinciret werden, daß dergleichen mit Verdeckung des
Namens beschehene Denunciationes mehrentheils von desperaten
und cassirteu Umläufern zu geschehen pflegen.
Im Fall E. K. M. dieses allerguädigst approbiren, würde
gedachtem Gause ein Vorspaunpaß expediret werden müssen.
nach

des folgenden

lfll- Eiabinetsordre

Im

au den Breslauer Aanunerdircctor von j)fuel.

Lampement bei Tschirnau,

HO.

September H755.

III.
Wiederanstellung der unter Massow abgesetzten schlesischen Räthe.
Ausfertigung.

Brest. St.-A. M. R. Pars I. Sect. I. Nr. 6. Vol.

Ich befehle hierdurch, daß Ihr diejenigen Bediente, welche
von dem bisherigen Etats-LUuistvo von Massow währendem seinem
Praesidio in Schlesien bei der Breslauschen Kammer abgeschaffet
worden seind, dergestalt nach Breslau bestellen sollet, damit selbige,
wann sie verlanget werden, sogleich daselbst bereit sein können.
Pfuel erkundigte sich bei Eichel, welche Beamte der König damit
meine; Eichel bedeutete ihn, daß es sich nur um die Kriegsräthe von
Wittich und Häuel handle. Pfuel schrieb diesen, nach Breslau zu kommen,
was

aber schon von selbst gethan zu haben scheinen.*)
sich Pfuel noch einmal an Eichel mit
folgendem Schreiben?)
sie

Am 17. September wandte

Se. Königl. Maj. haben gestern meinen Collegen und mir
gesaget, daß der Herr Kriegesrath Häuel wiederum in seinen vorigen
Platz kommen und eben das Departement haben sollte. Von dem
von Wittich erwähneten Sie zwar nichts specialiter, allein jedoch
so viel, die alten Räthe sollen beibleiben.
9 Vgl. Bericht Pfuels an Schlabrendorff vom
2

) R. 96. 426 J.

3. Dezember 1755.

Wiederanstellung der Kriegsräthe Wittich und Hänel. — Cocceji.

ZZZ

Bei E. Hochw. habe ich also unter vcrhoffcnder gütiger Er¬
laubniß anfragen wollen, ob S. K. M. dieserhalb Dero Ordres an
der Kammer wohl schriftlich möchten ergehen lassen . . .

l 92 .

Labinetsordre an den Großkanzler von Locccji.
jDotsdain, j5. September \755.
Abschriftlich.

R.

9G.

B.

5G.

Cocceji wiederhergestellt.

Mir

ist ein besonderes Vergnügen gewesen,

aus Eurem an

Mich unter dem 8. dieses erlassenen Schreibens zu ersehen, wie daß
die Veränderung der Luft, so Ihr in dem Reußschen Garten zu
Berlin genossen habt, von solchem guten Effect auf Eure Gesundheit
gewesen ist, daß Ihr dadurch an Gemüths- und Leibeskräften der¬
gestalt zugenmommen, um Euer ganzes Departement wiederum zu
Euch nehmen, auch überdem noch an dein dritten Theil des Corpus
juris Fridericianum arbeiten und solchen zu Stande bringen zu
können. Ich hoffe und wünsche auch, daß es damit fernerhin continnire, zweifle auch nicht, daß, wenn die jetzige Saison Eurer Ge¬
sundheit etwas nachtheilig sein dürfte, solches sich alles durch die
reine Winter- und gute Frühlingssaison wiederum geben wird.

\95. (Labinetsordre an die Breslauer Aannner.
Breslau, \5, September \755.
Ausfertigung. Brest. St.-Ä. I?. A. 111. 9 a. Yol. III.
Wogen aller extraordinären Ausgaben beim Könige anzufragen.
Nachdem Se. Königl. Majestät resolvirct haben, daß Dero
Breslausche Krieges- und Domänenkammer von denen in denen
General-Etats ihres Departements ausgesetzten Extraordinariis nichts
vor sich disponiren noch daraus assigniren soll, bevor sie deshalb
bei Sr. K. M. angefraget und Dero Resolution darüber erhalten
hat, als machen höchstgcdachte S. K. M. solches ermeldeter Kammer
hierdurch zur Nachricht und Achtung bekannt.
Zugleich wies der König am 16. September das Directorinm der
Breslauer Kammer mündlich in dem gleicheil Sinuc an. Es sollte ganz
9 Nicht ooryaudeu.
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Nr. 193.

-

15. September 1755.

gehalten werden, wie nach dem Tode Münchows, bis zur Bestallung
eines neuen schlesischen Ministers (Verfügung Pfuels vom 16. September 1755,
so

ebenda).

Mit Rücksicht auf diesen königlichen Befehl fragt die Breslauer
Kammer bei der Glogauer Kammer an, ob sie außer den Remissionen
und Aemterbauten (um die es sich in der immediaten Berichterstattung
nach Münchows Tode gehandelt hatte) auch (der allgemeinen Fassung der
obigen Cabinetsordre gemäß) die Vorspann-, Marsch- und Jnquisitionskostcn, die Militär- und Accisebauten, die Garnisvn-Wachtkosten zur Appro¬
bation einsenden werde? — Die Glogauer Kammer antwortet bejahend
20. September 1755.
Die Breslauer Kammer überreicht mit Jmmediatbericht vom 24. Sep¬
tember 1755 eine Specification der Remissionen, die in ihrem Departement
vom 1. Juni bis 1. September 1755 bereits bezahlt und bis zum 24. Sep¬
tember noch zu bezahlen sind, mit der Anfrage ob die letzteren, die den
Principien und dem Remissivnsreglement gemäß befunden worden seien,
nunmehr ausgezahlt werden könnten.

Der König hat die Specification eingehend geprüft und eine Anzahl
von Posten mit der Entscheidung „zu bezahlen" versehen. Diese sollen,
laut Cabinetsordre an die Breslauer Kammer, Charlottenburg, 28. Sep¬
tember 1755 (Ausf.) ausgezahlt werden. Ueber die übrigen will der König
noch nähere Erklärungen von der Kammer haben. Er verlangt außerdem
eine Nachweisung, wie viel das etatsmäßige Remissionsquantum für das
Jahr überhaupt betrage, wie viel davon bereits ausgezahlt sei, und wie
viel also noch zur Disposition bleibe.

Mit einem Jmmediatbericht, den die Kammer darauf am 4. October 1755 erstattet (Cvnc. ebenda) erklärt sich der König durch Cabinets¬
ordre ä. ä. Potsdam, 13. October 1755 (Ausf.) zufrieden. Er fügt jedoch
die Erinnerung und den Befehl hinzu, daß die Kammer mit den Extraordinariis „sehr menageux umgehen und nicht das ganze Quantum von
solchen zur völligen Ausgabe assigniren soll, allernmßen, wenn selbige
gleich in den ersten 6 Monaten das ganze Quantum aufraumen will, sie
alsdann wegen der übrigen 6 Monate in großer Verlegenheit sein würde,
wann ohnumgängliche Ausgaben vorfallen sollten, welche daher bestritten
werden müßten".

Unterm 1. October 1755 übereichte die Kammer weiterhin eine
Specification der bei der Ober-Steuer- und Domänenkasse vom 1 . Juni
bis 30. September vorgekommenen extraordinären Ausgaben. Die Zah¬
lungen find von 1 . Juni bis 1 . September bereits geleistet, für den
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Monat September noch zu leisten. Die Kammer fragt an, ob die Be¬
zahlung erfolgen dürfe. — Sie überreicht zugleich eine Specification der
Ausgaben bei der General-Postkasse in demselben Zeitraum.

In

der
Mit der letzteren Specification war der König zufrieden.
ersteren hat er einen Posten von (rund) 1434 Rthlr. (und noch zu be¬
Er erklärt durch Cazahlende 1115 Rthlr.) zum Wasserbau gestrichen.

binetsordrc an die Breslauer Kammer, Potsdam, 6 . Octobcr 1755 (Ausf.),
er könne diesen Posten nicht passiren lassen, da ihm von keinem Wasserbau,
der dieses Jahr dort vorkommen solle, etwas bekannt gemacht worden sei.
Die Summe für Vorspann (275 Rthlr.) findet er „sehr hoch", da er
doch den Vorspann zu seinen Reisen wie zu den Revüemärschen der
„Ueberhaupt können S. K. M.
Regimenter besonders bezahlen lasse.
ermeldcter Kammer nicht verhalten, daß Sie ans erwähnter Designation
derselben üble Wirthschaft mit denen ausgesetzten Extraorstinariis überall

finden."
Die Kammer stellt darauf in einem Jmmcdiatbcricht vom 21 . October 1755 vor, diese Wasserbaugelder hätten bereits auf dem vom König
im vorigen Jahre approbirten Bau-Etat gestanden; es handle sich dabei
nicht um einen Kanalbau in der Oder, sondern nur um Ufer- und Wehrbaue in den Aemtern, bei Mühlen u. dgl., welche durch den starken Eis¬
gang des letzten Winters großen Schaden erlitten hätten und nothwendig
wieder in Stand gesetzt werden müßten, wenn man cs nicht ans eine
Remission für die Pächter ankommen lassen wolle. Die Kammer bittet in
Anbetracht dieser Umstände um Genehmigung des Postens. Der König
resolvirte in margine: „800 Rthlr. zum Ban ist gcnung" — wonach die
Kammer ihre Verfügungen traf.

Eine mit Jmmediatbericht vom 4. November 1755 eingereichte nach
diesen Verfügungen veränderte Specification der Kammer von den extraordinären Ausgaben der beiden Hauptkasscn in der Zeit vom 1. Juni bis

bezw. 30. September hat der König bereits an Schlabrendorff remittirt,
der sie, „da die Kammer sie selbst als den Principien und Reglements
1.

gemäß bezeichnet habe", seinerseits gutheißt, nicht ohne eine Mahnung zur
Sparsamkeit bei der Wirthschaft mit dem Extravrdiuarienfvuds hinzuzu¬
Zukunft verlangt er der¬
fügen. (Glogau, 15. November 1755.)

In

gleichen Assignationen zur Mitunterschrift vorgelegt zu erhalten?)

i) Vgl. Verfügung vom 23. März 1756.

Nr. 194, 195. — 20., 21. September 1755.
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Rescript auf königlichen SpecialbefeU an die Breslauer

Ober-Amtsregierung.

Berlin, 20. September
Mund.,

gez.

Cocccji, Danckelman.

1,755.

Bresl. St.-A.

A. IV.

2

a.

vol. I.

General-Fiscal Gloxin Mitglied der Breslauer Ober-Amts¬
regierung.
Der General-Fiscal Gloxin soll, nachdem der Präsident v. Münch¬
hausen berichtet hat (5. d. Mts.), daß dessen Einführung ins Collegium
nichts im Wege stehe, votum et osssionem bei demselben nach dem OberAmtsregierungsrath Legner haben.

( 95 .

Schriftwechsel des Königs mit Schlabrendorff und andere
Actenstücke.

2\, September bis 7. November (755.

Schlabrendorff

zu in schlesische»

Provinzialminister ernannt.

Mittheilung von seiner Absicht, ihn zum Nachfolger
Massows als Minister für Schlesien zu machen und den Magdeburger
Präsidentenposten dem Kriegsrath v. Blnmenthal von der Königsberger
Die

erste

Kammer zu übertragen, muß der König dem Präsidenten v. Schlabrendorff
schon vor dem 17. September gemacht haben; denn in einem Bericht von
diesem Datum hatte der Präsident für den König die Puncte zusammen¬
gestellt, über die sein Nachfolger Blnmenthal besonders instrnirt werden
sollte.
Dies wird erwähnt in der Cabinetsvrdre an Schlabrendorff,
Potsdam, 21. September 1755 (R. 96. B. 60), die den Empfang dieses
Berichts bestätigt. Darin wird zugleich hingewiesen auf die Befehle, die
der König hinsichtlich Blumenthals dem Kammerdircctor Cautius ertheilt
An diesen erging unter demselben Datum ( 21 . September 1755)
habe.
die folgende Cabinetsvrdre (R. 96. B. 60).

Da Mein Dienst erfordert hat, Mich

des bisherigen

Magde-

bnrgschen Kammerpräsidenten von Schlabrendorff an andern Orten

und in dessen Stelle einen von Blumenthal hinwiedermn zum Präsidenten bei der Magdeburgschen Kammer zu er¬
nennen, welcher mit nächstem dorten eintreffen wird, um von ge¬
dachtem von Schlabrendorff annoch auf einige Wochen zu denen
dortigen Kammer-Ktkairos angeführet und über sein künftiges Ver¬
halten gründlich instrniret zu werden, sodann aber seine Function
als Präsident wirklich anzutreten, so habe Ich das gnädigste Ver-

zu

bedienen,

i)

Geueral-Fiscal, Schlesien. — Schlabrendorff

schles.

Provinzialminister. ZZ7

trauen zu Euch, will auch und recommandire Euch auf das beste
hierdurch, daß Ihr nach Eurer Mir genugsam bekannten Droiture
und Application in Meinem Dienst, auch Eurer von denen dortigen
Sachen habenden gründlichen Erfahrung vorgedachtem künftigen
Präsidenten von Blumenthal in allen und jeden Stücken auf das
beste assistiren und ihm in allen die erforderliche Anleitung geben
werdet, damit alles und jedes bei denen dortigen Kammer- und
Landessachen in der bisherigen guten Ordnung und Train fortgehe,
insonderheit aber über diejenige Puncte, welche Ich allhier dem von
Blumenthal schriftlich zustellen lassen werde und welche bei der
Directiou der Kammersachen genaust und pflichtmäßig beobachtet
werden sollen (wovon Euch der p. von Schlabrendorff die Abschrift
zustellen kann), auf das genauste gehalten werden müsse. Ich werde
solches gegen Euch in Gnaden erkennen.
Ueber die Bestimmung Schlabrendorffs verlautet darin noch nichts.
Diese wurde zunächst noch geheim gehalten. Wir lassen hier gleich die
Stücke folgen, die die Ernennung betreffen.

Cabinetsordre an Schlabrendorff, Potsdam,

24. September

1755. 1)

Nachdem

Ich nunmehro vor gut gefunden habe,

vorgewesene Versetzung

Schlesien

die mit Euch

Etats-Ninistic

zum
und
Präsidenten beider Kammern allda zu publiciren und zugleich den
bisherigen Kriegesrath von Blumenthal an Eure Stelle hinwiederum
zum Präsidenten der Magdeburgschen Kammer zu declariren, als
dienet Euch zu Eurer Direction hierdurch, wie zuvorderst nach
Meiner Disposition gedachter von Blumenthal das gewöhnliche
Kammer-Präsidenten-Tractament zu Magdeburg, von dem jetzt
laufenden Quartal Crucis bis Luciae au zu rechne», zu erheben
haben soll, sowie Ihr Euer künftiges Tractament in Schlesien, von
solchem Quartale an zu rechnen, zu erheben haben werdet. Diesemnächst müsset Ihr nunmehro alle Eure Umstände, sowohl wegen
Uebergebung derer dortigen Sachen an den von Blumenthal als
Anweisung desselben, demnächst aber auch wegen Eurer Domestik¬
sachen, dergestalt arrangiren, daß Ihr gegen Ende des Monats
Octobris noch ohnfehlbar und bei guter Zeit eintreffen und sodann

i) Ausfertigung.

nach

Brest. St.-A. M. R. P. I. Sect.

Acta Borussica. Behördeuorganisation X.

1.

Nr.

1.

Vol. I.
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von hier aus nach Schlesien abreisen
könnet, um allda Euren Posten anzutreten. Ihr habt Euch hiernach
den

1. November

sogleich

zu achten.

Cabinetsordre an das General-Directorium vom selben Datum und
an die Wirklich Geheimen Räthe, an die schle¬
sischen Ober-Amtsregierungen und Kammern 26. September 1755.
Bestallung vom 26. September 1755. — Minister-Patent vom
26. September 1755. R. 46. B. n. 74a.

Inhalt. — Nvtificationen

Jmmediat-Eingabe Schlabrendorffs, Magdeburg,

29. Sep¬

tember 1755.1)

Ew. König!. Mas. lege mich in allerunterthänigster Devotion
zu Füßen für der bezeigten hohen Gnade, mich zum Etats-Ainwtrs
und Präsidenten derer beiden Kammern in Schlesien zu ernennen.
An schuldigem Fleiß, Treue und Eifer für E. K. M. hohen
Dienst und Interesse werde es bis an mein Lebensende nicht ermangelen lassen, um Dero hohen Gnade und Protection mich würdig
zu machen.

weitläuftige Provinz und wo viele Sachen für¬
kommen, so bei denen anderen Kammern nicht tractiret werden,
nicht kenne, so bitte allerunterthänigst, E. K. M. geruhen, die hohe
Gnade zu haben und anfänglich manches allergnädigst zu übersehen,
bis ich Zeit gewinne, mir die nöthige 6oirirg.i88Lne6 und Routine

Da

ich

diese

acqueriren.
E. K. M., als der gerechteste uud allergnädigste
Monarch, lieben und verlangen wahrhafte Rupport8 und halten
Dero Interesse von dem Landesbesten iii86p3.rg.bl6. Diese E. K. M.
jederzeit abzustatten, und Dero hohe Befehle xuiietuel allerunter¬
thänigst zu executiren, wird jederzeit mein Endzweck und Bemühen
sein; und obwohl ich zum Voraus sehe, daß mir viel Feinde und
Verfolger dadurch zuziehen werde, so ist E. K. M. Gnade und
Protection doch viel mächtiger, und kann mich bei einem guten
Gewissen beruhigen und in Sicherheit stellen, mich allerunterthänigst
versichert haltend, daß E. K. M. bei allen in dieser Provinz häufigen
0ubu1o8 und IntriKU68 einem treugehorsamsten Knecht Dero aller¬
gnädigsten Schutz nicht entziehen werden. Uebrigens continuire ich,
dem p. von Blumenthal von allem treulich Anweisung zu geben

zu

i) Muiidum.

R. 46. B. u. 74 a.

Eigenhändiges Concept Brest. St.-A.

Ernennung Schlabrendorffs zum

schief.

Provinzialmimster.
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und mich so zu arrangiren, daß ich gegen Ende Oktober bei guter
Zeit allergnädigst befohlener Maßen mich bei E. K. M. zu Er¬
haltung Dero weiteren Oi-äros gestellen kann.

Schlabrendorff an Podewils, Magdeburg,

29. September 1755?)

Obgleich Ew. Exc. sonder Zweifel bereits bekannt sein wird,
daß des Königs Mas. allergnädigst geruhet, an des Herren von
Massow Exc. Stelle in Schlesien mich daselbst wiederumb zum EtatsMinistre und Präsidenten der Kriegs- und Domänenkammer zu er¬
nennen, so ermangele dennoch nicht, E. Exc. selbst hiervon unterthänig zu benachrichtigen. E. Exc. haben mir beständig viele Merk¬
male Dero Grace und Gewogenheit besonders hieher temoigniret,
und ich bitte aufs gehorsamste umb geneigte Continuation auch nach
Schlesien hin, welche ich umb so mehr nöthig haben werde, da dem
Vernehmen nach dieser Posten mit vielen epineusen Umbständen
verknüpfet sein soll.

Meine Abreise von hier kann ich dahero selbst noch nicht
weil des Königs Majestät befohlen, daß ich dem in meine
Stelle allhier succedirten vormaligen preußischen Kriegsrath, dem
Herrn von Blumenthal, zuvor von hiesiger Provinz und deren Ver¬
fassung hinlängliche Information geben soll; jedoch werde selbige,
so viel möglich, zu beschleunigen wohl bemühet sein müssen.
Ich
bitte mir übrigens von E. Exc. die Erlaubniß aus, dcneuselben bei
meiner künftigen Durchreise durch Berlin meine gehorsamste Auf¬
wartung machen zu dürfen, und behalte mir vor, E. Exc. alsdenn
meine respectueuseste Hochachtung persönlich mit mehreren zu zeigen,
als mit welcher ich nie aufhören werde zu sein rc.
festsetzen,

Cabinetsordre an Schlabrendorff, Potsdam,

2. October 1755?)

Giebt auf das Schreiben vom 29. September zur Antwort,

Ihr

in Potsdam
sein sollet, da Ich Euch dann eine schriftliche Instruction zu Eurem
künftigen Verhalten zustellen, auch Euch überdem noch alle Nach¬
richten von denen Umständen in Schlesien dergestalt ertheilen und
daß

J

den nächstkommenden 1. November hier

Mundum. R. 46. B. n. 74 a.
Vol. I.
) Ausfertigung. Bresl. St.-A. M. R. P. I. Scct. 1. Nr. 1.
22 *
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zukommen lassen werde, daß Ihr daraus den Zustand dieser Provinz
dergestalt kennen lernen sollet, als ob Ihr vorhin schon einige Zeit

dort gewesen wäret.
Auf Immediatgesuch vom 6 . November 1755 (R. 46. B. n. 74 a)
wurde Schlabreudorff wie sein Vorgänger von Erlegung der Chargen- und
Stempelgebühren dispensirt und erhielt zur Reise nach Breslau einen
Vorspannpaß auf 2 Wagen.

Vereidigung Schlabrendorffs als

schlesischer

Provinzialminister,

Potsdam, 7. November 1755.*)
Nachdem Se. Königl.

Majestät in Preußen, mein aller¬
von Schlabrendorff, zu Dero Wirklich
gnädigster Herr, mich, .
Geheimen Etats- und Krieges-Ninwtrv sowie auch znm Präsidenten
Dero beiden schlesischen Krieges- und Domänenkammern allergnüdigst
.

.

angenommen und bestellet haben, als gelobe und schwöre ich zu
Gott dem Allmächtigen einen leiblichen Eid, daß ich, wie bishero,
also ferner Sr. K. M. und Dero ganzem königlichen Hause treu,
hold und gewärtig sein, Sr. K. M. Nutzen und Bestes ohne je¬
mandes Ansehen suchen und befördern, Nachtheil und Schaden aber
nach meinem äußersten Vermögen abwenden, auch mein Amt aufs
fleißigste und getreulichst abwarten will. Sr. K. M. Dienst und
das Beste und die Wohlfahrt Dero Etats und Landen will ich
lediglich und allein vor Augen haben, ohne auf das Interesse einiger
anderer Puissancen oder etwas anders in der Welt, es sei, was es
wolle, zu reflectiren; was solchergestalt zu meiner Wissenschaft kommet,
oder ich sonst in andere Wege vernehme, so Sr. K. M. höchste
Person, Etat und Interesse concerniret, Deroselbeu alsofort eröffnen,
sonsten aber solches bis in meine Grube verschwiegen halten und
niemanden, er sei wer er wolle, ohne Sr. K. M. Vorwissen und
Befehl schrift- oder mündlich offenbaren. Zu dem Ende will ich
auch mit keinen andern Potentaten oder dererselben Ministres die
geringste Korrespondenz oder Communication, außer was den ge¬
meinen Umgang betrifft, ohne Sr. K. M. Vorwissen haben oder
pflegen, noch an Geschenke, Gaben, Uensionss oder Promessen, wie
dieselbe heißen mögen, von keinem Menschen, weder von auswärtigen
noch einheimischen, weder directe noch indirecte etwas annehmen.
’) Concept, mit einem Zusatz von Eichel über die Ableistung des Eides.
Bresl. St.°A. M. R. P. I. Sect. 1. Nr. 1. Vol. I.
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Auf die richtige Erfüllung der von Sr. K. M. approbirten
Etats von denen schlesischen Revenues, sowie auch ans die richtige
Administration derer dahin gehörigen sämmtlichen Kassen will ich
äußersten Fleißes vigiliren, die mir untergebene Subalternen zu
Erfüllung ihrer Pflicht und Schuldigkeit anhalten, die Conservation
und Wohlfahrt derer Unterthanen, insonderheit in denen schlesischen
Provinziell, jederzeit mein Augenmerk sein lassen, auch genau dahin
sehen, daß alle von Sr. K. M. in Schlesien gemachte ^imangernents,
anch Dero Oiäres und Befehle ans das exacteste befolget, dabei
aber auch das erforderliche Teeret wegen derer Etats beobachtet
werden müsse.
Besonders will ich alles dasjenige getreulichst beobachten und
nach äußersten Kräften erfüllen, was S. K. M. mir in Dero, so
mündlich ertheilten als schriftlich zugestelleten Instruction *) wegen
meines Betragens in Schlesien bekannt gemachet und aufgegeben
haben, und übrigens mich überall dergestalt verhalten, wie es die
Schuldigkeit eines rechtschaffen fleißigen königlichen Etats- und

Krieges-Ninistre,

auch

Präsidenten derer beiden schlesischen Krieges-

und Domänenkammern erfordert.
Jesum Christum! Amen.

So wahr mir Gott helfe durch

Vorstehenden Eid hat dato in höchster Gegenwart Sr. K. M.
Krieges-Ninistie, auch Präsident derer schlesischen
Kammern, Herr von Schlabrendorff actu corporali me praelegente
der Etats- und

von Worte zu Worte abgeleget, welches hierbei registrire.

Eichel.
Schreibe¬
zu
die
auch
Schlabrendvrffs,
Vereidigung der drei Bedienten
(namentlich
auf Ver¬
gebraucht
Botendiensten
wurden
reien und amtlichen
December
1755.
Breslau,
6.
schwiegenheit)

In

lsiö. ^mmediatbericht Loccejis.
Berlin, 2 . Gctober (735.
Mund. R. 96. Cabinetsacten Fr. II. 431 I).
Cocceji ttitb die Heranziehung von Ausländern zu Aemtern.
Eine Registratorstelle bei der Regierung in Magdeburg ist zu besetzen.
Betracht kommen vorzugsweis zwei Bewerber, von denen der eine in

l) Vgl. Bd. IX, Nr. 377 (S. 667, Note

1 und 2).

Nr. 197, 198. — 12.—14. Oktober 1755.
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der Prüfung besondere Fähigkeiten bewiesen hat, der andere Auditeur ist.
Cocceji fragt an, welcher genommen werden solle. Der König entscheidet

für den Auditeur.
Ein dritter Bewerber, ein Anhaltiner Namens Janus, der unter
dem Fürsten von Dessau seine Schule gemacht hat und nach dessen Tode
nach Magdeburg übergesiedelt ist, hatte

in seinem an den König unmittelbar

gerichteten Gesuch Ausfälle gegen Cocceji gethan. Er bezeichnet sich als
durchaus „oaxadls": solle es aber von der Willkür Coccejis abhängen, so
habe so wenig er wie ein anderer Ausländer bei aller Geschicklichkeit, die

Er spricht
er besitzen möge, Hoffnung jemals ein Amt zu bekommen.
weiterhin von dem oäinm, das Cocceji gegen die Ausländer und besonders
gegen gewesene fürstlich Desiauische Bediente hege und schließt:

„Sollten

aber ich und die mir nachgezogene Ausländer wider Dero in dem Edict
vom 1. September 1747 in Ansehung ihrer Beförderung geschehenen aller¬
gnädigsten Declaration von Dero Großkanzler meprisiret und auf sie bei
ereugnenden Vacanzen nicht reflectiret werden, so ist keine Hoffnung, daß
jemand, da er, wenn er zeitlebens ohne allem Zugang blos von seinen
Capitalien leben soll, seinen Ruin vor Augen siehet, sich in Ew. Majestät
Landen zu begeben Lust haben sollte."
Cocceji fragt wegen Abweisung dieses Bewerbers, den er als einen
„insolenten und brutalen Menschen" characterisirt, besonders an, indem
er einen Extract aus dem Gesuch mittheilt und verwahrt sich beiläufig
gegen den Angriff auf seine Person durch die Bemerkung, daß er die
Hälfte der jetzigen Justizbedienten aus fremden Ländern herangezogen habe.

s9?. (Labinetsordre an die dirigirenden

Minister

des

General-

Directoriums.

Potsdam, \2. Gctober \755 .
Ausf.

C.-O. aus cassirten Acten Gen.-Dep.

General-Visitation.
Der König findet unumgänglich nöthig, daß zur Aufhebung des
Raub- und Diebsgesindels, der vielen Vagabunden und unvergeleiteten
Juden eine General-Visitation in den Provinzen Kur- und Neumark,
Pommern, Magdeburg und Halberstadt vorgenommen werde, der Termin
wird auf den 31. October angesetzt. Die Kammer-Präsidenten, Festungs¬
Commandanten und Regiments-Commandeure sollen dahin angewiesen
werden.

Gen.-Visitation. — Reisen

schles.

Vasallen nach Oesterreich.
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s98. Labinetsordre an den Aaimner-j)räsidenten voir öchlabrcndorff

und Berichte desselben.

jdotsdain, l4. Gctober, Breslau, 26 . Noveinber \755.
Brest. Staatsarch. M. R. V.

31.

Ausfertigung vezw. Mund.

R. 96. 426

1^.

Gegen die Reisen schlesischer Vasallen nach Oesterreich.

Der König schreibt dem Minister 14. October:
Es wird Mir von ganz sicherer und vertrauter Hand gemeldet,
wie daß verschiedene aus denen Oberschlesischen Ständen, so annoch
ihre Familien-Connection im Mährischen und Oesterreichischen haben,
gar keinen Anstand nehmen, nach Wien und der Orten ganz frei
ab und zu zu reisen, ohnerachtet in Schlesien überall vorhin bereits
eingeführet und verboten worden, daß keiner von denen schesischen
Ständen außerhalb Landes reisen noch sich aufhalten soll, sonder
sich deshalb bei der Kammer gemeldet und durch solche Meine Per¬

erhalten zu haben. Mein Wille ist demnach, daß
Euren Posten in Schlesien angetreten haben werdet,
Ihr auf diesen Umstand Euer besondres Augenmerk mit nehmen
und die nöthige Verfügung treffen sollet, daß auf vorgedachtes
Verbot mit behörigen Ernste und Nachdruck gehalten und die Land¬
räthe derer Kreiser in specie wohl darauf vigiliren, allenfalls davor
responsable bleiben müssen, wann durch ihre Schuld und Nach¬
lässigkeit gegen das Verbot gehandelt und solches nicht von ihnen
sogleich angezeiget wird, wogegen auch obgedachte in Oberschlesien
angesessene Stände sich umso weniger mit Fug beschweren können,
als der zuverlässigen Nachricht zufolge die Oesterreichische Versalien
sich der Freiheit nicht bedienen dürfen nach eignen Gefallen außer¬
halb Landes zu reisen, sondern vielmehr expressen Urlaub dazu zu
haben, die Zeit ihres Außenbleibens zu denominiren und ihre aus¬
wärtig habende Verrichtnngen anzuzeigen. s!s

mission

sobald

dazu

Ihr

Darauf berichtet Schlabrendorff am 26. November:
allergnädigstem Befehl vom 14. m. p.
habe ich sogleich in beiden schlesischen Kammer-Departements ver¬
füget, daß keiner Dero Vasallen ohne gesuchte und erhaltene Per¬
mission außer Landes zu reisen sich unterstehen solle.
Nach Ew. Majestät

Nr. 199, 200. — 14., 15. Oktober 1755.
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Da indessen E. M. schon vorhin zu Zeiten des Etats-Miiistwo
Grafen von Münchow nachgegeben, daß denen schlesischen Vasallen,
welche dies- und jenseits in österreichschen Landen possessioniret,
freistehen solle, ohne besondere Erlaubniß dorthin ab- und zuzureiseu und ihre Wirthschaft zu revidiren, auch nach ihrer Ooiivenienoo
sich auf den jenseitigen Gütern eine Zeitlang aufzuhalten, die
p. Kammern auch der Meinung sind, daß, wann diese neuere Ein¬
schränkung statthaben sollte, solches verschiedene Vasallen, welche
im jenseitigen Schlesien und dem Oesterreichschen mehr als allhier
im Lande angesessen, dahin veranlassen dürfte, ihr voinieils nach
den jenseitigen Gütern zu transferiren und, anstatt sie bishero die
Revenües von da allhier im Lande verzehret, solche von ihren
hiesigen Gütern dorthin zu ziehen, und dann dieser Umstand mir
nicht unerheblich zu sein scheinet, so habe bei E. M. allerunterthänigst
anfragen wollen, ob Allerhöchstdieselbe in Oonsickorntion dessen nicht
allergnädigst agreiren, daß die sowohl hier im Lande als auch zu¬
gleich auswärts possessionirte Vasallen noch ferner die Erlaubniß
haben sollen, in voinsstigue- und Privat-Angelegenheiten auswärtige
Reisen zu thun und sich auf ihren außer Landes habenden Gütern
nach ihrer Convenience aufzuhalten.

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Modification,

so er

vorschlägt, ist billig.

Entsprechende Cabinetsordre an Schlabrendorff vom 1 . Dezember 1755:

Brest. St.-A. M. R. V. 31.

l99- Cabinetsordre an den Ltatsminister von Danckelman.
Potsdam, l 4 . Gctober s?o5.
Abschriftlich.

R. 96. B. 56.

General-Superintendent Michaelis und das Consistorium
zu Halberstadt.

vermittelst der abschriftlichen Anlage hierbei
der General-Superintendent und Conststorialrath Michaelis zu Halberstadt über die zeither ihm widerfahrene
Bedrückungen, nachdem er den Verfall der dortigen piorum corporum

Ich

lasse

Euch

zusenden, was bei

Mir

Gen.-Superintendent und Konsistorium. — Kreisdeputirte.
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Es hat
angezeiget und zur Untersuchung gebracht hat, fmeldetj.
Meine
declarirte
befremdet,
daß
wider
so
öfters
Mich hierbei sehr

Intention,

keinem unter der Geistlichkeit zu gestatten,

den andern

und dergleichen Thorheiten zn beschuldigen, noch sich
deshalb mit einander zu verfolgen, mithin unter dem gemeinen Volke
deswegen Factiones und Zerrüttungen anzurichten, dennoch das
Ooimwtoriurn sich unternehmen mögen, fvonj des vorgedachten
Michaelis dem Anführen nach herausgegebenen lutherischen Kate¬
chismus ein großes Aufheben zn machen, Ketzereien daraus zu ziehen
und solchen zum Verkauf verbieten zu wollen. Da Ich nun der¬
gleichen Eclat durchaus nicht haben will, so befehle Ich hierdurch,
daß Ihr allsofort alles dasjenige, so hierunter bisher verhandelt

Ketzereien

worden,

schlechterdinges

niederschlagen,

cassiren

und

snpprimireu,

nach als
thun sollet, damit
vorhin zum öffentlichen Verkauf frei bleiben müsse; wie Ihr denn
auch dahin sehen und genau darauf halten sollet, damit gedachter
General-Superintendent bei seiner guten Intention, dem Verfall
der dortigen piorum corporum aufzuhelfen, nicht chicaniret werde,
noch ihm einiger Tort und Unterdrückung deshalb geschehen müsse.
Worüber Ihr denn auch Meine Willensmeinung dem Ober-Oonauch

die Verfügung

gedachtes Buch

sistorio zu Berlin bekannt zu machen habt, da Ich inzwischen dem
General-virsetorio anbefohlen, die Untersuchung wegen des ange¬
zeigten Verfalles der pioruin corporum weiter zu continuiren und
zu Ende zu bringen.

200 . Rescript an die Aurmärkische ‘Kammer.

Berlin,

s5.

Concept gez. Boden. — Gen.-Dir. Knrmark.

Gctober 1755.
Tit. CCXXXVI.

Kreissachen.

Generalia Nr.

8.

Diäten für Kreisdeputirte.
Uns ist vorgetragen worden, was Ihr wegen der in der
Ruppinschen Kreisrechnung äs 1753/54 für die Kreisdeputirte, den
Obristen von Lüderitz und Hauptmann von Lüderitz, welche mit
eigenen Pferden gereiset, vor 2 Tage ä 2 Rthlr. täglich ausge¬
brachten 8 Rthlr. Diäten unterm 26. Lsptswbrm a. c. näher be¬
richtet habt.

Nr. 201, 202. — 18. October 1755.
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Da nun die Ruppinsche Kreisdeputirte seit 1741 bis 1753
keine Diäten gefordert, nachher aber die Diäten wieder verlanget
haben, solche auch, wie vorhin, vom Kreise bezahlet worden und
Ihr der Meinung seid, daß, da bei denen sämbtlichen Kreisern
exclusive des Altmärkischen und Uckermärkischen Kreises denen Deputirten dergleichen Diäten gereichet werden, solche denen Ruppinschen
Deputaten nicht füglich versaget werden können, so sollen die vor
obgedachte Depntirte überhaupt ausgebrachte 8 Thaler Diäten bei
der Ruppinschen Kreisrechnung de 1753/54
in Ausgabe passiren; als welches auch der Ober-Rechenkammer dato
bekannt gemachet worden.
diesen Umbständen in

Ihr habt aber künftig wohl dahin zu sehen, daß nichts neues
darunter statniret und ein mehreres nicht, als was von je her üblich
gewesen, gefordert werden möge.

20b tLabinetsordre an das General-Directorium.
18.

October 1755.

Gen.-Dir. Gen.-Dep. XLIT.

6 a.

Feuersocietäts-Rechnungen.
Occasioue der von dem Kriegsrath Neubauer geführten Feuer¬
societäts-Rechnungen von 1738 bis 1742 befehlen S. K. M., daß
sonder Einwenden erwähnte Feuerkassen-Rechnungen von nun an
beständighin alle Jahr abgeschlossen swerdenj und das GeneralDirectorium darauf und wie solches jedes Jahr geschehen sein wird,
besonders vigiliren oder aber responsable bleiben soll, wenn hienüchst bei solchen Rechnungen Oonlusiones und Ausfälle entstehen.
Kanzleinotiz:
Hierauf ist unterm 22. Octobris nach Inhalt der allergnädigsten
Cabinets-Ordre an die Churmärksche Kammer rescribiret auch der
Ober-Rechenkammer davon Nachricht gegeben worden um sich dar¬
nach zu achten.

*
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202 . Aufzeichnung Locccjis.

Andatirt.
R. 92.

Coccejis Nachlas;.

Justizreform und Jnstizvisitatioueu.
1. Wann das Collegium

eingerichtet worden

1.

Pommern 1747 von

2.

Cleve

3.

Mörs

4.

Magdeburg

5.

Halberstadt

1

/f

3. Wann es zum
zweiten Mal

durch wen

visitirt

1751 durch Löper

1754 durch mich

mir....

1749 von nur

....

1754
1752 durch Fürst

1755

1754 durch Jariges

1755

1754 durch Jariges

1758

1754 durch Gause

1758

—

—

1754 durch Herrn v. Donna [?]

1758

1754 durch Herrn v. Kühne

1758

1754 ich

1758

1755 v. Kühne

1758

mir
Kammergericht, Tribunal 1748

1756

1759

—

—

und Obergerichtb) (?) 1753

—

—

f
j

April 1749 von

....
....

Jariges und Löper

mir

6.

Schlesien 1750 von

7.

Neumark 1750 von mir

8.

Ober-Consistorium 1750 von

9.

Preußen

1

10 .

Lauenburg

J

11 .

Ostfriesland 1751 von Kühnes.

12 .

Minden 1752 von Fürst

13.

Geldern 1752 von

mir.

) 1751 von nur

.

.

.

....
....

,. 2 )(?)

14. Altemark 1753 von
15.

2. Wann es zum ersten
und

Mal visitirt worden

•

.

.

.

.

.

Nach Pommern ao. 1754 und der Neumark ich ao. 1754.
Nach Magdeburg und Halberstadt G.--N. Jariges und Beggerow.
Nach Schlesien Graf Reuß und Buchholtz
Nach Preußen und Lauenburg Herr v. Eichstedt und Löper.
Nach Minden ich.
Nach Cleve, Lingen,

Mörs, Geldern und Aurich Herr Kähne und Gause

jähr.

1)

v. Koenen.

) Unleserlich, wohl

2

s

)

Das altmärkische.

„v. Koenen".

Nr. 203—205. — 24.-28. October 1755.
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203. Labmetsschreiben an die Wittwe des Großkanzlers von Locceji.

Potsdam, 2\. October (755.
Abschriftlich.

R. 96. B. 58.

Coccejis Tod.
Nachdem Ich mit so vieler Kurpriss als Leidwesen ans Eurem
unter dem 22 . dieses an Mich erlassenen Schreibens das Ableben
Eures Eheherrn, Meines Großkanzlers Freiherrn von Cocceji er¬
sehen habe, dessen, bei seinen obschon schwächlichen Umständen, Ich
dennoch um so weniger vermuthen gewesen bin, da er Mir noch
vor einigen Tagen selbst gemeldet hat, wie daß durch sein in dem

gräflich Reußischen Garten gehabtes Sejour dessen Gesundheit und
sich dergestalt remittiret hätten, daß er seine sämmtliche
Amtsgeschäfte wiederum völlig verwalten könne, so habe Ich Euch
hierdurch alles Mein gnädigstes Mitleiden über solchen Euren
Verlust hierdurch um so mehr aufrichtig bezeigen wollen, als Ich
Selbst an diesem würdigen, Mir und Meinem Hause von sehr vielen
Jahren her so treu und wohlgedienteu Mann einen Verlust leide,
der Mir wegen seiner besondern und raren Meriten gegen Mich
sowohl als wegen Meines Staats nicht anders als wie sehr ssiwiidls
fallen kann, da Ich solchen niemalen wiederum repariren werde.
Ihr könnet hierbei inzwischen versichert sein, daß Mir dessen An¬
denken allezeit werth bleiben wird und daß Ich deshalb alle Ge¬
legenheit mit Vergnügen ergreifen werde, wann Ich Euch besonders
als auch Eurer Familie davon reelle Marquen in allen Vorfällen
werde geben können, und daß Ihr Euch allezeit Meines gnädigen
Wohlwollens und Protection zu gewärtigen habt.

Kräfte

Inzwischen, da Ich resolviret bin, das Andenken Eures Ehe¬
herrens und dessen Meriten gegen Mich dadurch zu perpetuiren,
daß Ich von demselben eine marmorne Büste auf Meine eigene
Kosten anfertigen und solche auf dem Hofe des sogenannten Collegienhauses in Berlin zum beständigen Andenken placiren lassen
will, so wird es Mir zu gnädigstem Gefallen gegen Euch gereichen,

In

diesem Schreiben (ebenda) meldet die Frau v. Cocceji, geborene
')
von Beschefer, daß an diesem Tage (22. October) Morgens 4 Uhr ihr Gemahl
nach langwieriger Krankheit verschieden sei. Er habe dem königlichen Hause
54 Jahre gedient.
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wann Ihr eines von denen besten Porträts Eures verstorbenen
Eheherrn choisiren und solches zu erwähntem Behuf an Meinen
Hofbildhauer zu Berlin, den Adam, auf einige Zeit verabfolgen
lassen werdet.

204 . Aus einer Labinetsordre an Afchersleben.

Potsdam, 24 . October \755.
Auss.

Stets. Reg.-Arch. C.-O. auS caffirten Acte»

ll.

Die „jungen Leute" bei den Kanimern.
Was die jungen Leute anbetrifft, so Ihr Mir zum An¬
ziehen bei der Kammer vorschlagen wollen, da ist Euch in Antwort,
daß zuvorderst erwähnte junge Leute besser thun werden, wann sie
sich einige Jahre auf Aemter und bei geschickten Beamten geben,
um daselbst die ganze Oeconomie aus dem Grunde zu lernen und
die practique davon zu wissen, als daß solche bei der Kammer, bei
welcher sie zu wenig Sachen gebrauchet werden können, sich eine
gewisse Art von Faulenzen angewöhnen, die ihnen nachher fast auf
Lebenszeit anhänget. Anderntheils aber sehe Ich auch nicht gerne,
daß die Kammern mit dergleichen jungen Leuten ausgefüllet werden,
wodurch Mir in gewissem Maße die Gelegenheit benommen wird,
tüchtige, erfahrene, auch gesetzte Regiments-Quartiermeisters, auch
Auditeurs, die schon Arbeit gewöhnet sein, und die man gleich
brauchen kann, zu placiren, dahergegen von erwähnten jungen Leuten
in vielen Jahren nichts Rechts zu hoffen ist . . .
.

.

.

203. Labinetsordre an podewils.

Potsdam, 28. October j735.
Ausfertigung.

R. 9. J. 1.

Ernennung von Jarigcs zum Großkanzler.

Da bekannter Maßen jüngsthin der bisherige Großkanzler und
Etats-Ninistrs Freiherr von Cocceji mit Tode abgegangen ist und
Ich aus eigner Bewegung darauf resolviret habe, diesen Mir so
sehr importanten Posten hinwiederum dem zeitherigen Hof- und
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Kammergerichts- Präsidenten von Jariges
anzuvertrauen, mithin
denselben zugleich als Chef des Justizwesens zum Großkanzler und
Etats-Uiuistws nebst allen dahin gehörigen Prärogativen und auf
denselben Fuß, wie der verstorbene p. Freiherr von Cocceji sothanen Posten gehabt und respiciret hat, zu declariren, als mache
Ich Euch solches hierdurch bekannt und will, daß Ihr sowohl die
erforderliche Bestallung deshalb als auch die gehörige Notificationes
an die sämmtliche Justiz-Oollv^ia in allen Meinen Provinziell in¬
klusive Schlesien, wodurch dieselbe forthin an gedachten Von Jariges
als Großkanzler und Etats-Ninistre gewiesen werden, bei der Ge¬
heimen Kanzlei zu Berlin auf das fordersamste ausfertigen, auch
dem General-Vireolorio diese Meine Willensmeinung sogleich be¬
kannt machen, alles aber mit nächstem zu Meiner Vollenziehung
einsenden lassen sollet.
Wornach Ihr Euch dann zu achten habt.
Bestallung nach dem Wortlaut der Coccejischen 29. October 1755
Daselbst Mittheilung „an das Staats- Ministerium"
(Concept) ebenda.
vom selben Datum. — Durch Cabinctsordre vom 5. November 1755
(ebenda) wird Jariges von den Chargen- und Stempelkassen-, auch Kanzlei¬
gebühren befreit.

Auf Bericht Jariges' vom 1 . November genehmigt der König durch
Cabinctsordre ä. ä. Potsdam, 5. November 1755 (Mund. R. 9. J. 6 ),
daß nach dem von Cocceji früher gemachten Vorschlage der Geh. Tribunals¬
rath v. Fürst au Jariges' Stelle zum zweiten Präsidenten beim Kammer¬
gericht mit dem dafür bestimmten Gehalt von 1500 Rthlr. bestellt werde,
und daß, bis dessen Conimission in Wien-) beendet sei, der Kammergerichts¬
rath Germershausen, der in die Stelle eines Tribunalsraths mit 1200 Rthlr.
Gehalt einrückt, die Functionen eines zweiten Präsidenten an seiner Stelle
verrichten solle. — Wegen Wiederbesetzung der von Jariges bisher inne¬
gehabten Stellen eines Direclors des französischen Obergerichts (Gehalt
500 Rthlr. auf dem französischen Civil-Etat) und eines Rathes beim
0 Durch Cabinctsordre vom 24. October 1755 war Jariges vom Könige
befohlen worden nach Potsdam zu kommen und sich bei ihm zu melden. Näheres
über die Unterredung ist nicht bekannt. — Uebrigens hatte ein Anonymus in
einer Immediateingabe <3. d. Berlin, 24. October 1755 zum Nachfolger Coccejis
den Geheimen und Regierungsrath v. Hymmen zu Cleve empfohlen, einen
Schwiegersohn des Kanzlers und Envoyfiä v. Hymmen, der ein Vermögen von
150 000 Rthlr. besitze, wohlgebildet und von ansehnlicher Leibesstatur, dabei sehr
gelehrt und von redlichem Character sei.
Allg. D. Biogr. 8 , 213.
2) Vgl. Ranke S. W. 30, 3 ff.
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französischen Ober-Consistorium (Gehalt 100

Rthlr.) solle sich dieser mit
Minister des französischen Departements (Danckelmnnn) zusammen
thun und Vorschläge machen. — Die Pension von 200 Rthlr., die er als
Justitiar beim Ober - Collegium medicum gehabt, desgleichen die von
150 Rthlr., die er als ^.oudsmioion vötörun bezogen, solle er auf Lebens¬
dem

zeit behalten.

206. (Labinetsordre an den Oberst von Ingersleben?)
Potsdam, 2 st. October (755.
Abschriftlich.

».

96. B. 5G.

Aemter und Titulaturen.

So gerne Ich

in Eurem Schreiben vom 28. dieses
angezeigten Gesuch des Forstschreibers Cornaut, um das Prädicat
eines Forstraths zu haben, der angeführten Ursachen shalberj deferiren möchte, so muß Ich doch deshalb darunter Anstand nehmen,
weil Mir die bisherige Erfahrung gezeiget hat, daß die Ertheilung
von dergleichen ledigen Tituls nur zu vielen Jnconvenientien Ge¬
legenheit giebet und mehreutheils diejenigen, so dergleichen erhalten
haben, sich nachher der schuldigen Subordination gegen ihre Vor¬
gesetzte entziehen wollen.
Zudem sehe Ich allemal lieber, daß ein
jeder Bedienter den Charaeter hat und führet, welchen seine Function
wirklich mit sich bringet und wovor er bezahlet wird.
auch dem

207. (Labinetsdrdre an den Aammer- Präsidenten von Aschersleben

Potsdam, 2 . November (755.
II.
Unzufriedenheit mit einem Bericht.
Stett. Reg.-Arch. C.-O. aus cassirten Acten

Durch Cabinetsordre vom 2 . November 1755 schickt der König dem
Pommerschen Kammer-Präsidenten v. Aschersleben einen Bericht der Kammer
zurück, der „weder gehauen noch gestochen ist" und fordert klaren und
deutlichen Bericht in der Sache.

st

Vom Ersten Bataillon Garde.

Nr. 208—211. 9.— 12 . November 1755.
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208. tLabinetsordre an Borcke.
Potsöam, 9 . November 1,735.
Ausfertigung.

R. 92. Borcke

I.

9.

Gnadengeschenk.

Da
Anzeige

nach
sich

der in Eurem Bericht vom 7. dieses

gethanenen

annoch in Bestand bei der Orangenschen Successions¬

von 4919 Rthlr. 8 Gr. 9 Pf. an allerhand kleinen dahin
gesammelten Gefällen, so zu keinem Etat gehören, findet, von welchem
Kasse

bisher noch nicht disponiret worden und der also zu Meiner Dis¬
position eingezogen werden kaun, so habe Ich darauf resolviret,
auch an den Rendanten gedachter Kasse unter dem heutigen Dato
die Ordre ergehen lassen, daß derselbe von vorgedachter Summe
der 4919 Rthlr. 8 Gr. 9 Pf. zuvorderst das (Quantum von
4000 Rthlr. an Mich und zu Meinen eignen Händen anhero ein¬
senden, die übrigen 919 Rthlr. 8 Gr. 9 Pf. aber an Euch und
gegen Eure Quittung auszahlen soll, als welche Ich Euch zu einem
Gnadengeschenke und in Consideration der Euch noch nicht gänzlich
completirten vorhin versprochenen Besoldung überlasseU)

209 . s)mmediatbericht von gäriges.

Berlin,

1b

November 1753.

Mundum.

R. 96. 431 E.

Iustiz - Prüfungs ° Regleme
Damit Ew. Königl. Majestät,
sein

mögen,

so

viel

es

11

t.

nur möglich, gesichert

daß künftig niemand zu einer Rathsstelle bei einem

Justiz-Oolle^io vorgeschlagen werde, der nicht die Fähigkeit besitze,
die Justiz auf eine kurze, jedoch solide Art zu verwalten, so würde
es wohl Dero allergnädigster Absicht gemäß sein, eine beständige
Commission aus sechs der geschicktesten Tribunals- und Kammer¬
gerichtsräthe allhier zu bestellen, welche alle diejenigen, so eine Raths¬
stelle bei einem Obergericht ambiren, zuvörderst aufs allerstrengste
examinire und ihnen schwere und verwirrte Sachen ausarbeiten lasse.
Der verstorbene Großkanzler hat vor seinem Ende erkannt,
daß dieses das beste Mittel sei, nicht allein die Lmulaticm unter
den Studenten auf den Universitäten und unter sämmtlichen Refe') Vgl. Bd. IX, 698 ff.

Borcke.
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rendarien in allen E. M. Landen zn erwecken, sondern auch zu
verhüten, daß sonderlich in den Provinziell kein ungeschicktes Subjectum Gelegenheit finde durchzuschleichen.
Ich habe mich demnach verpflichtet geachtet, das in dieser
Absicht entworfene ausführliche Reglement zur allergnädigst gefälligen
Approbation hiebei vorzulegen und anzuzeigen, daß ich den Examinibus, so oft es möglich, beizuwohnen nicht ermangeln werde.
Approbirt durch Cabinetsordre vom 13. November 1755 (R. 96.
B. 60), mit der auch zugleich das vollzogene Reglement zurückgesandt wird.
(Vgl. Nr. 211.)

2 ( 0 . Cabinetsordre air die fchlefifcheit Kammern.

Potsdam, ((. November (755.
Gebr. Korn, Schlesische Edicten-Sammlung

VI.

122 f.

Kauf adliger Güter durch Bürgerliche.
Das Jncolats-Edict vom 20 . December 1754 wird dahin declarirt,
in Schlesien, mag er ein Jncolats-Patent
haben oder nicht, adlige Güter kaufen darf, ohne Königliche Concession.
Durch Kammercircnlar mitgetheilt den Land- und Steuerräthen und
dem Oktioinm Risei 20. November 1755 (a. a. O. 122 ).
daß künftig kein Bürgerlicher

2((. Reglement vom (2. November (755.
Gegengez. v. Jariges, Or.-Drnrk.

R.

9.

X.

1.

B.

Abgedruckt N. C. C. M.

I. Nr.

82.

Exanitnirung der richterlichen Beamten.
Um die getroffenen Justizverbessernngen aufrecht zu erhalten und
eine Bürgschaft gegen das Einschleichen ungeschickter Subjecte in die Justizcollegien zu schaffen, verordnet der König Folgendes:
1 . Es wird eine beständige Commission niedergesetzt, bestehend aus
den Geheimen Räthen Behmer und Germershauseu und den Kammer¬
gerichtsräthen Reuter, Könen und Kahle, unter dem Vorsitz des Geheimen
Tribunalsraths Löper.
2 . Wer in ein Justiz-Collegium aufgenommen werden will, hat sich
beim Großkanzler zu melden und ist durch die Conimission einer Prüfung
zu unterwerfen, die in. Anfertigung von Relationen aus Tribunal- und
Kammergerichtsacteu über schwierige Materien und in einem mündlichen
Examen nicht nur über die Materien der Relation, sondern über alle Theile
der theoretischen und practischen Jurisprudenz (einbegriffen Natnrrccht) besteht.
Acta Borussica. Behördenorganisation X.

23
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3 . Nur wer in dieser Prüfung als tüchtig befunden worden ist, soll
in ein Justiz-Collegium aufgenommen werden, Referendarien, Advocaten ic.

nicht ausgenommen.
4. Niemand, wes Standes und Herkommens er sei, soll von diesem
Examen dispensirt, ein Antrag darauf als Eingeständniß der Unfähigkeit
angesehen werden.

5. Zwei Mitglieder der Commission censiren die Relationen und
sie dann dem Chef zu, der nach Befinden entweder noch andere
Mitglieder mit der Durchsicht beauftragt oder gleich den Termin zum
schicken

Examen ansetzt.
6 . Bor dem Examen werden die Relationen sammt den gemachten
Anmerkungen in der Commission vorgelesen.
7. Die Commission hat die Urtheilskraft des Candidatcn genau zu
prüfen und ihn dem Befinden nach eidlich erhärten zu lassen, daß er die
Relation ohne fremde Beihülfe gemacht habe.
8 . Ueber die Tüchtigkeit des Candidaten stimmt die Commission
viritim ab und berichtet alsdann an den Großkanzler.
9. Die Richter auf dem Lande und in Städten, Advocaten und
andere Untcrgerichts-Bediente sollen nach wie vor durch die Justizcollegien
cxaminirt werden, jedoch mit dem Vorbehalt, daß die so examinirten noch
einem näheren Examen vor der Commission unterworfen werden können,
theils zur Vergewisserung über die Capacität solcher Personen, theis zur

Beurtheilung des Verfahrens der Justizcollegien.
10. Die Mitglieder der Commission werden auf Eid und Pflicht
verwiesen.

Jeder Candidat hat vor dem Examen an Gebühren 20 Rthlr.
niederzulegen, die unter die Commissarien vertheilt
Commission
bei der
werden sollen.
11 .

Allen Regierungen und Justizcollegien, auch den schlesischen OberAmtsregiernngen wurden unterm 19. November 1755 von Jariges je 3 Exem¬
plare des neuen Examinations-Reglements zugesandt mit dem Befehl, den
dortigen Referendarien anzudeuten, daß sie, im Fall sie das vorgeschriebene
Examen auszustehen sich getrauten, unverzüglich nach Berlin kommen
müßten, da sowohl dort wie in den anderen Provinzen verschiedene Rathsstcllen besetzt und dabei blos ans die Geschicklichkeit, keineswegs aber auf
die Zeit der Dienste oder sonst etwas gesehen werden solle. Z

>)

N. C. C. I. 1755, Nr. 85, Brest. St.-A. P. A.

IV,

31.

Justiz-Prüfungs-Reglement. — Baujustiz. — Schlabreudorff.
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2\2. Rescript ad Mandatum an das Aammergericht.

Berlin, jZ. November \755.
Gedr. N. C. C. I, 893—896; gez. Jariges.

Instanz in Bausachen.
Anfrage vom 31. October d. Js. wird resolvirt,
Keine

3.

daß in
Auf die
Bausachen eine 3. Instanz nicht gestattet ist; die betreffende Stelle der
Kammergerichtsordnung Tit. 12, § 41 ist nur aus Versehen im Codex
ausgelassen worden.

2\3. Immediatb ericht Schlabrcndorffs.

Glogau, jS. November
Eigenhändiges Concept.

Brest. St.-A. N. R. P.

I, 86et.

1,

Nr.

1,

Vol. I.

Meldung seiner Ankunft in Glog au; Nachrichten aus Oesterreich.
Ew. Königl. Majestät melde allerunterthänigst, daß ich gestern
allhier angekommen, und lege mich mit der allerunterthänigsten
Versicherung zu E. K. M. Füßen, daß ich Tag und Nacht dahin
arbeiten und alle meine Kräfte anwenden werde, Dero höchstes
Interesse zu befördern und Dero allergnädigstcn Ordres ein Gnüge
Auf meiner Anheroreise habe in Grüneberg von denen
zu leisten.
Tuchmachern mit Vergnügen erfahren, daß der Debil derer Tücher
sich etwas gebessert, und die Landräthe von Pritwitz und von Hangwitz versichern mir, daß der Preis der Wolle ebenfalls xer Stein
schon bis 16 Gr. gestiegen und in Schweidnitz ein sehr guter Wollmarkt und ein starker Zug nach Sachsen gewesen.
Der Regiments-Qnartiermeister Schlntins vom Treskowschen
Regiment meldet mir, daß die österreichschen Unterthanen ans der
hiesigen Grenze entsetziglich geklaget, daß sie durch die annoch

fort-

daurende Sperrung des Commercii in ihrer Nahrung
gesetzet würden und dennoch die hohe Onera nach wie für tragen
müßten. In Ungarn sollen die Klagen noch weit größer sein, indem
sie ihren großen Vorrath von Wein, insonderheit da dieses Jahr
solcher sehr gut gerathen, nirgends zu debitiren wissen. Nichts desto
weniger bleibt der kaiserliche Hof bei der vorigen Entschließung,
weil bei dem hohen Jmpost die Kassen vorjetzo profitiren und ans
sehr zurück¬

den künftig erwachsenden Schaden nicht gesehen

wird.
23*
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Bis Olmütz soll man nichts als preußische Münze sehen, und
in Italien und den Niederlanden sollen alle Regimenter in Friedrichs'dor bezahlet werden, in Wien gelten sie gegen kaiserliche
Ducaten 4 Rthlr. 16 Ggr. und sollen in allen Kaufmannsladen
sehr häufig angetroffen werden; welches E. K. M. allerunterthänigst
zu berichten nicht anstehen sollen.

Der König erwidert darauf durch Cabinetsordre vom 20. No¬
vember 1755 1 )

Ich habe sehr gern aus Eurem Bericht vom 15. dieses Eure
Ankunft in Glogau und was Ihr bei solcher Gelegenheit zugleich
melden und anführen wollen, ersehen, und machet mich dasjenige,
was Ihr wegen des verbesserten vedits derer Grüneberger Tücher
mit anführet, fast sicher glaubend, daß dasjenige Geschrei, so man
von dem so sehr heruntergefallenen schlesischen dommeroio machen
wollen, größer als wie das Unglück selbst gewesen sei. Inzwischen
bleibt es allemal richtig, daß überhaupt die schlesischen Tuch-illubriguen
und Tuchmachers noch am meisten Hülfe nöthig haben.

2(4. Labinetsordre an die Aurmärkische Kammer.

Potsdam,

15.

Abschriftlich.

November s?55.
R. 96. B. 58.

Die Col »nisten-Etablissements in der Priegnitz und die üble
Aufsicht der Kammer und der Landräthe dabei.

Da Sr. K. M. allerunterthänigst gemeldet und vorgetragen
worden ist, wie unter der vormaligen Pfeifferschen Direction derer
neuen Entreprisen und Ltabiisseinonls in der Priegnitz^) so übel
und gewissenlos hausgehalten und mit solcher Confusion verfahren
worden sei, daß
1)

Abschriftlicher Extract.

Bresl. St.-A. M. R. P. I, Sect. 1, Nr.

1

Vol. I.
2
) Colonisten-Etablissements, mit denen zugleich Separation der im Ge¬
menge liegenden Grundstücke der Edelleute und Bauern, sowie Vertheilung der
Hütung und Holzung zwischen beiden Theilen verbunden sein sollte — wobei die
Rittergutsbesitzer sehr zu ihrem Vortheil und zum Nachtheil der Bauern verfahren

waren. (Gen.-Dir. Kurmark 00X1, Nr. 6 — 11 .
auch R. 21 n, 113.)

R. 22 n, 72 a, 23.

Vgl. übrigens

Strenges Festhalten am Bauernschutz.
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1. unter dem Vorwand von neuen Etablissements verschiedene
von Adel viele Bauergüter und Pertinenzien an sich gezogen und
daraus Vorwerker etabliret, zum Theil aber darauf geringe und
kleine Leute angesetzet haben, die nachher, weil sie als Leibeigene
gehalten und angesehen, auch keine ordentliche Erbcontracte mit
ihnen getroffen worden seind, sich guten Theils bald wiederum ver¬
laufen haben; bei Gelegenheit solches Uebels dann auch zugleich
Sr. K. M. angezeiget worden, daß
2 . die allermehreste von Adel in der Priegnitz weder ein
ordentliches Reglement noch eine kerrne Verfassung haben, wornach
der Bauer und Unterthan seine Dienste und Abgaben prästiren muß,
mithin letztere dadurch bis auf das Blut gepresiet und gedrücket
werden; und endlich
3. daß verschiedene von denen Landräthen der Priegnitz sich
sehr weit von ihrer Pflicht und Devoir entfernet haben, so daß
selbige, anstatt auf des Landes Bestes und auf die Conservation
derer Unterthanen und die egale Repartirnng derer Lasten zu sehen,
schechterdinges auf das Verderb des Landes gearbeitet, denen Unter¬
thanen verschiedenes entzogen, auch wohl 6 . gr. ihre eigene Güter
von allem Vorspann befreiet und solchen dagegen auf andere und
wohl gar königliche Amtsunterthanen geschoben haben: als können
S. K. M. nicht umhin, solches alles Dero Churmärkischen Kammer
zu eröffnen und derselben zugleich auf das schärfste und ernstlichste
zu verweisen, daß selbige wider ihren geleisteten Eid und Pflicht
auf dergleichen landesverderbliche und Sr. K. M. landesväterlichen
Intention schlechterdinges entgegenlaufende Sachen nicht mehrere
Attention bezeiget und dergleichen entweder selbst redressiret oder
aber solches Deroselben gebührend gemeldet hat. Dannenhero dann
auch solches und daß gedachte Kammer insonderheit auf die neue
Etablissements nicht besser Acht gegeben, verursachet, daß Sie Dero
Vertrauen gegen die Kammer sehr fallen lassen und derselben Ihre
höchste Unzufriedenheit deshalb bezeigen müssen.

Um aber solchen vorangeführten Land und Leuten verderblichen
Mißbräuchen zu remediren und alles darunter ans einen gebührenden
Fuß zu bringen, so wollen und befehlen S. K. M. hierdurch auf
das ernstlichste, daß, da einmal Edicte vorhanden seind, daß die
Edelleute keine Bauergüter an sich ziehen sollen, noch weniger solche
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zu Vorwerker aptiren müssen, und das Ansetzen der kleinen Tage¬

löhner und Hausleute statt der eingezogenen Banerhöfe gar nicht
hinreichet noch erlaubet ist, überdem S. K. M. wegen der neuen
Etablissements der Kammer vorhin zum öftern deelariret haben,
daß darunter niemanden Gewalt noch Unrecht geschehen und die
Kammer darauf wohl invigiliren sollte, also nnrgedachte Kammer
die Verfügung treffen und Wohl darauf arbeiten und halten soll,
daß die von denen Edelleuten zu Vorwerkern eingezogene Bauerhöfe
wieder mit Bauern besetzet und completiret und diese nicht als
Leibeigene genommen, sondern vielmehr über den Besitz der Höfe
und Pertinenzien ordentliche Erbcontracte und Erbverschreibungen,
keinesweges aber Zeitcontracte auf ein oder mehrere Jahre ge¬
schlossen werden müssen.
Als welches die Kammer bei Vermeidung
der königlichen höchsten Ungnade nicht nur wohl besorgen, sondern
auch ein beständig wachsames Auge darauf haben soll.
Was den zweiten Punct anbetrifft, daß nämlich fast durch¬
gängig oder doch viele Edelleute in der Priegnitz kein Reglement
noch terrne Verfassung haben, wornach deren Bauern und Unter¬
thanen die Abgaben und Dienste prästiren müssen, so wollen S.
K. M., daß dieser Punct de concert mit dem Justizdepartement
dergestalt ein- vor allemal reguliret und festgesetzet werden soll,
damit ein richtiges Reglement deshalb gemachet und denen dortigen
von Adel dadurch vorgeschrieben werde, was sie künftighin an
Diensten und Abgaben von ihren Bauern und Unterthanen zu ererhebcn haben sollen. Bei welchem Reglement dann dasjenige, was
dorten auf eine billige und erträgliche Weise landüblich ist, zum
Grunde geleget oder aber, daferne dergleichen ordentliche Verfassung
daselbst nicht vorhanden gewesen, dasjenige daselbst zum Fundament
gesetzet werden muß, was in denen benachbarten Kreisern der Priegnitz
darunter Rechtens und üblich ist. Es kann auch vorgedachte Edel¬
leute Hierwider nicht schützen, wann dieselbe sich dagegen auf die
bisherige Possession, die praestanda von ihren Bauern und Unter¬
thanen nach Willkür zu erheben, beziehen wollten, allermaßen das
allgemeine Beste hierunter dem Particulier-Jnteresse schlechterdings
zu präferiren ist und S. K. M. zwar Dero Edelleute gerne bei
dem ihrigen schützen, aber auch zugleich nicht haben wollen, daß
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dadurch gänzlich
ausgesogen werden sollen.

die Unterthanen

Blut

unterdrücket
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und bis auf das

Was endlich den dritten Punct wegen der verschiedenen dor¬
tigen Landräthe anbetrifft, so sich von ihren Pflichten, wie oben
mit mehrern gedacht, sehr weit entfernet haben, so würde solches
ein großes Uebel vor Sr. K. M. Dienst sowohl als vor die Landes¬
unterthanen sein, wann solche Leute weiter in ihrem Amte toleriret
werden sollten; dauneuhero die Kammer nach kurzer und ganz
summarischer Untersuchung erwähnte solche Landräthe sogleich ab¬
setzen und cassiren und andere würdige »nd ehrliche Leute in deren

Stelle

setzen

sollU)
Wornach mehrgedachte Kammer sich in allen und jeden Stücken
auf das genaueste und präciseste zu achten hat, und werden übrigens
S. K. M. Dero p. von Jariges das nöthige bekannt machen^), was
Dieselbe in dem zweiten Punct dieser Ordre wegen der gemeinsamen
Untersuchung und Regulirung derer Abgaben und Dienste an ihre
adeliche Herrschaften geordnet haben.

2\5. Königliche Resolution für die Verordneten und Deputirten
der Aurmärkischen Landstände.

Potsdam,
Abschrift.

s8.

November l?55.

Gen.-Dir. Kurmar. Tit. CCXXXVII. Landschaftssachen Nr.

7.

Vol. I.

Wahl des Grafen Reuß zum Director der Kurmärkische» Landschasi
Nachdem Se. König!. Majestät aus dem allerunterthänigsten
Berichte vom 15. dieses der Verordneten und Depntirten derer
Churmärkischen Stände ersehen haben, was vor Lubjeetg. selbige

zur Wiederbesetzung der durch Ableben des weiland Etats-Ninistre
von Arnim erledigten Directorate der Landschaft und Städte-Kassen
Landrath von
') Hierüber war nichts Näheres zu ermitteln, als daß ein
Grävenitz aus diesem Anlaß cassirt worden ist.
Cabinetsordre an Jariges voni 16. November 1755
3) Geschah durch
Ueber den weiteren Verlauf der
72
22
u.
a. Nr. 23. Ausf.).
(ebenda und R.
Angelegenheit vgl. den Jmmediatbericht von Jariges vom 15. December 1755
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deshalb gehaltenen Wahl allerunterthänigst vor¬
schlagen wollen, als haben Höchstdieselben darauf vor gut gefunden,
unter gedachten Subjectis Dero Etats-Nimstwe Graf von Renß in
Gnaden zu agreircn, und zwar dergestalt, daß derselbe zu erwähnten
beiden Directoraten bestellet werden, auch die aus denen landschaft¬
bei

der letzthin

lichen Kassen dazu vermachte Gehalte mit 2200 Rthlr. jährlich be¬
kommen soll; wohergegen höchstgedachte S. K. M. die GeneralPostmeister-Bedienung, welche der verstorbene von Arnim mit respiciret hat, vor dieses Mal von der Stelle des landschaftlichen
auch davon und von dem dazu gehörigen
werden; jedennoch unter der expressen
disponiren
Gehalte besonders
Declaration, daß gedachter Graf von Renß demohnerachtet bei dem
General-Oireotorio als Ministre mit Sitz und Stimme habe und
darin die bei dem Genernl-Oireetoriv vorfallende landschaftliche
Sachen besonders respicire, auch denen Vorträgen im General-

virsotori« separiren,

Directorio, wann nämlich selbige landschaftliche Sachen betreffen,
mit beiwohnen und nichts in dergleichen Sachen resolviret noch
geschloffen werden soll, ohne daß es dann mit ihm conferiret und
auf dessen 8 entiment8 darunter alle gehörige Attention, genommen
werde: allermaßen Sr. K. M. Intention nicht ist, daß durch die
Separation der General-Postmeister-Stelle von der eines land¬
schaftlichen Direetoris mehrerwähnter Landschaft einiges Präjudiz
Wornach oberwähnte Ver¬
der Churmärkischen Landschaft sich aller¬

noch Nachtheil verursachet werden soll.

ordnete und Deputirte

unterthänigst zu achten haben.

2 \ 6 . Aus einer Labinetsordre an Aschersleben.

Potsdam, 2 I. November J755.
Ausf.

Stett. Neg.-Arch.

C.-O. aus cassirteu Acten

II.

Pommersche Kammer, Commercien-Conferenzen.

Der Antrag Ascherslcbens, den Commercienrath Schäring zu Stettin
als Kriegsrath cum voto et sessione in die Kammer zu setzen, wird ab¬
gelehnt, weil des Königs „Intention nicht ist, die dortige Kammer mit
Räthen zu überhäufen". Der König verlangt einen ungefähren Ueberschlag,
was aus den pommerschen Hauptkassen an Ueberschuß zu Trinitatis 1756
disponibel sein werde.

2
1
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Aschersleben erhält Befehl, zum 10. December nach Potsdam zu
Die Kammerpräsidenten der
kommen und sich beim König zu melden.
da
sein. Der König will sie
werden
auch
Magdeburg
und
von
Neumark

über die Umstände ihrer Provinzen selbst sprechen?)

2{7. Verhandlungen betreffend die (Erneuerten Reglements für die

Geheime Aanzlei

vom 2% November 1755.
R.

9.

L.

18.

Einführung eines Kanzleidirectors für die Justizexpeditionen und
ähnlicher dirigirender Personen für die übrigen Departements, in¬
sonderheit auch für die schlesische Geheime Kanzlei. — Sporteltaxe.
Durch Cabinetsordre an Cvcceji, Potsdam, 20. August 1754?)
übersandte der König dem Großkanzler ein Schriftstück mit folgender Be¬
merkung:
Beiliegende Expedition, welche Ich vorhin schon unterschrieben
habe und remittiren lassen, ist Mir unter denen gestrigen Unter¬

abermalen mit eingesandt und aus der Kanzlei mit
beigeleget worden. Da dergleichen Versehen bereits zum öfter» ge¬
schehen und Sachen, so schon von Mir unterschrieben worden,
abermals denen Unterschriftssachen mit eingeleget worden scind, so
kann Ich daraus nicht anders urtheilen, als daß es bei der Ge¬
heimen Kauzlei sehr confus und unrichtig zugehen müsse; wie Ich
dann auch billig daraus schließen muß, daß, wann bei der Kanzlei
schriftssachen

in Sachen, die doch selbst vor Mich kommen müssen, so nachlässig
verfahren wird, es mit andern Sachen, die nicht zu Meinem Gesichte
Es wird Mir
kommen, noch weit unordentlicher zugehen müsse.
Ihr zu¬
wann
gereichen,
gegen
Euch
also zu gnädigstem Gefallen
denen
mit
unordentlich
forderst denen von der Kanzlei, so dergestalt
nachdrück¬
ihrer Pflicht anvertrauten Sachen procediren, einen sehr
lichen Verweis deshalb geben und selbige bedeuten lassen werdet,
daß bei dem ersten Vorfall von dergleichen unerlaubten Nachlässigkeit
gewöhnlichen sog. „Commercien-Conferenzen"
1) Es scheint sich hier um die
handeln, zu denen alle Kammerpräsidenten ini December nach Berlin zu
kommen pflegten.
R. 9. L. 12.
2) Ausf.
zu
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weitere Umstände abgeschaffet werden würden.
Mir lieb sein, wann Ihr jemanden be¬
sonders committiren werdet, welcher die Snbalternen der Kanzlei,
so viel die Expeditione« von dem Jnstiz-Departcment anbetrifft,
sobservire,j daß solcher die Kanzlei in gehöriger Ordnung, Fleiß
und Attention halten und davor repondiren müsse.

sie

desfalls

ohne

Diesemnächst aber wird es

Cocceji sandte darauf an die Geheime Kanzlei folgendes Schreiben,
[

1
SBerlin,] 21 . August 1754. )
Ich habe der Geheimden Kanzlei schon lang vorhergesagt, daß

einmal eine Untersuchung veranlasset werden würde. Es scheinet,
als ob alle Ordnung aus der Kauzlei und Registratur verbannt sei.
Wer ist der unglückliche Mensch, welcher Sr. K. M. die schon
unterschriebene Sachen noch einmal zugeschickt Ijat? 2 )
An den König richtete der Großkanzler den folgenden Jmmcdiat-

bericht, Berlin, 21 . August 1754. ^
E. K. M. haben die größte Ursache, über die Confusion, die
bei der Geheimden Kanzlei vorgehet, Dero gerechten Eifer zu be¬
zeugen. Weil aber die Dircction darüber dem Departement der aus¬
wärtigen Affairen zustehet, so habe ich allerunterthänigst vorschlagen
sollen, ob E. K. M. diesem Departement anbefehlen wollen, die
Untersuchung der Kanzlei nebst mir vorzunehmen, die Mißbräuche
abzuschaffen, eine richtige Sportulordnung zu entwerfen, auch eine
besondere Kanzleiordnung zu verfertigen und solche zu E. K. M.
allergnädigstem Approbation einzusenden.
Durch Cabinetsordre an Cocceji, Potsdam, 23. August 1754 8)
approbirte der König den Vorschlag des Großkanzlers, aber in etwas ab¬
weichender Fassung, nämlich so, daß Cocceji die Untersuchung der Kanzlei
zuförderst selbst vornehmen, zur Abschaffung der bisherigen Mißbräuche
eine Kanzleiordnung und zugleich eine richtige Sportelordnung entwerfen
und darüber alsdann mit dem Departement der auswärtigen Affairen

conferiren sollte; alles sollte er demnächst aber zu des Königs Confirmatiou
und Vollziehung einsenden. Die Mittheilung dieser königlichen Willens¬
meinung an das auswärtige Departement wurde dem Großkanzler über¬
tragen.
1)
2

)

Eigenhändiges Concept. — R. 9. L. 12.
Die Antwort auf diese Frage erhellt aus den vorliegenden Acten nicht.
Ausf. — R. 9. L. 12.

Nachdem sich Cocceji mit dem auswärtigen Departement in Ver¬
gesetzt hatte — dem von Seiten des Königs keine besondere

bindung

Mittheilung in der Sache geniacht worden war — wurde

durch Commissoriale vom 30. August 1754 der Kammergerichts-Präsident Geh. Rath
v. Jariges und der Geh. Rath v. Warendvrff vom auswärtigen Departement
mit der Untersuchung und Abstellung der Mißbräuche bei der Geh. Kanzlei,
sowie mit dem Entwurf einer neuen Kanzleiordnung sammt Spvrteltaxe
für die Jnstizsachen rc. beauftragt, zu welchem Behuf ihnen als Muster die
Ordnungen und Sporteltaxen für die drei schlesischen Ober-Amtsrcgiernngen
zugestellt wurden.

nächst

Nach mehrfachen Conferenzcn erstatten die beiden Commissarien zu¬
den Cabinets-Ministern ihren Bericht unterm 9. Februar 1755.

Sie fügen zur Approbation bei die Entwürfe eines neuen Kanzlei-Regle¬
ments, dessen wesentliche Neuerung in der Anordnung eines besonderen
Kanzleidirectors und in einer genauere» Regelung des Geschäftsbetriebes
besteht, sowie einer (nach den bei der neuen Justizeinrichtung befolgten
Sie berichten außerdem, daß
Grundsätzen ausgearbeiteten) Sporteltaxe.
sie in der Geheimen Registratur bessere Ordnung geschafft haben, namentlich
dadurch, daß fortan alle zu einer Sache gehörenden Generalia und Stücke
nach ihren datis geleget, foliiret und geheftet und somit die Acten in
gutem und complettem Stande gehalten werden müssen. Sie stellen an¬
heim, für die Schlesische Geheime Kanzlei, auf deren Verhältnisse weder
das gegenwärtige Reglement noch die Sporteltaxe paßt, ein besonderes
Reglement mit Sporteltaxe verfertigen zu lassen.
Die Cabinetsminister fanden an dem Reglement und der Stvrteltaxe
nichts auszusetzen, billigten auch den Plan zur Ernennung eines besonderen
Kanzleidirectors oder Kanzleiverwesers (der freilich kein neues Gehalt be¬
kommen dürfe) und sandten die Schriftstücke dem Justizdepartement zur
gutachtlichen Aeußerung zu (20. Februar 1755). Bismarck, Danckelman
und Graf Reuß machten einige nicht sehr belangreiche Nonita zu dem
Reglement wie z» der Spvrteltaxe, worüber zwischen den beiden Departe¬
ments noch einige Schriften gewechselt wurden, bis man sich über die
Fassung vereinigte.

Inzwischen war auch ein besonderes Reglement samnit Sporteltaxe
Schlesische Geh. Kanzlei entworfen worden, das gleichfalls beider¬
seits gebilligt wurde.
Cocceji ließ durch Warendvrff einen Jmmediatbcricht aufsetzen, mit
dem die Sachen dem König zur Approbation und Unterschrift überreicht
werden sollten, und den er am 26. Juni 1755 revidirt hat. In diesem
Bericht war auch die Rede von den Uebergriffen, die sich die Direction

für die
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der Recruten- und Chargenkasse in Bezug auf Ausfertigung bau Gnaden¬
Es wurde gebeten diese Uebersachen im Laufe der Zeit angemaßt habe.
griffe abzustellen. Dieser Bericht ist indessen nicht zur Mundirung und

Absendung gelaugt, und Cocceji ist darüber gestvrbeu. Nach seinem Tode
überreichte Jariges Reglement und Sporteltaxe zur königlichen Vollziehung
mit einem neuen Jmmediatbericht vom 24. November 1755, in dem jener
Passus über die Uebergriffe der Recrutcnkassen-Direction fehlt.

Der König unterwarf die Sportelordnung einer genauen Durchsicht
und setzte die Taxe in vielen Positionen durch eigenhändige Corrccturen
stark herab. Er sandte den Entwurf dann zurück mit der Bemerkung:
„auf diesen Fus soll es umgeschrieben werden; mit diesem' original zur
Confirmation!" Fch.
Die Umschreibung und Wiedereinrcichung wurde noch am 26. No¬
vember veranlaßt. Der König hat dann die Stücke offenbar vollzogen,
obwohl die vollzogenen Exemplare nicht bei den Acten sind?)
Wir lassen die Stücke hier folgen.

Erneuerte Geheiinte Kanzelei- und Sportul-Ordnung, be¬
treffend die Justizsachen, auch Declaration des im Jahr
1750 renovirten Reglements, wornach sich sämmtliche in
der Geheimten Kanzlei und Registratur arbeitende könig¬
liche Bediente allergehorsamst zu achten.

Berlin,

24. November 1755?)
Wir Friedrich von Gottes Gnaden König in Preußen rc.
Thun kund und fügen hiermit zu wissen, daß, ob Wir gleich mittelst
Unseres den 4. Aprilis 1750 s) emanirten Kanzelei-Reglements denen
0 Die in R. 96. 431 H. befindlichen Stücke („Declaration" vom 16. Juli 1755
sammt Sporteltaxe und schlesisches „Reglement" vom 16. Juli 1755) mit deu
Unterschriften der Cabinets- und Jiistiziniuister, aber nicht vom König vollzogen,
sind nicht als die endgültigen Ausfertigungen zu betrachten. Sie gehören zu
dem nicht abgesandten Jmmediatbericht Coccejis vom 26. Juni 1755 und sind
vielleicht überhaupt nur zur vorläufigen Mittheilung an Eichel ins Cabinet ge¬
langt. Das schlesische „Reglement" dürfte indessen vielleicht in derselben Fassung,
nur mit Aenderung der Daten, beibehalten worden sein; eine andere existirt
davon nicht. Auch bei der „Declaration" handelt es sich nur um unwesentliche
Abweichungen gegenüber dem endgültigen Texte, den wir hier folgen lassen.
Das Wichtigste ist die Veränderung in den Sätzen der Sporteltaxe, die wir daher
auch

allein bei dem Abdruck angemerkt haben.
2
— R. 9. L. 12.
) Corrigirtes Mundum, gez. von Jariges.
3
) Bd. VIII, Nr. 351.
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Etats-Kanzlei und Archiv bestellten Be¬
dienten Unsere gnädigste Willensmeinung und erstlichen Befehl hin¬
länglich eröffnet, welchergestalt sie sich bei ihrer Arbeit pflichtmäßig
zu verhalten und besonders dahin sorgfältig zu sehen, daß bei denen
vorfallenden Expeditionen kein Aufenthalt und Unrichtigkeit vor¬
gehen und dadurch denen Supplicanten und Interessenten Schaden
bei Unserer Geheimten

und Nachtheil verursachet werden möge, Wir jedennoch mißfälligst
vernommen, wasmaßen es geschehen, daß seit einiger Zeit ver¬
schiedene, vornehmlich Justizsachen nicht allerdings richtig und ge¬
hörig abgegeben, sondern einigen angeblichen Procuratoribus und
Umläufern eingehändiget oder auch wohl gar liegen blieben und
unterschlagen worden, so haben Wir, damit dergleichen Unordnungen
künftighin weiter nicht mehr vorfallen mögen, gut und nöthig ge¬

funden, nicht allein den ganzen Inhalt vorerwähnten KanzeleiReglements hiermit in allen Puncten zu wiederholen und zu er¬
neuern, sondern dabenebst annoch zu genauer und allergehorsamster
Befolgung Unserer Geheimten Kanzelei-Bedienten und zu desto
besserer Beförderung Unserer neuen Justiz-Einrichtung folgendes
allergnädigst ordnen, festsetzen und bekannt machen lassen wollen.
1.

Haben Wir gut und nöthig erachtet, daß von nun an eine
redliche, tüchtige und fleißige Person bei Unserer Geheimten EtatsKanzelei mit dem Titnl eines Kanzclei-virectoris ausgesuchet, Uns
vorgeschlagen und hiernächst dabei bestellet werde, dergestalt daß
derselbe überhaupt vor alle an ihn adressirte, gehörigen Orts unter
die Kanzellisten und Copiisten zum Mundiren und Abschriftnehmen
und richtig zu vertheilende Lxpellitiones die
größeste Sorgfalt trage und davor repondire. Zu dem Ende muß

der

Beilagen

gut

derselbe
2.

Alle und jede Concepte, so ihm nach der von Unsern Ge¬
heimen Etats-Llinistris geschehenen Revision zugesandt worden und
worauf jeder Unserer expedirenden Secretarien bereits angezeiget
haben muß, ob etwas gratis ober ex officio abzusenden oder was
vor Gebühren davon zu nehmen, sogleich, wann er besagte Concepte
empfangen, und ohne den allergeringsten Anstand denen Kanzellisten
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Mundiren unb, wann sich dabei Beilagen befinden, denen
Copisten zum Copiiren übergeben, den Tag, wann solches geschehen,
in einem desfalls zu haltenden Journal bemerken, auch darin zu
gleicher Zeit die abzuführende Kanzeleigebühren notiren.
zum

3.

Wann solches beobachtet worden und die Distribution vor¬
beschriebener Maßen gehörig erfolget, muß derselbe vor allen Dingen
darauf sein besonderes Augenmerk richten, daß
1) die Llnnda und Copialien höchstens binnen 2 ä 3 Tagen
mit denen Concepten wiederum zurück¬
geliefert, selbige
nach Beschaffenheit der Sache

2) mit denen dabei befindlichen abschriftlichen Beilagen
Kanzellisten, zu deren Ressort solche gehören, fleißig
accurat und ob darin etwa ein Schreibfehler begangen worden,
wovor dieselben allenfalls responsable sein müssen, dnrchgelesen
collationiret werden;
denen

von
und
als
und

3) wann dieses bewerkstelliget worden, die solchergestalt ins
Reine gebrachte und abzugehende Sachen, nachdem er vorläufig auf
denen Mundis die davor zu erlegende Kanzlei- und Copialien-llnra
angezeiget, in gehöriger Ordnung zu Unserer höchsten oder Unserer
Ministres Unterschrift gebracht,
hiernächst aber, daß solches erfolget, in seinem

Journal

gleich¬

falls aufgezeichnet werde.
4.

Sollte

es sich

jedennoch wider alles Unser Verhoffen ereignen,

daß bei richtiger und guter Besorgung anderer nicht schlechterdings
zum Jnstizwesen noch zu des Kanzelei-vireetoris Aufsicht eigentlich

gehörigen Sachen eine offenbare Nachlässigkeit begangen und unter
andern, wie bereits hiebevor zu verschiedenen Malen geschehen,
Expeditiones zu zweien Malen zu Unserer höchsten Unterschrift ein¬
gesandt oder sonsten bei Uns eine andere in der Geheimen Kanzelei
eingeschlichene Unordnung angezeiget werden möchte, so muß zu
Rettung des guten Lenmuths besagter Unserer Kanzelei und damit
nicht Unschuldige vor Schuldige leiden mögen, derjenige welcher
dergleichen ohnverantwortlichen llnachtsamkeit überführet werden
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sollte, ohnfehlbar gewärtig sein, sich Unsere höchste königliche Un¬
gnade zuzuwenden oder auch wohl gar dem Befinden nach eassiret
zu werden.
5.
Wann ferner Uesolutiones, Decreta oder andere Verordnungen

von Unserer oder Unserer Ministroruro Unterschrift zurückgekommen,
so muß der Kauzelei-Director darauf genaue Obacht haben, daß
selbige von dem ersten Geheimten Kanzellisten jeder Expedition
denen Supplicanten oder extrahircnden Parteien, falls sie sich selbst
oder in ihrem Namen eine Unserer Geheimten Kanzelei gar wohl
bekannte und keinesweges verdächtige Person zu deren Empfang
und Auslosung melden möchten, ohne einige Schwierigkeit einge¬
händiget werden, und, daß solches bewerkstelliget worden, auch, an
welchem Tage es geschehen, sich anzeigen lassen und hiernächst in
seinem

Journal auffuhren.

Hiezu wird denenselben
6.

ihre Memorialia

bei Unserm Etatsrath übergeben,
Wenn sie
eine Frist von sechs bis acht Tagen gesetzet. Sollten sich nun die
Interessenten nach deren Ablauf nicht eingefunden haben, so muß
der Kanzelei-Direetor dergleichen vollzogene Verordnungen mit der
nächstkommenden Post au Unsere Landes-Provincial-IUeasteria oder
Justiz-Collegia, da, wohin eine jede von sothanen Verordnungen

abgesandt werden muß, nebst Beifügung eines Avertissements, daß
die von dieser oder jener Expedition zu entrichtende Jura nicht ab¬
getragen worden, adressiren.
So viel aber diejenigen Expeditione« betrifft, welche auf

Unsere Cabinets-Ordres oder auf iiurnediate remittirte Supplicata
veranlasset worden, muß solche der Kanzelei-Director nnverlängst
an Unsere Prvvincial- 6 oUeKia, unter deren Ressort die Supplicanten
gehören, übersenden, im Fall es aber Officiers oder Ausländer sein
möchten, denenselben Nachricht geben, daß ein Rescript oder eine

vor

sie auszulösende

Resolution vorhanden

sei.

7.

Des Endes müssen besagte Unsere

Subalternen,

vieasteria

einen von ihren

auf dessen Redlichkeit und Exaetitude

sie

sich

ver-
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in Vorschlag bringen und bestellen, ihm zu ohnentgeltlicher Beitreibung der vor jede Sache fallenden Gebühren, sowie
es in Ansehung ihrer eigenen geschiehet, hülfliche Hand leisten und
demselben aufgegeben, wenigstens alle Quartale mit dem Kanzleiviraotora zu correspondiren und sich mit ihm zu berechnen.
lassen können,

8.

Der
solchergestalt ernannte
Commissionaire muß sich auf alle Weise angelegen sein lassen, mit
Beihülfe seiner Obern die zu zahlende Gebühren nebst dem abzu¬
führenden Briefporto von denen Interessenten einzusammlen und
zu überschicken, wogegen demselben vor seine Bemühungen als eine
vouesur von einem Rthlr. ein guter Groschen bezahlet werden soll.
von

jedem Unserer Dieasterien

9.

Falls einige von mehrbemelten Verordnungen an Magistrate
oder andere Uutergerichte von Unserem Kanzlei-Oirooloro adressiret
werden möchten, so müssen selbige gleiche Sorgfalt tragen, damit
die davon abzutragende Kanzlei-,Iura gehörig abgegeben werden
mögen, oder besagtem Directori die Ursachen anzeigen, warum jolches
nicht geschehen können, widrigenfalls aber gewärtig sein, daß selbige
von ihnen selbst beigetrieben werden.

10 .
Und wie solchergestalt Unsere Geheime Kanzelei wegen dererjenigen Gebühren, so zu ihrem Faveur erleget werden müssen,
gänzlich gesichert ist, auch die Interessenten bei Unsern Dicasteriis,
Magisträten und Untergerichten die von ihnen verlangte und deucuselben benöthigte Resolutiones richtig erhalten, so wollen Wir, daß
von nun an die hiebevor bei Unserer Geheimen Kanzelei zu Bei¬
treibung der Sportulgebühren in Unseren Provinziell etablirte
Correspondenz gänzlich aufgehoben und keine andere dieserhalb als
diejenige, welche Wir, wie gedacht, Unserm Kanzelei-Oirsetori auf¬
getragen, von irgend jemand anders bei Vermeidung Unserer höchsten
königlichen Ungnade künftig geführet werden soll.
11 .

Weil

verschiedentlich

geschehen, daß aller Unserer
vorigen Verordnungen ohngeachtct ganz ungereimte und zum Theil
es

auch

Neue Vorschriften

für die Geh. Kanzlei.

369

falsche Vorstellungen in Justizsachen entweder bei Uns Selbst

mediate oder

auch bei Unsern

im-

Ninistris

eingereichet worden, der¬
dergleichen Unfug begangen, davor nachdrücklich

jenige aber, so
bestrafet zu werden verdienet, so wollen Wir, daß außer sothaner
an dem entdeckten Concipienten vorangezeigter Memorialien ge¬
schehenen Ahndung derselbe annoch vor die deshalb an Unsere
erlassene Verordnung 1 Rthlr. zum Vortheil Unserer
Geheimten Kanzelei, wie auch 3 Gr. vor den nicht adhibirten
Stempelbogen, welcher dem Memorial hiernächst beizufügen, zahlen
soll, und muß der Kanzelei-Director Sorge tragen, daß beide Ge¬
bühren gehörig beigetrieben werden.

Dicasteria

12 .

Da auch nach der von Uns in allen Unsern Landen und
Provinzien gemachten neuen Justizeinrichtnng die hiebevor von Unsers
höchstseligen Herrn Vaters Majestät glorwürdigsten Gedächtniß confirmirte Kanzeleitaxe in einigen Stücken abgeändert werden müssen,
so haben Wir nöthig gefunden, eine in Ansehung der zum JustizDepartement gehörigen Sachen erneuerte Taxe bei Unserer Geheimten
Kanzelei entwerfen, selbige gegenwärtigem Reglement am Ende bei¬
fügen und zu Jedermanns Wissenschaft und Achtung, sonderlich
der Interessenten und Parteien, durch den Druck bekannt machen
zu lassen.

13.
von denen Beilagen zu nehmenden Abschriften
und davon zu entrichtenden Copialiengebühren hat es bei demjenigen
lediglich sein Bewenden, so wie solches vorhin gehalten worden,
jedoch dergestalt, daß nach Inhalt Unsers Codicis Fridericiani von
einem Bogen, worin auf jeder Seite 24 Zeilen und in einer Zeile
12 Syllaben geschrieben, auch die Buchstaben nicht zur Ungebühr
extendiret werden müssen, 2 Ggr. entrichtet und diese Gebühren
von dem Kanzelei-Oirootore auf denen Mundis ebenmäßig notiret
werden müssen.
14.
Es sollen auch diejenigen Copisten, welche thätige Proben
ihres Wohlverhaltens abgeleget, vor allen andern zu der Stelle
eines Kanzellisten ascendiren, umb dadurch vor ihren Fleiß, Treue
und Application gebührend belohnet zu werden.

Wegen

der

Acta Borussica. Behördenorganisation X.

24
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15.

Der Kanzellist, welcher eine Sache ins Reine gebracht, muß
auf dem Concept seinen Vor- und Zunamen mit denen Anfangs¬
buchstaben, und nicht, wie bishero von einigen geschehen, schlechter¬
dings das Wort „exped." oder ein anderes Zeichen setzen.
16.

Weil

deshalb zum öftern Beschwerde geführet worden,
daß Unsere Ministri und expedirende Secretarii die aus der Re¬
gistratur der Geheimten Kanzelei ihnen zugesandte Acta mangelhaft
auch

oder durch einander geworfen empfangen, mithin dadurch denenihre Arbeit mühsam und beschwerlich gemacht worden, so
ordnen Wir hiermit und befehlen Unsern bei der Geheimten Kanzelei
befindlichen Registratoribus so gnädigst als ernstlich, ihren äußersten
Fleiß dahin anzuwenden, daß die Generalia und übrige zu einer
bisher nicht abgemachten Sache gehörige Stücke sorgfältig nach
ihren Dati 8 geleget, foliiret, hiernächst aber selbige von einem jeden
Jahre besonders zusammengeheftet, ferner und vor allen Dingen

selben

darüber ein Rotulus angefertiget und den Actis vorgesetzet, mithin
diese solchergestalt jederzeit in einem completten Stande gehalten
werden, widrigenfalls derjenige von Unsern Registratoribus, welcher
darunter einer Nachlässigkeit überzeiget werden sollte, davor nach¬
drücklich angesehen zu werden gewärtig sein muß.

Zum Behuf der Heftung sothaner Acten sollen dem Regleich anfangs von jedem Supplicanten 2 Groschen aus¬

gistratori

gezahlet, folgends aber weiter nichts von ihnen nachgegeben werden.

Damit auch die Acta allezeit complet aus der Registratur abgeliefert
und die Rogistratores, wann von ihnen Acta begehret werden,
nicht vorschützen mögen, daß deren keine mehrere vorhanden, so
wird

der Kanzelei-Director

äußerst

angelegen

sein

zu

hiermit
lassen,

ausdrücklich

daß die

Acta

angewiesen,
nach

sich

geschehener

Expedition binnen dreien Tagen ohnfehlbar bei der Registratur ab¬
gegeben werden; wie dann auch übrigens die Rsgistratorcs sich
bei Abforderung derer Acten mit dem Geheimten Archiv und der
Expedition zu verstehen, damit auf solche Art die darunter bisher
obgewaltete Unordnung gänzlich abgestellet bleiben möge.
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17.

Registratori nicht frei, einer Pattei vor sich
und aus eigener Bewegung inspectionem Actorum zu gestalten,
Es stehet dem

dazu auf erhaltene schriftliche Erlaubniß eigens
autorisiret werden. Wann er aber solche erhalten, muß derjenige,
welcher die in 8 pectionem Actorum verlanget, dem Registratori vor
Sollte
seine Bemühung als eine Douceur 4 Groschen bezahlen.
Anfrage
verstattet
werden,
ihm auch auf vorgängige gebührende
eine von denen Parteien desiderirte Abschrift zu ertheilen, so
empfanget er davor die in gegenwärtigem Reglement festgesetzte
Copialien-Gebühren gleich denen Copisten, und im Fall von ihm
verlanget werden möchte, dergleichen Abschriften zu vidimiren, müssen
ihm davor besonders 6 Groschen, auch, da die Vidimation nicht
anders als auf einem Stempelbogen geschehen kann, annoch überdem

sondern er muß

3 Groschen erleget werden.

18.

Ob auch gleich gegenwärtiges Reglement nur auf Justizsachen
gerichtet worden, so verstehet es sich jedennoch von selbst, daß in
Ansehung der geistlichen, Lehns-, Gnaden- und aller andern Sachen
nicht wenigere Sorgfalt genommen und selbige mit gleicher Ex-

actitude und Accuratesse schleunig expediret werden müssen. Da
es jedennoch dem Kanzelei-Directori fast unmöglich fallen dürfte,
nebst denen Justizsachen auch die Berichtigung dergleichen häufigen

Expeditionen mit zu übernehmen, so wollen Wir, daß der erste
Kanzelist jeder Expedition vor deren gute und schleunige Aus¬
fertigung und Extradition obbeschriebener Maßen Sorge tragen
und repondiren, der Kanzlei-Director aber darauf ein beständiges
wachsames Auge haben soll. Und da auch die Schlesische Kanzelei
von denen andern von je her abgesondert gewesen und dem KanzeleiDirectori ohnmöglich fällt, auch die dahin gehörigen häufigen Expeditiones mit zu respiciren, so muß besagte Schlesische Kanzelei
durch ihren ersten Kanzellisten oder wen sie sonsten dazu tüchtig
und dienlich erachten wird, alles dasjenige, was in gegenwärtigem
Regelement guter Ordnung und Promptitude halber verordnet
worden, besorgen lassen. Mithin bleibet dieselbe von denen andern
Expeditionen vor wie nach separiret.

u*

Nr. 217. — 24. November 1755.

372

19.

Der Kanzelei-Director sowohl als die Registratores, Kanzel¬
listen, Kopisten, auch Kanzeleidiener müssen sich des Sommers um
8 Uhr und im Winter um 9 Uhr des Morgens und des Nach¬
mittags umb 3 Uhr, falls sie sonsten nicht durch wirkliche Krankheit
davon abgehalten werden möchten, in ihren Gemächern auf der
Geheimten Kanzelei täglich zu gesetzter Zeit einfinden, auch sich die
Tage, da der Geheimte Staatsrath versammlet, nicht eher von der
Geheimten Kanzelei wegbegeben, als bis die Session völlig geendiget
worden, maßen dann der Kanzelei-Director darauf fleißig Acht
haben und die saumselige oder unter einem nichtigen Vorwand aus¬
gebliebene Personen gehörigen.Orts anzeigen muß, damit sie hier¬
nächst der Gebühr nach, allenfalls durch eine von ihren Emolumentis
zu decourtirende und denen fleißigen Kanzellisten und Copisten zu

Theil werdende proportionirte Geldsumme bestrafet werden mögen.
20 .
Die Kanzeleidiener müssen die auf dem Tisch in der Geheimten
Kanzelei gelegte und mit einem Citissime oder Cito bemerkte und
versiegelte Sachen da, wo sie hingehören, sofort abgeben, sonsten
aber, wann ihnen etwas von Unseren expedirenden Secretariis oder
Kanzellisten in Unserm Dienst zu bestellen aufgetragen werden wird,
solches fleißig und ohne einige Widerrede verrichten, immaßen dann
selbige dazu der Kanzlei-Director ernstlich und nachdrücklich anhalten

muß.

Und haben

Wir übrigens
21 .

Letzterem die gnädigste Versicherung hiermit geben wollen, daß,
wann derselbe vorbeschriebener Maßen seiner von Uns ihm aller¬

gnädigst aufgetragene» Fonction mit allem Fleiß, Treue und Appli¬
cation vorstehet, Wir demselben dabei königlich schützen und hand¬
haben wollen. Wie dann auch alle andere bei Unserer Geheimten
Kanzelei sonsten arbeitende Diener, wann sie sich von ihren Amts¬
verrichtungen getreulich und mit aller gehörigen Sorgfalt und Exactitude acquittiren und sowohl denen im gegenwärtigen als dem
von Uns im Jahr 1750 renovirten obbemelten Kanzelei-Reglement
enthaltenden Verordnungen ein völliges allergehorsamstes Gnügen

für die Geh. Kanzlei.
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leisten, sich gleichfalls Unserer königlichen Hulde und Gnade jeder¬
zeit zu erfreuen haben, widrigenfalls aber sich Unser gerechtes

U6886ntim 6 nt ohnfehlbar zuziehen werden.

„Neue Geheimte Kanzelei-Taxe
in Ansehung der zum Justiz-Departement gehörigen Sachen"

Berlin, 24. November 1755.
Eigenhändige Aende¬
rungen des Königs

.

Rthlr. Gr. Rthlr. Gr.

Vor Bestallungen entrichtet:
Ein
„
„
„
„

„
„
„

....
....
Hofgerichts-Präsident.

70
60
50
45
50

Preußischer Tribunals-Präsident

60

Ober-Appellationsgerichts-Präsident
Kammergerichts-Präsident
Regierungs-Präsident oder Kanzler
Vicekanzler oder Direktor

.

.

Rath.
.

.

-Rath . . .
„
Geheimer Ober-Appellationsgerichts-

„

Ein Clevischer Geheimter Regierungs-Rath
„ Hof- und Kammergerichts-Rath . .
„

„

Regierungs-Rath.
Hofgerichts-Rath.

„ Advocatus flsoi oder General-Fiscal.
„ Quartal- und Ober-Gerichs-Rath. .
„ Adsnnctns fisci und Provinzial-Aäyoeatns fisci
Ein Mandatarius

fisci.
fisci.

40
50
50
35
35
30
50
30

—
—
—

—
—

—
—
—

—
—
—

—

—
—
—
—
—

—

—
—
—

18

20

—

5

30

—

20

„

20

—
—
—
—
—
—
—

Ober-Consistorial-Rath.

„ Consistorial-Rath in Provinziell
„
„

Criminal-Rath.
Pupillen-Rath.
....
.

.

....
Archivarius.

„ Richter in großen Städten
„
„
„
„ kleinen
„

16

10

10
30
15

30

—
—
—
—

—
—

„ Substitutus
„ Land- oder Hof-Fiscal ohne Gehalt.
mit Gehalt .
„
„
„
„

18

—
—

_

—
—
—

30

—

—
—
—

—
—

—

—
—

—
—
—

—

10

—
—
,

10
5
10

—
—
—
—
—
—
—

.
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..

Eigenhändige Aende¬
rungen des Königs

Rthlr. Gr. Rthlr. Gr.

Ein Registrator bei Regierungen und Ober-

Gerichten.
Vice-Registrator.

10

20

Ein Registrator bei Magistraten und Unter-

Ein
„ Geheimer
Andere Seoretarii bei Ober-Gerichten . .
Ein Kanzellist
„ Assessor beim Schöppenstuhl
„
„ Director bei Land- oder Unter -Gerichten in großen
Ein Assessor bei
„ Advocat bei Ober-Gerichten
„
„
„ Unter-Gerichten . . .
'
6
„
„ Bürgermeister in großen Städten. .
inmittelmäßigenStädten
„
„
in kleinen Städten. .
„
„
„ Syndicus in großen Städten . . .
in anderen Städten . . .
„
„
Ündstitntn
8 Ü 8 vi oder Lnxernnmsrariuv
„
in
Ein

Secretarius.

....

Hof-Halsrichter.
Städten.

selbigen.
....
ommissarius.

Preußen.
Referendarius.

„
„
„

„

Auscultator..'
Copist

©tabt«Secretarius in großen Städten .
in mittelmäßigen
„
„

Städten.

arius.

Ein @tnbt«Secretarras in kleinen Städten .
„ Unter-Gerichts-Schreiber oder Actu-

—
—
—
—
—

12
10

25
20
10

5

—

4

—

1b

—

10
4

—
—
—
—

6

—

—

40

—

20

25
15
20
12
20
25
15

—
—
—
—
—
—

10
6
10
5

—
—

10

—
—

4

—

10

15

—
—

5

—
—

12

—

4

—

8
25

10

15

—
—
—
—
—

.

5

—

—

—

4

—

—
—

—
—
—

—
—

5

20

10

—
—

6

8

4

—
—

8

—

4

—

—

_

—
—

—
—

-

8

—

15

Ein Botenmeister, Kanzeleidiener oder AufWärter bei Ober-Gerichten

Thürknecht.

Ein Pedell oder
Vor eine Konfirmation nach Beschaffenheit
.
.
und Jmportanz der Sachen .
.

8

4

1

8
1

nichts
nichts

.
Neue Vorschriften

für die Geh. Kanzlei.

Gutachtens.
Rescript.

375

Eigenhändige Aende¬
rungen des Königs

Rthlr. j@r. Rthlr. Gr.

Vor eine Confirmation eines CriminalVor
„
„
„

„
„

ein

„ Commissoriale

.......

„ Rescristtproadministrandasustitia

....
Notariat-Patent.
....
lOO.
Adelichen.
Remibsoriale umb Bericht.
„ Decret oder Resolution

„

„

.

.

Jntercessions-Schreiben
„ einen Consens von
eine Versicherung auf Lehngüter von
,
1000
Vor Ertheilung einer veniae aetatis bei

„

„

Bürgerlichen.

1

—

—

1

—

—

12

—
—

—

—

—

6

—
—

16

—

—

sgestrichens

6

—

—

sgestrichens

22

10

—

2

—
—

—

6

—
—

—

—

—

-

—

4

—

—

—

12

—
—

12

—
—
—

2
1

1

12

.

—

!

nichts
.

Vor Ertheilung einer veniae aetatis bei

Sache.
Moratorium.

Vor andere Concessiones
heit der

Vor ein
„ „ Tutorium oder Curatorium exclusive des
Pro restitutione
„
„
„ in integrum . .
Vor Erlassung eines Arrestes nach Condition der Personen . . 4 Rthlr. ä
Vor Erneuerung und Bestätigung eines

Stempels.
famae.

Privilegii.
...

Bor ein sicheres Geleit
„ eine Bestätigung einer

inter

vivos.

6

Rthlr.

ä

eine

Bestätigung

einer

3

—

2

—

5

—

2

i

—

—
—

6

—

—

6
8

—
—

—

—
—

12

—

—

—

12

—

6

7+

24

—

—

8
1

—
—

—
—

—

5

—

—

—

—

1

nichts

nichts

Donationis
8

Rthlr.

ä

dotalium.

Vor

6

nach Beschaffen-

Güter.

Vor eine Bestätigung gelöseter vorhin verlauster

,

4—6 Rthlr.

Paetorurn

Erbvergleiche.4

Rthlr. ä
Vor
„ eine
„ einen Freipaß zum Transport einer

Permission.

Leiche.

;

vom Adlichen
nichts, vom Bürger 30

—

j

Rthlr.
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Eigenhändige Aende¬
rungen des Königs

Rthlr. Gr. Rthlr. Gr.
Vor eine Dimission sxolusive des Stempels

5

—

—

—

—

—

Die Kanzeleidiener bekommen an Siegel¬

„

Rescript.r
Commissoriale.j

„

Rescript

gelder:

Vor ein
„

„

-

justitia.j
pro

Decret./
aber.

Vor ein Remissoriale umb Bericht und
vor ein

2

administranda l

Vor Bestallungen

1

8 bis

—

16

Das Reglement wurde durch Circular ad mandatum an alle Re¬
gierungen und Justizcollegien d. d. Berlin, 30. November 1755 (N. C. C.
I. 909 ff., gez. Jariges) bekannt gegeben.
Auf Vorstellung der Bedienten der Geh. Kanzlei vom 3. Ja¬
nuar 1757 entschlossen sich die Minister Podewils, Finckenstein und Jariges
zu folgendem Jmmediatbericht, Berlin, 1 . Februar 1757. 2 )
E. K. M. neue Kanzleitaxe ist ein Jahr über beobachtet
worden.

Nur

tarii

wir pflichtmäßig

anzeigen, daß, weil die Secreund Kanzellisten, besonders diejenige, die nur zu denen ge¬
müssen

heimen Sachen und Chiffren gebraucht werden, von allem Commercio
ausgeschlossen

seligen Königs

sein,

mit ihren Besoldungen schon von des

Maj. in Absicht

der

Sportuln

höchst¬

sehr heruntergesetzet

worden und keine andere Bedienung, auch keine Zeit, solche zu
übernehmen, übrig haben, eine Beihülfe zu ihrem Lebensunterhalt
unumgänglich bedürfen.
Dieses könnte, ohne E. K. M. Kassen oder sonst jemanden
zur Last zu fallen, füglich geschehen, wann Allerhöchstdieselbe mildest
Diese Position beruht auf einer Veränderung des Königs.

wurf hieß es: „Vor eine Dimission etwa ein Drittel der Gebühren,
Bestallung gesetzet".
2)

Mundum R. 9. L. 12.

Im
so

Ent¬

vor die

*
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erlauben wallen, nach dem beiliegenden in solchem Fall allergnüdigst
vollziehenden Vorschlag von denen Bestallungen und Gnaden¬
sachen, wie in denen übrigen Kanzleien gebräuchlich, 2 bis 3 Procent
nach dem Quanto der Besoldung oder des Verdienstes und von
denen Concessionen etwa 6 bis 8 Groschen ein vor allemal, von
denen nach Beschaffenheit der Sache günstig ausfallenden Ueseriplis

zu

aber überhaupt

1

Rthlr.

zu nehmen.

Die Billigkeit beweget uns zu diesem allerunterthänigsten Vor¬
schlag, weil auf solche Art unter denen, die viel und denen, die
wenig erhalten, eine Proportion der Abgabe festgesetzet wird.
E. K. M. allergnädigsten Hulde stellen wir solches in Unterthänigkeit anheim nnd versichern nach revidirter Einnahme der vor¬
jährigen Sportnln nnd der dafür gethanen Arbeit auf unsere Pflicht,
daß die Kanzlei-Bediente nicht dabei subsistiren können.

Der König vollzog die beigefügte Ordre, die eine Veränderung im
Sinne des Vorschlages der Minister enthält.

„Reglement, welchergestalt es bei der Schlesischen Geheimten Etats-Kanzelei in Ansehung der in das JustizDepartement einschlagenden Expeditionen gehalten werden
solle."
Berlin, 16. Juli 1755.*)
Wir Friderich von Gottes Gnaden König in Preußen rc.
Thun kund und fügen hiermit zu wissen: Nachdem Wir zu Er¬
läuterung Unsers am 4. Aprilis 1750 gezeichneten Geheimten
Kanzelei-Reglements nnd zu Vorbeugung verschiedener bisher da¬
gegen vorgegangener Mißbräuche und Unrichtigkeiten durch eine be¬
sondere Declaration vom 26. Junii a. c. 2) festgesetzet, welchergestalt
es in specie mit denen Expeditionen in Justizsachen gehalten werden
solle, Uns aber dabei unterthänigst hinterbracht worden, wasmaßen
darinne ein- und andere Articul eingeflossen, welcher auf die beJ
Finckenstein, Danckelman,
) Munduni, gez. Cocceji. Podewils, Bismarck,
Graf Reuß. — R. 96. 431 H. — Nicht vom König vollzogen. Vgl. S. 364,
Anm. 1. Datum und Einleitung dürfte in der nicht vorhandenen endgültigen,
vollzogenen Fassung mit dem des vorhergehenden Stückes in Einklang gebracht

worden sein.
2)

Vgl. S. 363 f. und 364 Note

1.

3
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sonderen Verfassungen und Umstände sowohl Unserer Schlesischen
und Glatzischen Lande als auch Unserer Schlesischen Geheimten

Etats-Kanzelei nicht allzu wohl quadriren dürfte, so haben Wir
gnädigst gut gefunden, vor jetztgedachte Kanzelei ein besonderes
Reglement verfertigen und publiciren zu lassen.
Demnach nämlich
1.

Die Schlesische Geheimte Kanzelei dociret, daß von ihrer ersten
Stiftung an bis hieher diejenigen Functiones, welche in obangezogener Declaration dem Kanzelei-Verweser vorgeschrieben sind, wo
nicht insgesammt, wenigstens größtentheils durch ihren Ersten Ge¬
heimten Kanzelisten verrichtet und beobachtet worden, Uns auch nicht
vorgekommen, daß seitdem bei derselben einige Unrichtigkeiten noch
Verstöße vorgegangen, wenigstens deshalb niemals bei Uns einige

Klage geführet worden, so lassen Wir es auch bei dieser Verfassung
lediglich bewenden, und hat solchemnach
2.

Gedachter Erster Geheimter Kanzelist, wie bisher, also auch
fernerhin alle und jede Concepte, so ihm nach der von Unseren
Geheimten Etats-Mnistris geschehenen Revision zugesandt werden,
sogleich, wenn er besagte Concepte empfangen, und ohne dem aller¬

geringsten Anstand denen übrigen Kanzelisten zum Mundiren und,
wann sich dabei Beilagen befinden, denen Copiisten zum Copiiren zu
übergeben, den Tag, wenn solches geschehen, in einem desfalls zu
haltenden Journal zu bemerken, auch darin zu gleicher Zeit die ab¬
zuführende Kanzeleigebühren zu notiren.
3.

und die Distribution vor¬
beschriebener Maßen gehörig erfolget, muß derselbe vor allen Dingen
darauf sein besonderes Augenmerk richten, daß
1) die Munda und Copialien höchstens binnen 2 a B Tagen
nach Beschaffenheit der Sache mit denen Concepten wiederum zu¬

Wann

solches

beobachtet worden

rückgeliefert,
2. von ihm die Munda und Abschriften mit Adhibirung eines
Kanzelisten fleißig und accurat, und ob darin etwa ein Schreibfehler
begangen worden, durchgelesen und collationiret,
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3. wann dieses bewerkstelliget worden, die solchergestalt ins
gebrachte und abzugehende Sachen, nachdem er vorläufig
auf denen Lluuäis die davor zu erlegende Kanzelei- und CopialienJura angezeiget, in gehöriger Ordnung zu Unserer höchsten oder

Reine

Unserer Ministres Unterschrift gebracht, hiernächst aber, daß solches
erfolget, in seinem Journal gleichfalls aufgezeichnet werden.
4.

Wann ferner Resolutiones, Decreta oder andere Verordnungen
von Unserer oder Unserer Ministrorum Unterschrift zurückgekommen,
so muß der Erste Geheimte Kanzelist selbige denen Supplicanten
oder extrahirenden Parteien, falls sie sich selbst oder in ihrem
Namen eine Unserer Geheimten Kanzelei gar wohl bekannte und
keinesweges verdächtige Person zu deren Empfang und Auslösung
melden möchte, ohne einige Schwierigkeit einhändigen und, daß
solches bewerkstelliget worden, auch, an welchem Tage es geschehen,
in seinem Journal aufführen.
Hierzu wird denenselben
5.

Eine Frist von 14 Tagen gesetzet, nach deren Ablauf, falls
Interessenten nicht gemeldet, mit fernerer Beförde¬
rung der Expeditionen auf die in hiernächst folgenden 8 ., 9. und
10. Articulis ausführlich beschriebene Weise verfahren werden muß.
sich indessen die

6.

Damit indessen außer allem Zweifel gesetzet werde, was und
wie viel an Kanzeleigebühren jeder Extrahent vor seine Expedition
zu entrichten habe, so haben

Wir gnädigst gut gefunden,

die bisher

bei der Geheimten Schlesischen Kanzelei üblich gewesene Taxa, ob¬
schon selbige bereits vorhin gegen die unter der ehemaligen Re¬
gierung in Schlesien introducirte ungemein erniedriget und auf einen

viel moderaten Fuß gesetzet worden, nochmals revidiren und moderiren, auch gedachter Kanzelei zu einer ohnwandelbaren Richtschnur
vorschreiben, auch zu jedermannes Wissenschaft folgendermaßen
kannt machen zu lassen.

be¬

...
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Kanzelei-Daxkt, wornach sich die Schlesische Geheimte Etats-Kanzelei
in Ansehung der in das Justiz-Departement einschlagende Expeditionen
zu achten hat.

l. Ein

Bestallung..
Director.
Justizrath.
Räthe.
Ober-Fiscal.

Chef-Präsident bei der Ober-Amts-Regierung bezahlet vor

seine

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10 .
11 .

12 .

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20 .

Ein
„
„
„

Erster Präsident

Zweiter Präsident oder
Geheimer

Ober-Consistorialrath.

Ober-Amts- oder
Hof-, Justiz-, Commerz- und andere

Ein
„ Hof-Fiscal oder Adjunctus fisci
„ Landes-Advocat
„ Ober-Amts-Advocat
„ Advocat bei Mediat-Regierungen und großen Städten . .
„ Advocat bei mittelmäßigen und kleinen Städten 3, 5 höchstens
„
„ Ober-Aints- 8
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Pro dimissione ein Drittheil der vor die Bestallung angesetzten

Notariats-Patent.
eoretarins.

Registrator.
Taxator.

Kanzelist.
Criminalrath.
Pnpillenrath.

Gebühren.
Landes.
Landes.

Bor eine Permission innerhalb
außerhalb
22 .
„
„
„
23.
„
„ kurze Anfrage bei Sr. Königl.
24. Wann selbige detailliret ist und eine lavorabls Decision erfolget
25. Vor ein Schreiben an andere Departements in oansie privatonun
26.
„ Intercessionales an
21 .

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

„

ein

100

80
60
60
50
40
60
30
40
30
20
10
15

30
20
12
12

10
10

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

1

—

Majestät.

2

—

1

—

2

—

Auswärtige.
Commissoriale.
Criminal-Gutachtens.
.......

—

16
—

Confirmation eines
„ simple Rescripta, Remissoria, Excitatoria

„

Rthlr. Gr.

rc.

Wenn aber durch das Reseript etwas decidiret oder festgesetzet
2, 3, 4 bis
wird, nach der Sachen Wichtigkeit
Resolutioues und Decreta, wann sie abschlägig
6 bis
noliüeatoria
wann
sie
oder
favorabel
„
„
„
Consens zum Anlehn auf Majorats- oder fideicoinmissarische
100
Concession gewisser Jurium, nach Wichtigkeit... 5, 10 bis

Güter.vom

2

1

—
—
—

5

—

—
—

16

2
1

—
20

8

12
—
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35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
48.
44.
45.
46.

Adelichen.
Bürgerliche».
Adelichen.
Bürgerlichen.

Venia aetatis bei
„
„
„
Ehescheidung bei

.

Jahr.

„
„
Moratorium, vor jedes
Ein Tutorium oder Curatorium nach Proportion der masaa
5, 10 bis
bis
Vor einen aalvum
Erlassung aus dem Arrest, nach Condition der Person 6 bis

conductum.5

Verbrechens.10

bis

kriviletzni.6

bis
bis

Abolition eines
Konfirmation der

„

Ehepacten.
Erbvergleiche.10

„
eines
„
Vor die Copialien, sowohl von Beilagen als auch, wenn
Abschriften von Verordnungen verlanget werden,

Bogen.2

empfanget der bei der Schlesischen Kanzelei stehende
Copist vor jeden
Nicht weniger werden demselben, wann er zugleich die

jedes.

Functionea eines Kanzelei-Dieners verstehet, vor
die Siegelung bei siinplen Rescripten und Decreten
vor
vor

„

8 bis 16

„

und bei Bestallungen
zugestanden. *)

Rthlr. Gr.
15
10

10
5

4

20
10
10

20
20
20
12

Gr.

Decisiv-Reaerixta.2
1
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„

7.

Außer denen in obiger Taxa enthaltenen Juribus und dem
bei denen Ausfertigungen zu adhibirenden Stempelbogen soll die
Geheimte Schlesische Kanzelei bei Vermeidung Unserer höchsten
Ungnade von keinem Extrahenten das allergeringste fordern; zu
i) Diese Taxe hat der König später noch selbst revidirt. Er schreibt,
Potsdam, 26. November 1755 (R. 96. B. 56) an den Großkanzler v. Jariges:
„Bei der Gelegenheit, da Ich gestern die Sportultaxe der Geheimen Kanzelei zu
Berlin eigenhändig reguliret habe, verlange Ich und befehle hierdurch, daß Ihr
Mir auch mit dem fordersamsten die Sportultaxe von der schlesischen Expedition
bei der Geheimen Kanzelei annoch einsenden sollet, damit Ich auch selbige nach
Meiner Intention reguliren könne." Ein revidirtes Exemplar ist uns jedoch nicht
zu Gesicht gekommen.
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mehrerer Versicherung dann auch die sämmtlichen von einer
Expedition zu erhebenden Gelder auf das Nuiidniu verzeichnet

dessen

werden müssen.
8.

Damit aber auch die Geheimte Schlesische Kanzelei der wirk¬
lichen Erhebung der ihr solchergestalt zugestandenen Jurium voll¬
kommen gesichert sein möge, so sollen Unsere Schlesische Ober-AmtsRegierungen jede einen von ihren Subalternen, auf dessen Redlichkeit
und Exactitude sie sich verlassen kann, in Vorschlag bringen, um
die zu ihrem Ressort gehörigen Justiz -Expeditione«, welche nach
der im 5. Articul determinirten Frist ohnabgelöset liegen geblieben,
anzunehmen, solche au die Interessenten zu distribuiren, die davon

fallende Kanzeleigebühren so, wie sie darauf uotiret sind, nebst dem
desfalls annoch abzuführenden Briefporto von ihnen einzucassiren
und hiernächst an den Ersten Geheimten Kanzelisten einzusenden,
Vor
auch sich mit demselben quartaliter darüber zu berechnen.
voueeur
welche Bemühung ihm von jedem Rthlr. 1 Gr. als ein
zugestanden werden wird.
9.

Wann also Expeditione«, welche über jetzgedachte Frist allhier
liegen geblieben, an eine Unserer Schlesischen Ober-Amts-Regierungen
gerichtet sind oder solche Personen und Sachen concerniren, so zum
immediaten Ressort derselben gehören, so hat der Erste Geheimte
Kanzelist selbige ohne ferneren Anstand an den solchergestalt be¬
stellten Commissionär zu adressiren und sich mit demselben wegen
Einkassirung und Einsendung der davon fallenden Kanzeleigebühren
vorbeschriebner Maßen zu vernehmen; worunter dem letzteren von
jeder Ober-Amts-Regierung alle kräftige Assistenz, allenfalls auch
durch executivische Mittel, geleistet werden soll.

10 .
Was aber solche Expeditione« betrifft, welche an Schlesische
Mediat-Regieruugeu und Kanzeleien oder andere Unter-Justanzien,
geist- oder weltlich, adressiret sind oder Personen oder Sachen an¬
gehen, so unter denen letzteren ein mediates Eormn haben, so stehet
zwar gedachten Unter-Justanzien frei, einen Mandatarium allhier
zu bestellen und bei der Geheimten Kanzelei behörig zu accreditiren,
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welchem dann dergleichen Expeditiones gegen Erlegung der Kanzelei¬
gebühren oder seinen Revers, selbige herbeizuschaffen, ohnbedenklich

ausgeliefert werden können.
Wann aber dergleichen Llandatarirw nicht vorhanden ist, so
muß der Erste Geheimte Kanzelist diese Ausfertigungen ebenmäßig
nach Ablauf vorangezeigter Frist dem Commissionär derjenigen
Ober-Amts-Regierung, unter deren Departement die guaest. UnterInstanz begriffen ist, remittiren, mit der Auflage, selbige an ihre
Behörde zu befördern und die Einkassirung der darauf bemerkten
Gebühren zu besorgen. Zu welchem Behuf dann die Schlesische
Untergerichte durch die ihnen vorgesetzte Ober-Amts-Regierungen
instruiret werden sollen, die Insinuation der Expeditionen und Ein¬
kassirung der darauf bemerkten Gelder brevi manu zu bewerkstelligen
und sothane Gelder dem hiezu bestellten Commissionär binnen einer
gewissen kurzen Frist zu übermachen oder zu melden, aus was Ur¬
sachen solches nicht geschehen könne, widrigenfalls sie selbst davor
r68pon 8 abl 6 gemacht und die quaest. Gelder aus ihrem eigenen Ver¬
mögen herzuschießen angehalten werden sollen.
11 .
geschehen, daß aller Unserer
vorigen Verordnungen ohugeachtet ganz ungereimte und zum Theil
falsche Vorstellungen in Justizsachen entweder bei Uns Selbst immediate oder auch bei Unseren Ministris eingereichet worden, der¬
jenige aber, so dergleichen Unfug begangen, davor nachdrücklich
bestrafet zu werden verdienet, so wollen Wir, daß außer sothauer
an dem entdeckten Coucipieuteu voraugezeigter Memorialien ge¬
schehenen Ahndung derselbe annoch vor die deshalb au Unsere
Dieasteria erlassene Verordnung 1 Rthlr. zum Vortheil Unserer
Geheimten Kanzelei, wie auch 3 Gr. vor dem nicht adhibirten
Stempelbogen, welcher dem Memorial hiernächst beizufügen, zahlen
soll, und muß der Erste Geheimte Kanzelist Sorge tragen, daß

Weil

es

auch

verschiedentlich

beide Gebühren gehörig beigetrieben werden.

12 .

Der Kanzelist, welcher eine Sache ins Reine bringet, muß
auf dem Concept seinen Vor- und Zunamen mit den Anfangsbuch¬
staben, und nicht schlechterdings das Wort „exp." oder ein anderes
Zeichen setzen.
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13.

öfter» Beschwerde geführet worden, daß
Weilen auch
Unsere Uiuistri und expedirende Secretarii die aus der Registratur
der Geheimten Kanzelei ihnen zugesandte Acta mangelhaft oder
durcheinander geworfen empfangen, mithin denenselben dadurch ihre
zum

Arbeit mühsam und beschwerlich gemacht werde, so befehlen Wir
Unserem bei dem Schlesischen Geheimen Archiv bestellten Geheimten
Registratori hiemit so gnädig als ernstlich, diesen Mißbrauch ohne
Anstand zu remediren und mit aller ersinnlichen Aufmerksamkeit zu
beobachten, damit die Generalia und übrige zu einer bisher nicht
abgemachten Sache gehörige und ihm von dem Ersten Schlesischen

Geheimten Kanzelisten nach geschehener Abschickung der Mundorum
ohne einigen Anstand zuzusendenden Stücke sorgfältig nach ihren
Vatis geleget, foliiret, hiernächst aber zusammengeheftet und solcher¬
gestalt die Acta jederzeit in einem completten Staude gehalten
werden mögen, widrigenfalls und daferne er hierunter einiger Nach¬
lässigkeit überzeuget werden sollte, er davor nachdrücklich angesehen
zu werden gewärtig sein muß.

14.
Es stehet übrigens dem Registratori nicht frei, einer Partei
vor sich und aus eigener Bewegung iuspectionern Actorum zu ge¬
statten, sondern er muß dazu auf erhaltene schriftliche Erlaubniß
eigens autorisiret werden.
Wann er aber solche erhalten, muß derjenige, welcher die
inspectionem Actorum verlanget, dem Registratori vor seine Be¬
mühung als eine Douceur 4 Gr. bezahlen. Sollte ihm auch auf
vorgängige gebührende Anfrage verstattet werden, eine von denen
Parteien desiderirte Abschrift zu ertheilen, so empfänget er davor
die in gegenwärtigem Reglement festgesetzte Eopialgebühren gleich
denen Eopisten; und im Fall von ihm verlanget werden möchte,
dergleichen Abschriften zu vidimiren, müssen ihm davor besonders
6 Groschen, auch, da die Vidimation nicht anders als auf einem
Stempelbogen geschehen kann, aunoch überdem 3 Gr. erleget werden.
15.
Schließlich muß der Erste Schlesische Geheimte Kanzelist nicht
allein selbst sich alle Morgen des Sommers um 8 und den Winter

Kunstwörter in Berichten an den König. — Bauernschutz.
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um 9 Uhr und des. Nachmittages um 3 Uhr, falls er sonst nicht
durch wirkliche Krankheit abgehalten würde, in seinem Gemach auf
der Geheimten Kanzelei täglich einfinden, sondern auch darauf halten
mid dahin sehen, daß solches ebenmäßig von den übrigen Kanzelisten,
Registratore und Kopisten geschehen möge, allermaßen dann hierauf
eine besondere Attention genommen und die saumselige, unter
nichtigem Vorwand ausgebliebene Personen der Gebühr nach, allen¬
falls durch eine von ihren Emolumentis zu decourtirende und denen
fleißigen Kanzelisten und Copisten zuzuwendende proportionirte Geld¬
summe, bestraft werden sollen. Urkundlich rc.
2J8. Labinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 29 . November f755.
Abschrift

Gen.-Dir. Kurmark. Bestallungssachen Tit. HI. Varia Nr. 8.

Keine unbekannten Ausdrücke in den. Berichten zu gebrauchen!
Der König findet anläßlich eines eingesandten Berichts nöthig, das
General-Directoriui» zu erinnern und ihm aufzugeben,
wie solches sich forthin in denenjenigen Berichten, so es an
S. K. M. erstatten wird, keiner Deroselben ganz nnbckanntcn
Wörter und Ausdrücken, wie in dem gegenwärtigen die von Groß¬
bürgerrecht auf Handel und Wandel, von Handel über Scheffel und
Wage, ex plenaria causae cognitione, fainulitinm derer Schutzjuden
und dergleichen mehr befindlich sind, bedienen, sondern sich auch
darunter auf eine Sr. K. M. verständliche Art und in gewöhnlichen
bekannten Wörtern ausdrücken soll, allermaßen, wenn Hvchstdieselbe
etwas decidiren sollen, Sie auch die Wörter und Ausdrücke in den
deshalb erstattenden Berichten klar verstehen und denenjenigen den
Gebrauch derer Kunstwörter überlassen müssen, welche mit solchen
mehr als Sie zu thun haben.

2lfi. ^mmediatbericht Schlabrendorffs.
Breslau, 2. December f?55.
MllNdum.

H. 96. 426 h.

Verschuldungsgrenze für Bauerngüter.
E. M. haben in der Constitution de anno 1749/) worin
unter andern denen Dominiis die Acquisition einiger Rustical') Vom 14. Juli: Knapp, Bauernbefreiung kl, 48.
Acta Borussica. Behördenorganisation X.
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Pertinenzien untersaget, allergnädigst mit festgesetzet, daß die Bauer¬
güter nicht weiter als höchstens bis an die Hälfte des Werths mit
gerichtlichen Schulden oneriret werden sollen. Da sich aber Fälle
ereignen, welche von der Beschaffenheit sind, daß es, im Fall denen
Besitzern und Erben von Bauerngütern nicht unvermeidlicher Nach¬
theil zugezogen werden soll, von der Nothwendigkeit ist, denen
Grund-Obrigkeiten frei zu geben, auch über die Hälfte des Werths
nach ihrem Gutbefinden und vernünftiger Beurtheilung der Umstände
den Consens, jedoch auf eigene Gefahr desjenigen, der das Geld
so ist zwischen beiden p. Kammern desfalls
Edicts und dessen § 4 concertiret und
sothanen
eine Declaration
solche
zu Dero allerhöchsten Approbation
ich unterstehe mich, E. M.
und Vollziehung hiebei allerunterthänigst zu überreichen.

vorleihet, zu ertheilen,

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Gehet nicht an."
Entsprechende Cabinetsordre an Schlabrendorff, Potsdam, 9. De¬
cember 1755.1)

Der König molivirt seinen ablehnenden Bescheid dazu folgender¬
maßen: „indem sonsten die gute und nützliche Intention des Edicts, daß
nämlich die Bauergüter nicht gar zu sehr mit Schulden oneriret werden
sollen, gänzlich übern Haufen gehen und in weniger Zeit die mehresten
davon mit so vielen Schulden beschweret werden würden, daß die Gerichts¬
obrigkeiten nach Gefallen die Bauern von solchen Gütern würden aus¬
Es müsse also bei der Disposition des Edicts bleiben.
setzen können."

220. Aammerdirector von PfucI an den Minister von Schlabrendorff.
Breslau, 3. December ^755.
Eigenhändiges Mundum. Brest. St.-A. M. R. Pars. I. Sect. I. Nr. 6. Vol. III.
Wiede rc>nstellnng der unter Massow abgesetzten schlesischen Räthe.
die Ehre zu Completirung Dero Acten
beikommende königliche Original-Oiclra^) gehorsamst einzureichen und

Ew. Exc. habe

ich

daß ich um Erläuterungen, was hierunter von
königlichen Bedienten zu verstehen, anfragen wollen, aber von dem
Herren Geheimten Cabinetsrath von Eichel mir bedeutet worden,

zugleich zu melden,

') L.
2)

96. B. 60.

Wohl die vom 10. September 1755 (oben Nr. 191).

«

:.

._y_

'

:r JJ--^

Wiederanstellung der unter Massow abgesetzten Räthe.

Zg?

daß es nur die beiden Krieges- und Domänenräthe von Wittich
und Hänel beträfe. Diese habe ich gleich durch besondere Schreiben

davon benachrichtiget, sie sind auch schon Tages vorher hier in
Breslau eingetroffen.
Als S. K. M. aus dem Lager hier unvermuthet zeitiger eintrafen als man geglaubet, und außer 3 oder 4 Officierer bei dem
Austritt aus dem Wagen niemand als ich zugegen, frugen mich
Dieselben, ob die Hauptrechnungen mit Ausgangs Septembris fertig
würden, und befahlen, daß davon an S. M. alsdenn berichtet werden

sollte; welches denn auch allerunterthänigst befolget worden.
Ferner frugen Selbige, ob die beiden Räthe gegenwärtig,
und auf Anzeige von Ja, befahlen Sie, daß sie bei der Hand
Es wurde also alles
bleiben sollten, weil er sie sprechen wollte.
ihnen von mir wissend gemachet.
Als des andern Tages S. K. M. mich mit dem H. Geh.
Rath von Unfriedt zu Sich rufen ließen und unter andern dieser
Räthe erwähneten, geschahe es mit der Expression, daß er solche
wieder auf ihren Posten setzen würde, die jungen Räthe aber weg¬
Besonders aber nannte Selbige den p. Hänel.
schaffen.
Weiter ist in der Sache nichts vorgekommen, und da ich den
H. Geheimten Cabinetsrath von Eichel schriftlich befraget, ob ich

Sr. K. M. Ordre darüber zu erbitten, haben wir Selbige hernach
mündlich gesaget, S. M. würden solche Ordre wohl hiernächst aus¬
fertigen lassen.
Beide Räthe guaestionis sind in dem Vorsaal zwei Tage bis
Allerhöchstdieselben
z» Sr. M. Abreise zwar oben gewesen, alleine
haben solche nicht vor Sich gelassen.

22 {. Iminediatbericht Schlabrendorffs.

Breslau,

10. December 1755.

Mundum.

R. 96. 426 K.

Wiederau nah me des unter Massow

cos Juten

Kriegs raths Hänel.

E. K. M. haben mir mündlich allergnädigst befohlen, daß
den 30. April 1754 auf Vorstellung des Ministre von
Massow cassirte Krieges- und Domänenrath HäneO) wegen seiner
der

i) Vgl. Nr. 47 (S. 62 ff.).

25*

&&8ä3&

Nr. 221, 222. — 10.—15. December 1755.

388

Geschicklichkeit und Erfahrung in Post- und Marschsachen wieder
angenommen und bei hiesiger Kammer bestellet, wogegen der un¬

tauglichste Kriegesrath wieder dimittiret werden sollte?) Wann ich
nun nach dem jetzigen Betragen derer bei der Kammer seienden
Räthe keinen einzigen finde, welcher verdienet hätte, daß E. K. M.
ihm Dero Ungnade dergestalt empfinden und außer Dero Dienst
und Brod setzen ließen, sondern ihnen mit Grund das Zeugniß
geben muß, daß sie in ihrem Amt fleißig und willig sein, auch
allen Eifer für E. K. M. hohen Dienst und Interesse bezeigen,
dabei es ihnen auch nicht an Capacite fehlet, so bin E. K. M. der
ganzen

Welt bekannten Gnade und Gerechtigkeit versichert, daß

Höchstdieselbe gedachte Räthe,

so

lange

sie

treu und fleißig dienen,

lassen und keinen derselben verstoßen werden, als
sonst ganz intimidiret werden und mir lediglich die

in ihrem Posten
wodurch sie

Schuld ihres Unglücks attribuiren, mich im ganzen Lande denegriren
und dadurch alle Liebe und Vertrauen von wohlgesinnten Leuten
entziehen würden, ohne welcher aber kein Chef in einer Provinz
Da nun anitzo keine
E. K. M. Dienst recht beförderen kann.
Vacance ist, wodurch der Kriegesrath Hänel wieder placirt werden
könnte, so unterstehe mich, zu seinem Gehalt E. K. M., ohne Dero
Etat zu alteriren, allerunterthänigst in Vorschlag zu bringen, ob
Allerhöchstdieselbe allergnädigst geruhen wollen, ihm die 1000 Rthlr.,
welche der Graf Falckenhayn von der ihm conferirten Commende
Lossen vom 1. Mai 1756 an jährlich abgeben muß, benebst denen
500 Rthlr. Pension, welche der verstorbene Ministre Graf Bredow
Vgl. oben Nr. 191, 220. Nach einem Schreiben Hänels an Schlabrendorsf
(Bresl. St.-A. M. R. I, Nr. 6 , vol. III) war das Motiv zur Wiedereinsetzung
Hänels in sein Amt folgendes gewesen.
Der König hatte in dem Campement bei Tschirnau, September 1755,
Unordnungen und Mangel angetroffen, wie sie früher, so lange Hänel noch die
Besorgung dieser Angelegenheit gehabt hatte, nie vorhanden gewesen waren.
Bei dieser Gelegenheit erinnerte er sich Hänels und lieh ihn sammt Wittich nach
Breslau bestellen (10. September). Bei der Anwesenheit in Breslau hätte er
dann den beiden Kammerdirectoren erklärt, Hänel solle seine frühere Stelle wieder
haben und der an seine Stelle getretene v. Normann in sein Glogauisches De¬
partement zurückkehren. Normanns Amtsführung hatte ihn offenbar nicht be¬
friedigt Doch blieb Normann in Breslau und nahm später das Militär- und
Postdepartement mit Hänel zusammen wahr.
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von dem Liegnitzschen Stiftamt und aus der Glogauschen Land¬
rentei gehoben und noch vacant sein, allergnädigst zu accordiren, als
wodurch er wieder zu seinem ehemaligen Gehalt gelangen würde.
Gedachter Hänel könnte alsdann mit dem Kricgesrath von
Normann, welcher ein recht ehrlicher, geschickter und fleißiger,
desinteressirter Mann ist, die Post-, Marsch- und Militärsachen
conjunctim bei hiesiger Kammer zum Besten E. K. M. Dienst und
Interesse betreiben, als womit zwei Leute, wenn sie alles genau
observiren wollen, vollkommen beschäftiget sein und bei fürfallendem
Krieg unentbehrlich, daß mehr als einer in diesen Sachen voll¬
kommen routiniret sei, damit alles prompt und zuverlässig expediret
werden könne, auch einer dem anderen in gewisse Maße controlire,
damit nicht wie ehemals bei denen Lieferungen etwas menschliches

mit unterlaufe.
der Kammer nicht etwan auf die
Gedanken gerathe, als ob E. K. M. die Versehen so leicht Pardonirten, so würde eine allergnädigste Ordre an derselben, daß sich
niemand darauf verlassen möchte, wohl von gutem Effect sein.

Damit

auch

mancher in

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Gehet nicht an. — Platen soll nach Preußen an Blumen¬

thals Stelle."
222 . Immediatbcricht von

Berlin,
Mundum.

Jang es mit P.

S.

\5. December V?55.

R. 96. 431 E. — Conc.

R. 22 n. 72 a. Nr. 23.

Commission zur Herstellung von Urbarien in der Priegnitz. — Ein
beständiger Deputirter des Kammergerichts zu Perleberg.
Ew. König!. Majestät allergnädigstem Befehl zufolge habe ich
mit dem Kammer-Präsident von Grüben sowohl als mit den
Directoren Groschopp und Fiedler gemeinschaftlich überleget, wie
die Bedrückungen der priegnitzschen adelichen Unterthanen vorjetzo
gehoben, auch künftig verhütet werden mögen.
Zur jetzigen Remedur finden wir kein besseres

Mittel, als

daß eine Commission von Seiten des Justiz-Departements und der
Kammer ernennt werde, die an Ort und Stelle bei jedem adelichen
Gut alle Beschwerden examinire, nach Recht und Billigkeit abmache,
»)

Vgl. Nr. 223.

l

Nr. 222, 223. — 15.—18. December 1755.
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sodann richtige Hausbücher von der Beschaffenheit eines jeden Unter¬
thanen Hofes und was dazu gehöret, verfertige, die Dienste und
Praestationes darnach billigmäßig regulire und darüber ein ordent¬
liches Register abfasse.
Zu Commissarien schlaget die p. Kammer allerunterthänigst
vor den hiesigen Kriegesrath Kriele und ich den KammergerichtsSecretär Ziegemayer wegen der im aüerunterthänigsten Postscript

angeführten Ursachen.
Das auf beide gerichtete Commissoriale nebst der mit der
Kammer
concertirten ausführlichen Instruction überreiche hiebei
p.
zur allergnädigst gefälligen Vollziehung?)
Wie allen künftigen Bedrückungen am sichersten vorgebeuget
werden könne, zeige hiebei allerunterthänigst an, wobei die p. Kammer
nichts zu erinnern gefunden hat.
Randentscheidung in Blei, von Eichels Hand:

„gut"
P. 8 .
Etablissements
©ommtjfion
Die

hat gar wohl angemerket,
daß die Bedrückungen der priegnitzschen adelichen Unterthanen größtentheils nach und nach daher entstanden, weil ihnen wegen Entlegenheit
vom Kammergericht, Processe zu führen, allzu beschwerlich gewesen.
E. K. M. allergnädigsten Intention wird es demnach wohl gemäß
sein, daß künftig ein beständiger Deputirter des Kammergerichts
mit dem Character vom Kammergerichts-Rath nach Perleberg gesetzet
werde, um über die neue Einrichtung zu halten, auch die künftigen
Klagen zwischen Obrigkeit und Unterthanen nach dem anjetzo von der
Commission zu verfertigenden Büchern, auch Dienst- und Prästations¬
Registern wo möglich in der Güte abzumachen, in deren Entstehung
beide Theile kürzlich zu hören und das Protokoll zur Decision ans
Kammergericht einzusenden.
'Ziegemayer
in
Hiezu bringe den Kammergerichts -Secretär
allerunterthänigsten Vorschlag, weil er die hiezu erforderliche Wissen¬
schaft in den Rechten und in der Landwirthschaft besitzet, auch zu
Stiftung billiger Vergleiche aufgeleget ist und bei der jetzigen Com¬
mission von allem Connaissance erhält.

l) Die

beiden Schriftstücke, von denen namentlich die ausführliche Instruction
von Interesse ist, befinden sich R. 22 n. 72 a, Nr. 23.

Hänels SSiebecanftcttuug, Versetzung des Kr.-R.

D.

Platen.
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Es könnte derselbe zur Besoldung 500 Rthlr. aus der Kammergerichts-Sportulkasse erhalten, wogegen er die wenigen Commissionsgebühren dahin berechnen müßte, welche die künftig wider das
Reglement handelnde Parteien zu erlegen haben.
Falls E. K. M. solches allergnädigst agreiren, werde ich gleich
die nöthige Expeditionen besorgen.

Bleimarginal von Eichels Hand:
„gut."
Entsprechende Cabinetsordre an Jariges, Potsdam, 19. December 1755

(R. 96. B. 60).
des
Nach Ausweis der Acten (R. 22 n. 72 a, Nr. 23) ist im Laufe
wegen
Kammer
der
von
Kriele
Kriegsrath
der
nächsten Jahres, weil
dortigen Personalmangels zurückgerufen wurde, nichts Erhebliches von der
Commission geleistet worden; dann kam der Krieg, der ja die Priegnitz
die
durch schwedische und französische Invasion mehrfach beunruhigte;
Commission gerieth ins Stocken und wurde schließlich 1760 für die Dauer
Jahre 1764
des Krieges suspendirt. Nach dem Friedensschluß ist sie im
Thätigkeit,
weitere
„reassumirt" worden, doch sind die Acten über ihre
Ziegemayer
von
früher
und namentlich die Urbarien (die zum Theil schon
nicht
und seinem Secretär entworfen worden waren), wie es scheint,
mehr vorhanden.

223. Aus einer Cabinetsordre an Schlabrendorff.
Potsdam, (8. December (755.
Ausfertigung. Brest. St.-A. M. R. Pars. I. Sect. I. Nr. 6. Vol. III.
Platens Urlaub und Versetzung. — Hänels Wiederaustelluug.

Da Mir Eure letzthin eingesandte Berichte sämmtlich wohl
eingeliefert worden seind, so ertheile Ich Euch darauf hierdurch zur
Resolution, wie daß, so viel den vom 9. dieses wegen der vom
Kriegesrath von Platen gesuchten Permission, auf zwei Monate zu
Vollenziehung seiner vorhabenden Heirath mit einer von Blücher
dieses, wegen
nach Pommern zu reisen, desgleichen den vom 10.
Kriegesrath
cassirten
HänelZ) anbe¬
Wiederannehmung des vorhin
vor letzter¬
Tractament
treffend, Ich zuvorderst zu einem neuen
Falckenhayn,
wähnten Hänel weder die 1000 Rthlr., welche der Graf
Commende
vom 1. Mai künftigen Jahres an zu rechnen, von der
Rthlr. aus
Lossen als eine Pension zu erlegen hat, noch die 500
i) Vgl. Nr. 221.
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Nr. 224, 225. — 20. December 1755.

Ministre Graf Bredow
bewilligen kann, da Ich von beiden Posten vor Mich bereits vor¬
läufig disponiret und solche zu andern Behufen destiniret habe.
Wie aber sonsten Ich vorhin schon bei Meiner letztern Anwesenheit
zu Breslau die Versetzung des Kriegesraths von Platen resolviret
habe, so habe Ich bei dieser Gelegenheit solche dahin realisiren
wollen, daß nämlich derselbe nunmehro zur Königsbergschen Krieges¬
und Domänenkammer in die Stelle des von solcher abgegangenen
vormaligen Kriegesrath von Blumenthal versetzet und das dabei
vermachte Gehalt zugleich mit bekommen soll, als welcherwegen Ich
auch dem General-Vireotoiio zu Berlin das nöthige bereits aufge¬
geben habe. Bei welchem Umstande dann Ich gedachtem Krieges¬
rath von Platen die gesuchte Permission, auf zwei Monate nach
Pommern zu reisen, hiermit accordire, dergestalt, daß er binnen
solcher seine vorhabende Heirath in Pommern vollenziehen und als¬
dann nach Preußen abgehen kann, um den ihm bei der Königs¬
bergschen Kammer nunmehro conferirten Posten anzutreten. Dessen
dadurch bei der Breslanschen Kammer vacant werdendes Tractament
könnet Ihr also mit zu Placirung des p. Hänels anwenden, damit
solchergestalt auch diese Sache zu seiner Richtigkeit gelangen . . - 1)
dem vormaligen Tractament des verstorbenen

22% Verfügung Schlabrcndorffs.

Breslau, 20. December >755.
Concept, gez. Schlabrendorff. — Brest. St.-A. M. R. P.

I. Sect.

1.

Nr. l. Vol. I.

Gegen das Schuldenmachen der Räthe bei Subalternen.

Es ist zwar bereits von weiland des Herrn Grafen von
Münchow Exe. unterm 15. Vodinarii 1752 einem hochlöblichen
Collegio Sr. K. M. allergnädigste Willensmeinung bekannt gemacht
worden, nach welcher kein Nomdium Collegii von denen Subalternen
Geld leihen noch Oorresponclaneo führen soll.
Da es aber verlauten will, daß dieser Verordnung nicht so
genau, als es doch sein sollte, nachgelebet werde, so will ich ein
hochlöbliches Collegium erinnert haben, solche auf keine Weise außer
Acht zu lassen, maßen aus deren Uebertretung nichts anders als

9 Vgl. Jmmediatbericht Schlabrendorffs vom 4. December 1755, Nr. 227.

Schulden bei Subalternen, — Diäten des Landraths v, Stosch,

ZgZ

dem königlichen Dienst nachtheilige Folgen entstehen können. Und
ob zwar dieses Gesetze damals im Lande dnrchgehends pnblieiret

worden, immittelst aber bei denen Land- und Steuerräthen, Ma¬
gistraten, Beamten und andern mehr verschiedene Veränderungen
durch Todesfälle, Absetzungen und dergl. mehr vorgefallen sind,
mithin es wohl nöthig sein dürfte, die Publication noch einmal zu
veranlassen, so bitte ich, nicht nur solche zu veranstalten, sondern
auch dabei bekannt zu machen, daß derjenige von denen Subalternen
und Unterbedienten, welcher einem Neinbro Collegii Geld verlehnet, desselben, wann es herauskommt, nicht nur verlustig gehen,
sondern auch außerdem mit einer Strafe ad pias causas angesehen
werden solle.
Von meinen hochgeehrten Herren aber lebe ich der Hoffnung,
daß dieselbe sich nach Sr. K. M. Intention und höchsten Willens¬
meinung hierunter genau zu achten von selbst belieben werden.

225. Iminediatbericht Schlabrendorffs.

Breslau, den 20. December s?55.
Bresl. Staatsarch.

N. R. ]X.

22 a.

Concept.

Der Glogauer Land rath von Stosch und die Diäten frage.
Bei E. M. hat der Landrath Glogauschen Kreises Freiherr
von Stosch letzthin die Ansnchung gethan, daß ihm die im KreisEtat monatlich ausgesetzte 24 Rthlr. Diäten als eine Zulage zu
seinem Gehalt abandonniret werden möchten und E. M. haben mir
bei etwa dagegen habenden Erinnerungen über sothancs Gesuch
meinen allerunterth. Bericht zu erstatten befohlen.
Ich ermangle demnach nicht, E. K. M. allerunterth. anzu¬
zeigen, wie es zwar an dem, daß der Glogausche Kreis weitläuftig
und daher gegen andere von Zeit zu Zeit mit mehrerer Arbeit
chargiret sei; es irret jedennoch der p. von Stosch gar sehr, wenn
er behaupten will, daß seine Arbeit die Hälfte mehr, als der beiden
Landräthe des Wohlauschen Fürstenthums austrage und da er
überdem eben in Ansehung der etwas mehrern Arbeit dadurch für
andere Landräthe avantagiret ist, daß ihm statt eines Schreibers
2 dergleichen gehalten und zusammen mit 128 Rthlr. besoldet werden,
auch noch ferner ihm monatlich 6 Rthlr., also jährlich 72 Rthlr.

Nr. 226, 227. — 21.-24. December 1755.
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ausgesetzt sind, welche sonst kein Landrath und selbst
Kreise, welcher gewiß noch weit mehr zu thun
Breslauischen
der im
hat, bekommt, überhaupt aber, wenn dem Snpplicanten hierunter
gefüget werden sollte, solches andere mehr eben dergleichen zu ver¬
langen invitiren, daraus aber erfolgen würde, daß, wenn denen
übrigen Kreis-Officianten, als dem March-Commissario, Deputaten,
so ein fixes Laiairs haben, Verrichtungen im Kreise aufgetragen
würden müssen, es an dem Fond, ihre Diäten zu bezahlen, fehlen
werde, so muß E. M. allerhöchsten Befinden submittiren, ob nicht
Höchstdieselben den Snpplicanten mit diesen seinen Gesuch von
dort aus und immediate abweisen zu lassen geruhen wollen; maßen
andrergestalt und wenn solches von mir geschiehet, nicht zu ver¬
hindern ist, daß er nicht über kurz oder lang E. M. desfalls

für Copialien

weiter behellige.
Der König

entschied

in

diesem

Sinne.

(Cabinetsordre vom 29. De¬

cember 1755.)

226. Bericht der Magdeburgischen Kammer.

Magdeburg, 2 \. December
Ge». -Dir.

Magdeburg. Baubedieute.

V?55.
Mund.

Pensionirung eines Landbaumeisters.
Die Magdeburgische Kammer berichtet 21. December 1755, daß
der Landbaumeister Fiedler nach 40 jähriger Dienstzeit nicht mehr recht
im Stande sei seinem Posten vorzustehen. Sie schlägt vor ihm ad dies
vitae 200 Rthlr. von seinem insgesammt 370 Rthlr. betragenden Gehalt
zu lassen und mit dem Rest von 170 Rthlr. an seiner Stelle den Conductenr Meinicke, einen geschickten Ingenieur, der sein Metier aus dem
Grunde verstehe, als Landbaumeister anzustellen. Derselbe wolle sich mit
vorläufig begnügen, gegen die Versicherung, daß er nach
dem Ableben -Fiedlers das Ganze erhalten solle.
diesem Gehalt

Das General-Directvrinm berichtet darüber dem König unterm
30. December 1755. Das beigelegte Rescript deswegen an die Kammer
vollzog der König dem Antrag des Berichts gemäß. — Fiedler starb
schon 1756.

Landbaumeist, pensionirt. — Kr.-R.

0.

Platen u. b. Bischof
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227. ^imncdiatbcricht 5chlabrc»dorffs.

Breslau, 24 . December 1755.
Mundui».

B.

98. 126.

K.

Versetzung des Kriegsraths von Platen nach Königsberg.
Der Bischof und das Beamtenthuni.

von Platen x) seine Verschling bei
der Königsbergschen Kammer bekannt gemacht, hat er in der copeilichen Anlage solche bei mir zu depreciren gesnchet und glaubt solche
Ungnade lediglich durch des Fürstbischofs ungleiche Rapports sich

Da

ich

dem Kriegesrath

zugezogen zu haben.

E. K. M. sehe ich mich verpflichtet, bei dieser Gelegenheit
allerunterthänigst zu melden, daß der Bischof und seine Partie hier
und in ganz Schlesien bereits divulgiret und glvriiret, als wenn
E. K. M. lediglich den Ministre von Massow wegen der wider
ihm fürgenommenen Recherche seiner Dienste erlassen hätten;
dahero bei vielen sich schon eine große Timidite gegen den Bischof
äußert, welche, wenn der Kriegesrath von Platen, da er zu dieser
Untersuchung mit gebranchet worden, anch ganz aus Schlesien
translocirt werden sollte, noch mehr zunehmen und E. K. M. Dienst
und Interesse schädlich und nachtheilig werden könnte.

Es ist dieser Kriegesrath von Platen gar nicht ungeschickt,
sondern, wenn er nur kurz gehalten wird, recht gut zu gebrauchen,
und da er kein Vasall von E. K. M., sondern ans der Insul Rügen
zu Hause gehöret und ehedem bei dem Feldmarschall von Schwerin
als Secretär gestanden und von vielen Sachen Connai 88 ance hat,
so kann ich nicht dafür repondiren, daß er, wenn es bei der Ver¬
setzung bleibet, welche er als eine Ungnade ansiehet, nicht etwa»
von seinem jetzigen Urlaub »ach Rügen in fremde Dienste gehet.

E. K. M. überlasse dahero allerunterthänigst, ob es etwa»
lieber gefällig, den hiesigen Kriegesrath Tenber, welcher ohnedem
hier immer kränklich und seit drei Monat nicht ans der Kammer
gekommen, auch nach Anzeige derer beiden Kammer»Directorum
von Pfuel und von Unfried wegen contrahirter Schulden in allerlei
unangenehmer Counexion stehet, auch die Arbeit etwas schläfrig
') Vgl.

oben

Nr. 223.

Nr. 228—229. — 27. December 1755 —
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2.

Januar 1756.

hier betrieben, bei der Königsbergschen Kammer zu versetzen; da
ich denn nach erfolgter allergnädigsten Resolution den Kriegesrath
Hänel wieder in hiesiger Kammer Placiren werde.

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Ist einmal geschehen, gehe nicht ab.
verloren.

Nicht viel allenfalls
Was jetzo Kriegesrath, hat — Nur sagen, wann nach

Schlesien komme, dann da besser kommen

wird." ch

228. 5chlabrcndorff an die Breslauer Kammer.

Breslau, 27. December \755.
Brest. St.-A. P. A. III. 9 a. Vol. III.
Verschwiegenheit in Amtsangelegenheiten.
Ew. hochlöbliches Collegium wird sich zu erinnern belieben,
wie ich gleich anfänglich dasselbe zu einer guten Einigkeit, als
wodurch Sr. K. M. Dienst am besten befördert wird, besonders
aber auch dazu angemahnet habe, auf keine Weise außer dem
Collegio von den Kammersacheu zu sprechen, sondern eine genaue
Mundum.

Verschwiegenheit zu beobachten.
Da ich aber sehr ungerne und zu meinem größten Mißfallen
vernehmen muß, daß dieser guten Erinnerung sehr schlecht nach¬
gekommen, maßen nicht nur keine rechte Einigkeit, am allerwenigsten
aber die Verschwiegenheit observiret, vielmehr ein Vergnügen daraus
gemachet werde, in Gesellschaften von Sachen, so im Collegio vor¬
gegangen, zu discurriren, sich über die Vorträge und Decreta eines
oder des andern Membri Collegii aufzuhalten und dadurch nicht
nur einem dergl. Membro Verdruß, sondern auch der ganzen
Kammer Verachtung und eine üble Nachrede zuzuziehen, so habe
ein hochlöbliches Collegium überhaupt und einen jeden meiner
hochzuehrenden Herren insbesondere nochmals ersuchen wollen, dieses
ja alles zu unterlassen und zu Dero eigenen Zufriedenheit und
Honneur sich nach meiner Erinnerung hierunter genau zu achten
ans keine Weise davon abzugehen, auch denen Subalternen zu einer
gleichmäßigen Befolgung davon Nachricht zu geben.
Uebrigens und da bereits von wegen des Herrn Grafen vonMünchow Exc. disponiret worden, daß alle königliche Sachen und
i) Vgl. Nr. 231.

1

Amtsverschwiegenheit. — Kammerdeputation zu Halle.
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Acten versiegelt ab- und zugesandt werden sollen, und es öfters
geschiehet, daß besonders die Kanzleidiener zum Theil dergleichen
ohnverschlossen erhalten und vornehmlich die einkommenden Sachen
manchmal eher als die Herren Decernenten selbst zu sehen bekommen,
hiedurch aber Plackereien entstehen können, maßen dergleichen Leute
theils aus Eigennutz, theils aber auch aus Ambition, als wenn sie
etwas bei der Sache thun könnten, denen Parteien davon Nachricht

mittheilen, so finde ich nöthig, die bereits gemachte Verfügung zu
wiederholen, daß alle königliche Sachen und Acten entweder ver¬
siegelt oder in einer Mappe verschlossen ab- und zugesandt werden
sollen; denen Kanzleidienern aber bitte ich eine exacte Verschwiegen¬
heit einzuschärfen und dabei bekannt zu machen, daß derjenige, so
dawider handeln wird, ernstlich angesehen werden solle.

22st. (Labinetsordre an das Aammerdeputations-<Lollegiuin zu b)alle.

Berlin, 2 . Januar {756.
Abschr.

Soll

die

B.

96.

B. 62.

Subordination der Magdeburger Kammer gegenüber
beobachten.

Sr. K. M. Dero

Magdeburgscher KammerPräsident von Blumenthal anzuzeigen sich gcuöthiget gesehen, wie
der Syndicus bei dem Wettin sch en Bcrggerichte Kahles dem zum
Bergmeister ohnlängst bestelleten Deckers wider alle vorige Ob¬
servanz den ersten Platz in gedachtem Berggerichte streitig machen
wollen, auch das Deputations-OoIlsAium in Halle darauf in dieser
Sache sonder Vorwissen und Genehmhaltung gedachtes Präsidenten
und der Kammer davon an das General-vii-setovium referiret, auch
Resolution ausgebracht habe, nach welcher gewisse Tage festgesetzet
werden sollten, an welchen die Justizsachen vorgetragen werden und
alsdann der 8 yndicu 8 den ersten Platz haben, außerdem aber an
denen übrigen Tagen selbiger dem Bergmeister zustehen solle, so
können und wollen S. K. M. keinesweges sowohl sothane Resolution,
als auch daß gedachtes Deputations-tlollexium in solcher Sache
Nachdem

bei

1
General-Rechnungsführer beim
) Martin Christ. Kahle, Syndicus und
Wettiner Bergaint.
2
) August Philipp ®ecfer, vorher Schichtmeister in Dölau.

''
v-A'-y'-

^

1

Nr. 230, 231.
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eigenmächtig vor sich und mit Vorbeigehung des Präsidenten und
der Kammer zu Magdeburg der guten Ordnung und der Sub¬

ordination zuwider an das General-Oirectorinm referiren wollen,
approbiren noch gut heißen. Wannenhero Sie dann auch vorge¬
dachte Resolution des General-virectorii hierdurch gänzlich auf¬
heben, vielmehr wollen, daß der Bergmeister Decker der vorigen
Verfassung gemäß den ersten Platz in erwähntem Berggerichte,
und zwar indistinctement an allen Tagen, mithin vor dem 8 yndico,
sowohl in als außerhalb dem Collegio, den Rang haben und dabei
schlechterdinges geschützet werden soll. Im übrigen befehlen S. K. M.
mehrgedachtem Deputations-Collegio hierdurch so gnädig als alles
Ernstes, daß dasselbe forthin sich als ein der Magdeburgschen,
Kammer subordinirtes Collegium niemalen weiter unternehmen soll,
so wenig in dergleichen als andern Fällen dem Präsidenten und
der Magdeburgschen Kammer vorbeizugehen und vor sich Resolutiones
zu extrahiren, vielmehr in allen und jeden Stücken alles und jedes
mit dem Präsidenten von der Kammer de coucei't zu tractireu,
widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß es davor nachdrücklich an¬
gesehen werde.

230. öchreiben 5chlabrendorffs an die Breslauer Aammer.

Breslau,
Abschr.

8.

Januar

Bresl. St.-A. P. A ITI.

1756.
9 a.

Vol.

III.

*

Abfassung der Circularien.
.
4>as hochlöbliche Collegium und besonders die Herren
Directores werden belieben, die Circularia allemal so abfassen zu
lassen, daß, wenn solche, wie es leider von treulosen Leuten ge¬
.

schiehet,

außerhalb

Landes

communiciret

Intention nicht allemal daraus

werden,

die

eigentliche

zu ersehen, am wenigsten aber die

Auswärtigen sich einbilden, daß sie durch ihre Arrangements unser
Commercium drücken, als wodurch sie nur 6 er und desto weniger
geneigt sein würden, nachzugeben und von ihrer prävenirten
Meinung abzugehen?)
) Es handelt sich dabei offenbar um den mit Sachsen und Oesterreich
ausgebrochene Zollkrieg und um die damals noch schwebenden Verhandlungen
der Hallischen Eonferenz. Vgl. Schnioller, Jahrbuch X, S. 715 ff.
1

Breslau,

HO.

und 25. Januar und % Februar (756.
A„sf. R.

96. 426

K.

Wiederannahme des KriegsrathS Hänel; Erhöhung seines Gehalts.
Schlabrendorff berichtet am 10 . Jannar:
Nach Ew. König!. Maj. allerhöchsten Ordre vom 18. Decembris a. p. 1 ) habe ich dem Kriegesrath Hänel bekannt gemacht,
daß E. K. M. ihm in den Platz des nach Königsberg versetzten
Kriegesrath svonj Platen mit dessen Tractament hinwiederum i»

Kammer placiret hätten, und
Kriegesrath von Normann zugleich das
ment bearbeiten solle.
hiesige

er

von nun an mit dem
und Post-Departe¬

Militär-

Es hat nun zwar der Kriegesrath Hänel diese svonj E. K. M.
ihm erzeigte Gnade mit allen Regungen einer schuldigen Dankbarkeit
erkannt und seinen Eifer und Fleiß in E. K. M. allerhöchstem
Dienst zu verdoppeln versprochen, jedennoch aber mir zugleich zu
erkennen gegeben, daß bei seiner nombreusen Familie es ihm nicht
möglich sein werde, an diesem theuren Ort mit dem Platenschen
Gehalt von 850 Rthlr. auszukommen, und dahero gebeten, für ihm
bei E. K. M. dahin zu intercediren, daß Allerhöchstdieselben ihm
annoch 300

Rthlr. allergnädigst

zuzulegen geruhen möchten.

Da er nun hiezu zugleich einen E. K. M. Etat nicht alterirenden Fond«, „ämlich diejenige ratam des Post-Antheils, welches
allhier sowie in E. K. M. übrigen Provinziell zu allerhand PostNothdurften an Drnckerlohn der Karten, Schreibmaterialien rc.
ausgesetzt und wobei durch gute Menage alljährlich ein mehreres
ersparet wird, vorgeschlagen, so habe E. K. M. allerhöchste Appro¬
bation mir hierüber erbitten und zugleich noch allernnterthänigst mit
anführen wollen, daß, da es wohl nöthig, daß der Kriegesrath
Hänel die Post-Calculatur in der Nähe habe, es am besten sein
werde, ihm das ehemals darin gehabte Quartier wieder einzuräumen,
wogegen der Kriegesrath von Normann wegen des anitzo darin
habenden Quartiers aus denen vorhin gedachten Post-Antheilsgeldern
mit 100 Rthr. indemnisiret werden könnte, als welcher, da an seiner
') Vgl.

oben

Nr. 223, 227.
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Treue und Fleiß nicht das geringste auszusetzen und ihm nichts
reprochirt werden kann, darunter wohl nicht leiden kann.
Bleimarginal von Eichels Hand:
„Ich lege nichts zu; 800 Rthlr. ist ganz honet."
Entsprechende Cabinetsordre vom 18. Februar. (Nicht erhalten.)
Schlabrendorff berichtet am 25. Januar, nachdem er Hänel den
Entschluß des Königs, nichts zuzulegen, bekannt gemacht, habe derselbe

„nochmals fürgestellt, das er mit seiner Familie davon an diesem theuren
Orte nicht snbsistiren könnte und sich genöthiget sehe, solches allerunterthänigst zu depreciren und E. K. M. Selbst deshalb devoteste Vorstellung
zu thun." Schlabrendorff giebt dabei nochmals allerunterthänigst anheim,
ob der König nicht seine Vorschläge vom 10., durch die der Etat nicht
alteriret werde, genehmigen wolle.

Eine Antwort des Königs darauf ist nicht vorhanden. Noch vor
Empfang einer solchen berichtet Schlabrendorff von neuem, 4. Februar 1756:
Nach Ew. Königl. Mas. allergnädigsten Ordre soll der Krieges¬
rath Hänel mit dem Kriegesrath von Normann das Post- und

Militär-Departement bei hiesiger Kammer versehen.

Da

sie

nun

beide gleiche Arbeit und Verantwortung haben, so frage allerunter¬
thänigst an, ob E. K. M. nicht allergnädigst approbiren wollen,
das jetzige Normannsche und vacante Platensche Gehalt zu¬
sammengeworfen und unter beiden egal vertheilet werden soll, als
wovon beide zufrieden zu sein Ursach haben werden.

daß

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Die Zahl muß bleiben. — Gut."
Entsprechende Cabinetsordre an Schlabrendorff, durch die der Vor¬
schlag des

Ministers genehmigt wird, vom 16. Februar 1756 (Bresl. St.-A.

M. R. I. vol.

III).
232. Jnuuediatbericht Hchlabrendorffs.

Breslau,
Auss.

(4R.

Januar (756.
9G. 428

K.

Versetzung Pfuels nach Halberstadt.

E. K. M. haben bei allerhöchster mündlicher Instruction
wegen meines itzigen Postens mir allergnädigst eröffnet, daß der
Geheime Rath und Erster Kammer-Director hiesiger Kammer von

4
*3

Versetzung v. Pfucls nach Halberstadt.
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seinem Oklleio bei hiesiger weitläuftigen Kammer vorzustehen,

nicht mehr capable sei, indessen Allerhöchstdieselbe wegen seines
Bruders, des Generalmajors von Pfuel, guten Dienste denselben
noch conserviret wissen

wollten.

Es ist an dem, daß gedachter Director von Pfuel, welcher
Mann und von gutem Willen ist, dem hiesigen
Dienst, welcher für ihm von zu großem Umfang, nicht gewachsen
ist; dahero mich zum wahren Besten E. K. M. hohen Dienst und
Interesse bei dem Absterben des Kammer-Präsidenten von Fuchs 2)
erdreiste, E. K. M. alleruuterthänigst zu bitten, gedachten von Pfuel
in der kleinen Provinz Halberstadt, welche zu übersehen er völlig
im Stande ist, allergnädigst zum Präsidenten zu ernennen und an
sonst ein ehrlicher

seiner Stelle hinwiederum den Glogauschen Kammer-Director Lübeck,")
so anitzo in Halle bei denen Commercien-Conferenzien befindlich
und ein fleißiger und capabler Mann ist, der die Connaissance

von Schlesien hat, wieder allhier zum Ersten Kammer-Director
allergnädigst zu ernennen und ihm, weil die Schlesier sehr auf den
Adel sehen, zugleich allergnädigst zu nobilitiren. Wen» E. K. M.
dieses allergnädigst agreiren, so bitte zugleich allerunterthänigst, den
Krieges- und Domänenrath von Aner^) bei der Königsbergschen
Krieges- und Domänenkammer, für desseil Capacite und Treue ich
repondiren kann, wieder zum Zweiten Kammer-Director i» Glogan

allergnädigst zu ernenne».

Ich bin versichert, daß auf der Art E. K. M. hohem Dienst
sowohl bei der Glogauschen als besonders hiesigen Kammer, welche
in vielen Sachen sehr zurückgeblieben, gut werde fürgestanden werden,
und ist allhier an einem guten Director, welcher dem Werke völlig
gewachsen, um so mehr viel gelegen, weil sonst auch bei aller mögb Hempo Ludewig v. Pfuel, seit August 1753 zweiter, seit 1754 erster
Director der Breslauer Kammer. Vgl. Bd. VI. 2.—IX. Reg.
3
) Karl Jacob v. Fuchß, seit Januar 1751 Kammerpräsident (vgl. Bd. IX.
Reg.) war in der Nacht vom 4. zum 5. Januar gestorben, im 59. Lebensjahr,
nach 36 jähriger Dienstzeit. (Vgl. Nene geneal.-hist. Nachr. 7, 1042 und Magde¬
burg. St.-A. A. 17. III. 494.)
3
) Johanu Bernhard Lübeck.
4
) Christoph Albrecht v. Auer; er ist nach dem siebenjährigen Kriege zum
Kamuier-Präsidenten in Magdeburg befördert worden.
Lot». Borussica.

Behördenorganisation X.
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Nr. 233—235. — 22.-26. Januar 1756.

lichen Attention bei meiner Abwesenheit nach Glogau oder andern
in der Provinz fürznnehmenden Reisen sehr bald vieles in Rück¬
stand und Unordnung gerathen kann, welches nachher nicht wohl
zu redressiren stehet; dahero mich nm so mehr E. K. M. aller¬
gnädigsten Deferirung meines aller»nterthänigsten Vorschlages verversehe, indem solcher nichts anders als die Beförderung E. K. M.
hohen Dienstes und Interesse zum Grunde hat.

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Muß Mich

erst

drauf bedenken,

ehe

drauf antworte".

Vgl. Nr. 261, (25. März 1756).

233. Rescript au die Magdeburgische 'Kammer.

Berlin, 22. Januar (756.
Concept auf Specialbefehl, gez. Boden. — Gen.-Dir.

Tit. VII. Stenerrnlhe Nr.

2.

Revisionsreisen der Steuer rät he.
Es ist von Euch unterm 8 . dieses in Vorschlag gebracht worden,
daß, da es von großem Nutzen sein würde, wann die Oommissarii
looorum die ihrer Jnspectiou anvertrauten Städte unvermuthet be¬
reisen könnten, erlaubet werden möchte, denenselben zu sothancr
Bereisung einen Kriegespaß ertheilen zu dürfen. Weil aber die'
Oommissarii locorum bei ihren ordinären Bereisungen von der
Accise-Bedienten Conchüte und Vigilance im Dienste hinlängliche
Erkundigung einziehen und genugsam in Erfahrung bringen können,

vevoir

wird es der extraordinären
Reisen, wodurch die Unterthanen nur mit neuen Vorspannen be¬
lästiget werden, nicht bedürfen. Es müssen aber die Steuerräthe,
wenn sie in die Städte kommen, überall nachforschen, wie die AceiseBediente in ihren Verrichtungen sich verhalten; ob nicht ein- und
der andere seine Pflicht außer Augen gesetzet und unser AcciseJnteresse negligiret; von welchen pflichtlosen Leuten sogleich Anzeige
ob ein jeder sein

observire,

so

bei Euch geschehen und davon anhero berichtet werden muß.

Steuerräthe. — Brest. Kammer. — Portofreiheit.
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234. Dienstvorschriften 5chlabrendorffs für die Breslaner Aannner.

Breslau, 23., 25. Januar, 2. Februar (756.
Brest. Et.-A. P. Ä. III. 9 a. Mol. III.
Termine zur Erledigung der Kammerarbeit. — Abkürzung des
Bureauverfahrens. — Rescripte.
(23. Januar.)

futuro sind

nach Beschaffenheit der Sachen allemal
binnen welcher die Berichte abgestattet, werden
sollen, damit mancher negligenter Mann nicht ein Jahr verstreichen
und sich etlichemal excitiren lässet.

Pi'o

Termini

zu

setzen,

(25. Januar.)
Um das Anschwellen der Acten zu verhüten und das Papier zu
sparen, wird verfügt, daß kurze Decrete nicht mehr auf besonderen Bogen
angegeben werden, sondern an den Rand des Schriftstücks, auf das sie
Auch solle» kleine und unbedeutende
sich beziehen, gesetzt werde» sollen.
Bescheide nicht erst vom Secretär extendirt, sondern gleich vom Kanzlisten
nach dem Decret in munäo expedirt werden.
.
(2. Februar 1756.)
Schlabrendorff schärft der Breslauer Kammer die Vorschrift ein,
daß die einkommenden Rescripte allemal in pleno verlesen und publicirl
werden sollen.

235. Rescript an sämmtliche Aammern außer Blinden.

Berlin, 26. Januar (756.
Gebr. X. 0. C.

II.

23 f.

„Privatcorrespond enzen" und „herrschaftliche Sachen".
Die Kanzleien, Accise-, Salz-, Forst- und anderen Bedienten, sowie
die Localcommissare sind anzuweisen, unter der Rubrik von herrschaftlichen
Sachen nicht mehr Privatcorrespondenzen mit einzuschließen gegen das
Edict vom 20. Mai 1732.
Entsprechendes Rescript auch au die Miudensche Kammer vom selben
Datum a. a. O. Nr. X.
Ein Circular an die Kammern ck. ä. Berlin, 27. Februar 1756
wiederholt dieses Rescript; die Postämter sind auf Veranlassung des GeneralDirectoriums durch den General-Postmeister Graf v. Götter zur Anzeige
von Contravcutiouen an die Kauuneru verpflichtet worden (a. a. O. 41 f.).
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236. Resolution für die preußische.Regierung.

Berlin, 29 . Januar {756.
Gedr. N. C. C. II. 23 s-, gez. Jariges (aä niaaüatulll>.
Gerichtsstand der Comödianten und Acteurs.

Die Comödianten und Acteurs, die nicht im Köuigl. Dienst
also

nicht Host

oder Königliche

Comödianten sind,

haben

privilegiatum, sind nicht Eximirte.
Die Kammer darf sich nicht der Cognition in

kein

stehen,

formn

Rechtssachen

der

Comödianten anmaßen.

257. (Labinetsordre an Aschersleben.

Potsdam,

st

Februar {756.

Ausf. — Stett. Reg.-Arch. Kriegsarch. Tit. I. Nr. 483. vol. IV.

Man soll den König nicht mit Details behelligen.
Die Pommersche Kammer hat an den König berichtet über Be¬
Cörlin. Der König ertheilt darauf
zur Antwort durch Cabinetsordre an Aschersleben cl. d. Potsdam, 1. Fe¬
bruar 1756:
daß, wann gedachter Bürgermeister sich ungebührlich beträgt,
die Kriegs- und Domäuenkammer solchen darunter in Ordnung
halten und allenfalls vor sich bestrafen muß. Daferne aber selbiger
sich nicht corrigiret, so muß dieselbe davon gehörigen Ortes die
erforderliche Anzeige thun: allermaßen Ihr von selbst leicht erachten
werdet, daß es Meine Sache ohnmöglich sein kann, in dergleichen
Details, so eine richtige Untersuchung und Einsicht vieler kleinen
Umstände erfordert, zu entriren.
schwerden gegen den Bürgermeister von

258. schreiben Bchlabrendorffs an die Breslauer Kammer.

Breslau, 2. Februar H756.
III. 9 a. Vol. III.
Bearbeitung der Sachen derjenigen Räthe, die auf Cou, Missionen
verreisen.
Ausf. — Bresl. Et.-A. P. A.

Räthe

Ich habe in Erfahrung gebracht, daß einige derer Herrn
sich in der Gewohnheit possessionirt, nicht nur die ihnen zu-

alt werden, sondern auch, wann
lange
lassen,
bis sie zu Besorgung einer
liegen
zu
möglich,
so
es
vorher bekannt gewesenen
lange
schon
ihnen etwa aufgetragenen und
Commission verreisen müssen, da sie dann, so viel möglich, entweder
die Sachen selbst, und zum Theil wegen der Eilfertigkeit sehr un¬
zuverlässig, ausarbeiten oder aber zur anderweiten Distribution ab¬
geben und dadurch ihren Herren Collegen nicht wenig schwer fallen.
geschriebene Sachen viele Wochen

Wann aber hiedurch nicht nur der königliche Dienst leidet,
die gute Ordnung in Bearbeitung der Sachen geso will ich hiemit festgesetzet haben, daß kein Membrum
Collegii eher auf Commission reisen und abgehen solle, bevor es

sondern auch
hemmet wird,

nicht die ihm sämmtlich zugeschriebene Sachen vorgetragen, decretiret
und zur Expedition befördert habe, als welches demselben, wann es
nur ordentlich zu arbeiten gewohnt ist und die Sachen nicht ver¬
alten lässet, niemals unmöglich fallen wird.
ich also dienstlich und
beliebig zu achten, maßen ich von dieser
meiner Disposition niemals als nur in dem Falle abgehen werde,
wann einem der Herren Räthe eine so pressante Commission aufgetragen würde, daß er gleich ein oder zwei Tage darauf abgehen
müßte, da alsdann ganz billig ist, daß ihm die habende Arbeit ab¬
genommen und selbige anderweit vertheilet werde.

Meine hochzuehrenden Herren ersuche

ergebenst,

sich

hienach

239 . Irnmediatbericht des Großkanzlers von Locceji.

Berlin,
Concept.

Februar \7ä6.

R. 9. X.

la.

3.

Mund. R. 92.

Einsetzung der Jurisdictionscominisson.
E. K.
räthen von

M.

haben vor einigen Jahren denen Geheime» Finanz¬

Beggerow und von Ziegler aufgetragen mit dem
Tribunalsrath Löper die Jurisdictionsstreitigkeiten zwischen den Re¬
gierungen und Kammern zu entscheiden.H
Die Erfahrung hat gezeiget, daß wenig Sachen znm Schluß
gekommen und die meisten zum Schaden der Unterthanen liegen
9 Vgl. Bd.

VIII, S.

-v
•'

v

"Vv,\

366.
''.wa-w*

1
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Nr. 239. —

4.

Februar 1756.

geblieben, zumalen die Räthe des General- rc. Directorii ohne dessen
Einwilligung nichts verordnen dürfen.
Es entstehet daraus eine beständige Controvers-Correspondenz
zwischen demselben und dem Justizdepartement; ich muß dabei vor

als ein Advocat Plaidiren,
und diese Streitschriften sind ohne Ende. Ich frage demnach . .
an, ob nicht zu Verhütung aller solcher Collisionen eine Commission
aus den Geheimen Finanzrüthen Schmaltz, von Beggerow, Stieber,
dem Präsidenten von Fürst, Tribunalsrath Löper und General-

die Justiz-Rekorme,

so

E.

M. eingeführet,

Fiscal Uhden dergestalt niederzusetzen, daß alle Kammern und JustizCollegia die vorfallenden Streitigkeiten an die Commission allein
berichten, diese solche examiniren, in ordentlichen Zusammenkünften
einen Schluß fassen und darnach besagte Collegia unmittelbar be¬
scheiden sollen.

Diesen Vorschlag nimmt der König laut Cabinetsordre an Jariges
6. Februar 1756 (Ausf. ebenda) an, „jedennoch mit der
Potsdam,
ä. ä.
Ausnahme, daß der Geheime Finanzrath Beggerow nicht mit unter denen
neuen Commissarien ernannt werden soll, als wozu Ich meine bewegende
Ursachen habe".Z Eine Cabinetsordre vom selben Datum (Abschr. ebenda)
macht unter Wiederholung des Wesentlichen aus dem Bericht von Jariges
dem General-Directorinm umständliche Mittheilung von der neuen Ein¬
richtung. Daß bei der bisherigen Commission der Endzweck nicht erreicht
worden sei, wird theilweis dadurch erklärt, daß „die ans dem GeneralDirectorio dazu ernannte Membra durch die ihnen sonst obliegende Amts¬
arbeit, »nd da selbige jedesmal darüber mit dem General -vireatorlo
concertiren müssen, die bei solcher Commission vorgefallenen Sachen mit
der gehörigen promxMnäs zu besorgen abgehalten worden" seien, „anderer
Jnconvenienzien zu geschweigen."^) Die Aufgabe der Commission wird
dahin ausgedehnt, daß sie auch die bisher noch nicht abgethanen Streitig¬
keiten zu untersuchen und zu entscheiden haben soll.
Die Instruction, deren Ausarbeitung der König dem Großkanzler
v. Jariges anbefohlen hatte, überreicht dieser, nachdem er sie nur dem
ersten der Commissarien, Geh. Finanzrath Schmaltz, zur Prüfung mit1
) Beggerow war wohl schon für den Fall eines Krieges als FeldkriegsCommissar in Aussicht genommen.
2
) Die Minister des General-Directoriums sahen laut Protokoll vom
10. Februar 1756 (Gen.-Dep. Tit. IX, Nr. 1) die Hauptnrsache der Verzöge¬

rungen darin, daß die Mitglieder des General-Directoriums
Deputirten nicht einigen könnten.

sich

mit

den Jnstiz-

Einsetzung der Jmmediat-Jurisdictions-Commission.
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getheilt und von demselben unbeanstandet zurückempfangen hatte, dem
König mit Jmmediatbericht vom 10. Februar 1756. Unter demselben
Datum ist die Instruction vom König vollzogen worden (Ausf.)O) S>e
stellt vor allem die Unabhängigkeit der Commission sowohl von dem
General-Directorinm wie von dem Justiz-Departement fest, dergestalt, daß
die Kammern und Justiz-Collegien sich an sie direct zu wenden haben und
von ihnen den endgültigen Beschluß direct empfangen. Die Cvmmissarien
votiren in der Regel schriftlich; nöthigenfalls treten sie auch zu mündlicher
Conferen; zusammen, welche der erste Oommissarins ansagen läßt. Der
Beschluß kommt durch Stimmenmehrheit zu Staude. Weigern sich aber
im Fall der Meinungsverschiedenheit die beiden Commissarien aus dem
General-Directorium denselben mit zu unterschreiben, so ist, wie überhaupt
in zweifelhaften Fällen, beim König unmittelbar anzufragen. Die Aus¬
fertigung der Beschlüsse geschieht in der Geheimen Kanzlei (des Staatsraths);
die geringen Kosten derselben werden dem Collegium, das im Unrecht
befunden worden, eventuell beiden gemeinschaftlich, auferlegt. Die Com¬
mission ist befugt, ein Collegium, welches dem zu Grunde zu legenden
Ressortreglement vom 29. Juni 1749 zuwider durch gezwungene Auslegung
desselben Streitigkeiten erregt hat, in Strafe von 10—100 Thlr. zu nehmen.
Nöthigenfalls soll die Commission zur Abschneidung derartiger Auslegungen
eine authentische Interpretation des Reglements zur königlichen Appro¬
bation einreichen.

In

einem Bericht vom 12. Februar 1756 (Mundum, gez. Viereck,
Happe, Boden, Blumenthal, Katt, Borcke R. 96. 431 J.) stellt das GeueralDirectorium, bevor ihm noch die Instruction zugegangen, dem König vor,
daß gemäß einem durch den verstorbenen Grvßkanzler v. Cocceji ihm
unterm 20. Octvber 1751 bekannt gemachten Befehle des Königs, es sollten
fortan keine constitutione« oder Gesetze publicirt werden, vhne daß mit
dem General-Directorium darüber communicirt worden, auch bei der

gegenwärtig von Jariges zu entwerfenden Instruction für die Jurisdictivnscommission das General-Directorium zugezogen werden müsse.") Es be¬
antragt ferner, da zu der Commission nur 2 Mitglieder vom GeneralDirectorium, dagegen 3 von der Justiz ernannt seien, daß noch ein MitN. C. C. II. (1756) Supplement
>) Sie ist vollständig abgedruckt bei Mylius
Nr. 10, S. 519 ff.
2
1756
) Ursprünglich ging nach Ausweis eines Protocolls vom 10. Februar
(Gen.-Dep. Tit. IX Nr. 1) die Absicht der Minister dahin, dem König vorzu¬
schlagen, daß ein Mitglied aus jedem Departement des General-Directoriums
und außerdem der Justitiar in die Commission aufgenomnien wurden.

Nr. 239, 240. — 4. Februar 1756.
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glied aus dem General-Directorium hinzugefügt werde, wozu der Geh.
Rath von Ziegler,^) der beim General-Directorium die Justizsachen be¬
arbeitet, vorgeschlagen wird. Die Vorstellung wurde vom König abge¬
wiesen. Die am Rande von Eichels Hand mit Bleistift aufgezeichnete
Königliche Entscheidung lautet: „Sie haben nichts damit zu thun, sie
Die darauf
müssen sich in ihren Schranken halten, haben genug zu thun."
ergangene Cabinetsordre an das General-Directorium ä. 4. Potsdam,
15. Februar 1756 (Ausf. Gen.-Dep. Tit. IX Nr. 1) giebt dem GeneralDirectorium zur Resolution,

eigentlich dessen Sache gar nicht ist, sich von denen
Landesgesetzen und Verfassungen, so auf die Justiz und deren Ad¬
ministration Rapport haben, zu meliren, und zwar um so weniger,
als es fast unmöglich ist, daß selbiges sich genugsam von den ganzen
Zusammenhang derer Landesgesetze und von der von S. K. M.
Selbstgeordneten Justiz-Administration gründlich informiren, noch
sich bei der vielen und großen Menge derer andern Sachen, so
eigentlich das Haupt-Object des General-Oircctorti seind, mit Rechts¬
und processualischen Sachen, ohne eines mit den andern dadurch

wie

es

aufzuhalten, abgeben könne.

Wannenhero dann auch höchstgedachter S. K. M. Willens¬
meinung ist, daß ermeldetes General-Directorium sich mit denen
rechtlichen Landesgesetzen und deren Application bei entstehenden
Processen gar nicht weiter meliren, sondern sich darunter in denen
Schranken halten soll, die Allerhöchstdieselbe in Dero vorhin er¬
theilten Reglement wegen Administration der Justiz bei denen Re¬
gierungen und bei denen Kammern, geordnet haben: Gestalten Sie
dann auch deshalb es schlechterdings bei Dero unter den 6 . dieses
geordneten immediaten Commission verbleiben lassen und eine Conferenz zwischen den General-Directorio und den Großkanzler von
Jarigcs über die gedachter Commission zu ertheilende Instruction
i) Als nach dem Tode des Geh. Finanzraths Schmaltz der Großkanzler
von Jariges dem General-Directorium unterm 11. November 1756 vorschlug,
an dessen Stelle ad interim Ziegler mit der Leitung der Commission zu be¬
auftragen, lehnte das General-Directorium mit Hinweis auf die Cabinetsordre
vom 6 Februar 1756 diesen Vorschlag ab und schlug seinerseits den Geh.
Finanzrath von Hagen vor.

Erziehung adliger Töchter in öftere. Klöstern verboten.

nöthig finden, als solche Instruction vorhin schon
in (Konformität Sr. K. M. Willensmeinung und ans die billigste
Art ausgefertiget und von Dero selben vollenzogen worden ist.
UM so weniger

2 ^0. Sabinetsordre an. Schlabrendorff.

Potsdam,
Ausf.

Februar (756.

Bresl. Staatsarch. N.

R..

V. 29.

Gegen die Erziehung junger Damen vom schlesischen Adel

in Oesterreich.
Es ist Mir von sicherer Hand angezeiget worden, wie daß
zeithero in Schlesien der üble Gebrauch eingerissen, daß Personen
von Qualite ihre Töchter auswärtig und nach den österreichschen
Landen, insonderheit aber nach einer ohnweit Wien belegenen FrauenKloster, zu St. Pölten genannt, zur Edncation schicken, davon unter
andern das Exempel des Grafen Nimpsch z» Kalitsch, imgleichen
einer von Stillfried vorhanden ist, als welche ihre Töchter nach
Wie Ihr
letzterwähnten Kloster zur Erziehung geschicket haben.
nun leicht erachten werdet, daß dergleichen Unternehmen Mir auf
keine Weise conveniret, da unter andern Ursachen mehr auch diese
mit vorhanden ist, daß dadurch beträchtliche Summen Geldes außer¬
halb Landes gehen, die zu Erziehung junger adelicher Töchter in
Schlesien gestiftete Franens-Klöster darunter allerdings leiden, ob
es schon bei selbigen an Gelegenheit und guter Einrichtung nicht
fehlet, daß adeliche Töchter darin wohl erzogen werden können, so
ist Mein Wille, daß Ihr forthin darauf sehen und halten sollet,
damit dergleichen Verschickung derer Töchter von Leuten von tzualltö
und von Adel außerhalb Landes nicht weiter geschehen müsse, als
welches schlechterdings verboten werden muß und worauf insonder¬
heit die Landräthe mit vigiliren müssen. Soviel aber das deshalb

Publicandum anbetrifft, da ist Meine Intention, daß
deshalb zuforderst mit des Fürsten Bischof zu Breslau
Liebden darüber und wie solches am couvenablesten zu fassen, concertiren sollet, als weshalb Ich bereits mit Deroselben selbst ge¬

zu ergehende

Ihr

Euch

sprochen habe.

II«
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Schlabrendorff setzte sich deswegen mit dem Fürstbischof in Ver¬
bindung und reichte mit Bericht vom 16. März 1756 (Mundum R. 96.
426 L.) ein ©biet deswegen zur königlichen Vollziehung ein, das mit dem
Datum des 22. März publieirt worden ist. (Korn VI. 244.)

24 (. Verfügung Achlabrendorffs an die Breslauer Aammer.

Breslau,

Februar 1.75(5. ^
III. 9 a. Vol. III.
Einschärfung in Vergessenheit gerathener Dienstvorschriften.
6.

Ausf. — Brest. St.-A. P. A.

Ich habe Zeit meines Hierseins angemerket, daß die mehresten
von denen von des wohlseligen H. Etats-LIinwtri Grafen von
Münchow Exe. besage der Acten zur Ordnung bei denen hochlöb¬
lichen P. Kammern und zu prompter Bearbeitung der Sachen ge¬
machten guten Einrichtungen schon wiederum gänzlich ins Vergessen
gerathen und von ein- und andern als solche Sachen angesehen
werden, welche bloß von eines jeden Willkür dependiren und deren
Befolgung eben so nöthig nicht sei.
So irrig diese Meinung und so sehr ein jeder, welcher bei
seinen Amtsverrichtungen des Königs wahren Dienst zum Augen¬
merk hat, sich davon entfernen sollte, [!] so wenig bin ich auch meinestheils gesonnen, hierunter fürs künftige nachzusehen und zu gestatten,
daß die Beobachtung aller solcher guten und nützlichen Verfügungen
außer Augen gesetzet werde.
Damit indessen aber ein jedes Membrum eines hochlöblichen
Collegii wissen möge, was für Puncte es eigentlich sein, deren zeithero unterlassene Befolgung mir nicht gleichgültig sei, so will ich in
nachstehendem mich darüber näher expliciren.
1.

Habe ich angemerket, daß die 'Expeditione», ehe sie abgehen,

sehr alt werden und daß solches vornehmlich daher rühre, daß selbe
so lange herumtreiben und einer dem andern
ins
solche des Endes
Haus schicket, solchergestalt aber, wie ganz
natürlich, sich öfters zutragen muß, daß wann ein- oder ander nicht

sich

bei der Unterschrift

i) Die Verfügung beruht Punct für Punct auf einem Promemoria, das
auf Schlabrendorfss Verlangen die beiden Kanzleidirectoren Böhmer und Hille
am 5. Februar 1756 überreicht hatten. (Brest. St.-A. M. R. P. I. Sect. I.
Nr. 14. vol. I.)
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die Sachen ein- und mehr Posttage liegen bleiben.

Ich

dahero, um dieses fürs künftige zu verhüten, hiemit ein- für
allemal fest, daß alle Morgen vor dem Vortrage die sämmtliche
vorräthige Munda im Collegio und zwar außer den beiden Herren
Directoren von wenigstens 4 Räthen unterschrieben und solche ein¬
ander sich selbst zugereichet werden, damit nicht, wann solches durch
die Kanzleidiener geschiehet, dieselbe Gelegenheit haben, das, was
gesprochen wird, mit anzuhören und davon üblen Gebrauch zu
setze

machen.

Was aber diejenigen Munda betrifft,

so

Vormittags im Ool-

legio nicht völlig unterschrieben werden können, so werden die
Herren Kanzlei= Directores besorgen, daß solche des Nachmittags,
ingleichen an den Posttagen von denen Kanzleidienern in ver¬
schlossenen Mappen in den Wohnungen der Herren Räthe herum¬
getragen und also ohnfehlbar in einem Tage unterschrieben und
ans die Post gebracht iverden.
2 . Habe id) mit nicht geringem Mißvergnügen regardiret, daß

von ein- und andern sich währenden Vortrags mit Decretiren,
Actenlesen rc. amusiret, auf den Vortrag aber gar nicht Acht ge¬
geben

wird.

Ich weiß nun zwar wohl, daß pressante Sachen dergleichen
Distraetion zuweilen nothwendig machen, und ich habe auch in
solchem Fall nichts dagegen zu sagen; wann aber solches geschiehet,
um sich ans diese Art währender Sessionszeit von der Arbeit los¬
zumachen, damit die übrige Zeit des Tages zu Plaisirs angewandt
kann ich dieses nicht gestatten, sondern ich bestehe
darauf, daß ein jeder den Vortrag aufmerksam mit anhöre, das¬
jenige, was er dabei zu sagen nöthig findet, geziemend anzeige und

werden könne,

nicht

so

andergestalt den Zweck der Anordnung des

Collegii inutil

mache.

3. Finde ich für gut, daß sämmtliche Herren Räthe alle
Sessionstage wenigstens mit einigen Sachen zum Vortrage kommen.

Es wird dieses besonders rabiono der oberschlesischen Sachen
von sehr gutem Nutzen sein, als welche zeithero fast durchgehends
an denjenigen Tagen vorgetragen worden, da die Posten dahin ab¬
gehen; dahingegen, wann wenigstens die importantesten Sachen des
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Tages vorhero vorgetragen werden, solche jederzeit einen Posttag
eher, als bishero geschehen, an Ort und Stelle gelangen können.
das Datum eines jeden Decrets der Tag
des geschehenen Vortrags sein.
Ich habe aber bei Revision ein¬
und ander Sachen gefunden, daß solche verschiedene Tage zurück4.

Soll regulariter

datiret und also viel später zur Expedition

geschickt

worden.

Dieses ist fürs künftige abzustellen und alle Sachen den Vor¬
tragstag zu datiren, auch noch eben des Tages zur Expedition ab¬
zugeben, damit dieselbe nicht ohne Noth alt werden und die Re¬
ferenten lange auf Resolution warten dürfen.
5. Müssen keine Rechnungs- und Geldsachen eher vorgetragen
und decretiret werden, bevor sie nicht in der Controlle gewesen und
von derselben ratione calculi attestiret worden.
Geschiehet

dieses

nicht,

so

kommen

die

Sachen unnöthiger

Weise mit Verderbnng der Zeit zweimal zum Vortrage oder es
werden solche, wann das Decret vor der Revision der Controlle
angegeben wird und letztere erst nachher solche erhält, in der Ex¬
pedition alt, öfters aber kommt auch bei der Liquidation von Seiten
der Controlle etwas zu erinnern vor, und alsdann muß das ganze
Decret wieder abgeändert werden.

ohnumgänglich nöthig, daß, wann eine Sache zur Con¬
trolle geschrieben wird, dabei zugleich mit vermerkt werde, was der
Calculator damit machen solle; letzterer aber hat bei allen und jeden
Sachen nichts weiter als den Calculum zu attestireu, die Beur¬
theilung nach den Principiis hingegen lieget dem Decernenten ob,
und muß derselbe sich solcherhalb nicht auf die Controlle reposiren,
sondern die Liquidations nach denen Reglements und Principiis
6.

Ist

selbst examiniren.

Beides scheinet in Vergessenheit gerathen zu sein, und es
kommt mir fast vor, als wann alle Bonificationssachen der Be¬
urtheilung des Calculatoris oder seines Silben, welcher doch öfters
noch wenig Connaissance von den Principiis haben mag, einzig
und allein überlassen werden, welches dann, da es höchst verant¬
wortlich und eben dadurch der königlichen Kasse manche Remission

zur Ungebühr zur Last fällt, gänzlich abzustellen ist.
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7. Nehme ich wahr, daß, wann Gelder assigniret werden, die
Herren Decernenten so wenig die Summen als den Fond« oder die
Kasse, woraus die Bezahlung geschehen soll, im Decret benennen.
Hieraus erfolget, daß so viel Assignationes ex post wieder
umgeschrieben werden müssen; dieses hält die Sache» auf, setzet die
Kassen in Unordnung, und ist dahero hierunter zu remediren, auch
alle Assignationes von den Kasten - Ouratoridus mit zu unter¬

schreiben.

bei allen Kammern üblich und test. actis auch allhier
verfüget, daß die Etats-Ausgaben von den Herrn Decernenten in
dazu expresse verfertigte Bücher nach ihren besondern Tituln ein¬

8.

Ist

getragen werden müssen. Ich finde aber, daß allhier solches nicht
allezeit geschehe, . und gleichwohl ist es nöthig, weil auf solche Art
die Herren Räthe jedesmal ersehen können, wie weit der Fonds
bereits absorbiret oder noch zulange, und sich der von Sr. K. M.
so ernstlich recommendirten Menage erinnern können.
9. Ist nicht ohne Ursach verordnet, daß Sachen, welche zweien
Nembris Collegii adressiret, auch von beiden im Concept sowohl

als auch der Angabe signiret werden sollen. Jedoch auch dieses
scheinet selten zu geschehen, und ich will gern glauben, daß öfters
der Correferent eine Sache nicht zu sehen bekommt, deren Richtigkeit
er doch auf allen Fall mit vertreten muß.
10. Finde ich, daß einige Angaben dergestalt dunkel und auf
Schrauben gesetzet werden, daß darnach keine andere als eine gleich¬

falls zweideutige Verordnung expediret werden kann.
Dieses nun setzet diejenigen, welche dergleichen Resolutiones
erhalten, in Verlegenheit, und ich will dahero erinnert und gebeten
haben, diesen Modum, wodurch ohnedem niemand gedecket wird,
gänzlich fahren zu lassen.
11. Ist nöthig, daß mit den decretirten Sachen auch zugleich
Acta zur Registratur zurückkommen, damit nicht beim Zurückbleiben
der letzter» die Fxpeditkmes aufgehalten werde»; wie ich mich

dann hiebei zugleich wiederholentlich auf dasjenige beziehe, was ich
wegen prompter Zurücklieferung der Acten zur Registratur bereits
besonders an ein hochlöbliches Collegium erlassen habe.
12. Wann ein Membrum Collegii verreiset, ist solches von
selbem dem Kanzlei-Oirectori des Monats zu melden, damit derselbe
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nicht allein solches im Audienzprotocoll notiren, sondern auch der
Kanzlei, Registratur und dem Journal davon Nachricht geben und
bestellen könne, daß dem Abwesenden nicht Concepte, Acten oder
adressirte Sachen ins Haus geschicket werden, weil sonst solche bis
zu seiner Wiederkunft vier Wochen und noch länger liegen bleiben

und daraus allerhand
auch

einem

Unordnungen entstehen können,

wie dann

Rath keine Sachen zugeschrieben werden
dann, daß er nur auf kurze Zeit verreiset.

abwesenden

müssen, es sei

13. Habe ich schon einigemal bemerket, daß Parteisachen auf
Papier angenommen und darauf bei der Angabe

ungestempeltem

nicht reflectiret worden. Da aber das königliche Interesse darunter
leidet, so wird künftig sowohl beim Adressiren als auch von den
Herrn Decernenten genau darauf zu attendiren sein. Da auch
14. Einige Sachen sehr lange in der Controlle liegen bleiben
und dieses wohl mit daher rühret, daß um die Ordnung und

prompte Bearbeitung der Rechnungssachen sich nicht mit gehöriger
Attention bekümmert wird, so wird nöthig sein, daß die Herren
Directores und Waffen*Curatores dieselben öfters und wenigstens
allmonatlich visitireu und nachsehen, wie weit es mit Berichtigung
der Rechnungen gekommen, davon berichten, auch die nöthigen Er¬
innerungen desfalls angeben, damit dieses in gehörigem Train und
Ordnung beständig erhalten werde.
15. Ist zwar bei einem hochlöblichen Collegio ein Principien¬
buch eingeführet, ich habe aber nicht gefunden, daß solches gehörig
continuiret und darin alle Principia eingetragen worden.
Wie nöthig indessen solches sei, wird ein hochlöbliches Collegium von selbst ermessen und dnhero ein jedes Membrum desselben
sich nicht die Mühe verdrießen lassen, das hierunter verfügte ge¬
hörig zu befolgen, wie dann auch nicht außer Acht zu lassen bitte,
daß der Controlle von allen in Etats- und Rechnungssachen ein¬
schlagenden Prinoipiis jedesmal die nöthige Cvmmunication geschehe,
sonst solche ohnmöglich das erforderliche attendiren, moniren oder
urgiren kann.
16. Habe ich observiret, daß viele und sonderlich auf Circulär01-4168 eingehende Berichte und Tabellen, woraus ein GeneralExtract gefertiget werden soll, ohne solche anzusehen und zu examiniren, ob sie recht eingerichtet und das nach der Vorschrift
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erforderliche enthalten, ad colligendum geschrieben werden, da denn,
wenn das Generale angefertiget werden soll, sich erst die Mängel
zeigen und von neuem mit Verlierung der Zeit neue CirculärOrdres ins Land ergehen müssen und dennoch kein Referent nach
denen differenten Umständen eigentlich beschieden, sein Versehen oder
Negligence ihm recht gezeiget oder zu künftiger Verhütung besser
instrniret werde, mithin der intendirte Effect, dieses oder jenes
accurat und complett zu erhalten oder weiter zu Poussiren, nicht
erreichet werde.

künftig bei einer jeden einkommenden Sache
oder Tabelle gleich das nöthige zu observiren und zu veranlassen,

Ich

ersuche also,

wodurch zugleich ein jeder Decernent sich von denen Sachen mehr
au kalb setzen wird.
Ich flattire mich, daß die Membra eines hochlöblichen Collegii
sammt und sonders diese meine Erinnerungen nicht fruchtlos sein
lassen werden, insbesonder aber versehe ich mich zu denen Herren
Directoren, daß sie ihrer Obliegenheit nach ans die Befolgung der¬
selben sowohl als anderer, welche ich schon vorhin in besondern

Schreiben zu erlassen befunden, genaue Acht haben, die eingeführte
gute Ordnung unterhalten, keinem dawider was gestatten oder conniviren, auch darunter denen übrigen Membris selbst mit gutem
Exempel vorgehen werden, maßen ich mich solcherhalb schlechterdings
an sie halten und für einen jeden nicht befolgten Punct selbe selbst
responsable machen werde, allermaßen dieselben selbst vernünftig
einsehen, daß, wann ich in Erhaltung guter Ordnung von ihnen
keine A 88 i 8 tance habe, bei meinen übrigen vielen Verrichtungen der
Zweck niemalen werde erreichet werden, sondern alles mein Be¬
streben inut.il bleiben.

242 . Bericht des Gber-Amtsregierungs-j)räsidenten
Frhr. von Münchhausen.

fBreslauj,
Conc.

7.

Februar 1756.

Bresl. St.-A. P. A. IV.

2 a.

vol. I.

Processe zwischen Gutsherren und Unterthanen.

E. K. M. haben aus allermildester Fürsorge, für die Conser¬
vation derer Grundherrschaftlichen Unterthanen Allerhöchst resolviret,
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daß hinfüro in allen denenjenigen Fällen, da über Robbothendienste
und andere Abgaben, wie auch über Servitien, es sei bei denen

andern Schlesischen Justiz »Collegiis,
Grundherrschaften und Unterthanen Processe entstehen,
letztere von denen sonst gewöhnlichen Proceßkosten mehr nicht als
die Hälfte zu bezahlen gehalten sein sollen.

Ober-Amtsregierungen oder
zwischen

Wir
stellen,

sehen

uns genöthiget, E. K.

daß, wenn diese allerhöchste

M.

allergehorsamst vorzu¬

Intention insgemein bekannnt

werden sollte, Dero landesväterliche Absicht durch Mißbrauch dieser
Gnade loürde vernichtet werden. Ungehorsame Unterthanen, deren
es, wie die Erfahrung zeigt, in Schlesien nicht wenig giebt, würden
durch eignen

Muthwillen und durch

sie aufhetzen,

die Processe mit ihren Grundherrschaften in so leicht¬

die

Bosheit anderer Leute,

so

sinniger Weise vervielfältigen und dadurch auf einer Seite, ohnerachtet der allerhöchsten Königlichen Fürsorge, der ihnen zugedachten
Wohlthat gleichwohl verlustig gehen, auf der andern aber ihre»
Herrschaften überlästig werden, und die mit dergleichen Processen
unvermeidliche Jnconvenienzien sich von Tag z» Tag gar sehr ver¬
mehren. Wir submittiren zu E. K. M. allermildesten Beurtheilung
die von uns dagegen gemachte Vorkehrung. Wir haben sowohl bei
unsern Sportel-Rendant, als bei denen Mediat-Regiernngen unseres
Departements die Verfügung gemacht, daß bei Processen zwischen
Grundherrschaften und Unterthanen denen Advocaten derer letzteren
die Taxen besonders notirt und von denen ordentlichen Monat¬
zetteln separirt bleiben, auch bis zu völliger Beendigung des Pro¬
cesses gestundet werden, wornach denn die Kosten vor die Unter¬
thanen zwar mit Rücksicht auf E. K. M. allerhöchste Vorschrift,
jedoch ohne daß ihnen solches bekannt gemacht werde, auf einmal
pei- decretum pro tota causa festgesetzet und mit darauf restectiret
wird, ob durch des Advocaten eigene Schuld uunöthige Kosten
verursacht, durch die Bosheit derer Unterthanen oder Veranlassung
böser Rathgeber frivole Processe erhoben oder auch zur Ungebühr
verlängert worden; ersteren Falls wäre unsers Ermessens befundenen
Umständen nach der Advocat oder böse Rathgeber zu Ersetzung
derer Kosten anzuhalten, letzteren Falls die Unterthanen für ihre
Bosheit mit Gefängnißstrafe anzusehen. Denen Advocaten haben
wir weiter nichts bekannt gemacht, als daß die Zahlung derer ge¬
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wöhnlichen Taxen in dergleichen Processen ad finem totius causae
ausgesetzt bleiben und alsdann ein besonderes Decret darüber mit
Reflexion auf die nur eben angeführte Umstände erfolgen solle.
Denen Mediatregierungen aber haben wir aufgegeben, daß sie bei
Fällen, so bei ihnen vorkommen, nach Endigung des Processes Acta
einschicken und das decretum moderationis gewärtigen, auch bis
dahin mit Exaction derer Taxen anstehen sollen.
Wir hoffen hierdurch E. K. M. allerhöchste Intention erreicht
zu haben, ohne durch deren Propalirung ihren Mißbrauch zugleich
zu veranlassen.
Uebrigens, da E. K. M. die Erleichterung derer Proceßkosten
für die Unterthanen lediglich zum Endzweck haben, glauben wir
nicht, daß diese Allerhöchste Vorschrift auf den Fall zu ziehen, da
die Herrschaften ob temerarium litigium zu Erstattung derer Kosten
condemnirt würden, wie wir denn auch darüber E. K. M. aller¬
höchste Vorbescheidung gewärtigen, ob auch das Deservitum derer
Advocaten auf die Halbscheid derer sonst vorgeschriebenen Sätze zu
reguliren, welches denen Unterthanen selbst den Nachtheil nachziehen
dürfte, daß die Advocaten mit weniger Bereitwilligkeit ihnen mit
ihrem Patrocinio assistiren würden . . .

Jariges rescribirt darauf unterm 26. Februar 1756, daß er vor
definitiver Bescheidung in dieser Sache noch erst das Gutachten der andern
schlesischen Ober-Amtsregierungen einholen wolle.

243.

Circular -Rescript an alle Regierungen, das Aammergericht,
das Altiuärkische und das Uckermärkische Obergericht.

Berlin,
Gcdr. N. C. C.

II.

st.
29

f.;

Februar 1756.
gez.

(ad mandatum) Jariges.

Einsendung gewisser Strafsachen.
Künftg sind alle Urtheile, worin auf zweijährige Festungsarbeit er¬
kannt wird, zur König!. Confirmation einzusenden, ferner alle Sentenzen
in Sachen betr. Durchhelfung von Deserteurs.*)
*) Es liegt dabei die Absicht zu Grunde, die Zahl der zur Bestätigung
„nach Hofe", d. h. an den Geh. Staatsrath (Justizstaatsrath) zu sendenden
Criminalurtheile, die diese Centralbehörde und namentlich auch der Criminal-

Acta Borussica. Behördenorganisation X.
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Eine Declaration dieser Bestimmung fand statt durch eine Resolution
Berlin, 19. Mai 1756, (Gedr. N. C. C. II.
87 f.; gez. [ad mandatum] Bismarck) wornach sich ans den Bericht der
Regierung vom 6. d. Mts. der Geheime Etatsrath dahin entschieden hat,
daß, wenn künftig ans Festungsarbeit erkannt wird, sei es ans Jahre oder
auf Monate, die Sentenz cum ratione eingeschickt werden muß.

für

die Clevische Regierung, ä. d.

Desgleichen durch Rescript an das preußische Hofgericht, d. d. Berlin,
1756 (Gedr. N. C, C. II. 145 f.; gez. [ad mandatum] Bismarck,
Jariges) wodurch verordnet wird, daß bei Criminalurtheilen ans Festungs¬
oder Zuchthausarbeit unter 2 Jahren nur die ergangenen Sentenzen zur
Einholung der zur Annahme des Jnquisiten benöthigten Ordre einzusenden
sind, und zwar nicht an den Criminalsenat in Berlin, sondern an den
Etatsminister v. Bismarck (Anfrage des Hofgerichts vom 14. d. Mts.)

25.

Juli

244 - Eiabinetsordre an den Etatsminister von Borcke.

Potsdam, (5. Februar (756?)
Conc.

R. 96. B. 59.

Conflicte zwischen Justiz und Verwaltung in Cleve-Mark.
Ich habe zwar wohl ersehen, was Ihr in Eurem Berichte
vom 12. dieses^) wegen Eurer mit dem Großkanzler von Jariges
habenden Differenz über die Jurisdiction verschiedener Magistrate
im Clevischen und der zwischen der dortigen Regierung und Kammer
entstandenen Collisionen melden wollen; worauf Ich Euch aber in
Antwort ertheilen muß, wie Ich nicht zugeben werde noch kann,
daß die einmal von Mir zu Zeiten des verstorbenen Großkanzler
von Cocceji gemachte Justizverfassungen wegen derer darauf er¬
folgenden Suiten im geringsten ebrechiret werden, mithin und da
Senat des Kammergerichts, das alte Crimiual-Collegium, das die Rechtsgutachten
für den Staatsrath abzustatten hatte, sehr belasteten, möglichst zu vermindern.
Vgl. Bd. VI. 1, S. 128 und unten Nr. 251 (27. Februar 1756).
Das Concept dieser Ordre, in äorso des letzten Blattes des Borckeschen
Berichts vom 12. Februar 1756 entworfen und unter die Minuten des Jahres
1755 eingeheftet, trägt deutlich das Datum „15. Februar 1755"; es handelt sich
um einen luxsns calami.
2
) Von diesem Bericht ist nur das letzte Blatt in den Minuten erhalten,
der

Inhalt läßt

sich

daraus nicht reconstruiren.

Vgl.

oben

Nr. 115.

Landgerichte in Cleve-Mark.

Mir

viele Mühe gekostet hat, die ehemalige Richter im Clevischen abschaffen und in deren Stelle ordentliche Landgerichte etabliren zn können, es schlechterdings hierunter bei der von gedachtem
von Cocceji vorhin gemachten Einrichtung sein Verbleiben haben
muß, und zwar um so mehr, als im Grunde Ich das Anführen
der Clevischen Kammer, daß, wann die dortigen Magistrate keine
Proceßsachen zu tractiren hätten, die Städte dadurch in Verfall
gerathen würden, vor ganz schlecht und ohnerheblich finde, da solches
die Nahrung und Aufnahme der Stadt gar schlecht befördern kann,
wann der Magistrat darin die Direction derer unter der Bürger¬
schaft entstehenden Processe hat »nd von solcher die Sporteln ziehet,
Ich aber überdem, wie vorgedacht, überhaupt keine Aenderung in
denen einmal gemachten Justizverfassnngen machen noch aus der¬
gleichen entriren will.
es

so

240 . (Labinetsordre cm das General-Directorium.

potsöam, f8. Februar ^756.
Abschrift.

Steuerrath

v.

Stille

E.

9G.

B. 62.

wegen Malversationen cassirt und

verurtheilt.
S. K. M. die von Dero General-Vireeborio mit
Bericht vom 9. dieses eingesandte und hierbei zurückkommende
über den cassirten Steuerrath Stilles von der Churmärkschen
Kammer gesprochene Sentenz überall um so mehr approbiret und
confirmiret haben, als ein Exempel wegen dergleichen schäiidlichcn
und betrügerischen Malversationen erfordert wird, als machen Sie
solches Dero General-Oireetorio hierdurch bekannt, mit Befehl, das
weiter erforderliche deshalb zu verfügen.
Nachdem

dessen

v. Stille, Steuerrath für Ruppin und Havelland.
) Näheres nicht bekannt, da die betreffenden Acten nicht erhalten.

9 Friedrich Wilhelm
2
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246 . Anschreiben des Labinetsministeriums an das Iustizdcpartemcnt.

Berlin, (9- Februar (756.
Ausf.,

gez.

H. G. Podewils, Finckenstein.

R. 9. L. 4.

Personalien der Geh. Etatskanzlei.
Dem Justizdepartement wird mitgetheilt, daß der König den Friderich
Nicolas
Frhr. v. Danckelman*) zum Legationsrath und Geheimen
Carl
Secretär bei der Geheimen Etats-Kanzlei ernannt hat; Danckelman soll
zunächst dem Geheimen Rath v. Stosch^) in Anbetracht seines hohen Alters
in den bei der Pommerschen Expedition vorfallenden Expeditionen assistiren
und nach dessen Tode in sein völliges Gehalt und gewöhnliche Emolumente
ohne weitere Rückfrage succediren.

Eine gleichlautende Mittheilung ergeht auch an das Departement
(Ausf. wie oben.)

der Geistlichen Affairen.

247. schreiben Lchlabrendorffs an die beiden schlesischen Aannnern.

Oppeln,
Conc.

(st.

Brel. St.-A.

Februar (756.
11.

N.

IX.

12.

vol. I.

Die Landdragoner sind nicht für die persönlichen Zwecke

Landraths da.
Erfahrung gebracht, daß die Herren Land¬

des

Ich habe in

gewisse

räthe zum Theil die Landdragoner mehr in ihren Privatgeschäften,
als im königlichen Dienst gebrauchen und dieses eine Ursache mit
sei, daß sie sich so sehr widersetzen, wann zu dergleichen Bedienungen
invalide Uuterofficiers oder Soldaten genommen werden, weiln sel¬
bige sich nicht zu der Landräthe Privatdienste so gerne als etwa

wohl andere thun möchten, gebrauchen lassen.
Wann aber der Landdragoner keinesweges dazu, sondern zum
Königlichen Dienst und Besten der Kreise bestellet sind und es
dahero geschiehet, daß, weil sie den Kreis wegen der ihnen auf¬
gebürdeten Privat-Berrichtnngen nicht oft genug bereiten, selbige
weder Zoll-veUnnäubioneL noch Salzeinschwärzungen, worauf sie
*) Aeltester Sohn des Justizministers Carl Ludolf Frhr. v. Danckelman
1764); er behielt die pommersche Expedition bis 1783, wo er sie mit der
kurmärkischen vertauschte und zugleich Protocollführer im Staatsrath wurde;
1792 schied er aus dem Dienst aus.
2
) Wilhelm Friedrich v. Stosch, seit 8 . December 1710 Expedient für
Pommern.
(ch
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mit invigiliren müssen, entdecken können, so ersuche ein hoch¬
Collegium dienstlich, denen Landräthen den Gebrauch
Landdragoner
zu ihren Privatgeschäften gänzlich und ernstlich
der
zu untersagen und da die Landräthe selbigen von dieser Verfügung
wohl nicht Eröffnung thun werden, so bitte ich, denen Landdragonern
durch eine Verordnung selbst bekannt zu machen und ihnen ernstlich
anzubefehlen, daß sie sich nicht ferner zu der Landräthe ihren eigenen
Affairen gebrauchen, sondern dagegen den Umritt des Kreises besser
als bishero geschehen, angelegen sein lassen und sich bemühen sollen,
sowie alle Contraventiones, also auch besonders mit die Salzein¬
schwärzungen und Zoll-Oelrauckallones zu entdecken.
Uebrigens und da ich zugleich erfahren, daß in einigen Kreisen
mehr Landdragoner als wohl nöthig, angesetzet sind, so glaube ich,
daß hierunter eine Menage zu machen sein werde, maßen ich dafür
halte, daß eine geringere Anzahl von Landdragoner in ein und
andern Kreis, obgleich selbiger groß wäre, dennoch hinreichend sein
wird, wann dieselbe nur ihrem Amte mit Fleiß vorstehen und nicht
zu andern ihnen nicht obliegenden Verrichtungen gebrauchet werden.
Eine Hochlöbliche Kammer ersuche ich dahero, mir eine Designatiou
von denen in den Kreisen befindlichen Landdragonern und ihr Ge¬
halt einzusenden und zu melden, welche wohl eingehen könnten.
doch

löbliches

248. 5chriftwechsel des

‘Königs

mit jDodewils und

22 . Februar bis 3.
ß.

9.

j.

März

Finckcnsteiu.

1756.

3.

Bestellung des Grafen von Eickstedt zum Minister.
Durch Cabinetsordre ä. cl. Potsdam 22. Februar 1756 (Ausf.)
theilt der König den Ministern Podewils und Finckenstein mit, daß er den
durch den Tod des Grafen v. Bredow erledigten Ministcrposten dem bisher
in Mecklenburg etablirien Grafen v. EickstedC) nebst dem dazu gehörigen

i) Friedrich Wilhelm v. Eickstädt-Peterswalde, Erbkämmerer in VorPommern, schloßgesessen auf Gellin, Grambow, Gr. Wiersewitz, Keltenbortschen,
Reichenlehn rc. Ritter des Johanniterordens, geb. 7. December 1704, wurde von
Kaiser Karl VII. zum Kammerherrn ernannt; in den Grafenstand wurde er
erhoben durch Diplom vom 28. Januar 1753. Er starb am 10. April 1772 in
Berlin. (Vgl. Cosmar und Klaproth, der brand. -preuß. Geh. Staatsrath

*S.
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Departement und Tractament verliehen habe. Er werde sich in Berlin
und in den königlichen Landen überhaupt etabliren, behalte aber die
Freiheit, 5—6 Monate im Jahr nach Gefallen abwesend zu sein; nur in
den Wintermonaten und bei sonstigen Solennitäten in Berlin müsse er
Uebrigens soll von diesen letzteren Umständen kein Eclat
zugegen sein.
gemacht werden.

Indem die Minister die Bestallung zur königlichen Unterschrift über¬
stellen sie vor (2. März), daß der Graf v. Eickstedt sich selbst

reichen,

dahin geäußert habe, er fühle sich nicht im Stande, dem Bredowschen
Departement (Reichssachen) vorzustehen, daß es ihm vielmehr nur auf den
Posten eines Grand, maitre de Garderobe, den Ministertitel und das
Gehalt angekommen sei. — Der König befiehlt denn auch durch Cabinetsordre d. d. Potsdam, 3. März 1756, ihn von den Geschäften zn dispensiren
und die Bestallung in diesem Sinne umzuschreiben.*) Doch bekam Eickstedt
das ganze Bredowsche Gehalt (1200 Rthlr. aus der Legationskasse,
800 Rthlr. aus der Hofstaatskasse, 500 Rthlr. aus der Chargenkasse,
500 Rthlr. aus der Glogauer Rentei und dem Liegnitzer Stiftsamt,
--- 3000 Rthlr.).

24 s).

Immediatb ericht 5chlabrendc>rffs.
Ratibor, 24 . Februar (756.
Allsf. 8.

96. 426

k.

■

Uebersiedelung der Familie des Ministers.
Um bei Antretung meines hiesigen Postens um so weniger
distrahiret zu sein, sondern alle Zeit lediglich auf E. K. M. Dienst
und zur Information vom Lande zu widmen,^) habe meine Frau
und Familie in Magdeburg zurückgelassen, obwohl die doppelte
Wirthschaft mich etwas incommodiret.
neue gen.-hist. Nachr. XII, 396; XIV, 699; Kneschke, AdelsLexicon III, 64; G. Schmidt, Schönhausen und die Familie von Bismarck,
S. 122. — Gen.-Dir. Gen.-Dep. Tit. V, Nr. 1 a.)
') Er wurde jedoch als wirkliches Mitglied in den Staatsrats introducirt

S. 437; Fortges.

(15. März).
2) Unterm 13. Februar 1756 berichtet Schlabrendorff dem König, daß er,
um die Provinz kennen zn lernen, zuerst ganz Oberschlesien bereisen und morgen
dahin abgehen werde — was der König durch Cabinetsordre vom 13. Februar
billigt (Brest. St.-A. M. E. I, 1, Nr. 1).

Minister Graf Eickstedt.

— Schlabrendorff. — Regierung zu Aurich.

Da nun bei herannahendem Frühjahr
lassen

nachkommen

wollte,

so

nnterstehe

solche

mich,

zum

nach
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Breslau

Fortkommen

meiner Familie, ans 8 Personen bestehend/) E. K. M. allernnterthänigst zu bitten, mir einen Vorspannpaß für zwei Wagen aller¬
gnädigst zu accordiren, indem ich meine Meub[ljes zu Wasser transportiren lassen werde.

250. Neue Instruction für die Regierung zu Aurich.
2 %. Februar {756.
Conc., gez. Jariges.

R. 68.

5

a.

Yol.

4.

Gegenseitige Abgrenzung der Befugnisse des Kanzlers und des
Präsidenten.
Auf eine Jmmediatvorstellung Homfelds befiehlt der König dem
Großkanzler v. Jariges durch Cabinetsordre ä. cl. Potsdam, 11. Fe¬
bruar 1756, die Befugnisse der beiden Chefs der Regierung zu Aurich,
Homfeld und Derschau, endgültig auf eine gute und conveuable Art gegen¬
einander abzugrenzen, um die Collisionen zwischen beiden aus der Welt
zu schaffen.

Jariges erließ darauf ein declaratorisches Rescipt vom 24. Fe¬
bruar 1756, dessen Hauptinhalt folgender ist:
1. Die Rangfrage in und außerhalb des Collegiums, bei Unter¬
schriften und dergleichen wird mit Hinweis auf das deswegen schon früher
ergangene Rescript vom 7. Januar 1753 zu Gunsten des Kanzlers Homfeld
entschieden.

2. Homfeld hat die Distribution und das Präsidium in allen soge¬
nannten Hoheirssachen. Dazu gehören auch alle Persvnalfragen (Berichte
wegen Wiederbesetzung erledigter Stellen, Verpflichtung der Bedienten,
Veranlassung der blxamina und dergleichen), überhaupt alle Sachen, die
keinen rechtshängigen Proceß betreffen.
3. Desgleichen hat Homfeld das Präsidium im Consistorium. Die
Consistorialsachen werden, unter Zuziehung der Geistlichen, blos vom
2 . Senat, ohne Concurrcnz des ersten, besorgt.
4. „Verstatten Wir auch dem Kanzler die Distribution der Acten,
die bei dem 2 . Senat zum Spruch geschlossen worden, auch den Vorsitz

ff Er war
verheirathet.

Seine erste

v. Blumenthal,

in zweiter Ehe mit Anna Caroline v. Otterstedt
Gemahlin, eine Tochter des Ministers Adam Ludw.

seit 1746

war im Jahre 1744 gestorben.
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bei den Relationen, die in Gegenwart des Präsidenten daraus geschehen,

dergestalt, daß er, wenn vota paria sind, den Ausschlag geben soll."
5. Der Kanzler soll künftig auch beim Pupillen -Collegium

das

Präsidium führen, die dazu gehörigen Sachen distribuiren und dirigiren,
die Ausfertigungen unterschreiben.
6. Dem Präsidenten (v. Derschau) verbleibt die Distribution der bei
dem ersten Senat zum Spruch instruirten Acten; zu seiner Befngniß ge¬
hören alle Rescripte, Berichte und Schreiben, die das Plenum des Collegiums
(beide Senate) betreffen, die Memorialien in rechtshängigen Processen
nebst dem Vorsitz bei deren Vortrag, die Direction beim Constitutionircn
und bei den darauf abzufassenden Decreten, sowie die in der Instruction
verordnete Nachsehung der Proceßacten. Von allem diesen ist der Kanzler
„dispensirt".
7. Doch sind bei ihm (dem Kanzler) alle an die Regierung ein¬
laufenden Rescripte, Schreiben und Berichte abzugeben; er hat sie zu er¬
brechen und dasjenige, was nach § 6 nicht zu seiner, sondern zu des
Präsidenten Besugniß gehört, diesem spätestens am folgenden Tage zu¬

zustellen.

8. Was zum Departement des Kanzlers gehört, ist von diesem allein,
was zu dem des Präsidenten gehört, von diesem und dem Director ge¬
meinschaftlich zu unterschreiben.
Alle Berichte an den König (das Ministerium) sind von sämmtlichen
Mitgliedern der Regierung zu unterschreiben.

Zum Schluffe wird dem Kanzler und dem Präsidenten anempfohlen,
Collisionen zu vermeiden und Harmonie unter einander zu erhalten,
„welches Euch gar leicht sein wird, wenn Ihr keine Privatabsichten, sondern
nur Unsern Dienst und Eure Pflicht vor Augen habt".

In einem Schreiben vom 22. Mai stattet der Kanzler Homfeld
„demüthigsten Dank" für die verfügte Regulirung der Sache ab und berichtet,
daß sich der Präsident v. Derschau geweigert habe, auf seine Convocation
zu einer Sitzung zu erscheinen, die zur Publication des königlichen Rescripts
angesetzt worden sei, und daß er seitdem überhaupt nicht mehr ans die
Regierung gekommen sei.
Derschau selbst beklagt sich in einer Immediateingabe vom 12. März,
der König ohne weiteres an den Großkanzler remittirte, auf das
bitterste über seine „Degradation" durch das Rescript vom 24. Februar,
das, wie er nachweist, in den wesentlichsten Puncten das gerade Gegentheil
von dem in der Instruction der Regierung festgesetzten verfügt, die
„edelsten Stücke der Justizadministration" (wie die Borschlagung der Justiz¬
die

bedienten, die Aufsicht über die Unterrichter und die Pupillensachen) seiner

Kanzler Homfeld und Präsident u. Derschan in Rurich.
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Direclion entzogen und ihm „nur blos die mechanische Jnstruirung, aber
nicht Decidirung der Processe" (d. h. das votnm äsoisivnm im 2 . Senat)
gelassen habe. „Wenn die bloße Ambition und Ehrbegierde hiebei meine
Wehmuth verursachte, so weiß ich, daß Ew. Kgl. Mas. einen vernünftigen
Trieb der Ehre bei Dero Noblesse allerweisest genehmigen. Achtzehn

Jahre habe E. K. M.

ich, größtentheils bei geringer Besoldung, zu
Gnade gehabt.
Die Approbation meines allergnädigsten
Souveräns und die Ehre, dem gemeinen Wesen nützlich zu sein, ist hiebei
vornehmlich mein Ziel und mein Lohn gewesen" . .. „E. K. M. würden
selber von der Edelmüthigkeit meiner Denkungsart, welche in Aemtern
das kräftigste Triebrad der Redlichkeit ist, ein Mißtrauen hegen können,
wenn ich bei dieser öffentlichen und totalen Degradation unempfindlich
bleiben sollte." Die Hauptsache aber sei das Interesse des Dienstes selbst,
der unter der neuen Ordnung leiden müsse. Da durch diese Homfeld das
Heft der Justizpflege in die Hände bekäme, so würden seine (des Präsidenten)
Bemühungen fortan fruchtlos sein, und er werde keine rnhigc Stunde
mehr haben. Homfeld „stehet von alten Zeiten als Consulent mit den
mehresten in der Provinz in mancherlei Art Connexionen, sein Sohn ist
Advocat allhier, sein Schwager Regicrungsrath, und mit anderen Räthen
ist er auf andere Art, durch Verwandtschaft oder sonst verbunden. Ich
habe bisher bei seiner Ausschließung alle Mühe gehabt, den hieraus ent¬
stehenden Cabalen zu widerstehen und die gute Ordnung aufrecht zu er¬
halten. Forthin würden alle Schutzwehren . .. von dem zu starken Strome
fortgerissen werden". Corruptivnen und Geschenke müßten früher an der
Tagesordnung gewesen sein, nach den immer noch häufig wiederholten
Versuchen dazu zu schließen. Er bittet schließlich, es bei demjenigen zu
lassen, was bei der neuen Einrichtung von Cocceji „so reiflich untersucht
und so festiglich zu Stande gebracht" worden sei. Andernfalls sei er außer
Stand gesetzt, dem König fernerhin mit Nutzen und Honneur zu dienen,
bitte aber gleichwohl, ihm die königliche Gnade und den Lebensunterhalt
nicht zu entziehen. Unterschrift: „v. Derschan, ein Sohn des verstorbenen
Hofgcrichtspräsidenten in Königsberg i. Pr.".

dienen

die

In

einem Schreiben an den Großkanzler Jariges vom 16. März
Derschan weitläufig auseinander, in welche Unordnung das Collegium
durch Homfelds Direction gerathen werde. Es werde wieder so kommen,
setzt

wie es vor der Coccejischen Reform gewesen sei. Er schildert die will¬
kürliche und unordentliche Art, in der der Kanzler schon jetzt die Hoheits¬
sachen erlcbige; von einem ordentlichen collegialischcn Beschluß sei dabei
nicht die Rede. Er führt außerdem verschiedene Fälle an, in denen der

Kanzler

sich

offenbare Rechtswidrigkeiten habe zu Schulden kommen lassen,
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durch Begünstigung von Parteien, deren Rechtsconsulent er früher ge¬
Mit einem Manne von so „zanksüchtiger und heimlich-kneifender

wesen sei.

Gemüthsart", der ihn

seine nunmehrige

„Präpotcnz" auf das hochmüthigste

werde empfinden lassen, könne er (Derschau) bei einer solchen Verfassung
nicht zusammenleben, die ihm noch überlassenen Geschäfte könne auch der

Er bittet den Großkanzler, falls eine Veränderung
Verfassung nicht beliebt werde, dafür zu wirken, daß er seine
Dimission mit einer Pension erhalte, die ihm einen standesgemäßen Lebens¬
unterhalt gestatte, nachdem er das Seine zum größten Theil im Staats¬
dienst zugesetzt habe.
Director wahrnehmen.

dieser

Jariges rescribirte an Derschau am 24. März: Da der Präsident
alle Rescripte, Berichte, Schreiben und Vorstellungen in rechtshängigen
Processen distribuiren, bei deren Vortrag, beim Constitutioniren, bei Ab¬
fassung der darauf zu ertheilenden Resolutionen ohne Concurrenz des
Kanzlers dirigiren und präsidiren solle, so könne er nicht einsehen, wie er
sich darüber beklagen könne, daß ihm nur mechanische Amtsverrichtungen
gelassen worden seien: denn dies seien die meisten und hauptsächlichsten
Geschäfte, von denen die gründliche Untersuchung und die Beschleunigung
der Rechtssachen abhänge.
Von der Decision der Processe werde der
Präsident keineswegs ausgeschlossen: er behalte ja sein Votum beim
2. Senat, nur daß der Kanzler wegen seiner vieljährigen Erfahrung
in den dortigen Landesrechten mit zugezogen werden solle. Die Direction
des Pupillen-Collegiums sei doch früher nicht von dem Präsidenten, sondern
von dem ältesten Rath geführt worden. Neu sei eigentlich nur die Ver¬
ordnung, daß der Kanzler bei den Relationen des 2. Senats präsidiren,
daß er alle Rescripte und Berichte erbrechen und daß er über Anstellung
neuer Beamten berichten solle. Das allgemeine Präsidium sei ihm schon
früher zugestanden worden und die Rangfrage habe schon das Rescript
vom 7. Jnuar 1753 zu seinen Gunsten entschieden. Derschau habe sich
also, wenn wirklich „die Approbation seines Souveräns und die Ehre,
dem gemeinen Wesen nützlich zu sein" seine Ziele seien, mit schuldigem
Gehorsam und ohne weitere Schwierigkeiten der neuen Instruction zu
unterwerfen, um so mehr, als er nicht für Homfeld die Verantwortung
trage und eine wahrscheinlich noch in dem laufenden Jahre vom Groß¬
kanzler selbst vorzunehmende Visitation in Aurich ja zeigen werde, ob
Homfeld sich Rechtswidrigkeiten habe zu Schulden kommen lassen. Sei
das der Fall, so werde er von aller Direction der Justiz ausgeschlossen
und die Instruction in allen Puncten geändert werden.
Derschau blieb ans seinem Posten. Die zwischen ihm und Homfeld
fortwährend vorkommenden Cvllisivnen machten noch mehrmals das Ein-

Zweiter Direktor am Crimiaalsennt des Kammergerichts.
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greifen des Großkanzlers nöthig. Die in Aussicht gestellte Justizrevision
fand wegen des ausgebrochcnen Krieges nicht statt. Eine Beschwerde
Dcrschaus gegen Homfeld wegen Rechtswidrigkeit in einer Prvceßsache
führte dazu, daß Homfeld vom Justizdepartcmcnt zur Verantwortung auf¬
gefordert wurde; doch verschleppte er diese — unter dem Vorwände der
feindlichen Invasion - Jahre lang. Durch die vielfältigen Unordnungen,
die bei dem Collegium einrissen, sah sich Jariges schließlich genöthigt,
unterm 5. März 1759 die Instruction für die Regierung wieder mehr im
Sinne der früheren Verfügungen Coccejis zu ändern und die Dircclion
der Justiz wieder ausschließlich an Derschau zu übertragen.

25 \. Immediatbericht von Jariges.

Berlin, 27. Februar
Auss.

1756.

R. 96. 431 E.

Ein zweiter Direktor beim Criminal-Senat
nothwendig.

des Kammergerichts

Die von dem Criminal- und ersten Kammergerichts-Senat i»>
vorigen Jahre ausgearbeiteten sämmtlichen Criminal-Urthel habe ich
mir geben lassen und befunden, daß zu Erreichung E. K. M. aller¬
gnädigster Intention es nöthig sei, einen activen und geschickten
Zweite» Director bei diesem Senat zu bestellen, damit die Sache
desto besser befördert und die ans den Criminal-LolleAiis in den
Provinziell einkommenden Sachen recht revidiret und controlliret
werden, weil der Director Ulrich und einige andere Räthe theils

Alters theils Schwachheits halber nicht mehr Arbeit bestreiten können,
als bishero geschehen.
Da nun E. K. M. in Dero beiliegender Cabinets-Oräre -vom
2. Jülii a. pr. dem verstorbenen Großkanzler von Cocceji befohlen,
den Auditeur von Dero Regiment Garde, Kesler, examiniren zu
lassen und, wenn er sich wegen seiner zu Jnstizsachen habenden
Geschicklichkeit legitimiren könnte, ihn zu einer Justizbediennng vor¬
zuschlagen, und derselbe nach Inhalt des gleichfalls angeschlossenen

Berichts des Kammergerichts vom 24. Septembris a. p. im Examine
wohl bestanden, ich auch vermuthe, daß ihm insonderheit E. M.
Willensmeinnng in Bestrafung der Verbrechen nach deren unter¬
schiedlichen Arten bekannt sein müsse, so frage . . . an, ob es

*
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gefällig, den Kesler zum Zweiten Directore
Criminal-Senats mit 700 Rthlr. Gehalt aus der

Allerhöchstderoselben
des

hiesigen

Sportelkasse zu ernennen.

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Ich weiß

Erst selbst exanicht, ob er die Unbilstä hat.
sie hat, alsdenn bin damit zufrieden,

miniren. Wenn er meint, daß
sonst nicht."

Keßler (Lewin Gustav) ist denn auch nach Ausweis des AdreßKalenders von 1757 zum Director im Criminal-Senet neben Ulrich er¬
nannt worden.

252. Schriftwechsel des Königs mit dem Magdeburgischen Kammer¬
präsidenten v. Blumenthal und andere Uctenstücke.Z
2. bis (4- März (756.
Wahlrecht
der Kreisstände für die Landräthe.
Das
Der Kammerpräsident v. Blumenthal zeigt in einem Jmmediatbericht vom 2. März 1756 dem König an, daß der Landrath von Belt¬
heim,^) Holzkreis, um seinen Abschied angehalten habe, weil ihm die Arbeit
zu schwer werde, und bringt den früheren Major v. d. Schulenburg (auf
8
Emden) ) in Vorschlag, der die nöthigen Eigenschaften zu dem Posten
besitze. Das Gehalt beträgt 432 Rthlr., doch muß der Landrath davon
den Caculator, dessen er bedarf, besoldend)
1)
2)

Vgl. Schmoller im Jahrbuch für Gesetzgebung X. S. 30.
Joh. Georg Phil. v. Veltheim zu Kl.-Sandersleben, seit 15. August 1753

Landrath.
8

) Alexander (V.) v. d. Schulenburg zu Hohenwarsleben (f 1770, vgl.
Geschichte des Geschlechts v. d. Schulenburg II, 566). — Characteristisch

Danueil,

Blumenthal die Candidatur Schulenburgs gewisser¬
maßen unterstützt. Auf dessen Besitzung Emden befinde sich ein Schleifsteinbruch.
Diesen zu poussiren müsse Schulenburg bei seiner Anstellung als Landrath zugleich
angewiesen werden, damit die königlichen Gewehrfabriken die sächsischen Schleif¬
steine entbehren könnten.
ist ein Moment, durch das

4
) Durch Cabinetsordre, Potsdam, 1. März 1756 (Ausf.) hatte der König
dem Gcneral-Directorium befohlen, dem Landrath v. Veltheim im Magdeburgischen

(Holzkreis II) die erbetene Entlassung Krankheishalber auszufertigen und ein
„anderes, tüchtiges und der Landesverfassungen kundiges Subjectum" an seiner
Stelle in Vorschlag zu bringen. Die Ausführung dieses Befehls wurde durch
die weitere Entwickelung der Angelegenheit verhindert.

Einführung der Landrathswahl in Magdeburg.

429

Der König erwidert (Cabinetsvrdre, Potsdam, 8. März 1756), cs
ihm nicht eigentlich bekannt, ob die Stände des Kreises bisher den
Landrath gewählt und nur zur Approbation vorgeschlagen hätten oder ob
er, der König, deshalb frei und aus eigener Bewegung dispvniren könne.
Für den letzteren Fall wird der Vorschlag Blumenthals genehmigt. Im
ersteren Falle dagegen soll den Ständen das Wahlrecht bleiben.
sei

Blumenthal berichtet darauf, 11. März 1756 folgendermaßen:

sJmmediatbericht des Kammer-Präsidenten von Blumen¬
thal. Magdeburg, 11. März 1756.]*)
. . . E. K. M. berichte hierauf . . ., daß Höchstdieselben be¬
reits unterm 3. August 1753 dergleichen Nachricht von dem ver¬
storbenen Kammer-Präsident von Platen erfordert haben, welcher,
wie beiliegende copeiliche Anlage^) besaget, seinen pflichtmäßigen
Bericht dahin abgestattet, daß die Vergebung der Landrathsstellcn
im ganzen Herzogthum Magdeburg lediglich von E. K. M. depenbire. 3) Ich habe auch die Kammer-Acten nachgesehen und gefunden,
das von Antritt der Regierung des höchstseligen Königes Friderich
Wilhelm Mas. von denen Kreisstünden keine Präsentation eines

sondern die seit solcher Zeit bis
hieher vacant gewordene Landrathstellen lediglich auf abgestatteten
Bericht des Kammer-Präsidenten oder der Krieges- und Domänen¬
kammer ohne Concnrrenz der Kreisstände von E. K. M. und des

Subjecti zum Landrath

geschehen,

höchstseligen Königes Majestät allergnädigst vergeben worden.

haben sich die hiesigen Kreisstünde unterm 23. Jabei Hofe gemeldet und vorgestellet, daß in den vorigen
Zeiten die hiesigen Stände das Recht gehabt, ein Subjectum znm
Landrath dem Landesherrn vorzuschlagen, sich auch dabei ans zwei

Zwar
nuarii 1754

Resolutiones an die Kreisstände, vom 28. 8 epteinbri 8 1720 und
— Staatsarchiv zu Magdeburg, Magdeb. Kammer I, Restart.
*) Concept.
A. 8 , Nr. 43, Yol. V.
2
) Nicht vorhanden.
3
Rescript vom 8 . October über Landrathswahlen
) Schon 1752, als das
erging, hatte die Magdeburgische Kammer in einem Bericht vom 31. October
vorgestellt, „daß in dem hiesigen Herzogthnm die Landräthe niemalen von denen
Landständen erwählet, sondern von Ew. König!. Maj. jederzeit denominiret und
bestätiget worden"; sie war darauf durch Rescript vom 15. November 1752 dahin
beschieden worden, daß jedesmal bei Erledigung einer Landrathsstelle von der
Kamnier berichtet und ein geeignetes „Subjectum" vorgeschlagen werden solle.

Nr. 252. — 2. März 1756.

430

9. Junii 1724, bezogen, so sie von des hochseligen Königes Ma¬
jestät erhalten, nach deren Inhalt ihnen die Versicherung gegeben
worden, daß, obgleich S. K. M. die zur selbigen Zeit vacant ge¬
wesene Landrathstellen immodiato vergeben, solches ihrem vermeinten
juri praesentandi nicht nachtheilig sein und zur Conseqnence ge¬
reichen sollte; [al§] E. K. M. General-Viroetorium aber darauf
unterm 22. Februarii 1754 an die hiesige Kammer mit Communicirung der Landesstände Vorstellung rescribiret und über das
Gesuch der Landesstände Bericht gefordert, so hat die hiesige Kammer
unterm 1. April 1754 an den engern Ausschuß der Landesstände

rescribiret, ihren Beweis zu führen, woher ihnen das Recht, einen
Landrath vorzuschlagen, zustehe, maßen in denen hiesigen KammerActen sich nicht die geringste Spur davon finde, vielmehr sich das
Gegentheil daraus ergebe. Es haben jedoch dieselben hierauf bis
dato noch nicht geantwortet und sind ihren Beweis schuldig geblieben,
Denn gesetzt,
welchen sie auch schwerlich werden führen können.
daß ihnen das jus praosoirtandi in denen vorigen Zeiten zugestanden,
so haben sich doch die Umstände nachhero sehr geändert, da jetzo
E. K. M. im Herzogthnm Magdeburg die Landräthe aus der OberSteuerkasse salariren, auch selbige in ihren Instrrrotionibus dahin
angewiesen sind, daß sie lediglich von der Kammer dependiren und
E. K. M. . . Entschließung
deren ihre OrclrW befolgen sollen.
stelle demnach alles . . anheim und beziehe mich nochmals auf
meinen vorigen pflichtmäßigen Bericht, ob Höchstdieselben unter der
vorgeschlagenen Condition den von Schulenburg zum Landrath . .
ernennen und die Landesstünde, wenn sie sich jetzo, wie ich fast
vermuthe, melden sollten, mit ihrem Gesuch abzuweisen allergnädigst
geruhen wollten.
Darauf theilt der König dcm Minister durch Cabinetsordre, Potsdam,
14. März 1756 mit, daß er den Magdeburgischeu Krcisständen, wie denen
anderen Provinzen, ein Präsentativnsrecht einräumen wolle (Abschr.) und
erläßt unter demselben Datum darüber folgende Cabinetsordre an das

General-Directorium.
Nachdem S. K. M.

bei

der Gelegenheit,

da jüngsthin dem
von Veltheim die

des Holzkreises im Magdeburgschen
nachgesuchte Dimission allergnädigst accordiret worden, aus höchst-

Landrath

>)

Ausf. — Gen.-Dir. Magdeburg. Tit. VI, Nr. 15.
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eigener Bewegung resolviret haben, daß von nun an und forthin
auch im Magdeburgschen und dahin gehörigen Dependentien den
Ständen jedes Kreises bei entstehenden Vacanzen von Landraths¬
stellen die Wahl derer Landrüthe, sowie solches bereits in andern
Dero Provinzien geschehen, gleichfalls accordiret sein und concedirct

unter der expressen Condition, daß solche
Stände alsdann keine andere Subjecta wählen und zu Sr. K. M.
Approbation und Confirmation vorschlagen müssen, als nur solche,
die bereits ganz gesetzte und vernünftige, auch des Zustandes vom
Lande ganz kundige Leute seind, die bereits gewisse reife Jahre er¬
reichet haben, auch im Lande angesessen, auch sonsten schon von be¬
kannter guter Reputation seind, zu welchen deshalb die Kreisstände
ein besonderes Vertrauen haben; von dergleichen Subjectis dann
durch die Kreisstände 2 oder auch 3 gewählet und darauf Sr.
K. M. zur Nomination und Confirmation eines davon vorgeschlagen
werden sollen: als machen Höchstgedachte S. K. M. solches Dero
General-viiwetorio hierdurch bekannt, mit Befehl, das nöthige des¬
sott,

werden

jedennoch

halb weiter zu verfügen.

Unterm 16. März erging die entsprechende Verfügung des GeneralDirectoriums an die Magdeburgische Kammer. Während nun die Kammer
gemäß dieser Verfügung den Engeren Ausschuß aufforderte, die Stände
des 2 . Districts des Holzkreises zur Landrathswahl zusammeuzurufcu,
wandte sich der Engere Ausschuß, der sich selbst das Präscntationsrecht
zuschrieb, schon unterm 30. März mit seinen Vorschlägen unmittelbar an

König, der durch Cabinetsvrdre vom 6 . April einen der Vorgeschlagenen,
Major v. d. Schulenburg, bestäligte.
Gegen die Persönlichkeit dieses Candidaten, der demnächst auch
wirklich in das Amt eingeführt wurde, hatte die Kammer nichts zu erinnern.
Wohl aber trat sie principiell dem Ansprüche des Engeren Ausschusses
Es entspann sich daraus ein umfangreicher
aufs schärfste entgegen.

den

den

Schriftwechsel, aus dem wir die Berichte des Engeren Ausschusses vom
30. März und 1 . Mai, die der Kammer vom 12 ., 15., 17. und 29. April
hervorheben.

Der Engere Ausschuß ^) behauptete, daß die Stände

seit undenklicher

Zeit das Präsentationsrecht zu den Landrathsstcllcn gehabt hätte», und
Domdechant v.Münchau
) Er bestand damals aus folgenden 7 Mitgliedern:
des Domkapitels), Kammerdirector Geh. Rath v. Boden (wegen der
Jerichower
Stifter), Abt Steinnietz (wegen der Prälaten), v. Barbh (wegen des
J

(wegen
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daß dessen Ausübung gegenwärtig ihnen, als den gesetzlichen Repräsentanten
der Stände zukomme.*) Die Kammer bestritt das, wie schon früher, und
erklärte die Bewilligung des Präsentationsrechts für ein ganz neues könig¬

Dieses Recht sei aber nicht dem Engeren Ausschuß ertheilt
worden, der keineswegs als eine Repräsentation des Magdeburgischen Adels
gelten könne, sondern den Ständen der einzelnen Kreise, wie in den andern
Provinzen. — Organisirte Kreisstände, wie in Kurmark und Pommern,
Die Zahl der zur Präsentation ge¬
gab es im Magdebnrgischen nicht.
eigneten adlichen Rittergutsbesitzer war in den einzelnen Districten zum
Theil zu klein, wie denn im 2. District des Holzkreises nur 2 Bewerber
in Betracht kommen konnten. Die Kammer war mit den Landräthen der
Meinung, daß es sich empfehlen würde, für die Landrathswahlen die
3 Districte des Holzkreises, wie die Districte der getheilten Kreise überhaupt,
nicht zu trennen, zumal diese Kreise immer als eine Einheit gegolten
hätten, eine einzige Kasse besäßen und eigentlich nur ihrer Größe wegen
von mehreren (im Holzkreise von 3) Landräthen verwaltet würden. Außer¬
dem warf die Kammer die Frage auf, ob auch die bürgerlichen Ritter¬
gutsbesitzer an der Wahl der Landräthe sich betheiligen sollten. Die Un¬
vereinbarkeit des vom König gewollten Wahlrechts der Kreisstände und
des Wahlrechts, das der Engere Ausschuß für sich in Anspruch nahm,
sucht die Kammer namentlich mit Hinweis daraus darzuthun, daß ja die
Kreise im Engeren Ausschuß nur durch ein Mitglied vertreten seien, das
sich dann selbst wählen müsse (wie im vorliegenden Falle Schulenbnrg).
Die Kammer machte bei der Gelegenheit überhaupt darauf aufmerksam,
liches Geschenk.

Kreises), v. Möllendorff (wegen des Saalkreises), Major v. d. Schulenburg (wegen
des Holzkreises), v. Schladen-Staßfurt (wegen der Städe). Er ergänzte sich durch
Cooptation. Schulenburg und Schladen waren die dein König vorgeschlagenen

Candidaten.

i) Sie weisen dafür auf folgende Beispiele hin, wo Landräthe auf Vor¬
(Saalkreis),

schlag der Stände ernannt worden seien: v. Dieskau 20. October 1680

v. Alvensleben 4. Mai 1681 und v. Veltheim 31. October 1681 (Holzkreis),
v. Foerder 26. Januar 1689 (Kreis Jerichow), v. d. Schulenburg 10. Sep¬
tember 1700 und v. Veltheim 14. Februar 1707 (Holzkreis), v. Dieskau
2. März 1711 (Saalkreis), v. Katt 25. Januar 1716 und v. Hacke 29. Juni 1717
(Kreis Jerichow), v. Krosigk 29. Juni 1719 (Saalkreis), v. Barby 10. März 1725
(Kreis Jerichow). Wo auf die Vorschläge der Stände keine Rücksicht genoiunien
worden sei, wie 1720 bei der Ernennung Möllendorffs zum Landrath im Kreise
Jerichow an Stelle des vorgeschlagenen Treskow, oder 1724 bei der Ernennung

Paulowskys zum Landrath des Saalkreises,
drücklich anerkannt worden (Resolutionen

9.

Juni

1724).

ck.

ihr Präsentationsrecht aus¬
Berlin, 28. September 1720 und

sei doch
ck.
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Engere Ausschuß gar nicht eine Vertretung des grundbesitzenden Adels sei, dessen Interessen der König schützen wolle: das
Domkapitel, die Stifter, die Prälaten, die Städte hätten gar nichts mit
der Landrathswahl zu thun. Der Engere Ausschuß dominire trotzdem;
er cooptire (unter Vorbehalt der königlichen Genehmigung) nicht nur seine
eigenen Mitglieder, sondern auch die des weiteren Ausschusses, der aller¬
dings seit langer Zeit überhaupt uicht mehr zusammengetreten sei. Die
Kammer läßt durchblicken, daß sie eine Aenderung dieser Verfassung für
ersprießlich halte. — Uebrigens standen die Landräthe des Hvlzkreises in

daß

der

allen diesen Punkten auf Seiten der Kammer.

Die Landrathswahl durch die Kreisstäude der verschiedenen Districlc
des Holzkreises fand am 6 .

April

statt, bevor noch die Entscheidung des
Schulcnburg war unter den Vor¬

Königs dort bekannt geworden war.
geschlagenen.

gegenwärtigen Fall war also die Sache erledigt. Die
aber für die Zukunft vom General-Directorium eine
authentische Erklärung über den einzuhaltenden Noäus der Landrathswahl.
Im General-Directorinm ward ein Rescript vom 10 . Mai 1756

Für

den

Kammer erbat

sich

entworfen, das diese Erklärung enthält. Danach sollte künftig die Wahl
der Landräthe im Magdeburgischen dergestalt veranlaßt und vorgenvmmeu
werden, daß beim Eintritt einer Vacanz die Kammer dem Engeren Aus¬
schuß auftrage, die Eingesessenen des Kreises, in dem sich die Vacanz
ereignet hat, zum Wahltage zusammenzurufen; die Wahl muß nach Mcißgabe der Bestimmungen des Rescripts vom 16. März 1756 erfolgen.

Der Engere Ausschuß hat dann mit Einsendung des Wahlprvtocolls an
die Kammer zu berichten, die Kammer weiter ans General- Direktorium.
Dieses Rescript ist aber nicht an die Kammer abgelassen worden/)
aus welchen Gründen, ist nicht festzustellen. Die grundsätzliche Regelung
vom
') Das Concept, von den 4 Räthen des Departements revidirt, aber
Minister (Boden) nicht unterzeichnet, und ohne den gewöhnlichen ExpeditionsVermerk der Kanzlei, trägt die Spuren eines Kniffes, durch den zuweilen damals
in den Acten ungültig gewordene Stücke markirt werden. Allerdings wird die
Absendung des Rescripts scheinbar bezeugt durch zwei Randbemerkungen des
Decernenten, Geh. Finanzraths Stieber, auf einer Eingabe des Engeren Aus¬
schusses vom 1. Mai („rsponatnr, weil die Kaminer dieserhalb schon beschieden,
Berlin, 15. Mai 1756" und „oomwnuicet.nr den Ständen was dieserhalb den
10. curr. an die Kammer ergangen . . . Berlin, 28. Mai 1756"), sowie durch
das vorschriftsniäßig revidirte, gezeichnete, und mit dem Expeditionsvermerk
(5. Juni) versehene Concept eines Rescripts an den Engeren Ausschuß vom
28. Mai 1756, in dem dieser auf das an die Kammer ergangene, ihm abschriftlich

Acta üoi'ussica. Behördenorgamsatlo» X.

28
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fand, soweit sie nicht schon in dem Rescript vom 16. März 1756 enthalten
war (das sich eng an die Vorschriften der Cabinetsordre vom 14. März
anschloß), erst durch ein (nicht erhaltenes) Rescript vom 30. Januar 1758,
allem Anschein nach aber im Sinne des obigen Entwurfes, statt.

‘Königs
mit dem schlesischen Minister
253. Schriftwechsel des
Gber-Amtsregierungen.
schlesischen
v. Schlabrendorff und den
9.

März bis (5. Mai (756.

Beschränkung der Verschuldbarkeit der adligen Güter in Schlesien
aus politischen Gründen.
Cabinetsordre an die schlesischen Ober-Amtsregierungcn.
Potsdam, 9. März 1756?)
Nachdem S. K. M. zeithero verschiedene Mißbräuche bei denen
Anlehnen, welche die von Adel in Schlesien auf ihre Güter ge¬
nommen, angemerket und dannenhero hierdurch resolviret haben,

vor allemal ordnen und festsetzen, daß von nun au keiner
von allen Dero in Deroselben gesammten Schlesien angesessenen
von Adel sonder Ausnahme noch Distinction einige Schulden auf
seine Güter contrahiren noch Anlehen darauf nehmen oder Kypotliequen bestellen soll, daferne derselbe sich deshalb nicht zuvorderst
bei Dero schlesischen Ober-Amtsregiernngen gemeldet, die Ursachen
solches Anlehns angeführet und darauf den Consens und die Ge¬
nehmhaltung dazu von gedachter Ober»Amtsregierung, worunter
dessen Güter belegen, erhalten haben wird, widrigenfalls und wann
dieser Verordnung ohnerachtet jemand gedachten Standes und von
Adel sich unternehmen sollte, ohne solchen Consens Schulden auf
seine in Schlesien habende Güter zu contrahiren, alsdann derjenige,
so ihm das Anlehn sonder Consens thun wird, ohnausbleiblich zu
gewärtigen haben soll, daß er nicht das geringste Recht, Hypotsiegne
auch ein-

niitgetheilte Rescript vom 10. Mai verwiesen wird. Aber das unterzeichnete
Mundum dieses Rescripts vom 28. Mai 1756 ist bei den Acten; und unterm
12. Juli 1756 schreibt die Kammer an das General-Directoriuni, daß sie auf
ihre Berichte vom 12., 15., 17., 29. April noch keine Resolution erhalten habe.
Dieses Schreiben ist erst am 8. Februar 1758 zur Beantwortung reproducirt
worden.
30.

Da ist die Rede davon, daß die Sache bereits durch Rescript vom
sei. Dies Rescript selbst ist nicht bei den Acten.

Januar 1758 erledigt
>)

Abschrift.

R. 96. B. 63.
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Befngniß, sein Darlehn aus denen Gütern wieder zu

erhalten noch haben, noch er deshalb einige
Klage bei denen gesammten Justiz-Oollessiis in Schlesien führen,
vielmehr, wann er dergleichen, es sei bei Concurs oder in andern
Fällen, einbringet, damit schlechterdings und ohne ihm einiges Gehör
deshalb zu gestatten, abgewiesen werden und sich den dadurch er¬
leidenden Schaden selbst beimessen soll; damit aber auch gedachten
von Adel dadurch zu ihren Beschwerden kein neuerliches Onus ent¬
stehe, so wollen S. K. M., daß in dergleichen Fällen, wann einbekommen, jemalen

oder anderer von Adel sich um solchen Consens melden wird, die
Sache deshalb ohne alle processualische Weitläuftigkeit tractiret und
ex officio verfüget und expediret werden soll, sonder daß deshalb
einige neuerliche

llura erleget werden

müssen: als haben

Sr. K. M.

Ober-Amtsregierungen in Schlesien sich hiernach . . zu achten und
das erforderliche des zu jedermanns Wissenschaft in Schlesien durch
ein de concert mit dem ©tatä=Ministre von Schlabrendorsf öffentlich
publicirendes Edict bekannt zu machen, auch alles darin der¬
gestalt gründlich zu fassen, daß diese Sr. K. M. Verordnung auf
keine Weise eludiret noch etwa durch fingirte Wechselschnlden, als
welche ohnedem ein personale seind, contrecarriret werden könne.
zu

Ober-Amtsregierungen zu ihrer
besondern Direction und Achtung hierdurch bekannt gemachet wird,
daß, sobald jemand von Adel sich wegen dergleichen Anlehn um
Consens bei denselben melden wird, selbige sodann sogleich darauf
ex officio mit Dero Etats-Llinistre von Schlabrendorsf darüber
correspondiren und ihm die nöthige Anzeige davon thun, auch darauf
sich nach dessen darüber zu ertheilendem 8 entimeni hierunter richten
und achten sollen, nachdem S. K. M. denselben desfalls mit beWobei

jedennoch

gedachten

höriger Instruction versehen haben. Welcher Umstand jedennoch
mehrgedachten Ober-Amtsregiernngen nur zu ihrer besondern Direction
dienen soll, sonder daß desfalls etwas in dem zu publicirenden
Edicte mit einstieße.

Die Motivirung und nähere Bestimmung dieser Maßregel findet.
Potsdam,
sich in der folgenden Cabinetsordre an Schlabrendorsf,
9. März 1756.*)
-) Abschrift.

R. 96. B. 63.
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Nachdem Ich bishero verschiedentlich wahrgenommen habe, daß
die gegen Mich in Schlesien übel intentionirte von Adel, besonders
in Oberschlesien, sich der listigen Griffe bedienet haben, ihr in
Schlesien besitzendes Vermögen außerhalb Landes und nach dem
so viele Schulden auf ihre Güter
solche kaum werth gewesen,
haben,
als
contrahiret
Schlesien
in
und darauf sodann mit denen zusammen geliehenen Geldern außer¬
halb Landes gegangen und ihren gutherzigen, zum Theil auch wohl
malicieusen Creditoren das Nachsehen gelassen, wie solches der
Ca 8 U 8 mit dem von Wimmersberg zum Theil zeiget, so habe Ich

Oesterreichschen zu ziehen, daß sie

darauf vor gut gefunden, an die
dasjenige ergehen zu lassen, was
lage x ) davon ersehen werdet.

schlesische

Ihr

Ober-Amtsregierungen

aus der abschriftlichen An¬

Wobei Euch aber hierdurch zu Eurer speciellen Direction
dienet, wie Meine Absicht darunter gar nicht ist, treu- und wohl¬
gesinnte Vasallen und Edelleute in Schlesien damit zu treffen noch
deren Credit oder Hülfe durch Anlehne auf ihre Güter in nöthigen
Fällen zu schwächen, sondern daß solche nur hauptsächlich diejenigen,
insonderheit große Familien, als die Grafen Nimptsch, Sobeck, Lamberg, Nostitz, Wallis im Glatzschen, und dergleichen Mecontente
mehr treffen muß, deren üblen Gesinnung gegen Mich Euch bekannt
ist und die keine andere Intention haben, als nach und nach ihre
Güter dergestalt mit Schulden zu beschweren, daß sie auf solche
Art sich und ihr Vermögen gänzlich aus dem Lande retiriren und
sich sonder Verlust nach dem Oestreichschen ziehen und etabliren
können; als welchen allein vorkommenden Falles Ihr alle Anlehen
vhnendlich schwer machen und gänzlich zurückhalten müsset.
Wohergegen Ihr andern gut und wohl intentionirten Edel¬
leuten, wann sie dergleichen auf ihre Güter zu nehmen nöthig haben
und die Ober-Amtsregierungen deshalb Nlit Euch communiciren
werden, nicht die geringste Schwierigkeit dabei machen, sondern viel¬
mehr ganz facil damit sein sollet. Welches Ihr Euch dann jedesmal
zu Eurer besondern Direction dienen lassen, im Uebrigen aber Euch
mit denen Ober-Amtsregierungen wohl concertiren sollet, damit er¬
wähntes Edict wohl gefastet werden müsse.
h Die Cabiuetsordre vom 9. März a» die

schlesische

Ober-Amtsregierung.
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Schlabrendvrff widerrieth die Maßregel in der vom König beab¬
sichtigten Form und machte einen Veränderungsvorschlag durch den folgenden
Jmmediatbericht, ä. ä. Breslau, 28. April 1756. (Ausf. R. 96.

426

L.)

E. K. M. haben mir unterm 9. vorigen Monats allergnädigst
communiciret, was Allerhöchstdieselben wegen Verhütung desSchnldenmachens derer von Adel an die schlesische Ober-Amtsregicrnngen
ergehen lassen, auch mir anbei zu meiner Direction bekannt gemacht,
wie Dero . . Intention hiebei nur eigentlich dahin gehe, daß ge¬
wissen bekannten mecontenten Ständen die Gelegenheit, ihr Ver¬
mögen heimlich außer Landes zu ziehen, verschränket werden solle,

mit allergnädigstem Befehl, mich wegen eines solcherhalb zu pnblicirenden Edicts mit erwähnten Ober-Amtsregiernngen zu eoncertiren.

M. Befehl

Folge habe ich nicht unterlassen,
sowohl mit den auswärtigen beiden Ober-Aemtern schriftlich als
auch insbesondere mit dem Präsidenten des hiesigen mündlich mich
dieserhalb zu vernehmen; und nachdem alle bei dieser wichtige»
Sache vorkommende Umstände in genaue Erwägung gezogen und
alle dabei sich äußernde Schwierigkeiten zu heben sich bemühet
worden, so kann E. M. ich nnnmehro meinen . . Pflichten nach
nicht bergen, wie es eine Sache von ohnaussprechlich nachtheiligen
Folgen sein würde, wann nach E. M. mir bekannt gemachten
Intention bei einem jeden aasn, da einer von Adel eines Darlehns
auf sein Gut benöthiget, allererst davon eine Anzeige an das OberAmt des Departements gemacht, von solchem mir deshalb Meldung
Diesem E.

zu

.

.

gethan und solchergestalt dazu der Consens eingeholet werden sollte,
maßen es auf diese Weise nicht fehlen kann, daß nicht in vielen
Fällen, wo sich einige dubia ereignen, der Zahlungstermin der
Gelder fruchtlos verstreichen und sowohl dem Gläubiger, so das
Geld hergiebet und öfters bloß von seinen wenigen Interessen leben

müßig liegen bleiben, als auch derjenige, der das
Capital aufnimmt, dadurch, zumal wann er es zu Befriedigung
eines andern Creditoris wieder destiniret hat, in große Verlegenheit
gesetzet und ihm an seinem Credit Abbruch zugefüget werden würde.

muß,

solches

Ich will keinesweges in Zweifel ziehen, daß nicht einige
übelgesinnte Stände oberwähnten inoclum, sich von ihren hiesigen
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Possessionen loszumachen und

ihr Geld heimlich außer Landes

zu

ziehen, zu practiciren Lust haben mögen; allein außerdem, daß es
hart sein würde, wann einiger wenigen Uebelgesinneten wegen das
ganze Land leiden und, was das meiste, der Landescredit in

Abfall

gerathen sollte, so weiß ich auch nicht, ob nicht E. M. Dienst und
Interesse mehr genutzet wird, wann Allerhöchstdieselben dergleichen
übelgesinnte Landstände los werden, als wann solche bei ihren
Possessionen im Lande Gelegenheit haben, sich von allen Vorfällen
genau zu informiren und davon zum Nachtheil hiesiger Lande Ge¬
brauch zu machen; wenigstens zeigen Acta, daß E. M. zu anderer
Zeit diese Maxime beobachtet und selbst des Endes dergleichen
mecontente Familien ausgekaufet haben.

E. M. werden auch ferner Allerhöchstselbst finden, daß, ohne
die Dero Unterthanen zustehende Fähigkeit, verbindliche Handlungen
einzugehen, zu zernichten und selbe denen gleichzusetzen, welche wegen

ihres Alters oder einer Gemüthskrankheit dazu ungeschickt sein, es
nicht möglich sei, bei Contrahirung solcher Schulden die obrigkeit¬
liche Einwilligung dergestalt zu erfordern, daß in deren Ermange¬
lung keine Bezahlung für Geleiht [!] erkannt werden sollte und daß,
wann solches gleichwohl geschähe, nicht nur E. M. Unterthanen
bei auswärtigen Judiciis Kepressailles zu gewärtigen haben, sondern
auch bei sich begebenden Fällen die Strafe nicht die treffen würde,
welche vorzüglich gesündiget, sondern ans E. M. eigene Unterthanen
zurückfallen, welche durch ihre Unbedachtsamkeit und allzu großes
Zutrauen gegen ihre Schuldner sich solche zugezogen.

Meines
hegende

.

.

ohnvorgreiflichen Ermessens würde E.

M.

hiebei

Intention erhalten und alles Limit völlig vermieden werden

können, wann denen Präsidenten von Münchhausen und Lucanus
allhier und zu Glogau, und zu Oppeln dem Directori von Keffenbrinck diejenige Stände, auf welche es hiebei eigentlich angesehen,
von mir bekannt gemacht und ihnen anbei gesaget würde, daß sie
selben oder auch sonst noch andern, von welchen ihnen bekannt,
daß sie für E. M. nicht die beste Gesinnung hegen, bei vorhabender
Contrahirung einiger Schulden die Sache schwer zu machen hätten,
als wozu unter allerhand Prätext von ihnen gar leicht zu gelangen
sein

wird.

l
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Ich Würde auch, wann E. M. dieses approbiren, denenselben
anfs ernstlichste einbinden, sich hievon gegen die übrige Membra
des Ober-Amts nichts zu äußern, sondern diese Nachricht sich le¬
diglich zu ihrer Direction dienen zn lassen.

M. Ordre ein Gnügen zu thun,
mit den Ober-Amtsregierungeu wegen eines in dieser
Materie allenfalls zu publicireuden Edicts vereiniget und überreiche
solches allernnterthänigst hiebei, hoffe aber, daß E. M. auf die von
mir dawider angeführte, noch umständlicher aber in abschriftlicher
Beilage des hiesigen Ober-Amts an mich erlassene» Schreiben ent¬
haltene Gründe . . Reflexion zu machen und dabei von mir ver¬
sichert zu sein geruhen werden, daß ich alle meine Attention mit
darauf richten werde, daß keiner der schlesischen Stände im Stande
sei, durch Verschuldung seiner hier im Lande habenden Güter sich
von der diesseitigen Possession loszumachen und mit dem Gelde
Indessen und um dennoch E.

habe ich mich

heimlich außer Landes zu gehen, als welches ich ohnedem bei den
bereits vorhin genommenen Maßregnln fast für inpracticable halte.

Uebrigens stelle auch noch E. M. . . anheim, ob nicht in
Fall Allerhöchstdenenselben gefällig, diesen meinen . . Bericht
nebst Beilage dem Großkanzler von Jariges zuznfertigen und dessen
Sentiment in der Sache gleichfalls zu veruehmeu, damit E. M.
dadurch um so mehr überzeuget werden, daß das, was ich ange¬
führet, nicht sonder großer Erheblichkeit sei.
allem

Bleimarginal von Eichels Hand:
„Expediren! ordentlich Landbuch, und ihm melden."

Cabinetsordre an Schlabrendorff, Potsdam,

6 . Mai 1756?)
Was das von Euch mit Eurem Berichte vom 28. voriges
eingesandte Project zn einem Edict, das die Besitzer derer Landgüter
. .

.

l Abschr. R. 96. B. 63. Der erste, sehr interessante Absatz dieser Ca¬
)
binetsordre betrifft eine andere Angelegenheit; wir lassen ihn hier folgen: „Ich
habe mit Eurem Bericht vom 30. voriges die beigefügte Tabelle von denen
sächsischen Vasallen und wie viel davon in hiesigen oder aber in auswärtigen
Diensten stehen, erhalten, solche aber für diesesmal für Mich nicht klar genung
zu sein gefunden, als Ihr darin nicht nur doppelte Rudriguen von denen in
Meinen Diensten und in auswärtigen befindlichen Vasallen und deren Söhnen
aufgeführet habt, sondern auch die Anzahl dererselben, so davon in Meinen
Diensten stehen und welche in summn über 700 betragen, ansetzen lassen, au
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9.

März 1756.

in Schlesien nnd der Grafschaft Glatz anbetrifft, [Belanget,] so finde
Ich solches Meiner Intention gemäß abgefasset zu sein nnd lasse
Euch demnach solches von Mir vollenzogen hierbei zurücksenden.
Es befremdet Mich einigermaßen, daß man nicht vorhin bereits nnd
vor langer Zeit an eine so nützliche und heilsame Sache gedacht,
mithin ordentliche Land- und N^xollwgnenbücher in Schlesien und
im Glatzschen auf gleichen Fuß und auf dieselbe Art, wie hier in
der Chnrmark nnd andern Meinen Provinziell mit gutem Effect
geschehen, eingeführet hat, als wodurch nicht nur vielen olliokmousen
Processen vorgebeuget, sondern auch der Credit des Adels und derer
adelichen Güter eher befördert und aufrecht gehalteil als behindert
wird. Dahero Ihr dann auf die Errichtung von dergleichen Landund H^pcckllsguenbücher, wie solche hier eingeführet seind, gleichfalls
denken und arbeiten und Euch desfalls mit denen dortigen OberAmtsregiernngen concertiren, auch alles beitragen sollet, um diese
heilsame Sache zu befördern und zum Stande zu bringen, wodurch
Ich dann auch Meinen Euch bekannten hierunter intendirenden End¬
zweck um so füglicher erreichen werde . . .
15.

Jmmediatbericht Schlabrendorffs,
Mai 1756.1)

cl.

ä.

Hirschberg,

Ew. Köngl. Mas. haben mir bei Remittirung des vollzogenen
Edicts wegen Einschränkung des Schuldenmachens derer Schlesischen
von Adel allergnädigst befohlen, dahin zu sehen, daß allhier in
Schlesien ans den Fuß Dero übrigen Provinziell ordentliche Landnnd H^polllegnenbücher eingeführet werden müßten.
E. K. M. berichte darauf . ., daß dergleichen Einrichtung
allhier schon seit geraumer Zeit eingeführet und bei jedem JustizCollegio, auch selbst in Ansehung der Bürger in den Städten bei
allen Rathhänsern ordentliche Grund- und H^potlloguenbücher ein¬
gerichtet sind, worin alle diejenige Darlehen, wogegen ein Gut,
welcher Summa und daß bereu
noch einigen

so

Zweifel trage, mithin

viel in Meinem Dienst befindlich sein sollten,
solche nicht als richtig annehmen kann, es
im Civilstande dienen, mit darunter begriffen

wäre dann, daß Ihr diejenigen, so
hättet, welches Ich aber mehrerer Deutlichkeit halber gerne unterschieden sehe.
Ihr habt demnach sothane Tabelle nochinalen zu revidiren und Mir solche, kurz
nnd deutlich gefasset, nochmalen einzusenden."
0 Ausf. R. 96. 426 L.

i)
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Haus oder anderer Fundus zur Hypothek verschrieben wird, anregistriret werden; wie denn auch nur noch in anno 1750 bei An¬
wesenheit des verstorbenen Großkanzler von Cocceji darüber eine
besondere Hypotliequen =Dtbnung ) mit E. K. M. Approbation
emaniret worden, worauf auch noch beständig zu Sicherstellung des
Landescredits genau gehalten wird.
Uebrigens werde ich das von E. K. M. mir vollzogen remittirte Edict nunmehro ohnverzüglich zum Druck und zur Publi¬
cation befördern, auch, da E. K. M. gegen meinen Vorschlag in
meinem vorigen . . Bericht nichts zu erinnern gefunden, den Prä¬
sidenten der schlesischen Ober-Amtsregiernngen diejenige Stände, auf
welche es hierbei eigentlich angesehen, zu ihrer Direktion und mit
Anempfehlung des größten Secrets namhaft machen, auch ihnen
anbei fest einbinden, daß sie selben oder auch sonst noch andern,
von welchen ihnen bekannt, daß sie für E. K. M. nicht die beste
Gesinnung hegen, bei vorhabender Contrahirnng einiger Schulden
die Sache schwer machen müssen, als wozu unter allerhand Prätext
von ihnen gar leicht zu gelangen sein wird.
Auf diese Art hoffe ich E. K. M. Intention überall zu er¬
halten, zugleich aber auch den Nachtheil zn verhüten, welcher sonst
durch dergleichen Einschränkung andern gutgesinnten Vasallen und
andern E. K. M. Unterthanen erwachsen dürfte.
1

Das Edict erging mit dem Datum Potsdam,

Korn,

Schlesische Edictensammlung

6.

VI, 497—500.)

Mai 1756.

(Gedr.

Sein Hauptinhalt

ist folgender:

Die bisherige freie Verschuldbarkeit der schlesischen adligen Güter,
wobei dem Gläubiger nur ein Hypothekenschein von Amtswegen zur Nach¬
richt gegeben wurde, hat schädlich gewirkt. Es wird daher bestimmt, daß
fortan kein Adliger ohne Conscns der Obcr-Amtsregiernng bei eventuellem
Verlust des Capitals für den Gläubiger (Nichteinklagbarkeit) Anlehen auf
Güter nehmen darf. Die Cousense werden ex officio ertheilt. Die
Mediat-Regierungen sollen die Hypolhekenscheine gratis ertheilen. Die
Creditoren haben aber ihre xraecantiones für sich zu nehmen, und die
Justizcollegien bleiben außer Verantwortung, wenn sie nur die Hypothckenordnung beobachtet haben.
seine

i) Unterm 4. August 1750.

Vgl. Bd.

VIII,

736, 801, 803 f.
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254. (Labinetsordre an das General-Directori um.

Potsdam, 9 . Btärz
Abschrift.

\75<5.

Gen.-Dir. Gen.-Dep. Tit. XLIJ. Nr.

7 c.

Vol.

III.

Kriegsrath Guichard als Zollpächter.
Nachdem S. K. M. auf die in Abschrift hierbeigefügte Vor¬
stellung des Kammerpräsident von Blumenthal zu Magdeburgs) aller¬
gnädigst resolviret haben, daß dem Krieges- und Domäuenrath
Guichard von instehenden Trinitatis an der dortige Elb- und Land¬
zoll in Administration gegeben werden und derselbe loco salarii
den 20. Theil des ganzen Ertrages vorgeschlagener Maßen zu ge¬
nießen haben soll, als machen Sie Dero General- rc. vircctorio
solches hierdurch in Gnaden bekannt, mit Befehl, sich hiernach allerunterthänigst zu achten und deshalb das nöthige sofort weiter zu

verfügen.

255. ^mmediatbericht Schlabrendorffs.

Breslau,
Auss.

HO.

n.

lNärz s756.
Sö. 426

L.

Reisebericht über Oberschlesien.
der

Ew. K. M. melde allernnterthänigst, daß ich heut Abend von
von ganz Oberschlesten hie wieder

fürgenommenen Bereisung

angekommen.

Ich habe das Land nach der von E. K. M. mir selbst aller¬
gnädigst gegebenen Idee befunden, nämlich die Städte und Dörfer
auf der polnischen Seite zwar von schlechter Bauart, jedoch ist der
Acker nicht so schlecht, als er von manchen beschrieben, sondern die
Realitäten sind alle dergestalt qualifieiret, daß die Eontribnenten,
sowohl der Adel als Bauern, die darauf gelegte Eontribution davon
entrichten und gut bestehen können, wenn sie sonst nur ordentlich
wirthschaften, welches auch viele Landräthe und Herrschaften, so
redlich und gut gesiunet, nicht in Abrede sein, sondern frei be¬
kennen, andere aber, welche übel gesinnet oder welche wie die
mehresteu Schlesier glauben, daß es nothwendig sei und zu ihrer
Conservation gehöre, daß sie immer was klagen müssen, finden
allerdings zu klagen und würden auch nicht zu klagen aufhören,
>)

Nicht bei den Acten.

Kriegsrath Zollpächter. — Oberschlesien. — Schles. Accise-Regll.
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wenn sie auch gar nichts prästrrten, obwohl keiner mir mit Grund
widerlegen können, daß die Praestationes derer angrenzenden österZuletzt fällt denn
reichschen Provinziell die hiesigen übersteigen.
wogegen
ich ihnen
gemeiniglich alle Klage auf der Enrollirung,
fürgestellt, daß die österreichsche Provinziell auch Recrutcn gestellen
müssen und, anstatt daß sie den Mann mit 60 Fl. der Königin be¬
zahlen müssen, nur 20 Fl. dafür wieder bekommen.
Denen Landräthen habe aufgegeben, wohl zu vigiliren, daß
die Herrschaften, wozu einige von österreichschen Zeiten her noch
wohl incliniren, die Unterthanen nicht mit ungebührlichen Diensten
oder anderen Prästationen belästigen und dergestalt enerviren, daß
sie die Contribution richtig abzutragen unfähig werden, sonst ge¬
dachte Landräthe selbst dafür responsable gemacht werden würden;
und hoffe ich, daß solches nicht ohne Effect sein werde, da theils
Landräthe selbst zu ihrer Legitimation, um mit desto mehrerem
Nachdruck darüber halten zu können,

um

dergleichen Ordre ge¬

beten haben.

Die Accise- und Zoll-Pevenües in denen Städten fangen an,
die Bediente besser instruiret und zur Accnratesse und
Vigilance angewiesen, zuzunehmen und sich zu vermehren.
nachdem

256. ^ininediatbericht Schlabrcndorffs.

Breslau,

H5.

März

Brest. St.-A.

H756.

M. K.

Accisereglement für Schlesien.
Schlabrcndvrff reichte mit Bericht ä. ä. Breslau, 15. März 1756
für Schlesien, sowie einen rcvidirten Aecisetarif für Breslau und einen solchen für die übrigen Städte ein. An
einem vollständigen Accisereglement, das zugleich eine Gencral-Jnstrnctivn
für die Steuerrälhe und Accisebedienten war, hatte es in Schlesien bisher
gefehlt.^) Der König vollzog die Entwürfe. Das Reglement wurde mit
dem König ein Aecisercglcmcilt

schon 1746 ein Accisereglement erlassen worden
■) Nur für Breslau war
(Korn 2, 225 ff.). Das obige Reglenient galt für die Städte von Schlesien und
Glatz excl. Breslau. Ein „Provisioneller Accisetarif für die schlesischen und Glatzischen
Städte, wornach bis zur Publication eines vollständigen Tarifs die Accis-Bediente
bei der Einnahme sich zu richten haben" 0 . D. abgedruckt bei Korn VI, 247—324'

*3
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Datum des 23. März 1756 publicirt. (Karn 19, 41 ff.) Vgl. auch
Instruction für die Accise-Contrvlleure in Schlesien und Glatz (auf
Specialbefehl), Breslau, 26. März 1756. (Gedr. Korn, VI, 362—369.)
dem

die

257. Gabinetsordre' an das General-Directorium.

Potsdam, (7. März (756.
3. Vol. II.
Wahl der Landräthe in der Priegnih den Ständen überlassen.
Se. K. M. lassen Dero General-viraotorio vermittelst der
abschriftlichen Anlagen hierbei zufertigen, was bei Höchstdervselben
der von Putlitz zu Pntlitz in der Priegnitz bei Gelegenheit der
durch Cassation des vormaligen Landrath von Grävenitz^) vacant
gewordenen Landrathsstelle daselbst ansuchen wollen.
Wann aber
Höchstdieselbe schon vorhin determinirt gewesen sein, auch denen
priegnitzirischen Kreisern die Wahl ihrer Landräthe ans Gnaden zu
concediren, dergestalt und dahin, daß es darunter auf dieselbe Art
und auf denselben Fuß gehalten werden soll, wie Sie solches ratione
der Provinz Magdeburg jüngsthin gesetzet und Dero Generalvii-eotoi'io unter dem 14. dieses bekannt gemachet Habens) als be¬
fehlen Sie nur gedachtem Dero General-viraetoi-io hierdurch aller¬
gnädigst, sich darnach allerunterthänigst zu achten und das weitere

AnSf.

Gen.-Dir. Kurmark. Bestallungssachen Tit. VH. Nr.

deshalb zu verfügen.

Das General-Dircctorium erließ darauf ein Rescript an die Kurmärkische Kammer,

in

dem der

Wille

Berlin, 18. März 1756 (Concept,
des Königs.kundgeben

gez.

Boden a. a. £).),

wird,

daß denen Eingesessenen des priegnitzischen Kreises die Wahl
derer Landräthe bei entstehenden Vacanzen, sowie bereits in andern
Provinziell geschehen, concediret sein soll, jedoch dergestalt, daß dazu
keine andere Subjecta als recht gesetzte und vernünftige Leute, die

Jahren gekommen, im Lande angesessen und von
bekannter guter Reputation sind, um das Vertrauen des Kreises zu
haben, erkoren, auch von dergleichen Subjectis sowohl bei Gelegen¬
schon

heit

z» reifen

der

durch

Cassation

des

von Grävenitz vacant gewordenen

b Darüber erhellt aus den Akten nichts. Vgl. Nr. 214, S. 359.
) Das Gesuch liegt bei, ist aber irrelevant.
3
) Vgl. Nr. 252.
a
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Landrathsstelle als auch künftig bei jeder Wahl 2, auch wohl 3 zur
Denomination und Confirmation vorgeschlagen werden sollen.
Die Priegnitzschen Stände wählten darauf den Landrath v. Bülow
zu Quitzöwel und den v. Rohr zu SchönhagenD und baten den König,
da sie zu beiden besonderes Vertrauen hätten, und da früher in der
Priegnitz 4 Laudräthe gewesen wären, jetzt aber nur noch 2 übrig blieben,
die beiden vorgeschlagenen zu Landräthen zu ernennen.
Der König bewilligte das — laut Cabinetsordre cl. ä. Potsdam,
7. April 1756 an das General-Directorium mit der Maßgabe, daß Bülow

wirklicher Landrath, Rohr aber nur Titular-Landrath sein solle — übrigens
„sonder consequence".
Bestallung für Bülow, Patent für Rohr vom 8 . April 1756.

258. Cabinetsordres an 6cn Magdeburger Kammerpräsidenten
v. Blunrcnthal.

Potsdam, \8., 28. März \ 756 .
Abschr.

Gen.-Dir. Magdeburg. Tit.

A u s c u l t a t o r e n und

VIII. Nr.

1.

Militärdienst.

Der Landrath von Legat hat einen jungen von Adel, Namens
Bernhard August von Krosigk, zum Auscultator bei der Magdeburger
Kammer empfohlen. Der König hat sich von Legat berichte» lassen, ob
der Empfohlene zum Kriegsdienst tauglich wäre; da dies nicht der Fall ist,
bewilligt der König, daß er als Auscultator bei der Magdeburger Kammer
angenommen wird.

25s). Cabinetsordre an das

General-Directorium.

Potsdam, 20. März [ 756 .
Abschrift.

Gen.-Dir. C.--O. VI. Dep. Sammelband.

Verweis wegen unterlassener Anzeige von dem Nothstand
im Dramburger Kreise.
Nachdem S. K. M. rc. der Nenmürkischen Krieges- und Domänenkammer ohnlängst Dero Unzufriedenheit darüber in ernstlichen

Terminis
st

zu erkennen gegeben haben, daß sie von dem Nothstände,

Friedrich Wilhelm v. Bülow und Heinrich Adam Erdmann v. Rohr;
April 1765, letzterer 22 . December 1768 zum Kreisdirector auf

ersterer ist 4.
gerückt.

Nr. 260. — 23. März 1756.
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worin die Unterthanen des Drambnrgschen Kreises wegen des Brodund Saatkornmangels sich befinden, Ihnen keine Anzeige gethan,
dieselbe aber darauf besage des copeilichen Einschlusses*) sich damit
gerechtfertiget, daß sie zwar davon zu zweien Malen an das
General- rc. Directorium ausführlichen Bericht erstattet habe, von
selbigem aber darauf nach der gleichfalls beigefügten Abschrift*) beschieden worden sei: als können S. K. M. nicht Umgang nehmen,
gedachtem General-Vireotorio hierdurch zu eröffnen, wie es Ihnen
zu höchstem Mißfallen gereichet, daß dasselbe von einer so wichtigen
und angelegentlichen Sache Ihnen nicht sogleich gehörige und pflicht¬
mäßige Anzeige gethan und überdem die Kammer mit einer so
Resolution versehen und zurück¬
gewiesen hat. Und wie dahero Höchstdieselben ihm, dem GeneralDirectorio, dieses Betragen hierdurch aufs nachdrücklichste verweisen,
also wollen und befehlen Sie auch zugleich so gnädigst als ernstlichst,
inskünftige in dergleichen Füllen, wo es ans die seiner Vorsorge
hauptsächlich mit anvertraute Conservation derer Unterthanen an¬
kömmt, nicht so obenhin zu verfahren, vielmehr sogleich selbst alle
mögliche Anstalten vorzukehren, damit kein Unglück entstehen möge,
als wofür Sr. K. M. dasselbe sonst schlechterdings rosponsadio
schlechten und gar nicht erlaubten

sein soll.

260. Schreiben Schlabrendorffs an die Breslauer Aauuner.

Breslau, 25. Atärz \756.
Bresl. St.-A. P. A. III. 9 a. Vol. III.
Extraordinarien. — Wirthschaft und Rechnungswesen.
Beiliegende 2 Assignationes wegen der Remission für das
auf den Vorwerkern Groß-Neudorf und Rothhaus im Amt Brieg
gewesene Viehsterben sind mir auf meiner oberschlcsischen Reise zur
Ausf.

Unterschrift übersandt worden.
Da ich nun gleich gefunden, daß solche dem Reglement und
denen Remissivns-Urinoipiw keinesweges gemäß eingerichtet gewesen,
so habe ich vor nöthig erachtet, selbige mit anhero zu nehmen und
näher untersuchen, auch danach die Remissio»s-UitiniäaUon 68 recli-

ficiren zu lassen.
Die abschriftlichen Beilagen fehlen unserer Vorlage.

Bearbeitung der Remissionssacheu in Breslau.
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Ruch denen mir übersandten Liquidationen beträgt die Re¬

mission wegen des Vorwerks Groß-Nendorf 79
und wegen Rothhaus 178 Rthlr. 9 Gr. V/3

Rthlr.
Pf.

2

Gr. 102 / 3 Pf.

Nach denen nach dem Remissions-Reglement und denen

Prin-

cipiis umgefertigten und hiebeiliegenden Liquidationen aber ist der
Betrag der erstem nunmehro 63 Rthlr. 4 Gr. 2 2 /s Pf- und der
letztern 152 Rthlr. 22 Gr. 9 */ 3 Pf.
Es sind dieses die Folgen, wann man die Sachen zur Con¬
trolle schreibet und derselben nicht die gehörige Anweisung, was sie

damit thun soll, giebet, und dann, wann sie aus derselben kommen,
selbst nachzusehen unterlasset, ob alles gehörig und denen Reglements
und Principiis gemäß revidiret worden.
Einem hochlöblichen Collegio ist überhaupt und denen Herren
wie unzufrieden S. K. M.
bei dem letztern Kassenabschlnß gewesen und wie nachdrücklich
Allerhöchstdieselben den Herren Directoribus persönlich eine ge¬
naue Menage vornehmlich bei denen Extraordinariis recomman-

Directoribns insbesondere bekannt,

dirt haben.
Wie

würde

dergleichen

Casus,

aber aussehen, wenn Höchstdenenselben ein
als der gegenwärtige ist, vorgetragen werden
sollte? Es würde solcher gewiß denen Herren Directoribus und
besonders dem Herrn Decernenten den größten Chagrin und Ver¬
es

antwortung zuziehen.
Es wird dahero nicht nur sehr gut sein, sondern es erfordert
eines jeden Membri Collegii Schuldigkeit ohnedem, sowie bei
allen, also auch insbesondere bei denen Kassensachen hinfüro mehrere
Attention, als wohl bishero geschehen, zu adhibiren.
auch

Es ist nicht genug, daß die Kassen- und Rechnungssachen,
wie nicht weniger die Renri 88 ion 8 von Hagel-, Feuer-, ViehsterbenSchaden rc. zur Controlle geschrieben, sondern es muß auch der¬
selben, da znm Theil Leute darin sein, welche nicht hinreichende
Kenntniß von ihrem Metier haben, gesaget werden, ans was Art
sie procediren solle.

Alsdann, wann dieses

geschehen und die Sache

von der Con¬

trolle zurückkommt, ist meines Erachtens wohl ein wesentliches Stücke
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der Verrichtungen eines jeden Decernenten, die Sache einer nähern
Nachsicht zu würdigen und zu recherchiren, ob auch die Controlle

alles dasjenige, was ihr darin vorgeschrieben, befolget habe.
Wann dieses geschiehet und wann ferner die Herren KassenCuratores sowohl als die Herren Directores bei Revision und
Zeichnung derer Concepte von Kassen- und Remissionssachen alle
Attention anwenden und sich nur keiner auf den andern verläßt,
so werden wir nicht mehr das Exempel haben, daß Sr. K. M.
Revenues zum höchsten Schaden Assignationes ertheilet werden,
und ich werde in meiner ohnedem überhäuften Arbeit eine wahre
Erleichterung empfinden, da ich nicht ferner, wie bishero geschehen
müssen, in das Detail werde entriren dürfen.
Ich kann also nicht Umgang nehmen, sowohl die Herren
Lireetores und Kassen-Cui-atores als auch einen jeden meiner hochznehrenden Herren insbesondere ganz inständigst zu ersuchen, bei
denen Kassen- und Remissionssachen alle nur ersinnliche Attention
anzuwenden, maßen ich dann hiemit declarire, daß, wann diesem
entgegen gehandelt werden sollte, ich mir lediglich an den Herrn
Decernenten, wie auch die Herren Kassen-Curatores und Directores
halten und, wann S. K. M. über die schlechte Wirthschaft bei denen
Kassen ungnädig sein sollten, ich Höchstdenenselben nichts verhehlen,
sondern Jhro die reine Wahrheit berichten werde.
Ich hoffe inzwischen, daß ich in dieser unangenehmen Situation
in meinem Leben niemals werde gesetzet werden, da ich mir von
eines hochlöblichen Collegii Fleiß und unermüdeten Eifer in Sr.
K. M. Dienst alles flattiren kann.
Uebrigens ersuche ich ein hochlöbliches Collegium dienstlich,
oballegirte zwei A 88 ignatione 8 nunmehro nach denen rectificirten
Liquidationen nmfertigen zu lassen, und da ich zugleich gefunden,
daß die Remissions «Liquidationes, so wie sie Hieselbst gemachet
werden, sehr weitlänftig sein, so bitte ich, zu verfügen, daß solche
hinfüro in der Art gefertiget werden, wie die beiliegende rectificirte
Liquidation es es besagen und wonach bereits im Gloganschen De¬
partement seit langer Zeit procediret worden.
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Präsident v. Pfuel; Director v. Pehnen.

26s. Labinetsordre au Schlabrendorff.

Potsdam, 25. llTärj (756.
Ausf.

BreSl. St.-A. N.

L. Vars. I. 8o°t. I. Nr.

o.

Vol.

III.

Kammer-Director v. Pfuel wird Präsident in Halberstadt.
Sein Nachfolger in Berlin v. Pehnen.
Ich Mich zuriickeriniiert habe, was Ihr in einem
unter dem 4. vorigen Monats Februarii c. [cm Mich erstatteten
Berichts wegen anderweiter Placirung des jetzigen Ersten Breslauschen Kammer-Director von Pfuel vorstellen, auch sonsten zu¬
gleich vorschlagen wollen/) als habe Ich nunmehro darauf resolviret,
den vorgedachteu Kammer-Director von Pfuel zur Halberstädtschen
Kammer in des verstorbenen Präsidenten von Fuchs Stelle zu
placiren, als weshalb Ich auch die Ordre an das ©enercil=Directorium
ergehen lasse, obschon Ich voraussehe, daß bei dem erreichten Alter
des von Pfuel und dessen ander» Zufällen derselbe Mir bei gedachter
Kammer eben keine sonderliche Dienste wird leisten noch selbige ans
der Unordnung, worin sie in gewisser Maße vorhin verfallen ist,
Nachdem

wird ziehen können.
der

Diesemnächst approbire Ich, daß der bisherige Zweite Director
Glogauschen Kammer Lübeck zur Breslauschen Kammer als

Erster Director, in des von Pfuels Stelle und Gehalt gesetzet werde;
was aber sodann die zu Glogau vacant werdende Zweite DirectvrStelle anbetrifft, da kann Ich Mich nicht entschließen, den von Euch
dazu vorgeschlagenen Königsbergschen von Auer hierzu zu agreiren,
indem Mein Dienst bei der Preußischen Kammer nothwendig leiden
würde, wann Ich die guten Subjecta von dar wegnehmen und
anderwärts setzen wollte. Und da also solches nicht geschehen kann,
so habe Ich aus eigener Bewegung resolviret, den Mir als ein gutes
und tüchtiges Subjectum im verwichenen Jahre Selbst bekannt
gewordenen Krieges- und Domänenrath von Pehnen,so bisher
seinen Posten in der Grafschaft Lingen gehabt und die dasige Sachen
als ein Delegirter von der Mindenschen Kammer respiciret hat, zum

Zweiten Director bei der Glogauschen Kammer zu ernennen, von
i) S.

o.

Nr. 232.

in
*) Theodor Julius v. Pehnen, früher Kr.- u. Dom.-R. in Halberstadt,
unten
Nr.
728
u.
Lingen seit 1753 (vgl. Bd. IX, 559,
267).
29
Acta Borussica. Behördenorganisation X.
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Ich Mich persuadire, daß wegen seines Fleißes und Munter¬
keit, auch bisher erwiesenen Treue er recht gut zu Glogau ein¬
welchem

schlagen und insonderheit bei denen Commercien-Sachen gute Dienste

leisten

werde,

wann er

routiniret haben wird.

sich

zuvorderst nur einige Monate allda

Ich

habe Euch also solches zur Nachricht

und Achtung bekannt machen wollen.
Durch C.-O. vom gleichen Tage (Ausf. Gen.-Dir. Halberstadt.
Tit. X 6 IX. Nr. 1 a. vol. 2 ) wird das Gen.-Dir. von diesen Ernennungen
in Kenntnis gesetzt.
Schlabrendorff bedankt sich durch Jmmediatbericht cl. ä. Breslau,
30. März 1756 (Ausf. R. 96. 426. K.) für die seinen früheren Vor¬
schlägen entsprechenden Anordnungen des Königs.
Er erklärt, er sei darüber „sehr vergnügt und werde nunmehro mit
vereinigten Kräften alles dasjenige zu befördern sich bestreben, was des
Königs Interesse und dem damit verknüpften Wohl der hiesigen Lande und
Unterthanen zuträglich sein könne".
Er sendet zugleich die Bestallungen für Lübeck und Pehnen ein, die
vom König am 5. April 1756 vollzogen zurück kamen.

262. Tabinetsordre an Schlabrendorff.

Potsdam, 25. März (756. *)
Abschritt.

R. 96. B. 63.

Neue Einrichtung des Salzwesens in Schlesien.
demnächst die von Euch in Eurem Berichte vom
. . . Was
20. dieses vorgeschlagene bessere Einrichtung mit dem Salzwesen in
Schlesien anbetrifft, da approbire Ich alles dasjenige sehr, was Ihr
zu dessen besserer Einrichtung gemeldet und vorgeschlagen habt, und
überlasse Euch mithin die Bestallung derer in denen von Euch
gemeldeten Kreisern erforderlichen sechs Salzinspectoren gegen Ab¬
schaffung der dortigen bisher meist unnütz gewesenen Salzausreuters,
sowie auch die Einführung derer hiesiger Orten gewöhnlichen Salz¬
bücher und Proberegister und was Ihr deshalb sonst vor Meinen
Dienst nöthig finden werdet; zu welchem Ende Ich Euch dann auch
hierbei das von Euch zu Meiner Approbation eingesandte Edict
wegen Exercirnng des
i) Absatz 2.

Salz-Rs^alis in Schlesien und im Glatzischen,

1

Salzwesen in Schlesien. — Kreiscalculatoren.

desgleichen das Reglement und

von

Mir
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Instruction für die Salz-InsxsetoreK
. . ?)

vollzogen zurücksenden lasse

265. (£ 6 ict wegen Exercirung des 5alz-Regals in Schlesien
und Verhinderung der 5alzdesraudationen.

Berlin, 25. März 1756.
Gedr. Korn, Schlesische Edicten-Sammlung

VI.

325—327.

Salzinspectoren, Salzregister, Salzbücher.
Zur Jnhibirung der immer mehr überhandnehmenden Salzdcfraudationen sollen besondere Salz-Jnspectoren in den Kreise», wo es am
nöthigsten ist, angestellt, Salzregister eingeführt, und die Salzbüchcr jährlich
revidirt werden rc.
Vom selben Datum ist das „Reglement und Instruction" für die
Salz-Jnspectoren in Schlesien (ggez. Schlabrendorff a. a. O. 327—340).
Vorläufig wurden 6 Salz-Jnspectoren angestellt, 4 im Breslauer, 2 im
Gloaauer Departement. Angefügt Schemata für das Salzreqister und das
Salzbuch (a. a. O. 341—350).

264 . Instruction

für

die Areiscalculatoren in Schlesien und Glatz.

Breslau, 26. März \756.
Gedr. Korn, Schlesische Edicten-Sammlung

VI.

351—362.

A. Sp.-B. gcz. Schlabrendorff.

Bestellung von Kreiscalculatoren.

Zur Entlastung

der Stenerräthe bezüglich der Rechnuugssachen sind
Die Revision der Rechnungen

besondere Kreiscalculatoren bestellt worden.

ist ihre Hauptaufgabe; doch behalte» die Steuerräthe die oberste Aufsicht
und Controlle. — Folgen Eiuzelbestimmungen.

265. Lchreiben 5chlabrendorffs an den Kriegs- und Domänenrath
Grafen von Schwerin in Glogau.^)

Breslau, 27. März 1756.
Concept.

Bresl. St.-A. N. R. Pars. I. Sect.

I.

Nr.

10.

Vol. II.

Warnung wegen Säumigkeit im Dienst.
So gut ich sonsten Ew. P. bin, ebenso sehr habe
der Rest-Designation des vorigen Monats chagriniret,
1)
2

ich

mir bei

da ich sehe,

S. das folgende Stück.

) Eugenius Reichsgraf v. Schwerin, nicht zu verwechseln
u. Do»i.-R. bei derselben Kammer Friedr. Julius v. Schwerin.

mit

dem

29 *

Kr.-
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daß alle meine Ermahnungen, welche ich an dieselbe ergehen lassen
und welche ich Ihnen sowohl mündlich als schriftlich mitgetheilet,
von so wenigem Effect sein.
Ich habe meinen Unwille» darüber

in einem heute an das Collegium erlassenen Schreiben ganz deutlich
marqniret, und ob ich zwar Dieselben nicht genannt und dieses nur
darum geschehen ist, um Ihnen noch zuletzt meine Consideration zu
zeigen, so muß ich Ew. p. dennoch hiemit frei sagen, daß ich keinen
andern als Ihnen darin gemeinet habe.
Es ist unverantwortlich
wie E. Hochgeb. mit dem königlichen Dienst umgehe», und ich würde
mir der größten Verantwortung exponiren, wann ich dergleichen
ferner nachsehen wollte; ich glaube auch, daß Ew. p. sowohl als
Dero ganze Familie zn discret sein, solches von mir zn verlangen;
ich habe Sachen und

Acta

gesehen, welche 6 und mehr Wochen bei

Ihnen

geschlafen, und um sich nur ans dem Rest endlich zu helfen,
so sind solche mit einem ad acta, mit einem kleinen communicetur

und andern Ausflüchten mehr abgefertiget worden, da doch die
Wichtigkeit der Sachen eine ganz andere Angabe erfordert hätte.
Ich gebe zu, daß Ew. p. Cliagrin und viele andere Sorgen haben;
allein der königliche Dienst kann und muß dabei nicht leiden. Ich
weiß wohl, daß Sie wider den H. Geheimten Rath von Busse
Klage führen werden; aber Sie thun ihm Unrecht. Wofür ist er
dann Director, und warum soll er nicht sagen, wann ein Membrum
fehlet, und warum soll er nicht darauf halten, daß ein jeder das

Wann nur Ew. p. Ihren Dienst thun, so werden
Sie allemal an ihm einen guten Freund haben. Von mir will ich
nichts sagen; dann wann Sie Ihrem Amte redlich vorstehen und
seinige thut?

Sich dem königlichen Dienst recht eigen
zu reguliren und
gleichen Unordnung gerathen lassen, so
haben, und werde auf Ihr Avancement

Ihre Privat-Umstände

geben, auch Sich bemühen,
solche nimmermehr

in der¬

werde ich Ihnen recht lieb
und Verbesserung gelegent¬

lich mit Plaisir denken.
Allein bei der jetzigen Situation gehet es
ohnmöglich an, und wann heute ein Fvenement geschehen sollte,
so kann ich Ihnen darunter nicht dienen; Ew. p. werden es Selbst
penetriren, daß ich mir der größten Verantwortung exponiren würde.
Nichts als eine wahre Application im Dienst und ein unermüdeter

Fleiß darin kann mich encouragiren, einem weiter zu helfen und
zu dienen, und dieses wird auch das einzige sein, was ich mir von

Schlcibrendorsf u. Graf Schwerin. — Aschersleben.
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Ew. P. erbitte und welches ich Deneuselben zum letzten Mal wohl¬
Uebrigens haben mir Ew. p. durch Dero H.
meinend anrathe.
Bruder um einen Urlaub zur Reise nach Oberschlesien bitten lassen;
und ob ich zwar solchen accordiret, so will ich doch ersuchet haben,
nicht eher abzugehen, bevor Sie nicht alle rückständige Sachen ab¬
gemachet und nichts unbearbeitet zurückgelassen haben.

Wie ich nun sicher hoffe, daß Ew. p. von nun an meinen
guten und recht freundschaftlichen Ermahnungen Platz geben werden,
also muß auch vorläufig um Vergebung bitten, daß ich im ent¬
stehenden Fall dasjenige thun muß und werde, was mein Amt und
Sr. K. M. Dienst erfordern wird; ich habe aber noch immer die
beständige Hoffnung, daß Ew. p. durch Dero Betragen mir Selbst
die Gelegenheit an Händen geben werden, Ihnen die aufrichtige
Hochachtung und Dienstbegierde zeigen zu können, mit welcher
ich

bin P.
Vgl. Nr. 323 (24. Aug. 1756).

266. Sabinetsordre an den pommerschen Kammerpräsidenten

v. Aschersleben.

Potsdam,
Abschr.

4.

April (756.

Stettin. Reg.-Arch. Kriegsarch. Tit. I. Nr.

483.

vol. IV.

Verweis wegen Nachlässigkeit.
Der Präsident hat in verschiedenen Berichten an den König das für
in Pommern nöthige Brvtkorn auf 1200 Mispel höher
angegeben, als früher schon von der Kammer geschehen. Der König ivird
ihn nächstens darauf bescheiden.
die Nothleidenden

Ihr werdet aber leicht erachten, daß . . . es Mir sehr unan¬
genehm sein müsse, daraus klar zu ersehen, wie schlecht Ihr nebst
gedachter Kammer bei der Untersuchung dieser an sich ganz impor¬
tanten Sache vorhin verfahren, und wie legere Ihr alles darunter
tractiret haben müsset, da die richtige Folge daher ist, daß man
nicht alles snpsrüoisllkmsnl darunter geschehen, und Ihr nebst der
Kammer Euch nicht 8 imxl 6 M 6 nt auf die Berichte derer Landräthe
und anderer, die darunter auch nur obenhin verfahren haben, ver-

Nr. 267—269. —

454

5.-8. April

175,6.

Grund oder Ungrund zu untersuchen, Ihr
nicht genöthiget sehen würdet, noch 1200 Wiuspel und
mehr an Getreide aus Meinen Magazinen zu fordern als vorhin.
Ich kann daher nicht anders, als Euch eine mehrere Accuratesse
und Fleiß, zumalen in solchen importanten Angelegenheiten, da es
auf die Conservation der Menschen und Evitirung der Hungersnoth
ankommt, nachdrücklichst einzuprägen, und zwar solches um so mehr,
als Ihr nicht glauben müßt, daß es Mir gleichgültig sei, wann
Ihr von Tag in Tag mehr deshalb fordert, da Meine Sachen der¬
gestalt eingerichtet sind, daß, wenn Ich einmal Meine Dispositions
auf einen gewissen Fuß gemachet habe, es Mich Hernachmals sehr
lassen hättet, ohne deren
jetzo Euch

derangiret, wann die gemachte Disposition geändert und altertret
solches erst zu observiren,

werden muß.
Ihr habt also künftig
daferne Ich bleiben soll rc.

267. Rescnpt an die Geldernschen stände.

Berlin, 5. April \756.
Ausf.

Düsseldorfer St.-A. Geldern. Landtagsacten. Bd. 73.

Exainiiiirung der Geldernschen Justizbedienten.
Die Deputirteu der Geldernschen Stände machten Vorstellungen
dagegen, daß nach der neuen Verordnung die Räthe des dortigen Justiz-

collegiums in Berlin und die Candidaten der Momboir- (Fiscalats-) Be¬
dienungen bei der Clevischen Regierung examinirt werden sollten. Ein
Rescript auf königlichen Spezialbefehl, gez. v. Jariges, vom 5. April 1756
erklärt, daß es bei dieser Einrichtung bleiben müsse, daß aber, um der
Schwierigkeit wegen des Reserirens aus deutschen Akten und wegen des
Examens aus dem Ooäsx Fridericianus abzuhelfen, den Geldrischen
Candidaten nur ein Fall zur Bearbeitung vorgelegt werden solle. Die
Prüfung der Fiscale bei der Clevischen Regierung begründe keinerlei Sub¬
ordination, da diese nur per modnm commissionis handle. Uebrigens be¬
hält sich der König vor, in besonderen Fällen auch die Fiscale zum
Examen nach Berlin fordern, was gleich in einem vorliegenden Falle an¬
befohlen wird.

Justiz, Geldern. — Clev. Receptoreu — Pehnen.
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268. Rescript des General-Di rectoriums an die Llcvische Kammer.

Berlin,

6.

April (756.

Conc. gez. Borcke. Gen.-Dir. Clede.

Jurisdictionsiuhaber
Der Drost

Tit. XIV. Nr.

1.

und Receptoreu.

v. Plettenberg halte als

Jurisdictivnsherr

des Gerichts

Heeren daselbst einen Steuer-Receptor eingesetzt. Die Clevesche Kannner
Durch Rescript vom
berichtete darüber an das General-Directorinm.
6 . April 1756 ward ihr der Bescheid zu Theil, es bleibe dabei, daß den

Steuerreceptoren und vollends
Hausbediennngen nicht einge¬
dem Herrn v. Plettenberg ein¬
werden. — (Zu den Chargen¬
kassen- und Kanzleigebühren wurde dieser Receptor trotz seiner anfänglichen
Weigerung herangezogen.)

Jurisdictionsinhabern die Ansetzung von
die Combination dieser Stellen mit ihren
räumt werden könne. Doch solle der von
gesetzte Receptor für diesmal noch bestätigt

269 . Schreiben des Aundenschen Kammerpräsidenten von Acassow
an Schlabrendorff.
Acindeit, 8 . April (756.
Eigenhändige Ausf.

Brest. St.-A. M. R. Pars. I. Sect. I. Nr.

10.

Vol.

II.

Kammer-Director von Pehnen. — Mindensche Salzsachen.
Der von Sr. Königl. Maj. als Zweiter Director nach Glogau
placirte Kriegesrath von Pehnen*) stehet allererst zwei Jahr als
Deputates Camerae in der Grafschaft Singen unter meinem Praesidio
und ist vorhero schon verschiedene Jahre Kriegsrath bei der HalberEr ist nicht ungeschickt, sondern nebst
städtschen Kammer gewesen.
einer vieljährigen Routine der Feder mächtig; ich glaube auch, daß
es ihm an der erfoderlichen Application nicht ermangeln durfte;
weil er aber in seinen häuslichen Angelegenheiten sehr brouilliret
ist und durch seine Versetzung nach Singen noch mehr derangiret

worden, überdem nicht gar zu avantageux associiret ist, so ist er
seit einer Zeit in Singen sehr schwächlich gewesen und dadurch in
Die gegenwärtige avantageuse Ver¬
der Arbeit behindert worden.
am Seibe und ani Gemüthe
vermuthlich
aber
änderung wird ihn
gesund machen.

An seiner Dexterität vermag ich um deshalb gar nicht zu
zweifeln, weil er in Singen, allwo ein beständiges Triumvirat seit
9 Vgl.

o.

Nr. 261.

Nr. 267. — 8 . April 1756.
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Saeculis sich mainteniret, wenig Freunde gehabt, welche aber dennoch
niemalen etwas auf ihn zu bringen vermocht, so viel Mühe sie sich
auch gegeben; und dieses hat mir endlich eine bessere Idee von ihm
gegeben, als mir einige von ihm vorhin machen wollen. Er ist ein
Anverwandter von des H. von B?) Excellence und hat Überbein
durch einen gewissen Canal gute Adresse im Cabinet erhalten, wo¬
durch es ihm reussiret, daß er endlich aus dem westphälischen
Siberiensls wiederum erlöset worden.

Die hiesigen Salzsachen anlangend, so ist es zwar mit der
Kohlenlieferung seit dem von E. E. allhier geiroffenen Regulative)
in ziemlicher Ordnung; allein der damals als gewiß gerühmte
Hessische Contract ist nicht zum Stande gekommen, wie ich solches
gleich anfangs vermuthet, die Gewerkschaft hat also abtorto eollo
mehr Arbeiten anlegen müssen, und man prätendiret von derselben
die übrigen Kohlen gleichfalls nach dem Preise des Contrncts, wo¬
rüber also neue Querelen entstehen, weil die Gewerkschaft ihr Aus¬
kommen dabei nicht findet, da die neu introducirte Balge 1/ größer,
als wornach die Kohlen ehedem an Particuliers verkaufet worden.
Allein dieses ist die kleinste von denen uachherigen vemelees.

i

E. E. geruhen Sich zurück zu erinnern, daß ich schon vorhin
auf Magdeburg gemeldet, wie der Etat im abgewichenen Jahr nicht
erfüllet werden können. Die Salz-Commissiou aber giebt bei Sr.
K. M. Anwesenheit ohne Vorwissen der Kammer noch einen Ueberschuß von 1119 Rthlr. 6 Gr. an, und als sie solchen nicht abzu¬
liefern vermag, schiebet sie die Schuld lediglich auf die Kammer,
als welche das publicirte Salz-Reglement niemals zum Effect ge¬
bracht.
Es ist leicht zu erachten, was für unverdauliche Pillen
hierauf erfolget; allein, anstatt daß solche mich ihrer Meinung
nach demüthigen sollten, kehrte ich das Rauhe heraus und be¬
hauptete, daß
1 . die Kammer die Beachtung des Salz-Reglements so weit
getrieben, daß sie auch sogar die Conservation der Unterthanen, um
nur blinden Gehorsam zu bezeugen, dabei aus den Augen gesetzet;
im Gegentheil

ff Vielleicht
Bluinenthal.

einer

der

Minister

im Gen.-Dir.,

Boden,

Borcke

oder

Mindeusche Salzsacheu.
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2. die Commission noch niemalen das etatsmäßige Qnantnm
gesotten noch sieden können;

3. der von ihr angegebene auswärtige Debit, wovon 3200Rthlr.
einkommen sollen, gänzlich weggefallen, mithin zu Ersetzung dessen

4. daher eine größere Consumption den Unterthanen
gebürdet werden wolle, um diesen Ausfall zu ersetzen.

auf¬

Ich bat dahero, durch eine unparteische Commission vom
Militärstande diese in factis beruhende Umstände untersuchen zu
lassen, und würde ich sodann erweisen, daß dieses Wahrheiten, die

Commission hingegen vielfach S. K. M. mit klaren Unwahrheiten,
theils gegen ihre eigene Ueberzeugung, theils aber auf unrichtigen
Calculum beruhend, hintergangen.
Hierauf erhielt die Salz-Commission erst eine veritable Pate
lonKueH-Nase; als sie sich aber ferner rechtfertigte, declarirten
S. K. M., wie Sie Sich in Etats- und Geldsachen nicht mit
Papieren und Balancen begnügen und ratione deren Erfüllung
Sich von Pontius zu Pilatus verweisen lassen könnten; dahero Sie
die von mir nachgesuchte Commission auf den Obristen von Panne¬
witz vom Knoblochschen Regiment ertheileten. Nachdem nun meine
asserta erwiesen und S. K. M. Sich ans der commissarischen
Untersuchung den Vortrag thun lassen, declarirten Höchstdieselben,
wie Sie nunmehro überzeuget, daß das hiesige Salzwesen noch
nicht dergestalt eingerichtet, daß Sie Sich darauf arrangiren noch
die Unterthanen dabei bestehen können; befahlen dahero mir und
dem Obristen von Pannewitz, mit Zuziehung der Salz-Commission
Der Fuchs wollte nicht zum Loch
einen neuen Etat zu formiren.
hinaus, und 0omini88arii waren bei der Commission mchrentheils
stumm. Ich setzte aber mit dem Obristen von Pannewitz Principia
Die Salz- und
zum Reglement ratione der Einnahme feste.
Kohlenfuhren wurden auf Entreprise gesetzet und die Unterthanen
in gezwungenem Dienst davon befreiet. Es ist natürlich, daß dieses
eine starke Alteration verursachet und der Etat über 4000 Rthlr.
heruntergefallen wäre, wann nicht die Siedekosten so reichlich a

Commissione vorhin eingesetzet, daß sic eine starke Moderation
leiden konnten; wir setzten sie von 24 Rthlr. per Last nach vor-
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gängiger Ausrechnung des Details auf l? Rthlr. 8 Ggr. feste,
wodurch wir so viel erhielten, daß, obgleich 900 Rthlr. zum

Conservatious-Bau, 800 Rthlr. zu Unterhaltung der eisernen
Pfannen und Rosten und 1350 Rthlr. zu Bezahlung der Bau¬
schulden und Sammlung eines Bestandes ausgesetzet worden, dennoch
das vorige Etat-Quantum erreichet und von der einländischen ConAllein einige überflüssige
sumption 65 Last abgesetzet wurden.
Die Herren
Bediente setzten wir auch mit 600 Rthlr. Gehalt ab.
Salz-Commissarien wollten weder Etat noch Bericht unterschreiben,
ungeachtet ihre Erinnerungen, so sie endlich dagegen beibrachten,
Sie reservirten sich, besonders
zureichende Abfertigung erhielten.
zu referiren.
Ob nun zwar das General-Directorinm, nachdem
alles pro et contra zureichend deduciret, gar leicht über die casus
dillerentes das Gutachten abgeben können, so hat dennoch solches
Bedenken getragen, und es ist eine anderweitige königliche Ordre
erfolget, daß die vorhin angeordnete Commission sich nochmals zusammenthun und sich entweder vereinigen oder jedoch wenigstens
gemeinschaftlich berichten und in sothanem Bericht diejenigen Punkte,
worüber sie sich vereiniget, prämittiren, die streitig gebliebene aber
denenselben mit Beifügung der differenten Meinungen zur Ent¬
scheidung nachsetzen solle. Und diese Commission ist in abgewichener
Sollten E. Exc. Sich wohl vor¬
Woche zum Stande gekommen.
stellen können, daß diese harte Köpfe endlich pliiret? Ja, sie haben
sich sogar so weit Dementi gegeben, daß sie sich sogar erboten, einen
Entrepreneur zu schaffen, welcher nach dem von mir projectirten
Siede-Etat das Werk auf Entreprise übernehmen würde, jedoch mit
der Bedingung, daß S. K. M. annnoch 3000 Rthlr. zu Extension
des Gradirhauses negotiiren und aus dem Ueberschuß des Salz¬
werks bezahlen ließen; und dieses ist der einzige Punkt, worin wir
different geblieben, weil ich souteniret, daß die Siedekosten nach dem
Fuß der jetzigen Gradirung eingerichtet und, wann ein Entrepreneur
den Vortheil von der Extension genießen wollte, er auch die Kosten
dazu hergeben und gewärtigen müsse, daß nach Endigung der Pacht¬
jahre ihm die Erweiterung secundum taxam bezahlet werde.

In

der letzten königlichen Ordre war auch enthalten,

mich im Namen der Kammer erklären solle,

ohne Zuthuung der Commissarien

den

daß ich

ob solche sich getraue,

von mir entworfenen Etat

Mindensche Salzsachen.
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excepto casn majöri simpliciter
angenommen, und Commissarii haben geäußert, wie sie gerne davon
Es stehet also zu erwarten,
gänzlich dispensiret werden möchten.
was S. K. M. nunmehro flualiter resolviren werden.

zu

erfüllen.

Ich habe

solches

Es haben auch S. K. M. mir privative die Abnahme derer
Rechnnng vom Salzwerk, sowohl was den Ban als die Salz- und
Siederechnnngen betrifft, von anno 1751 bis 55 Allerhöchstselbst

damit vorigen Montag den Anfang
Bei der Baurechnung sind alleine 11000 Beläge.
gemacht.
Diese Arbeit ist vor einen Präsidenten etwas zu weitläuftig, und
ich werde dadurch in meinen übrigen Sachen sehr distrahiret;
allein ich habe keine Dispensation von dieser verdrießlichen Arbeit
erhalten können.

committiret.

Ich

habe

Die beiden Gebrüdere Rappard*) sind nunmehro dergestalt
an einander, daß sie sich die größten Duritäten ins Gesichte sagen;
sie greifen sich fast ehrenrührig an, und ich habe Gelegenheit,
stündlich an den Spruch zu gedenken: „Ein jedes Reich, das mit
uneins wird, das wird wüste."
Das bei denen Siedekosten gefundene große Retranchement
leget die Absichten klar zu Tage, daß sowohl von ein- als anderer
Seite die Absichten gewesen, durch eine vorteilhafte Lutreprise sich
Jedoch ich mißbrauche E. E. Geduld durch weitzu bereichern.
läuftige Erzählung der Mindenschen Händel, bin aber versichert,
daß Hochdieselben dennoch einen Antheil daran uehnien werden.
Meine Frau^) versichert E. E. und Dero Frau Gemahlin
sich selbst

Gnaden ihre wahre Hochachtung und reeommendiret ihre dasige
Angehörigen Dero fernerem hohen Wohlwollen. Uebrigens ver¬
harre lebenslang mit unablässiger Hochachtung rc.

9 Der eine davon ist wohl der mehrfach genannte Conr. Gerh. Rappard,
Kriegs- und Domänenrath nud Rendant der Mindenschen Salzkasse; der andere
war nicht festznstellen.
9 Johanna Friederica geb. Freiin v. Kranse, eine Tochter des fiirstl.
wnrttemb.-ölsischen Oberhofmeisters, Landeshauptmanns n. Commnnal-Consistorial-Präsidenten Joh. Rnd. v. Kr.
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270. Aus einer (Labin etsordre an den pommerschen Aammerpräsidenten
v. Aschersleben.

Potsdam,

8.

April

s756.

Stettin. Reg.-Arch. Kriegsarch. Tit. I. Nr. 483. Vol. IV.

Abschr.

Die Unterstützung der pommerschen Gutsbesitzer geht zu weit.
Im übrigen, und da es bisher mit denen Vorschüssen
und Remissionen vor die Hinterpommersche von Adel und deren
Unterthanen so weit gegangen und noch gehet, daß Ich solches ans
die Letzt ohnmöglich mehr souteniren kann, Ich aber große Ursache
habe zu glauben, daß einige von solchen, die sich noch gar wohl

...

selbst helfen könnten,

Mir

dennoch zur Last satten, überhaupt aber

die schlechte Landwirtschaft vieler derer dortigen von Adel an ihren

mithin überhaupt Meine Gnade
und Vorsorge gemißbrauchet werde: so witt Ich, daß Ihr gegen
die Zeit, da Ich zu denen Usvü68 nach Stettin kommen werde, die
Landräthe und Vornehmste der Kreiser quaest. dahin bestellen
sollet, da Ich sie dann selbst sprechen und ihnen Meine Gedanken
und Meine Wittensmeinung deshalb eröffnen und sagen werde.
schlechten Umständen schuld sei, und

Vgl. 23. April 1756.

27{. Aus einer (Labinetsordre an den Gstfriesischen Kammer¬

präsidenten Lentz.

Potsdam,
Abschrift.

st.

April

E. 96. B.

1756.

62.

Verweis wegen Nachlässigkeit in der Berichterstattung.
.

.

.

Ihr

habt Euch also künftighin von dergleichen Berichten

an Mich, die weder Hand noch Fuß haben, gänzlich zu enthalten;

wie dann überhaupt Ich Euch nicht verhalten kann, daß Ich zeither wegen der Negligence, so Ihr in Erstattung der von Euch
erforderten Berichte in Mir ganz interessanten Sachen sbezeiget.s
ganz übel zufrieden bin, indem Ihr, um nur ein paar Exempel
deshalb anzuführen, die Sache wegen der von der Emdenschen
Compagnie Mir noch rückständigen Reconnaissance von dem in
verwichenem Jahre aus China zurückgekommenen Compagnieschiffei)
9 Bort.: den

...

.

Coiupagnieschiffes.

Pomm. Gutsbesitzer. — Lentz. — Polizeiausreuter.
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bisher weder zu Ende gebracht, noch Mir einmal deshalb einigen
Bericht weiter erstattet habet, ohnerachtet derer Monitoriorum, so
So weiß Ich auch ferner nicht,
deshalb an Euch ergangen sein.
wegen
des vorhabenden Verkaufs des
wie es jetzo mit der Sache
dortigen Polders stehet und ob Ich Mich dessen Verkaufs gewiß
versprechen kann, auch was davor einkommen wird, welches Mir
dennoch zuverlässig zu wissen von besonderer Importance ist. Ich
befehle Euch also, hiefiiro darunter exacter und accurater zu sein,
sonsten Ich nicht anders kann, als Euch Mein Ressentiment des¬
halb zu bezeigen und darunter durchzufahren.

272. Instruction für die j)olizei-Ausreuter im Kirstenthum Hunden

und den Grafschaften Ravensberg, Tecklenburg und Gingen.

Berlin, \2. April \756.
Gedr. N. C. C.

II.

69—78; ggez. Viereck, Happe.

Polizei-Ausreuter, Minden.
Die Instruction v. 17. März 1727 wird durch eine neue »ach de»
seither veränderten Verhältnissen eingerichtete ersetzt.
Der Inhalt ist der herkömmliche.

273. Tabinetsordre an Borcke.

fdotsdam,
Ausf.

Vertretung

des

13.

April \756.

R. 92. Borcke. I. 9.

Finauzraths Duhram durch

den Geh.

Finanzrath

vom Hagen.

Bei dem Unglück, welches nach Eurem Berichte vom 11. dieses
der Geheime Fiuanzrath Duhram ohnlängst gehabt hat, vom
Schlage betroffen zu werden, agreire Ich ganz gerne, hierdurch, daß
bis zur völligen Wiedergenesung des vorgedachten DuhramsI der
Geheime Finanzrath von Hagen die Arbeit des erstem bei Eurem
unterhabenden Departement übernehmen und verrichten müsse; welches
ihn jedoch nicht abhalten kann, seine ordinäre Geschäfte bei dem
5. Departement zugleich mit zu respiciren, daferne er sonsten mit
') Duhram starb am 5. November; vgl. Bd.

XI unter

diesen!

Datuiu.
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gehöriger Application arbeiten wird. Ihr habt also dem GeneralDirectorio dieses bekannt zu machen und das weitere desfalls zu
besorgen.

27^. Labinetsordres an das General-Directorimn.
j?otsda»r, \5. und 25. April (756.
Abschriften.

Gen.-Dir. Gen.-Dep. XI»7I. 7d.

Beschwerde» der Cottbusschen Ritterschaft über
Kammer in die Kreisverfassung.

Eingriffe der

(13. April.)

S. K. M. rc. remittiren an Dero General- rc. Oirsctorium
hierbei in originali, was bei Ihnen immediate die Ritterschaft des
Kvttbusischen Kreises wegen der von der Nenmärkischen Kammer ans
Veranlassen des gewesenen Präsident von Löbens zum größten
Nachtheil und empfindlichen Schaden derer Unterthanen geschehenen
fast gänzlichen Aufhebung derer ihr landesherrlich verliehenen und
von Zeit zu Zeit confirmirten Recesse, Concessionen, Kreisschlüsse

und Verfassungen unterm 31. voriges Monats anderweit allerunterthänigst vorgestellet hat, »nd befehlen Höchstdieselben darauf
in Gnaden, die Beschwerden durch eine unparteiische und allenfalls
aus dem General- rc. Directorio selbst zu veranlassende Commission
in loco gebetener Maßen gründlich untersuchen zu lassen und, wenn
sich findet, daß solche gegründet sind, die Verfügung zu machen,
auch selbst dahin zu sehen, daß alles dasjenige, was zum Nachtheil
derer Supplicanten veranlasset worden, sofort redressiret und die¬
selben dagegen bei ihren Gerechtsamen und Verfassungen Höchstdero
so oft declarirter ernstlicher Willensmeinung gemäß ungekränkt ge¬
lassen und

mit Nachdruck

geschützet werden müssen.

(23. April.)

ertheilen Dero General- rc. Directorio auf
desselben vorläufigen Bericht vom 15. dieses, die Beschwerden der
Ritterschaft des Kottbnsischen Kreises betreffend, hierdurch zur allerguädigsteu Resolution, wie Dero ernstlicher Wille ist, daß der Sache
ohne ferneren Verzug ein Ende gemacht werden soll; als welches

S. K. M.

>)

vgl. Bd.

rc.

Frh. v. Löben war 1746—50 Präsident der neumärk. Kammer gewesen:

VII—lX.
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durch die befohlene Untersuchung

in loco
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am füglichsten geschehen

kann, zumal es nicht sowohl ans die Kreisrechnungen als vornehnilich darauf ankömmt, ob wider die confirmirte Recesse und
Kreisverfassungen Dero höchsten Intention zuwider zum Nachtheil

derer Stände und ihrer Unterthanen Aenderungen vorgenommen

worden. *)
275. Labinetsordre an den bfalberstädtischen Aammerdirector Dietrich.

Potsdam,
Abschrift.

15.

April

11. 96.

1756.

B. 62.

Königliche Dispositionsgelder.
Ich habe ersehen, was Ihr in Eurem Bericht vom 12. dieses
wegen des Posten Geldes, so aus denen dort eingekommenen
Transito-Jmpostgeldern zu dem von Euch angezeigten Behuf vor¬
schußweise genommen worden, melden wollen, und gebe Euch darauf
in Antwort, wie sowohl der verstorbene Kammerpräsident von Fuchs
als auch dasige Kammer sehr übel und höchst unrecht gethan haben,
wann selbige sich unternommen, von Gelder», so zu meiner Dis¬
position deponiret liegen, etwas anzugreifen und davon zu assigniren,
ohne vorhero darüber Meine Approbation zu erbitten und Meine
Ordre und Genehmhaltung dazu zu haben, und habt Ihr also der

Kammer Mein höchstes Mißfallen darüber zu bezeigen und derselben
bekannt zu machen, daß sie sich dergleichen strafbarer Unternehmen
forthin sehr enthalten oder davor zu schwerer Verantwortung ge¬
zogen werden soll, da niemand als Ich alleine von denen Mir zu¬
ständigen Geldern disponiren muß.

276. j)mmediatbericht Schlabrendorffs.

Breslau,
Auss.

18.

April

1756.

R. 96. 426. L.

Remissionen in Schlesien.

Ew. Majestät haben mir bei Antritt meines Postens nach¬
Vorspann-, Marsch¬

drücklich anbefohlen, bei dem zu Remissionen,
es

Weitere auf die Angelegenheit bezügliche Aktenstücke sind nicht zu er¬
Auch über den Ausgang der Sache ist nichts bekannt.

mitteln gewesen.

Nr. 276, 277. — 18., 19. April 1756.
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und Jnqnisitionskosten ausgesetzten Fonds alle nur mögliche Menage
zu gebrauchen.

Bei meiner Ankunft in Schlesien habe auch deswegen die
nöthige Verfügungen sogleich ergehen lassen, und ich bin versichert,
daß solche von merklichem Nutzen sein und bei verschiedenen Titeln
etwas menagiret werden wird, daß E. M. allergnädigste Zufrieden¬
heit hoffen könnte, wenn nur nicht im abgewichenen Jahre in
Schlesien ein außerordentlicher starker Hagel gefallen wäre, wodurch
über 130 Feldmarken fast gänzlich verhagelt worden.
Besonders hat dieser Hagelschaden den Breslauschen Kreis sehr
hart betroffen, welcher mehrentheils in Ackerbau bestehet und davon
eine namhafte Steuer entrichtet.

Die Contribuenten können mit der Contribution nicht mehr
folgen, sondern bleiben in Resten, welche auch durch keine Execution
beigetrieben werden können, da die Scheuern vorlängst ganz leer
und die Verunglückte Brod- und Saamengetreide erborgen müssen.
Es erfordert also die Nothwendigkeit, diesen armen Conlribuenten durch die nach dem von E. M. approbirten Reglement
ihnen gebührende Remission, wovon der Breslausche Kreis alleine

Rthlr.

an die 10000

zu fordern hat, zu

Hülfe zu kommen.

Da aber in dem Breslauschen Departement wegen erlittenen
Viehsterbens, Brand- und Hagelschadens a primo Junii 1755 bis
Ende Martii c. allbereits bezahlet

worden.

17743 Rthlr. 19 Gr.

ll /

Pf.

9

„

1

„

4

6

und besage der bis äato einge¬
kommenen Liquidationen noch zu

vergüten ist:
wegen des Hagelschadens

„

„

beisammen

.

.....

Viehsterbens.

.

gesetzt.

.

.

.

.

13584
3508

.

.

34837 Rthlr.

„
„

21
14
7

„
„

Gr.

9 Vs

Pß

wohingegen im Etat dazu nur aus¬

so

■

.

ermangeln.

23753

„

13

„

11083 Rthlr. 18 Gr.

—
9

4

„

/5 Pf.

mich demnach vorzuschlagen, die aller¬
E. M.
gnädigste Erlaubniß zu ertheilen, daß zu obgemelten Remissionen

unterstehe

*)

Remissionen

in Schlesien. — Forstwesen in Matz.
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inzwischen dasjenige, was bei denen Vorspann-, Marsch- und Jnquisitionskosten bis Ende Maji c. menagiret werden dürfte, ver¬
wendet werden möge, damit, so weit möglich, die Hagelbeschädigte
befriediget werden können; mit dem übrigen und mit der Remission
wegen des Viehsterbens würden sie sich bis nach Trinitatis ins Jahr
von 1756/7 gedulden müssen, weil zu hoffen, daß nicht alle Jahre
so große Unglücksfälle existiren werden.

Es geschiehet dieser Vorschlag lediglich in der Absicht, die
Verunglückte nicht aus dem contributions- und wirthschaftsfähigen
Stand zu setzen, sondern deren Verfall vorzubeugen, mich aber zu

legitimiren, daß

die mir

so scharf anbefohlene Menage nicht
indem mein einziges Glück und Beruhigung
darin suche, E. M. allerguädigste Befehle auf das ponctuelste zu
erfüllen und Dero hohes Interesse auf alle Weise zu befördern.

ich

außer Acht gelassen,

Bleimarginal von Eichels Hand:„WirH nehmen, muß bezahlt werden."

277. Neue revidirte und vermehrte Holz-,

Mast- und Iagd-Drdnung

für Schlesien und Glatz.
Potsdam, p). April [756,
Gedr. Korn, Schlesische Edicten-Sammlung

VI.

387—367; ggez. Schlabrendorff.

Oberforstmeister, Forstschreiber.
Der Oberforstmeister soll auch die Prinzlichen und die Forsten der
Jmmedialstädte respiciren, sowie auch nach Möglichkeit die cousiderablen
Forsten der Vasallen bereisen, doch dies ex officio. (Sit. I--XXIII.)
Sit. XXIV handelt von Berechnung und Einbringung der Holz- und Mast¬
gelder und anderer Forst-Revenuen in den Ämtern und Jmmediatstädten;
Sit. XXV von den Forstrechnungen. Sit. XXVI—XXVII behandelt die
Amtsführung des Oberforstmeisters und der Forstschreiber. Der erstere
hat den Rang vor allen Kriegs- und Domänenräthen, wie in den anderen
Provinzen. (Sit. XXVIII.)

*) Wor s— woher)?
Acta Borussica. Behördenorganisation X.

80
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278. Immediatbericht des Großkanzlers von gäriges.

Berlin, 2\. April
Auss.

>756.

R. 96. 431. E.

Reglement für die Auctionatoren in Berlin.

Ew. K. M. haben dem verstorbenen Großkanzler von Eocceji
ein Reglement vor die hiesige Auctionatores zn ver¬

befohlen,
fertigen.

Ich habe darüber mit dem General-Virseborio commnniciret
und überreiche das vollständige Reglement zur allerhöchsten Voll¬
Es ist auch darin E. K. M. Befehl zufolge festgesetzet,
ziehung?)
daß ein zweiter Anctionator allhier bestellet werden solle?)
Das General-virkoiorium schlaget hiezu den Rath Müllers
und ich den gewesenen Kammerdiener
Noble des verstorbenen Großkanzlers, wegen seiner bewiesenen Treue
und Redlichkeit. Er ist auch erbötig, die nach dem Reglement er¬
forderliche Caution von 2000 Rthlr. zn bestellen.
bei der Kartenkammer vor,

Von E. K. M. allergnädigster Resolution dependiret es, wer
von beiden die Stelle haben soll?)

279 . ^mmediatbericht des Großkanzlers von

Berlin, 22. April
Ausf.

Iariges.

>756.

R. 96. 431. E.

Ostfriesische Schuldensache.

Ew. K. M. haben noch bei Lebzeiten des Großkanzlers
von Cocceji wegen dessen anhaltenden Unpäßlichkeit Dero Mnislrss
April 1756; gedruckt N. C. C. II, 57.
Die Theilung der Geschäfte erfolgte in der Art, daß der eine die
Auctioueu in Berlin, Alt- und Neu-Cölln und sämtlichen Vorstädten, der andre
die in der Friedrichstadt, Neustadt und Friedrichswerder übernahm.
>)

a

3

Dasselbe ist vom 12.

)

)

Albrecht Friedr. Müller, Rath u. Rendant der Kartenkammer.
Nach Ausweis des

Berl. Adr.-Kal.s f. 1757 erhielt Jeremias Noble
9
den Posten, obwohl der König sonst nicht gerne die Lakaien der Minister im
Staatsdienst versorgt sah.

1

Auktionatoren, Berlin. — Ostfriesische Schuldensache.
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von Podewils, von Borck und von Finckenstein aufgegeben, daß sie
mit mir über die fürstlich Lichtensteinische und gräflich KaunitzRittbergischen ?ra6l6ii8ion68 conferiren sollten.H

Wir haben nöthig gefunden, daß die von gedachten Präten¬
denten durch den Druck bekannt gemachte Deduction refutiret und
E. K. M. Gerechtsame der Welt vor Augen geleget würden. Ich
mir hiezu einige geschickte Tribunals- und Kammergerichts¬
räthe ausgebeten und mit ihnen die von dem Kanzler Homfeld ver¬
fertigte Refutation genau examiniret, vermehret und ratificiret.
habe

Diese Schrift ist nuumehro fertig und kaun dem Druck über¬
geben werden; das Publicum wird daraus erkennen, daß die gegen¬

Geld-ki' 06 t 6 ii 8 ion 68 nicht so plausibel sind, als
man geglaubet, und ich bin überzeuget, daß diesseitige Gründe in
der Solidität jene überwiegen.
seitige Land- und

Indessen sind die Zinsen von einer besondern Lichtensteinschen
Foderung von 165000 Rthlr. seit dem 27. Novembris 1743 bei
der Ostfriesischen Kammer deponiret, welche gegenwärtig über
100000 Rthlr. betragen.
Weil um diese Foderung mit gutem
Grund gestritten wird, folglich auch ohne Präjudiz E. K. M. keine
Zinsen davon gezahlet werden können, so habe mich verpflichtet ge¬
halten, solches E. K. M. allerunterthänigst anzuzeigen und Deroselben anheimzustellen, ob Sie diese deponirte müßig liegende Gelder
einziehen und von den jährlich ausgesetzten Zinsen auch inskünftige
disponiren oder das bereits vorhandene Geld zu Bezahlung der
Emdischen Creditoren, welche sich mit 20°/ 0 behandeln lassen wollen,
anwenden und dagegen jährlich ein ansehnliches aus der dortigen
Kämmerei einziehen lassen wollen.

Die Bedenklichkeiten, warum diese Gelder deponiret worden,
M. ich auf Befehl mündlich eröffnen, auch alle vor¬
kommende Zweifel heben.
kann E. K.

Bleimarginal von Eichels Hand:
Lentz berichten, wie viel Schuld. [?]

1

Vgl. Bd. Vm, Nr. 164.

30 *

l
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280. Lircular-Rescript an einige bstnterpommersche Landräthe^)
nebst

Instruction.

Berlin, 23. April {756.
Concept, gez. Blumenthal; die Ordre eigenhändig, die Instruction mit Correcturen von seiner Hand.

— Gen.-Dir. Pommern. Tit.

XXXV. Nr.

57.

Die Landräthe und die Wirthschaft des Adels in Hinterpominern.
Feuerpolizei.
Obgleich S. K. M. rc. schon vorhin geordnet^) daß die Land¬
räthe auf die gute und wirthschaftliche Bestellung der Aecker von
denen von Adel und Kreiseingesessenen mit Acht haben und deshalb
besondere Bereisungen anstellen und die gefundene Fehler redressiren
sollen, so haben doch Höchstdieselbe zu Dero besonderen Mißfallen
wahrnehmen müssen, daß diese Anordnung bishero nicht befolget,
so daraus deutlich abzunehmen, daß,
wenn auch in allen Dero
übrigen Landen und Provinziell sich kein Mißwachs ereignet, dortiger
Orten schier alljährlich über eine mißgerathene Ernte geklaget werden
will, solches in nichts anders als der schlechten Bestellung der Aecker
seinen Grund finden kann, Höchstdieselbe aber einer solchen übelen
Wirthschaft ferner nachzusehen nicht gemeinet, am allerwenigsten
aber denenjenigen, so ihre Aecker nicht gehörig und wirthschaftlich
bestellen, einige Remission angedeihen oder weiteren Vorschuß aus

l) Die Vorlage

ist adressirt:

„An

den Ober-Hauptmann von Weyher, wegen

der Lande Lauenburg und Bütow", und wurde in simiii ausgefertigt an folgende
sieben Landräthe: den Geheimten- und Landrath von Löhn, wegen des Schlaweund Pollnowschen Kreises; an den Landrath von Massow, wegen des Rummelsburgschen Kreises; an den Geheimten- und Landrath von Heydebreck, wegen des

Fürstenthums Caminin; an den Geheimten- und Landrath von Lettow, wegen
des Greisfenbergschen Kreises; an den Landrath sChristian Friedrichs von der Osten,
wegen des Ost- und Blücherschen Kreises; an den Landrath sEgidius Christophs
von der Osten, wegen des Neustettinschen Kreises; an den Landrath v. Podewils,
wegen des Belgardschen Kreises.
Durch Cabinetsordre an den Etatsininister von Blumenthal, Potsdam,
1756, Ausf. Gen.-Dir. Pommern, Mat. XXXV, 57, Abschr. R. 96,
B. 62, abgedruckt bei Stadelmann: Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für die
Landeskultur II, S. 330 ff. (Nr. 142). — Das obige, wichtigere Stück findet sich
in der Siadelmannschen Publication nicht, auch in der einleitenden Darstellung
ist keine Spur der Benutzung vorhanden.
Wir glauben deshalb das Stück
mit den landwirthschaftlichen Details hier unverkürzt zum Abdruck bringen
a

9.

)

April

zu solle».
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Dero Magazinen reichen lassen wollen: als lassen Höchstdiesclbe
Dero Oberhauptmann von Weyher der Lande Lauenburg und
Bütow mit nachstehender Instruction versehen, mit dem aller¬
gnädigsten Befehl, solche dem sämbtlichen Adel und andern Ein¬
gesessenen dieser Lande gehörig zu publiciren und darüber mit
Nachdruck zu halten, daß derselben gehörig gelebet werde.
Und damit S. K. M. hievon überzeuget werden, so befehlen
Sie vorgedachtem Dero Oberhauptmann von Weyher, alljährlich
auf Martini nach beikommendem Schemas eine speoillgue Liste von
denenjenigen von Adel oder städtschen Eigenthümern an Höchstdieselbe immediate einzusenden und darinnen ans Ehre und Pflicht
summarisch anzuführen, welcher von denenselben seine Aecker recht
wirthschaftlich bestellet und besäet haben wird oder nicht; da dann
letztere bei weiter entstehenden Unglücksfällen (als welche sie sich
selber zuziehen) gar keine Hülfe zu gewärtigen haben.

Instruction,
und zwar:

I. Von Bestellung
1.

Ist

des Ackers.

die üble Gewohnheit des flachen Pflügens, welche be¬

in dortiger Gegend sehr im Gebrauch, an denen Orten,
wo auf einen Fuß oder auch tiefer egales oder auch noch besseres
Erdreich vorhanden, gänzlich abzustellen, und muß dagegen recht
tief gepflüget werden, wie solches an anderen Orten mit sehr gutem
Nutzen geschiehet. Sollte aber gleich unter der bishero geackerten
Tiefe sich rother Sand, Mergel oder anderes unfruchtbares Erdreich
finden, ist solches nicht zu rühren, weil sonsten zum besonderen
Schaden des Wirths der tragbare Acker dadurch würde verdorben
sonders

werden.

2. Als auch in einigen Gegenden, obgleich der Acker nur leicht
weil es vorhin geschehen, noch ferner drei bis vier
Pferde oder so viel Ochsen vor einen Pflug gespannet werden und
außer dem Pflüger ein Treiber beiher gehet, da doch dergleichen
Acker durch einen mit zwei bis drei Pferden oder so viel Ochsen
ist,

dennoch,

y Die Rubriken dieser sehr eingehenden Schemas wiederholen
Instruction maßgebenden Gesichtspunkte.

nachstehender

die

in
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bespanneten Pflug ohne Ruin des Zugviehes zn bearbeiten ist und
die zweite Person sonsten in der Wirthschaft gebrauchet werden
kann, so muß auch dieses abgestellet und zu der Beackerung nur so

viel Menschen und Vieh, als eigentlich dazu nöthig, genommen
Dahingegen ergiebet es sich von selbst, daß in strengen
Aeckern, wie in der Gegend . . - 1) mehr Zugvieh vor den Pflug
zu spannen, auch außer dem Pflüger ein Treiber erfodert wird.

werden.

3. Wenn der strenge Acker gute und reichliche Früchte bringen
soll, muß derselbe zu Weizen, Roggen und Gerste wenigstens drei¬
mal gepflüget, auch so vielmal durch Egden mit eisernen Zinken
recht gut geegdet und mürbe gemachet, die aufgepflügten Klöße aber
zerschlagen werden, damit der eingestreuete Samen so viel besser

und die Sproßen
Erde bohren können. Dahingegen

Wurzel

fassen

sich

desto

gemächlicher durch die

4. Wo der Acker leicht, es genug ist, daß das Winterfeld und
was mit Gerste zu besamen, dreimal gepflüget und zweimal geegdet,
hierzu jedoch gleichfalls Egden mit eisernen Zinken gebrauchet werden,
weil dadurch die Pedeu oder der sogenannte Queck besser aus dem
Lande zu bringen ist und der Acker lockerer gemachet wird.

5. Die übrigen Saaten, als Sommerroggen, Haber und Buch¬
weizen, können zweifährig bestellet, durchaus aber muß davon nichts
nur auf eine Fahre gesäet werden, weil von der auf diese Art bestelleten

Saat nichts wieder

zu hoffen ist.

und Streekfahre^) ist, daferne es sonst nur
möglich, bei trockenem Wetter vorzunehmen, damit der Aufschlag
des Unkrauts so viel mehr behindert werde.
6. Die Brach-

nicht nachzugeben, daß der Acker nur geschrammet werde
und bei jeder Fahre fast eine Fahre Landung oder dort genannte
Balken unberühret liegen bleibe, sondern es ist die hierunter einge¬
rissene üble Gewohnheit abzuschaffen, und muß derselbe recht kurz,
7.

Ist

1) „Ponatur bei Lauenburg: Neuendorf rc.; Bütow: Wussecken rc.; Schlawe:
Carwitz rc.; Rummelsburg: Treten und Treblin rc.; Kammin : Casimirsburg und
Möllen rc.; Greiffenberg: Schwirsen rc.; Ost- und Blücher: Zimmerhausen rc.;
Neu-Stettin: Hasenfier rc.; Belgrad: Wustranse."
2 Streken —
den Acker mit weitläuftigen Furchen pflügen (von Streek
)
— Strich).
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Fahre a» Fahre gepflüget, also dadurch die Wurzel des Unkrauts
zerschnitten und dessen Fortpflanzung behindert werden.
8 . Wie vorhero gedacht, müssen die Peden oder Qncck gut
sodann zusammengeharket und verbrennet,
aus
auf dem Acker gelassen werden,
ausgeegdet,
nicht aber, wie derselbe
weil solcher bei nasser Witterung wieder einwurzelt und dadurch
deni Acker geegdct,

dem Lande die nöthige Fruchtbarkeit entzogen

wird; wie

denn auch

der Queck, wenn er gut gewaschen und getrocknet, im Winter dem
Vieh unter dem Häcksel geschnitten werden kann, weil er eine be¬
sondere Kraft hat, auch bei Menschen zur Medizin gebrauchet wird,

wie nicht minder, wo Schafställe verhanden, in dieselbe gebracht und
zu Mist gewachst wird.
9. Von dem Acker eines jeden Gutes oder Vorwerks müssen,
wenn derselbe steinigt, alle Jahr von 6 Morgen und in denen
Dörfern durch jeden Vollbauer von 1 Morgen, durch einen Halb¬
1
bauer von */a Morgen und durch einen Kossäthen von / Morgen
die Steine aufgelesen, jedoch solche nicht auf den Acker zusammen
und auf einen Haufen oder auf die Scheiden zu dem Ende geworfen
werden, daß selbige allda länger bleiben sollen, sondern es sind die
Steine ganz und gar vom Lande wegzubringen und entweder zu
denen Gebäuden oder zur Bezäunung der Höfe und Gärte, im¬
gleichen zur Ausbesserung der Dorfs- und Landstraßen, auch Feld¬

i

wege zu gebrauchen.

10. Und ob zwar die Düngung dem Acker ohnentbehrlich, so
ist doch solche mehr nachtheilig als förderlich, wann darunter nicht
die gehörige Maße beobachtet wird, maßen das Getreide im starken
Lande zu geil wächset, woraus Lagerkorn erfolget, und in sandigten
Feldern verbrennet, wann das Land zu stark gemistet wird; daher»
der hierunter eingeschlichene Mißbrauch abzustellen und dem Lande

nur der gehörige Mist, und zwar zur Brachzeit im Winterfelde,
geben,

zu

solcher aber nicht ins Sommerfeld zu bringen ist; da sich
ein Wirth, wann sonsten der Acker nur gehörig bearbeitet

dann
worden, nicht allein gutes Wintergetreide, sondern auch gewisse
Gerste zu versprechen hat; jedoch muß der Mist nicht lange im
Felde ohnausgebreitet und noch weniger ausgebreitet liegen bleiben,
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sondern gleich untergepflüget werden; welches auch beim Hurth-1)
lande zu observireu, damit die beste Kraft nicht durch die Luft und
Sonne ausgezogen werde.

11. Muß ein Landwirth sich auf vielen Dünger befleißigen,
weil solcher nicht nur beim Ackerbau und in denen Gärten nicht zu
entrathen ist, sondern auch, wann solcher übrig, mit vielem Vortheil
in denen Wiesen gebrauchet werden kann. Es ist dahero das Heu
und Stroh nicht zu verkaufen, vielmehr durch Haltung eines hin¬
länglichen Viehstandes zu verfuttern, auf gute Mistpfützen bei denen
Gütern und Bauerhöfen zu halten und das Stroh dem Vieh fleißig
unter- und ans die Misthöfe auszustreuen; wie denn auch dadurch
der Mist zu vermehren, wann in denen Wäldern das abgefallene
Laub nebst denen Tannennadeln zusammengeharket und, wo ohne
Nachtheil der Weide es möglich, Plaggen oder dort genannte Palten
gehacket und auf die Misthöfe oder in die Pfützen gebracht werden;^)
nicht weniger giebet die Erde aus denen abgelassenen Teichen und
Pfühlen eine gute Düngung, wenn selbige auf den Acker gefahren
und verbreitet wird.

12 .

Ist

nicht wirthlich, wenn an vielen Orten in Hinter¬
pommern der nahe gelegene Acker überflüssig gedünget, hingegen
die Hinterländer darunter versäumet und entweder gar nicht oder
doch nur alle drei, sechs oder neun Jahre gebrauchet werden. Dieses
ist also abzustellen und darüber zu halten, daß aller zu einem Gute
oder Dorfe gelegene Acker entweder durch Mist oder den Hurthenschlag sowohl von Schafen als von Rindvieh der Ordnung nach
unter Düngung gebracht, solches drei-, sechs- und neunjähriges oder
gar wüst gelegenes und mit Heidekraut bewachsenes Land zu or¬
dinärem Säelande gemachet und nichts als die nöthige Hütung
ohnbeackert gelassen werde. Um aber den Einwand zu heben, daß
wegen Entlegenheit kein Mist auf den Hinteracker gebracht werden
könne, so sind auf denen Gütern, wo sich dergleichen Landung be¬
findet, Hammelställe anzulegen, da dann der Sache durch den
es

Hurthenschlag*) abzuhelfen stehet; wo aber hierzu keine Gelegenheit

') Hurt--Schafhürde; Hurtenschlag, die Verpflichtung, das Feld
andern durch Hürdenschafe düngen zu lassen. (Brinkmeier und Adelung.)
2
) Vorlage: wird.

eines
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vorhanden, müssen in denen abgelegenen Feldern sogenannte Paar¬
oder Breihaufen von Pflaggcn, Stroh und Mist angeleget und in
der Saatzeit auf den Acker auseinander gefahren werden.
13. Der Brache ist die gehörige Ruhe zu lassen und nicht zu
weil dadurch der darinnen zu streuenden Saat

sehr auszumergeln,
geschadet

wird;

zu dem Ende auf einen

Winspel Aussaat-Landung

nicht mehr als zwei Scheffel, wo aber wenig Wiesewachs und starke

Schäfereien, drei Scheffel BraakkvrnH Aussaat zu verstatten ist.
14. Muß jeder Wirth sich auf reine und gute Saat befleißigen
dasjenige Getreide, so er von seinem eigenen Zuwachs zur
Saat gebrauchen will, von aller Drespe und Rade, auch übrigen
Unrath reinigen, worunter die sogenannte Harfen oder Fegen, auch
die salzburgsche Putzmühlen, so in Preußen zu haben, gute Dienste
leisten werden, oder es ist die Saat von anderen Oertern und
sandigten Feldern anzukaufen, indem es sehr gut, wenn mit der
Roggensaat oft eine Veränderung vorgenommen wird, indem solches
Vornehmlich und
so gut als der halbe Dünger ist.

und

15. Ist darauf sorgfältig zu halten, daß die Wintersaat früh¬
zeitig in die Erde gebracht, jedoch nicht in gar zu nasses Land aus¬
gestreuet werde; dahero müssen die nassen und niedrigen Felder
vierzehn Tage vor, die warmen und hohen Aecker aber längstens

auf Michaelis völlig zugesäet sein, damit die Saat Zeit habe, Wurzel
zu schlagen und dem Winter widerstehen zu können.

In denen leichten und sandigten Aeckern ist es von großem
wenn der Rocken nicht oben ausgesäet, sondern unterge¬
pflüget wird, damit solcher etwas tief sich einwurzeln, Frost und
Hitze mehr ertragen und die Wurzel durch die starken Winde nicht
entblößet werden könne.
16.

Nutzen,

17. Sind die Felder

alle Jahr richtig zu besäen,

Eingesessenen des Kreises, so viel möglich, zum Bau des

auch die

Winter-

und Sommer-Rübesamens zu animiren, und ist, ohne die Brache,
nichts unbesäet liegen zu lassen. Sollte aber zuweilen wegen zu
vieler Nässe im Winterfelde ein Fleck Landes nicht können mit
Roggen besäet werden, so ist den Sommer darauf Wickfutter, Gerste
oder Haber, auch Leinsamen darinnen zu streuen und solchergestalt
—
i) Braakkorn

schlechtes

Korn, das in der Brache gewonnen wird.
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der Nutzen daraus zu suchen. Bei der Bereisung ist also genau zu
verzeichnen, zu wie viel Scheffel und warum, sowohl im Winter¬
öls Sommerfelde, ohnbesäet liegen geblieben, so doch hätte besäet

werden können und sollen.
18. Wo annoch die schmalen 4 bis 5 Fuß breiten Rücken
oder sogenannte Würste im Winterfelde gebräuchlich, sind selbige
abzuschaffen, weil beim Säen nur wenig Saat darauf liegen bleibet,
die meiste hingegen in die Fahre fället und durch die sich darinnen
sammlende Nässe, Eis und Schnee den Winter durch verderbet wird.
Es sind also solche in schluppigten und nassen Aeckern 15 bis 20 Fuß
breit, in denen warmen Feldern aber von solcher Breite zu machen,
daß selbige auch zur Sommersaat zu gebrauchen und es nicht nöthig
sei, einige derselben zu solchem Behuf zusammenzupflügen.
19. Sind die verfallene alte Feldgrabens wieder aufzuräumen
und, wo derselben noch mehrere nöthig, nebst guten Wasser- und
Qnerfahren anzufertigen, damit durch selbige die überflüssige Nässe
von den Aeckern abgeleitet werde.

20. Ist das Getreide so kurz als möglich abzumähen und nur
niedrige Stoppel stehen zu lassen, wodurch mehr Futter gewonnen
und die Fortpflanzung des Quecks behindert wird.
21 . Muß das abgehauene Getreide, es sei Weizen, Roggen,
Stroh- oder LüschbänderO) oder Birkenwerften
und Weidenweden, welche zu solchem Ende mit aufs Feld zu bringen,
nicht aber in seinem eigenen Bande gebunden werden, weil dadurch
vieles Getreide verquistet wird.
Gerste oder Haber in

II. Wegen des Wiesenwachses.
22. Die in denen Wiesen verhandenen Grabens sind, daferne
selbige verfallen, wieder aufzuräumen und deren nöthigenfalls noch
mehrere anzufertigen, solche auch beständig im guten Stande zu
unterhalten, damit das überflüssige Wasser nicht in denen Wiesen
stehen bleibe und selbige aussanre, sondern durch die Grabens ab¬
geleitet werde.
23. Und da einige Wiesen mit Werftweiden, auch anderm
Strauch, sehr verwachsen und mehr einem Busch als einer Wiese
i) Lusch

= Schilf.
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ähnlich sehen, sind selbige von dem darinnen befindlichen Strauch
zn reinigen und dergestalt beständig rein zu unterhalten, damit
solche als Wiesen können genutzet werden; wie denn anch die in
den niedrigen Wiesen durch die Viehhütnng entstandene oder noch

Bülten abzuhauen und in den Mist zu bringen auch
machen, weil sonsten dadurch die Narbe in den Wiesen von
Zeit schlechter wird; welches auch geschiehet, wann die

entstehende
eben zu

Zeit zu

Schweine in den Wiesen getrieben werden, die selbige umwühlen
und verderben; daher solches durchaus nicht zu gestatten ist.

24. Werden einige Wiesen, die sonsten ihres guten Bodens
wegen zweimal geworben werden könnten, dennoch nur einmal gemähet, und, um viel Gras zu gewinnen, bleibet solches dergestalt
lauge in den Wiesen stehen, bis der Halm erstirbet; es muß dieses
aber abgeschaffet und die Wiesen von zweischnittigem Grunde auch
zweimal gemästet werden, weil dadurch viel mehr und weit feiner¬
und gedeihlicheres Futter gewonnen, die Narbe auch an sich selbst
merklich verbessert wird; wie denn auch, wo Bild- oder SeifensiederAsche zu haben, solche auf die Wiesen zu bringen, weil darnach

vortrefflich Gras und besonders Klee wächset.
25. Die hochgelegene Wiesen sind zuweilen umzupflügen und
mit Haber oder anderen gute» Samen zu besäen, hiernächst aber
wieder zu Wiesenwachs zu gebrauchen, als wodurch dasselbe un¬
gemein verbessert und vermehret wird.
Die Koppeln .sind mit spanischem Klee zu besäen, welcher viel
und gedeihliches Futter bringet, und wird anch dadurch die Narbe
verbessert. Besonders ist der türkische Klee- oder sogenannte Espar¬
settesamen mit großem Nutzen zu gebrauchen, welcher eine gute
Fütterung vor das Vieh bringet und zwei- bis dreimal im Jahre
gemästet werden kann.

26. Sollte auch an einem oder anderen Orte die Hütung
durch Grabens in den Mören oder sonst zu verbessern sein, ist
solches nicht zu unterlassen, damit solche trocken gemachet und zu
aller Zeit genutzet werden könne.

III. Von

den Gärten.

27. Und da es in dortiger Gegend sowohl bei denen adelichen
Gütern und Bauerhöfen an guten Obst- und Geköchgärten fehlet,
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sind solche insonderheit anzulegen und hauptsächlich mit Pflaumenoder Kirschbäumen zu besetzen, als welche geschwinder fortgehen und

Nutzen bringen; wie denn auch ordentliche Baumschulen anzulegen,
worzu die Stämme aus dem Kern gezogen werden können, welche
gepfropfet oder ocnliret und in die Gärten ordentlich 16 Fuß von
einander versetzet, auch hiernächst gehörig gewartet werden müssen;
wie denn auch in denen Dörfern, wo sich Gelegenheit findet, Obst¬
bäume auf denen Straßen, wie im Ambte Rügenwalde bereits ge¬
bräuchlich, gepflanzet werden können; und kann der Landwirth,
wenn er viel Obst gewinnet, solches frisch und trocken zu Gelde
machen, auch mit vielem Nutzen selbst in der Wirthschaft gebrauchen.

28. Gleiche Bewandniß hat es mit den Unterfrüchten der
dahero brauner und weißer Kohl, weiße, gelbe,
auch rothe Rüben, Bruken und Tartoffeln, nicht weniger Schminkund Saubohnen, item Mahn in großer Quantität zu säen und zu
pflanzen, wodurch nicht nur viel Getreide ersparet, sondern auch
bei der Viehmastung dem Landwirth ein merklicher Vortheil und
Gartengewächse,

Hülfe geschaffet wird.
29.

Ist

ohne Nutzen,

Landwirth gleichfalls nicht
in Hinterpommern sich an den meisten Orten

die Bienenzucht bei einem

und da

dazu die beste Gelegenheit findet, ist solche nicht zu vernachlässigen,
sondern es muß jeder Wirth eine gute Anzahl Stöcke halten und

Theil der Wirthschaft mit mehrerem Ernst, als bishero geschehen, betreiben. Nicht weniger ist
dieses nützliche

30. Der Hopfenbau nach Möglichkeit zu befördern, da es der
Provinz annoch daran fehlet und jährlich vieler frembder Hopfen
gekaufet werden muß.

31. Ist der Flachs- und Hanfbau dem Landwirth ganz un¬
entbehrlich; daher darauf zu sehen, daß solcher immer stärker be¬
trieben, imgleichen die Säestellen verändert und vornehmlich auf
denen Angern vorlängst den Wiesen und Hütungen, auch Zöllen x)
und Mören im Felde frische Oerter, so einige Jahre zum Heuschlag
oder Hütung gebrauchet worden, aufgerissen und besäet werden;
auch muß, um zu gutem feinen Gespinnste zu gelangen, der Flachs
nicht in Absicht auf die Saat zu seiner völligen Reife gelassen,
') so! — Teich (Lübben).
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sondern etwas zeitig gezogen werden, und lässet man nur so viel
zur völligen Reife kommen, als man zur Saat hinwieder gebrauchen
will; jedoch ist der Verkauf des Flachses, so viel möglich, zu ver¬
hüten, dagegen sind die Einsaßen zum fleißigen Garnspinnen anzu¬
mahnen, welches sie entweder selbst verweben und die davon ge¬
fertigte Leinwand oder auch das Garn im Lande, nicht aber
außerhalb Landes verkaufen können. Wie denn auch das Hanfsäen
nicht aus der Acht zu lassen, und hat der Landrath nicht weniger
sich Mühe zu geben, den Tobaksbau dortiger Orten zu introduciren,
weil bekannter Maßen hieraus ein großer Gewinn zu ziehen und
dem Landwirthe dadurch eine merkliche Hülfe in der Landwirthschaft
geschaffet werden kann.

IV. Von der Vieh- und Pferdezucht.
32. Gereichet zur Conservation des Viehes, wann bei dem¬
ein oder mehrere Hirten gehalten werden, welche das Hüten
verstehen und das Vieh auf der Weide gut in Acht nehmen, damit
es weder selbst zu Schaden komme, noch durch freies Herumlaufen
dem Nachbar Schaden zufüge, sonsten dasselbe zu pfänden und der
verursachte Schaden nach vorhergegangener Taxe, außer dem Pfand¬
gelde, zu erstatten ist, und ivird das letztere vor ein Stück Rind¬
oder Schweinvieh auf 1 Gr. gesetzet, wovon 8 Pf. derjenige so
auf das Feld Acht giebet und die Pfändung verrichtet, haben,
4 Pf. aber zur Unterhaltung des Pfandstalles bleiben sollen. Es
ist aber auch das Vieh im Sommer bei lieblicher Witterung nicht
eher, bis der Nebel sich geleget, auszutreiben, auch so wenig des
Frühjahres zu zeitig ans den Ställen zu lassen als des Herbstes
zu spät in dieselbe zu bringen; und müssen die Ställe dichte sein,
damit das Vieh warm stehe, solche auch reinlich gehalten und zu
solchem Ende der Mist oft aus den Ställen gebracht werden. Und
da durch die verderbliche Viehseuche das Hornvieh ziemlich aufge¬
rieben worden, so ist um so mehr nöthig, darauf zu sehen, daß
durch die Zuzucht des jungen Viehes die Viehstämme wieder er¬
gänzet und die zur Zucht dienlichen Kälber nicht verkaufet, sondern
aufgezogen werden.
selben

33. Mit der Fütterung ist, sowie überhaupt,
im Anfange des Winters behutsam zu verfahren,

als besonders

damit,

wann
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solcher ungewöhnlich lange anhalten sollte, es nicht an Futter fehlen,
sondern ans einem Jahr ins andere solches verhanden sein und das

Vieh gut ans den Ställen ans die Weide gebracht werden möge.
Zu welchem Ende Häcksel vor das Vieh geschnitten, Raufen und
Krippen gehalten und nicht das Futter dem Vieh auf die Erde
vorgeworfen werden muß, wodurch solches nur verquistet und ver¬
treten wird.
34. Muß das Vieh ordentlich und zu gewissen Stunden des
Tages getränket werden, daferne die Fütterung von gehörigem
Nutzen sein soll; dahero, wann Seen, Teiche und Flüsse nahebei
oder in denen Gütern und Dörfern belegen, gute Tränkstellen,
sonsten aber tüchtige tiefe Brunnen angeleget und dabei große

Tränkknmmen gehalten werden müssen, indem dergleichen Brunnen
auch bei entstehender Feuersgefahr ohnumgänglich nöthig sind.

Damit aber

auch durch diese

oder Vieh

entstehen möge,

Brunnen nicht ein Unglück bei Menschen
sind selbige mit Gelände oder Kränze
in gehöriger Höhe zu versehen, und ist dadurch aller sonst besorgliche Schaden zu verhüten. An denen Orten, wo es im Sommer
dem Vieh auf der Weide und Hütungen an Wasser ermangeln sollte,
seind Brunnen zu graben und Viehtränken anzulegen, damit es dem
Vieh niemalen an frischem Wasser fehle; weil auch dadurch das
Viehsterben mit verhütet werden kann.
35. Zur guten Pferdezucht, weil dieselbe dem Lande unent¬
behrlich, wird erfordert, daß ein Landwirth, da an tüchtigen Be¬
schälern nunmehro kein Mangel, sich gute Zuchtstuten anschaffe;
und wie eine ordentliche Fütterung und Wartung überhaupt vieles
zur Conservation der Pferde beitrüget, so müssen die Fohlen be¬
sonders in den drei ersten Jahren gehörig gefuttert und gewartet,
nicht aber, wenn solche nur zwei- oder dreijährig sind, zur An¬
spannung gebrauchet, sondern denen jungen Pferden Zeit zum Aus¬

vor das Zugvieh aber nach Beschaffenheit eines
tüchtige Nachthütungen abgeheget werden, worinnen
solches des Nachts weiden kann, welches dann durch dazu zu be¬
stellende Leute auch gehörig zu warten ist, damit es nicht könne
Schaden nehmen.
wachsen

gelassen,

jeden Ortes

36. Ebenso nöthig ist

es auch, daß ein Landwirth sich lasse
die Schweinezucht angelegen sein; zu welchem Ende, wo es annoch
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daran fehlen sollte, große langstreckigte Zuchtsauen und Eber anzu¬
schaffen sind; und wie ein Landwirth aus einem fettgeinachten
Schweine allemal Geld lösen kann, so hat er auch in der Wirth¬
schaft vielen und guten Nutzen daraus zu gewarten.
37. Wo Gelegenheit dazu verhanden und der Grund nicht
allzu naß ist, muß die Schafzucht nicht aus der Acht gelassen,
sondern es müssen Schäfereien angeleget werden, weil dieses Thier
eines der nützlichsten ist, so bei der Wirthschaft gehalten werden kann.

V. Wegen der Feuersbrünste.
38. Nach denen ergangenen Verordnungen müssen in jedem
Gute oder Dorfe 2 bis 3 Wasserküfen mit eisernen Bändern auf
Schlöfen, imgleichen 3 bis 4 große Feuerleitern nebst so viel Feuer¬
hakens zu allen Zeiten im fertigen Stande und die Küfens ans der
Straße im Sommer mit Wasser angefüllet, im Winter aber ledig
gehalten, auch die Feuerleitern und Haken an solchen Orten, wo
selbige im Nothfall gleich zu nehmen sind, aufgehoben, an denen
Orten aber, wo Kirchen vorhanden, solche an den Kirchhöfen, sonsten
aber in den Dörfern bei dem Schulzen öffentlich nach der Straße
zu unter das übergebaute Dach ausgehänget werden, damit selbige
einestheils vor Regen und Schnee sicher, anderntheils aber man
derselben sofort, wenn es nöthig, habhaft werden könne. Ueberdem
müssen in jedem Gute oder adelichen Gehöfte, nachdem es groß
oder klein, 4, 6 bis 8 lederne Feuereimer und ebenso viel gute
Handspritzen nebst kleinen Feuerhaken sich befinden, und in denen
Dörfern muß jeder Wirth einen ledernen Feuereimer, eine tüchtige
Handspritze und einen kleinen Feuerhaken haben; wie denn auch die
Feuerstellen von Schulzen und Gerichten im Herbst und den Winter
hindurch alle Monat einmal zu visitiren sind und darauf zu sehen
ist, daß jeder Wirth seine Feuerstelle sowohl zu Winters- als
Sommerszeiten rein halte und fleißig kehre.

39. Muß an jedem Orte ein Nachtwächter gehalten und da¬
durch die Desertionen der Soldaten sowohl als Bauren, Feuers¬
brünste, Diebstähle und andere Unglücksfälle verhütet werden; auch
40. Nicht bei Licht, und wann es gleich in der Laterne stehet,
oder wohl gar bei Kiehn gedroschen, viel weniger das Vieh ge¬
füttert, noch mit Licht in denen Ställen oder sonsten anderswo als
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mittelst einer verschlossenen Laterne des Abends und Morgens ge¬
gangen, in denen Häusern kein ungedroschenes Getreide, Holz, Flachs
oder andere Feuer saugende Sachen zum Trocknen an eingeheizte
Ofens geleget, auch in denen Stuben kein Brod gebacken, noch
Flachs oder Hanf gebraket, sondern es müssen

4L

Besondere Backofens und Brakstuben, mit einem Schauer

versehen, in gehöriger Entfernung von den Gebäuden oder, welches

außerhalb denen Gütern und Dörfern gesetzet, keine
glühende Asche aus den Oefen oder vom Herde in die Tonne ge¬
schüttet und auf dem Boden unter das Strohdach gesetzet, sondern
vielmehr neben dem Ofen an der Brandmauer tief gemauerte Asch¬
löcher gemachet und darinnen die Asche verwahret werden.
noch

besser,

42. Wann auch durch das Tobakrauchen auf der Straße, auf
Ställen, beim Futterschneiden, beim Ein¬
fahren des Getreides oder sonsten oftermaleu starke Feuersbrünste
entstanden, so muß solches nicht anders als in denen Stuben ver¬
stattet und hierunter denen ergangenen Edicten vom 28. April 1723,
20. October 1742, 8 . Juli 1744 und 14. Mai 1750 auf das ge¬
naueste nachgelebet, auch die Verbrecher anderen zum Exempel nach¬
drücklich bestrafet werden.
denen Höfen, in denen

davon noch sehr
43. Haben die großen Hackelwerkszäune,
in Hinterpommeru befindlich, nicht selten bei entstandeuer
Feuersbrunst zur Vergrößerung des Brandes Gelegenheit gegeben,
indem dergleichen Zäune mit Wachholder-, Ficht- und nnderm leicht
Feuer fangenden Strauch oben über das Hackelwerk angefüllet sind.
Diese Art Zäune muß also gänzlich abgeschaffet und, wo Lehm
dazu verhanden, die Gehöfte mit Wellerwänden und denen von dem
Acker zusammengebrachten Feldsteinen, sonsten aber mit Bohlen oder
guten geflochtenen Strauchzännen eingeschlossen, die Gärte, Wühlten
und Koppeln aber mit Grabens, Dorn- und Weidenhecken verwahret
werden. Und damit es an dem nöthigen Strauch zum Zäunen
nicht fehle, so müssen
viele

44. Auf den Straßen Nachthütungen längst den Grabens
unv Grenzen, auch um die Bauergebäude Weiden und andere wilde

fl Von Pfählen

und Dornen (Lübben).
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Bäume gepflanzet werden, welche alle drei bis vier Jahr gckappet
und zum Zaunstrauch gebrauchet werden können, auch denen Ge¬
bäuden und Dächern zum besonderen Schutz dienen.
45. Und da auch an einigen Orten das Brennholz zu manglen
beginnet, so hat der Landrath diejenigen Oerter, wo Torfmöre be¬
findlich, zum Torfstechen anzuhalten, auch denen Leuten hierzu die
nöthige Anleitung zu geben.

46. Schließlich wird dem Landrath nochmalen aufgegeben, die
längst anbefohlene Feuer-Societät im dortigen Kreise des
ehesten zum Stande zu bringen und davon allerunterthänigst zu

schon

berichten.

28s. Zinnrediatbericht Schlabrendorffs.

Breslau, 24 . April 1756.
Bresl. St.-A. M. R. IX.

17

b.

Concept.

Besetzung der Landrathsstelle im Plessischen Kreise.

Der Bischof

über den Eid der Katholiken.
Es hat der Landrath von Skrbensky des in Ober-Schlesien an
J
der Oesterreichisch-Schlesien Grenze belegenen Plessenschen Kreises )
wegen seiner kränklichen Umstände und herannahenden Alters um
die Erlassung seines Dienstes gebeten und dabei Ansnchung gethan,

Sohn, welcher bereits 2 Jahr bei hiesiger Kammer
Auscultator gewesen, wieder an seine Stelle zum Landrath ernannt
daß

sein

werden möge.

Da nun E. M. die Schlesier wenigstens

bei

den

hiesigen

Kammern nicht gerne employiret wissen wollen, der junge von
Skrbensky aber ein habiler und activer Mann, auch evangelisch ist
und sich während seiner Arbeit bei der Kammer gut angelassen hat,
so würde ich mit ihm, wann Allerhöchstdieselben ihn zum Landrath
des Plessischen Kreises zu ernennen geruheten, ganz gut zu rechte
kommen und mich ans demselben in diesem an der äußersten Grenze
y Erdmann Jaroslaw v. Skrbensky auf Goldmannsdorf; sein Sohin
Maximilian Beruh. Leop. v. Skrbensky. Der Kreis umfaßte die freien Standes¬
herrschaften Pleß, Roßlau und Oderberg.

Acta Borussica. Behördeuorgaiiisation X.
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belegenen und fast aus lauter katholischen Einwohnern bestehenden

Kreise, wo man einen zuverlässigen Mann am nöthigsten hat, voll¬
kommen verlassen können.
E. M. stelle ich demnach allernnterth. anheim, ob Allerhöchst-

bewandten Umständen dem alten Landrath von
Skrbensky in Betrachtung seiner treuen Dienste die Gnade thun
und seinen Sohn, den Sslnniier=Auscultatorem, wiederum an seine
Stelle zum Landrath allergnädigst agreiren wollen.
*) Wobei ich mich verpflichtet halte, E. K. M. anzuzeigen,
daß der Fürstbischof mir selbst gesaget, daß gar kein kathol. Landrath
wieder gesetzet werden möchte, indem ihnen nicht zu trauen und
insonderheit in Absicht auf der kathol. Geistlichkeit keiner treu wäre,
sondern mit ihnen colludire, wie denn überhaupt auf keinen katho¬
lischen Eid sich zu verlassen und sie immer Reservatione« mentales
hätten, auch in der Beichte leicht Absolution erhielten, dahero, wenn
einem Katholiken ein Eid abzunehmen und daran viel gelegen wäre,
daß er solchen halten sollte, ich den Eid in seiner, nämlich des
Bischofs, Gegenwart abnehmen lassen möchte, um ihm alle Reservationes soviel möglich zu benehmen. Bei diesem freien Bekenntniß
des Bischofs von denen feinen Principiis der katholischen Religion
wird man sich äußerst hüten müssen, katholische Officianten zu
setzen, als man von deren Treue und Redlichkeit sich nicht viel
dieselbe

bei

so

promittiren darf.
Der König genehmigte den Antrag.

282. (Labinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 25. April 1756.
Ausf.

Gen.-Dir. Gen.-Dep.

XLIL

5

b. Vol. I.

Wahlrecht der Magistrate in Pommern.
ertheilen Dero General- rc. Pireetorio ans
desselben allernnterthänigste Vorstellung vom 15. dieses, den von
der Pommerschen Krieges- und Domänenkammer wegen der Wahl
derer Rathsglieder in denen Städten gethanen Vorschlag betreffend,
hierdurch zur allergnädigsten Resolution, daß Sie solchen zu appro-

S. K. M.

]

rc.

) Den letzten Passus hat Schlabrendorff eigenhändig hinzugefügt.
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bireii ganz und gar nicht gemeinet sind, vielmehr ist Dero gnädigster
Wille, daß es in Ansehung der Wahl derer Magistratspersonen auf
den bisherigen Fuß schlechterdings verbleiben soll, wornach denn auch
gedachte Kammer ein- vor allemal zu bescheiden ist. 1 )

283. Labinetsordre an den Hommerschen Aammcr-j?räsidentcn
von Aschersleben.

Potsdam, 25. April {756.
Abschrift.

E. 96. B.

G2.

Tadel für Aschersleben.
Ich habe Euren unter dem 15. dieses eingesandten Zeitungs¬
bericht pro Martio erhalten und gebe Euch auf das zugleich von
Euch beigefügte Pi'omemoria hierdurch in Antwort, daß so viel
dessen insonderheit zweiten Articul anbetrifft, Ihr Eure in solchem
enthaltene Weisheit und Raisoimsinents ganz füglich hättet sparen
können, da solche ohne Grund sein und nichts sagen wollen. Was
aber den dritten und letzten Articul anbetrifft, daß das Wasser in
denen Oderbrnchsentreprisen jetzo beständig so hoch stehet,

Entrepreneurs nichts cultiviren können,

so

seid

Ihr

daß die

lediglich an

dieser Sache Schuld, dadurch, daß Ihr nicht besser darauf gesehen
und gehalten habt, daß die Oderdämme haben gemachet und fertig
geschaffet werden müssen, und wird dergleichen Ueberschwemmung
bei dem geringsten Wasser allemal existiren, so lange die Dämme
nicht fertig geschaffet worden seind.

284 . Cireülarversiigung Schlabrendorffs an die sännntlichen Steuer-

räthe in Schlesien.

Breslau, 27. April 1756.
Conc.

Bre-l. St.-A.

Ls.

R. VI.

1.

vol.

3.

Sorge für Manufacturen.

Da S. K. M. allergnädigst befohlen haben, daß diejenigen
Manufacturen, welche bereits im Lande sind, nicht nur vermehret
h Vgl. Bd. IX, S. 363, S. 142, 448 f.
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und verbessert, sondern auch darauf gedacht werden solle, daß be¬
sonders diejenige Manufacturen, welche im Lande annoch fehlen
und zum Debit aus frembden Landen eingebracht worden, besonders
aber diejenigen, wozu das Materiale im Lande bereits vorhanden
oder noch sehr leicht erzielet oder sonst erhalten werden kann, mit
Ernst und Fleiß etabliret werden, damit das Geld dafür nicht, wie
bishero geschehen, außer Landes gehen möge, so committire ich dem

Herrn Kriegs- und Steuerrath N. N. hiedurch diese so angelegent¬
liche und zum Wohl des Landes, auch Besten des Allerhöchsten
Königlichen Interesse gereichende Sache in reifliche Ueberlegung zu
ziehen und in den Städten mit denen Magistraten, auch Accise- und
Zoll-Bedienten, desgleichen den angesehensten Negocianteu sich zu¬
sammen zu thun und dieser Sache wegen mit ihnen zu concertiren,
auch zu ponderiren, welche Art von Fabriken, es mag solche ans
Wolle, Leinen, Stahl, Eisen, Messing, Leder, Holz oder worin es
wolle, bestehen, annoch zn introdnciren erforderlich und an diesem
oder jenem Orte nach der Lage und andern Umständen am convenablesteu sein möchte und deshalb an die Kammer mit Abgebung
eines pflichtmäßigen Gutachtens und Anführung aller Umstände
Vorschläge zu thun. Und ob zwar au verschiedenen Orten Schlesiens
die Spinnerei bereits im guten Gange ist, so fehlet doch solche auch
an vielen Orten annoch gar sehr, dahero dann dieselbe auf die
Beförderung des guten wollenen und leinen Gespiunstes zu Be¬
förderung der Manufacturen genau zu attendiren und sich zu be¬
mühen, an solchen Orten Spinnschulen anzulegen, wo sowohl die
Jugend als andere Leute im Spinneu unterrichtet werden, als
welches in denen übrigen königlichen Provinziell geschehen und von
sehr guten Nutzen befunden worden.

Der Herr N. N. wolle also diese Sache und deren Aus¬
führung sich ganz besonders angelegen sein lassen, solche gründlich
und nach allen Umständen erwägen, sich um wohlhabende und ge¬
schickte Leute, welche die abgängige Manufacturen, desgleichen vor¬
gedachte Spinuschulen zu etabliren Willens sind, umthun, von ihren
Conditionen, welche sie verlangen, und gegen welche sie das Eta¬
blissement einer oder der andern E'abiiguen bewirken wollen,

Protocolle aufnehmen, und

solche

an die Kammer einsenden,

da

Manusac«uren in Schlesien. — Landrath int Kreise Neiße.

485

dann denenselben imdj Beschaffenheit der Sache und nach geschehener
Erwägung der Umstände alle Assistance geleistet und dieses nützliche
Werk nach Möglichkeit befördert werden soll.

285. Schriftwechsel Schlabrendorffs mit dem König.
27.

April bis

(Sone. bezw.

Ausf.

ch

Juli

(75(5.

Brest. St.-A. N. R. IX.

16 u.

Neubesetzung der Landrathsstelle im Neißer Kreise.

Schlabrendorff berichtet an den König, Breslau, 27. April:
Der Landrath von Studenitzft Neißischen Kreises sei vor einigen
Tagen mit Tode abgegangen. Der Generalmajor von Tresckow ft melde
ihm zugleich, daß der König ihm schon früher befohlen, daß er bei ent¬
stehender Vacanz demselben sogleich ein anderes tüchtiges Lubjeotnm zum
Landrath vorschlagen solle.
Ob nun wohl Acta, hiervon nichts besagen, so kann ich den¬
noch meinen Pflichten nach allerunterthänigst anzuzeigen mich nicht
entbrechen, daß der Landrath von Schneckenhaus aus dem Nenstädtischen Kreise, 3 ) welchen der Generalmajor von Tresckow E. M.
vorschlagen wird und welchen ich auf meiner Oberschlesischen Reise
kennen lernen, mir nicht derjenige zu sein scheinet, welcher einen so
wichtigen Grenzkreise vorzustehen im Stande, sondern vielmehr dessen

Fähigkeit sehr mediocre und Überbein mir dieses bedenklich sei, daß
er, da er vorhin evangelisch gewesen, während seinen Oesterreichischen
Diensten die Religion changirct, von denen Leuten aber und über¬
haupt von den Katholiken nach demjenigen, was der Fürstbischof
mir gesaget und ich in meinem allerunterth. Bericht wegen des
v. Skrbensky umständlich erwähnet/) E. M. sich keine Treue ver¬
sprechen können, der Fürstbischof auch solches bei dem Abgang des
p. Studenitz gegen mich wiederholet, und mir recommandiret, einen
evangelischen Landrath zu choisiren.
ft Joh. Wenzel v. Stübnitz und Geroldschütz auf Halbendorf, früher (bis
etwa 1754) Landrath des Grottkauschen Kreises.
ft Joachim Christian v. Tresckow, damals Kommandant von Neiße und
Chef des Jnf.-Regts. Jung-Schwerin. Vgl. A. D. B. 38, S. 576 f.

ft Johann Friedrich v. Schneckenhaus auf Gr. Mahlcndorf.
ft S. Nr. 281, S. 482.
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Mir wird inzwischen derjenige, welchen E. M. hinwiederum
zum Landrath Neißischen Kreises allergnädigst agreiren möchten,
wenn es nur ein sicherer und zuverlässiger Mensch, allezeit gleichgiltig sein.
Bei obenerwähnten Umständen aber, und da ich am meisten
mit dem Landrath zu thun habe, würde mir wohl eine Gnade ge¬
schehen, wann E. M. der Wiederbesetzung dieser Stelle noch einigen
Anstand geben und mir Zeit gönnen wollten, mich nach ein recht
taugliches und E. M. devouirtes Subjectum umzuthun und solches
in allenmterthänigsten Vorschlag zu bringen, als ich durch diesen
Grenz-Landrath die besten Nachrichten aus dem Oesterreichischen
und was an der Grenze passiret, einziehen muß.

Mittlerweile, und damit im Kreise nichts versäumet werde,
ich dem Landrath Falkenbergischen Kreises von Larisch/)
welcher evangelischer Religion und mir als ein sehr habiler gut
gesinnter Mann angerühmet wird, die Respicirung des Reißer

habe

Kreises committiret, auch ihn selbst anhero bestellet, um sowohl mich
selbst von seiner Beschaffenheit zu überzeugen, als auch zu versuchen,
ob er sich wohl entschließen dürfte, die Reißer Landrathsstelle zu
übernehmen, als auf welche Art solche nicht nur gut versorget sein
würde, sondern auch sein Bruder, welcher ebenfalls im Falkenberger
Kreise possessioniret, hinwiederum zum Landrath in solchem bestellet
werden könnte.
E. M. kann ich übrigens bei dieser Gelegenheit
anzuzeigen nicht umhin, daß es eben nicht von der Nothwendigkeit
sei, daß der Landrath Reißer Kreises in der Stadt Neiße wohne,
vielmehr daß solches, da es bei dem von Studenitz und von
Schimonsky^) wegen der ihnen beiden mangelnden Poffession nicht
zu ändern gewesen, den Nachtheil gehabt, daß beide aus Ursachen,

weil

in der Stadt sich nicht so gut als aufm Lande des vielen
und der damit verknüpften veponsen überheben können,
viele Schulden gemacht und es mithin nicht allermaßen so genau
zugegangen sein mag, daß sie nicht aus Gefälligkeit für diejenigen,
so ihnen Geld geborget, etwas gethan, welches sonst wohl nicht
hätte geschehen sollen, und würde mithin, wenn hiernächst E. M.
sie

Besuchs

i) Carl Gottlieb v. Larisch auf Hilbersdorf.
a
) George Anton v. Schimonsky, Vorgänger Stndnitz' als Landrath.
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von mir in Anschlag habenden von Larisch zum Landrath
agreiren sollten, es nichts zur Sache thun, wann derselbe, so wie
alle andere Landräthe, sich ans seinem Gute aufhält.

den

Durch Cabinetsordre an Schlabrendorff, Potsdam, 2 . Mai 1756,
genehmigt der König den Vorschlag des Ministers und fordert »ucitcren
Bericht zu seiner Finalentscheidung —
und zwar um so mehr, als Mir gedachter v. Larisch noch

nicht bekannt, Mir aber besonders daran gelegen ist, daß in dem
Neißer Kreise ein recht geschulter und zugleich zuverlässiger Landrath
bestellet werde, wannenhero Ihr Euch dann auch darunter sehr

wohl in Acht zu nehmen habt. Im Uebrigen lasse Ich es Mir
auch ganz gerne gefallen, daß in Friedenszeiten der Landrath des
dortigen Kreises nicht eben zu Neiße wohnen und besonders der
v. Larisch, wann Ihr ihn zu diesen Posten capable und zuverlässig
finden werdet, auf seinem Gute in der Nähe von Neiße wohnen
bleiben möge.

Schlabrendorff berichtet darauf, Breslau den 23. Juni 1756.
Ich hätte gewüuschet, daß gedachter von Larisch wäre
dazu zu disponiren gewesen, indem die Zeit über, als er im Neißischcn
zugleich den Landrathsdieust mit verwaltet, Jedermann mit ihm

...

zufrieden gewesen. Er hat aber diesen Antrag unter dem Vorwand
kränklicher Umstände und da sein Gut über 5 Meilen von Neiße
gelegen, von sich abzulehnen gesuchet.
Es hat also die Nothwendigkeit erfordert, auf ein anderes
Subjectum zu denken, welches protestantischer Religion und auf
dessen Treue sich zu verlassen, indem ich E. M. nicht verhalten
kann, daß die verstorbenen Neißischen Landräthe von Schimonsky
und von Studuitz, besonders der letztere, ganz unverantwortliche
Plackereien von denen Unterthanen begangen; und da mir zu der
Neißischen Landraths-Bedienung ein gewisser v. Sebottendorff vor¬
geschlagen worden, der ehedem im Strehlenschen Kreise possessioniret
und bis 13 Jahr Kreis-Deputirter gewesen, welchen ich dem Ansehen
nach für einen ehrlichen Mann halte, der in Neiße wohnen will
und begierig ist, E. M. treu zu dienen, so habe E. M. allergnädigster
Entschließung submittiren wollen, ob Allerhöchstdieselbige dem von
Sebottendorff die Neißische Landrathsstelle zu conferiren geruhen

wollen.
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Der König antwortete darauf durch Cabinetsvrdre an Schlabrendvrff
vvm 27. Juni 1756, es sei sehr nothwendig, daß diese Stelle sogleich
und ohne weitern Zeitverlust besetzet werde, er habe auch eigentlich gegen
den deshalb vorgeschlagenen von Sebottendorff, den er nicht kenne, nichts
zu sagen, wenn derselbe die Qualitäten habe, wie der Minister von ihm
versichere „und sonsten nur nicht derjenige Sebottendorff ist, der bei
Franckenstein gewöhnet und schon viele Sachen geinachet hat, die gar
nicht richtig sein".

Darauf berichtet Schlabrendvrff, Breslau den 29. Juni 1756, der
König verwechsle den von ihm vorgeschlagenen von Sebottendorff mit dem
Major von Sebottendorff, „welcher ehemals beim Brunikowsky-, jetzo
Szekulyschen Husaren-Regiment gestanden, in der Gegend von Frankenstein
gewohnt habe und schon vor einigen Jahren gestorben sei".
Dahingegen der von mir zum Landrath vorgeschlagene von
Sebottendorff*) ehedem im Strehlenschen Kreise mit dem Gute
Schreibersdorfs poffessioniret und an 13 Jahr Kreis-Deputirter ge¬
wesen, sich auch allezeit so verhalten hat, daß ihm weder in seinen
Amtsverrichtungen noch sonst überhaupt etwas zur Last geleget oder
über ihn Beschwerde geführet werden können, wie denn auch der¬
selbe evangelischer Religion ist, anstatt der Major von Sebottendorff
sich zur katholischen bekennet.

Bei diesen Umständen

und da ohnedem die Remplacirung
der Neißischen Landrathsstelle pressiret, habe ich weiter keinen An¬
stand nehmen mögen, den von Sebottendorff zur Vereidung anhcro
zu fordern und werde ihm sodann ohne weiteren Zeitverlust den
Kreis übergeben, welches E. M. sonder Zweifel allergnädigst zu
genehmigen geruhen werden.
Durch Cabinetsvrdre an Schlabrendvrff, Potsdam, 4. Juli 1756,
genehmigt der König den Vorschlag des Ministers mit dem Zusatz:

„Es ist aber ohnumgänglich nothwendig, daß dieser Landrath
nur das geringste brouillumini desfalls
entstehet, sich in Neiße beständighin aufhalten müsse".

zu Kriegszeiten und sobald

') Karl Abraham

v. Sebottendorff und Lortzendorff.

•

Plackereien schlesischer Landräthe.

286. Schlabrendorff au beide

schlesische
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‘Kammern.

Breslau, 27. April {756.
Concept.

Brest. St.-A. M. R. I.

12 .

vol. I.

Plackereien schlesischer Landräthe.

Ich habe leider

zu

meinem größten Chagrin

in Erfahrung

gebracht, daß einige Landräthe, wovon ich jedoch viele ausnehme,

thun capable sind, sondern viel
zu gute und noble Sentiments haben, sich beikommen lassen, theils
von denen Dominiis als auch Unterthanen im Kreise sowohl für
sich als auch andere Geld und Geldeswerth zu erborgen und nicht
wieder zu bezahlen, wozu besonders die Unterthanen in Betrachtung,
daß es ihr vorgesetzter Landrath ist, stille geschwiegen und den
Schaden zu ihrer größten Beschwerde ertragen haben; wobei mir
zugleich angezeiget worden, daß einige soweit gegangen, wie leider
die Exempel davon vorhanden, daß die denen Rarnniüeatis assignirte
und aus Königlicher Gnade zustehende Remissiones für Hagelschaden,
Viehsterben, ingleichen für gereichte Marsch- und Vorspann-Fuhren rc.
die solches nicht gethan,

noch zu

und falsche
Quittungen produciret worden und daß ferner bei Untersuchung
der Commissionen sie die qnarta so hoch als möglich zu machen
gesuchet, um desto mehr von der zu assignirenden Vergütigung zu

von

ihnen

nicht

ausgezahlet,

sondern zurückbehalten

Profitiren und denen Unterthanen

solche zu verkürzend)

Wie nun dergleichen Betragen überhaupt höchst unverant¬
wortlich ist und S. K. M. höchste Ungnade und gerechtes Miß¬
fallen zu befürchten ist, wann Sie dergleichen strafbares Beginnen
und Plackereien, und daß besonders die Verunglückten die ihnen
accordirten Remissiones nicht erhalten, erfahren sollten, und dahero
demselben, woferne wir uns wegen unzeitiger Nachsicht oder Connivence nicht selbst responsable machen wollen, ohnmöglich weiter
nachgesehen werden kann, so ersuche ein hochlöbliches Collegium
inständigst, in reifer Ueberlegnng zu nehmen, welchergestalt diesem
Unwesen solche sichere Grenzen zu setzen, daß dergleichen Plackereien
J
•
Studnitz
) Es waren namentlich die Landräthe t>. Schimonskh und v.
(Kreis Neiße) gemeint, die damals gestorben waren, vgl. Nr. 285, S. 487.

Nr. 287. — 28. April 1756.
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künftig ohnmöglich ferner geschehen können, sondern ein jeder Contribuent dafür in Sicherheit gestellet und überzeugt sein müsse, daß
er nicht vervortheilt werde, weshalb die dienstliche und zuverlässigste
Verfügungen zn machen sind. Wie ich nochmals repetire, daß ich
weit davon entfernet, daß ich dergleichen Actione« niemalen von
allen Landräthen denken sollte, so bin auch persuadiret, daß keinem
ehrliebenden Landrath die deshalb zn nehmende Arrangements
präjudicirlich vorkommen sollten; wobei ich noch anzuführen nöthig
finde, daß ans die Steuer-Einnehmer gleiche Attention zu nehmen
und keiner bei der schwersten zu determinirenden Ahndung weder
ex propriis, noch weniger aus der Steuerkasse, dem Landrath etwas
lehnen oder vorschießen müsse.

Die Breslauer Kammer berichtete darauf — ebenso wie die Glogauer — daß in Folge eines Edicts vom 7. März 1746 bezüglich der
Auszahlung der Bonificationen und Remissionen bereits weitgehende Vor¬
sichtsmaßregeln in Gebrauch seien.
Ein Circular, das die Breslauer
Kammer im Entwurf einreichte, betrifft namentlich die Einrichtung, daß
über die an die Empfangsberechtigten der Remissionen rc. unmittelbar
gerichteten Notificatorien von diesen Atteste ansgestellt und diese Atteste
der Kammer zur Einsicht übersandt werden mußten. Schlabrendorff billigte
das, doch war es ihm noch nicht genug. Er hegte den Gedanken, daß
der Kreiseinnehmer gewissermaßen zum Controlleur des Landraths ge¬
macht werden müsse, wie andererseits der Landrath wieder dem Einnehmer
in allen Geldangelegenheiten auf die Finger sehen müsse. Die Breslauer
Kammer sollte das in nähere Ueberlegung ziehen und das weitere ver¬
anlassen. Ueber die thatsächlichen Veranlassungen in diesem Puncte geht
aus den Acten nichts hervor.

287. Labinctsordrc an den Hommerschen Kammerpräsidenten

von Aschersleben.

Potsdam, 28. April {756.
Abschrift.

Unzufriedenheit

R. 96. B. 62.

Königs mit einem Bericht des Präsidenten
das Feuerlöschwesen auf dem Lande betreffend.
des

Aus Eurem Bericht vom 23. dieses habe Ich zwar eine Historie
von den seit anno 1723 her bis jetzo zu ergangenen ©bieten und

1

Feuerlöschwesen auf dem Laude.
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Verordnungen wegen der Feneranstalten in dortiger Provinz »nd
besonders auf dem platten Lande ersehen; wie Ihr aber billig er¬
achten sollen, daß dieses gar nicht dasjenige ist, so Ich von Euch
zu wissen verlanget habe, sondern daß vielmehr bei Gelegenheit
derer zeither auf dem Lande in dortiger Provinz vorgefallenen
öftern Feuersbrünste Ich von Euch wissen wollen, woher dergleichen
entstehen, ob die Feuerverordnungen wegen der Feueranstalten
praecise gehalten werden, ob die Feueranstalten und -Instrumente
überall in gehörigem Stande feind und bei entstehendem Unglück
ordentlich nach der Vorschrift der Verordnung verfahren wird und
ein Ort dem andern gleich zu Hülfe kommt, auch endlich, ob Ihr
und die Kriegesräthe, auch Land- und Steuerräthe bei ihren
Bereisungen darnach fragen und Attention darauf haben, daß
auch die vorgeschriebene Feueranstalten richtig gehalten werden,
so werdet Ihr auch leicht ermessen, daß erwähnter Euer Bericht
Mir von gar keinem Nutzen gewesen ist. Und da übrigens Ich
aus demjenigen, so jüngsthin auf Meine Ordre der Etatsminister
von Blumenthal wegen derer Puncte, worauf die Landräthe in
Hinterpommern der bessern Wirthschaft und Bestellung derer Aecker
halber Acht haben sollen, veranlasset hat, *) wahrgenommen, wie
darin insonderheit mit erinnert worden, darauf zu sehen und zu
arbeiten, daß die so lange Zeit her schon vorgewesene Feuer¬
ordnung auf dem platten Lande zu Stande kommen müsse, so
ist Mein expresser Wille, daß Ihr nebst der Kammer Euch
sonder Anstand noch weitern Zeitverlust zusammenthun und das
Project zu solcher neuer Feuerordnung mit Beobachtung aller
dabei nöthigen Umstände, sowie es selbige in Hinterpommern
erfordern, zu Stande bringen und Mir solches, nach Verfließung
von acht Tagen, von dem Tag an zu rechnen, da Euch diese
Meine Ordre zukommen wird, immediate einsenden sollet. Wornach

Ihr

1)
2)

Euch dann zu achten habet?)

Vgl. oben Nr. 280, S. 479 ff.
Vgl. unten Nr. 292.

Nr. 288, 289. — 28., 29. April 1756.
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288. Labinetsordre an den ^ustizminister v. Bismarck.

Potsdam, 28. April \ 756 .
Auss.

R. 0.

L.

12.

Einrichtung der Subra bei den Jmmediatberichten
der Jnstizininister.

Bei Gelegenheit der hierbei zurückkommenden von Mir vollenso unter Eurer Contrasignatnr an Mich ein¬
gekommen, habe Ich vor nöthig gefunden, zu erinnern, wie Ich
vorhin bereits verschiedentlich wahrgenommen habe, daß besonders
in Criminalsachen bei der Preußischen Expedition die Kubriquen
dadurch vor Mich sehr undeutlich gemachet worden seind, daß in
solcher verschiedene undeutliche und Mir zum Theil ganz unbekannte,
so lateinische als teutsche Worte gesetzet worden seind, die vielleicht
in ein- oder anderer Provinz üblich oder bei dortigen Dicasteriis
gewöhnlich, Mir aber ganz unverständlich seind, wie daß in gegen¬
wärtigem Fall das Wort Loßgänger gebrauchet worden, so weder
hiesiger Orten gewöhnlich, noch Mir verständlich ist.
Wie aber
die Kubriquen bloß zu dem Ende gesetzet werden, daß Ich den
summarischen Einhalt der Expedition daraus ersehen und verstehen
soll, so habt Ihr sowohl darauf zu sehen, als auch denen gesummten
expedirenden Secretarien von der Geheimen Kanzlei ein- vor allemal
bekannt zu machen, daß selbige forthin die kubriquen der Expedition,
so zu Meiner Unterschrift kommen, mit gehöriger Präcision und
zogenen Expeditionen,

auf das deutlichste machen und sich dabei aller ungewöhnlichen und
Mir unbekannten Wörter, als Loßgänger, Block statt Gotteskasten
oder Kirchenstock, worinnen die Almosen gesammelt werden, und
dergleichen mehr enthalten, mithin des Zwecks, warum die kubriquen
gesetzet werden, nicht verfehlen müssen.
Worauf Ihr daun auch bei
dem Contrasigniren Acht fzus geben, auch diese Meine Willens¬
meinung denen übrigen Ministres vom Justiz-Departement bekannt
zu machen habet.

Berichte an den König. — Statistische Sammlungen.
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289 - 5chlabrendorff a» die Breslauer Kammer.

Breslau, 29 . April
Anis. Bresl. St.-A, ?. A. HI.

Verfahren mit den

sog.

1756. 1 )
9 a. Vol. III.
Collectionen.

Ich habe angemerket, daß die Collectiones allhier sehr langsam
complet werden und daß solches vornehmlich daher rühre, weil
einestheils in den abgehenden Verordnungen entweder gar kein
Tennimi 8 zur Berichtserstattung präfigiret oder in pressanter Fällen
nur gesetzet worden, daß der Bericht innerhalb 14 Tage oder
3 Wochen eingesandt werden solle, und anderntheils weil die Colligenda verschiedenen Membris eines hochlöblichen Collegii nach ihren
Departements zugeschrieben worden.
ich

Da nun eine Remedur hierunter ohnnmgänglich nötig ist und
zu deren Bewirkung nachstehende Modalitäten für hinlänglich

erachte,

so

setze

ich

hierdurch feste und ersuche ein

hochlöbliches

Collegium ans die genaue Beobachtung zu halten, daß
allen General-Verordnungen, wodurch eine Collection
veranlasset wird, ein gewisser Termin bestimmet werde, in welchem
die geforderte Berichte, Tabellen rc. bei der P. Kammer ohnfehlbar
1. in

eingehen müssen.

2. Daß diese Berichte nur einem, und zwar demjenigen Membro
Collegii zugeschrieben werden, der die General-Verordnung ange¬
geben,

es

wäre denn, daß derselbe abwesend wäre, als in welchem
solche interim einem andern z» adressiren sein

Fall dann wohl
werden.

3. Daß das Journal, die Registratur oder Controlle, welche
die Collection zu besorgen hat, nach

Ablauf

des

präfigirten Termini

die Restanten von einer jeden Collection vermittelst eines besondern
Berichts anzeige, damit die Excitatoria nicht nur von dem Herrn
Decernenten der Collection mit völliger Zuverlässigkeit angegeben,
sondern auch die Acta specialia davon complet erhalten werden
können und ans selben gleich zu ersehen sei, woran sich die Collection
noch accrochire.

9 Die Verfügung beruht in allen Puncten auf den Vorschlägen, die der
Kanzleidirector Böhmer am 29. April 1756 an den Minister hat gelangen lassen.
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9lr. 290, 291. —

1.-6. Mai

1766.

Damit aber auch zur Nachricht eines hochlöblichen Collegii
und meiner mit eiueni Mal übersehen werden könne, was für Collectiones von Zeit zu Zeit im Gange, so muß
4. Demohnerachtet die Registratur monatlich noch ferner eine
General-Designation der noch incompleten Collectionen dem RestExtract über die extradirte Acta beifügen; jedoch ist nicht nöthig,
darauf Monitoria zu veranlassen, weil solches, wie aä num. 3 an¬
geführet, schon speciatim bei jeder Collection geschiehet und der¬
gleichen Monitoria generalia leicht eine Unordnung und Mißverstand
verursachen können; wie es denn auch
5. dabei verbleibet, daß die Controlle von denen daselbst be¬
findlichen Collectionen außer der sud num. 3 erwähnten SpecialAnzeige in ihren wöchentlichen Rest-Extracten überhaupt Meldung
thun muß.

2 st0. Zmmediatbericht Schlabrendorffs.

Breslau, f. Blai \756.
Conc., gez. Schlabrendorff.

Bresl. St.-A. N. R. P. I. Sect. 1. Nr.

1.

Vol.

1.

Bevorstehende Reise Schlabrendorffs durch Niederschlesieu
und Glatz.
Nachdem ich nunmehro mit denjenigen Arrangements fertig
geworden, welche ich zu E. M. Dienst annoch allhier zu machen
nöthig erachtet, so werde ich nach E. M. Intention morgen eine
Reise durch Niederschlesien nach dem Glatzischen und dem Gebirge
und von da auf Glogau vornehmen, um mich bei der Gelegenheit
von den Umständen des Gebirgs- 6 oninicrcii vollends zu informiren,
den übrigen Theil des Landes kennen zu lernen und mich wegen
derjenigen Einrichtungen, so noch zu Erhaltung E. M. Interesse
und Vermehrung Dero Bevenues gereichen können, völlig an fält
setzen.
Ich ermangele nicht, E. M. dieses allernnterthänigst
anzuzeigen und anbei treudevotest zu versichern, daß ich alles das¬

zu

jenige bestens observiren werde, was zu E. M. Nutzen und zum
Besten der hiesigen Lande dienlich sein möchte.

Schlabrendorsf. — Besitzschutz für den Adel.
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29 s. Aufzeichnung des Ltatsminifters von Borck über ein Gespräch

»nt dein König.

Berliit,
Abschrift.

Schutz der

6.

Mai

s7ö6 . v)

Gen.-Dir. Cleve. Tit. CVIII. Nr.

2.

alten Besitzrechte nur für den Adel,
nicht für den Fiscus!

Als

dieser Tage die Gnade hatte, bei Sr. K. M. in
Tafel zu sein, erwähnten Allerhöchstdieselbe unter
andern, wie es Ihnen höchst mißfällig wäre, daß die Krieges- nnd

Potsdam

ich

an

Domänenkammern ohngeachtet derer an sie ergangenen scharfen
Verordnungen nicht unterließen, Dero Vasallen nnd Edelleute in
Sachen, worin sie die Possession vom Jahre 1740 vor sich hätten,
zu beunruhigen und zu chicaniren.
Es wäre noch neulich derhalb
Ihnen Klage von einer verwittibten von Alvensleben wegen einer
Jagd zugekommen und Sie hätten darüber gemessene Ordre an das
General - Oirectorium ertheilet. 2) Als ich nun hierauf erwiderte,
wie ich diese Ordre gesehen, replicirten S. K. M., daß es gut,
man sollte aber verhindern, daß dergleichen Klagen niemals mehr
entstehen möchten. Und ich nahm hievon Gelegenheit, Sr. K. M.
zu sagen, wie wegen dieser Possession vom Jahr 1740 sowohl bei
dem General»Directorio als dem Justiz-Departement noch ein
Zweifel öfter entstünde, ob solche auch nicht vor S. K. M. gelten
sollte. Worauf Allerhöchstdieselben erwiderten, daß solches nie Ihre
allergnädigste Intention gewesen, auch nie werden würde.
Sie
hätten die Possession vom Jahr 1740 bloß en faveur Dero ge¬
treuen Vasallen und Ritterschaft festgesetzt und wollten, daß solche
niemalen, unter was für Prätext es auch sei, angefochten werden
sollte; befahlen mir anbei, solches dem General-Oireetorie bekannt
zu machen, weshalb mich nicht entbrechen kann, solches hierdurch
ad perpetuam rei memoriam ad acta zu geben. Es sind dabei
zugegen gewesen
K. Hoheiten Prinz Heinrich und Prinz Friederich.

I.

9 Vgl. sFischbachs, Histor.-polit.-, militärische K. Beiträge 3, 593 ff.
9 S. o. Bd. VII. Nr. 144 u. Nr. 401, S. 562 Marg. 34. Verschiedene
Verfügungen in Specialfällen dieser Art in den Acten.

*2

Nr. 292—294. — 12.-16. Mai 1756.
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der Feldmarschall Keith, Generallieutenant von Kyau, Generalmajor

von Winterfeldt, Obrist Ingersleben, Obristlieutenant Lentulus und
Major von Blumenthal.
20.

Entsprechende Erlasse an die Kammern und die Justizcollegien vom
9. Juli 1756 (Abschriften ebenda; Gedr. dl. C. C. II,

Juni 1756 und

113 ff-)-

292 . Labinetsordre an den cLtatsminifter von Blumenthal.

Potsdam, \2. XlTai (756.
Abschrift.

ß.

96.

ß.

62.

Feuerordnung für das platte Land in Hinterpommern.
Ich habe bei der Gelegenheit, da zeithero in Pommern so
viele Feuersbrünste auf dem Lande vorgefallen und dadurch gleich
gauze Dörfer und Höfe in die Asche gelegct worden, dem dortigen
Kammer-Präsidenten Aschersleben aufgegeben, daß derselbe nebst
dasiger Kammer sofort ein Project zu einer neuen Feuerordnung
auf dem Lande nach denen dortigen Umstünden entwerfen und solches
Meiner Approbation und Confirmation einsenden sollen?) Wie
aber derselbe solches mit einer dortigen Feuersocietät nach mehrerer
Anzeige der Originalanlage^) meliret, wodurch die Sache nur in
Weitlänftigkeit kommen und weder eins noch das andere im Stande
und zur rechten gebührenden Observanz gebracht wird, inzwischen
aber es von der höchsten Nothwendigkeit ist, daß einmal eine rechte,
solide und gute Feuerordnung in den dortigen Kreisern eingeführet,
auch mit allem Ernste und Nachdruck überall darauf gehalten werde,
wozu Ihr dann in Euren letztern Instructionen vor die dortige
Landräthe, wie Ich zu Meinem Vergnügen angemerket habe, bereits
sehr gute Anleitungen gegeben,
als wird es Mir zu gnädigem
Gefallen gereichen, wann Ihr nur selbst diese Arbeit übernehmen
und eine denen dortigen Umständen gemäße, recht solide und hin¬
reichende Feuerordnung vor die Provinz Pommern aufsetzen und
solche dergestalt alsdann zu Meiner Approbation und Vollenziehnng
nächstens einsenden werdet; bei welcher Ihr aber auch wohl zu
zu

Vgl.

oben Nr. 287.
Nicht
bei den Acten.
)
°) S. oben Nr. 280, S. 479 ff.

1)
2

Feuerpolizei. — Sportelkassen. — Schlabrendorsf.
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daß solche hiernächst nicht obenhin und taliier
observiret, sondern daß darüber zn allen Zeiten mit dem

beobachten habet,

qualiter

größten Ernste und Nachdruck gehalten, auch die Kammer, Landräthe
und Kreisbediente darnach mit großer Attention sehen, allenfalls
auch davor responsable bleiben müssen; gestalten dann auch bei
künftigen etwa entstehenden Fenersbrünsten allemal genau unter¬
suchet werden muß, ob auch dabei alle Neqnisite der Feuerordnnng
observiret worden seind, -da dann diejenigen, welche solchenfalls sich
darunter negligiret haben, es sich auch selbst bcimessen müssen, wenn
ihr erlittenes Unheil dadurch vergrößert wird, daß sie weder Re¬
mission noch sonsten einige Beihülfe zum Wiederanfba» bekommen.
Vgl. die Feuerordnung für das platte Land in Vor- und Hinterpommern, Berlin, 24. Mai 1756. (Gedr. N. C. C. II. 89—106.)

290 . Resolution für die Llevische Regierung.

Berlin, \2. Mai \756.
Gedr. N. C. C. IT. 85—88; ad mandatum gez. Jariges.

Quittungen über Gehälter ans den Sportelkassen.
Auf den Bericht vom 29. April 1756 wird erwidert, daß die
Quittungen über den Gehalt aus den Sportelkassen nicht ans Stempelpapier ansgestellt zu werden brauchen, wie es auch bisher mit den Siegeluud anderen Gebühren bei der Kammer nicht geschehen ist. Die „Zunöthigung" der Kammer im entgegengesetzten Sinne ist nicht „zu begreifen".

294- Achlabrendorff an die Breslauer Rammet,
bsirschberg,

In

den

s6.

Mai

1756.

III.
Resolutionen das Odium nicht auf die Person
Auss.

Bresl. St.-A. P. A.

III.

9a. Vol.

des

Ministers

zu schieben.

Ich habe, wiewohl ungerne, vernehmen

müssen,

daß bishero

bei einem hochlöblichen Collegio die Gewohnheit eingerissen, daß in

denen abschläglichen theils mündlichen theils schriftlichen Resolutionen
mehrentheils bekannt gemachet worden, wie auf meine Verfügung
ihnen der abschlägliche Bescheid ertheilet werde, auch wohl discursive
hinzugesetzet, das Collegium wollte wohl concediren oder conniviren,
Avta Lornasloa. Behördenorganisatio» X.

32

wenn ich nur wollte, und was dergleichen unüberlegte Excnsen mehr
Es ist mir auch dabei angezeiget worden, daß die Herren
sein.
Land- und Stenerräthe sich gleiches Mittels bedienen und wiederum
die Kammern zu ihrem Stichblatte choisiren.
Da nun dieser moäus proccckcncki gar nichts tauget und alle
Leute nur schwierig und aufsässig machet, auch zu vieler unnützen
Arbeit Gelegenheit giebet, dem königlichen Dienste und allen guten
Absichten schädlich ist und solche statt der Beförderung hintertreibet,
ich mich aber hinter die Kammern nicht verstecke, sondern deren
Facta für die meinige ansehe, so fordere ich auch mit Recht und
zu Aufrechthaltung des königlichen Dienstes, daß von einem hoch¬
löblichen Collegio in Ansehung meiner eine gleiche Discretion be¬
obachtet und nicht in allen Verfügungen sich auf mich bezogen,
sondern mit vereinigten Kräften an der Corde gezogen werde.

Wann ein hochlöbliches Collegium die Sache nur recht er¬
wäget, wird es den daraus entstehenden Nachtheil und daß die
angenommene üble Gewohnheit demselben zu keiner Ehre gereiche,
von selbst gnugsam einsehen.
Ich ersuche dahero dasselbe dienstlich, sich hienach fürs künftige
beliebigst zu achten und denen Land- und Steuerräthen absque
conimunicatione dieses bekannt zu machen, daß sie sich gleichfalls
danach richten und keine weitere vesorckres dadurch erregen, sonder»
einen jeden nach der Vorschrift und denen ergangenen Verordnungen,
bescheiden und darüber mit Nachdruck halten sollen; da der Erfolg
sodann zeigen wird, daß man mit allgemeiner Zufriedenheit, ohne
halb

so

viel Widerspruch in einem Jahre weiter als in JO Jahren

kommen und die gute Absichten gar leicht erreichen werde.

292 . General-Instruction Lchlabrendorffs für die (Lriiuinal-Lollegicn
zu Breslau und Glogau.

Breslau, 20. Bcai 1756.
Gedr. Korn, Schlesische Edlcten-Sammlung

IV,

57G— 579; gez.

Schlabrendorff.

Determination der Kosten in delictis pnblicis.
Die Jnquisitionskosten sind bisher von den Criminal-Collcgien
im Unvermögensfalle des Jngnisiten „fast gemeiniglich" den Königlichen
Kassen zuerkannt worden, zur Erleichterung der Gerichtsobrigkeiten.

Delicta publica.

Wüste Stellen.

Tecklenburg, Landgericht.
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der deshalb angestellten Untersuchung haben darin die CriminalCollegien gegen das Reglement von Bestellung der Jnquisiten verfahren.
Jeder Vagabund oder Delinquent ist für einen Landbeschädiger gehalten
worden, ohne daß darauf gesehen wurde, ob derselbe eines delictum
publicum, das als Landbeschädigung declarirt ist, schuldig war oder nicht;
ferner ist die Natur der delicta publica nicht recht bestimmt worden. Daher
wird den Criminal-Collegien eine nähere Instruction dcsfalls ertheilt.
Folgen Einzelbestimmungen über die Begriffe „Landbeschädiger" und
Nach

„äclicta publica".
Diese General- Instruction wurde den 3 Schlesischen Ober-Amts¬
regierungen durch Rescript für die Criminal-Collegien und ebenso dem
Berliner Criminalsenat mitgetheilt unterm 29. Octvbcr 176t; gcz. ad
mandatum Jariges (gedr. N. C. C. III, 79—82).

296 . Tircular-Rescript der Kammer zu Breslau an sämmtliche
Commissarii loconim.

Breslau, 20. Bcai \756.
Gedr. Korn, Schlesische Edicten-Smnmlung

VI.

579 f.

Nutzungen von den wüsten Stellen.

Die zu colligirenden Nutzungen von den wüsten Stellen sind als
ein Depositum bei der Kämmerei zu affervireu, der Kämmerer hat darüber
besondere Rechnung zu führen und der Lvcalcommissar sie so gut als
möglich zu verpachten.

297 . Bericht des tecklenburgifchen Landrichters Bleier.
Tecklenburg, 2{.
Ausf.

R. 64. Tecklenburg.

Alai

1756.

Generalia 1742—1767.

Tecklenburgische Jurisdictio ns Verfassung.
Zur allergehorsanisten Folge elem 6 nti 88 imi re 86 riiili vom
4. Mai c. berichte allerunterthünigst, gestalten hiesigem Landgerichte
die Jurisdiction über alle Cavaliers, Civil- und Caineral-Bedieute,

Prediger, Bürger und Bnureu zustehe und niemand als bloß die
königliche Eigeubehörige, welche dem Geueral-Pfächtiger Lnndrentmeister StrubbergZ) unterworfen, davon befreit sei, obwohl auch
9 Gerhard Friedrich

Strubberg.
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in criminalibus, matrimonialibus, item wegen
Kirchen- nnd Begräbnißstellen hiesiges Landgericht active et passive
pro foro competente anerkennen müssen.
diese Eigenbehörige

Untergerichte finden sich in hiesiger Grafschaft nicht, sondern
wird in prima instantia beim Landgerichte, in secunda, jedoch
mir blos per modnm commissionis, bei Minden sch er Regierung
es

nnd in

tertia

beim

Tribunal cognosciret.

Die Sachen, so zu hiesiger Jurisdiction bishero ressortiret,
sind überhaupt alle contentio8a in civilibus, criminalibus et feudalibus und welche nach dem Justiz-Reglement de 1749 nicht
eximiret oder der Kammer insbesondere zugelegt worden.
Die Hoheitssachen hergegeu, wie auch Jnstallirung der Prediger
und was ad ecdesiastica publica gehöret, sind der Lingesnjschen
Regierung reseroiret, jedoch das Landgerick)t weder ein- oder anderer
Regierung subordiniret.
Und diese mir . . anvertrauete Jurisdiction ist durch eine
langjährige Observanz hergebracht, ohne daß mir besondere Ver¬
ordnungen, so deshalb ergangen, bekannt, allenfalls aber und wann
solche existiren, in Händen meiner Antecessoreu sein müssen.

298 . Aus einem Bericht der AUndenschen Kammer
vom 22. Asiat 1756.
Ausf.

Gen.-Dir. Minden. Tit.

LXVII. Nr.

1.

vol.

3.

Jurisdictionsstreitigkeiten.
Die Kammer bestätigt den Empfang

des Rescripts vom 17.

Februar

wegen Einrichtung der Jurisdictions-Commission^) und verantwortet sich
gegen den Vorwurf, Jnrisdictionsstreitigkeiten ohne Noth hervorgerufen
zu haben. Sie bittet, die Strafbefugnis der Commission beseitigen und
die Kosten des Verfahrens, statt aus den Gefällen, aus einem besonderen
Fonds bestreiten lassen zu wollen. Sie weist auf die Denkschrift Massows
vom 24. September 1753 2 ) hin und erklärt schließlich, sie könne weder
die Peuplirung des Landes, noch für die Erfüllung des Etats respon¬
sable bleiben, wofern ihr nicht
„1. die Jurisdiction über die königliche Eigenbehörige in gnaenngne
eansa, excepto jure criminali vel matrimoniali,

für

l)

Vgl.

oben

Gebr. Bd.

Nr. 239.
IX, S. 649 ff.

Jurisdictionsstreikigkeiten in Minden.
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2. alle Jagd- und Forstexcesse, da nicht super jure venandi dis-

putiret wird,
.

3. die Besetzung der königlichen eigenbehörigen und crbmeicrstättschc»
oder sonst zu denen Domänen dienstpflichtigen Stätten,
4. wann über Contributivns- und Domänen-Praestanda oder deren

Exemtion Streit entstehe;
5. alle Redintegrationssachen, insoweit solche noch staltfindcn können,
6. Ausweisung wüster Gründe und Exercitium der Markgerechtig¬
keiten und überhaupt alles dasjenige, so eine Influenz in die königliche
Landeskassen, Etats und was ex catastris, Registern und Lagcrbüchcrn
dijudiciret werden muß,"
belassen

..

wird; denn

ad 1. sind E. K. M. Dero Eigenbchörige mit Gut »nd Blnt
verhaftet; sie können ohne Erlassnng weder über ihre Person noch
Vermögen disponiren, keine Schulden darauf contrahiren, noch etwas

davon veräußern; die Kammer muß ihnen benöthigten Falls den
Consens darüber ertheilen, dafür repondiren, daß die Stätten be¬
Dahero wir nichts
setzet sind und die Praestanda davon erfolgen.
billiger zu sein glauben, als daß auch selbiger die Gerichtsbarkeit
darüber belassen werde, weilen sonst eins [unb] anders deren Facta
intervertiren und die zum Endzweck diensame gemachte Verfügungen
vereiteln könnte. Und da die erbmeierstättsche und dienstpflichtige
Stätten mit diesen nach dem Redintegrations-Edict vom 17. Junii 1745

in allem gleichgesetzet, so hat
auch gleiche Bewandniß.

es

in Ansehung der Stätten selbst

Vermittelst rescripti dem. vom 21. Februarii 1755, so
occasione nachgesuchter Declaration der Untergerichts-Ordnnng er¬
lassen, ist solches auch ad § 20 solchergestalt decidiret und Camera
bis hiehin in possessione jurisflictionis gewesen. Die Regierung
kann dieses vermöge copeilich anliegenden Schreibens,*) so dieselbe
occa8ione eines zwischen einem Huchzermeyer und einem königlichen
Eigenbehörigen Schnepell an »ns erlassen, selbst nicht abkennig sein,
und der § 28 des Justiz-Reglements de anno 1749 2) dürfte, so
schlechterdings betrachtet, schwerlich auf den Zustand der hiesigen
Eigenbehörigen applicable sein, weilen deren Condition sich zu Erb¬
äckern, Anlehn und Erbschaften nicht sonderlich guadriret. Es be¬
Nicht bei den Acten,
st Bd. VIII, S. 378.
st

,

■

'
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zeuget auch der

Vorfall

zwischen Schlenscker und Juncker, inwieweit

dergleichen Sachen nach besagtem Paragraph ohne alle Kosten ab¬
gethan werden, da ohngeachtet des in effectu nur gebliebenen ob-

jecti litis von 40 Rthlr.

beide Theile über 50

Rthlr.

an Kosten

tragen müssen.
2. Die Jagd- und Forstexcesse haben

nicht nur eine starke

da E. K. M. in
allen Aemtern die Drosten -Jagden haben und solche von der
Kammer cum approbatione dem. verpachtet werden, diese auch
nöthigenfalls terminum der Setzzeit prorogiret, so ist sie ja auch
am besten im Stande, nach dem Contract zu beurtheilen, inwieweit
der Pächter demselben ein Genügen geleistet oder dawider gehandelt
und überhaupt excediret habe, nicht zu gedenken, daß das Jagdund Forstwesen in aller Welt unter die Oarneralia gerechnet wird
und dieses alles mit der emanirten Forstordnung völlig harmoniret.
3. Ist die Besetzung der königlichen eigenbehörigen, erbmeierstättschen und dienstpflichtigen Stätten ein hauptsächliches Stück
unserer Obliegenheit, weilen sonsten, wann dieselbe wüste liegen,
sich nothwendig ein Ausfall bei dem Etat und königlichen Revenüen
herfürthnn muß; dahero dann auch wohl nichts natürlicher, als daß
all dasjenige, was dahin einschlüget, nach dem § 4 des JustizReglements^ zu unserm Foro gehören müsse, weilen sonsten alle
unsere deshalb anzuwendende eiferige Bemühungen fruchtlos gemachet werden dürften, wie davon obangezogenes Exempel des
Schlensckers und Junckers einen deutlichen Beweis abgiebet, an¬
gesehen, mann nach dem 8entiment der hiesigen Regierung darinnen
zu Werke gegangen wird, E. K. M. inccmtestables jus dominii
directi in allen erbmeierstättschen und dienstpflichtigen Stätten der
Vogtei Börde Amts Petershagen, welches doch nach unseren unterm
29. Martii und 30. Julii 1754, auch 23. Junii 1755 abgestatteten
allerunterthünigsten Berichtern so evident, daß es von denen Unter¬
thanen und Besitzern selbst nicht in Zweifel gezogen worden, gänzlich
verloren gehen wird.
Ad 4. sind die Gründe, warum diejenige Sachen, da über die
Eontributions- und Domänen-Fraestauda und deren Exemtion ge¬
stritten wird, ad formn Camerae gehören, so notorisch und evident,

Influenz in die Etats und Rechnungen, sondern

') Bd. VIII, S. 368.

daß es überflüssig, solche anzuführen; gennng, daß sie nach denen
Catastris und Registern beurtheilet werden müssen und solche der

Kammer allein anvertrauet. Und ob zwarn
ad 5. die UedinteZrations in denen Fällen, da ein Stück
pleno jure veräußert und jemand in geruhigem Besitz desselben ist,
abgeschaffet, so kommen doch viele Casus vor, da nur eine antichretische Verpfändung oder andere unvollkommene Veränßerung
zum Grund lieget, auch gemeiniglich selbst bei dem erstem Fall die
Hauptfrage vor, inwieweit der Acquirent die onera von diesem
Stück übernommen und abgetragen oder solches, und auf welche
Weise, zu thun schuldig feie; welches ebenfalls aus alten Lager¬
büchern, Catastris, Anlagen und Contribntions-Registern dijudiciret
werden muß.
Ad 6. ist die Ausweisung der Zuschläge und Urbarmachung
wüster Gründe nicht nur ree mere oeconomica, sondern hat auch
eine starke Influenz in die Peuplirung des Landes, und da es auf
eine öconomische Beurtheilung ankommt, ob solche ohne Nachtheil
derer übrigen Einwohner geschehen könne, so muß auch der Kammer

vorbehalten bleiben, zu cognosciren, inwieweit ein Privat-Markenherr
sein Recht darunter ohne Nachtheil derer übrigen Unterthanen zur
Execution bringen könne. Es scheinet nun zwaren dieses nach dem
Justiz-Reglement de anno 1749 an sich selbst festgesetzet zu sein;
weiln aber in demselben die oftmalige Limitation auf die Amtsnnterthanen und Amtsdörfer auf den statum der hiesigen Provinziell
nicht applicable, indem darin die königliche und Privat-Eigenbehörige
und andere freie Unterthanen in denen Bauerschaften und Dörfern
durch einander wohnen und znm Genuß der Gemeinheiten gleiches
Recht haben, auch insofern sie contribuable und nicht etwa einoder anderer Privat-Gutsherr mit der Jurisdiction in prima instantia
über seine Eigenbehörige 8peeialiter beließen, der Jurisdiction des
königlichen Amtmanns unterworfen und als Amts-Unterthanen consideriret werden, auch oommnnem causam haben, so giebet gedachte
Limitation oftmals zu, vielem Zweifel und Irrung Anlaß; dahero
bei dem zu entwerfenden Reglement hierauf Reflexion zu nehmen
sehr nöthig sein dürfte, daß dieselbe weggelassen und in Ansehung

der Privat-Eigenbehörigen und Freien das komm 8eeundae instantiae

nur

nach denen

objectis litis

festgesetzet würde.
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E. K.
nnd

M.

überlassen

erleuchtetem Gutfinden

wir dahero
nach

.

.

dieses,

die Commission

Dero

.

.

Willen

darnach zu in-

struiren, im widrigen Fall aber auf uns keine Ungnade zu werfen,
mann unseren wahren und einzigen Absichten zuwider ein Abfall
an Unterthanen und dem Etat sich über kurz oder lang Herfür¬
thun sollte.
Jariges, dem das General-Directvrinm diesen Bericht mitgetheilt
hatte, erwiderte darauf unterm 14. Juli 1756:

Meine ohnmaßgebliche Gedanken seind über der Mindcnschen
Krieges- und Domänenkammer aus Einem hochlöblichen General- re.
Directorio mir den 16. Junii gütigst commukticirten Bericht vom
22. Maji, daß man, nachdem S. K. M. die Commission zu Ent¬
scheidung der Streitigkeiten zwischen denen Justiz= Collegiis und
Krieges- und Domänenkammern dergestalt besonders niedergesetzet,
daß sie von keinem Departement dependiren soll, derselben sothane
Entscheidung auf ihre Pflicht und Gewissen überlassen müsse und
wegen berührter Kammer ihrer Beschwerden nichts zu verfügen sei,
immaßen ich sattsam versichert bin, daß die Commission das
Reglement und Sr. K. M. höchsten Willen sich ohne alle Neben¬
absicht zur Richtschnur werde dienen lassen.
Es ist über vorberührte Kammer schon seit vielen Jahren
ungemein geklaget worden, wie
EE. aus der mit dem wohl¬
seligen Herrn Großkanzler geführten CorrespondenzH noch erinnerlich
sein wird; und so viel Versicherungen sie auch von je her gegeben,
wie sie allezeit dafür gehalten, daß sie Sr. K. M. höchsten Intention
gemäß handle, so ist doch ohnmöglich zu glauben, daß sie auch
solches dahin gerechnet habe, wann sie Gewaltthätigkeiten vorge¬
nommen, Regierungs-ckndicata aufgehoben, Acta von derselben er¬
beten und nachhero nicht wieder zurückgeben wollen, auch jedesmal sich
harter und unanständiger Ausdrückungen gegen die Regierung bedienet.
Ich traue der Einsicht dieser Kammer ein mehreres zu, als
daß sie sich in Sachen irren sollte, welche in dem Reglement de
anno 1749 ohne allen Zweifel seind, so daß die sämmtliche Commissarii Sr. K. M. Willen sofort anerkennen; dahero ich denn
auch wahrscheinlich muthmaße, es müsse ein oder ander Membnun
derselben aus Affecten und besondern Absichten geflissentlich Ge-

II.

-)

Vgl. Bd. IX, Nr. 294.

Katholische Beamte tu Schlesien.
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legenheit und Ursach zu so vielen unnützen Jurisdictions-Streitig¬
immaßen keine einzige unter allen übrigen Kriegcsund Domänenkammern
EExc. und das Justiz-Departement und

keiten suchen,

II.

anjetzo die Commission mit Entscheidung ihrer Streitigkeiten so viel

bemühet als die Mindensche; und daß sie es sehr weit getrieben
haben müsse, ist daraus zu schließen, daß die Commission bewogen

worden, nach Sr. K. M. Intention auf Strafe zu erkennen, um
die Unruhe endlich einmal zu stillen.

Im

Uebrigen haben S. K.

M.

der Commission aufgetragen,

über die etwa dunkele Fälle des Reglements eine Erläuterung zu
machen.

Vermuthlich wird sie sothane Casus finden oder noch zur
Zeit nichts in dem Reglement gefunden haben, was einer Erläute¬
rung bedürfe.
Jedoch werde ich derselben die Eingangs angeführte Vor¬
stellung der Mindenschen Kammer communiciren, damit sie bei Entwerfung eines neuen Reglements, so viel recht und billig ist, darauf
reflectiren könne.

299 . Aus einer Cabinetsordre an 5chlabrendorff.

Potsdam, 27.
Abschrist.

R.

Mai

s?56.

96. B. 63.

Bersetzung katholischer Beamter in Schlesien.
. . . Im Uebrigen
und da Ich mit mehrern ersehen, auch
dasjenige vor sehr gut und ganz nothwendig gefunden habe, was
Ihr in Eurem Berichte vom 22. dieses^) wegen Versetzung ver¬
schiedener katholischer Accise- und Zollbedieutcn von denen Grenz¬
orten nach andern tiefer im Laude belegenen Städten vorschlagen
wollen, als ertheile Ich hierdurch Meine völlige Genehmhaltung
und Approbation hierzu, überlasse auch alles dieses Eurer weitern

Einrichtung.
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300. Tabinetsordre an den Hommerschen Aammerpräsidcnten
v. Aschersleben.

Berlin, 29 .
Älbschr.

Mai

*756.

Stettin. Reg.-Arch. Kriegsarch. Tit. I. Nr.

vol. IV.

483.

Die Kamm ern sollen die Städte nicht chicaniren.
Anläßlich einer Differenz zwischen der Pvmmerschen Kammer und
der Stadt Rligenwalde wegen einer Jagdgerechtigkeit erklärt der König:
. . . und weil Ich zeithero angemerket habe, daß die Kammer
bald hier bald dort den Städten etwas abzuknappen gesuchet hat:
so declarire Ich hiermit ein vor allemal, daß Ich solches durchaus
nicht haben will, sondern den Städten ihre Gerechtsame nngekränkt
gelassen und es damit wie es gewesen ist verbleiben, auch keine
Processe darüber angefangen werden sollen, wie Ihr denn nebst
der Kammer versichert sein könnet, daß, wenn ferner dawider im
geringsten etwas geschehen wird, Ich solches ans eine nachdrückliche
Art ahnden werde.

30s. Rcscript des Iustizdepartements an die Pommersche Regierung.

Berlin, 30. Mai *756.
Gedr. N. C. C.

II.

107

f.;

gez.

ad mandatum Bismarck, Danckelmann, Jariges.

Gerichtsstand der Officiere.

Auf die Anfrage vom 12. d. Mts. wird erwidert, daß

es bei der

bisherigen Observanz bleiben soll, wonach Officiere bei den LandesjustizCollegien belangt werden ratione personali, wenn sie als Besitzer von
Landgütern verklagt werden. Schuldforderungen und Injurienklagen re.
gehören dagegen vor das korum xriviloxiatum der Militärpersonen.

502. Lircular-Rescript der Breslauer Aammer an sämmtliche
Landräthe.

Breslau,

*.

j)uni

{756.

Gedr. Korn, Schlesische Edicten-Sammlung

VI.

581.

Besitzwechsel bei adligen Gütern.
Durch Currende soll in den Kreisen Anweisung geschehen, daß die
Berkäufer adliger Güter sofort nach dem Verkauf davon dem Landrath

Städte. — Officiere. — abl. Güter. — Landrathswahl.
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des Kreises Anzeige thun sollen mit Angabe des Namens des Käufers
und des Kaufpreises; ebensv fallen alle, die ex quocunque titiüo in die
Possessiva eines adligen Gutes gelangen, das binnen 4 Wochen dem

Landrath anzeigen.

305. Aus de»: „Proniemoria, was bei 5. K. AI. letztem Anwesenheit
in Stettin vorgekommen ulid befohlen worden".

Stettin, 6 .— 9 . Juni 1756.
Stettin. Reg.-Arch. Kriegsarch. Tit. IX. I-1t. ä. Nr.

88.

Landrathswahl in Pommern.
5. Sollten bei erledigten Landrathsstellen fürohin jederzeit
drei Subjecta, gleichwie in denen Städten bei den Rathscollegien
geschähe, in Vorschlag gebracht und daraus der tüchtigste zum
Landrath bestellet werden.
Entsprechende Verfügung der Kammer an die Landräthe vom
20.

Juni

1756.

30% Immediateingabe der „bsintcrpommerschen ultd Sammischen
Landstände".

Stettin,
Abschr.

8.

Juni

1756.

Stettin. St.-A. Hinterponunerscher Commnnalverband Tit. XXXII. Nr.

6.

Zustand Hinterpomnlerns; Vorschläge zur Besserung.

M. danket Dero allergetrcuste Hintcrpommcrsche Ritter¬
vor die ausnehmende Königliche Gnade, daß allerhöchstdieselbe sie wegen des Verfalls, welcher sich so wohl bei ihr selbst,
als bei ihren Unterthanen je länger je mehr äußert, allerhnldreichst
hören wollend) Theils die Kürze der Zeit, theils andere Umstände
verstatten es nicht, E. K. M. einige Ursachen davon gestern . .
mündlich vortragen zu können; es haben aber, Allergnädigster König
und Herr, folgende wohl hauptsächlich mit Schuld daran, daß
nemlich in den meisten hinterpommerschen Kreisen ein kaltgründiger
schlnmpfiger Acker und jetzt ein durchgängiger Mangel an hin¬
reichendem Heuschlag und Weide, so daß vieler Regen, schwer und
kalte Witterung immer Mißwachs verursachen, sonderlich wenn die
E. K.

schaft

Revue.

.

.

0 Vgl. oben Nr. 280.
Vgl. Nr. 303.

Der König war vom

6.-9. Juni

in Stettin zur

Nr. 304. — 8. Juni 1756.
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sich bringen, nnd vom Viehstande so
wenig etwas einträgliches zu nehmen, als genügsame Düngung vor
die Grandfelder zu beschaffen ist. Solche schädliche Nässe hat sich
feint ein paar Jahren hauptsächlich ereignet nnd den überhand¬
nehmenden Mangel veranlasset, auch viel 100000 Rthlr. vor Brot¬
korn aus den Lande gebracht, wodurch sich zugleich der äußerste
Mangel am Gelde und Credit hervorgethan. Gesegnete Jahre
können ohnedem wenig mehr als den höchstnöthigen Unterhalt vor
Menschen und Vieh, die Bestreitung onerum publicorum und die
Abführung der Zinsen von denen die Güter drückenden SchuldenLasten suppeditiren.
Denn nachdem die meisten Güter nach Ab¬
sterben der Väter unter zuviel Kinder eingetheilt worden, die doch
alle leben wollen, die pretia rerum in den Städten durchgehends
steigen nnd statt der vormaligen 100000 Rthlr. jährlicher Contribntion selbige über 200000 Rthlr. angewachsen ist, anstatt der
8 bis 9000 Rthlr., welche ehemals die Cavallerie dem platten Lande
gekostet und welche gar cessiret, sobald die Regimenter außerhalb
Landes gewesen, nunmehro jährlich an 50000 Rthlr. zum Etat
gekommen sein, und feint 1717 der Lehnscanon erlegt worden, der
Landmann auch von den Waaren, die er aus den Städten kauft,
die Accise mit tragen nnd deren Einwohner zum Theil unterhalten,
auch seine eigne Unterthanen conserviren muß; so bleibt nach Abzug
Im
solcher Ausgaben und Bestreitung der Zinsen wenig übrig.
eombinirten Dnberschen District können znm Exempel sämmtliche
adliche Güter bei guten Jahren nicht mehr als
15 000 Rthlr.
jährlich Revenues gerechnen.

Frühjahre dergleichen mit

höchstens.

ein.

Diese müssen an Contribntion,
Fourage- und Lehn-Pferde-Gelder

Jahr aus Jahr
abführen. Auf

5959 Rthlr.

....
thut.
nur.

Gütern haften
wenigstens 100 000 Rthlr. Schulden,
die zu 5 Proccnt mit
den

verzinset werden,

5000

„

10 959

„

4 041 Rthlr.
mithin bleiben zur Disposition
übrig, wovon die Eigenthümer leben, ihre Kinder erhalten, auch
die Unterthanen mit dem Nöthigen versorgen müssen, wie denn

*)

Die Hinterpommerschen Landstände und der König.
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von einem Bauerhofe dieses Kreises jährlich 15 Nthlr. Contribution nnd
3 Rthlr. ^onrao-o-Gelder zu entrichten sind, der nicht mehr, als
höchstens 22 Rthlr. einträgt, und so ist es nach Proportion in allen
Hinterpommerschen Kreisen beschaffen, woraus E. K. M. landes¬
väterlich erkennen werden, daß Mißwachs und andere Unglücksfälle
jeder Zeit unerträglich sind nnd ein unhintertreibliches Elend »ach
sich ziehen.
E. K. M. Gnade und landesväterliche Geduld würden
wir mißbrauchen, wenn, wir on Detail alle unsere Anliegen vor
Dero Königsthron ans einmal ausschütten wollten. Es ist z» unserm
Trost und Ausrichtung genug, daß Gott E. K. M., Seinen Ge¬
salbten, uns zum Landcsvater gegeben, die Mitleiden nnd Erbarmen
mit uns haben, die uns bis hieher mächtigst gerettet, nnd die uns
jederzeit allergnädigst hören »nd schützen.

Voritzo unterwinden wir uns nur E. K. M.
1.

uns

Zur allermildesten Mäßigung

betroffenen Brotmangels

nnd

des

zwar

.

.

anzuflehen:

ohne unser Verschulde»

vor sämmtliche Hinter-

pommersche Kreise mit so viel Winspel, als wovon

wir

die specielle

Designation haben Jhro Kammer-Präsidenten übergeben, bis zum
neuen . . dergestalt zu helfen, daß der Scheffel auf künftigen Martini
mit 20 Gr. bezahlet werden solle; da sich aber auch
2. ein unsäglicher Geldmangel im Lande äußert,

kaum mehr zu 500

Rthlr. gelangen kan», wodurch

so

daß man

ein jeder be¬

hindert ist, an bestmöglichste Aufhebung der schädlichen Commnnionen,
Erbauung wüster Höfe, Ansetzung meherer Familien und andere
Verbesserungen der Güter zu gedenken oder sonst einigermaßen zu
emergiren, so wagen wir es E. K. M. . . zu bitten, dem Lande
mit einer Anleihe von 4 bis 500000 Rthlr. gegen gnnngsame
Sicherheit und gegen 2 bis 3 Procent jährlich Zinsen auf 20 Jahre
allermildest zu statten zu kommen, auch
3. Landesväterlich zu befehlen, daß die hier schon viele Jahre
her vorräthig und müßig liegende Liebeherrsche DefeclgeldeiO) dem
armen Hinterpommern ans Abschlag der 23000 Rthlr., die der

Liebeherr von demselben nur allein in annis 1737, 1738 und 1739
zur Ungebühr abgefordert, endlich ohne fernern Verzug ausgezahlt

*)

Vgl. Bd. VII, S. 525 ff.
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werden sollen, wogegen wir uns des anticipirten einen Monats
ä 15300 Rthlr. vor der Hand . . begeben, weil die Gelder nicht

weiter reichen, und
4. der Ritterschaft ein freies Commercium und die Erlaubniß
als Korn, Wolle nnd Holz
. . zu ertheilen, ihre Landes-Producte,
dahin verkaufen zu können, wo sie das meiste gelten, weil wir sonst
nichts haben, wodurch wir fremdes Geld ins Land bringen, und
uns von dem überhand genommenen Mangel retten könnten, die
wir in der tiefsten Ehrfurcht und der allergetrensten Devotion
leben und sterben rc.
Der König erwiderte darauf durch Cabiuetsordre an die Hinterund Camminscheu Stände, Potsdam, 12. Juni 1756.
(Abschr. ebenda.)
Ich habe ans Eurer Vorstellung vom 8. dieses mit mehreren:

pounnerschen

ersehen, wohin Eure Vorschläge gehen, um die Provinz Hinter¬
pommern bei denen jetzigen schlechten Umständen zu sonlagiren nnd
wieder in Aufnahme zn bringen. Ich muß Euch aber sagen, daß
Ich solche gar nicht practicabl e und großentheils so beschaffen finde,
daß ich darauf gar nicht entriren-kann, nnd kommet es mir fast
vor, daß es Euch wie denen verzogenen Kindern gehet, welche zuletzt
nicht mehr wissen, was sie haben wollen. Es wird mir also lieb
sein, wenn Ihr in Zukunft dasjenige, so Ihr mir zn proponiren
habet, erst besser und reiflicher überlegen, nnd keine Vorschläge
eher thun werdet als bis Ihr versichert seid, daß solche practicables
sind und mit denen Landesverfassungen bestehen können.

305. Rescript des Großkanzlers an die j)on:inersche Regierung.

Berlin,
Gebr. N. C. C.

II.

st.

Juni

107—110; gez. ad

1)756.

mandatum Jarigcs.

Erbunterthänigkeit.
5. April d. Js. wird ein Specialfall dahin

ent¬
Auf Anfrage vom
Gutsherr ans eine Soldatenwittwe, die, nachdem sie als
Freie mit einen: Nnterthanen des Gutsherrn vcrheirathet gewesen ist, sich
nun wieder verheirathen will, keinen Anspruch der Unterthänigkcit halber
sjnt; die 3 Kinder bleiben aber uulerthänig.

schieden, daß ein

Erbunterthänigkeit, — Landschafts-Syndicus.

511

306, Labmetsordre an Jariges.

Potsdam,

(ch

E. 34.

A»sf,

Juni

(756.

181 a. 1.

Bestätigung eines Landschafts-Syndicus,
Die Rilterschaft der Grafschaft Ravensberg bittet am 10 . Juni 1756
um die königliche Bestätigung für den zum Landsyndicus ertvählten Hoffbauer (den Sohn des verstorbenen Landsyndicus). Der König erklärt
durch Cabinetsordre an Jariges ä, ä. Potsdam, 14. Juni 1756, er finde
kein Bedenken die Wahl zu bestätigen und befiehlt dem Großkanzler das
Nöthige weiter auszufertigen. Jariges erforderte zuvor noch erst Bericht
von der Minden-Ravensbergischen Regierung, worin eigentlich die Funcliones
dieses Landsyndicus beständen? ob er irgendwo mit Verwaltung der Justiz
beschäftigt sei? und wieviel Gehalt er habe? Die Regierung antwortet
unterm 23. Juni 1756, der Landsyndicus sei nur Consnlent des land¬
ständischen Corpus: er besorge die Correspondenz und führe die Feder
für die allgemeinen Landesinteressen und die Gerechtsame der Stände nach
Maßgabe des Homagialreccsscs und habe 200 Rthlr. Gehalt. Mit der
Verwaltung der Justiz habe er nichts zu thun; einer Examination bedürfe
es daher nicht: die Stände müßten selbst am besten über seine Capacität
urtheilen können. Die Bestätigung der Wahl wurde darauf ertheilt.

307. Aanzlei-Regleinent für die Glogauer Kammer.

Breslau, ( 6 . f)uni (756?)
Abschrift, gez. Schlabrendorff.

—

Brest. St.-A. 1'. A.

III.

11 c.

Vol.

II.

Es ist zwar bald anfangs bei dem Etablissement der GloKrieges- und Doinänenkainmer sämmtlichen zu derselben

gauschen

') Die Breslauer Kammer hatte am 29, Mai 1742 ein „Interims-Reglement"
für die Kanzlei erhalten: „wie die Expedition zu vertheilen sind und was
observiren". Am 21, August 1743 folgte ein förmliches „Reglement
vor die.Breslauische Kriegs- und Domänen-Kammer-Kanzlei" (dasselbe mutatis
mutandis für die Glogauer Kammer vom selben Datum), Am 26, Sep¬
tember 1743 erließ Münchow eine besondere „Instruction vor das RechuungsDepartement bei der Breslauer Kammer (dgl, für die Glogauer Kammer), Die
Zweitheilung des Rechnungs-Departements (der „Controlle") in ein Domänenund ein Commissariats-Departement war schon in dem Reglement, auch für die
Registratur und für die Bertheilung der Arbeit bei Secretären und Kanzlisten,
sonst dabei zu

zu Grunde gelegt worden, während Anfangs die Arbeit lediglich nach den Kreisen,
— Am
ohne Unterscheidung nach sachlichen Gesichtspunkten vertheilt worden war,

Nr. 307. — 16. Juni 1756.

512

gehörige» Kanzelei-Bedienten in einem Reglement eine Norm ihrer
Verrichtungen vorgeschrieben worden; es ist auch sothanes Reglement
nachhero von Zeit zn Zeit durch verschiedene besonders ergangene
Verordnungen verniehret und näher detailliret worden, was ein
jeder zur Kanzelei, Registratur und Controlle gehörige Bedienter
eigentlich zn verrichten und wie derselbe in seinem Dienst

sich

zu

verhalten habe.
Nachdem aber angemerket worden, daß ein- und anderer Punct
bei diesem und jenen außer Acht gekommen, so ist nöthig befunden,

durch Anfertigung gegenwärtigen Reglements sowohl des KanzeleiDirectoris als der Secretarien, Registratoren, Journalisten, Calculatoren, Kanzelisten und Copiisten, wie auch derer Kanzeleidiener

Amtspflicht und Schuldigkeit von neuem zu bestimmen und fest¬
Und wie dieselben zuvörderst auf die von ihnen theuer
geleistete Eidespflicht hiermit verwiesen werden, folglich selbige
schuldig sind, Sr. K. M. treu, hold, gewärtig und verschwiegen zu
sein, Dero allerhöchstes Interesse, so viel a» ihnen ist, bestmöglichst
zu befördern, Schade» und Nachtheil hingegen abzuwenden und auf
alle nur erdenkliche Art und Weise zn verhüten, dem ihnen vor¬
gesetzten Collegio allen gebührenden Respect und Gehorsam zn be-

zusetzen.

28. Mai 1744 wurde noch ein Nachtrag zum Kanzlei-Reglement erlassen. — Unter
Massow traten keine Veränderungen ein. Schlabrendorff aber ließ die bisherigen
Bestimmungen nach dem Muster des Magdeburgischen Kammer-Kanzlei-Reglements
in einem neuen Kanzlei-Reglement fiir die Breslauer und die Glogauer Kammer
vom 16. Juni 1756 zusammenfassen. Das Reglement repräscntirt gewissermaßen
die Höhe der Entwickelung des Büreaudienstes bis 1756.
Der Werth besteht gerade in der Kleinmalerei des Dienstes; darum
Zu Grunde liegt ein
haben wir von einem Auszuge Abstand genommen.
Magdeburgisches Reglement einerseits, die früheren schlesischen Verordnungen
Das Magdeburger Reglement, von dem eine undatirte Abschrift
anderseits.
vorhanden ist, rührt vielleicht in dieser Fassung von Schlabrendorff her. Im
Uebrigen beruht es ans einem Schein«, das im zweiten Departement des GeneralTirectoriums ausgearbeitet oder wenigstens dort approbirt worden ist, und wovon
sich eine undatirte Abschrift (wahrscheinlich aus den 40er Jahren) in GeneralDepartement XIX, 10 findet.
Was in Magdeburg die Protonotarien sind, sind in Schlesien die Journalisten.
In Schlesien ist Sonntagsdienst eingeführt, weil hier der Sonntag ein
Anderswo, z. B. in Magdeburg war der
besonders starker Posttag war.

Sonntag dienstfrei.
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weisen und alles, was ihnen von demselben in eines jeden Officio
einschlagenden Amtssachen aufgegeben werden wird, getreulich und
mit aller nur erdenklichen Accuratesse und Dexterität auszurichten

und an allem diesen bei Vermeidung der empfindlichsstsen Ahndung
und dem Befinden nach der Cassation nicht das geringste ermangeln
zu lassen, so wird überhaupt geordnet und festgesetzet:

Art. I.
Daß sämmtliche zur Kanzelei, Registratur und Controlle
gehörige Bediente, keiner ausgenommen, sich täglich im Sommer des
Morgens praecise um 8 und im Winter um halb 9 Uhr, des
Nachmittags aber sowohl zur Sommers- als Winterszeit von 3 bis
6 Uhr auf der Kammer in die ihnen angewiesenen Zimmer ein1.

finden und ohne des Kanzelei-Oircctoiis Vorwissen weder aus¬
bleiben noch später erscheinen oder eher, als das Oolloxium aus¬
einander gehet, sich wieder weg und nach Hause begeben sollen.
Wer vorsätzlich hierwider handelt, ohne sich deshalb hinlänglich
jnstificiren zu können, soll das erste und zweite Mal für jede
Stunde, so er zu späte sich einfindet oder zu früh weggehet, 8 Ggr.
Strafe erlegen, das dritte Mal aber dem Befinden nach härter
bestrafet werden; dagegen sich dieselbe bei überhäufter Arbeit an
die gesetzte Stunden nicht so genau binden und sich früher auf
ihrem Posten einfinden, auch später, als geordnet, darauf ver¬

bleiben müssen.

In

Ansehung der Kanzelisten bleibt es bei der bisherigen
Einrichtung, daß derjenige, so die Generalia zu expediren hat, nebst
dem, welcher ihm bei überhäufter Arbeit assistirct, rcKularitcr, die
andern aber nur bei pressanten Vorfallenheiten auch an denen
Sonn-, Fest- und Bußtagen Vormittags sich in der Kanzelei ein-

finden müssen.
2. Muß ein jeder alles dasjenige, so ihm zu verrichten ob¬
lieget, daselbst ausarbeiten und bei Vermeidung ernstlicher Strafe,
auch denen Umständen nach der Cassation, keine Acta, Register,
Rechnungen, viel weniger aber einige Etats und andere geheime
Sachen mit nach Hause nehmen. Falls aber einer oder der andere
Unpäßlichkeit halber etwa nicht ausgehen, dennoch aber dabei noch

arbeiten könnte,

so

soll ihm zwar nachgelassen sein, die Arbeit zu

Acta Borussica. Behördenorganisation X.

33

'
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Hause zu verrichten, er muß aber von dem Kanzelei-Vireotoi'i be¬
sonders Erlaubniß dazu suchen, wiewohl Etats und andere geheime

Sachen hievon ausgenommen bleiben, als welche mit aller Vorsicht
secretiret und ausgearbeitet werden müssen. Und wie sich
3. Ein jeder in seiner geleisteten Eidespflicht verbindlich ge¬
macht hat, daß er sich aller unerlaubten Correspondenz und münd¬
lichen Unterredung mit solchen Leuten, wodurch Sr. K. M. einiger

.

Schaden und Nachtheil zugezogen werden könnte, enthalten und sich
einer ganz genauen Verschwiegenheit befleißigen wolle, so haben
sich auch selbige ganz eigentlich darnach zu achten, gestalt denn
S. K. M. alles gehörig geheim gehalten, denen Practiquen unredlicher und pflichtvergessener Bedienten vorgebeuget wissen und in
Zukunft keinem, der sich nur im geringsten hierwider versündiget,
nachsehen, sondern dergleichen ehr- und pflichtvergessenen Menschen,
nachdem zu seiner Warnung mehr, als verlanget werden können,
geschehen ist, nach der Strenge der Gesetze richten und mit der
Cassation, dem Befinden nach auch noch härter bestrafen lassen
werden. Jmmaßen denn sämmtliche Subalternen
4. Dieserhalb mit keinen auswärtigen Bedienten oder deren

vomestiquen oder mit solchen Leuten, welche mit dergleichen Per¬
die geringste

sonen

Connexion haben, über herrschaftliche Sachen

viel weniger die geringste Correspondenz pflegen oder
gar etwas communiciren sollen, bei Vermeidung der vorhin ge¬
meldeten unnachbleiblichen Strafe. Wie ihnen denn überhaupt alles
Procuriren in Parteisachen, sie haben Namen, wie sie wollen, bei
Vermeidung ohnfehlbarer Cassation verboten wird und die deshalb
so vielfältig ergangene Verordnungen hiemit wiederholet und sie
nochmals darauf verwiesen werden.
Damit nun aber sowohl dieses als dasjenige, so in diesem
Kanzelei-Reglemcnt ferner verordnet worden, ganz genau beobachtet
und in keinem Stück dagegen gehandelt und contraveniret werde,

sich auslassen,

so

soll

Art. II.

I. Der Kanzelei-Director

alle 6 Monate diese Instruction in
Gegenwart aller Subalternen laut vorlesen und ganz genau Acht
haben, daß allem demjenigen, so hierin verordnet worden, auf das
genaueste nachgelebet werde. Sollte aber das Gegentheil zu seiner
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oder er gewahr werden, daß ein oder der
andere demjenigen, was ihm oblieget und ihm zu verrichten an¬
befohlen, nicht nachkommt, hat er denselben seiner Schuldigkeit zu
erinnern, bei Fortsetzung eines üblen Betragens aber oder wenn
sich jemand ihm widersetzen oder übel begegnen sollte, oder auch
wenn etwas vorgenommen oder unterlassen würde, wodurch St.

Wissenschaft kommen

K. M. einiger Schaden zugefüget werden könnte, solches dem Praesidio zur Remedur sofort anzuzeigen.

Muß er dem Praesidio überall zur Hand gehen und sich
denen Generalien, so bei der p. Kammer vorkommen,
von
dahero
und überhaupt von der ganzen Kammer-Verfassung eine zuverlässige
Kenntniß zu machen suchen; imgleichen die einkommende Sachen,
wenn sie zum Journal kommen, öfters durchsehen, damit er im
Stande sein möge, wenn nach einer Sache gefraget wird, davon
Bescheid und insonderheit denjenigen, so zur Kammer sowohl als
zur Kanzlei allererst kommen, die erforderliche Anleitung zu geben.
2.

3. Führet derselbe das

Protocoll in der Audienz und muß

dahin sehen und dafür repoudiren, daß alles ordentlich zugehe und
die zu expedirende Sachen prompt und accurat ausgefertiget, der
vorgeschriebene und recipirte 8tzcku8 curiae in der Kanzelei bei¬
behalten und ratione desselben keine Neuerung ohne des Praemdii
Vorwissen eingeführet werde.
4. Die ihm zukommende Sachen muß er ohne einigen Auf¬
schub vertheilen und dem soeretario oder Kanzelisten, welchem solche
nach denen festgesetzten Departements gehören, zustellen, auch darauf
Acht haben, daß von den Secretarien sowohl als Kanzelisten richtige
Expeditions-Journale geführet und von letztern die Concepte so¬
gleich, wenn sie solche erhalten, und nicht allererst, wenn die Lluncla
von der Unterschrift zurückkommen, in das Journal getragen werden,
damit sie jedesmal, falls etwa eine Sache sich bei der Unterschrift

sollte, nachzuweisen im Stande sein mögen,
mundiret und zur Unterschrift gegeben worden.

verspäten

wenn sie

5. Hat er dahin zu sehen, daß in Abforderung der Sportulu
niemand übersetzet und an Kanzeleigebühren ein mehreres snichtj
genommen werde, als was in der von Sr. K. M. approbirten

Sportultaxe

festgesetzet ist.

Nr. 307. — 16. Juni 1756.

516

6. Ist er schuldig, auf eine gute Ordnung in der Registratur
daß
sich die dahin gehörige Bediente zur gesetzten Zeit ein¬
und
finden, imgleichen in der Kanzelei und bei der Expedition und daß
solche nach aller Möglichkeit beschleuniget werde, zu halten, auch
pflichtmäßig dahin zu sehen, daß die Expeditione« unter keinerlei

Prätext trainiret werden oder gar liegen bleiben; und wird er des
Endes hierdurch autorisiret, in pressanten Fällen und bei vor¬
kommender außerordentlicher Arbeit die Kanzelisten über die im
Reglement festgesetzte Stunden beisammen zu halten und nicht eher,
als bis alles völlig abgearbeitet, auseinander gehen zu lassen. Wie
er denn auch besonders auf das Betragen der Kanzeleidiener wohl
Acht zu geben, weil dergleichen Leute sich öfters am beschäftigtsten
zu sein anstellen, wenn sie am wenigsten zu thun haben.
7. Sollte jemand von denen Sulbalternen nicht zur geordneten
einfinden oder von den Kanzelisten bei dem Mundiren
sonsten
Fehler begangen werden, hat er von denselben die im
oder
gegenwärtigen Reglement festgesetzte Strafen ohne Ansehen der

Zeit

sich

Person und alle Nachsicht beizutreiben und die Designation davon
mit der Sportulrechnung alle Monat dem Prae8idk> zu übergeben.
8. Alle Miinda müssen außer den beiden Kammer-Oireetoribu«
wenigstens von 3 Räthen, die Etats und Berichte an des dirigirenden
Ministre Excellenz aber von sämmtlichen Membris Collegii unter¬
schrieben, wenn ein oder der andere Rath dissentirte, dessen be¬

von dem Kanzelei-vireetore,
ermangelte,
die Ursache davon in fine
wenn sonsten eine Unterschrift
des Berichts marquiret werden; imgleichen sind sämmtliche Circnlaria
und Assignationes auf die Hauptkassen des dirigirenden Ministri
Exc. zur Unterschrift vorzulegen.
sonderes

9.

Votum beigeleget,

auch jederzeit

Muß der Kanzelei -Director

keine

Nemorialia annehmen,

Stempelpapier abgefaßt und von einem recipirten
Kammer-Advocaten legitimiret; imgleichen
so

nicht

ans

10. Nichts zur Expedition geben, so nicht vorhero gehörig
präsentiret und in das Journal eingetragen worden; es wäre denn,
daß etwas ex concluso Collegii decretiret würde.
11. Hat derselbe mit zu beobachten, daß die Tabelle der
fixirten Termine zu Einbringung der Rechnungen von der Eon¬
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trolle in gehöriger Ordnung gehalten werde; zn welche», Ende er,
wenn von dem Collegio ein neuer Termin festgesetzet oder sonsten
deshalb eine Veränderung resolviret wird, solches notiren muß,
damit darnach in der Tabelle jederzeit das erforderliche suppliret
werden könne.

12. Hat er auch dahin zu sehen, daß bei der Kanzelei mit
denen Schreibmaterialien, als Papier, Lack, Federn und dergleichen,
gehörige Menage beobachtet werde.
13. Muß er besonders darauf Acht haben, daß in der Kanzelei,
Registratur und übrige Expeditions-Zimmer niemand, der darin
nicht gehöret, hereingelassen und überhaupt alle Sachen aufs äußerste
secretiret werden; wes Endes er wohl zu invigiliren hat, ob auch
von den Bedienten unerlaubte Correspondenz geführet, vor jemanden
sollicitiret oder sonsten Plackereien verübet werden. Damit auch
14. Sämmtliche Kanzelei-Bedienten bei mehrerer Attention
erhalten werden, muß er manchmal nnvermuthet eine genaue
Recherche vornehmen, die Schreibtische der Kanzelisten visitiren
und nachsehen, ob auch dieselben die empfangene Sachen vorschrift¬
mäßig prompt und zur gehörigen Zeit expediren oder solche über
die Gebühr liegen lassen.

15. Wenn unter denen Kanzelei-Bedienten über irgend einer
Expedition oder Besorgung einer Sache ein Streit vorkommen sollte,
hat der Kanzelei-Director solchen nach der Billigkeit zu schlichten.
Bei pressanter und extraordinärer Arbeit aber wird ihm über¬
lassen, die Sachen so zu vertheilen, wie er vermeinet, daß deren
Expedition am besten zu beschleunigen, und sind die Kanzelisten
schuldig, solche, wenn sie auch nicht ihr Departement betreffen, ohne

Widerrede anzunehmen.
16. Werden von dem Kanzelei-Virectore sämmtliche Bediente
vereidet, wofür er die diesfällige Gebühren, wie bishero, privative
zu genießen hat.

17. Bleibt derselbe überhaupt dafür responsable und hat mit
aller nur ersinnlichen Exactitnde darauf zu halten, daß alles das¬
jenige, was im gegenwärtigen Reglement sämmtlichen Kanzelei- und
Registratur-Bedienten vorgeschrieben ist, auf das genaueste befolget
werde.
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18. Expediret

derselbe die Vorspannpässe und giebet von
ertheilten zu Ende jedes Monats an die Controlle eine
Designation, damit diese solche mit den Vorspann-Liquidationen
cvnferiren könne.

denen

19. Uebrigens hat es bei dem, was ihm sonst noch in dem
vorigen Reglement zu bearbeiten zugetheilet worden, sein Bewenden.

Art.
Die Secretarii

III.

zugestellte Sachen und
Veranlassungen,
gleichwie
es die von ihnen geleistete
die geschehene
Eidespflicht erfordert, treu und fleißig nach ihrem besten Wissen,
Gewissen und Verstände prompt ausfertigen und keine Sache, es
wäre denn, daß solche sehr weitläuftig, über 3 Tage bei sich liegen
lassen, bei Vermeidung 1 Rthlr. Strafe für jedes Stück, welche
Strafe ihnen von denen Sportuln abgezogen werden solle. Müßte
aber bei ganz überhäufter Arbeit oder wegen Ermangelung der
Acten oder aus andern erheblichen Ursachen eine Sache über den
dritten Tag bei dem 8ecrelark> liegen bleiben, muß derselbe auf
dem Concept die Ursache der Verzögerung marquiren.
1.

müssen

die ihnen

2. Haben sie ihre Arbeit, so viel möglich, auf der Kammer
in dem ihnen angewiesenen Zimmer zu verrichten und, wie bereits
vorhin arliculo secundo verordnet worden, keine Sachen ohne Noth
mit nach Hause zu nehmen.
3. Sachen, so eine schleunige Expedition erfordern, als die,
so in das Militärwesen einschlagen, Märsche der Truppen, Ver¬
pflegung der Armee, die Correspondenz mit den Regimentern,
Artillerie-Pferde und Knechte-, Servis- und Einqnartierungs-, im¬
gleichen Cvntagions-, Kassen-, Vorspann- und andere dergleichen
und überhaupt alles, was eine schleunige Ex¬
oder sonst mit Cito bemerket ist, muß zuerst
ohne Aufschub expediret und zur Revision geschicket werden.

Sachen betreffen,

pedition erfordert
und
Es müssen auch

4. Die 8ecretarii
befleißigen,

sich

einer deutlichen, und leserlichen Hand

5. Den stylum curiae aus denen actis sich gehörig bekannt
machen,
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6. Allen Concepten den kurzen Inhalt, wie bei allen wohl
eingerichteten Kanzeleien gebräuchlich, prämittiren und in margins
bemerken,

7. Unter denenselben aber ihre Namen setzen und dabei ver¬
wenn die Angabe zu ihrer Expedition gekommen, diese

zeichnen,

von ihnen geschehen und das Concept zur Revision gegeben worden,
8. Von allen expedirten Sachen ein Journal führen und
darin die Nummer des Hanpt-Jonrnals und den Decernenten, im¬
gleichen wenn sie die Angabe erhalten und das Lxteiwum ab¬
gegeben, notiren.

9. Die Concepte müssen sie, ehe solche zur Revision gegeben
werden, nochmals durchlesen und dasjenige, so darin etwa versehen
worden, redressiren und ändern, auch
10. Solche denen Kanzelisten so deutlich als möglich machen,
damit ihnen auch nicht das geringste dubium dabei übrig bleibe.
11. Auf die Concepte in Parteisachen, zu deren Mundirung
Stcmpelpapier genommen werden muß und dafür Kanzeleigebühren

entrichtet werden, haben sie nicht nur das Stempelpapier, sondern
auch die Sportuln, Siegelgelder und Copialien nach der approbirten Sportultaxe genau zu specificiren und darunter zu bemerken,
an wen die Expedition auszuhändigen. Desgleichen muß
12. Auch saufj jedes andere Concept denen Kanzelisten zur
Nachricht und Achtung gcsetzet werden, was es für eine Sache sei,
nämlich: Vorspann-, Contribntions-, Kämmerei-, Militär-, Marsch-,
Servis-, Einquartierungs-, Forst-, Jagd-, Aemter-, Contagions-,

Zoll- und Münz-Sachen, weil selbige angewiesen
hinfüro den wahren Inhalt der Sache auf das Concept, und
Accise-,

sind,

nicht

mehr generaliter „ex officio“ oder „herrschaftliche Sachen" darauf
zu bemerken, damit die Postämter bei Einfordernng des Postgeldes
Nicht weniger sind
sich darnach richten können.
Assignationes
an die Hauptkassen mit 0. 8., das
13. Die
ist: Cassen-Sachen, und die Chargen-Sachen mit 6b. 8. gleich

unter der Rubrigne zu marquiren, damit erstere denen KassenCuratoribus zur Mitzeichnung zugeschickt und die Ausgabe-Summe
in die Notirbücher getragen, letztere aber dem Departementsrath
von der Chargenkasse gleichfalls zur Mit-Revision zugesandt werden
können.
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14. Wenn

von dem Collegio Strafen dictiret werden und
Verfügungen wegen deren Beitreibung und Einsendung
ergehen, notiret ein jeder Secretarius in margine des Concepts:
„Ist von dem Journal zn notiren". Gleichfalls muß dieses auf
die Concepte, die Einziehung der Abzugsgelder und wegen Loslassung der königlichen Amtsunterthanen betreffend, geschehen, da
das Journal instruiret ist, alle halbe Jahr davon die De8ignatione8
in duplo zum Belag der Landrentei an das Colleginm abzugeben.
15. Die Relationes müssen mit dem größten Fleiß deutlich
und coucis, denen Actis conform entworfen und, wenn viele Bei¬
lagen dabei befindlich, dasjenige, was zur Sache dienet, kurz dabei
angeführet und die data richtig allegiret werden.
16. Bei denen abzuhaltenden Protocollis müssen die Secretarii
die anwesende Räthe jederzeit notiren, die Protocolla selbst auch
deutlich und umständlich abfassen und bei denen angeordneten Ver¬
hören überall nach ihrem besten Wissen und Verstände verfahren,
mithin die abgehaltene Protocolla znm Zeugniß, daß die darin
enthaltene Sache sich so und nicht anders verhalte, eigenhändig

desfalls

unterschreiben.

17. Wer von denen 8ccrstarii8 wieder dieses Reglement im
geringsten handelt, soll jedesmal in 1 Rthlr. Strafe verfallen sein;
jedoch behält es in Ansehung derjenigen Strafen, so bereits vorhin
in einigen Zrm» ausgedrücket sind, sein Bewenden. Gestalt denn
auch dieselben
18. Bei Strafe der Cassation sich nicht unterstehen müssen,
von denen zu ihrer Wissenschaft gekommenen Sachen gegen jemanden,
er sei wer er wolle, außer dem Präsidenten, Directoribus und
Räthen des Collegii, etwas zu erwähnen noch davon mündlich oder
schriftlich Nachricht szuj geben. Uebrigens und
19. Verstehet es sich von selbst, daß, wenn in eines oder des
andern 8scr6tarii Departement einige extraordinäre Arbeit vorfällt,
einer derselben krank ist, verreiset oder ans Commission gcschicket
wird, die übrigen ihn in der Arbeit subleviren müssen.

20. Bleibet es dabei, daß die 86cretarii von Sonnentag und
LeßmannZ die monatliche» Sportulrechnungen wechselsweise einen
h Carl Otto v. Sonnentag, Hofrath; Christian Ludwig Leßmann.
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den andern einsehen, wenn Reste ausstehen, wegen der¬

Collegio schriftliche Vorstellungen über¬
geben, auch wenn sie an der Ordnung wegen Führung der Rechnung
etwas zu erinnern finden, sich desfalls mit dem Kanzelci-vireetori
besprechen, damit die Sportelrechnnng in der besten Ordnung zu
führen veranlasset werde.

selben

Beitreibung bei

dem

21. Uebrigens hat der Hofrath von Sonnentag die Verord¬
nungen, so an die Kanzelei gehen, zu sammlen, in einer Ordnung
heften zu lassen und sodann wohl.zu asserviren.

Der Secretarius

des

Justiz-Departements muß außerdem

Die Verhörs-Termine in den Kalender verzeichnen und die
Verhörs-Protoeolla, wenn sich die Parteien melden, gebührend auf¬
1.

nehmen, auch denen Advocatcn zum Schluß derselben keine Nach¬
sicht eigenmächtig und durch Conniveuz verstatten.

2.

Vor

die richtige

Publication aller Sentenzieu und Revisions¬

Bescheide stehen und repondiren, auch dahin sehen, daß unwissenden
Parteien, wenn sie nicht mit einem Mandatario versehen und der

Publication persönlich beiwohnen, die Zeiten der Jnterposition und
Prosecution derer remediorum impugnativorum et ulterioris defensionis, auch des beneficii supplicationis gebührend erkläret und
dessen verständiget, ihnen auch dem Befinden nach durch Ver¬
stattung des Armenrechts oder Bestellung eines Defensoris prvspiciret werde. Nicht weniger hat er
sie

3. Alle Supplicate, welche pro 8alvandi8 katalibrw eingereichet
werden, zu exhibiren und po8t exliibitionem dem Praesidio sofort
zuzustellen, damit sie adressiret werden können.

4. Den ersten jeden Monats hat er, wie bishero geschehen,
aufzusetzen und dabei mit zu attendiren, daß
die dazu gehörige Beilagen angefertiget sein, wenn er den Bericht
Wie
zur Revision an den Ersten Herrn vireelorem abgiebt.
den Zeitungsbericht

er denn

5. Auch den 19. jedes Monats eine Designation der zum
Spruch stehenden Acten anzufertigen und solche an den KanzeleiDirectorem zur weiteren Beförderung ohnfehlbar abgeben muß.
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Art. IV.
Die Registratores werden
1. Gleichfalls auf die von ihnen theuer geleistete Eidespflicht
verwiesen, dahero sie sich derselben täglich erinnern und selbiger
nach menschmöglichen Kräften ein exactes Genüge thun müssen.
2. Haben sie sich einer guten Harmonie zu befleißigen und
mit zusammengesetzten Kräften dahin zu sehen und pflichtinäßige
Sorge zu tragen, daß die Registraturen sowohl überhaupt als auch

insonderheit die darin befindliche Vota, Catastra, Register, Rech¬
nungen, Beläge, Edicte und übrige Nachrichten in gehörige Ordnung
gehalten und auf jedesmaliges Verlangen prompt und unanfgehalten
produciret, nicht weniger, daß bei eines Abwesenheit oder Krankheit
auch von dem andern die aus seiner Registratur geforderte Nach¬
richten prompt aufgefunden werden können.
3. Müssen dieselben im Sommer des Morgens praeoise um
8 Uhr und im Winter um die Zeit, wenn das Collegium zusammen¬
kommt, des Sonntags aber wenigstens einer von ihnen um halb
11 Uhr, weil an diesem Posttage öfters schleunig Vota vonnöthen
sind, in denen Registraturen sich einfinden und au denen Tagen,
wenn das Collegium versammlet, so lange die Session dauert, sonst
aber bis 12 Uhr, und des Nachmittags regulariter von 3 bis
6 Uhr darin bleiben, der darin vorkommenden vielfältigen Geschäfte
gehörig warten und denen Räthen, welche Acten fordern, sowohl
damit als der Kanzelei mit denen benöthigten Beilagen an die Hand
zu gehen, immaßen es ihnen in solcher Zeit an Occnpationen, welche
zu Beförderung Sr. K. M. Dienst gereichen, niemals fehlen wird,
falls sie nur ihren Eidespflichten und denen ihnen vorgeschriebenen
Amtsverrichtungen sich gemäß bezeigen wollen.
4. Die vom Journal kommende Concepte und Sachen haben
dieselben mit allem Fleiß durchznlesen und sodann zu denen rechten
Vctis zu bringen, auch alles sofort heften zu lassen.
5. Wenn Vota von ihnen gefordert werden, müssen sie solche
sogleich aufsuchen und demjenigen, so sie verlanget, zustellen, dabei
auch zugleich wohl nachsehen, ob dasjenige, so in dem Rescript,
Snpplicat oder Vorstellung, wozu selbige gefordert, allegiret worden,
dabei befindlich ist, welches sodann eingeschlagen werden muß.

Falls aber
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6. Einige Acta bereits bei einem andern Rath,- als welchem
zuletzt
eingekommene Sache zugeschrieben worden, sein sollten,
die
so hat Registrator solche mit Anführung der Ursache von demselben

schriftlich zu fordern und durch den Kanzelei-Diener abholen zu
lassen. Dahero denn künftig kein Rath dem andern ohne Vorwissen
derer Registratorum einige Acta communiciren und dadurch zu
einiger Confusion in der Registratur Anlaß geben muß. Ueber die
ausgegebenen Acten müssen
'7. Die Registratores accurate Aniiotationes halten, und zwar
dergestalt, daß daraus sofort ersehen werden könne,
a) an welchem Tage,
b) an wem, und
c) welche Acta, unter was vor einer Rubrique, auch
d) bei welcher Gelegenheit solche ausgegeben, und endlich
6) ob und wenn solche an die Registratur wieder abgegeben
worden, als wovon Registratores bei Vermeidung schwerer Ver¬
antwortung nichts ermangeln lassen und den 19. jeden Monats von
denen in dem vorhergegangenen

Monat ausgegebenen,

an die Re¬

gistratur aber noch nicht abgelieferten Acten eine Designativn in
duplo an den Kanzelei-Virectorom zur weitern Bestellung abgeben
müssen.

8. Wenn die Rcgi8tratoi'68 die geforderte Sachen und Acta
müssen sie solche znsammenthnn und die einem

aufgesucht haben,

jeden Rath zuzustellende Sachen mittelst eines starken Bindfadens
in ein oder mehrere Convolute binden, sodenn aber selbige denen

Kanzelei-Dienern zur Siegelung zustellen, welche selbige mit Hülfe
des Stubenheizers gehörigen Orts abzuliefern haben.
9. Müssen alle und jede Acta, so ausgegeben werden, vorhero
gehörig rubriciret, completirct, foliiret, so viel möglich, mit Rotuiw
versehen und ordentlich geheftet sein. Es haben daher Rcgwtratoi-W
allen und jeden, sowohl alten als neuen Acti8, so viel die Zeit nur
leidet, richtige Titulos zu prämittiren, solche zu foliiren und mit
RotnIi8 zu versehen, damit allemal, wenn es verlanget wird, Acta

integra vorgeleget werden können.
So müssen selbige auch
10. Die Cautions- und Concurs-Acta niemals anders als
gegen einen Schein extradiren und verabfolgen lassen; wie sie denn
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auch diejenige Acta, welche die Räthe auf Oommi88iou68 mitnehmen
oder sonst exti°a lociim judicii zu adhibiren nöthig finden, niemals
anders als gegen einen Schein ans dem Archiv weggeben sollen.

Wenn auch
11. Die Acta judicialia oder auch andere Acta denen übrigen
Landes-Collegiis, Regierungen oder auswärtigen Commissariis communiciret werden müssen, so haben Registratores die deshalb ge¬
schehene schriftliche Veranlassung oder die darüber erhaltene Scheine
mit Fleiß zu asserviren, um sich benöthigten Falls damit zu justificiren, denen Actis selbst aber eine deutliche und accurate Desig¬
nation beizufügen, wie viel Volumina mit weggesandt werden, wie
solche numeriret und rubriciret und aus wie viel Foliis jedes Con-

volut

bestehet.

von denen Räthen die Acta zur Registratur remittiret werden, so haben die Registratores solche, imgleichen die
im Sessionszimmer und der Conferenzstube von dem Vortrag zurück¬
gebliebene Acta zu sich zu nehmen und solches in ihren Annotations¬
12. Wenn

vorhin verordneter Maßen zu bemerken, die Acta auch
alsofort gehörigen Orts zu reponiren, keinesweges aber, falls es
nicht ausdrücklich verordnet oder erfordert wird, einige Acta oder
zur Registratur gehörige Sachen, so wenig im Sessions- als Conbüchern

ferenzzimmer, Secretärenstube oder Kanzelei herumliegen zu lassen.
13. Wenn in einer Expedition etwa zwei oder mehrere Sachen
und Materien tractiret sein sollten, welches jedoch, so viel immer
möglich, zu evitiren ist, so haben die Registratores davon clausulas
concernentes nebst einer Nachweisung, wo die Originalien befind¬
lich, zu denen gehörigen Acten zu bringen und selbige dadurch

complet zu erhalten.

So lieget

auch

14. Denenselben besonders ob, diejenige alte und neuere Acta,
woraus zu Behauptung der königlichen Gerechtsame in Grenz-,
Domänen-, Forst- und andern Regalien-Sachen ein Beweis zu
nehmen, imgleichen diejenige städtische Acta, welche zu Behauptung
einer ganzen Commune Gerechtsame und Privilegien dienen können,
besonders bekannt zu machen und solche in genaue Aufsicht und
Verwahrung zu halten, auch in Verabfolgung und Communicatiou
derselben nicht zu facil zu sein, insonderheit, wenn solche nicht von
dem Praesidio noch von denen Räthen, sondern von Fremde oder
sich
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deren Sachwalter zur Perlustration verlanget werden, vielmehr muß
in solchen Fällen allemal bei dem Praesidio oder bei dem Collegio
schriftliche Anfrage geschehen und die schriftliche Veranlassung wohl
asserviret werden, widrigenfalls die Registratores vor allen Schaden
i'68pou8abl6 bleiben und harte Bestrafung zu gewarten habe» sollen.

15. Müssen sie auch gegen Ende des Jahres eine richtige
Tabelle der psr deddonsin vel amicabilem compositionem abge¬
thanen Processe ohnfehlbar bereit halten und sich dieserwegen mit
dem Secrdario des Justiz-Departements zusammenthun; übrigens
aber in denen Justiz-, Grenz-, Domänen- und Rcgaliensachen alles
nach Vorschrift des Codicis Fridericiani part. II. tit. 8., so viel
es sich nur immer thun lassen will und möglich ist, in der Re¬

gistratur einrichten; desgleichen
16. Dafür sorgen, daß, wenn Ada zum Spruch instruiret,
Integra Ada demjenigen Rath, welchem die Sache zuge¬
schrieben, vorgeleget oder versiegelt in das Haus getragen werden.

sodeun

Daferne auch
17. Die P6gl8trator68 ex

Adis

bemerken sollten, daß dieser

oder jener etwa nicht beschieden worden, so müssen sie solches dem
Praaddo ohnverzüglich anzeigen, damit die Ada nachgesehen und
Sollten
das nöthige allenfalls noch verfüget werden könne.
sie auch

18. Wegen Mangel der Acten die expedirte Sachen nicht ad
Ada bringen und solche heften lassen können, so müssen sie solche
sofort abfordern lassen und, im Fall sie etwa selbige tiidjt erhalten
können, es dem Praesidio anzeigen, damit wegen Verabfolgung der
Acten das nöthige verfüget werden könne.
19. Sobald die Ada geheftet worden, sind die Registratores
schuldig und gehalten, solche abermals nachzusehen, ob auch alles
in der rechten Ordnung und gehörig geheftet worden; mithin müssen
sie sodenn mit Foliirnng derselben und dem Rotulo fortfahren und,

wenn dieses geschehen, die Ada reponiren, keinesweges aber solche
auf der Erde und dem Tisch herumliegen lassen. Damit aber die
Ada auch tiidjtig geheftet werden, so haben die Registratores den
Buchbinder oder Actenhefter zu fleißiger Wahrnehmung seines Amtes

anzumahnen.
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20. Wird denen Registratoribus bei Strafe der Cassation
verboten, niemals einige zu ihren Registraturen gehörige Sachen
und Papiere sonder expressen Vorbewußt und Genehmhaltung des
Rraesickii an Jemand außer dem Collegio zu geben oder zu communiciren; wenn aber mit Bewilligung des Collegii Jemanden eine
Abschrift ex Actis gegeben wird, müssen sich die Registratores
wegen derer dafür zu nehmenden Sportnln, welche sie zu gleichen
Theilen genießen, nach der approbirteu Sporteltaxe und dem Edict
vom Stempelpapier aufs genaueste achten.
21. Bei ebenmäßiger Strafe der Cassation haben dieselben
durchaus
keine zur Registratur gehörige Sachen und Papiere
auch
mit sich nach Hause zu nehmen, sondern alles, was sie zu thun
haben, auf der Registratur sznj verrichten. Ferner und
22. Müssen dieselben auch niemanden, er sei, wer er wolle,
der nicht zur Krieges- und Domänenkammer gehöret, in die Re¬

gistratur lassen, maßen nicht zugegeben werden kann, daß Jemand,
es sei, unter was vor einem Prätext es wolle, auch nur einen Fuß
in die Registratur setze, welcher bei der Krieges- und Domänen¬
kammer nicht wirklich in Sr. K. M. Eidespflichtcn stehet und daselbst
nothwendig zu thun hat.
23. Werden die Registratores hiermit ein- vor allemal an¬
gewiesen, der Kanzelei mit denen erforderlichen Beilagen prompt an
die Hand zu gehen und darunter nichts ermangeln zu lassen, falls
sie sich nicht der aus dem Verzug entstehenden Verantwortung theil¬
haftig machen wollen.
24. Wenn dem einen oder dem andern binnen einer präclusivischen Frist etwas zu verrichten aufgetragen worden und es in
solcher Zeit nicht geschehen, müssen Registratores sofort nach Ablauf
der Frist davon Anzeige thun und die Acta zur weitern Verfügung
vorlegen, desgleichen
25. Alle 3 Monate die noch unberichtigte Cautiones speeifieiren
und sothane Speeifieation dem Collegio übergeben.
26. Ein jeder Registrator asserviret die eingesandte Cautiones
seines Departements in denen dazu destinirten Schränken und
notiret solche in den Cautions-Büchern, und der Registrator von
der Domänen-Registratur besorget auch die Imprimenda, hält die
gedruckte Sacheb, Patente, Ediete und die davon gemachte Collection
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in Ordnung, cvntinuiret auch den darüber gefertigten alphabetischen
Und da es
27. Bei einer ordentlichen Registratur hauptsächlich auf ein
gutes und wohl eingerichtetes Repertorium ankommt, so müssen
Regi8tratore8 solches gehörig continuiren und in Ordnung halten,
auch sich besonders angelegen sein lassen und dahin sehen, daß die
alte Kammer-^ota instrnctionsmäßig und mit Fleiß durchgelesen,
separiret und gehörigen Orts reponiret werden.
Nebst Besorgung der Commissariats-Registratur expediret
28. Der 8ecretariu8 und Registrator Appun alle Zollsacheu
und accise- und zollfreie Pässe.
29. Die denen Registratoribus zugegebene Gehülfen müssen
insbesondere die Nachweisnngen machen und allenfalls zum Jnrotnliren und Aufsuchen adhibiret, zum Reponireu, als der wichtigsten
Arbeit aber nicht eher als nach erlangter genügsamen Erfahrung
Inckloem.

gebrauchet werden.

Und gleichwie die Registratores wegen der aus der Unord¬
nung der Registratur ohnfehlbar entstehenden üblen Folgen und
Verantwortung die größte Ursache haben, bei ihrer Function allen
Fleiß, Ueberlegung und Behutsamkeit anzuwenden, so werden diese
ihre Gehülfen auch ihrestheils sich nach allen Kräften zum Dienst
zu appliciren und wirkliche Proben ihrer Fähigkeit und Fleißes zu
zeigen haben, da sie selbst in dieser Arbeit den Grund ihrer künftigen
Versorgung setzen.
30. Haben sämmtliche Registratores sich solchergestalt zu be¬
tragen, wie es treuen, fleißigen und geschickten königlichen Bedienten
wohl anstehet, eignet und gebühret, und so lieb ihnen ist, auf jeden
Contraventiousfall gegen dieses Reglement eine Strafe von l Rthlr.
zu vermeiden, wovon jedoch die in vorhergehenden bereits determinirten Fällen gesetzte Strafen ausgenommen werden.

Art. V.
Die Journalisten werden znförderst auf ihre geleistete Eides¬
pflicht nochmals verwiesen, und da ihnen oblieget, ihre Function
mit gehöriger Treue, Sorgfalt, Fleiß und Accuratesse nach solcher
wahrzunehmen, so hat der Erste Journalist die eingekommene und
exhibirte Sachen, so ihm versiegelt oder in einer Mappe verschlossen
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zugeschicket

werden, nach denen Namen der Räthe, welchen solche

zugeschrieben, zu sortiren und solche darauf ohne Verzug, und zwar

sondern mit Anführung der Hauptnmstünde, worauf
es vornehmlich ankommt, in das Journal einzutragen, damit, wenn
nicht legere,

Sache verloren

gehen sollte, man aus dxm Journale
was deren wesentlicher Inhalt gewesen, als ohne
welches das Journal von keinem Nutzen sein würde. Sodeun hat
er auf jedes Stück die Nummer aus dem Journal zu setzen und
die einem jeden Rath zugeschriebene Sachen in einem darum zu
schlagenden Bogen versiegelt durch einen Kanzelei-Diener zuzuschicken,
damit derselbe die neu eingekommene Sachen sogleich durchgehen,
sich daraus informiren,. die dazu etwa nöthige Acta von denen
Registratoribus fordern und sich solchergestalt zum folgenden Vortrag
im Oollegio vorhero völlig präpariren könne.
2. Muß derselbe [für] die von des dirigirendeu Ministri
Excellenz eingehende Rescripte ein besonderes Journal hallen und
die königliche Eabinets-Orckres in ein eigenes Buch verbotene
eintragen.
3. Zeiget er dem Oollegio schriftlich an, welche mit denen auf
der Tabelle stehenden fixirten Berichten und mit denen, so auf die
Circulär-Oräi'68 einkommen sollen, zurückgeblieben sind, dafür er
den ihm aus denen diesfälligen Strafen ausgemachten Antheil,
nämlich ein Drittel zu genießen hat. Ferner fertigt er
4- Den 19. eines jeden Monats die De8ignatione8 der Reste
nach der erhaltenen Vorschrift und giebet solche an den KanzcleiDirectorem ab. Diese muß er richtig anfertigen und keine Sache
weglassen, die nicht wirklich abgemachet und in dem Journal
abgeschrieben ist, bei der ihm vorhin angedroheten Strafe der
Cassation.
5. Leget er dem Oollegio die complette Ool1cctiou68 und
andere geforderte Sachen vor und giebet auch den 19. jeden Monats
von denen nicht abgemachten Collectionen eine Designation ab.
6. Observiret er die Rechnungssachen, führet von deuenselben
ein Journal und attestiret denen 0alculatoribu8 ihre wöchentliche
Designation.

etwa

eine

ersehen

könne,

7. Träget

einen

er

Monat um

wechselsweise
den

andern

mit dem Zweiten Journalisten
die

festgesetzte

Principia in

das
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Principienbuch und giebst von denen eingetragenen Principiis denen
Räthen, wie vorhin verordnet worden, Abschrift; auch giebt er
8. Denen abwesenden Räthen von denen Rescripten, so von
S. E. an die p. Kammer gekommen, zu ihrer Information einen
Extract von deren Inhalt, wie bishero geschehen.
9. Hat er die von S. K. M. oder auswärtigen hohen
Collegiis an die Kammer gekommene Ordres und Schreiben dem
Kanzelei-Directori, sobald solche eingetragen, zuzustellen, damit der¬
selbe dem Befinden nach davon Abschrift nehmen lassen und S. E.

Uebrigens expediret er
Qua Secretarius alle königliche, städtische

solche übersenden könne.

10.

und andere

dahin einschlagende Bausachen.

Der Zweite Journalist muß gleichfalls
1. Die ihm zukommende Sachen im Journal kurz, doch deut¬
lich notiren und die Decreta nachtragen, damit das ans eine jede
eingekommene Sache veranlaßte daraus ersehen werden könne.

2. Die einzutragende Sachen hat derselbe genau nachzusehen,
ob die Angaben auch expediret und,

abgegangen,
gleichen,

darauf von

dem

daß die Expediticmes wirklich

Kanzelisten

bemerket

worden,

im¬

ob Einlagen, so etwa wieder zur Kanzelei gegeben oder

noch besonders eingetragen werden müssen, dabei befindlich; ob die
ad Acta geschriebene Sachen von dem Kammer-Virectore gehörig
eontrasigniret worden und überhaupt, ob die abzugebende Sachen
so beschaffen, daß sie ad Acta genommen werden können; die denn,
wenn sich dabei nichts zu desideriren findet, so bald als nur immer
möglich, wenn zuvörderst das gewöhnliche Journal-Signum darauf
bemerket, zur Registratur entweder von ihm selbst oder wohl ver¬
wahret durch den Kanzelei-Diener gegeben werden müssen. Wie
denn auch der Zweite Journalist gehalten ist, denen Begistratoribus
in zweifelhaften Fällen ans Verlangen ans seinem Journal die
nöthige Nachrichten zu geben.

3. Wenn ihm Sachen zum Eintragen vorkommen, worin neue
gesetzet, die auf der Tabelle gebracht werden müssen,
und er findet, daß selbige gehörigen Orts nicht notiret worden, hat
er dergleichen Concepte dem Kanzelei-virectori zum Notiren zu¬
zustellen.

fixirte Termine

Acta Borussica. Behördenorganisation X.
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4. Weil auch zur Ordnung der Registratur eine der allernothwendigsten Sachen ist, daß die Expedita prompt ad Acta
kommen, dahero auch die Kauzelisten angewiesen sind, die Concepte
der abgegangenen Sachen längstens den andern Tag zum Journal
zu geben, so muß der Zweite Journalist, wenn von einem oder
dem andern Kanzelisten diesem entgegen gehandelt werden sollte,
dem

solches

Kanzelei-Oirectori anzeigen, sonst er

selbst

dafür re¬

sponsable bleibet.
5. Da bei der Controlle alle Rechnungssachen asserviret
werden, es aber öfters nöthig ist, daß zur Completirung der Registratur-Acten von den Verfügungen Abschriften genommen werden,
welche wegen gehöriger Jnstification der Rechnungen und Extracte
auf die Monita gemach et worden, als muß der Journalist alle der¬
gleichen Rechnungssachen, wen» er solche in dem Journal abge¬
schrieben, zuvor der Registratur vorzeigen, um davon die nöthige
Abschriften zu nehmen; dagegen diese die Sachen unverzüglich zur

Controlle befördern muß.
6.

Muß

derselbe, wie er bereits instruiret ist,

alle von dem

Collegio dictirte Accise-, Zoll- und andere Strafen, imgleichen die
eingekommenen Abzngsgelder und die Gelder, so wegen Loslassung
der königlichen Amtsunterthanen zu bezahlen sind, in ein Buch, und
zwar eine jede dieser Strafen und Einnahme unter ihrer eigenen
Rubrik noiiren und davon alle halbe Jahr dem Collegio zum Belag
der Landrentei die Eesiguationes in dnplo einreichen. Auch
7. auf die Concepte notiren, daß er diese Gelder gehörig ein¬

getragen habe.
8. Hat er qua Secretarius die Salz-, Aemter-, Forst-, Berg¬
werks-, Post-, Münz- und alle Domänen-, auch alle Judensachen
zu expediren.

Art. VI.
Das Rechnungs-Departement und die dabei bestellt Oalculatores
müssen

1.

Inhalts

des

von ihnen abgelegten Eides und der denen-

Octodris 1743 bereits ertheilten Instruction alles,
was ihnen befohlen wird, mit aller Accuratesse verrichten, sämmtliche
bei der Krieges- und Domänenkammer eingehende und ihnen zu
Handen kommende Rechnungen, imgleichen alle neu zu formirende
selben unterm 8.
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Anschläge, Anlagen, Register, Catastra rc., wöchentlich und monat¬
lich, quartaliter oder jährlich einlaufende Extracte, Tabellen und
überhaupt alle ans Rechnung ankommende Sachen, insoweit solche

S. K. M.

allerhöchstes Interesse concerniren, mit allem nur ersinnlichen Fleiß und möglichster Sorgfalt nach ihrem besten Wissen
und Gewissen revidiren, alles sowohl quoacl calculum als swiej es sonst
die Nothwendigkeit erfordert, nach denen königlichen Verordnungen

und Reglements, wie auch nach denen über die vorjährige Rechnungen
in genere und in specie formirten Monitis durchgehen, nachschlagen
und überlegen, sich auch von solchen Notatis, Monitis, Modellen
und denen über die Rechnungen vom vorigen Jahre abgehaltenen
Protocollis ans das fleißigste informiren, selbige bei Durchlegnng
der Rechnungen zur Hand nehmen, darauf alles mit besonderer
Aufmerksamkeit examiniren, die etwa angemerkte Irrthümer, Defecte
und Mängel ohne Ansehen der Person notiren, ihre unmaßgebliche,

Monita dergestalt, damit so wenig mehrallcrhöchstS. K. M. und Dero Interesse als denen Rendanten selbst

doch pflichtmäßige

gedachter

zu kurz geschehe, schristlich entwerfen, selbige der p. Kammer über¬
geben, auch alle an des dirigirenden Ministre Exc. und der könig¬

lichen

Kammer

einzusendende

Tabellen

sammt

und

sonders

ans

denen Special-Extracten und Tabellen zu rechter Zeit formiren oder,
dafern diese nicht eingekommen, in Zeiten davon Anzeige thun und
zu solchem Ende die Tabelle von denen monatlich,

quartaliter und

sonst einzusendenden fixirten Sachen fleißig nachsehen und sich be¬
kannt machen, damit nichts vergessen werde; solche auch jährlich im
Majo nach der von denenselben selbst und deni Kanzelei-Oireotore
gehaltenen Annotation derer sich ereigneten Ab- und Zugänge rectificiren und von neuem anfertigen. Nicht weniger
2. Alle ihre Arbeit auf der Kammer-Controlle verrichten und
davon ohne die höchste Noth nicht das geringste mit nach Hause

nehmen.

Dahero

sie auch

festgesetzter Maßen sich gleichfalls zur rechten Zeit,
bei Vermeidung 8 Gr. Strafe vor jedesmal, daselbst einzufinden

3. Vorhin

und ihres Amts zu warten haben.
4. Müssen sie nicht nur die Rechnungen, sondern auch die
dazu gehörige Beläge genau examiniren, in calcnlo nachlegen und
dem Befinden nach attestiren. So müssen sie auch
34*
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denen täglich zur Calcnlatur eingehenden Sachen
verordneter Maßen ordentliche Journale von denen
Rechnungen führen, woraus man deutlich ersehen könne,
a) wenn die Rechnungen zur Calenlatnr gekommen,

5. Von

vorhin

schon

5) wenn solche calculiret,
c) wenn selbige abgenommen,
d) wenn die Notata commnniciret,
e) wenn sie beantwortet,

f) wenn solche cum decisis remittiret und dadurch die Rech¬
nung völlig ajnstiret worden.
Und ans diesen Journalen haben sie alle Woche, und zwar
jeder eine Designation, wie ihnen bereits vorgeschrieben ist,
von dem Ersten Journalisten attestirt, ohnfehlbar an die p. Kammer
in duplo zu übergeben, auch dabei anzuzeigen, was vor Sachen
noch nicht complet eingekommen und woran es sich etwa accrochire.
ein

6. Lieget ihnen insbesondere auch ob, dafür zu sorgen, daß
in der vorgeschriebenen Zeit revidiret und abge¬

die Rechnungen

nommen werden mögen. Dahero sie alle Woche von denen abzu¬
abgenommenen und noch zu revidirenden Rechnungen
eine Tabelle zu formiren, die Ursachen, woran sich dieses oder jenes
accrochire, dabei anzuzeigen und solche dem Praesidio vorzulegen
Die Haupt-Tabelle aber, was für Rechnungen jährlich
haben.
einkommen und in welchen Terminen solche abgenommen werden
müssen, ist von der Kammer-Controlle jährlich im Majo anzufertigen,

nehmenden,

damit selbige im Sessionszimmer aufgehangen werden könne.
7. Die Kammer-Oalculatorcs Wegener und Kieckhöfer asserviren

in denen dazu destinirteu Schränken, und zwar ersterer
den Ober-Steuerkassen-Haupt-Etat und alle dahin gehörige SpecialEtats und der andere den Landrentei-Haupt-Etat und alle dahin
gehörige Special-Etats auf das sorgfältigste.
die Etats

8. Müssen die Calculatores bei Strafe der Cassation und dem
Befinden nach noch härterer Bestrafung sich nicht unterstehen, von
denen zur Calculatnr kommenden Sachen, sie mögen Namen haben
und beschaffen sein, wie sie wollen, jemanden etwas zu eröffne»
oder mündlich noch schriftlich zu communiciren, sondern alles, ins¬
besondere aber die Etats, monatliche Kasseuextracte und alle der-
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auf die Haupt- und Specialkassen, insonderheit auch auf
der Armee, auf die Zeughäuser, Festungen sbezüglichej und sonst dahin gehörige Sachen äußerst secretireu,
9. Auch niemand, es sei unter was für Prütext es wolle, auf
die Calculatur und die dazu gehörige Rechnungs-Registratur lassen,
oder gewärtigen, daß sie jedesmal in 1 Rthlr. Strafe verfallen
sein sollen, gestalten solches denn auch geschehen wird, wenn sie
sonst gegen dieses Reglement handeln und sich in ihrem Amte
säumig finden lassen, auch die Berichtigung der Rechnungen und
Anfertigung der Extracte, Tabellen und anderer Nachrichten ver¬
gleichen

die Verpflegung

zögern.
10. Von dem Obenkommen und Weggehen der Calculatoren
hat der Calculator Danckwarth, wie vorhin schon verordnet ist, alle
Monat ein Journal, welches er pflichtmäßig führen muß, au den
Kanzelei-Oireetorow zur weitern Beförderung an den Präsidenten
abzugeben, und

11. Der Calculator Kretschmer muß, wie bisher» geschehen
und verordnet worden, allmonatlich die Kanzelei-Sportul-Rechnnng
durchlegen und, ob sie snachj denen Sätzen der Sportul-Taxe und
in calculo richtig, attestiren und uuaufgehaltcn an den Kanzelei-

Directorem zurückgeben.
12. Werden dieselben zu einer guten Verträglichkeit ermahnet
angewiesen, sich in ihren Amtsverrichtungen dergestalt zu
assistiren, daß ein jeder von des andern seiner eine richtige Kenntniß
haben und in dessen Abwesenheit oder Krankheit seine vorkommende
Arbeit mit Einsicht versehen, auch des andern seine Arbeit, wie schon

und

verordnet worden, attestiren könne.

Art. VII.
Die Kanzelisten werden ebenmäßig nochmals auf ihre

so

theuer

geleistete Eidespflicht verwiesen und hiemit ernstlich befehliget,
1. Sich täglich zur geordneten Zeit in der Kanzelei bei Ver¬

I

meidung der Art.
8 1 bestimmten Strafe unfehlbar einzufiuden
und der ihnen obliegenden Geschäfte daselbst abzuwarten, mithin
so lange daselbst zu bleiben, bis alle Concepte und vorhandene
Sachen, welche ihnen zum Mundiren und anzufertigen gegeben, expediret worden. Im Fall sie aber wegen Vielheit der Sachen in
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Arbeit auf der Kammer zu prästiren
etwa nicht vermöchten, so soll ihnen, jedoch mit Vorwissen des
Kanzelei-vii'kctoi'is, zwar erlaubet sein, die übrige Sachen mit nach
Hause zu nehmen und daselbst zu expediren, damit solche prompt
besorget werden und nicht liegen bleiben, mithin von einem Tag
zum andern gehäufet werden; sie müssen aber selbige bei Strafe
der Cassation solchergestalt cachiren, daß niemand etwas davon zu
sehen bekomme, auch selbst davon nichts propaliren, sondern ver¬
schlossen halten, als worauf der Kanzelei-Director mit Acht zu
geben hat.
denen geordneten Stunden alle

2. Alles, was ihnen zur Expedition zugestellet wird, müssen
prompt, accurat, sauber und nach dem hergebrachten Stylo nebst *)
mundiren und nicht die geringste Zeit verabsäumen, auch über alle
ihre Arbeit ein zuverlässiges und richtiges Journal nach denen vor¬
geschriebenen Colonueu halten; diejenigen Sachen aber, wobei S.
K. M. . . oder das Publicuni interessiret ist, die Kassensachen,
Circularia und die Correspondenz mit den Regimentern, müssen
zuerst und hiernächst die Privatsachen vorgenommen, jedoch, falls
es immer menschmöglich, alles an demselben Tage, an welchem es
zur Kanzelei gekommen, ausgefertiget werden; im Fall aber solches
nicht thnnlich sein sollte, so muß dennoch keine Sache über zwei
Tage unexpediret gelassen werden, und wenn solchergestalt des
Sonnabends einige Sachen übrig bleiben, so müssen sie sich pflicht¬
mäßig dahin bestreben, solche sämmtlich gegen den Sonntag fertig
zu machen, die etwa dennoch übrig bleibende oder die aus der
vorigen Woche von der Unterschrift nicht zurückgekommene Sachen
aber des Montages dem Kanzelei-Director specificiren, damit der¬
selbe darunter das behörige besorgen könne und also nichts über
die Gebühr liegen bleiben möge.
sie

3. Die Beilagen

können die Kanzelisten zwar durch die be¬
Copiisten oder, wenn es der Kanzelei-Director zuvor ge¬
nehmiget, sonst durch vereidete sichere Leute, welche eine gute und
deutliche Hand schreiben, nicht aber durch andere willkürlich copiiren
lassen, damit die Sachen verordneter Maßen geheim gehalten werden
mögen; indessen sind die Kanzelisten verbunden, auch die Abschriften

stellte

fl So.
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Originalieu gleichlautend, als wofür
responsable bleiben und vor jeden bei dem Abschreiben be¬
gangenen und ungeändert gelassenen Fehler einen Groschen Strafe

durchzusehen, ob sie mit denen
sie

erlegen sollen.
die Kanzelisten bei Copiirung der Beilagen durch
unerlaubtes Ausdehnen der Wörter und Zeilen die Parteien nicht
in unnöthige Kosten zu setzen, auch bei Vermeidung harter Be¬

4. Haben

strafung niemanden, er sei, wer er wolle, eine Copei zu geben,
lvelche nicht expresse decretiret worden oder worüber sie zuvor angefraget und dazu Erlaubniß erhalten.
5. Muß von ihnen nichts mundiret und zur Absendung expediret werden, so nicht von dem Directorio revidiret und gezeichnet
ist. Sollte ein Concept, worauf 6. 8., iä 68t Cassen-Sache, notirt,
oder eine Chargen-Sache zur Kanzlei kommen, welche von denen
Kassen-Onratoribns oder dem Departements-Rath der ChargenkassenSachen nicht mit gezeichnet, oder aber eine Assignation, wenn darauf
nicht angemerket ist, daß solche in den gewöhnlichen Notirbüchern
eingetragen worden, zur Kanzelei kommen, haben sie dergleichen
Piece dem Kanzelei-Directori bei 8 Gr. Strafe für jedes Stück
zurückzugeben, auch sonst kein Concept zu mundiren, wobei von

dirigirenden Minister oder denen Kammer-Directoren noch
etwas desideriret worden.

dem

6. Sobald ein Concept zur Kanzelei kommt, müssen die
Kanzelisten das Datum, wenn sie es empfangen, darauf notiren,
alsdenn solches in ihrem Journal mit Benennung der Nummer des
Haupt-Journals eintragen, den Tag, wenn sie es mundiret und zur
Unterschrift gegeben haben, gleichfalls im Journal und auf dem
Concepte verzeichnen, die Beilagen, so bei dem Llnncko gehören,
zugleich mit beilegen, wenn das Mundum von der Unterschrift zu¬
rückkommt, selbiges sogleich zur Siegelung befördern und daß, auch
welchen Tag es von der Unterschrift gekommen, abgegangen und
zum Haupt-Journal gegeben sei, sowohl auf dem Concept als in

ihrem Journal gehörig notiren, das Concept aber noch selbigen
Tages oder längstens den andern Tag, und nicht später, dem
Zweiten Journalisten zustellen. Wer darwider handelt, soll jedesmal
8

Gr. Strafe erlegen.
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7. Sollte ein Kanzelist mit einmal so viel Concepte erhalten,
daß er selbige den Tag, da er selbige empfangen, oder den folgenden
Tag nicht sämmtlich mnndiren könnte, mnß er solche bei Vermeidung
der schwersten Verantwortung nach Willkür nicht liegen lassen,
sondern die ihm sodenn übrig bleibende Concepte dem KanzeleiDirectori vorzeigen, damit dieser allenfalls selbige vertheilen könne.

8 . Die Beilagen

müssen allemal copeilich und ohne aus¬
Ordre keine Originalien beigefügt werden. Wer eine
unrichtige Beilage wegschicket oder die rechte beiznschließen gar ver¬
gißt oder aber ein Original mit absendet, soll 1 Rthlr. Strafe er¬
legen; in ebenso viel Strafe ist derjenige verfallen, welcher eine

drückliche

Sache unrecht adressiret.

9. Die Sachen, so mit Cito oder Citissime bemerket, müssen
keinesweges unter den andern ordinären Mimdis geleget, sondern

jedesmal dem Kanzelei -Director, wenn das Collegium beisammen,
zugestellet werden, damit derselbe deren schleunige Unterschrift be¬
sorgen könne; und wenn das Collegium nicht beisammen, müssen
dergleichen Sachen dem Kanzelei-Diener verschlossen zugestellet
werden.
Ans das Couvert der Pressanten Sachen mnß Cito gesetzet werden.
10. Die Summen der Kassensachen und Assignationes müssen
allemal mit Buchstaben geschrieben, auch keine Rechnung und Li¬
quidation beigefüget werden, wenn solche nicht in der Controlle
durchgeleget und in caleulo attestiret worden; allenfalls sind auch
die Zahlen in mundo von dem Calculatore anzustreichen.
Nicht
weniger müssen
11. Die Munda mit denen Concepten genau collatiouiret,
von dem Kauzelisten contrasigniret und alles ans das accurateste
geschrieben werden.
Vor jedes in einem Mundo fehlende oder
unrecht gesetzte Wort wird 4 Gr. Strafe erleget.
12. Bei einem Circulari muß jeder Kanzelist nebst Beisetzung
seines Namens ans das Concept allemal verzeichnen, an wem er
die Expedition verfertiget, auch bei 16 Gr. Strafe solches in seinem
Journal gehörig notiren. Sobald auch ein Circulare zur Kanzelei
kommt, muß jeder Kanzelist sofort ein Exemplar nach dem Concept
mundiren, das Mundum genau collatiouireu und das Concept so¬
denn weiter geben, nicht aber dasselbe so lange an sich behalten,
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bis er seine sämmtliche Expeditione« verfertiget, maßen sonst die
Sachen nothwendig alt werden. In pressanten Fällen und wenn

Ciraüaria citissimae expeditionis

sind, müssen sich einige Kanzelisten zusammen setzen und der eine dictiren, damit die Arbeit desto
mehr beschleuniget werde.
Der Kanzelist, so demjenigen, welcher
die

Generalia hat, assistiret, siehet die Concepte oder Circnlarien,

sie zum Journal kommen, noch einmal genau nach, ob auch
alles gehörig expediret und solches darauf notiret worden.
13. Auf alle Concepte, so ex officio abgehen, haben die
Kanzelisten zu notiren:
„Abgegangen mit der Post den
oder: „Jnsinuiret durch
IST. N. den
an N. N."
Sind es Privatsachen, wird auf das Concept gesetzt:
„Ausgelöset von bl. bl. den . . ." oder: „Zur Bezahlung ab¬

ehe

...

..."

gesandt den . . . an bl. bl." oder: „Jnsinuiret durch den
Kanzelei-Diener bl. bl. an den bl. bl.",
damit allemal ex Actis conslire, wie und wenn eine Sache fort¬
geschickt oder sonst extradiret und insinuiret worden.
14. Muß nichts zur Unterschrift gegeben werden, so nicht vorherv überschrieben, mit completten Beilagen versehen und, wenn es
Privatsachen, auf Stempelpapier geschrieben worden.
In sehr
pressanten Fällen wird nur nachgegeben, daß das Mundum binnen
der Zeit unterschrieben werde, da man mit Anfertigung der Bei¬
lagen beschäftiget. Auch müssen auf die Ueberschriften, zumal in
Sachen, die nomine Regis ausgefertiget werden, die Vornamen der¬
jenigen, an welchen die Expeditiones gehen, beigesetzet, das Datum
des Abgangs auf das Couvert und dabei der wahre Inhalt der
Sache, z. E. Kämmerei-, Servis-, Marsch-, Militär-, Contributions-,
Accise-, Zoll-, Aemter-, Forst-, Salz-, Münzsache bemerket werden,
damit die Postämter bei Einforderung des Postgeldes sich darnach
richten können; zu dem Ende die Secretarii angewiesen worden,
solches hinfüro ans den Concepten zu setzen, maßen die Kanzelisten
dafür haften sollen, wenn entweder die königliche Kassen oder die
Bediente mit ungebührlichem Porto beschweret werden sollten.
15. Hat bei schwerer Strafe kein Kanzelist sich zu unterstehen,
Briefe in Particulier- Affairen in denen Kammer-Verordnungen mit
einzulegen, damit sie solchergestalt portofrei sein mögen.

16. In Ansehung der Titnlcitnren und des Styli müssen die
Kanzelisten vor sich nichts abändern oder zusetzen; auch, wenn ihnen
bei ein- und andern Sachen Dubia vorfallen sollten, haben sie
den Kanzelei-Director deswegen zu befragen, damit dieser, wo es
nöthig, die Meinung des Decernenten vernehmen oder die Orckie
der Herren Directoren darüber einholen könne. So müssen auch
17. Die Kanzelisten, wenn dieselbe zn einer Expedition ex
Actis eine Abschrift zu machen haben und solche nicht gleich zur
Hand sind, die Sache nicht zurücklegen, sondern es dem KanzeleiDirector melden, damit dieser das bchörige darunter durch die Re¬
gistratur besorgen lassen könne; die zur Kanzelei kommende Acta
aber müssen nach gemachtem Gebrauch sofort zur Registratur wieder
abgegeben werden.
18. Müssen alle Sachen,

so

zu

derer Kanzelisten Expedition

kommen, äußerst geheim gehalten und nicht offen in der Kanzelei hin¬
geleget, mithin verhütet werden, daß andere, denen solche zu lesen
und zu wissen unnöthig, selbige zu Gesichte bekommen. Sie müssen
dahero auch keinem, der nicht zur Kammer gehöret, am wenigsten
aber denen Advocaten und Doocuratoribus, einen freien Zutritt
innerhalb der Elausur gestatten, und soll derjenige, der Hierwider
handelt und einen, der nicht zur Kanzelei gehöret, in die Elausur
läßt, mit 8 Ggr. bestrafet werden. Auch ist bei Strafe der Cassation
keinem Kanzelisten erlaubet, von denen zn seiner Expedition
kommenden Sachen an jemand, er sei, wer er wolle, etwas vorzu¬
zeigen, davon mündlich oder schriftlich Nachricht oder gar Abschrift
zu geben oder auch nur mit fremden Bedienten oder deren Domestiqimi über königliche Affairen zu sprechen oder zu correspondiren.

19. Bei Extradirung der expedirten Sachen muß genau Acht
gegeben werden, daß diejenige Verordnungen, welche ex

officio

ab¬

oder vor die Interessenten secretiret werden müssen, denenselben nicht in die Hände gerathen, noch auch dergleichen Rescripte
und Verordnungen an diejenigen ausgehändiget werden mögen,
welche ans deren Supprimirung einen unzulässigen Vortheil ziehen
können; und damit aller Irrthum und Betrug, so hierunter vor¬
gehen könnte, desto besser vermieden werde, so sind die Lecretarii
gehen,
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angewiesen, jedesmal auf die Concepte zu notiren, an wen eigentlich
die darauf gemachte Expedition abzuliefern, oder ob sie ex officio
ab gehen müsse.

Mit

Schreib-Materialien, Papier, Lack, Federn und
dergleichen, müssen die Kanzelisten alle nur mögliche Menage be¬
20.

den

obachten, auch solche verschlossen halten.

21. In Ansehung der Arbeit und wie solche unter die sämmt¬
lichen Kanzelisten einzutheilen, bleibt es vor der Hand zwar noch
bei der bisherigen Verfassung,

außer daß demjenigen, welcher die

Generalia hat, der folgende Kanzelist jedesmal assistiret und beide
zusammen die Sachen dergestalt bearbeiten und sich darin theilen,
daß, wenn die Generalia sich häufen, wie manchmal geschiehet,
weder davon noch von der currenten Arbeit desjenigen, der die
Generalia hat, nichts zurücke bleibe, sondern alles prompt befördert
werde. Und dafern zuweilen schleunige Expeditione« des Sonn¬
oder Festtages, imgleichen des Morgens sehr früh oder des Abends
sehr späte vorfallen sollten, wozu etwa ein oder zwei Kanzelisten
besonders gebrauchet werden müßten,

so

sind die übrigen dagegen

schuldig, diese in ihrer Arbeit zu subleviren; als welches denn auch
bei Krankheiten und andern extraordinären Vorfällen geschehen muß,

und müssen die Kanzelisten sich darunter der Disposition des
Kanzelei-vireckori« willig unterwerfen und von demselben alle und
jede Sachen, wenn sie auch eben nicht ihr Departement betreffen,
ohne Widerrede annehmen.

22 . Derjenige Kanzelist, so ein Oirculare zu S. E. Unter¬
schrift während der Zeit, da er die Generalia hat, abschicket, muß
auch mundiren
Gleichfalls muß

solches

und

bearbeiten,

wenn

es

zurückkommt.

23. Er die Schreiben, so ad generalia gehören und an
Breslansche Kammer communiciret werden, um derselben
Gutachten zu vernehmen, ob sie damit einstimmig, nach der er¬
folgenden Antwort allemal mundiren, die Sache werde abgeändert
oder nicht.
die

24. Wenn einer oder der andere Krankheits halber nicht auf
muß solches gleich des Morgens dem
Kanzelei-Director angezeiget werden, damit selbiger wegen der Ar¬
die Kammer kommen kann,
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beit das nöthige verfügen nnd dessen Sachen unter die übrigen ver¬
theilen könne.
25. Der Kanzelist Wachlin*) hat neben der Strafkasse, von
welchen Gefällen monatlich bei der Sportulrechnung des dirigircnden
Ministre eine Designation übergeben wird, fernerhin das Neglecteneher die Kanzelisten zur Arbeit sich einfinden, zu
führen und solches zu Ende eines jeden Monats dem KanzeleiDirectori zuzustellen, damit dieser solches an S. E. mit einreiche.
Der p. Wachlin wird aber hiemit erinnert, bei Vermeidung unaus¬
bleiblicher Verantwortung hiebei niemanden zu conniviren, sondern
darunter pslichtmäßig zu verfahren, als worauf der Kanzelei-Director
besonders Acht geben wird. Ferner bleibt es bei der bisherigen
Verfassung, daß selbiger alle Dispositiones und Verordnungen, so
die Kanzelisten betrifft, sammlet, in gehöriger Ordnung heftet und

Journal, wenn

bei sich verwahret.

26. Die Expedirung der Privatsachen muß auch keinesweges
unter dem Vorwand tardiret werden, weil man nicht wisse, ob
solche von denen Interessenten werden abgefordert und die .Iura
dafür bezahlet werden, immaßen die Advocati und Kammer-Agent
dasjenige, so sie oder er concipiret oder revidiret, auch auszulösen

Diejenige Iis 8 oIution 68 aber, welche all instantiam
nnd auf Berichte der Landräthe, Steuerräthe, Magisträte nnd Be¬
amten in solchen Sachen, wofür Expeditions Gebühren zu nehmen
erlaubt, erfolgen, müssen fernerhin mit der an dieselbe, jedoch mit
Bemerkung, daß es Parteisachen, abgeschicket werden; wofür sodenn
der vorhin schon gemachten Einrichtung gemäß der Referent oder
Supplieant das Postporto vorschießet nnd der Kanzelei ihre ans der
Expedition marquirte Jura bezahlet, beides aber sich vom Jmpeschuldig sind.

Wenn Sachen expediret werden, welche
lässet.
so in der Stadt wohnen, woselbst die
angehen,
solche Parteien
Mandatarius
p. Kammer und die Partei oder deren constituirter
Kanzlei-Dienern
sich selbst befindet, so sind dergleichen Sachen denen
zur Insinuation zuzustellen, und ist denenselben in ihrem Reglement
pro iiisinuatione einer jeden solchen Sache in der Stadt 2 Ggr.,

tranten

ersetzen

vor dem Thore aber 3 Ggr. ausgesetzet.
i) Friedrich Wachlin.

Kanzlei-Reglement für die Glogauer Kammer.

541

Sonst aber stehet auch einer jeden Partei oder Supplicanten
vorheriger Legitimation, daß es die rechte Person sei, frei,
seine Sentenz oder Resolution des Nachmittags von 3 bis 6 Uhr
in der Kanzelei selbst auszulösen. Keinem Advocaten oder dem
Kammer-Agenten wird verstattet, eine Sache auszulösen, die er nicht
unterschrieben oder wenn er sich nicht zuvor durch eine Vollmacht
all carwum oder durch einen Brief legitimiret, daß ihm wirklich
aufgetragen sei, die Auslösung derselben zu besorgen.
nach

27. An Kanzelei- oder Copialgebühren muß bei Vermeidung
der Cassation auf dem Mundo oder Abschrift nicht mehr angesetzet
oder bei der Auslösung genommen werden, als von dem Secretario

auf dem Concept uotiret worden.
28. Wegen der Sportulkasse bleibt es noch ferner dabei, daß
Wachlin hat und darüber die Rechnung führe;
dagegen derselbe mit Expedirung der Generalien verschonet bleibet.
Wegen des Stempelpapiers, welches er anzuschaffen hat, berechnet
er sich mit denen Kanzelisten und übergiebt den 2 . jedes Monats
die von einem Calculatore sowohl quoad calculum als nach denen
Sätzen der Taxe attestirte Rechnung der in abgewichenem Monat
eingekommenen Kanzeleigebühren und Siegelgelder nebst einer De¬
signation der rückständigen Jurium dem Kanzelei-Directori, welcher
solche alsdenu perlustriret und, wenn dabei weiter nichts zu erinnern,
solche mit der Repartition, die auf den vorhin approbirten Fuß
ferner beibehalten wird, an S. E. zu Einholung Dero Approbation
über die Auszahlung der Gelder einreichet.
solche der Kanzelist

29. Und da die Einrichtung gemachet, daß bei der Sportul¬
zur Sicherheit des Präsidenten Siegelgelder und der Kanzelei
sowohl als des Rendanten selbst von dem Kanzelisten Thone eine
Controlle gegen ein monatlich Douceur von 1 Rthlr. 8 Gr. ge¬
führt wird, so hat der Thone sich dieser Arbeit mit Fleiß zu
unterziehen, die Controlle richtig zu führen und, wenn der Monat
geschlossen, die Sportulrechnung mit seiner Controlle zu conferiren
und, was in der Rechnung befindlich, anzustreichen, damit man
alle Zeit aus der Controlle beurtheilen könne, was noch in Rest
sei; zu dem Ende ihm alle taxirte Concepte, wie dem p. Wachlin,
vor der Abgabe zum Journal gegeben werden müssen.

kasse
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Außer dem Rendanten Wachlin hat
30. Kein Lscratarins oder Kanzelist mit Einhebnng einiger
Sportuln oder Copialien bei Verlust eines monatlichen Tractaments
Es müssen auch
Kanzelisten diejenige Sachen, so auszulösen sind,
nebst den Concepten und completten Copeien, auch [mit] gehörigen
Überschriften versehen, sobald sie von der Unterschrift kommen, dem
Sportnlkassen-Rcndantcn zustellen, dieser aber ein Buch halten und
zur Nachricht der Sollicitantcn die auszulösende Sachen durch Be¬
sich abzugeben.

31. Die

merkung der Supplicanten Namen darin notiren.
32. Sobald nun eine Parteisache ausgelöset, abgesandt oder
gehörig insinuiret und zu Buche getragen, auch das 8 13 geordnete
von dem Rendanten ans das Concept notiret worden, hat derselbe
solches dem p. Thone zum Eintragen in der Controlle abzugeben
und dieser es, nachdem er es gethan, demjenigen Kanzelisten, in
dessen Departement es gehöret, sofort zuzustellen, welcher es sodenn
in sein Journal abschreibet und weiter zum Haupt-Journal giebt;
damit man aber jedesmal aus der Kanzelisten Journale wahr¬
nehmen könne, wo eine Sache zu finden sei, so haben selbige in
ihrem Journal den Tag zu notiren, wenn sie das Concept und
Mundum einer auszulösenden Sache dem Sportulkassen-Rendanten
zugestellet; nicht minder
33. In ihrem Journal noch eine besondere Colonne zu machen
und darin die auf denen von ihnen in Privatsachen mundirten
Concepten bemerkt gewesene Kanzeleigebühren zu notiren, damit
man nöthigenfalls solche mit der Sportulrechnnng conferiren könne.

Wer dieses unterläßt, soll für jede nicht notirte Sache 8 Gr. Strafe
erlegen.

34. Geschiehet es, daß an dem Kanzelisten Thone zum Be¬
schluß des Monats die Oanaralia kommen, wenn er den Abschluß
der Sportulrechnnng zu machen hat, muß alsdenn der folgende
Kanzelist in dieser Woche solche vor ihn übernehmen, und der
p. Thone nimmt solche in der darauf folgenden Woche.
35. Desgleichen soll derjenige Kanzelist, welcher wider dieses
Reglement im geringsten handelt, jedesmal in 16 Ggr. Strafe ver¬
fallen sein, jedoch behält es in Ansehung derjenigen Strafen, so
bereits vorhin in einige 8 r lliB ausgedrucket sind, sein Bewenden.
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36. Haben die Kanzelisten nicht nur überhaupt eine gute Auf¬
führung und königlichen Bedienten anständige Conduite anzunehmen,
sondern auch voruehmlich der Verschwiegeuheit sich zu befleißigen,
die Kanzelei als einen zum königlichen Dienst gewidmeten Ort an¬
zusehen und sich daselbst insbesondere alles ungeziemenden Zankens
und aller Grobheiten zu enthalten, widrigenfalls dergleichen schlechtes
Betragen mit Nachdruck wird geahndet werden. Und weil übrigens

37. Der Kanzelei-Director für die Ordnung und Richtigkeit
in der Kanzelei responsable sein muß, so werden die Kanzelisten
an denselben hiedurch verwiesen, und haben sie sich dessen Ver¬
ordnungen und Dispositionen sowohl überhaupt als in solchen
Fällen, wenn extraordinäre und pressante Arbeit unter sämmtliche
Kanzelisten zu repartiren vorfallen sollte, im geringsten nicht zu
widersetzen, auch, wenn sie sich über ein oder andere Sache nicht
vergleichen können, solches demselben zur Decision anzuzeigen und
über seinen Ausspruch und Anordnung nicht die geringste Ein¬
wendung zu machen, noch weniger demselben mit Worten unbe¬
scheiden zu begegnen, oder unangenehmer Verfügung zu gewärtigen.
Betreffend
38. Das Officium der Copiisten, so müssen selbige, da sie in
kein Tractament stehen, sondern gegen Bezahlung vor die Kanzelisten
arbeiten, allemal auswärtig und willig sein, sich zu gehöriger Zeit
in der Kanzelei einfinden und in Ansehung der Verschwiegenheit,
auch ihres zu beweisenden Fleißes in ihren Verrichtungen den ge¬
leisteten Eid wohl beobachten. Vor Abschreibung der Piecen, welche
bei Sportulsachen vorkommen, empfänget der Copiist pro Bogen
1 Ggr., der übrige Groschen aber kömmt dem Kanzelisten zu, und
wegen der übrigen herrschaftlichen Expeditionen, welche von denen
Kanzelisten ex officio geschehen und wobei sie wegen überhäufter
Arbeit die Copiisten mit zu Hülfe nehmen müssen, haben sie sich
der Bezahlung halber mit denselben, so gut sie können, zu ver¬
gleichen. Wobei denen Copiisten insonderheit hiemit auf das nach¬
drücklichste intimtret wird, sich nach demjenigen, was sowohl in
Ansehung des rcglemcntmäßigen Schreibens als Sportulirens vorhin
verordnet und festgesetzet ist, auf das genaueste zu achten, mithin

wenig durch unerlaubte Sportuln als bei Copiirung
der Beilagen durch übermäßiges Ausdehnen der Wörter und Zeilen
die

Partei

so
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in unöthige Unkosten zu setzen. Wie ihnen denn
Strafe untersaget wird, niemanden, wer er auch
wovon zu geben, wenn solches nicht

expresse

auch bei
sei,

harter

eine Copei

verordnet ist

Art. VIII.

Von den Verrichtungen der Kanzelei-Diener.
Da man bishero öfters wahrgenommen, daß die KanzeleiDiener sich im Dienst verschiedentlich relachiret und denselben nicht
so, wie es ihre Schuldigkeit erfordert, wahrgenommen, so ist vor
nöthig erachtet, dieselbe mit einer anderweiten Instruction zu ihrem
künftigen Verhalten, wie hiermit geschiehet, zu versehen.
Zu¬
vörderst und
1. Werden demnach dieselben nochmalen auf ihren geleistete»
Eid und die ihnen zeithero ertheilte Instructiones und Verordnungen
verwiesen, überhaupt aber erinnert, sich zu allen Zeiten nüchtern zu
halten, von demjenigen, so sie auf der Kammer zu Gesichte be¬
kommen, hören oder in Erfahrung bringen, keinen Menschen etwas
zu offenbaren, am allerwenigsten aber an öffentlichen Orten oder
mit denen Advocaten und Agenten davon zu reden und denenselben
etwas, so ihnen nicht zu wissen gebühret, zu vertrauen, auch mit
keinen auswärtigen Bedienten oder deren OomeMguen oder mit
solchen Leuten, welche mit dergleichen Personen die geringste Communion haben, über herrschaftliche Sachen sich auszulassen, widrigen¬
falls derjenige, der sich hierunter nur im geringsten vergehen und
man davon etwas in Erfahrung bringen sollte, ohne alle weitere

Umstände cassiret werden wird.
2 . Müssen sie alles dasjenige, was ihnen von denen

Membris

Collegii und von

dem Kanzelei-Vireetora in Sr. K. M. Dienst
anbefohlen und geheißen wird, prompt und accurat befolgen und
das ihnen anbefohlne durchaus nicht von andern, am allerwenigsten
aber durch ihre Mägde verrichten lassen.
des

3. Allen zur königlichen Kammer gehörigen Bedienten, im¬
allen denenjenigen, so auf derselben etwas zu verrichten,
haben sie auf eine bescheidene Art zu begegnen, auch sich überhaupt
einer anständigen Condnite zu befleißigen und sich so anfzuführcn,
wie es ehcliebenden königlichen Dienern gebühret.
gleichen
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4. Alles Sollicitiren und Correspondenz in Suchen, so den
königlichen Dienst betreffen, es sei mit Einheimischen oder Fremden,
wird denenselben bei unausbleiblicher Cassation hiedurch verboten.
Bei gleichmäßiger Strafe haben sie sich auch vor alle Plackereien
zu hüten, von niemanden Geschenke zu nehmen oder solche zu
fordern, sondern sich mit ihrem Tractament, dem willkürlichen Neu¬
jahrsgelde und denen in dieser Instruction festgesetzten Sportuln
zu begnügen.
5. Ihre Verrichtungen bleiben dergestalt vertheilet, daß wöchent¬
lich alternative einer um den andern die auf der Kammer vor¬
fallende und der andere die auswärtigen Geschäfte in der Stadt
besorge.
6 . Ersterer hat sich zu dem Ende alle Tage inel. des Sonn¬
tags unausbleiblich früh um 1 /%8 Uhr und Nachmittags um 1 / 2 3 Uhr
auf der Kammer einzustellen und den ganzen Tag daselbst aufzu¬
halten, die Sessions- und Kanzeleizimmer zu rechter Zeit auf- und
zuzuschließen, die Plätze jedes Membri Collegii mit Papier und
einigen Federn zu versehen, auch die Dintenfässer und Sandbüchsen,
so ofte es nöthig, auszufüllen; die Couverts der eingekommenen
Sachen wegen des zu besorgenden Mißbrauchs derer zum Theil
daran befindlichen königlichen Siegel täglich zu verbrennen und
darauf Acht zu geben, daß das Audienz-, Conferenz- und übrige
Zimmer wöchentlich, und zwar jederzeit in seiner Gegenwart, gereiniget und im Winter gehörig eingeheizet, auch durch die Feuerung
kein Schade verursachet werde; des Endes derselbe Abends, ehe er
von der Kammer sich begiebet, die Ofens, ob noch Glut darinnen,
so etwa Schaden thun könnte, visitiren und die Lichte behutsam

auslöschen muß.

Alle einkommende Schriften und Snpplicata sind sogleich
dem Kanzelei-Vireetori zuzustellen, welcher sodenn, wenn sie auf
Stempelpapier abgefaßt und von einem Kammer-Advocaten oder
7.

Agenten unterschrieben, auch, wenn sonsten nichts dabei zu
erinnern vorkommt, solche weiter besorgen wird.
8 . Ferner muß derjenige Kanzelei-Diener, so die auf der
Kammer vorfallende Verrichtungen zu besorgen hat, alle Sachen,
welche aus der Kanzelei, Registratur oder Journal zur Siegelung
gegeben werden, siegeln und solches bei scharfer Ahndung durch
dem

Acta Borussica, Behördenorflanisation X.

35
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verrichten oder dergleichen Lente in das SiegelCabinet kommen lassen; bei seinem Weggehen allemal die Siegel,
imgleichen den Schlüssel von der Audienz und Siegel-Cabinet wohl
verwahren und verschließen, hiernächst auch dahin Acht geben, daß
kein Fremder in die Kanzelei komme. Wie denn hiemit ausdrücklich
festgesetzet wird, daß, wenn einer, er sei, wer er wolle, so nicht
direct« zur Kammer gehöret, in der Kanzelei oder wohl gar in
der Clausur der Kanzelisten betroffen werden sollte, die KanzeleiDiener dafür, daß sie ihn nicht sogleich heransgewiesen, welches
doch alles mit gehöriger Bescheidenheit geschehen muß, responsable
bleiben und Bestrafet werden sollen.
keinen Fremden

zu

9. Der andere Kanzelei-Diener, welcher die auswärtige Sachen
hat, muß wöchentlich alle Morgen ohne Ausnahme

besorgen

gleich nach 7 Uhr,

des Nachmittags

gegen 3 und des Abends um

Uhr, wenn S. E. gegenwärtig sein, bei Höchstdenenselben und
Kammer-Oirectori, wenn derselbe das Praesidium
führet, sich einfinden, die zu bestellende Sachen abholen, darauf
auch bei dem Zweiten Kammer-Oirectori, ob etwas zu verrichten
7

bei dem Ersten

nachfragen. Auch muß er die eingekommene und abzuschickende
Sachen von der Post holen und dahin bringen und bei harter
Strafe niemanden außer denen Post-Bedienten herrschaftliche Schriften
zur Beförderung zustellen oder sonst anvertrauen. Wobei zugleich
wohl zu observiren ist, daß diejenige Sachen, so nicht in das PostFelleisen gehen, entweder in Kasten oder Wachstuch gepacket und
dergestalt abgesandt werden, daß sie auf dem Wege nicht beschädigt
werden können.
Jedoch soll demselben bei Abholung und Wegschasfung der schweren Paquets der Stubenheizer, benöthigten Falls
auch der Schloßvoigt zu Hülfe kommen.
10. Muß derjenige, so die Postsachen zu besorgen hat, sich
wohl vorsehen, daß er weder Sachen, so zur Kammer nicht ge¬
hören, annehme und dem Praesidio zum Erbrechen vorlegen, noch
auch Sachen, so auf die Post nicht kommen sollen, dahin bringe.
sei,

11. Nicht weniger muß der Kanzelei-Diener, so die aus¬
wärtige Sachen besorget, alle pressante Expeditione«, so außer
denen Sessions-Tagen Und des Nachmittags vorkommen, zur Unter¬
schrift bringen, die Sachen vom Journal, auch überhaupt alle in
der Stadt abzugebende Insinnenda, und zwar sowohl diejenigen
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Sachen, so ex officio expediret werden, als auch die, wofür Sportulu
bezahlet werden, und auf keine Weise vor sich, was ihm abzutragen
befohlen wird, bis ans den andern Tag liegen lassen.
Bei der
Insinuation aber haben sie sich wohl fürzusehen, daß die Ver¬
ordnungen, welche vor die Interessenten seeretiret werden sollen,
denenselben nicht in die Hände gerathen, oder auch solche Rescripte
und
deren

Verordnungen an diejenigen abgeliefert werden,

welche

ans

Supprimirung einen Vortheil ziehen oder die Sachen dadurch

zu verschleppen Gelegenheit finden können.

Stadt

Gleichwie aber

insinuirende Sachen oft Anlaß
Prätext ihre» eigenen
Plaisirs nachgehen, so wird hierdurch verordnet, daß derjenige
Kanzelei-Diener, der dergleichen Sachen abzutragen hat, solches
jederzeit dem Kanzelei-virectori anzeigen soll, damit selbiger be¬
urtheilen könne, wie viel Zeit dazu erforderlich sein möchte, indem
fernerhin nicht mehr nachgesehen werden wird, daß, wie bisherv
vielfältig und fast täglich geschehen, mit dem Abtragen ganze Vor¬
mittage und Nachmittage zugebracht werden. Wobei es sich auch
12. Die

in

der

zu

geben, daß die Kanzelei-Diener unter solchem

13. Von selbst verstehet, daß die Kanzelei-Diener sich alle
Tage ohne Ausnahme punctuellement zu den gesetzten Stunden
auf der p. Kammer einfinden müssen, außer des Sonntags, da sie
dergestalt alternative kommen, daß nur einer um 8 Uhr auf der
Kammer sei, um die vorfallende Verrichtungen zu bestreiten.
14. Muß des Abends kein Kanzelei-Diener eher von der
Kammer gehen, bevor er nicht solches dem Kanzelei-virectori ge¬
meldet und, ob noch etwas zu bestellen, angefraget habe.
der KanzeleiDiener lediglich zu Erhaltung guter Ordnung festgesetzet, und ver¬
stehet sich also von selbst, daß in pressanten Fällen ein jeder ohne
15.

Ist

obgedachte Vertheilnng

der Geschäfte

Widerrede das ihm anbefohlene verrichten, auch einer dem andern
bei Krankheiten und Verschickungen assistiren muß.

Wird verordnet, daß

die Kanzelei-Diener, wenn sie nicht
etwas
zu
bestellen haben, nicht so oste und
gerufen werden oder
unaufhörlich, wie bishero geschehen, in der Audienz kommen und
Wenn Sachen, die
um den Tisch beständig herumlaufen sollen.
pressant sind, cito unterschrieben werden müssen, können dergleichen

16.
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Sachen dem Kanzelei-Oireotori, da er in der Kanzelei kommt, zu¬
gestellet werden, damit er die Unterschrift bei dem Collegio besorge.
Wegen der andern Unterschriftssachen aber ist bereits die
Verfügung gemacht, daß die Herren Räthe sich solche einander selbst
zulangen sollen, und wird svdenn, wenn alles gehörig unterschrieben,
ein Kanzelei-Diener hereingerufen werden, um die Sachen heraus¬

zuholen.
Sonsten müssen sich dieselben nicht unterstehen, das geringste
Papier ans der Audienz zu tragen, wenn sie solches nicht vorhero
dem

Kanzelei-Viroelori gezeiget.
17. Alle übrige Lluncla,

unterschrieben
schlossenen

regulariter

werden

können,

Mappen weiter zur
aber einem jeden

währender Session nicht völlig
müssen des Nachmittags in ver¬
Unterschrift herumgetragen werden,
Rath diejenige Sachen, so er dewie bishero geschehen, alles in ein
so

cretiret, zuerst, und soll nicht,
Paquet zusammengepacket und zu dem ersten besten Rath gebracht
werden. Jedoch leidet solches in pressanten Fällen eine Ausnahme,
da denn der Kanzelei-Director das deshalb erforderliche disponiren
wird. Die Munda, so außer denen Sessions-Tagen zur Unter¬
schrift gehen, müssen sie auch nicht bloß in der Räthe Häuser ab¬
geben und daselbst liegen lassen, sondern solche selbst auf das
eiligste weiter befördern.
Müssen auch die Kanzelei-Diener, wenn etwa in der
1 8.
Stadt oder auf dem Dom des Nachts Feuer entstehen sollte, sich
sogleich ans der Kammer begeben und von da einer sogleich zu dem
Ersten Kammer-Director gehen und sich melden, ob er etwas anzu¬
ordnen vor gut finde.
19. Wenn ihnen in ihren Verrichtungen Zweifel vorkommen
oder sie das ihnen anbcfohlne nicht recht verstanden, so haben sie
deshalb bei dem Kanzelei -virselori, an welchen sie hiermit

sich

überhaupt verwiesen werden, zu befragen.
20. Sollen dieselbe folgende Sportuln in gleiche Theile zu
genießen haben:
a) Wenn jemand vereidet wird, 8 bis 16 Gr.
b) Von einem Verhör oder einer Commission in Parteisachen
von jedem Theile 6 Gr.
c) Bei Publication einer Sentenz 6 Gr.
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sie ein Proclama in Parteisachen anschlagen und
und, zu welcher Zeit beides geschehen, darauf notiren

ä) Wenn
abnehmen

4. Gr.
e) Vor die Insinuation einer Schrift in Privatsachen in der
Stadt 2 Gr., in der Vorstadt 3 Gr.
4) Vor ein Viäimus zn siegeln 4 Gr.

Es

werden

aber

dabei

Sportnln nicht eigenmächtig

dieselbe

verwarnet,

ernstlich

diese

zu erhöhen oder in andern als den be¬

nannten Fällen etwas zn fordern.

Uebrigeus

21. Werden auch die Kanzelei-Diener zu einer guten und
Verträglichkeit, als bishero unter ihnen gewesen, ermahnet;
und wie man nicht zweifeln will, daß dieselbe dieser Vorschrift
genau nachkommen und ihren Dienst mit aller Treue und Fleiß
versehen werden, so haben sie im Gegentheil zu gewärtigen, daß
derjenige, der nur im geringsten wider dieses Reglement handeln

bessern

wird, das

erste

Mal mit
Mal

bestrafet, das dritte
gezeiget werden soll.
Es

haben

sich

1

Rthlr.,

das andere

Mal mit

2

Rthlr.

aber ohne Ausnahme zur Cassation an¬

demnach

sämmtliche

vorbcnannte

Kanzelei-,

Registratur- und Controll-Bediente ganz genau und eigentlich hier¬
nach zu achten und bei Vermeidung der hierin comminirten Strafen,
welche auf bemerkten Contraventiousfall ohne Nachsicht und Verzug
von ihnen beigetrieben werden sollen, nichts daran ermangeln zu
lassen; immaßen denn und damit sich niemand mit der Unwissenheit
entschuldigen könne, dieses Reglement vorhin befohlner Maßen alle
6 Monat von neuem publiciret und, wie es geschehen, all Acta
angezeiget werden soll.

308. (Labinetsordre au 5chlabreudorff.
jDotsdam, 20.

Juni

{ 756 ,

Bresl. Staatsarch. N. R. IV.

praes. 25. Juni.
10 .

vol.

4.

Ausf.

Greiiznachrichten.
Euren unter den 11. dieses Monats an Mich eingesandten
monatlichen Bericht pro Majo habe Ich erhalten und bin von allen
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darin gemeldeten ganz wohl zufrieden gewesen; wie Mir dann
insonderheit dasjenige lieb zn vernehmen gewesen ist, was Ihr
unter den Articul von Grenzsachen einberichtet habt. Im übrigen
aber finde Ich vor sehr nöthig, daß Ihr jetzo auf dasjenige, so
ans denen dortigen Grenzen Passiret, gar genau acht haben sollet,
um zuverlässig zu wissen, was dorten passiret, Mich auch, so bald
Ihr das geringste verdächtiges merken solltet, davon sofort zu be¬
nachrichtigen.
Am 6. Juli erstattete Schlabrendorff über Greuzsachen dem König
einen besonderen (nicht bei den Acten befindlichen) Bericht. Am 7. fügt
er noch folgendes in seinem Monatsbericht hinzu, was er durch die Briefe
der Tagespost erfahren hat:
nach solchen nun soll man Oesterreicher Seits wirklich in
Böhmen und zwar in der Gegend von Collin und Schmirziz ein
großes Lager formiren wollen; es sollen auch alle Regimenter be¬
ordert sein, sich marschfertig zu halten, selbst denen in Italien und
den Niederlanden stehenden Regimentern befohlen sein, nach Böhmen
zu defiliren.

In Prag soll fast kein Eisen mehr zu bekommen sein, weil
alle böhmische Eisenhütten sich mit Bomben und Kugelgießen be¬
schäftigen müssen.
Die Garnison von Troppau und Jaegerndorf soll gleichfalls
ins Lager bei Collin beordert sein und diese beide Städte dagegen
mit einem Coi-p 8 Dalmatier besetzet werden.

Die Furcht vor einen Ueberfall soll jenseits

groß sein, daß
auf sichere Nachrichten der General Hinderer letzthin mit seiner
Garnison eine Nacht unter dem Gewehr geblieben, weil er sich eines
Zuspruchs von NeisH aus versehen; auch wird confirmiret, daß
einige böhmische Herrschaften ihre beste Sachen und Pferde von da
weggeschaffet, sonst aber der Graf Chamore von Rottenstein bis
Wien ordentliche Relais angeleget haben soll, die zur dortigen
Fabrique erkaufte, aber noch nicht an Mann gebrachte Waaren im
Nothfall transportiren zu können, wie dann überhaupt, soviel diese
Articul angehet, es mit den jenseitigen Fabriquen, nachdem ihnen
!) Neiße.

so
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Wolle mehr zukommt, nicht mehr fort will und
viele Tuchmacher sich allbereits auf andere Mittel, sich Brod zu
beschaffen, geleget haben sollen.
keine Schlesische

309 . Eingabe der Deputirten der Aurmärkischcn Landständc.
Berlin, 2 % Juni \756.
Ausf.

K.

92.

Borcke

I.

19.

Bauernschutz.
Nachdem C. K. M. durch ein allergnädigstes Rescript und
Circular-Befehl vom 20. l^ovemdris a. pr. allerernstlichst verboten,
zu gestatten, daß die Gerichtsobrigkeiten sich fernerhin
unterstehen sollen, Bauer- und Cossäthenhöfe einzuziehen, noch
weniger solche zu Vorwerkern zu aptiren, sondern, wenn der¬
gleichen ledig werden sollten, solche jedesmal mit besondern
Famillen zu besetzen und diesen alle zu denen Höfen gehörige
Pertinenzien mittelst erblicher Contracte zuzuschlagen, keines-

nicht

weges aber darüber Zeit-Contracte ausfertigen zu lassen; Directoren und Landräthen dabei befohlen habende, pflichtmäßige

Designationes aller wüsten Hufen und Höfe, welche bei adelichen Vorwerkern abgenutzet werden, nebst ausführlichen Bericht
und Anmerkung, was für bedenkliche Umstände der Bebauung
1
der wüsten Hufen entgegenstehen möchten, einzusenden tc., )
so haben Directores und Landräthe der churmärkischen Kreiser nicht
nur nicht ermangelt, solche E. K. M. allergnädigste Intention Dero
Kreiseingesessenen bekannt zu machen, sondern es haben auch bei
gesammter landschaftlichen Versammlung anwesende Deputirte von

Prälaten und Ritterschaften der Churmark Brandenburg auf

solche

E. K. M. aus landesväterlicher Absicht emaniren lassende höchste
Willensmeinung ihr Augenmerk mit der respcctueusesten Verehrung
gerichtet, um sich in dero unauslöschlichem Eifer, alle E. K. M. zu
Aufnahme und Penplirung Dero Churlande führende allergnädigste
Intentionen nach äußerstem Vermögen zur Wirklichkeit zu bringen,
zu bestärken und durch gemeinschaftliche patriotische Ueberlegnngen
h Dieses Rescript des General-Directoriuins, das auch bei Knapp, Bauern¬
befreiung, nicht erwähnt wird, hat uns nicht vorgelegen. Die obige Eingabe
Eine
ist an das General-Directorimn, nicht an den König selbst, gerichtet.
Antwort darauf hat sich nicht gefunden.
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auszumitteln, wie weit und unter was Umständen zu diesem be¬
ständig vor Augen habenden Zweck zu gelangen in ihren Kräften
stehen und E. K. M. eigentlichen landesväterliche» Willen mit Bei¬
behaltung eines jeden Standes Conservation und wohlhergebrachten
Rechtes zu erfüllen, ihnen möglich sein möchte.
Wenn nun der Inhalt und richtige Deutung E. K. M. aller¬
gnädigsten Rssoripli vom 20. Novembris pr. nicht anders ge¬
nommen werden kann, als daß E. K. M. diese Verordnung in
Verfolg und um die genaue Beobachtung Dero sub 12. Augusti 1749
erlassenen allgemeinen Edicti, daß keiner von Adel oder andere
Vasallen, Stifter rc. oder Städte und Communen, so Dörfer be¬
sitzen, Bauer- oder Cossäthengüter eingehen lassen oder davon Acker,
Wiesen rc. an sich ziehen oder zu Vorwerkern schlagen sollen rc.,Z
zu effectuiren und in beständiger Observanz zu halten, ergehen
lassen, so getrauen sämmtliche Stünde von E. K. M. allerdevotesten
Ritterschaft sich, mit festestem Grunde der Wahrheit zu behaupten,
daß niemand solch heilsames Gesetz übertreten und daß seit anno
1749 kein einiger Bauer- oder Cossäthenhof im Lande wüste ge¬
worden, noch weniger durch Veranlassung der Obrigkeiten von
Wirthen entblößet oder von dem Gutesherrn ihme ganz oder zum
Theil angemaßet worden. Vielmehr wird durch die bei E. K. M.
Krieges- und Domänenkammern von Zeit zu Zeit eingegebene Ta¬
bellen sich darlegen, daß fast aller Orten, wo es die Möglichkeit
gestattet, sich die Obrigkeiten mit wirklicher Aemulation bestrebet,
wer E. K. M. höchst weisen Absichten in Bebauung Dero Landes
und Vermehrung dessen Colonorum am meisten zu erreichen den
Vorzug erhalten können. Also viele und mehrere neue Wirthe von
Bauern und Cossäthen, auch Hauslenten wirklich seit anno 1749
angesetzet worden sein, als hiebevor gewesen; in welcher Beeiferung
denn ein jeder getreuer, den Willen seines allergnädigsten Souverains
stets vor Angen habender Vasall seiner eigenen Beruhigung und
Aufnahme seiner Güter wegen unabläßlich beharren und davon
nicht nachlassen wird; als welches E. K. M. wir von allen Landes¬
eingesessenen freimüthigst zu versichern uns mit aller Zuverlässigkeit
und Vergewisserung beständiger Erfüllung dieser Verbindlichkeit
unterstehen können.
-) Bd.

VIII, Nr.

202.

i)
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Es werden demnach alle nnd jede Gerichtsobrigkeiten und
Gütereigenthümer aus eigenem Triebe sich dahin besorget zeigen,
auch von Landräthen darauf genaue Obsicht gehalten werden, daß,
wenn ein Bauer- oder Cossäthenhof durch Abgang bisheriger Wirthe
erlediget wird, derselbe durch Uebergabe an einem tüchtigen Wirthe
wieder besetzet und zu Ertragung gemeiner Landeslasten, auch
Prüstirnng der dem Gutesherrn schuldigen Abgaben und Dienste
in Würden und Stand gehalten werde; also ein jeder seines eigenen
und gemeinen Vortheils wegen nicht säumen, die Höfe guten Leuten
zu untergeben und mit ihnen die Conditionen so zu machen, daß
die Wirthe dabei bestehen, nicht aber durch Schmälerung der Pertinenzien der Höfe oder Ueberlästigung mit Pflichten und Diensten
zu Verarmung und baldiger Deferirung der Höfe gebracht werden
mögen, als welcher letztere Fall dem Gutesherrn und Gemeine alle¬
zeit oiisrouser und schädlicher wird, als einiger appareuter Nutzen
ein- itnb 1) anderer Parcelles der Höfe je sein oder auch nur scheinen
kann. Wenn also ein Besitzer eines Gutes seinem Gute zuträglich
finden wird (welches an mehresten Orten auch wirklich sein wird),
daß er die Höfe erblich an gute Wirthe anbringe, so ist gar kein
Zweifel, daß nicht von jedem seines eigenen Nutzens halber diese
Condition vorzüglich beliebet werden sollte. Sich aber dazu fürs
allgemeine zu verpflichten, die Höfe nicht anders als mittelst erb¬
licher Contracte zuzuschlagen, würde über die Möglichkeit der Er¬
füllung gehen, denn die Erfahrung lehret, daß sehr viele an sich
ganz gute und fleißige Wirthe die ihnen erblich angebotene Höfe
auf diese Condition anzunehmen weder Vermögens noch Willens
Also
sein, auch dazu durch keine Persuasion zu bringen stehen.
würden manche Güter lange ohne guten Wirth stehen, wenn man
auf deren erbliche Annehmung indistincte bestehen wollte; wie
denn auch es oft arriviren würde, daß, wenn man auf dieser Con¬
dition allein sein Augenmerk nehmen wollte, viele unvermögendere
und wenigere Tüchtigkeit besitzende auf Höfe gesetzet werden müßten,
welche nach kurzer Zeit, wenn sie selbe eingewöhnet, der Gemeine
und Herrschaft zur Last fallen nnd am Ende dennoch mit noch
mehrerer Beschwerde beider Theile würden weggeschaffet werden
i) Vorlage: und und, offenbar ein lapsus calami.
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müssen, als wenn sie auf Zeitcoutracte und auf Laßgüterrecht wäre»

angenommen worden. E. K. M. werden aus Dero eigenen Aemtern
werden können, wie oft, aber auch wie vergeblich sich
Dero Kammer und Beamten bemühet, Dero Amtsunterthanen ins
Erbe zu versetzen, also die Schwierigkeiten erleuchtest einsehen, so
der Adel davon haben würde, wenn aller adelichen Unterthanen
Höfe nicht anders als erblich übergeben werden müßten. Es können
berichtet

E. K. M. das sichere Vertrauen zu allen und jeden Dero
Vasallen hegen, daß, wenngleich dero Bauerhöfe auf Zeitcoutracte
übergeben werden, keiner derselben so sehr gegen seinen eigenen
Vortheil handeln werde, daß, wenn er nur ichtes erträgliche Wirthe
hat, er sich nicht bemühen sollte, selbe, wenn auch die Contracte
ablaufen, zu conserviren, keinesweges aber sich durch einen Schein¬
vortheil und unanständigen Eigennutz dahin verleiten lassen und
exponiren würde, einen guten Wirth zu verlieren, sich selbst um
dessen Dienste zu bringen und das ßisco, für die ausfallende Kreis¬
auch

so wenig als ein seine Nahrung
und Auskommen an einem Orte findender und etliche Jahre ge¬
nossen habender, auf Zeitcontract sitzender Wirth leicht Anlaß geben
wird, durch ungebührliche Aufführung sich der Beschwerde und
Gefahr zu exponiren, bei Erledigung der Coutractsjahre von seiner
bisherigen Obrigkeit dimittiret zu werden. Es ist also fast zu demonstriren, daß durch eine hierunter beizubehaltende Freiheit das
mutuelle gute Betragen der Obrigkeit gegen gute Wirthe und dieser
gegen ihre Obrigkeit, und Bestrebung, sich in Nahrung zu erhalten,
ohne eine Besorglichkeit des Landesherrn, dadurch Contribuenten
und Leute zu verlieren oder wirthlose Höfe zu sehen, gewisser und
fester gemachet werde, als von einer erzwungenen allgemeinen erb¬
lichen Uebergabe nur zu hoffen stehet, indem sehr viele, wenn sie
wissen, daß ihre Engagements inäissoluble und ohne alleräußerste
Extremität nicht zerrissen werden können, sich ihnen selbst und der
Obrigkeit zum Schaden und Verdruß negligiren und widerspenstig
werden. E. K. M. bitten wir also allerunterthänigst, diese Considerationes einiger allergnädigsten Reflexion zu würdigen, und da
wir uns schmeicheln, daß selbe nicht ganz irrelevant gefunden werden,
Dero allerdevotesten Ritterschaft die Freiheit zu lassen, sich nach
jedes Ortes Umständen und Gelegenheit, auch Convenienz der

lasten zu stehen, zu übernehmen;
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contrahirenden Theile mit denen neu anzusetzenden Wirthen entweder
auf erbliche oder Zeitcontracte setzen zu können, selbe auch nicht in
gar zu engen Zeitraum zu Wiederbesetznng eines Hofes einschränken
und pressiren, sondern ihnen die Zeit zu lassen, daß sich jeder bei
ereignenden Vacanzien nach guten Leuten umthun und auf wohl¬
überlegte bestconvenirende und beiden Teilen billige Conditionen
setzen könne: öergewissert seiende, daß niemand freventlich davon
mißbrauchen und sich zu eigenem Schaden mit der Bewirthschaftnng
des erledigten Gutes beladen und der Dienste, so er von dem Hofe
zu gewarten haben würde, selbst berauben werde.

Belangend die von E. K. M. erforderte Specificationen derer
bei denen adelichen Vorwerkern etwa befindlichen wüsten Hufen, so
müssen

wir

jedes Kreises Landräthen anheim geben, ob und wieferne

Aemtervorwerkern, als welche
doch überall gleiche Rechte und besonders in diesem Fall vollenkommene Gleichheit mit einander haben, mit zuverlässigem Grunde
werden beibringen können; denn sehr besorglich, daß es an hiezu
nöthigen gewissen Nachrichten an vielen Orten fehlen werde, um
zu eruiren, wie viel contribuable Hufen die Obrigkeiten in alten
desolaten Zeiten an sich zu nehmen necessitiret gewesen, wie viel
sie davon etwa in nachfolgenden Zeiten einzelen und successive ab¬
gegeben oder noch effective davon unter ihrer Cultur haben; indem
es in vorigen, oft trübseligen Zeiten weder so gar ordentlich annotiret, was bei Bebauung des fast ganz verödeten Landes jeder
an sich genommen, da man nur froh gewesen, wenn nur jemand
sich der Cultur des allermeistens ingraten Sandlandes, so eigene
Bewirthschaftnng nicht verlohnet, unterzogen, oder, wo auch Nach¬
richten davon anfänglich gewesen, solche durch allerlei Fälle und
Länge der Zeit verloren gangen; immittelst an vielen Orte» auch
darunter eine Verminderung des von Obrigkeiten vor Alters an¬
genommenen contribnablen Ackers vorgegangen, daß manche von
Adel zu besserem Auskommen ein und andern Predigers oder guten
Bauern von dem unter ihrem Pflug gehabten contribnablen Acker
abgegeben und dennoch die Contribntion von dem ganzen ehedem
an sich genommenem über sich behalten haben. Bei welchen in der
That und Wahrheit gegründeten Umständen es eine totale Un¬
gewißheit sein würde, wenn nach dem monatlichen Contributionssie

dergleichen von

adelichen,

auch

Nr. 309.

556

-

24.

Juni 1756.

so einer von Adel wegen an sich habenden contribuablen
Ackers entrichtet, der Calculus auf eine gewisse Hufenzahl gemach et

Quanto,

und ihnen wohl gar zugemuthet werden wollte, so viel Hufen, als
das Quantum Contributionis austräget, abzustehen und zu besetzen:
allermaßen dadurch mancher um ein gutes Theil seines wirklichen
Ritterackers kommen und die Gutherzigkeit seiner Borfahren unver¬
schuldet verbüßen könnte.

Mehrester Orten sind die noch ausfindig zu machende contribuable Hufen auch so schlechter Qualität, daß es eine augen¬
scheinliche Unmöglichkeit befunden werden wird, darauf mit Bestände
eigene Wirthe anzusetzen und ihnen darauf ihr Brod und das Ver¬
mögen, die onera publica abtragen zu können, zu verschaffen.
Auch bei diesem Umstande können wir uns auf die Erfahrung
in E. K. M. eigenen Aemtern berufen, als denen es ebenso un¬

möglich als denen Adelichen, genau nachzuweisen, welche und wie
viel contribuable Aecker sie an sich genommen und noch wirklich
haben. Wie denn ebenmäßig sich bei selben zeigen wird, daß die
in Cultur genommene eontribuable Aecker so schlechter Condition
oder von allen guten und zu ihrer Bewürdigung nothwendigen
Pertiuenzien so entblößet sein, daß sie keine eigene Wirthe nähren
können, sondern Noth halber, um nicht ganz zu veröden und bei
der Contribution ganz aus- oder übrigen Contribuenten zur Last zu
fallen, bei der Hauptwirthschaft mit angenommen werden müssen,

um sie nur in etwas zu genutzen.
Diese vorangeführte wahrhafte Umstände und bei E. K.

M.

eigenen Aemtern sich manifestiren werdende Unmöglichkeit, die von

Alters her von Herrschaften an sich genommene contribuable Hufen
jetziger Zeit eigentlich mit völliger Gewißheit nachzuweisen und zu
separiren, ist auch die wahre Ursache, warum in E. K. M. Edicto
vom 12. Augusti 1749, welches nach vorhergegangenem pflicht¬
mäßigen Berichte und Gutachten der sämmtlichen Landräthe der
Churmärkischen Krieges- und Domänenkammer, auch E. K. M.
hohen General»Directorii verfasset und publiciret worden, keine
Specification von denen bei Amts- und Rittervorwerkern bewirth¬
schaftet werdenden coutribuablen Hufen erfordert, sondern nur

pro futuro heilsamlich festgesetzet swirdj, daß die von Zeit zu Zeit
ledig werdende Bauer- und Cossäthenhöfe jedesmal mit besondern
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Familien wieder

besetzet werden sollen, keines Weges aber, so wenig
als die oorigen, in annis 1717 et 1735 wegen Besetzung der
wüsten Höfe ergangene Edicta dahin gehen [!], daß die von vorigen

Zeiten von Obrigkeiten angenommene wüste Aecker von ihnen ab¬
gegeben und mit neuen eigenen Wirthen besetzet werden sollen.
Es würde dieses bei denen Wirthschaften, bei welchen der¬
gleichen in alten Zeiten angenommene contribnable Stücke befindlich,
nicht nur ganz ungemeine Kosten, sondern auch eine totale Ver¬

änderung in ihrer auf so viel Aussaat und Ausfütternng, als bisher
bei ihren Oeconomien gewesen, eingerichteten Haushaltung nach sich
ziehen und jetzige Besitzer dadurch so unverschuldeter gestrafet werden,
da sie in bonae fidei possessione dieser Stücke sein, indem sie solche
bei ihren Gütern entweder von Eltern und Vorfahren ererbet oder
bei den Gütern mit erkaufet, also 40-, 50-, ja 100- und mehr¬
jährige Possession, welche nach E. K. M. so theuer gegebenen und
oft wiederholten Resolutionen und heiligsten Sanctionen selbst gegen
den Fiscum schützen soll, vor sich haben; welches auch in E. K. M.
glorwürdigsten Herrn Vatern Majestät nllergnädigsten Verordnung
de 22. Janii 1717 als höchst gegründet erkannt, also in selbiger
mit klaren Worten und aus deutlich angeführten Ursachen, weil
nämlich der Anbau sonder große Schwächung der Domänen-Jntradcn
und ohne Ruin anderer angesetzten Unterthanen nicht auf den alten
Fuß zu bringen, die Declaration dahin ertheilet, daß nur, die
Anzahl der Seelen und Famillen in Dörfern vermehret zu haben,
Ihr Wille sei. Es lebet also gesammte E. K. M. allerdevoteste
Ritterschaft des allerzuversichtlichen Vertrauens, es werden E. K. M.
nicht wollen noch geschehen lassen, daß sie gegen vor sich habende
so theure Versicherungen
in dem vicljährigen Besitz und Genntz
etwa an sich habender contribuablen Hufen gestöret werden und
an ihrem wohlerlangten Eigenthum und Einkommen von ihren
Gütern bei diesen gewiß schweren Zeiten Abbruch leiden sollen,
vielmehr Ihnen zu allerhöchsten Gnaden gefallen lassen, daß Dero
allerdevoteste Vasallen, so nach Vorschrift der Verordnung de anno
1717 et 1735 alles, was ihnen möglich, zu Peuplirung der Dörfer
gethan und, so weit wie der Augenschein zeuget, darin reussiret
haben, sich heiligst verpflichten, von dieser patriotischen Bemühung
nicht nachlassen, sondern alles in ihren Kräften stehende redlich thun
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wollen, daß die Dörfer mit so viel Menschen von Cossäthen,
Büdnern, Hauslenten rc. besetzet werden, als nur Nahrung darin
werden finden können.
zu

Da alle diese von uns in allernnterthänigstem Respect an¬
geführte Momenta in der größten Wahrheit beruhen und die Con¬
servation E. K. M. allerdevotesten churmärkischen Noblesse darunter
mit versiret, solches alles auch E. K. M. hohen Collegiis so um¬
ständlich bekannt ist, als es uns nur immer zu detailliren möglich
ist, so werden E. K. M. die Gnade vor Dero Churlande und
Vasallen haben, über diese sehr angelegentliche Sache Dero hohen
Collegien pflichtschuldige und ohne Absicht ans einige Privat-Convenienzen, sondern bloß auf den allgemeinen Wohlstand des Landes
und wahren Vortheil des Landesherrn abzielende Berichte und Gut¬
achten zn erfordern und

Ihnen davon allerunterthänigsten Vortrag

zu thun erlauben.

Belangend die Specificationes, welche E. K. M. von denen
contribuablen Hufen und Höfen, welche zu adelichen oder Amtsvorwerkern eingezogen sein, verlangen, so sind Directores und Land¬
räthe so willig als schuldig, solche so genau, als selbe nur anzu¬
fertigen möglich, zn verfertigen und . . einzugeben, können aber
aus vorangeführten Ursachen und Umständen für deren ohnfehlbare
Zuverlässigkeit und daß die darin angegebene contribuable Hufen¬
zahl noch wirklich unter des Adels oder Aemter Cultur feie, die
völlige Garantie nicht leisten, hoffen auch zuversichtlichst, daß aus
denen etwa zusammenzubringenden und zu übergebenden Specificationen nichtes zum Präjudiz und Schaden mancher Famillen und
Obrigkeiten werde genommen werden, als deren Jura, Befugnisse
und wohlerhaltene Possessiones sie E. K. M. zu höchster Be¬
schirmung mit allem devotestem Vertrauen empfehlen und mit gesammten churmärkischen Prälaten, Ritterschaft und Besitzern adelicher
Güter ihre flehentliche Bitte dahin wiederholen, daß E. K. M.
pro principio festzusetzen geruhen wollen, daß die Bebauung
der wüsten Bauer- und Cossüthenhöfe allein auf die, so nach
anno 1749 wüste geworden, restringiret werden, was aber vor
anno 1749 wüste gewesen und von Obrigkeiten an contribuablen
Aeckern angenommen worden, entweder von jedem nach Gefallen
wieder bebauet und besetzet oder gegen völligen Abtrag aller
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darauf gehafteten onerum publicorum in Cultur behalten werden
könne; doch daß jede Obrigkeit, die dergleichen Höfe an sich
behalten will, schuldig sei, für jeden Hof oder abgegangenen
Wirth zwei Familien entweder erblich oder miethsweise als
Büdener anzusetzen und dafür zu stehen, daß derselben Zahl
nie abnehme, vielmehr, wenn davon ein- und anderer wegzöge,
die erledigte Stelle sogleich mit andern besetzet sein möge.
sind zu E. K. M. für den Wohlstand des für Dero
Person und königliche Hans sein Gut und Blut willig dar¬
bietenden Adels tragenden landesväterlichen allergnädigsten Vorsorge
der festen Zuversicht, Allerhöchstdieselben werden diese unsere allersubmisseste Vorstellung und Bitte allergnädigster Reflexion zu
würdigen und derselben in höchsten Gnaden zu deferiren allerhnldreichst geneigt sein.

Wir

höchste

3f0. Dabin etsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 25. j)uni 1756.
Ausf.

Invaliden

C.-O. aus cassirten Acten Gen.-Dep.

zu

Kanzleidienern

zu nehmen!

Der vom General-Directorium zu einer erledigten Kanzleidienerstelle
Civil-Anwärter wird abgelehnt: es solle „ein Invalide von
der Liste" genommen werden, „zumal sich unter selbigen schon noch einer
finden wird, der gut gehen und den Dienst gehörig versehen kann".
vorgeschlagene

3U. Dabinetsordre an Schlabrendorff.

Potsdam, 9 .
Abschrift.

K.

Juli

1756.

96. B. 64.

Der König zufrieden mit der Amtsthätigkeit des Ministers.
Nachdem Ich aus Eurem unter dem 3. dieses Mir erstatteten
Bericht ersehen habe, wie hoch sich nunmehro das richtige Quantum
von denen schlesischen Etatsüberschüssen von Drinitatis 1755/56
belaufet, so bin Ich davon und von Eurer darunter geführten guten
und vernünftigen Wirthschaft zum höchsten zufrieden gewesen, habe
auch resolviret, um Euch eine reelle Marque Meiner gnädigsten
Erkenntlichkeit deshalb zu geben, Euch die Zulage der 1500 Rthlr.
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der verstorbene

Etats-Ninistre Graf

von Mnnchom bei seinen Lebzeiten ans solchen
gehabt und solche beim Abschluß jeden Jahres
nehmen dörfen, so daß Ihr solche gleichfalls ans
schnssen nach jährlich davon geschehenen Abschlüssen
könnet

.

.

Etatsüberschüssen

vor

sich

daraus

gedachten Ueber-

vor Euch nehmen

.

Im Uebrigen könnet Ihr gewiß versichert sein, daß, wenn
über Euch Leute, so wider Meinen Dienst und Interesse, auch
die eingeführte gute Ordnung handeln wollen, beschweren wollten,
Ich denenselben gewiß keinen Glauben beimessen, sondern vielmehr
Euch souteniren werde; dahergegen aber Ich auch von Euch persuadiret bin und fernerhin hoffen will, daß Ihr niemanden Ge¬
legenheit dazu geben werdet, um gegen Euch mit Fug und Grund
Klagten führen zu können, sowie Ich solches auch zu Meiner Zu¬
friedenheit bishero noch nicht gefunden habe.
sich

5\2. (Labinetsordre an Lorcke.

Potsdam,
Ausf.

ko-

R. 92.

puli
Borcke

V?5<5.

I.

9.

Der dritte Sohn Borckes Officier.

J’ai ete bien sensible ä l’attention que vous me marquez
par la lettre qne vous avez voulu me faire le 11 de ce mois
pour offrir votre troisieme fils ä mon Service militaire. Je
l’accepte avec plaisir, et vous n’aurez qu’ä l’adresser au colonel
et adjudant-general de Wobersnow, 1 ) qui aura soin de me le
presenter; et je le placerai ensnite dans quelque regiment comme
officier, en le recommandant, d’ailleurs, aux soins du dies, de
faqon, qu’il ne puisse etre expose aux egarements ordinaires
de la j ennesse.

seit

: Moritz Franz Casimir v. Wobersnow, Flügeladjutant seit 1752, Oberst
)
1756. Bgl. A. D. B. 43, S. 700
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Immediatbericht Schlabrendorffs und Cabinetsordre darauf.
24 ., 29 .

Juli

Brest. St.-A.

1756.

M. R.

IX.

25.

Landrathsbestellung in Schlesien.
Schlabrendorff berichtet 24. Juli 1756, der Laudrath v. Trcich,
Kr. Liegnitz/) habe Alters halber um seine Entlassung gebeten. Bei der
Wahl, die er in Folge dessen angeordnet, sei die Mehrzahl der Stimmen
auf den bisherigen Marschcommissarius und Kreisdeputirten v. Rothkirch
gefallen. Doch besitze dieser nicht die nöthige Capacität zu dem Amt.
Schlabrendorff schlägt daher vor, nicht ihn, sondern den v. Helmrichff auf
Zobeln, der auch einige Stimmen erhalten habe und 7 Jahre als Justizrath
Der König ist damit ein¬
gedient habe, zum Landrath zu ernennen.
verstanden (C.-O. 29. Juli 1756). Er fugt hinzu, daß der Minister den
Kreisständen alle Ombrage benehmen
Wahlrecht präjudicirt werden.
3s 4 .

müsse,

als solle dadurch ihrem

Bestallung des Kaufmanns Christoph Goßler zum Kriegs- und
Domänenrath bei der Magdeburgischen Kammer.

Berlin, 28.
Concert,

gez.

Juli

1756.

Boden. — Gen.-Dir. Magdeburg

Tit. V.

28.

Ein Kaufmann als Kriegs- und Domänenrath.
Wir Friedrich rc. Thun kund und fügen hiermit zu wissen,
3
daß Wir aus bewegenden Ursachen den Kaufmann Christoph Goßler )
zu Magdeburg in Ansehung seiner durch die Erfahrung in Handlungssachen erlangten Fähigkeit als Krieges- und Domänenrath bei
der Magdebnrgischen Krieges- und Domänenkammer mit Sitz und

Stimme, und zwar, daß er mit Beibehaltung seines Handels nur
bloß und allein, wenn bei denen Kammersessioncn Commercien- und
Zollsachen vorkommen, solchen Conferenzien beiwohnen und dergleichen
Affaires mit bearbeiten soll, bestellen zu lassen in höchsten Gnaden
resolviret.ch Wir thun auch solches hiermit und in Kraft dieses
ff Hans Wenzel Frhr. v. Trach, auf Liebenau.
ff Sylvins Rudolf v. Helmrich.
ff Er verblieb in der Stellung als Kriegs- und Domänenrath bis zu seinem
25. April 1791 erfolgten Tode; auch sein Sohn Wilhelm Christoph wurde
(11. Januar 1787) Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg.
ff Vgl. Cabinetsordre an das General-Directorium, Potsdam, 26. Juli 1756
(Ausf. Gen.-Dir. Magdeburg Tit. V, Nr. 28).
Acta Borussica. Behördenorganisation X.
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Nr. 314. — 28.

Juli

1756.

also und dergestalt, daß Uns und Unserm königlichen Hause gedachter
Krieges- und Doinäuenrath Goßler treu, gehorsam und gewärtig
sein, unser höchstes Interesse und dessen Beförderung überall mit
äußerstem Fleiße suchen, Schade» und Nachtheil aber, so viel in
seinem Vermögen, verhüten und abwenden; wie er denn insonderheit
die ihm aufzutragende Verrichtungen mit aller nur ersinnlichen
.Application wahrnehmen, wie die Commercia zu Vermehrung unserer
Revenaes und zum Flor und Aufnehmen aller Unserer getreuesten
Unterthanen emporgebracht und blühend gemachet, die Zölle aber
noch besser eingerichtet werden können, ohuablässig bedacht sein, alle

Consilia, Actiones, auch ganzes Thun und Lassen auf die
Erreichung dieses Endzwecks richten, dasjenige, so davon in denen
Unserer Magdeburgischen Krieges- und Domänenkammer ertheilten
Instructionen enthalten, genau beobachten und in keinem Stück, so
ihm kraft solcher Instructionen oblieget und gebühret, mauquireu,
sondern seine Schuldigkeit dergestalt wahrnehmen soll, wie es seine
Uns darauf zu leistende Eidespflicht von ihm erfordert und er es
jederzeit vor Uns justificiren und verantworten kann. Ueber alle
und jede bei Unserer Magdeburgischen Krieges- und Domänen¬
kammer vorfallende und in Deliberation und Umfrage kommende
Commercien-, Zoll- und dahin einschlagende Sachen hat Unser
p. Goßler sein Votum jedesmal frei und ungehindert, ohne alles
Ansehen der Person oder wie es sonsten Namen haben mag, nach
seinem besten Wissen und Gewissen zu eröffnen, die deshalb abzu¬
stattende Berichte mit zu unterschreiben oder, dafern er dergleichen
Relationes zu zeichnen Bedenken träget und sich darüber nach ge¬
schehener weiteren Deliberation mit denen übrigen Membris nicht
vereinigen könnte, jedesmal sodann sein gegründetes 8 entimenl
schriftlich mit einzusenden. Ueberhanpt muß der P. Goßler bei Be¬
arbeitung der zu seinem Departement gehörigen Affairen nebst Be¬
förderung Unseres höchsten Interesse allemal mit auf die Conservation
Unserer getreusten Unterthanen sehen und nichts, als was billig,
recht und raisonnabel ist, zum Fundament und beständigen Augen¬
merk nehmen. Was ihm von Uns oder Unserer Magdeburgischen
Krieges- und Domänenkammer aufgetragen und committiret wird,
soll er willig, fleißig und prompt expediren, die ihm zugeschriebene
Sachen, wenn er zuvor die deshalb etwa schon ergangene Acten
seine

Kaufmann Goßler (Magdeburg) zugleich Kr.- u. Dom.-Nath.

tzßZ

wohl überlegen, nachher in ihrer Ordnung und mit
allen Umständen, ohne das geringste davon zu übergehen oder zu
deguisiren, in pleno vortragen und sein pflichtmäßiges Gutachten
nebst denen Raisons, worauf sich selbiges gründet, treulich und ge¬
wissenhaft, auch ohne einigen anderen Absichten, als die Unsern
wahren Dienst zum Grunde haben, eröffnen und vorstellen; welchemnächst von dem Präsident, denen Directoren und hernach von denen
sämmtlichen anwesenden Neinln-w über die Sache votiret und, wie
solches geschehen, das couclusum formiret, ad protocollum gegeben
und dessen Ausfertigung dem 8 eeretario anbefohlen wird. Nach
der Ausfertigung aber und ehe ein solchergestalt ausgefertigtes
Concept dem Präsident oder in dessen Abwesenheit dem Iliieetori
vorgeleget wird, muß er, der p. Goßler, selbiges dnrchlesen und
examiniren, auch, wenn er solches nicht in allen Puncten dem concluso gemäß oder sonsten nicht, wie sichs gebühret, eingerichtet zu
sein befindet, das nöthige hinzuthun, hingegen, was überflüssig und
unrecht, auslöschen oder auch, was besser gefasset werden könnte
und müßte, corrigiren. In Summa, oftbesagter Unser Krieges- und
Domänenrath Goßler soll und muß nicht nur obiges alles mit unermüdetem Fleiß und unbefleckter Treue verrichten, sondern auch
gleichergestalt alles übrige, was in der Instruction, worauf er ver¬
pflichtet, anbefohlen und vorgeschrieben, mit der äußersten Sorgfalt
und Application beobachten und ins Werk setzen, auch alles, was
er von Unsern Etats und Revenues erführet, an niemanden, dem
es nicht zu wissen gebühret, etwas offenbare», sondern bis in seine
Grube verschweigen, ingleichem von dem, was im Collegio, Unsern
Dienst concernirend, tractiret wird, niemanden etwas offenbaren.
Hingegen wollen wir solche seine Uns leistende allernnterthänigste

durchgesehen,

Dienste in königlicher Gnade an ihm und den Seinigen erkenne»,
ihm Unsern mächtigen Schutz und Protection in allen billigen
Dingen, fürnehmlich aber, wenn er um seiner Amtsverrichtungen
willen angefochten und verfolget würde, mit Nachdruck angedeihen
lassen, auch, wann er bei Uns angegeben oder verklaget würde, ihn
darüber gnädigst vernehmen und seiner nngehört keine Ungnade auf

ihn werfen. Er soll auch an jährlichem Gehalt 600 Thaler ans
denen Transito-Jmpostgeldern zu genießen, ingleichem aller Rechte,
Privilegien, Freiheiten und Prärogativen, welche anderen Unseren
36*

315, 316. — 29.
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Krieges- und Domänenräthen competiren und zustehen oder künftig
noch weiter verliehen werden möchten, und in 8 p 6 cie des ihnen ge¬
ordneten Rangs sich zu erfreuen haben.

Zs3. Rescript an den Aönigsberger

Aammer-Präfidenten

von der Marwitz.

Berlin, 2 st.

Juli

Concept, gez. Blumenthal. — Gen.-Dir. Ostpreußen.

1756.
Bestallungssachen.

Landräthe Vol.

I.

Interimistische Combination zweier landräthlicher Kreise wegen
Mangels der Besoldung.
Uns ist zwar ans dein von Euch an Uns Höchstselbst immediate unterm 5. liujus . . erstatteten Bericht vorgetragen worden,
welchergestalt Ihr den von Perband auf Langendorf h im Tapiauschen
Kreise zum Landrath gedachten Kreises . . zu ernennen, ihm auch
die 100 Thaler, so von des verstorbenen Landrath von Brnmsee^)
Tractament noch übrig sind, auch so lange, bis mit dem jetzigen
Landrath Götz ein Veränderung vorgehet, beizulegen gebeten habt.
Wann aber gemäß dem von Uns . . unterm 23. ^uFnsti 1752 . .
approbirten Vorschlage Unseres damaligen Kammer-Präsidenten von
Massow diese von des p. Brnmsee Tractament vacant gewordene
100 Thaler bis zur künftig vorfallenden Veränderung mit dem
Landrath Götz zur dortigen Ober-Steuerkasse bereits geschlagen
worden, damit solche hiernächst bei der nach Ableben des p. Götz
vorzunehmenden Separirung der ihm zur Aufsicht anvertrauten
beiden Kreiser^) zu Salarirung der sodann zu bestellenden 2 Landräthe mit angewandt werden können, Unsere dortige Ober-Steuer0 Otto Wilhelm v. Perband.
Eberhard ix Brumsee,
) Wilhelm

2

Kreises,

-s

Landrath

des

Brandenburgischen

1755.
3
) Ioh. Georg Götz, 1744—52 Kreisrath, seitdem Landrath, verwaltete
als solcher den Jnsterburgschen und zugleich den Tapiauschen Kreis; die beab¬
sichtigte Theilung seines Verwaltungsbezirks durch Erueunnng eines besonderen
Landraths für den Tapiauschen Kreis in der Person des oben genannten von
Perband ist erst 1765 erfolgt.

Ostpreußische Landräthe. — Auscultatoren.

fasse

auch

dieser 100
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Überbein, wie Euch sonder Zweifel bekannt sein muß,
Thaler zu Bestreitung der vorfallenden Ausgaben höchst

benöthiget ist, als haben Wir Höchstselbst allergnädigst resolviret,
vorangeführten Umbständen der von Euch in Vorschlag
gebrachte von Perbandt zum Landrath des Tapiauschen Kreises
nicht bestellet werden, sondern es vielmehr dieserhalb in statu quo
verbleiben, der zeitige Landrath Götz auch den Tapiauschen Kreis
nach wie vor mit respiciren solle; und habt Ihr Euch also hiernach
gehörig zu achten.
daß bei

Zs 6 .

Sabinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam,
Ausf. —

8.

August \756.

Ostpreußen. Materien.

Auscultatoren sollen nicht

Tit. XXXIX. Nr. In. Vol. II.

zu Försterstellen genommen werden.

S. K. M. ertheilen Dero General- re. Directorio auf desselben
Vorstellung vom 29. voriges Monats, den Auseultatvr von KrosigkZ
bei der Königsbergschen Krieges- und Domänenkammer betreffend,
hierdurch zur . . Resolution, daß Sie nicht gemeinet sind, dem¬
selben eine Försterbedienung zu geben, weil er einestheils beim
Militär nicht gedienet hat und anderntheils von Forstsachen nichts
verstehen kann, Überbein auch die Auscultatores bei denen Kammern
in der Absicht bestellet werden, daß sie sich zu Kriegesräthen ge¬
schickt machen,nicht aber, daß sie auf Försterbediennngen lauren
sollen; wie denn der Kammer-Präsident von der Marwitz, als er
den von Krosigk zu der vaeanten Försterstelle zu Figehnenb) in
Vorschlag gebracht, hiernach bereits unterm 5. dieses gleichfalls beschieden ist.

Johann Lebrecht v. Krosigk.
Krosigk bewarb sich denn auch im nächsten Jahr (ll. Febraur) um eine
vacante Kriegsrathstelle, wurde jedoch abschlägig beschieden. (Gen.-Dir. Ostpr.
1)

2

)

Bestall.-S. Tit. X. Nr. 8. vol. 5.)
3
) Bei Osterode, Vorlage Figainen.

Nr. 317-319. — 9., 10. August 1756
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3(7. Bericht der Aurmärkischen Kammer.

Berlin,

9-

August (756.

Ausf. — Gen.-Dir. Kurmark. Aemtersachen. OeQSi'Llia. Tit.

XV. Leot.

a.

Nr.

1.

Vol. I.

Verbesserung der Aemter-Justiz.
E. K. M. werden erlauben, daß wir bei Gelegenheit der
Cremmenschen Gesammtrichterstelle, wozu nach unserm Bericht vom
heutigen Dato wegen Mangel des Salarii kein tüchtiges Subjectum
zu finden, nochmals um Resolution auf unsern aüerunterthänigsten
Bericht vom 14. Januarii p. a. wegen der bei denen Aemtern auf
einen bessern Fuß zu setzenden Justiz allerunterthänigst bitten dürfen?)

Die schlechten Folgen der bisherigen Einrichtung, da die Be¬
amten die Justiz als ein Pachtstück tractiren und die Justitiarii als
Miethsknechte vor ein schlechtes Salarium annehmen, werden uns
immer mehr bekannt, obwohl viele arme Unterthanen, sonderlich
bei denen entlegenen Aemtern, ihre Noth nicht mal vorstellen können.

Der Justitiarius muß nach dem Willen

des Beamten sich richten,
und wir haben mehrmals eben deshalb gegründete Zweifel, ob die
abgestattete Berichte der Wahrheit gemäß sind.

Da nun unser Vorschlag zu Abhelfnng dieses Uebels dergestalt
gefastet worden, daß dabei weder E. K. M. allerhöchstes Interesse
leidet, die Unterthanen
aber soulagiret und selbst die königlichen Amts-llura besser souteniret
werden, so bitten wir . ., um so mehr darauf zu reflectiren, allen¬
falls, daferne unser Vorschlag einige Erläuterung bedürfen möchte,
einigen Nsinbi'is eines hohen General- rc. Directorii zu committiren,
daß sie deshalb in einer zu veranlassenden Conferenz unsere Er¬
noch der Dienstzwang des Beamten etwas

läuterung erfordern möchten.
Das General-Directorinm rescribirte darauf, Berlin, 26. August 1756 2 )
folgendermaßen:

Da Wir . . die Contracte gehalten wissen wollen, so kann
zwar denen Beambten, welchen die Administration der Justiz mit
verschrieben worden, vor der Hand nichts genommen werden, Ihr
9 Nr. 120. Vgl. Bd. IX. Nr. 60 (SV115).
) Auf Specialbefehl; Concept (Referent Geh. Finanzrath Stieber). —
Gen.-Dir. Kurmark, Aemtersachen, Generalia Tit. XV. Sect. a. Nr. 1. Vol. I.
3

Aemter-Justiz. — Medic.-Collegien. — Geh. Fin.-Rath Krusemarck.
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daß tüchtige Justitiarii bestellet vnd in
verpflichtet werden, so nicht
Gerichtshalter
denen Aembtern
im Examine vollkommen bestanden nnd welchen die Beambte ein
ihrer Arbeit proportionirliches Gehalt reichen müssen, nnd derjenige
Beamte, so sich hierunter nicht accommodiren will, sich sodann ge¬
fallen lassen müsse, daß jemand ex officio zn der Justiz-Administration
müsset aber dahin

sehen,

keine

bestellet werde.

5(8. Rescript des Großkanzlers an die preußische Regierung.

Berlin, 9 . August (756.
Gedr. N. C. C. III. 151 f; ad mandatum gcz. Jariges.
Jurisdiction der Medicinal-Collegien.
Die Anfrage vom 19. Juli d. Js. entscheidet sich aus der Medicinalordnuug. Durch diese ist den Medicinal-Collegien ein Forum
pivilegiatum in medicinalibus beigelegt, worunter alle Personen, auch
die Adligen, stehen.

3(9.

Bericht des General-Directoriums.

Berlin, ( 0 . August (756.
Auss., gez. Happe, Bode», Blumenthal, Borde.

Krusemarck Geh. Finanzrath an

N. go. Cab.-Act. Fr.

Stelle von

II.

Schmaltz.

Der Geh. Finanzrath Schmaltz beim 1 . Departement des GeneralDirectoriums ist gestorben (Gehalt 1100 Rthlr.). An seiner Stelle schlägt
das General-Directorium vor den Vicedirector bei der Pommerschen
Kammer, Sprenger, und den Kriegs- nnd Domänenrath Krusemarck bei
Der König wählt durch Beischrift den
der Königsberger Kammer. x )
letzteren. In der Schlußbemerkung des Berichts, das General-Directorium

') Joachim Siegismund Krusemarck, war zunächst Kammersecretär in
Stettin und wurde 21. Juni 1716 Kriegs- und Domänenrath in Königsberg
(Bd.

VII,

71, 74).

Die wiederholte Versetzung hatte ihm, wie er später klagte,
in Königsberg nur ein geringes

sein ganzes Vermögen gekostet, zumal er auch

Gehalt (450 Rthlr.) bezogen hatte.

*
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Nr. 320—324. — 11.- 24. August 1756.

werde zur Besetzung des vacant werdenden Platzes einen Regiments¬
quartiermeister oder Auditeur vorschlagen, schreibt der König an den Rand:
„einen Regimentsquartiermcister".*)
Bestallung Krusemarcks 16. August 1756. Er wurde 1769 cassirt.
Vgl. die späteren Bände unterm 17. Juni 1769.

320. Labinctsordre an den (Ltatsminister v. Borckc.

Potsdam, H. August 1756.
Ausf., geschrieben von

de

Prades. — R. 92. Borcke

I.

9.

Kauf von Gemälden.
Je vous remercie du tableau que vous m’avez envoye, j’en
suis tres Content. Faites-moi savoir ce qu’il saut que je paie
et ä qui je dois faire compter cet argent.
Eigenhändiger Zusatz des Königs.
„mon Secretaire qui apres les chats de Mesdames de Camas
et de Danquelnian 2) [ejcrit la plus belle main du Royaume
Vous fera deviner Sansdoute quil Sagit du prix du Tableaux
et de la persfone a laquele il saut remetre L’argent.
Fr:“

52i. Aus einem Schreiben des Aurmärkischen Aammer-Directors
Grofchopp an das General-Directorium.

Berlin,

s5.

August 1756.

Gen.-Dir. Kurmark Tit. VI. Nr.

4.

Geschäftsstatistik.
Die Zahl der einlaufenden Sachen bei der Kurmärkischen Kammer
belief sich monatlich auf 3000 Stück. Die Kammer hatte 11 Secretarien,
10 Kanzlisten, 6 Copiisten. Die Anzahl der Rescripte, die von der Kammer
ausgehen, beläuft sich monatlich auf 500 Stück. Groschopp schlägt eine
Vereinfachung des Journals zur Beschleunigung des Geschäftsgangs vor.

b Trotzdem wurde Krusemarcks Nachfolger bei der Königsberger Kammer
(27. Januar 1757) nicht ein Regimentsqnartiermeister, sondern der Stettiner
Kammersecretär Gustav Konrad Arendt (Vgl. Bd. XI; Gen.-Dir. Ostpr. Bestall.-S.
Tit. X, Nr. 8, vol. V.)
2
) Wohl die Gemahlin des Justizministers Carl Ludolf v. Danckelman,
Luise Sophia v. Freiberg.

*2

Borcke. — Geschäftsstatistik. — Götter. — Amtsvererbung.

322. Labinetsordre an den Gtatsminifter

Potsdam,

18.

Abschrift.

R.
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Graf von Götter.

August 1766.
96.

B. 62.

Der König hat jetzt keine Zeit für seine Berichte.

Da

Ihr

erachten werdet,

daß ich jetzo mit vielen Beschäfti¬

gungen beschweret bin, die Mir nicht vergönnen, in kleine Details
zu entriren, so muß Ich Euch auf Euer Schreiben vom 15. dieses
in Antwort ertheilen, daß Ich fast präsumiren muß, wie Ihr übel
schlafen müsset, da Ihr Mir so viele Schreiben zusendet; weshalb

Ich dann Euch

auch

ersuchen

muß,

Euch

jetzo

ganz passive zu

verhalten.

323. Gabinetsordre an den Geheimen Rath Alutzell in Berlin.

jDotsdam, 22 . August 1756.
Abschrift.

R. 96. B. 61.

Keine Abtretung des Amtes an seinen Sohn.

S. K. M. ertheilen dem p. Mutzell *) auf sein Gesuch vom
19. dieses hiermit in Gnaden zur Resolution, wie Sie nicht agreiren
können, daß er seine Rathsstelle bei der Ober-Rechenkammer mit
dem dabei vermachten Gehalt an seinen Sohn abtreten dürfe, indem
solches wider Dero so oft declarirte Intention läuft und Höchstdieselben nicht haben wollen, daß die Dienste erblich werden und
vom Vater auf den Sohn fallen sollen.

524>

^mmediatbericht Schlabrendorffs.^)
Breslau, 2 ^. August 1756.

Concept. — Brest.

Et.-A. M. R. Pars. I. Sect. I. Nr.

10.

Vol. II.

Verschuldung und Entlassung des Kriegsraths Grafen

v.

Schwerin.

Es hat der Kriegsrath Graf von Schwerin in der Glogauschen
Kammer sich gleich seit Anfang seiner Bestellung in große Schulden
vertiefet, und es ist numehro endlich mit ihm dahin gekommen, daß

') Franz Wilhelm
2

)

Vgl.

v. Muzell, Geheimer Kriegsrath.

oben Nr. 265.

Nr. 324, 325. — 24. August 1756.
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wann er nicht zwischen hier und Michaelis Rath schaffet, er von
Seiten der Justiz Execution und Personal-Arrest zu gewärtigen hat.
Diese Umstände nun haben denselben einige Zeit her der¬
gestalt distrahiret, daß ich im Dienst mit ihm nicht mehr recht fort¬
kommen können und dahero selbst gewünschet habe, daß er sich

davon lossagen und auf andere

Art

seine

Fortune

suchen möchte.

hat derselbe, bis auf
E. M. Approbation, sich bei dem Fürst-Bischof als Director über
dessen bischöfliche Güter und Rentkammer, auch Hoferichter zu
Neißsej engagiret, der Bischof aber ihm nicht nur ein jährliches
Gehalt von etwa 1200 Rthlr. nebst freier Wohnung, sondern auch
Überbein einen Theil seiner Schulden zu bezahlen versprochen. Da
nun erwähnter Graf Schwerin sich wirklich dahin gebracht siehet,
daß er durch den wider ihn zu veranlassenden Personal-Arrest
nicht nur seines Dienstes verlustig werden, sondern auch auf seine
übrige Lebenszeit unglücklich werden dürfte, durch das vorhabende
Engagement aber derselbe sich noch zu retten und seine Schulden,
Dieses ist auch endlich geschehen, und

es

insoweit solches nicht vom Bischof gleich geschiehet, bei dem er¬
haltenden mehrern Gehalt nach und nach zu bezahlen vermeinet, so
muß allerunterthänigst anheimstellen, ob E. M. bei vorkommenden
Umständen und da der Graf Schwerin sonst keine Ressource für
sich hat, und bei seinem Dienst sich doch nicht würde mainteniren
können, Dero Agrement zu dessen vorhabenden Uebergang in des
Bischofs Dienste zu ertheilen, auch ihm anbei nach seinem Wunsch
und damit es nicht das Ansehen habe, als ob er mit Disgrace aus
E. M. Dienst entlassen worden, den Titnl als Geheimer Rath zu
accordiren geruhen wollen.

Wann E. M. solches accordiren und ich zu Wiederbesetznng
dieses Platzes Vorschläge thun soll, so weiß ich nach Beschaffenheit
der Sachen bei der Glogauschen Kammer und da es mir dabei
sonderlich an Leuten, so die Oeconomie und Aemtersachen verstehen,
gänzlich ermangelt, E. M. keinen bessern als den jetzo bei der
Königsbergschen Kammer stehenden Kriegesrath Lüders in Vorschlag
zu bringen.

Es ist derselbe ein Sohn des Amtsraths Lüders zu Cartzig
in der Neumark, hat laut zuverlässiger Nachrichten gute Studia und

Abgang eines verschuldeten Kr.-Raths. — Wahl der Landräthe.
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sonderlich die Landwirthschaft bei seinem Vater erlernet,^) so daß
von ihm gnte Dienste verspreche und den vacanten Platz
vollkommen gut wieder besetzt zu sehen hoffe.
ich mich

M.

.
.
Approbation submittire ich dahero sowohl das
Kriegsraths Grafen von Schwerin als auch meinen
wegen dessen Remplacirung gethanen . . Vorschlag und bitte in
letzterm Fall solcherhalb das nöthige an das ®eneraI=Directorium

E.

Gesuch

des

ergehen zu lassen.

Der König ertheilt darauf durch Cabinetsordre d. d. Potsdam,
27. August 1756 (Ausf. ebenda) zur Resolution
wie Ich zwar dafür halte, daß [ber
dem Fürstbischof keine

Graf v. Schwerins bei
Avantage von Dauer finden werde, indessen

bin Ich aber doch zufrieden, daß er in desselben Dienst sich begeben
möge, und könnet Ihr also zu dem Ende ihm die Dimission nur
ertheilen.

325. Aufzeichnung für den Ltatsrninister voll Lorcke.
1756 setwa Augusts?)
Ausf., ohne Ort und Datum. — R. 92. Borcke I. 19.

Wahl der Landräthe.
Was die Wahl der Landräthe anbetrifft, so werden in denen
Provinziell Pommern, Neumark, Chnrmark, Magdeburg, Halberstadt
und Minden dieselben von den Ständen des Kreises gewählet und
zur königlichen Confirmation vorgeschlagen, es müssen aber die
Subjecta im Kreise angesessen sein.
In vielen Jahren, sonderlich bei denen Vacanzien, welche bei
S. jetztregierenden K. M. Zeiten vorgefallen, ist solchergestalt ver¬
fahren worden, es wird auch noch jetzo so gehalten, und S. K. M.
st Joh. Friedr. Lüder, studirte 3 Jahre tu Halle, erlernte darauf 2 Jahre
lang die Wirthschaft und trat Januar 1750 bei der Königsbergcr Kammer als
Auscultator ein; 20. Januar 1752 rückte er in eine Kriegs- und Domänenrathsstelle mit 300 Rthlr. Gehalt auf. — Schlabrendorffs Vorschlag, ihn nach Breslau
zu versetzen, ist nicht verwirklicht worden; Lüder blieb in Königsberg und ging
während des Krieges ab. (Vgl. Bd. IX, S. 85; Gen.-Dir. Ostpr. Bestall.°S.
X. 7; Mater. XXXIV. ln. vol. 2; Gen.-Dir. Gen.-Dep. XLII. 7a. vol. 2.)
2
) Diese Datirung ergiebt sich aus der Bemerkung über die Concedirnng
des Wahlrechts an die niagdeburgischen und priegnitzischen Stände.

Nr. 325. — August 1756.
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wie die angeschlossene Cabinet- Ordre« besagen,

haben,

noch

vor

einigen Monaten denen iiiagdebnrgschen und prignitzirischen Ständen*)
das Wahlrecht conferiret.
Zwar haben des höchstseligen Königs Majestät oftmals denen

Officiers die Landrathsstellen ertheilet;

es

sind

aber

die Stände

dagegen eingekommen, haben jedoch nichts ausgerichtet.

Was Cleve und Mark anbetrifft, so hat gleich anfangs das
General-Oiieetorinm die Landräthe vorgeschlagen, S. K. M. haben
selbige auch approbiret, und es ist bei denen nachher entstandenen

Vacanzien solchergestalt continuiret worden.
Die Stände haben
niemals deshalb Vorschläge gethan, sondern nur bei einer Gelegenheit
gebeten, daß allemal eine im Kreise angesessene Person dazu ge¬
nommen werden möchte.
Ueber Tecklenburg,

das

in dieser Aufzeichnung nicht berührt ist,

geht aus den Acten Folgendes hervor:

In Tecklenburg wurde im Jahre 1752 der Kriegs- und Domänenrath
Nvlting zum Landrath der Grafschaft ernannt, mit der Auflage, ein in
Cvncurs gerathenes Rittergut in der Grafschaft anzukaufen. Der Ankauf
unterblieb jedoch. Unterm 21 . April 1756 wurde den Ständen von der
Mindenschen Kammer ein königliches Rescript vom 13. d. Mts mitgetheilt,
in welchem der König seine Entschließung kund giebt, daß den Landständen
dortiger Provinzien die Wahl der Landräthe bei entstehenden Vacanzen
v.

unter den erforderten Bedingungen zugestanden werden solle.
Als v. Nolting 1769 zum Kammerdeputations-Director ernannt
wurde, ward zu seinem Nachfolger als Landrath der bisherige Kriegsund Domänenrath Balcke ernannt, der weder mit einem Gute in der
Grafschaft angesessen noch von den Ständen vorgeschlagen war. Auf
eine Vorstellung deswegen erhielten die Stände durch ein Rescript des
General-Directoriums vom 3. April 1770 den Bescheid, daß der König
ihnen in künftigen Fällen die Präsentation dreier geschickter Subjecte zur
Landrathsstclle angedeihen lassen wolle.
(Münster St.-A. Tecklenburg
Landst. 24 a—c.)
x

)

Vgl.

oben

Nr. 252 und Nr. 257.

Register.
A.
Abbau zu großer Bauernhöfe in der Neumark 42 f.
Accise-Bedieute. Die Steuerräthe dürfen sich nicht auf d. Berichte der A.
berlassen 217. Beaufsichtigung der A. durch die Steuerräthe 402. Ver¬
fahren bei Untreue der A. 13. Verbot des Geschenkeuehmens der A. 132.
Cassirung eines A.-Visitators wegen Geschenkenehmens u. a. Unredlich¬
keiten 129 f. — Versetzung katholischer A.- u. Zollbedienten in Schlesien
von der Grenze ins Innere 505. Entlassung d. Breslauer A.-Directors
wegen Plackereien und schlechter Dieustaufsicht 2 ; vgl. 31 f. ■— Vgl. 484.
Acciscwcsen. A.-Reglements und -Verordnungen 12 f. 14. 15. Steigerung
der A.-Einnahmen in Cleve-Mark durch die Zehrungskosten auf den
Landtagen 85. A. in Schlesien 64. Einsendung von A.- u. ZollstrafDesignationen b. d. schles. Kammern 263. Emolumente d. Steuerräthe
aus diesen Strafen 264—269. Zunahme d. A.-Einkünfte in Ober¬
Erlaß eines A.-Reglements f. d. schles. Städte und Re¬
schlesien 443.
Breslauer
vision d.
A.-Tarifs 443. A. in Tecklenburg-Lin gen 33. —
Verfahren bei A.-Defraudationen 13. A.-Defraudationen d. Entre¬
preneure des Berliner Lagerhauses 12 . 17. Behandlung der Defrau¬
A.-Defraudationen im
dationen b. d. kurmärk. Kammer 14. 15.
Magdeburgischen 162; desgl. im Mindenschen 217; in Tecklenbnrg-

Lingen 33; vgl. 32. 129.
Ackerbau

s.

Landwirthschaft.

Verabfolgung d. landschaftlichen Acten in der Neumark an die
Kammer 42 f.
Adam, Gaschard Balthasar, Hofbildhauer in Berlin. Vom König mit der
Anfertigung einer Büste Coccejis beauftragt 349.
Adel, adlige Familien, adlige Güter s. Vasallen.
Adniinistrations-Collegiuin, das landschaftliche, in Ostfriesland; mit der
Anstellung eines Oberdeichgräfen einverstanden 236.
Adretz-Comptoir. Vertrieb d. Jnlelligenzblätter durch das A. in Breslau 256.
A. in Halle 273.

Acten.
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Register

Obliegenheiten der A. bei Untcrthnnen-Prvcesscn 102 f. Un¬
günstiges Urtheil des Ministers v. Borcke über die Wirkung d. Ein¬
schränkung d. Zahl der A. auf ihre Thätigkeit 196. Ersatz der A. durch
Referendarien, für Parteien, die keinen A. bekommen können 319.
Prüfung zur Advocatur vor d. Justizcollegien 354. Memorialien sind
von einem Kammer-A. zu „legitimiren" 516. Liquidirung zu hoher
A.-Diäten 244. Strafandrohung an ungeeignete u. chicanöse A. 61.
Cassirte A. als Bauernaufwiegler 217. 299. — Bei d. projcctirten kgl.
Justizcollegium in Schwedt sollen keine A. admittirt werden 231. A.
bei den neuen clcvifchen Landgerichten 18; A.-Zwang bei diesen 189.
A. u. deren Gebühren bei den Unterthanen-Processen in Schlesien
416 f. A. haben b. d. Glogauer Kammer keinen freien Zutritt zur
„Clansur" 538.

Adbocaten.

Aemter (theils Domänenämter, theils Verwaltungsbezirke). Abänderung
d. Ae.-Pachtanschläge u. Ablösung d. Spanndienste der Domänenbauern
in d. mittleren u. östlichen Provinzen 182 f. Versuche zu erblicher An¬
setzung d. Amtsunterthanen 554. Contribuable Aecker i. d. Amts¬
vorwerken 556. — Fürsorge d. kurmärk. Kammer für die Amts¬
unterthanen 213 f.; Zahl d. Ae. in d. Kurmark 214. Mißlichkeit der
Mitverpachtuug der Justiz b. d. kurmärk. Ae.n 566. Ae.-Wirtschaft i.
d. Neumark 5. Remissionen zur Conservation d. Amtsunterthanen in
Pommern 280. Schlechte Lage der Bauern in einigen schlesischen
Ae.n 91. — Verwaltung der Ae. in Ostfriesland 80 f. — Vgl. auch

Unterthanen (Bauern).
Acmtcrjustiz. Project d. kurmärk. Kammer zur Abstellung d. Mißbräuche
in der Ae. 212 f. Weiterer Reformvorschlag der kurmärk. Kammer 566.
Agio s. Münzwesen.
Albrecht, Heinr. Theodor, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Hommerschen Kammer.
Personalien, Departement, Conduite 181.
d'Alenyo» du Montcau, Jean Pierre, Geh. Rath u. II. Kammerdirector in
Breslau. Sein Tod u. seine Hinterlassenschaft 46.
Allodistcationsgclder. Verschweigung von A.u durch eine» pommerscheu
Landrath; Verwendung zum Besten d. Provinz 95 f.
Reform des A. O.s 19. Denunciation gegen
Altmärkisches Obcrgcricht.
dasselbe und Verteidigung durch Cocceji 331.

Altmark s. Kurmark.
Alvcnslcbcn, v., Laudrath im Magdebg. Holzkreis (1681) 432 A. 1.
Amtmänner. Stellung u. Befugnisse der A. in Ostfriesland 80 f.
Amtsboten in Cleve-Mark; ihre Unentbehrlichkeit bei den neueingerichteten
Landgerichten 132 f. Ihre Amtsobliegeuhciten; Weigerung der Kammer,

Advocaten — Arendt
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Landgerichten zur Verfügung zu stellen 150 f. Controverse über
ihre Verwendung in d. Justizverwaltung 193.
Amtseide. A. der Commercienräthe u. des Secretärs beim Stettiner Commercien-Cvllegium 147. A. Schlabrendorffs als schlesisch. Prvvinzialsie den

Minister 340.
Amtsgeheimnisz und Amtsverschwiegenheit. Einschärfung des A.es 340 f.
Verpflichtung d. Kr.- u. Dom.-Räthe zur Wahrung des A.es 563;
Verbat d. Nachsendung
desgl. der Kanzlisten des Gen.-Dir.s 3.
vvn Acten an ins Ausland beurlaubte Beamte 247. Vorschriften
Schlabrendorffs für die Breslauer Kammer zur Wahrung des A.es
396 f. Verfügung desselben betr. vorsichtiger Fassung der Circularien

Verpflichtung
Rücksicht auf ihr Bekanntwerden im Ausland 398.
der Subalternen d. Glogauer Kammer zur Verschwiegenheit 514. 520.
Wahrung des A.es beim Stettiner Commercien526. 532. 547.
Collegium 146. — Vorschriften des Königs über schleunige Versiegelung
des Nachlasses von Finanzbcamten 121 f. Versiegelung des Nachlasses

mit

Einfvrdernng der
verstorbenen Geh. Finanzraths Beyer 124.
amtlichen Papiere aus dem Nachlaß des Breslauer Kammerdirectors
d'Alenxon 46. Ablieferung amtlicher Papiere seitens d. schlesisch. ProVinzial-Ministers v. Massow nach seiner Entlassung 311.
des

Amtsgerichte in Ostfriesland 80 f.
Amtsschrcibcr. Plan d. Zuziehung der A. auf den kurmärk. Domänen zur

Aemterjustizverwaltung 216.
Anna, Gräfin von Ostfriesland. Ihre Gerichts- u. Polizei-Ordnung 81.
Anwalt. Der König verbittet sich die Bezeichnung „Anwalt" für „Advocat" 45.
Appellation s. Rechtsmittel.
Appclt, v., Geh. Rath u. Deputirter d. Niederemsischen Deichacht. Vom
Gen.-Dir. zum Oberdcichgräfen von Ostfriesland vorgeschlagen, jedoch
vom König nicht bestätigt; erhält die Drostei Stickhansen 236. 292.
Appclt, v., Bruder d. vorigen; an dessen Stelle zum Deputirten d. Nieder¬
emsischen Deichacht gewählt 236.
Appun, Joh. Siegmund, Secretär u. Registrator b. d. Glogauer Kammer 527.
Entscheidung d. Streitigkeiten zwischen Manufacturiers u.
Arbeiter.

Arbeitsleuten 50.
Archiv, Geheimes (des Geh. Etalsraths) 370. Schlesisches Geh. A. 384.
Arendt, Ernst Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pommersch. Kammer. Wegen
seiner bei der Untersuchung des Liebeherrschcn Kassendefects erworbnen
Verdienste zum Geh. Fiuanzrath im Gen.-Dir. (I) ernannt 110 f.
Arendt, Gnst. Conrad, Kammersecretär b. d. pomniersch. Kamme. Wird
Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Königsbergcr Kammer 668 A. 1.
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Register

Armee s. Militaria.
Armcmvcsc».
A. in Ostfriesland 291 A. 1 . Staatliche Controlle der
Rechnungen der Armenhäuser 86 . Stellenvermehrung beim Berliner
A.-Directorium; Vorschriften des Königs zu gewissenhafter Rechnungs¬
führung b. d. Armenkasse 241.

Arnim, Wehrend Jacob v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Königsberger Kammer.
Vom Provinzialminister v. Massvw zu einer Kammerpräsidentenstclle
vorgeschlagen 1 ; auf Massows Antrag als Kr.- u. Dom.- u. Steuerrath zur Breslauer Kammer versetzt 2 . Departement b. d. Breslauer
Kr. 120 . Gehalt u. Douceurgelder 264 f. Vgl. 46 f.
Arnim, George Dietloff v., weiland Etats- u. Justizminister sowie Director
d. kurmärk. Landschaft 359.
Arsand, Privat-Lotterie-Entrepreneur in Cleve. Wegen Betrügereien bei
Lotterieen bestraft 223.
Artzbcrger, N., Kaufmann in Stettin. Wird wirkt. Commercienrath b. d.
neu errichteten Commercien-Colleginm 143.

AscherMben, Georg Wilh. v., Präsident d. pommerschen Kammer.
Un¬
klarer Bericht in Sachen der Regulirung des „Liebeherrschen Defects"
113. Soll ein Colonisten-Etablissement unter Umgehung des Gen.Dir.s besorgen 115. Beantragt Errichtung eines Cvmmcrcien-Collegiums
in Stettin 140 f. Ueberreicht dem König eine Conduitenliste d. Pommersch.
Kammer 178 Anm. 1.
A. u. d. pommersche Forstverwaltung 248.

Anträge auf Titelverlcihungcn 279. Vom König mit Ausstellung eines
Remissions- u. Unterstützungsplans für Pommern beauftragt 280. Erhält
einen Verweis wegen unklarer Berichterstattung der Kanimer 351. Vom
König zu d. Commercien-Conferenzen nach Berlin citirt 361. Soll
den Kg. nicht m. Details behelligen 404. Nachlässigkeit in Bekämpfung
des Notstandes in Pommern 453. Remissionen f. d. hinterpommerschen
Adel 460. Vom Kg. wegen mangelhafter Fürsorge f. d. Oderdämme
zurechtgewiesen 483; desgl. wegen unzulänglicher Berichterstattung über
d. Feuerlöschwesen 490 f., vgl. 496; desgl. wegen Verletzung d. städtischen
Gerechtsame 506. — Vgl. noch 3. 6 A. 2 . 45. 116. 235. 349.
Asiatische Compagnie in Emden; erhält v. König einen Vorschuß aus d.
ostfriesischen Deichkasse 290. Vgl. 460.

Marx u. Abraham,

jüdische Geschäftsleute in Halle. Beziehungen
wegen Unterschlagungen flüchtig gcwordnen Kreiseiunehmer
Michaelis 40.

Assnr,

zu

dem

Auctiouatoren. Reglement f. die A. in Berlin; Anstellung eines zweiten
A.s in Berlin 466.
Auditeure s. Militaria 3. Personalien.

Armee

Auer, Christoph Albrecht v., Kr.- u. Dom.-Rath b, d. Königsberger Kammer.
Von Schlabrendorff zum Kammerdirector in Glogau vorgeschlagen 401;
jedoch vom König abgelehnt 449.
Aufrücken der Beamten in der Geh. Kanzlei des Gen.-Dir.s 3.
Auscultatoren. Bei A. kommt es auf das Vermögen nicht an 34. Der
König giebt Regimentsquartiermeistern den Vorzug vor „slnäiosi" 25.
Abfällige Urtheile des Königs über die Brauchbarkeit der A. 55. 349.
Der König ist von der Anstellung von A. „nicht sonderlich portiret"
220 ; wünscht practische Ausbildung der A. i. d. Landwirthschaft 349.
Anstellung eines zum Kriegsdienst untauglichen Edelmanns als A. 445.
A. sollen nicht zu Förstern genommen werden 565. Auscultatur noth¬
wendige Vorstufe zum Justiz-Referendariat 318. — Versetzung eines
Be¬
A.s von der Königsberger zur Breslauer Kammer 24 f.
schäftigung der A. b. d. Breslauer Kammer 121 . — Vgl. noch 6 — 11 .
29. 48. 153. 158 f. 160. 174 f. 177. 179. 204 f. 207 f. 481.
Ausländer. Niederlassung von A.n in schlesisch. Städten 88. Der König
wünscht keine A. zu Officieren 222 . A.n dürfen b. ihrem Etablissement
Starke Heranziehung v.
keine Schwierigkeiten bereitet werden 224.
A.n für den Justizdienst durch Cocceji 342.
Auslandreisen der Vasallen s. Vasallen.
Außen, Arnold Heinr. v., Geh. Rath u. I. Direetor d. Breslauer Kammer.
Sein Holzdeputat 101 .
Auswärtiges Departement des Gep. Etatsratlis (Depart. d. auswärtigen

Affairen)

s.

Cabinetsministerium.

Auswanderung, A.s-Statistik in Schlesien 257.

B.
Badereisen

der

Beamten.

Badekur

d.

schlesisch.

Provinzial-Ministers

v. Massow u. des Kr.- u. Dom.-Raths Balde in Karlsbad 247.
Bärcnsprung, Gotthold Siegmd., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Mindenschen
Kammer. Personalien, Besoldung, Conduite 28 f.
Bacrmann, Georg Heinr., Hofgerichtsrath in Cöslin. Von Cocceji für d.
Directorstelle b. d. projectirten Kgl. Justiz-Collegium in Schwedt vor¬
geschlagen 230.
Balbp, Joh. Friedr. v., Obristlieutenant. Im Gefolge des Königs während
dessen Reise nach Ostfriesland 289 A. 1.
Balcke, Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Mindenschen Kammer. Wird Land¬
rath d. Grafsch. Tecklenburg (1769) 572.
Balde, Joh. Konr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Breslauer Kammer; Depar¬
tement 121 . Geht mit d. Minister v. Massow zusammen nach Karlsbad
zur Kur 247.
Acta Borussica. Behördenorganisation X.
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Register

Balthasar, Bischof v. Breslau (1549). Sein Kirchenrecht 328. 330.
Barby, Levin v., Landrath im Kr. Jerichow I (Magdeburg 1726) 432
Mitglied d. „Engeren Ausschusses" d. Magdeburg. Stände
A. 1.
(derselbe?) 431 A. 1 .
Barthold, Andreas, Kaufmann in Stettin. Wird wirkt. Commercienrath b.
d. nenerrichteten Commercien-Collegium 143.
Bast. Heinr., weild. Professor d. Chirurgie in Halle 170.
Bastiani, Abt in Breslau, Freund des Königs. Executor testamenti des
verstorbnen Breslauer Kammerdirectors d'Alencon 46 f.
Bastineller, Karl Gottlob, Studiosus. Zum Auscultator b. d. kurmärk.
Kammer vorgeschlagen 25.
Bauern s. Unterthanen.
Anordnung d. Besetzung aller wüsten Höfe u. erblicher
Bauerilschutz.
Ansetzung d. Bauern; Einspruch d. kurmärkischen Stände dagegen
550 ff. Vermehrung d. bäuerlichen Bevölkerung i. d. Kurmark 552.
Verfügungen d. Königs zur Conservation d. Bauern i. d. Priegnitz
357 ff. Anfertigung von Urbarien i. d. Priegnitz zum Schutz d. be¬
drückten adligen Unterthanen 389—391. Conservation d. Lingensch en
Bauern b. d. bevorstehenden Revision d. Katasters 23. Vorschlag d.
Provinzialministers v. Massow zum Schutz d. schlesischen Bauern
vor Auskaufung durch d. Dominien 307. Verbot d. Erwerbs von
Bauernhöfen durch d. Gntsherrschaften 308. Herabsetzung d. Proceß¬
kosten f. d. schlesischen Unterthanen b. Processen gegen ihre Herrschaften
307 f. 415 f.
Baumgarten, Nathanael, Ober-Consistorialrath und geistlicher Inspektor
auf dem Friedrichswerder in Berlin 315 A. 2 .
Baumschulen, Anlegung von B. in Hinterpvmmern 476.
Bauren-Schüttmeister in Ostfriesland 246.
Bau- und Servitutsachen. Controverse über d. Zuständigkeit f. B. in den
clevischen Städten 191. 194. Die Cognition in B. verbleibt in den¬
jenigen Städten, in denen keine Landgerichte eingerichtet sind, den
Magistraten 198 f.
Bauwesen. Prüfung der Bauten in looo durch Kammer-Departementsräthe
286. In Bausachen ist keine III. Instanz gestattet 355. Neubesetzung
der Landbaumeisterstelle in Magdeburg 394.
Beamte (Staatsbeamte) s. Bediente.
Beamte (Domänenpächter). Die B. und d. Aemterjustiz i. d. Kurmark
212 ff. Besoldungen der B.n; Anschlag d. Justiz b. d. Verpachtung
215. S. auch Aemter.
Beaufort, Ernst Alex v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburg. Kammer.
Personalien, Besoldung, Departement, Conduite 157.

Balthasar — Berichte
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Beausobrc, Ludovicus de, Mitglied d. Akademie d. Wissenschaften in Berlin.
Wird mit der Zensur der in Berlin erscheinenden Zeitungen sowie
„gewisser" Bücher beauftragt 295. Klage über d. Unbotmäßigkeit d.
Berliner Zeitungsverleger 315.

Becquer, Bernh. Friedr. v., Geh. Rath u.
Kammer. Beständig kränklich 75.

II.

Directvr d. littauischen

Bediente (Staats- und Communalbeamte). Geldleihen der B. 77. Ver¬
siegelung d. schriftlichen Nachlasses der verstorbnen Finanz-B.n 121 f.
Verbot d. Geschenkenehmens der B.n 131. 132. Verdacht d. Bestechlich¬
Civil-B. sollen wie die Militärs von
keit b. einem Steuerrath 10 .
der Pike auf dienen, d. h. als Secretäre oder Kanzlisten anfangen
235 f.
Bei Vacanzen hat d. Hallische Deputation Vorschläge zur
Versetzung katholischer B.r in
Wiederbesetzung zu machen 274 f.

Innere 505. — S. auch Accise-Bediente, Entlassungen, Conduitenlisten, Subalterne.

Schlesien von d. Grenze ins

Beförderung.

Aufrücken in der Geh. Kanzlei des Gen.-Dir.s 3.

Bcggerow, Phil. Jac. v., Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. (IV u. VI),
Mitglied d. Chargenkassen-Directoriums. Vertheidigt d. Ausfertigung
d. Gnadensachen b. d. Chargenkasse 244. Der Vermittlung von Titel¬
Betheiligung an den
käufen b. d. Chargenkasse beschuldigt 244.
Justiz-Visitationen 347. Mitglied d. Commission zur Entscheidung der
Jurisdictions-Streitigkeiten 405. Zum Mitglied d. neuen JmmediatJnrisdictions-Commission vorgeschlagen, jedoch vom König abgelehnt 406.
Behmer, Joh. Rudolf, Steuerrath in Brieg (bis 1756 in Glogau) 120.
Bchincr s. Böhmer.

Brlow, Hans Bogislav v., Kr.- u. Stenerrath i. Fehrbellin (Kurmark).
Personalien, Depart., Conduite 210 .
Bcneikcudorff, Joh. Ehrentreich v., ans Clemtzow, Landrath d. Kr. Schievelbein (Neumark) 44.
Berggericht. Den Borsitz im Wettiner B. behält d. Bergmeister 397.
Bcrgins, Joh. Wilh., Hofrath u. Landschafts-Einnehmer in Berlin. Zum
Mitglied d. Berliner Armen-Directoriums ernannt 241.

Verwaltung der Hallischen und der in der Um¬
gegend gelegenen Kohlenbergwerke durch die Hallische Deputation 270.

Berg- und Hüttenwesen.

Gerichtsstand d. Magdeburgisch-Mansfeldschcn Bergleute 312.
275.
Kohlenliefcrung f. d. Mindensche Salzfabrication 456.
Berichte. Berichterstattung d. kurmärk. Kammer ans Gen.-Dir. 16. Unter¬
S. auch
zeichnung der Berichte d. ostfriesischen Regierung 424.

Jmmediatsachen.
37"
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Berlin. Stadtkämmerei 14. Verwaltung des Armenweseus in B. 241.
Auctionatoren in B. 466.
Besoldungen. A. Allgemeines. Frage d. Aufbringung d. Salarien f.
d. Lingensche Regierung 297—305. Justiz-Referendare haben keinen
Anspruch auf B. 320. Wiedererhöhung d. Sporteln b. d. Geh. Kanzlei
zur Aufbesserung d. Dienstbezüge d. Kanzleibedienten 376. GehaltsQuittungen über Gehälter aus den Sportelkassen brauchen nicht auf
Stempelpapier ausgestellt zu werden 497. — Rückfall d. persönlichen
Gehalts des Philosophen Wolff 58.

I. Centralbehörden. General-Direc(Viereck, Borcke) 19 A. 3. Gnadengeschenk
an den E.-M. v. Borcke zu Completirung seiner B. 352. Dem E.-M.
Gr. v. Götter wird Gehaltserhöhung aus d. Mehrerträgen d. GeneralPostkasse in Aussicht gestellt 74. Geh. Finanzräthe 124. 124 A. 1. —
B.

Einzelangaben.

torium: Dirig. Minister

Gehaltsbezüge Jariges' vor seiner Ernennung zum Großkanzler 350 f.
— Grand maitre de garderobe Gr. v. Eickstedt 422. Tribunal:

Rath 350.

II. Provinzial- und
behörden und -beamte.

Localbehörden, a) Verwaltungs¬
Schlesien. Zulage f. Schlabrendorff

1.

als schles. Provinzialminister 559. Generalfiscal in Glogau 41. 2. Kr.u. Dom.-Kammern: Kammerdirectoren 14. 20. 53 A. 1. 101 f. 154 f.
Kr.- u. Dom.-Räthe 26 f. 30. 31. 45. 63 (Antheil an Posteinkünften).
98. 140. 156—160. 287. 288. 399 f. 563. 567. Kr.- u. Dom.-Rath
Directoren b. d. markgräfl. Kammer in Schwedt 234.
ohne B. 25.
Landbaumeister 394. Fabriken-Jnspector (zugl. Kr.- u. Dom.-Rath)
48 A. 1. 51. 3. Localbeamte. Kreisdirector 245. Landräthe 254.
393. 428. 564. Steuerräthe 31 f. 264—269. Ratsherr u. Procurator
Accise-Visitator 130. 4. Ständische
111. Domänenpächter 214 f.
Beamte. Mitglieder d. Engeren Ausschusses u. landschaftliche Be¬
diente in Magdeburg 112 f. Director d. kurmärkischen Landschaft u.
der Städtekassen 360.
b)

Justizbehörden und -beamte.

1.

Landesjustizcollegien.

Zweiter Kammergerichts-Präsident 350. Kammergerichts-vexntatns in
Perleberg 391. Director d. französ. Obergerichts 350. Rath beim
französ. Oberconsistorium 351. Justitiar beim Ober-Oollsginm medionm
351. Oberamtsregierungsrath 288. 289. 2. Untergerichte. Mit¬
glieder d. projectirten Schwedter Justiz-Collegiums 138. 139. 226.
Streit über die B. des zum Landgerichts-Assessor ernannten früheren
Weseler Justizbürgermeisters 193. 199.
Unzulänglichkeit der B. d.
kurmärkischen Amtsjustitiarien 212. 566 f.
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Befiel, Karl Victor Moritz v., Präsident d. Cleve-Märk. Kammer. Erhält
einen Verweis wegen angeblicher Behinderung d. Justizverwaltung
durch die Kammer 133.
Bestechlichkeit

s.

Bediente.

Bettgelder, Potsdamsche. Ihre Aufhebung i. d. Neumark 42.
Beurlaubungen s. Urlaub.
Bevölkerung. Ansetzung von 345 Familien i. d. Kurmark 201. Zunahme
der B. in Schlesien 89. 92 f. Förderung d. Peuplirung Schlesiens
durch Ansetzung von Gärtnerfamilien auf verschuldeten Bauernhöfen 94.
Gehalt 124 A. 1.
Beyer, Joh. Paul, Geh. Finanzrath im Gen.-Dir.

Tod 124.
Bibliothek. Universitäts-B. in Halle 166 f.
Bielfcld, Jac. Frdr. Frh. v., Geh. Rath u. Curator d. Universitäten. Ab¬
lehnende Haltung gegenüber dem geplanten Erlaß eines Reglements
f. d. Universität Halle 163 A. 1.
Bilgen, Casimir, Kr.- u. Dom.-Rath u. Ober-Deichinspector in Cleve. Erhält
vom König einen scharfen Verweis wegen eines exorbitant hohen
Brückenbauanschlags 250 f.
Bismarck, Hans Christoph v., Präsident d. altmärk. Obergerichts. Von Cocceji
(ohne Namensnennung) gelobt 331.
Bismarck, Levin Friedr. v., Wirkl. Geh. Etatsminister, Präs. d. III. Senats
d. Kammergerichts, lllonita zum Entwurf d. neuen Geh. KanzleiOrdnung 363. Prüfung d. zur Bestätigung eingesandten CriminalSentenzen 418. — Vgl. noch 97. 131. 138. 492.
Bittorff, Johann Christoph, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburg. Kammer.
Personalien, Besoldung, Departement, Conduite 158. 159. Wegen
schlechter Führung cassirt 287. Tod (1771) 48 A. 1.

Blücher, Fräulein v., in Pommern; heirathet den Breslauer Kr.- u. Dom.Rath v. Platen. 391.
Blume, Peter Heinrich, Meß-Cassirer u. Entrepreneur d. Berliner Lager¬
Begeht Accise-Defraudationen 12.
hauses.
Blumenthal, Adam Ludwig v., Wirkl. Geh. Etats- u. Kriegsrath, Viccpräsident u. dirigirender Minister beim General-Dir. Betheiligung an
d. Landrathswahl im Saatziger und Freienwalder Kreise (Hinterpommern)
253. Vorschläge zur Besetzung der II. Kammerdirectorstelle in Gum¬
binnen 74 f. Erlaß wegen Verbesserung der adligen Wirtschaft in
Hinterpommern 468. 491. Erlaß einer Feuerordnung f. Hinterpommern
496. — Vgl. auch 53 A. 1. 95. 110. 114. 423 A. 1.
Blumenthal, Joachim Christian v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Königsberger
Kammer. Zum Präsidenten d. Magdebnrgischen Kammer ernannt; Jnstruirung durch seinen Vorgänger Schlabrendvrff 336 ff. 339. In
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Königsberg durch den Kr.- u. Dom.-Rath v. Platcn ersetzt 389. 392.
Beschwerde über die Hallische Kammerdeputation wegen Uebergehung
der Magdeburg. Kammer 397. Bericht über die Besetzung der Land¬
rathsstellen im Magdeburgischen 429. — Vgl. auch 442. 445.

Blumenthal, v., Major. Beim König zur Tafel 496.
Blumciithal, Charlotte v., Tochter Adam Ludwigs v. B.,

erste Gemahlin
Schlabrendorffs 53 A. 1.
Bock, Landjäger im Herzogth. Magdeburg 37. 40.
Bock, Frau, Wittwe d. vorigen, Schwiegermutter des Kreiseinnehmers
Michaelis. Eingreifen in das Disciplinar-Verfahren gegen diesen 37.
Boden, August Friedr. v., Wirkl. Geh. Etats- u. Kriegsrath, Bicepräsident
u. dirigirender Minister beim Gen.-Dir. Rechtfertigung seiner Geschäfts¬
führung vor dem mit ihm unzufriedenen König 16—18. Sein Secretär
27. B. u. die Expeditionen beim Gen.-Dir. 44 f. — Vgl. auch 98.
207 A. 4. 433 A. 1.
Boden, Friedr. August v., Sohn d. vorigen, II. Director d. Magdeburg.
Kammer. Von Schlabrendorff als „faul und unbrauchbar" bezeichnet
154. Personalien, Besoldung, Conduite 155. Mitglied d. Engeren
Ausschusses d. Magdeburg. Stände 431 A. 1.
Bücket, Forstmeister in Pommern. Wegen Nachlässigkeit beim Holzverkauf
in einer neugegründeten Colonie cassirt 56 f.
Böhmer (Behmer), Friedr. Ehrenreich, Geh. u. Kammergerichtsrath. Zum
Mitglied d. Justiz-Prüfungs-Commission ernannt 353.
Böhmer, Karl Ludw., Kanzleidirector b. d. Breslauer Kammer, kromeworio.
über den Bureaubetrieb b. d. Breslauer Kammer 410 A. 1. Vorschläge
zur Regelung des Verfahrens mit den sogen. „Collectionen" 493.
Böhmer, Phil. Ad., Professor d. Anatomie in Halle 170.
Böhmisches Recht. Geltung des B. R.s in Oberschlesien 329.
Bühn, Michael Ernst v., Landrath d. Schlawe-Pollnowschen Kreises (Hinter¬
pommern). Erhält d. Titel Geh. Rath 279. Vgl. 468 A. 1 (nicht: Löhn).
Bomen, v., Cleve-Märk. Edelmann; giebt zu unliebsamen Vorkommnissen auf
einem Landtag Veranlassung 83.
Boltz, Nicolaus, Kr.- u. Dom.-Rath (Justitiar) b. d. litthauischen Kammer.
Personalien, Departement, Conduite 175.
Bonisicationssachcn. Die Beurtheilung der B. b. d. Breslauer Kammer
darf nicht den Calculatoren überlassen werden 412.
Borchmann, Heinr. Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer.
Personalien, Depart., Conduite 207.
Borck, Casp. Wilh: v., Cabinetsminister (?) 467.
Borck, v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Mindenschen Kammer. Entlassung 25.
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Borck. ö., ein v. B. verkauft sein in Holland gelegenes Gut 220.
Borckc, Adrian Heinr. v., ältester Sohn des Ministers Friedr. Wilh. v. B.

Auf Gesuch seines Vaters als Legationsrath u. Kammergerichts-Referendar
angestellt 122 ff.

Wilh. v., Hessen-Casselscher Geh. Etatsminister. Tritt in
preuß. Dienste zurück u. wird Wirk!. Geh. Etats- u. Kriegsrath, Vieepräsident u. dirigirender Minister im Gen.-Dir. 19—21. Gehalt 19 f.
Immediatgesuche um Anstellung seines Sohnes im diplomatischen Dienst
122 f. Mit d. Untersuchung der Conflicte zwischen Regierung u. Kammer
in Cleve beauftragt 187 f. (vgl. 184 A. 1); seine Stellungnahme zu den
Streitfragen 188 ff. Erklärt d. Abschaffung d. Procuratoren für einen
Mißgriff 196. Abfällige Kritik der Einführung der Landgerichte u.
Landräthe in Cleve-Mark; Differenzen deswegen mit Jariges 196. 198.
418; aber kein Gegner der Justizreform im Ganzen 197. Sucht den
Eintritt eines Prinzen v. Isenburg in den preuß. Heeresdienst zu ver¬
mitteln 222 f. Erhält ein Gnadengeschenk zu Completirung seiner Be¬
soldung 362. Unterredung des Königs mit ihm über den Schutz d.
alten Besitzrechte des Adels 495. Bietet dem König seinen dritten Sohn
zum Dienst in der Armee an 560. Ankauf eines Gemäldes für den

Borckc, Friedr.

König 568. — Vgl. auch 289. 461. 571.
Dritter Sohn des Ministers Frdr. Wilh. v. B., Eintritt in die
Armee 560.
Brachvogel, Buchhändler in Breslau. B.sche Sammlung der schlesischen
Landesordnungen u. Edicte 329.
Brand, Joh. Christ., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer. Personalien,
Depart., Conduite 207.
Brandes, Joh. Christian, Kr.- u. Dom.-Rath u. Teich-Jnspector b. d.
pommcrschen Kammer. Personalien, Depart., Conduite 179.
Bredow, Ernst Wilh. Graf v., Wirkt. Geh. Etats- u. Kriegs-Minister. Tod,
Nachfolgerschaft 421. Seine Pension 388. 392.
Bredow, Joach. Leop. v., Obristlieutenant beim Regiment Anhalt. Mitglied
einer Commission zur Eröffnung eines Diseiplinarverfahrens 36 f.
Brenckenhoff, Franz Balthasar Schönberg v., Geh. Finanzrath im Gen.-Dir.
6 A. 2.
Breslau, Accise-Reglement f. d. Stadt B. 443 A. 1. Revidirter AcciseTarif f. B. 443.
Brücker, Albr. Friedr. v., Landrath d. Saatziger u. Freienwaldeschen Kreises
(Hinterpommern) Tod; seine Wittwe 252.
Brüchtenkasse bei den clevisch. Landgerichten 194.
Brumsee, Wilh. Eberh. v., Landrath d. Brandenburgisch. Kreises (Ostpreußen)
Tod 564.
Borckc, v.,
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Buchholtz, Joh. George, Geh. Tribunalsrath.

Betheiligung an d. Justiz-

Visitationen 347.
Bnddcnbrock, Joh. Heinr. Jobst Wilh. v.,
Adjutant des Königs 230.

Generalmajor u. General-

Büchercensur s. Censur.
Büyring, Christoph, Kr.- u. Steuerrath in Colberg (Hinterpommern).
Personalien, Conduite 181.
Bülow, Friedr. Wilh. v.; zum Landrath i. d. Priegnitz gewählt u. bestätigt

445.
Bürgermeister s. Justizbürgermeister.
Bürgerofstziere in Ostfriesland 246.
Buggenhagen, Julius Ulr. v., auf Papitz, Obristlieutenant a. D., Landrath
d. Kreises Cottbus (Neumark) 44.
Bnreaustnuden, der Subalternen b. d. Cleveschen Kammer 237.

Burghoff, Jacob Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburg. Kammer.
Personalien, Besoldung, Departement, Conduite 158 f.
Burmann, Karl Siegm., Bürgermeister (Consul dirigens) in Sprottau
(Schlesien) 77.
Busse, Christian v., Geh. Rath u. I. Director d. Glogauer Kammer. Sein
Departement 67. Stellt d. Departements-Vertheilung f. d. Glogauer
Kammer auf 67 A. 1 u. 2. Aufsicht über die Kammer-Mitglieder 452.
Bnys, ein Ausländer, dem bei seinem Etablissement in Cleve von der
Regierung Schwierigkeiten bereitet werden 224.

C.
Cabinet des Königs. Cab.-Secretär Nölten 173. Die Geh. Kanzlei wendet
sich wegen der Uebergriffe des Chargenkassen-Directoriums an „die
Herren Cabinetsräthe" 243. Vereidigung Schlabrendorffs als schles.
Provinzialminister im C. 341. Beziehungen des Kr.- u. Dom.-Raths
v. Pehnen zum C. 456. — S. auch Eichel.

Cabinetsministerium (Auswärtiges Departement des Geh. Etatsraths, De¬
partement der auswärtigen Affairen). Anstellung A. H. v. Borckes
als Legationsrath im C. 123. Beschwerde des C.s über gegenstands¬
lose Expeditionen d. Chargenkasse 243. Betheiligung an dem Erlaß
einer neuen Geh. Kanzlei- u. Sportelordnung 362 ff.
Der Referent
für Reichsangelegenheiten im C. E.-M. Gr. v. Bredvw erhält als
solcher keinen Nachfolger 422. Vgl. noch 420. 467.
Calculatoren.
Controlle d. Rechnungssachen b. d. Breslauer Kammer
durch die C. 412.
Obliegenheiten der C. b. d. Glogauer Kammer
530 ff.
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Calbisius, Seth Heinr., Kr.- u. Steuerrath im Magdeburgischen. Per¬
sonalien n. Conduite 162.
Camus, Sohie Gräfin v., geb. v. Brand, Oberhofmeisterin der Königin 568.
Caspar, Bischof von Breslau. Kirchenrecht desselben 328. 330.
Cassation s. Entlassungen und Strafen.
Cautius, Ernst Gottlieb, I. Director der Magdeburg. Kammer. Erhält eine
Gehaltszulage 154 f. Personalien, Besoldung, Conduite 155. Vom
König mit der Einführung des neuen Kammerpräsidenten v. Blumenthal
in sein Amt beauftragt 336 f.
Cellarius, Christoph Friedrich, Kr.- u. Dom.-Rath u. Landrentmeister in
Magdeburg. Personalien, Besoldung, Conduite 157.
Censur. C. der Schriften der juristischen Professoren in Halle 166. Die
C. der Gazette de Berlin an Hertzberg übertragen 221. Ausmerzung
alles politisch Bedenklichen aus den Zeitungen 221 f. Die C. der in
Berlin erscheinenden Zeitungen u. „gewisser Bücher" wird dem Aka¬
demiker de Beausobre übertragen; Instruction f. ihn 295 f. In zweifel¬

haften Fällen soll der Cab.-Minister Gr. Podewils entscheiden, da der
König mit C.-Angelegenheiten nicht behelligt sein will 315. Ablehnung
'Gesellschaft
zur Aufnahme der Religion"
des Gesuchs einer „freien
um C.-Freiheit für ihre Presse 315.
Chamorrc, Graf v., Böhmischer Edelmann 561.
Beschwerde d. Geh. Kanzlei über die ausschließliche Aus¬
fertigung aller Gnadensachen durch das Ch.n-Directorium 242—245;
vgl. 363 f. Chargengebühren 455. Gebührenfreiheit d. Bestallungen
der Beamten d. projectirten Schwedter Justizcollegiums 233; desgl. d.
Justiz-Instructionen f. d. ostfriesisch. Drosten 293. Befreiung v. Ch.u. Stempelgebühren bei Bestallungen 15. 110. 111. 146. 340. 350.
— Vgl. auch 142. 422. 519.
Chifsrierarbcit bei der Geh. Kanzlei 222.
China. Fahrten eines Schiffes der Emdenschen Compagnie nach CH. 460.
Christoph, Gottfr., Kanzleidiener b. d. pommerschen Kammer, Schloß¬
inspector u. Karten-Rendant. Wegen einer von ihm verschuldeten unvollkommnen Unterzeichnung einer Kammer-Verordnung cassirt 57.
Chargenkasse.

'

Classification.

Grundsteuer-Regulirung i. d. Neumark von 1719/20: 43.

Cleve, Herzogthum, und Grafschaft Mark.
I. Stände. Beschränkung der Landtage in C. auf einen dreijährigen

Turnus; Gegenvorstellungen der Stände

dagegen 83—86.

Umkreis

der Thätigkeit d. Stände: Steuerwesen, Angelegenheiten d. Bauern,
Maniment d. Werbefreiheitsgelder rc. 84 f. Qualification d. Ritterbürtigen auf den Landtagen 85. Einspruch der Stände gegen die Be-
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schränkung der Landtage vom König zurückgewiesen 277. Einziehung
d. Landtags-Diäten 277 A. 2. Die Einschränkung d. Landtage in u.

A. 2.
Einführung der neuen Landgerichte in C.; Instruction

nach dem siebenjährigen Kriege nicht aufrecht erhalten 277

II. Justiz.

Chicauen u. Unfreundlichkeiten der Regierung
D. Regierung darf zur III. In¬
stanz gediehene, vors Tribunal gehörige Sachen nicht annehmen 286.
Reorganisation u. Visitation d. Regierung 347. Verweis des Königs
an die Reg. wegen Nachlässigkeit in Bestrafung betrügerischer LotterieEntrepreneurs 223 f. Examinirung d. Geldernschen Fiscale vor der
Ueber die Reg. vgl. noch 86. — Conflicte
C.schen Reg. 454.
zwischen Justiz- u. Cameral-Behörden: Competenzstreitigkeiten,
bes. zwischen d. Kammer u. den Landgerichten 132 f. 149 f. Frage d.
Verwendung d. Amtsboten im Justizdienst 150 f. Klage d. Kammer
über Nachlässigkeit der Justizbehörden b. Wahrnehmung d. Criininalgerichtsbarkeit 152 f. Conflicte zwischen Reg. u. Kammer wegen der
Zuständigkeit d. neuen Landgerichte 183—201. Verzeichniß der Streit¬
Commissarische Untersuchung der Streitpunkte durch
punkte 185 ff.
Borcke u. Jariges 187 ff. Neue Competenz-Conflicte; Borckes Antrag
auf Wiederherstellung der Magistrats-Jurisdiction abgelehnt 418 f.
Differenz zwischen Regierung u. Kammer wegen Stempelpflichtigkeit d.
Quittungen über Gehälter aus d. Sportelkassen 497. — In¬
struction f. b. Untergerichte in C. 18. Controverse über d. Aus¬
übung der Jurisdiction der sogen. „Hobs- und Latengerichte" 186. 192.
u. Besoldungsetat 18.

gegen einwandernde Ausländer 224.

III. Kammer-Verwaltung.

Guter Stand der Verwaltung in
C. 277.
Kammer. Antrag der K. auf Erlaß besonderer In¬
structionen für die Subalternen 237. Verweis d. Königs an die K.
u. d. Ober-Deichinspector Bilgen wegen eines exorbitant hohen Brücken¬
bau-Anschlags 250 f. Personalveränderungen b. d. Kammer 128. 153.
— Vgl. noch 29. 86. Competenz-Conflicte mit d. Justizbehörden, s.
unter II. Localverwaltuug. Borcke erklärt die Landräthe in Cl.-M.
für überflüssig 196. Besetzung der Landrathsstellen durch königl. Er¬
nennung ohne ständische Mitwirkung 572. Unzulässigkeit d. Ansetzung
von Steuerreceptoren durch die Jurisdictions-Inhaber 455. Obliegenheiten d. Amtsboten 150 f. — Betrügereien bei Privat-Lotterieen 223.
Clostcr, v., Ostfriesischer Edelmann 81.

Wirkl. Geh. Etats-Minister.
I. C. und die Justiz und Justizreform im Allgemeinen.
Führt den Verfall d. Justiz hauptsächlich auf die Jugend und Un¬

Cocceji, Samuel Frh. v., Großkanzler u.

erfahrenheit der Richter zurück 276.

Vertheidigung seiner Reformen

-
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Einsendung d. General-Proceßtabelle für 1753
Justizvisitations-Ordnuug 60. Aufzeichnung
einer
51.
z.
über die Justizvisitationen 347. Vertheidigt sich gegen den Vorwurf
der Aversion gegen Ausländer 342. Urheber d. Einführung d. Justiz¬
prüfung 352. Vorbereitung des Erlasses eines neuen Reglements f.
d. Geh. Kanzlei, bes. betr. die Justiz-Expeditioiten 361 ff. Untersuchung
gegen den Landrath v. Schömberg 35 f.
Anfragen an den König
wegen Untersuchung gegen eine Räuberbande 96.
II. C. und die Justizverwaltung in den Provinzen. Ver¬
theidigung d. altmärk. Obergerichts gegen eine Denunciation 331.
Project d. Errichtung eines besonderen kgl. Justizcollegiums in Schwedt
132. 138. Letzte Vorschläge und Jmmcdiatanfragen deswegen 227 bis
236. Besetzung des neumärkischeu Kammer-Justitiariats 4. Un¬
günstiges Urtheil über d. Magdeburg. Regierungs-Präsidenten v. Boß;
Antrag auf einen Verweis durch den König 323 f. C. u. die CompetenzConflicte zwischen Regierung u. Kammer in Cleve 133. 151. 184 f.
durch den König 418.

Entwurf

Nach seinem Tode von Borcke illoyaler Handlungsweise gegenüber dem
Gen.-Dir. bei Einführung d. Landgerichte in Cleve beschuldigt 196.
Beantragt Bestrafung der gegen den Beitrag zu den Justiz-Salariengeldern vorstellig gewordnen Lingenschen Bauern 21 f. Frage d. Auf¬

bringung dieser Gelder 298—305. Vorschlag zur Wiederaufhebung
der L.schen Regierung 299. Widerspruch gegen die vom König ange¬
ordnete Repartition der Solarien auf die Sportclkassen anderer Re¬
gierungen 301 f. Beansprucht d. Bestallung d. ostfriesischen Drosten
für das Justizdepartement 292 f. Anordnung d. Justizvisitatiou in
Schlesien 76. Abweisung eines Bewerbers um eine Oberamtsregierungsraths-Stelle wegen mangelhafter Vorbildung 275 f. Lehnt
Emeritirung d. Breslauer Oberamtsreg.-Raths v. Friedeberg ab 288.
Antrag auf Vermehrung der Rathsstellcn bei der Oppelnschen Oberamtsreg. 289. Die von C. veranlaßte schlesische Hypotheken-Ordnung
441.
III. Persönliches. Erkrankung C.s 229. Besserung seines Ge¬
sundheitszustandes; Wiederaufnahme seiner Arbeit, namentlich am
III. Theil d. Landrechts 238. Mahnung des Königs zur Schonung
239. Erneute Erkrankung u. Beurlaubung zum Erholungs-Aufenthalt
im Landhause des Gr. Reuß 278. Wiederherstellung und Fortsetzung
der Arbeit am III. Theil d. Landrechts (Corpus juris Frider.) 333.
Tod; Beileidsbezeugung des Königs; Anerkennung seiner Verdienste;
Aufstellung seiner Büste im Hofe d. Berliner Collegienhauses 348.
Jariges sein Nachfolger 349. — Vgl. noch 18. 58. 101. 407. 427.
466. 504,
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Cocceji, Frau Susanne v., geb. v. Beschefer, Gemahlin des Großkanzlers.

Meldung vom Tode ihres Gemahls 348.
Codex Fridericianus Marehicus. Vorschriften f. b. Verfahren bei Pro¬
Die Ordnungs¬
cessen zwischen Gutsvbrigkeiten u. Unterthanen 102.
strafen im 0. F. 194. Der C. F. setzt geschickte Justitiarien voraus
213. Ist auch für die Ausübung der Kammerjustiz maßgebend 274.
Vorschriften über die Pflichten der Regierungs-Präsidenten 323 ff.
Geltung des 6. F. in Oberschlesien 329. Lücke im C. F. 355. Be¬
stimmungen über Copialgebühren 369. Prüfung d. Jnstizbedienten aus
dem 0. F. 454. — Vgl. auch 61. 232. 525.
Cöller, Privat-Lotterie-Entrepreneur in Cleve. Wegen Betrügereien bei
Lotterieen flüchtig 223.
Coppen (Köppen),

Joh. Ulr. Christian, Ober-Consistorialrath u. Propst zu

Berlin 315 A. 2.
Collectioneii. Regelung des Verfahrens m. d. C. bei der Breslauer Kammer
493.
Collegienhaus in Berlin (in d. Lindenstraße). Aufstellung der Büste Coccejis
im Hof des C.es 348.

Collegium medicum

s.

Dber=Collegium medicum.

Strafgericht des Königs über d. pommersche Kammer
wegen Vernachlässigung u. Uebervortheilung der Colonisten i. d. Hom¬
Rechtssachen betr. Colonistenmerschen Colonie Eichelhagen 55 ff.
Etablissements gehören nicht vor die Regierungen, sondern ausschließ¬
lich vor die Kammern 79. Ansiedlung von 100 Familien auf Pfarrhufen in Pommern 115. Schwere Mißgriffe bei C.-Etablissements in
d. Priegnitz 356—359.
Commcrcien-Collegien. Neubesetzung des Breslauer C.-C.s 99. Uebertragung d. Präsidiums d. Königsberger C.-C.s an den neu er¬
nannten Kammer-Präsidenten v. d. Marwitz 35. Das Königsberger
C.-C. als Muster f. d. neu zu errichtende Stettiner 141. Errichtung
eines C.-C.s in Stettin; Instruction für dasselbe 142—147. Anstellung
eines Kanzlisten u. eines Boten 147.
Commercien-Conferenzen der Kammerpräsidenten der mittleren Provinzen
u. des schlesisch. Provinzial-Ministers mit dem Gen.-Dir. 134 A. 2.
163 A. 1. 218. 361 A. 1. C.-C. in Halle in Sachen d. Zollkriegs
mit Sachsen u. Oesterreich 398 A. 1. 401.
Commcrciensnchcn. Oberstes Prinzip d. Handelspolitik ist, mehr Geld ins
Land zu bringen 145. C. in d. Grafsch. Ravensberg 32; in Tecklenburg-Lingen 32. 33. Bearbeitung der C. b. d. Glogauer Kammer
460. Ernennung d. Magdcburgischen Kaufmanns Goßler zum Kr.- u.
Colonistensachen.
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Dom.-Rath für die Bearbeitung der C. bei der Kammer 561 ff. —

S.

auch

Commercien-Collegien, C.-Conserenzen, Handels¬

politik.
Commissarii loeorum

s.

Steuerräthe.

Commissionen. Commissions-Reifen u. ordinäre Bureauarbeit b. d. Breslauer
Kammer 404 f. Aufhebung d. C. zur Entscheidung d. CompetenzConflicte zwischen Regierungen u. Kammern u. Einsetzung d. JmmediatJurisdictions-Commission 405—409. Salz-C. im Mindenschen 456.

Einsetzung militärischer C. zur Untersuchung d. Mindeusch. Salzwesens
- Militärische C.
457 f.
s. Militaria.

Comodiante» s. Schauspieler.
Compagnie, Emdensche s. Asiatische C.
Competenz

s.

Gerichtsstand.
C.-C.

Regierungen u. Kammern 61;
Cameralbehörden, insbesondere
zwischen d. Kammer u. den neuen Landgerichten 132 f. 148 f. (vgl.
Cleve II). Einsetzung d. Jmmediat-Jurisdictions-Cvmmissivn (s. d.)
z. Entscheidung der C.-C. zwischen Regierungen u. Kammern 405—409.
Conduitenlisten. C. der kurmärk. Kr.- u. Dom.- und Steuerräthe xro
1754 202—210; der neumärk. Kammer-Mitglieder u. Steuerräthe
xro 1753 u. 1754 4—12; der Pominerschen Kr.- u. Dom.- und
Steuerräthe xro 1754 178—182; der Magdeburg. Kr.- u. Dom.und Steuerräthe xro 1754 155—162; desgl. der Mindenschen xro
1753 u. 1754 25. 26 f.; desgl. der litthauischen xro 1754: 171 bis
177. Aufstellung d. C. der Unterbeamten der Breslauer Kammer
257. 262.
Conrady, v., früherer Obrist Mkgf. Heinrichschen Regiments 66.
Consbruch, Wolf Ernst, Kr.- u. Steuerrath im Fstt. Minden. Personalien,
Besoldg., Conduite 31. Verweis wegen verschiedner Nachlässigkeiten
im Dienst 217.
Consistorien. Aufsicht der C. auf Lehre u. Wandel der Geistlichen 61. Ab¬
nahme d. Rechnungen d. geistlichen Stiftungen u. Armenhäuser 86.
Pommersches C. 115. Präsidium u. Zusammensetzung des ostfriesischen
C.s 423. —• S. auch Ober- Konsistorium.
Ooiiotitutio Joachimica von 1527 330.
Constitutioniren, soll bei den neuen Cleveschen Landgerichten stricte be¬
obachtet werden 18. C. bei d. ostfricsischen Regierung 424. 426.
Vgl. 318.
Coutrasignatur. C. des Etats-Ministers v. Marschall in Gnadcnsachen 242.
CoiitributioiiSwcscn. Conservation d. Bauernstellen im Interesse der C.sZahlung 553 ff. C.s-Rechnung im kurmärk. Kreise Lebus 3. Au-

Competcnz-Cvnflictc.
zwischen

den

Cleveschen

zwischen

Justiz-

u.
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wachsen der C.

in Hinterpommern S08. Anspruch d. Mindenschen

Kammer auf d. Jurisdiction in Streitigkeiten wegen der C. 501. 502.
C. in Lingen 23. Feststellung des C.s-Quautums auf den Landtagen
in Cleve-Mark 84. Einforderung der C. in Cleve-Mark durch die
Amtsboten 150. Zahlung der ländlichen Steuern in Schlesien durch
die Herrschaften für die zahlungsunfähigen Unterthanen 91. Verhütung
des Steuerausfalls in Schl, durch Besetzung verschuldeter Bauernhöfe
mit Gärtnern 93 f. Steuerfähigkeit des Adels u. der Bauern in Ober¬
Zahlungsunfähigkeit der schlesischen Contribuenten in
schlesien 442.
Folge erlittenen Hagelschadens 464.
Copistcn. Obliegenheiten der C. bei der Geh. Kanzlei 365 f. 372; Auf¬
rücken der C. zu Kanzlisten 369. C. bei der schlesischen Geh. Kanzlei
378. Amtspflichten der C. bei der Glvgauer Kammer 543.
Corduanmacherei in der Neumark 12.
Cornant. Forstschreiber. Verleihung des Forstrathstitels wird
geschlagen 351.

ihm

ab¬

Corpus juris Fridericiani s. Land recht.
Cothcnins, Christian Andreas, Hofrath u. wirkl. Leib-llloäieus. Ertheilt auf
Veranlassung des Königs ärztliche Rathschläge an den erkrankten schles.
Provinzial-Minister v. Massow 107 f.
Cottbus, Herrschaft (Kreis) s. Neumark.
Cramer, Joh. Wolfgang, Kr.- u. Steuerrath in der Altmark. Personalien,
Depart., Conduite 209.
Creditwesen. Mangel an Geld u. Credit in Hinterpommern 508.
Criminal-Collegien. I. C.-C. in Berlin (Criminal-Seuat des Kammer¬
gerichts). Untersuchung einer Accise-Defraudationssache 12. Verfahren
gegen sich beschwerende Bauern 22. Gutachten in einem Strafproceß
40. Urtheilsfällung in einem Disciplinar-Verfahren gegen einen schles.
Landrath 240. Anstellung eines II. Directors beim C.-Senat d. Kammer¬
gerichts 427 f. — II. Determination der Kosten bei äslietis publiois
u. kleineren Vergehen bei den schlesischen C.-C. 498f.
Criminalgerichtsbarkeit. Verminderung der zur Bestätigung „nach Hofe"
einzusendenden Criminalurtheile 417 f. Ungebräuchliche Worte in den
Rubra der Cr.-Expeditionen 492. Abschaffung des „Hölzernen Bocks"
Beeinträchtigung der Criminalb. d. kurmärk. Amtsgerichten 77.
Assistenz seitens der
mangelnde
gerichtsverwaltung in Cleve durch
Kammer
über Nach¬
Cleveschen
der
133.
Klage
Cameral-Behörden
lässigkeit der Cleveschen Justizbehörden bei Verfahren gegen Verbrecher
152 f. Controverse über die Frage der Assistenz der Magistrate in
Cleve-Mark bei Criminalfällen 186. 193 f. 200. 201 A. 1. Vorspann

in Cleve-Mark

zum Transport von Verhafteten u. zur Visitation von
Gerichtsstand für Orimiualia in Tecklenburg 500. Große
Diebesbande in Schlesien 88. Inquisition gegen eine Räuber¬
bande vor der Breslauer Oberamtsregierung ohne Anwendung
der Tortur 96 f. Einsendung von Jnquisiten-Tabellen an die Kammer
seitens der Landräthe u. Magistrate in Schl. 286. Bestimmung des
Unterschiedes zwischen äolieta xublioa und Landbeschädiguug in Schl.
499. — S. auch Hausvogtei, Justizwesen.
Cronhelm, Ludolf Henning v., Kr.- u. Steuerrath in Ratibvr. Besoldung
u. Douceurgelder 268.
Leichen 194.

Culeinan, Ernst Albr. Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Mindenschen
Kammer. Personalien, Besoldung, Conduite 28.
Culcmann, Heinr. Rüdiger, Kr.- u. Steuerrath in Stolp (Hinterpommern).
Personalien, Conduite 182.
Curialstyl. Beobachtung des C.s bei der Glvgauer Kammer 815. 518. 538.
Currcnden. Currendebogen über erfolgte Publication von Edictcn in
Schlesien 257. 261.

D.
Dacherödcn,

Karl Friedr. v., Landrath

d. Grafsch. Atansfeld. Gesuch um
Gehaltszulage zur Haltung eines Kreiscalculators 306.
Damcs, Joh. George, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pommersch. Kammer.
Personalien, Departement, Conduite 178.
Danckclman, Friedr. Carl Nicolaus Frh. v. Wird Legativnsrath u. Geh.
Secretär b. d. Geh. Kanzlei 420.
Danckelman, Karl Ludolf Frh. v., Wirk!. Geh. Etats- und Kriegsminister,
Chef des Geistlichen u. d. Französ. Departements. Ablehnende Haltung
gegenüber dem Erlaß eines Reglements f. d. Universität Halle 163
A. 1.
Vorschlag zur Stellenvermehrung beim Berliner ArmenDirectorium 241. Ablehnung der Censurfreiheit für eine Religions¬
gesellschaft 315. Monita zum Entwurf der neuen Geh. Kanzlei-Ord¬
nung 363. — Vgl. noch 81. 58. 86. 131. 138. 344. 420 A. 1.
Danckclman, Frau v., Luise Sophia, geb. v. Freiberg, Gemahlin des
vorigen (?) 568.
Danckwarth, Samuel, Calculator b. d. Glogauer Kammer 533.
Dechen, v.; vom E.-M. v. Massow zum Auscultator b. d. Glogauer
Kammer vorgeschlagen 55.
Decker, Aug. Phil.; zum Bergmeister beim Wettiner Bergamt ernannt;
behält wie die früheren Bergmeister den Vorsitz im Berggericht 397.
Deichweseu.
Deichverwaltung i. d. ostfriesischen Aemtern 80. Steuerremission in Cleve-Mark wegen Schadens an d. Deichen 84. Deich-
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Verwaltung in Ostfriesland; Anstellung eines besonderen Ober-Deichgräfen vom König abgelehnt 236.
Delicta publica. Definition der d. p. für das Verfahren bei den schlesisch.
Criminal-Collegien 499.
Departementsverthetlungen. D. bei der Glogauer Kammer 67—71.
Depositcnkasscn 61.
Derschau, Christoph Friedr. v., Präsident d. ostfriesisch. Regierung. Projecte
zur besseren Einrichtung des Armenwesens u. zur Herabsetzung des
Zinsfußes in Ostfriesland 291 A. 1. Conflicte mit dem Kanzler
v. Homfeld wegen Abgrenzung ihrer Compctenzen 423—427. Remon¬
stration gegen die erfolgte Compejenzabgrenzung; Abschiedsgesuch 424 ff.
Erhält wieder die ausschließliche Directiou der Justiz 427.
Derschau, Albr. Friedr. v., weiland Präsident des Königsberger Hofgerichts,
Vater d. vorigen 425.
Deserteurs

s.

Militaria.

Friedr., Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. u. Mitglied des Chargenkassen-Directoriums. Vermittelt Titelkäufe b. d. Chargenkasse 244 f.
Deutsch, Ernst Daniel, Kr.-Rath u. Geh. Secretarius beim Gen.-Dir.,
Sohn d. vorigen, Expedient der Chargenkasse 244.
Dcmall, v., Bürgermeister u. Assessor beim Landgericht in Wesel 188 A. 1.
Diätenweseii. D. der Commissare für die Justizvisitationen 61. Advocaten
u. Richter liquidiren über ihre D. nicht in ihrer eigentlichen Qualität,
sondern mit ihren höheren Titeln 244.
Einschränkung der D. u.
Zehrungskosten in den kurmärk. Kreisen 2.
Die kurmärk. Kreisdeputirten (excl. Altmark u. Uckermark) erhalten D. 345 f. Den Mit¬
gliedern des projectirten Schwedter kgl. Justizcollegiums werden keine
D. bewilligt 232 f. Die Magdeburg. Landräthe erhalten für Kreis¬
bereisungen u. Kaffenvisitationen keine D. 98. 306.
Einziehung der
Landtags-D. in Cleve-Mark 277 A. 2. Die Räthe d. littauischen
Kammer erhalten für Reisen innerhalb des Kammerbezirks keine D.
177. D. der schlesischen Landräthe 393. — Vgl. 5.
Dicckhoff, Dictr. Wilh., III. Director d. kurmärk. Kammer. Personalien.
Deport., Conduite 202 f.
(1758) 207 A. 1.
Dicckhoff, Friedr. Wilh., Kammersecrelär b. d. kurmärk. Kammer, Sohn
des vorigen 203 A. 1.
Deutsch,

f

Dienstanweisungen

s.

Instructionen.

Dienste der Bauern, Dienstgeld, s. Unterthanen (Bauern).
Dieskau, Karl v., Landrath d. Saalkreises (1680) 432 A. 1.

Dieskau, Karl v., Landrath d. Saalkreises (1711) 432 A. 1.
Dieterich, Friedr. Wilh., Kr.- u. Dom.-Rath u. Baudirector in d. Kurmark.
Dimittirt 206.

Deliota publica — Duvtgnaü
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Dietrich, Fürst zu Anhalt, sucht den Uebertritt eines anhaltinischen Be¬
amten in preußische Dienste zu vermitteln 87.
Dietrich, Christian Lebrecht, Kammerdirector b. d. Halberstädtschen Kammer.
Wegen eigenmächtiger Verfügung über kgl. Dispositiousgelder vom
König getadelt 463.
Dien, Pierre, Kammersecretär u. Accise-Jnspector in Berlin 130.
Diplomatie, diplomatischer Dienst. Gesandtschaft zum Regensburger Reichs¬
tag 52. Anwärter auf den diplomatischen Dienst müssen vermögend
sein 122. Ernennung Adr. Heinr. v. Borckes zum Legationsrath 122 f.
Diplomat. Mission d. Tribunalsraths Frh. v. Fürst nach Wien 350.
Disciplinarverfahren. D. gegen einen schlesischen Landrath wegen un¬
gerechter u. eigennütziger Verwaltung 240. Desgl. gegen d. Landrath
u. d. Kreiseinnehmer d. Saalkrs. 35 ff.
Gegen d. Accise-Visitator

Reinwolle 129f. — Vgl. auch Entlassungen.
Disposttionsgeldcr, königl. Ueber D. darf nur mit Genehmigung des
Königs verfügt werden 463. D. für die Magdeburg. Stände 112 f.
Domänen. Etatsminister ». Viereck u. d. Verkauf d. preußischen Domänen
in Holland 20. Sonst s. Aemter.
Domhardt, Joh. Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. litthauisch. Kammer.
Vom E.-M. v. Blumenthal zum Kammerdirector vorgeschlagen 74.
Personalien, Departement, Conduite 174 f.
Domkapitel. Conflict des Breslauer D.s mit der dortigen Oberamts¬
regierung 262.
Donna, v. (?). Betheiligung an den Justizvisitativnen in Preußen u.
Lauenburg 347.
Dorgnth, Joh. Albr., Director d. Salpeterwesens. Erhält Sitz u. Stimme
in Salpeterhüttensachen b. d. Magdeburg, u. Halberstädt. Kammer 328.
Douceurgelder f. d. Seidenbau-Entrepreneurs in Minden-Ravensberg 31.32.
Drellmeber im Mindenschen 31.
Dreyhaupt, Joh. Christoph v., Geh. Reg.-, auch Kr.- u. Dom.-Rath u.
Advocatus fisci in Halle. Mitglied d. Commission zur Untersuchung
der Veruntreuungen des Kreiseinnehmers Michaelis 37; bewirkt die
Verhaftung der Eheleute Michaelis 40.
Drosten in Ostfriesland. Entwicklung u. Befugnisse des Amtes 80 ff.
Conflict zwischen Gen.-Dir. u. Justizdepartement wegen Bestallung der
D. 292 f. Entscheidung d. Königs zu Gunsten des Gen.-Dir.s 293.
Durhain, Georg Will)., Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. (III.) Krankheit;
Vertretung 461. Tod 461 A. 1.
Duvignau, Jean, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburg. Kammer. Wird
zugleich Fabriken-Jnspector für die französische Colouie in M.; InActa Borussica. Behördenorganisation X.

38
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struction für diese seine Function 48 f. Ausscheiden aus d. Kammer
(1761) 48 A. 1. Personalien, Besoldung, Deport., Conduite 160.
Dyhrn, Konrad Adolf Frh. v., Landrath d. Oels-Bernstädtschen Krs.
(Schlesien); zugleich Inhaber einer ständischen Präsidentenstelle 79.

E.
Eckwricht, Ernst

Wilh. v., Kammerherr, Landrath

des

Kr. Münsterberg

(Schlesien). Wegen Ungerechtigkeiten u. Plackereien zur Cassation verurtheilt, jedoch vom König begnadigt 239—241.

Edelleute s. Vasallen.
Edictc. I. Beobachtung der E. 15. 32. Durchführung der E. durch die
Steuerräthe 217. Publication der E. durch die Landräthe in Schlesien
256. Bekanntgabe der E. durch die Zeitungen nur mit behördlicher
Erlaubnis 296. Die Brachvogelsche Sammlung schlesischer E. 329. —■
II. E. gegen auswärtige Kriegsdienste d. Vasallen 13, vgl. A. 1. E.
in Manufactursachen 49. E. wegen Erwerb d. schlesischen Jncolats
135. E. wegen des Jntelligenzwesens v. 1728 273 f. E. betr. Wieder¬
besetzung und Verbot der Einziehung erledigter Bauernstellen 308. 357.
552. 556. E. wegen Besetzung der wüsten Höfe 567. „Constitution"
betr. Verschuldungsgrenze bei Bauerngütern 385. Conflict d. Berliner
Zeitungsverlegers Spener mit der Censur wegen Veröffentlichung des
E. betr. Anstellung
Edicts für die Emdener Compagnie 315 A. 1.
E. betr. Portofreiheit herrschaftlicher Sachen
von Ausländern 342.
403.
E. betr. Verbot der Erziehung d. schles. Edelfräulein in öster¬
reichischen Klöstern 410. E. betr. Controllierung bezw. Einschränkung
E. wegen
d. Verschuldbarkeit d. adligen Güter in Schlesien 441.
Exercirung des Salzregals rc. 450 f. E. betr. Feuergefährlichkeit des
Tabakraucheus 480. E. betr. Auszahlung d. Bonificationen u. Re¬
missionen in Schlesien 490.
Egcr, Karl Wilh., Kr.- u. Steuerrath im Breslauer Kammerdepartement.
Besoldung u. Douceurgelder 268 f. Vgl. 120.
Eichel, August Friedr., Geh. Kriegsrath, Cabinetssecretär des Königs. Bericht
d. Kammerdirectors v. Pfuel an ihn über Erkrankung u. Vertretung
des Ministers v. Massow 107. Brief Massows an ihn 109 f. Massow
wünscht eine Unterredung mit ihm 134. Bedenken gegen die Zuziehung
Hertzbergs zur Chiffrierarbeit b. d. Geh. Kanzlei 222. Mittheilung
ans Gen.-Dir. auf speciellen mündlichen Befehl des Königs 294. Aus¬
kunft über die Anordnungen des Königs zur Wiederanstellung entlassener
Räthe b. d. Breslauer Kammer 332. Unterredung m. d. Kammerdirector v. Pfuel darüber 386 f. — Thätigkeit als Cabinetssecretär 2.
18. 25. 64. 65 A. 2. 76. 92. 98. 116. 131. 139. 140. 154. 227. 228.
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232. 234. 238. 278. 300. 302. 304. 323. 326. 341. 344. 386. 389 bis
391. 396. 400. 402. 408. 428. 439. 465. 467. — Vgl. noch 264. 364.
Eickstedt,

George

Kammergerichlsrath.

Betheiligung an den Justiz¬

visitationen 347.
Eickstcdt-Pcterswalde, Friedr. Wilh. Graf v. Zum Grand maitre de garderobe m. d. Titel Etatsminister ernannt 421 f.
Eide s. Amtseide.
Eigenbehörige. E. Höfe in Minden-Ravensberg 192. Gerichtsstand d.
königl. „E." in Tecklenburg; Anspruch der Mindenschen Kammer auf
d. Jurisdiction über sie 499—502.

Einguartierungswcsen, s. Militaria.
Bearbeitung d. Angelegenheiten d. E. in den Marken
Eisenhüttenwerke.
u. Pommern beim Gen.-Dir. 260.
Elbcch, Karl v., Kr.- u. Dom.- u. Stenerrath b. d. neumärk. Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 9. 11.
Emden. Leitung des E.er Stadtgerichts in früherer Zeit durch d. Drosten
81. Besuch des Königs in E.; Ausschmückung des Rathhauses mit
Gobelins 290. Vgl. auch Asiatische Compagnie.
Emminghaus, Friedr. Wilh., Kammergerichts-Referendar. Zum I. Justiz¬
rath b. d. projectirten Schwedter Justizcollegium vorgeschlagen 139;
desgl. zum Oberamtsregierungsrath in Oppeln 289.
Emolumente 51. S. auch Besoldungen, Douceurgelder, Sportelu.
Empfinger, Füselier Markgraf Heinrichschen Regiments. Verwaltung seines
Vermögens 66 f.
Engelbrecht, Jacob, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Glogauer Kammer. Deport. 69.
England. Procuratoren in E. 197.
Enno III, Graf v. Ostfriesland. Seine Untergerichtsordnung (1614) 81.

Enrollirung

s.

Militaria.

Entlassungen von Beamten.
Cassation des Breslauer Accisedirectors v.
Wittich 2. Gnädige Verabschiedung d. Ministers v. Biereck 19 f.
Dimission des Mindenschen Kr.- u. Dom.-Raths v. Borck wegen Kränk¬

Dimission d. Kr.- u. Dom.-Raths Gr. v. Solms wegen
Unfähigkeit 33 f. Cassation d. Landraths v. Schömberg wegen Malversationen 35 f. Cassation des pommerschen Forstmeisters Böckel u. d.
pommerschen Kanzleidieners Christoph 57.
Cassation u. Landesver¬
weisung des Breslauer Kr.- u. Dom.-Raths Häuel wegen Unredlich¬
keiten in der Postverwaltung 64. Cassation d. Berliner Accise-Visitators
Reinwolle wegen Unredlichkeiten 129 f. Absetzung eines priegnitzischen
Landraths 359; desgl. d. kurmärk. Steuerraths v. Stille 419. An¬
drohung der Cassation 77 f. 251.
lichkeit 25.
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Erberfeld, Philipp Anton, preuß. Resident in Amsterdam 219.
Erbrecht. Das Kirchenrecht einiger Breslauer Bischöfe ist geltendes Erb¬
recht in Oberschlesien 328. 330.

Erbunterthänigkcit s. Unterthanen.
Erbmann, Gotthilf, Advocat. Zum Kammerfiscal b. d. neumärk. Kammer
ernannt 247.
Erpel, Levin Christian Daniel, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Hall. Deputation.
Mitglied d. Commission zur Untersuchung gegen den Kreiseinnehmer
Michaelis 37.
Etatsministerium s. Geheimer Etatsrath.
Etatsrath s. Geheimer Etatsrath.
Etätswesen. Ueberschreitung der Etats durch zu hohe Diäten-Ausgaben 3.
Uebereinstimmung der fixierten Einnahmeposten in den Rechnungen
mit dem Etat 282 f. Notierung von Plus und minus bei den unfixierten Einnahmen 283. D. schlesisch. Etatsüberschüsse 559 f.
Erccutioncn. Der Markgr. v. Schwedt bedient sich zu E. seiner Jagd- u.
Forstbedienten 230. E. durch die Landreuter i. d. Kurmark nur auf
Befehl des Kammergerichts 328.
Expeditionen. Der König verlangt Beschleunigung der E. beim Gen.-Dir.
44 f. Unterzeichnung der Verfügungen der Kammern 57. Ausfertigung
d. Guadensachen durch das Chargenkassen-Directorium 242 ff. E. bei
der Hallischen Kammerdeputation 272. Portopflichtigkeit u. Portofrei¬
heit der Dienstsachen 313. 403. Reue Vorschriften für die E. bei der
Geh. Kanzlei 361 ff. 365 ff.; desgl. bei der schlesischen Geh. Kanzlei
377 ff. Vorschriften für die Abfassung der Decrete und deren „Extension"
Behandlung der E., insbesondere ihre Unterzeichnung b. d.
403.
Breslauer Kammer 410 ff. Der König verbittet sich ungebräuchliche
Worte in den Rubra der Justiz-E. 492. Besorgung der E. u. Unter¬
zeichnung der Munda b. d. Glogauer Kammer 511 ff. 516.

F.

Fabrikenwesen

s.

Manufacturen, Industrie.

Fabrik-Jnspectoren. Instruction f. d. Kr.- n. Dom.-Rath Duvignau als
Jnspector d. französ. Fabriken in Magdeburg 48 f.

In

Fürsorge für die Magdeburg. F. 50.
in Schlesien 388. 391.
Feldkriegscommisiariat, Preußisches in Sachsen während d. siebenjährigen
Krieges 6 A. 1.

Färbereien.

der Neumark 12.

Fnlckeichapn, Gr. v.,

Inhaber

d. Commende Lossen

Feldmann, Christian Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath u. Oberbaudirector b. d.
kurmärk. Kammer. Personalien, Deport., Conduite 206.

Erberfeld — Fürder

Ferdinand, Prinz v. Preußen.
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Begleitet den König nach Ostfriesland 269

A. 1.
Ferdinand I., Römischer Kaiser, Erzherzog von Oesterreich rc. Geltung
seines Landfriedens v. 1528 u. seiner böhmischen Landesordnung v.
1562 in Oberschlesien 328.
Festungsstrafe

s.

Strafen.

in Hinterpommern. Feuerpolizeiliche Vorschriften 479 ff.
Fürsorge des Königs für d. Verbesserung des F.s 490 f. Erlaß einer

Feuerlöschwesen

Feuerordnung 496 f.
Feuersocietäten. Anordnung jährlichen Abschlusses d. Feuerrechnungen 346.
Vollständige Einführung von F. in allen Kreisen d. Neumark 42 f.
Desgl. in d. hinterpommerschen Kreisen 481. 496.

Fiedler, Joh. Friedr., Vicedirector b. d. kurmärk. Kammer. Personalien,
Depart., Conduite 203. — Vgl. 389.
Fiedler, Friedr. Aug., Landbaumeister in Magdeburg. Pensionirung u.
Tod 394.
Finanzwesen

s.

Accise, Contribution, Etats, Steuern.

Rathmann zu Potsdam.

Fincke,

Zum kurmärk. Kammerjustitiar vorge¬

schlagen 97.

Finckenstein,

Karl Wilh. Gr.
Erhält

Cabinetsminister.
421. 467.
Fiscale.

Finck v., Wirkl. Geh. Etats-, Kriegs- u.
8 Tage Urlaub 330. — Vgl. 295 A. 1

Kammerfiscale erhalten nicht mehr den Titel „Jagdrath" 247.

Examinirung der Geldrischcn Fiscale (Momboirs) 454.
Fiscalia. Nachtheilige Wirkung der Unkenntniß d. Amtsjustitiarien auf
den Ausgang d. fiscalischen Prozesse 213. Der schles. Generalfiscal
Gloxin erhält Sitz u. Stimme b. d. Breslauer Oberamtsregierung
336.

Joh. Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath u. Baudirector b. d. litthauischen
Personalien, Deport., Conduite 172.
Fischer, Joh. Heinr., Commis u. Entrepreneur des Berliner Lagerhauses;
Fischer,

Kammer.

begeht Accise-Defraudationen 12.

Förderung des F.s in Hinterpommern 476.
Balthasar Otto, Hofgerichtsadvocat, Hof- u. Landrath n.
Stargarder Schöppenstuhls (1740) 6 A. 1.

Flachsbau.
Flcsch,
d.

Assessor

Daniel, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. neumärk. Kammer. Per¬
sonalien, Deport., Conduite 6. Conferirt m. d. neumärk. Ständen 43.

Flesch, Georg

Förder, Adrian Johann v., Landrath im Magdeburg. Kr. Jerichow (1689)
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Forstschreiber in Schlesien 465. Ablehnung der Verleihung
des Forstrathstitels an einen Forstschreiber 351. Auscultatoren sollen
nicht zu Förstern genommen werden 565.

Forstbediente.

Forstwesen. Unzufriedenheit des Königs mit der Amtsführung des Ober¬
forstmeisters v. Knobelsdorff; Anweisungen f. d. Forstverwaltung 105 f.
Deckung eines Theils des Liebeherrschen Defects aus den Forstüber¬
schußgeldern 113 f. Vorschriften des Königs zur besseren Verwaltung
der Forsten u. Erlaß eines Reglements f. sämtliche Oberforstmeister
136 f. Das Gen.-Dir. darf sich in die Verwaltung d. Forstüberschuß¬

gelder nicht einmischen 237. Vorschriften des Königs zur Abstellung
desgl. für d.
der Mißstände i. d. kurmärk. Forstverwaltung
Durchführung d. neuen Forstreglements in d. Neumark u. Pommern
148 f. Weisungen d. Königs für die Verwaltung der pommerschen
Uebervortheilung hinterpommerscher Colonisten beim
Forsten 248.

Ulf.;

Holzverkauf; Cassation d. Forstmeisters Böckel wegen Nachlässigkeit bei
der Taxirung des Holzes 55 ff. Anspruch d. Mindenschen Kammer
auf d. Jurisdiction in Jagd- u. Forstexcessen 501. 502. Neue Holz-,
Mast- u. Jagd-Ordnung für Schlesien u. d. Grafsch. Glatz 465.

Forum

s.

Gerichtsstand.

Bon ihm ressortirt der Jnspector d. französ.
Fabriken in Magdeburg 48 A. 1. 49.

Französisches Departement.

Bacanz einer Rathsstelle nach der Be¬
Großkanzler
351.
förderung Jariges' zum
Französisches Ober-Directorium (Conseil franfais). Dem französ. FabrikenJnspector in Magdeburg vorgesetzt 50.

Französisches Ober-Conststorium.

Französisches Obergcricht.

Besetzung der Directorstelle nach der Beförderung

Jariges' zum Großkanzler 350.
Freyberg, Georg Ludw., Kr.- u. Dom.-Rath b.

d.

neumärk. Kammer.

Tod 7.

Fridng, v. Zum Drosten in Aurich bestellt 81.
Fricdeberg, Joh. Anton v., Oberamtsregierungs- u. Oberconsistorialrath in
Breslau. Gesuch um Emeritirung unter Beibehaltung von Sitz u.
Stimme im Collegium von Cocceji abgeschlagen 288. Verabschiedung
276 A. 1.
Friedet, Leopold Friedr., Kammergerichts-Referendar. Zum II. Justizrath
b. d. projectirten kgl. Justizcollegium in Schwedt vorgeschlagen 139;
deprecirt die Stelle 230.
Friedet, Bruder des vorigen; führt die Prozesse des Markgr. Frdr. v. Schwedt
230.

Forstbediente — Friedrich
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I. Allgemeine Regierungstendenzen.
Allgemeines; persönliche Betheiligung an der Verwaltung.

Friedrich II-, König in Preußen.
1.

Der Kg. sieht gerne auf den Grund einer Sache u. will niemanden
Perhorrescirt die
unschuldig leiden lassen (Ausspruch Bodens) 17.
Ressort-Eifersucht der Behörden 86. Verlangt wahrhafte Berichte 338.
Will mit Details nicht behelligt sein 404. Hat keine Zeit für Gotters
detaillirte Berichte (18. Aug. 1756) 569. Conferirt gelegentlich der
Commercien-Conferenzen mit Massow, Ursinus u. den Kammerpräsidenten
218. Persönl. Besprechung mit den Kammerpräs. (Commercien-Con¬
Leitet während der Vacanz des schlesischen ProvinzialFinanzverwaltung 333—335. Verbittet
Ministeriums
Rubra der Justiz-Expeditionen 492.
Worte
in
den
ungewöhnliche
sich
Ablehnung der Projccte des ostfriesischen Regierungspräsidenten
v. Derschau zur besseren Einrichtung des Armenwesens u. zur Herab¬
setzung des Zinsfußes in Ostfriesland 291 A. 1. Ausländern dürfen
bei ihrem Etablissement keine Schwierigkeiten bereitet werden 224.

ferenzen) 361.

selbst die dortige

2.

Hoheitsrechte.

Stände.

Städte.

Zurückweisung des Ein¬

spruchs der cleve-märkischen Stände gegen die Einschränkung der Land¬
tage 277. Der Kg. veranlaßt Untersuchung der Beschwerden d. Cott-

buser Ritterschaft über Beeinträchtigung ihrer Gerechtsame 462. Ver¬
leiht den pommerschen Kreisständen das Recht d. Landrathswahl 607;
ebenso den Magdeburgischen 428 ff., sowie den Priegnitzschen 444;
vgl. 572. Ernennung des Etats-Ministers Gr. v. Reuß zum Director

auf Vorschlag d. Stände
395 f. Bestätigung eines Landschafts-Syndicns 511. — Den Magi¬
straten soll ihr freies Wahlrecht gelassen werden 136. 327. Keine
Aenderung des städtischen Wahlrechts in Pommern 482. Untersagt
Beeinträchtigung der Städte in ihren Gerechtsamen 506.
d. kurmärk. Landschaft u. der Städtekassen

3. Der König und der Adel. Verbot auswärtiger Kriegsdienste
der Vasallen 13. Zieht Erkundigungen ein über die in preußischen u.
auswärtigen Diensten stehenden sächsischen Vasallen 439 A. 1. Der
Kg. hält nichts von Auslandreisen der jungen Edelleute 115 f. Heran¬
ziehung v. Edelleuten zu Kannnerpräsidenten 1. Die von Adel sollen
keine Bauerngüter einziehen 357 ff. Alte Familiengüter sollen den

Familien möglichst erhalten werden 306. Der Schutz der alten Besitz¬
rechte nach d. Normaljahr 1740 gilt nur für den Adel, nicht für den
Fiscus 495. — Der Kg. wünscht zur Conservation d. pommerschen
Adels die Bildung von Familien-Majoraten 52. Der Kg. unterstützt
gerne in Noth gerathne Edelleute, wünscht aber, daß solche Unter¬
stützungen in Pommern nicht übertrieben werden 280; vgl. 460.
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Schützt das Geschlecht v. Wedel bei seinem Recht auf alternative Be¬
setzung d. Landrathspostens im Saatzig-Freienwalder Kreise 254. Den
schlesischen Mediatherren sollen keine althergebrachten Gerechtsame
entzogen werden 100 f. Verbot des Ankaufs adliger Güter in Schlesien
durch Bürgerliche 153. 353. Controllirung bezw. Einschränkung der
Verschuldbarkeit d. Güter untreuer schlesischer Vasallen 434—441. Aus¬
Genehmigung
kaufen „mecontenter" schlesischer Adelsfamilieu 438.
d. Publication d. Edicts wegen Erwerb d. schlesisch. Jncolats 136.
Die in Oesterreich nicht angesessnen Vasallen dürfen Reisen dorthin
nur mit besondrer Erlaubnis machen 343. Verbot d. Erziehung
schlesisch. Edelfräuleins in österreichischen Klöstern 409 f.

II. Der König

und das Beamtenthum.

1.

Allgemeines.

Civilbeamte sollen von der Pike auf, vom Secretär ansaugend dienen
235 f. Anwärter auf den diplomatischen Dienst müssen vermögend sein
122. Der Kg. gibt Oberforstmeisterstellen mit Vorliebe an invalide
Officiere 87. Hält Regimentsquartiermeister zu Kr.- u. Dom.-RathsStellen für geeigneter als „stmäiosi" 25. 349. Wünscht Regiments¬
quartiermeister oder Auditeurs für vacante Kriegsrathsstellen 111. 568.
Wählt einen Auditeur für eine Registratorstelle 342. Lehnt Vererbung
einer Rathsstelle bei der Oberrechenkammer an den Sohn des Inhabers
ab, da „die Dienste nicht erblich werden sollen" 569. Bewilligt seinen
Ministern nicht gerne Urlaub 330 f. Urlaubsbewilligungen 247. 278.
330. 391. Unwille über ein Urlaubsgesuch des Breslauer Kriegsraths
v. Platen 316. Ordnet Gehaltszahlungen aus Stadtkämmereien an,
jedoch nicht als perpetuum onus 14. Ablehnung v. Gehaltserhöhungen
245. 394. 400. Verbot des Geschenkenehmens seitens der Beamten
131. Genehmigt Versetzung katholischer Beamten in Schlesien 505.
Cassationen 2. 33 f. 35 f. 57. 64. 130. 359. 419. — Bei Auscultatoren ist d. Vermögen irrelevant 34. Schlechte Meinung des
Kg.s von den Auscultatoren 55. Ist von ihrer Anstellung „nicht
sonderlich portiret" 220. Wünscht practische Ausbildung der A. in der
Landwirthschaft 349. Zulassung eines Edelmanns zur Auscultatur
erst nach Ermittelung seiner Untauglichkeit zum Kriegsdienst 446. Aus¬
cultatoren sollen nicht zu Försterstellen genommen werden 565. — D.
Kg. ii. die Geheimhaltung der amtlichen Papiere aus dem Nachlaß d.
Kammerdirectors d'Alenqon 47. Versiegelung des schriftlichen Nach¬
lasses verstorbner Finanzbeamten 121 f.
Verbot des Nachschickens von
Acten an ins Ausland beurlaubte Beamte 247. — Lehnt häufig
Verleihung bloßer „Characters" (Titel) ab 244; Abneigung gegen
leere, zur Insubordination verleitende Titel 351. Obcrforstmeister- u.
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Landraths-Titel pflegt der Kg. „vor Geld nicht zu verhandeln" 87.
Verleiht nicht den Geheimrathstitel an Bürgermeister 121. Die
Kammerfiscale erhalten nicht mehr den Titel „Jagdrath" 246. Ver¬
leihung des Titels Geheimrath an drei hinterpommersche Landräthe
279. Ablehnung der Verleihung von Titeln an die Rendanten der
Hommerschen Provinzial-Kassen 279.

2. Persönliche Beziehungen des Königs zu einzelnen Be¬
amten. Aufträge für den pommerschen Kammerpräsidenten v. Aschers¬
leben 115. 280; d. Kg. citirt ihn zu den Commercien-Conferenzen
nach Berlin 361. Verweis an A. wegen mangelhafter u. unklarer

Berichterstattung 113. 351; desgl. wegen Nachlässigkeit angesichts des
Notstandes in Pommern 463; desgl. wegen mangelhafter Fürsorge für
die Oderdämme 483. Unzufriedenheit mit einem Bericht A.s über d.
pommersche Feuerlöschwesen 490 f.
Verweis an denselben wegen
Verletzung städtischer Gerechtsame 506. — Der Kg. ernennt den Königs¬
berger Kr.- u. Dom.-Rath v. Blumenthal z. Magdeburg. Kammer¬
präsidenten 336. — Unzufriedenheit des Königs mit der Geschäfts¬
führung des Ministers v. Boden 16.
Anstellung des HessenCasselschen Ministers v. Borcke als Minister im Gen.-Dir. 19 f. Der
Kg. verleiht ihm ein Gnadengeschenk zur Completirung seiner Be¬
soldung 352. Anstellung eines Sohnes B.s als Lcgationsrath 122 f.
Aufnahme eines andren Sohnes B.s in die Armee 560. Persönl.
Unterredung mit B. über den Schutz d. alten Besitzrechte d. Adels
495. — Der Kg. überläßt Cocceji die Besetzung des projectirten
Schwedter Justizcollegiums 234; freut sich über C.s Genesung u.
empfiehlt ihm Schonung 239. Beurlaubt C. n. beauftragt Jariges
mit seiner Vertretung 278 f. Freude über C.s Wiederherstellung n.
Wünsche für weitere Genesung 333. Beileidsbezeugung beim Tode C.s
u. Anerkennung seiner Verdienste 348. Der Kg. vertheidigt die von
C. in Cleve durchgeführten Reformen 418. — Ernennung des Gr.
v. Eickstedt zum Grand maitre de garderobe 421 f. — Urlaubsbewilligung für den Cabinetsminister Gr. v. Finckenstein 331. —
Ermahnung an den Kr.-u. Dom.-Rath Gr. v. Geßler, sein windiges
Wesen abzulegen 153. — Gestattet dem Generalpostmeister Minister
Gr. v. Götter längere Abwesenheit v. Berlin 59. Zufriedenheit m.
G.s Verwaltung d. Postdepartements 73. — Ablehnung einer Gehalts¬
erhöhung für den uckermärk. Kreisdirector v. Greiffenberg 245. —
Ernennt seinen Flügeladjutanten Groschvpp zum Kammerdirector in
Berlin 14; Instruction für ihn 15; Zutrauen zu ihm 18. — Cassirt
den Breslauer Kr.- u. Dom.-Rath Hänel wegen unredlicher Amts-
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führung 64; Ablehnung einer Gehaltserhöhung für ihn nach seiner
Wiederanstellung 400. — Beruft „aus eigner Bewegung" den Kr.- u.
Dom.-Rath Frh. vom Hagen zum Geh. Fin.-Rath im V. Dep. 128.
— Ernennt „aus eigner Bewegung" Jariges als Nachfolger Coccejis
zum Großkanzler 349. — Beauftragung des Ministers v. Katt m. d.
Vertretung Gotters im Postdepartement 59. — Ungnädige Kritik d.
Amtsführung des Oberfvrstmeisters v. Knobelsdorfs 105. — Ver¬
wendet sich bei Markgr. Friedrich v. Schwedt für den von diesem miß¬
handelten Kammerrath Lange 72. — Unterredung m. d. ostfriesischen
Kammerpräs. Len tz 289 ff.; Verweis an L. wegen nachlässiger Bericht¬
erstattung 460. — Fürsorge f. d. Gesundheit des Ministers v. Massow
75; widerspricht einem ungünstigen Bericht M.s über den Zustand des
platten Landes in Schlesien 88 ff. Besorgnis um M.s Gesundheit
107 ff.
Freude über seine Genesung 109. Urlaub für M. u. den
Breslauer Kr.- u. Dom.-Rath Balde zur Kur nach Karlsbad 247. Un¬
gnade gegen M. 309. Genehmigung seines wiederholten Abschieds¬
gesuchs 311.
Gewährt ihm eine Abschieds-Audienz 312. Befiehlt
Wiederanstellung zweier unter M. verabschiedeter Kriegsräthe 387. —
Ernennt den ihm persönlich als tüchtig bekannten Kr.- u. Dom.-Rath
v. Pehnen zum Kammerdirector in Glogau 449. — Beauftragt den
Breslauer Kammerdirector v. Pfuel, den gedächtnißschwach gewordnen
Minister v. Massow zu überwachen 225. Unzufriedenheit mit Pf.s
Amtsführung 400. — Zufriedenheit mit dem Magdeburg. Kammer¬
präsidenten v. Platen 53. — Unwille über ein Urlaubsgesuch des
eben erst nach Schlesien versetzten Kr.-R.s v. Platen 316; Urlaubs¬
bewilligung für ihn 391. — Hochschätzung des schlesischen Landraths
v. Schimonsky 47 A. 3. — Ernennt Schlabrendorff z. Magdeburg.
Kammerpräsidenten 53; befördert ihn zum schlesischen Provinzial-Minister
an Massows Stelle 336—341; instruirt ihn für diesen Posten mündlich
u. schriftlich 339 f.; wohnt seiner Vereidigung bei 341. Zufriedenheit
mit S.s Amtsthätigkeit als schlesischer Provinzial-Minister 559 f. — Der
Kg. u. d. Verfahren gegen d. Landrath v. Schömberg u. den Kreis¬
einnehmer Michaelis 35 ff. — Ablehnung des Gehaltserhöhungsgesuchs
des Glogauer Landraths v. Stosch 394. — Genehmigung d. Ent¬
lassung des Kr.- u. Dom.-Raths Gr. v. Schwerin 571. — Cvnferirt
m. d. Geh. Finanzrath Ursinus 218. — Gnädige Verabschiedung
des Ministers v. Viereck unter Anerkennung seiner Verdienste 20.—
Verweis an den Magdeburg. Regiernngspräs. v. Voß wegen
schlechter Conduite 323 ff. — Cassation des Breslauer Accise-Directors
v.

Wittich
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HI. Der König und die Fincinz- und Cameralverwaltnng.
1.

Finanzverwaltung und Kassenwesen. Der

Kg. begnügt

sich

Geldsachen nicht mit „Papieren und Balancen" 457.

Anordnung
in
jährlichen Abschlusses b. d. Feuersocietäts-Rechnnngen 346. — Vorschriften
zu gewissenhafter Rechnungsführung b. d. Berliner Armenkasse 241.
Bestimmung über die Verwendung der pommerschen Allvdificativusgelder 95 f. Vorschriften über die Regulirung des Liebeherrschen Defccts
113 f. Ostfriesische Schuldensachc 467. Tadel eines von Massow
eingesandten schlesischen Kassenabschlusses 64. Unzufriedenheit mit
einem schlesisch. Kassenabschluß 447. Vollziehung des schlesisch. AcciseReglements 443.
2.

Land-und Forstwirtschaft. Bodenkultur. Bauernschntz.

Anordnungen zur Hebung der Landwirtschaft in Hinterpommer» 468
bis 481. 507. Zurückweisung der diesbezügl. Vorschläge der Stände
510. Fürsorge für die Verbesserung d. Feuerlöschwesens i» Pommern
490 f. 496 f. Widerspruch gegen einen ungünstigen Bericht Massows
über den Zustand des platten Landes in Schlesien 88 ff. Vorschriften
Anweisungen zum
zur Abänderung d. Aemtcrpachtanschläge 182 f.
219
Vorkauf des neuen Polders in Ostfriesland
f. 461. Ablehnung
Ostfriesland 236.
Oberdeichgräfen
in
der Anstellung eines besondren
— Bestrafung
Halberstädtischen
218.
Bruchs
im
Urbarmachung eines
Beschwerde führender Bauern 22 f. Verbot der hypothekarischen Be¬
leihung der Bauerngüter über die Hälfte des Wertes hinaus 386.
Conservation der Bauern bei Colonisten-Etablissements 356 ff. Bäuer¬
liche Unterthanen, die längere Zeit als Soldaten gedient haben, sollen
von der Erbunterthänigkeit befreit sein 58 f. Der Kg. wünscht Ab¬
schaffung der „Leibeigenschaft" und „Sclaverci" der Bauern in Pommern
58. Wie Bauern keine adeligen Güter kaufen dürfen, sollen auch die
Gutsherrschaften keine Bauernhöfe erwerben 308. ■— Anweisungen des
Kg.s für die Forstverwaltung 105 f. Erlaß eines Reglements für
die Obcrforstmeister 136 f. Vorschriften z. Abstellung der Uebelstände
in der kurmärk. Forstverwaltung 111 f. Erneute Vorschriften für die
Schonung u. Kultur d. Forsten in Pommern u. d. Ncumark 148 f.

Läßt einen Gen.Extract über d. Waarenverkehr u. d. Handelsbilanz in den Städten
anfertigen 41. Prüfung d. Handelsstatistik 305. Genehmigt die Er¬
3.

Der König und Handel und Gewerbe.

richtung eines Commercien-Collegiums in Stettin 140 ff. Glaubt nicht
an das „Geschrei" vom Niedergang des schlesischen Handels; Hilfs¬
bedürftigkeit d. schlesischen Tnch-Judustrie 356. Der Kg. u. die Emdeusche
Verpachtung des Magdeburg. Elb- u. Landzolls
Compagnie 460.
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4.

Genehmigung der neuen Einrichtung des Salzwesens in Schlesien

Der König und das Generaldirectorium.

Gen.-Dir.
sache

12.

Verweis ans

wegen nachlässiger Behandlung einer Accise-DefraudationsVerlangt Beschleunigung der Expeditionen beim Gen.-Dir.

44 f. Der Kg. schärft den Geh. Fin.-Räthen ein, nicht zu glauben,
„daß sie nur zum Ansehen" daseien 45. Hält die meisten Geh. Finanz¬
räthe für „negligent" 98 f. Das Gen.-Dir. soll „Lappalien" selbständig
erledigen 110. Soll bei Errichtung eines Colonisten-Etablissements
übergangen werden 115. Verweis ans Gen.-Dir. wegen Verletzung
des Wahlrechts der Magistrate 136. Der Kg. wirft dem Gen.-Dir.
Nachlässigkeit u. Faulheit vor 212. Das Gen.-Dir. fall sich nicht in
Der Kg.
die Verwaltung der Forstüberschußgelder einmischen 237.
spricht die Bestallung der ostfriesisch. Drosten dem Gen.-Dir. zu 293.
Grober Rüffel fürs Gen.-Dir. wegen einer zu kurz gehaltenen Ver¬
fügung über Maulbeerbanmkultur 294. Der Kg. verbittet sich un¬
gebräuchliche Wörter in den Berichten des Gen.-Dir.s 386. Aufhebung
einer Entscheidung des Gen.-Dir.s 397 f. Das Gen.-Dir. hat sich um
die Jnstizgesetze nicht zu kümmern 408. Verweis ans Gen.-Dir. wegen
unterlassener Anzeige vom Notstand im Dramburger Kreise 445. —
Personalverändernngen im Gen.-Dir. 110 f. Ernennung vom Hägens
Uebertragung des Vortrags im
z. Geh. Fin.-Rath im V. Dep. 128.
Postdepart. an Hagen 250. Genehmigt Vertretung des Geh. Fin.-Raths
Durham durch Hagen 461. Besetzung einer Geh. Fin.-Rathsstelle 567.
Besetzung v. Kanzlistenstellen im Gen.-Dir. 3. — Vgl. 293.
5. Der
präsidenten

König und die Kammern.

Der Kg. u. die Kammer¬
unter
den
Aschersleben, Blumen¬
Namen:
s.
thal, Lentz, Platen u. Schlabrendorff; d. Kg. u. die Kammerdirectoren
— Der Kg.
s. ebenda unter den Namen: Groschopp, Pehnen, Pfuel.
wünscht junge Edelleute ans guter, alter Familie zu Kammerpräsidenten 1.
Der Kg. verlangt Vereinheitlichung d. Sporteltaxen b. d. Kammern 124.
D. Kammern sollen b. Abnahme d. Rechnungen d. geistlichen Stifter
mitwirken 86. — Scharfer Verweis an d. knrmärk. Kammer wegen
Keine
schwerer Mißgriffe bei Colonisten-Etablissements 356—359.
Ueberfüllung d. pommerschen Kammer mit Räthen 360; Strafgericht
über dieselbe wegen Vernachlässigung einer Colonie 55 ff; Unzufrieden¬
heit mit der Art ihrer Berichterstattung 116. 351. Nimmt gelegentlich
seiner Anwesenheit in Magdeburg Personalverändernngen b. d. dort.
Kammer vor 287. Verweis an die Hallische Deputation wegen Uebergehung der Magd. Kammer 397. Verleihung von Sitz u. Stimme
oben bei
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in d. Magd. u. Halberstädt. Kammer an den Director d. Salpeter¬
Dorguth 328. Verweis an d. Halberstädt. K. wegen voreiligen
Urtheils über ein Urbarmachungsprojekt 218 f. Versetzung d. Breslauer
Kammerdir.s v. Pfuel als Kammerpräs. nach Halberstadt 440. Ver¬
weis an die H.sche Kammer wegen eigenmächtiger Verfügung über
kgl. Disposilionsgelder 463. Frage d. Neubesetzung einer Directorstelle
b. d. litthauischen Kammer 74f. Anordnung comniissarischer Unter¬
suchung der Conflicte zwischen Regierung u. Kammer in Cleve 183 ff.
Scharfer Verweis an die Clev. Kammer u. den dortigen Ober-Dcichinspector wegen eines zu hohen Brückenbauanschlags 250 f. Veranlaßt
wesens

die schlesischen Kammern

zu immediater Berichterstattung während
Massows Krankheit 108 f. Sieht ungern Schlesier bei den dortigen
Kammern angestellt 481. Personalveränderungen b. denselben 449;
desgl. b. d. Breslauer K. 332. 389. 392. 395 f. Wünscht nicht Ver¬
mehrung der Rathsstellen b. d. Glogauer K. 42.

6. Der König und die Landräthe. Der Kg. wünscht zu Land¬
räthen nur erfahrene und gesetzte Leute 54. Verleihung des Rechts
zur Landrathswahl an die Magdeburg. Stände 430; desgl. an die
Priegnitzschen 444; die Pommerschen 507; die Tecklenburgischen 672.
vergl. 561. (Schlesien). Bestätigung von Landrathswahlen 313. 445.
487 f; desgl. eines noch nicht im Kreise angesessenen L.s-Kandidaten
Bewilligung von Gehaltszulagen für Magdeburgische L.e zur
87.
Haltung von Kreiscalculatoren 98; jedoch nicht f. alle Magdeb. 306.
Ablehnung von Bcsoldungserhöhunge» 245. 394. Hvchschätzung d.

verbietet weitläufige Prozesse in Accise-Defraudationssachen 15. Ver¬
bittet sich die Bezeichnung „Anwalt" als barbarisch u. ihm unbekannt
45. Zufriedenheit mit d. Ergebniß d. Prozeßstatistik 51. Einem ab¬
gesetzten Procucator bewilligt der Kg. keine Pension 111.
Melirt sich
„niemalen immediate von Privatprozessen", sondern überläßt die Ent¬
scheidung den Rechts-Collegien 252.
D. Justiz-Collegien müssen die
Möglichkeit haben, ihren Verordnungen gehörigen Nachdruck zu geben
252. Einverständniß des Königs m. Cocceji betr. Qualification der
Anwärter auf Rathsstellen in Justiz-Collegien 276. Der Kg. „ver¬
steht bei der Administration der Justiz gar keinen Scherz" 326. Ge¬
nehmigung der Einsetzung d. Justizprüfungs-Conimission 353. Ber-
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weis an die Geh. Kanzlei wegen Unordnung im Geschäftsbetrieb 361.
Der Kg. verfügt Herabsetzung d. Sportelsätze in der neuen Geh.
Kanzlei- und Sportel-Ordnung 364. 373 ff. 381 A. 1. Zustimmung
zur Wiedererhöhung d. Sporteln (1757) 377.
Revision d. neuen
Kanzleitaxe f. d. schlesische Geh. Kanzlei 381 A. 1.
Einsetzung d.
Jmmediat-Jurisdictions-Commission 406 ff. An der Coccejischen Justiz¬
reform, besonders in Cleve-Mark, soll nicht das geringste geändert
werden 418 f.

Zustimmung zur
2. Justizverwaltung in den Provinzen.
Anstellung eines II. Direktors beim Criminalsenat des Kammergerichts
Der Kg. u. eine anonyme Denunciation gegen d. altmärk.
428.
Obergericht 332. Verweis an den Mkgf. Friedr. v. Schwedt wegen
Bedrückung seiner Unterthanen 117. Plan der Errichtung eines kgl.
Justiz-Collegiuins in Schwedt 131 f. 139. 210. 226—235. Der Kg. ver¬
anlaßt durch Herabsetzung der Besoldungen f. d. Mitglieder das Scheitern
des Projects 233—235. Verweis a. d. cleveschen Kammerpräsidenten
v. Bessel wegen Beeinträchtigung der Justizverwaltung durch die
Kammer 133.
Aufbringung der Lingenschen Justiz-Salariengelder
durch d. Sportelkassen andrer Provinzen 300—305. Der Kg. befiehlt
Beilegung der Streitigkeiten d. beiden ostfriesischen Regierungspräsidenten
durch Competenz-Abgrenzung 423. Lehnt Vermehrung der Rathsstellen
bei der Oppelnschen Oberamtsregierung ab 289.
Verhindert die Ab¬
schaffung d. großen Sporteltaxe b. d. schlesischen Mediatregierungen 99 f.
3. Der König und die Strafrechtspflege.
Vorschriften für
das Verfahren gegen eine Räuberbande u. die Art ihrer Bestrafung
96 f. Das „grausame und zugleich zu Herausbringung der Wahrheit
sehr ungewisse Mittel der Tortur" bleibt abgeschafft 96 f.
Statt der
Geldstrafen sollen mehr Gefängnißstrafen verhängt werden 194. Straf¬
verschärfung für betrügerische Lotterie-Entrepreneurs zur „Conservation
des Pnbliquen Credits, Treue und Glauben" 223 f.
Anordnung einer
polizeilichen General-Visitation gegen Vagabunden 342.

7<

V. Der König und Kirche und Unterricht. Feldprediger sowie
an Waisenhäusern u. Hospitälern thätig gewesne Geistliche haben bei
Besetzung von Pfarrstcllen den Vorzug 248.
Duldet keine „Ver¬
ketzerungen" unter den lutherischen Geistlichen u. schützt den Halber¬
städtischen Generalsuperintendenten Michaelis bei seinen Bestrebungen
um die Pia, corpora 344 f. — Zurückweisung einer Beschwerde des
Fürstbischofs von Breslau über das Verfahren d. Breslauer Oberamts¬
regierung in einer Prozeßsache 251 f. Mißbilligung des Vorgehens
des Ministers v. Massow gegen d. Breslauer Fürstbischof 395. —

Friedrich

II.

— Friedrich Wilhelm I.
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Der Kg. u. der von Schlabrendorff vorgeschlagene Erlaß eines Regle¬
ments f. d. Universität Halle 163 A. 1.

VI. Der König und das Heer. Bäuerliche Unterthanen, die
längere Zeit als Soldaten gedient haben, sollen von der Erbunterthänigkeit befreit sein 58 f.
Soldaten-Vermögen sollen nicht vom
Regiment, sondern von der Kammer verwaltet werden 65 f. Der Kg.
gestattet Heranziehung von Militär zu gerichtlichen Executionen seitens
des geplanten Schwedter Justiz-Collegiums 233.
Der Kg. wünscht
keine Ausländer zu Offizieren 222. Verweist wegen Civilversorgung der
Regimentsqnartiermeister u. Auditeure an die Behörden 327. Verlangt
Anstellung von Invaliden im Civil-Subalterndienst 569. — Läßt sich
von Schlabrendorff über das Verhalten d. Oesterreicher an der
schlesischen Grenze berichten 549 f.
Der Landrath d. Kreises Neiße
muß sich in Kriegszeiten in der Stadt Neiße aufhalten 488.

VII. Persönliches; Reisen rc. Voraussichtliche Anwesenheit in
Schlesien 100; Abreise von dort 106. Anwesenheit in Berlin während
d. Commercien-Conferenzen 134.
Läßt wegen Unpäßlichkeit die ge¬
wöhnliche Cour des diplomatischen Corps absagen 264. Veranstaltungen
zum Empfang des Königs in Ostfriesland 246.

Besuch Ostfricslands:

Unterredungen mit dem Kammerpräsidenten Lentz u. den Direktoren
der asiatischen Handels-Compagnie; Schiffstaufe 289—291. Reise ins
Clevesche 300. Anwesenheit in Lingen 302. Anwesenheit in Schlesien
307. 312; in Magdeburg 324; in Breslau u. Schlesien 387. 388
A. 1; in Stettin zu den Revüen: geplante Besprechung mit den hinterpommerschen Landräthen 460. Revüen in Stettin 507. — Der Kg.
u. die Rückberufung des Philosophen Wolff nach Halle 68. — Ab¬
fällige Kritik zweier Gobelins im Emdener Rathhause 290 f. Ankauf
eines Gemäldes 568. — Eigenhändige, bezw. durch Eichel aufgezeich¬
nete Verfügungen des Königs: 2. 18. 25. 64. 65 A. 2. 76. 92. 93
(vgl. A. 1). 98. 111. 115. 131. 139. 140. 154. 212. 227. 228. 232.
234. 238. 278. 294. 300. 302. 304. 323. 326. 344. 364. 373 ff. 386.
389. 390. 391. 396. 400. 402. 408. 428. 439. 467. 488.
Der König u. die Censur: Vorschriften f. d. Handhabung der C.
gegenüber den politischen Zeitungen 221. Uebertragung der Berliner
Censur an L. de Beausobre 295 A. 1; erklärt, nicht mit der Ent¬
scheidung zweifelhafter Fälle behelligt sein zu wollen 316.

Vgl. noch 34. 76. 102. 147. 394. 482.
Friedrich, Prinz v. Preußen. Beim König zur Tafel 495.
Friedrich Wilhelm I., König in Preußen. Aufrechterhaltung seiner Be¬
stimmung, daß bäuerliche Unterthanen nach längerem Dienst in der
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Armee von der Erbunterthänigkeit befreit sein sollen 58 f. F. W. I.
n. die Abhaltung der Landtage in Cleve-Mark 84. Die von ihm erlassne Kanzleitaxe 369. Herabsetzung der Sporteln b. d. Geh. Kanzlei
376. F. W. I. u. die Besetzung der Landrathsstellen in Magdeburg
429. Schonung der alten Rechte d. Vasallen bei der Vermehrung der
ländlichen Bevölkerung 557.
Ernennung von Offizieren zu Land¬
räthen 572.
Erhält vom
Friedrich Wilhelm, Markgraf von Brandenburg-Schwedt.
König einen Verweis wegen Mißhandlung des Kammerraths Lange
72; desgl. wegen Bedrückung seiner Unterthanen überhaupt 117. Plan
der Errichtung eines besonderen kgl. Justiz-Collegiums in Schwedt
wegen seiner Ungerechtigkeiten 132. 139. 210. Verweigert die Gehalts¬
zahlung sowie die Gewährung von Amtsräumen u. Feuerung für
Bei Aufgabe des Projects
das geplante Collegium 226. 228. 231.
vom König nochmals zu gerechter Behandlung seiner Unterthanen er¬
mahnt 235.
Erhält
Fuchtz, Karl Jacob v., Präsident der Halberstädtischen Kammer.
nebst der Kammer vom König einen Verweis wegen voreiliger Be¬
urtheilung eines Urbarmachungs-Projects 218. Tod 401. Nachfolger

449. — Vgl. 463.
Konrad Ludw. v., Kr.- u. Dom.- u. Steuerrath, sowie Ober¬
empfänger der Grafsch. Mansfeld.
Personalien, Condnite 160 f.
Deparü 160 A. 2.
Fürst, Karl Josef Maxim. Frh. v. F. und Kupferberg, Geh. Justiz- u.
Geh. Tribunalsrath. Betheiligung an der Justizreform u. den JustizWird
Diplomatische Mission nach Wien 350.
Visitationen 347.
Mitglied
d.
II.
d.
Kammergerichts
ernannt
350.
Wird
zum
Präs.
Jmmediat-Jurisdictions-Commission 406.

Fuchs,

Ganse, Christian

Philipp, Geh. Tribunalsrath.

Mitglied der Commission

zur Untersuchung der Beschwerden der Schwedter gegen den Markgr.
von Schwedt 131. Mit der Visitation d. altmärk. Obergerichts beauf¬
tragt 332. Betheiligung an den Jnslizvisitationen 347. — Vgl. 206 A. 1.
Ganse, Christian Wilh., Kammergerichtsrath 206 A. 1.
Ganse, Friedr. Anton Ludwig, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer.
Personalien, Depart., Condnite 206.
Gehälter s. Besoldungen.
Geh. Etatskanzlci s. Geh. Kanzlei.
Geheime Finanzräthe im General-Directorinm; vom König ermahnt, nicht
zu glauben, „daß sie nur zum Ansehen" daseien 45. Der König hält

die meisten

von ihnen für „negligcnt" 98 f. — Vgl. im übrigen

General-Directorium.

Geheime Kanzlei des Geh. Etatsraths. Wahrnehmung der Chiffrirarbeit
bei der G.n K. durch Müller u. Hertzbcrg 222. Finanzielle Schädigung
der G.n K. durch ausschließliche Ausfertigung der Gnadeusachen bei der

Chargenkasse; Beschwerde darüber 242 ff. Ausfertigung der MinisterBestallung Jariges' 350. Erneuerte G. K.- u. Sportelordnung 361—377.
Expedition der Justizsachen 365 ff. Anstellung eines Kanzleidirectvrs
365; dessen Obliegenheiten 365 ff. 372. Kanzleigebühren 366. 368
f.
371. Die G. K. besorgt die Expeditionen der neu errichteten Jmmediat-Jurisdictions-Commission 407. Personalveränderungen bei der
G.n K. 420. Die G. K. soll in den Rubra der Expeditionen keine
ungebräuchlichen Worte verwenden. 492. — Vgl. 142.
Geheime Kriegskanzlei 242.
Geheimer Etatsrath (Geheimer Rath, Staatsrath, Etatsministerium).

Stellung zu der Beschränkung der Landtage in Cleve-Mark 83. 86.
Versammlnngstage des G. E.s 372. Einführung des Etatsministers
u. Llranä maitre de garderobe Gr. v. Eickstedt 422 A. 1 . — Vgl.
338. 350.

Geheimer Jnstizrath. War vor seiner Aufhebung formn privilegiatpm für
die Universität Frankfurt 105.

Geheimhaltung amtlicher Papiere etc.

s.

Amtsgeheimniß.

Das Geistliche Departement (des Geh. Etats¬
beaufsichtigt
die Verwaltung der Schulen u. Pia corpora durch
raths)
die Magistrate 193. Expedition der gcistl. Sachen b. d. Geh. Kanzlei
371. — Vgl. 420. 2. Allgemeine Angelegenheiten d. evan¬
gelischen Kirchen. Prüfung der Consistorial-Verwaltung ». d. kirchl.
Kassenführung bei den Justizvisitationen 61. Mitwirkung d. Kammern

Geistliche Sache».

1.

bei Abnahme d. Rechnungen der geistlichen
durch die Regierungen u. Consistorien 86.

Stifter u. Armenhäuser
Feldprediger,

sowie an

Hospitälern u. Waisenhäusern thätig gewesne Geistliche sollen bei Be¬
setzung von Pfarrstellen den Vorzug haben 248. Zeitungsartikel über
„anstößige Religionsstreitigkeiten" sind von der Zensur zu inhibircn
297. Ablehnung des Gesuchs einer „freien Gesellschaft zur Aufnahme
der Religion" um Censurfreiheit für ihre Presse 315.
Der König
tritt der „Verketzerung" des Gen.-Superintendenten Michaelis entgegen
345. 3. Provinzen. Ansiedlung v. Colonisten auf Pfarräckern in
Pommern 115. Wahrnehmung der geistl. Angelegenheiten in Tecklen¬
burg durch die Lingensche Regierung 500. Verwaltung derselben in
Ostfriesland durch Drost u. Amtmann 81. 4. Katholische Kirche.
Acta Borussica. Behördenorganisation X.

39

Register

610

Der kathol. Cterus in Lingen u. die Beschwerden der dortigen Bauern
über die Justizsalariengelder 21. 24. Widersetzlichkeit des Breslauer
Dvmcapitels wegen Anordnung der dortigen Oberamtsrcgierung 251 f.
Der König mißbilligt das Vorgehen des Ministers v. Massow gegen
den Fürstbischof v. Breslau 395. Erziehung d. schlesischen Edelfräulein
in schlesischen Frauenklöstern 409 f. Der Fürstbischof widerräth An¬
stellung katholischer Beamter wegen Unzuverlässigkeit des katholischen
Eides 482.
Geld. Geldmangel in Hinterpommern 508 f.
Geldern, Herzogthum. Reorganisation u. Visitation des Jnstizcollegiums
347. Einspruch d. Stände gegen die Examinirung der Justizbedienten

454.
Gemeinheiten.
Gemüsebau.

Nutzung der G. in Minden-Ravensberg 503.
Förderung des G.- u. Gartenbaus in Hinterpommern

475—477.
General-Directorinm. I. Der
unter IH. 4.

II. Personalien.

König und das Gen. -Dir.

s.

Friedrich II.

Verabschiedung Vierecks u. Ernennung Borckes

zum dirigirenden Minister an seiner Statt 19. Minister Gr. Reuß
erhält b. seiner Ernennung zum Director der kurmärk. Landschaft zu¬
gleich Sitz u. Stimme beim Gen.-Dir. in Landschaftssachen 360. Func¬

tionen der Geh. Finanzräthe 16. Ersatz des verstorbnen Geh. Fin.Raths v. Schmidt durch den Kr.- u. Dom.-Rath Arendt 110. Tod
d. Geh. Fin.-Raths Beyer 124. Ernennung des Cleveschen Kr.- u.
Dom.-Raths Frh. vom Hagen zum Geh. Fin.-Rath beim V. Dep. 128.
v. Hagen erhält den Vortrag in Post- u. Wegebausachen u. vertritt
Zinnow in den Eisenhüttensachen 250. Vertretung d. erkrankten Geh.
Fin.-Raths Durham durch v. Hagen 461. Krusemarck Geh. Fin.-Rath
an Schmaltz' Stelle 567.
III. Das Gen.-Dir. und die Justizverwaltung. Das Gen.Dir. u. die Beschwerden der Lingenschen Bauern über Prägravation
Das G.-D. u. die
durch die Justizsalariengelder 23. 298 ff. 302.
Competenz-Conflicte zwischen Regierung u. Kammer in Cleve 183 ff.
Conflict m. d. Justiz-Departement wegen Bestallung d. ostfries. Drosten
zu Gunsten des G.-D.s entschieden 293. Das G.-D. u. die Errichtung
der Jmmediat-Jurisdictions-Commission 406 ff. Differenz m. d. Justiz¬
departement wegen d. Competenz-Conflicte 406. Anspruch auf Mitberatung aller Gesetze vom König zurückgewiesen 407 f. — Dilatorische
Behandlung des Projects der kurmärk. Kammer zur Reform der Aemterjustiz 216. Anordnung der Abschaffung des „Hölzernen Bocks" auf
d. kurmärk. Aemtern 77.

Äeld — Genercil-DirectoriuM
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IV. Allgemeiner Dienstbetrieb.

Kanzlei d. G.-D.s 3. Auf¬
Minister über die Expeditionen des G.-D.s 46. Versieglung der
schriftlichen Nachlässe der verstorbnen Geh. Fin.-Räthe 121 f. Das G.-D.

sicht der

u. die Ausfertigung der Gnadensachen b. d. Chargenkasse 242 ff. Nach¬
lässige Behandlung einer Accise-Defraudationssache 12. Soll in d. mittleren
Provinzen eine polizeiliche Gen.-Visitation vornehmen lassen 342. Ist
verantwortlich für die Richtigkeit der Feuersvcictäts-Rechnungen 346.
Pvrtofreiheik herrschaftlicher Sachen 403. Wird erneut zum Schutz
der alten Besitzrechte des Adels (Normaljahr 1740) angewiesen 496.
Bauernschutz 551. 556. Soll die Invaliden versorgen 559. Verfahren

Verfügung
Ersparung von Diäten in der kurmärk. Kreisverwaltnng 2 f.
Jmmediat-Anfrage wegen Bestätigung eines noch nicht im Kreise an¬
Erklärt extraordinäre Revnercisen
gesessenen Landraths-Candidaten 67.
der Steuerräthe für überflüssig 402.
bei Behandlung der Kammer-Relationen; Vortragstage 16.

über

V. Das Gen.-Dir. und die Verwaltung in den Provinzen.
Antrag auf Gehaltszulage für d. uckermärk. Kreisdirector v. Greiffeuberg 245. Einschränkung d. Zehrungskosten b. d. kurmärk. Kreis¬
tagen 293. Belehrung an die kurmärk. Kammer wegen „harter Aus¬
drücke" in ihren Rescripten u. über den Erlaß von Monita 313 f.
Disciplinarverfahren gegen d. kurmärk. Steuerrath v. Stille 419.
Landrathswahl in der Priegnitz 444. Vorschriften zur Besetzung der
Amtsjustitiariate i. d. Kurmark 567. — Das G.-D. ii. die Verhand¬

lungen der neumärk. Kammer mit den Ständen 43. Landrathswahl
im Kr. Dramburg. 313. Untersuchung d. Beschwerden d. Cottbuser
Ritterschaft über Beeinträchtigung ihrer Gerechtsame 462. - Das G.-D.
und die Mißgriffe gegenüber d. pommerschcn Colonie Eichclhagen
65 f. Das G.-D. ist Aufsichtsbehörde f. d. Stettiner CvmmercieuCollegium 144. Veranlaßt Theilung des Saatzig-Freienwalder Kreises
(Hinterpomm.) 253 f. Jmmediat-Anfrage wegen d. städtischen Wahl¬
rechts in Pommern 482. — Das G.-D. u. das Verfahren gegen den
Landrath d. Saalkreises v. Schömberg 37. 39 A. 1. Das G.-D. u.
die Verwendung d. Dispvsitionsgelder durch d. Magdeburg. Stände
112. Befürwortung des Gesuchs d. Magdeburg. Landräthe um Be¬
willigung von Kreis-Calculatoren 306. Das Gen.-Dir. u. die Ein¬

-

Mit der
d. ständischen Landrathswahl in Magdeburg 430 ff.
Untersuchung des Vorfalls der Pia Corpora in Halberstadt beauf¬
tragt 345. — Ablehnung der Ernennung eines besonderen Landraths
für den Tapiauschen Kreis (Ostpreußen) 564 f. — Dienstanweisungen
eines
f. d. Halberstädt. u. Mindenschen Steuerräthe 217. Erlaß
führung
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Reglements für die Bearbeitung des Rechnungswesens bei der MindenNeuordnung des Mindenschen Salzwesens 458.
schen Kammer 280 ff.
— Das Gen.-Dir. u. die Beschränkung der Landtage in Cleve-Mark
83. 86. Betrügereien bei Privat-Lotterien in Cleve 223. Vorläufige
Ablehnung besondrer Jnstruierung der Cleveschen Kammer-Subalternen
237. Entscheidung über Ansetzung von Steuer-Receptoren in Cleve
455. — Antrag auf Anstellung eines Oberdeichgräfen in Ostfriesland
236. — Vgl. auch 13. 14. 15. 16 f. 19. 21. 25. 35. 52—54. 98. 111.
114. 136. 141 f. 147. 151 f. 182 f. 227. 246. 251. 287. 290. 328.
338. 350. 392. 394. 442. 449 f. 466. 504. 512 A. 565. 568. 572.
General-Domänen-Kasse. Zahlung des Gehalts f. d. Philosophen Wolff
aus der G.-D.-K. 58. Zahlung der Apanage für d. Markgr. von
Schwedt aus der G.-D.-K. 226 f. 235.

Gcneralfiscal

s.

Fiscalia.

General-Kriegskasse 10. 19 A. 3. 98.
General-Postamt. Verhältnis zum Decernenten

für Post-Angelegenheiten
im Gen.-Dir. 250. — Vgl. 62.
General-Postmeister s. Postwesen u. Gr. v. Götter.
General-Vifitationen. Polizeiliche G.-V. gegen Vagabunden u. dergl. 342.
Conflict zwischen den cleve-märk. Cameral- u. Justizbehörden wegen
Veranstaltung polizeilicher G.-V. 162 f.
Gerber, Karl. Ludw., Kr.- u. Steuerrath in der Kurmark. Personalien,
Depart., Conduite 209.
Gerichtsboten in Cleve-Mark s. Amts boten.
Gerichtsferien 60.
Gerichtspräsidenten s. Regierungspräsidenten.
Gerichtsstand (Forum). „Comödianten und Acteurs" haben, wenn sie nicht
Hof-Comödianten sind, keinen eximirten G. 404. G. der Officiere 506.
Die Medicinal-Collegien sind ein korum privilegiatum in Medicinalibus
567. G. des Markgr. v. Schwedt 231. 233. G. der Magdeburg.Mansfeldischen Bergleute 312. G. der verschiednen Bevölkerungsklassen

in Tecklenburg 499 f.
Gerlach, Friedr. Wilh. v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer.
Personalien, Depart., Conduite 205.
Gcrmershausen, Joh. Stephan, Kammergerichtsrath. Wird Geh. Tribunals¬
rath u. zugleich mit dem interimistischen Vorsitz im Kammergericht in
Vertretung Fürsts beauftragt 360. Zum Mitglied d. Justiz-Prüfungs¬
Commission ernannt 353.
Anspruch des Gen.-Dir.s auf Mitberathung der G. vom König

Gesetze.

zurückgewiesen 408.

General-Domänen-Kasse — Goßler
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Mangel an ländlichem Gesinde in Schlesien vom König
bestritten 88 ff. 91 f.
Gesler (Geßler), Gr. v., General-Feldmarschall. Beförderung seines Sohnes
zum Kr.-Rath 153.
Gcslndewcsen.

Gesler, Justus Bernh. Gr. v., Auscultator b. d. neumärk. Kammer, Sohn
d. vorigen. Personalien, Depart., Conduite 9. Wird Kr.- u. Dom.-Rath
b. d. Cleveschen Kammer 9; bei seiner Beförderung voni König zu
besserer Conduite ermahnt 153.
Getreide und Getreidchandel. Vorschriftswidrige freie Passirung des Ge¬
treides der Mindenschen Domcapitels-Bedienten 217. Mehlmangel in
Schlesien 218. G.-Mangel in Pommern; Kornlieferung aus den kgl.
Magazinen 454. Getreidepreise in Minden 31; in Schlesien 88
bis 90; in Hinterpommern 509.
Gipser, Franz Wilh., Postmeister in Schweidnitz. Entziehung seiner un¬
rechtmäßig erworbnen Anwartschaft auf die Breslauer Oberpostmeister¬
stelle 63.

Girard, Kaufmann in Berlin 130.
Glatz, Grafschaft,

s.

Schlesien.

Gloxin, Johann Bernhard, Generalfiscal in Schlesien, erhält Sitz u.
Stimme bei d. Breslauer Oberamtsregierung 336. - Vgl. 135.
Gnadensnchcn. Streit über deren Ausfertigung zwischen der Geh. Kanzlei
u. der Chargenkasse 242—245; vgl. 363.
Görne, Friedr. v., weiland Etatsminister im Gen.-Dir. 204 A. 2.
Görnc, Friedr. v., weiland Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer
204 A. 2.
Görnc, Karl Leop. v., Kammerherr u. Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk.
Kammer. Personalien, Depart., Conduite 204.
Götz, Joh. Georg, Landrath d. Jnsterburgschen u. Tapiauschen Kreises 564.
Götz, Konr. Ludwig v., Kr.- u. Steuerrath im Breslauer KammerDepartement. Besoldung u. Douceurgelder 265. — Vgl. 120.
Goltz, Caspar Mart. Frh. v. d., auf Alten-Klücken, Landesdirector d.
Neumark u. Landrath d. Arnswaldeschen Kreises 44.
Goltz, Georg Ernst Frh. v. d., Landrath d. neumärk. Kreises Dramburg.

f

44. 313.
Goltz, Frh. v. d., Capitän. Im Gefolge des Königs während dessen Reise
nach Ostfriesland 289 A. 1.
Goßler, Christoph, Kaufmann in Magdeburg. Zum Kr.- u. Dom.-Rath. b.
d. dortigen Kammer ernannt 561—564.
Goßler, Wilh. Christoph, Sohn d. vorigen, Kr.- u. Dom.-Rath in Magde¬
burg (1787) 561 A. 3.
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Gottcr, Gustav Adolph Graf v., Oberhofmarschall, Wirkl. Geh. Etats- u.
Kriegsrath, Vicepräs. u. dirigir. Minister beim Gen.-Dir., GeneralPostmeister. Hat vom König Permission zu längerer Abwesenheit von
Berlin 59. Zufriedenheit d. Königs mit seiner Verwaltung des Post¬
departements u. den von ihm eingeführten Verbesserungen 73. Ver¬
zicht auf sechsmonatlichen Urlaub; Visitation verschiedner Postcourse
73 f. Leitung d. Postdepartements im Gen.-Dir. 250. Anwesenheit
in Ostfriesland 291. Soll den König nicht mit so vielen detaillirten
Berichten behelligen 569. — Vgl. 403.
Gotzkowsky, Joh. Ernst, Kaufmann in Berlin 130.
Gouvernement von Berlin 22.
Gravenitz, Hans Gg. Heinr. v., Landrath in der Priegnitz. Wegen Verstoß
gegen die Bestimmungen über Bauernschntz cassirt 359. 444.
Grand maitre de Garderobe. Ernennung des Gr. v. Eickstedt zum G.
m. d. G. 422.
Grcgorii, Assessor beim Berliner Magistrat. Unter Verleihung d. Titels
Hofrath zum Mitglied d. Berliner Armendirectoriums ernannt 241.
Grcgorii, Karl Franz Wilh., Kr.- u. Steuerrath im Breslauer KammerDepartement. Besoldung u. Douceurgelder 266. — Vgl. 120.
Gregory, Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath u. Landrentmeister b. d. kurmärk.
Kammer. Personalien, Deport., Conduite 204.
Greisseilberg, Joach. Friedr. v., Geh. Rath u. Kreisdirector i. d. Ucker¬
mark. Gesuch um Gehaltszulage wegen wirthschaftlicher Verluste ab¬
gelehnt 245.
Greiffcnpscil, v., pommerscher Rittergutsbesitzer. Abweisung seiner Klage
wegen Entziehung eines Unterthanen 58.
Grenz-Commisstonen bei Grenzstreitigkeiten zwischen Städten, Adligen u.
Aemtern in Pommern 48.
Groben, Ernst Ludw. v. d., Präsident d. kurmärk. Kammer. Ueberreicht
die Conduitenliste der Kammer u. berichtet dem König über Landes¬
meliorationen 201. Fehler in der von ihm eingesandten Handelsbilanz
305. Verhandlungen mit Jariges wegen Herstellung von Urbarien in
der Priegnitz 389. — Vgl. 97. 124.
Groschvpp, Anton Friedr., Hauptmann u. Flügeladjutant des Königs. Zum
I. Director d. kurmärk. Kammer ernannt 14. 15. Instruction beim
Amtsantritt 15. Zutrauen des Königs zu ihm 18. Personalien,
Deport., Conduite 202. Vorschlag zur Vereinfachung der Journal¬
führung b. d. kurmärk. Kammer 568. — Vgl. 97. 203 A. 1. 389.
Großkauzlcr s. Cocceji und Jariges.
Gründler, Firma in Halle. Betheiligt an den Malversationen des Kreiseinnehmers Michaelis 37. 40.

Götter — Halberstadt
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Grünn», Christian Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. litthauischen Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 171 f.

Grundsteuer s. Classification und Contribution.
Guischard, Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburg. Kammer. Per¬
sonalien, Besoldung, Depart., Conduite 159; vgl. 168. Pachtet den

Magdeburger Elb- u. Landzoll 442.
Gwallig, Mart. Siegmund, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 204.

H.

Hnag, Joh. George, Hof- u. Kammergerichtsrath u. Hausvogt in Berlin.
Unvorschriftsmäßiges Verhalten bei Jnhaftirung der beschwcrdeführendcn
Lingenschen Bauern; günstiges Urtheil über seine sonstige Amtsführung

298 A. 2. — Vgl. 24.
Joh. Gottlieb, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Glogauer Kanimer. Wird
zur Königsberger Kammer versetzt 2.
Hacke, v., Landrath im Magdeburg. Kreise Jerichow (1717) 432 A. 1.
Hänel, Ernst Heinr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Breslauer Kammer. Wegen
Durchstechereien in der Postverwaltung verhaftet 62—65. Depart. 120.
Auf Befehl des Königs wegen seiner Erfahrung in Marsch- u. Post¬
sachen wiederangestellt 332. 387. 391 f. 396. Regelung seiner Gehalts¬
Hacke,

verhältnisse 399 f.
Haerlem, Simon Leonhard v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 206 f.
Harting, v., Anhaltinischer Oberforstmeister u. Vormundschaftsrath. Seine
Uebernahme in preuß. Dienste vom König abgelehnt 87.
Häscler, August v., Geh. Rath, Kr.- u. Dom.-Rath u. Oberempfänger b.
Revisionen d. Kasse d. Saalkreises 38.
d. Magdeburg. Kammer.

Personalien, Besoldung, Conduite 156.
Hagen, Friedr. Wilh., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. neumärk. Kammer. Per¬
sonalien, Depart., Conduite 5.
Hagen, Friedr. Phil. Frh. vom, Landrath d. Grafsch. Hohenstein 128 A. 1.
Hagen, Ludw. Phil. Frh. vom, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. clcveschen Kammer.
Vom König zum Geh. Fin.-Rath beim V. Depart. d. Gen.-Dir.s be¬
rufen 128 f. Personalien 128 A. 1. Erhält den Vortrag in Post- u.

u. wird mit der Vertretung Zinnows in der Be¬
Wird Mitglied d.
arbeitung der Eisenhüttensachen beauftragt 250.
Jmm.-Jurisdictions-Commission 408 A. 1. Mit der Vertretung des
Geh. Fin.-Raths Durham beauftragt 461. - - Vgl. 305 A. 2.
Visitation der Re¬
Halberstadt, Fürstenthum. I. Justiz und Kirche.
347. Zurückderselben
gierung 76 A. 2. Reorganisation und Visitation
Wegebausachen

Register
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Weisung des Protestes der Regierung u. des Consistoriums gegen die
Mitwirkung d. Kammer b. d. Abnahme d. Rechnungen der Pia corpora

86. Bemühungen d. Generalsuperintendenten Michaelis um Hebung
der Pia corpora u. Treibereien d. Consistoriums gegen ihn 344 f.
II. Kammer-Verwaltung. Plan der Urbarmachung des Bruchs
Verweis des Königs an
zwischen Hornburg u. Oschersleben 218.
die Kammer wegen eigenmächtiger Verfügung über kgl. Dispositions¬
gelder 463. Salpeterdirector Dorguth erhält Sitz u. Stimme in der
Personalveränderungen b. d. Kammer 25 f.
H.schen Kammer 328.
27 f. 128 A. 1. Kammer 5. 455. — Recht der Stände zur Landraths¬
wahl 571. Dienstanweisungen für die H.schen Steuerräthe 217. Ab¬
änderung d. Aemteranschläge 182.
Hallische Kammerdeputation

(Salz- und Bergwerks-Deputation)

burg III. Kammer-Verwaltung.

s.

Ham, v., ostfriesischer Edelmann 81.
Hamcl, Gottfr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pommerschen Kammer.
nalien, Depart., Conduite 181.

Magde¬

Perso¬

Handel und Handelspolitik. Gewährung eines staatlichen Vorschusses an
„Sperrung" des Handels an
d. asialische Compagnie in Emden 290.
Unbegründetes „Geschrei"
der österreichisch-schlesischen Grenze 355.
über den Niedergang d. schlesischen Handels 356. Ansuchen d. hinterpommerschen Stände um „freies Commercium", freie Ausfuhr v. Landesproducten 510. — S. auch Commerciensachen.
Handelsstatistik. Anfertigung eines General-Extracts über den Waarenverkehr u. die Handelsbilanz in d. Städten durch Ursinus 41. Be¬
arbeitung der H. durch Ursinus 305.

Wilh. v., Wirkt. Geh. Etats- u. Kriegsrath, Bice-Präsident
u. dirigirender Minister beim Gen.-Dir. 205 A. 1.

Happe, Franz

Wilh. v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer. Perso¬
nalien, Depart., Conduite 205.
Happe, v., Lieutenant a. D. Zum Landrath des Oberbarnimschen Kreises
gewählt, aber als zu jung vom König nicht bestätigt 54.
Harslebcn, Emanuel Victor, Referendar b. d. Halberstädtischen Regierung.
Zum Director d. projectirten kgl. Justizcollegiums in Schwedt vor¬
geschlagen 138. 139. Zweifel Coccejis an seiner Qualification zu dieser
Stelle 229.
Hascnclcver, Kaufmann 218.
Hatzfeld, Fürst v. Einspruch gegen die Abschaffung der in seiner schlesisch.
Mediatherrschaft erhabnen „großen Kanzleitaxe" 99 ff.
Haugwitz, v., Landrath im Glogauer Kammer-Dep. 355,
Happe, Ludw.

Hallische Kammerdeputation — Hirsch
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Haus- ubcv Amtsschreiber in Ostfriesland; frühere Bezeichnung für die
Amtmänner; ihre Amtsbefugnisse 80 f.
Hausvogtei. Jnhaftirung sich beschwerender Bauern in d. H. 22 f. Zu¬
ziehung von Referendaren zu wichtigen Inquisitionen bei der H. 319.
Hecker, Joh. Julius, Ober-Consistorialrath u. Pastor in Berlin 315 A. 2.
Heinrich, Prinz von Preußen 208. Beim König zur Tafel 495.
Helmrich, Sylvins Rudolf v., früher Justizrath. Zum Landrath d. Kreises
Liegnitz ernannt 561.
Henckel, Joh. Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath u. Oberempfänger b. d. neumärk.
Kammer. Personalien, Deport., Conduite 7.
Herrmann, Joh. Friedr., Postsecrctär in Breslau.

Zum Oberpostmeister in

Breslau vorgeschlagen 63.
Herrschaftliche Sachen.

Gebrauch des Siegels für H.

S.

b. den Cleveschen

Landgerichten 18.
Hertzberg, Ewald Friedr. v., Geh. Legationsrath im Cabinets-Ministerium.
Mit der Censur der gazette de Berlin beauftragt 221. Zur Chiffrirarbeit bei d. Geh. Kanzlei herangezogen; Zweifel Eichels an seiner

Qualifieation dazu 222.
Cardinal von, Fürstbischof v. Breslau. Seine 1680 publicirte
Taxordnung 100 f.
Hessig, Wilh. Heinr. v., Kriegsrath u. Geh. Secretär beim V. Dep. d.
Gen.-Dir.s; ehemals Kanzlist b. d. Chargenkasse für die Ausfertigung
Hessen,

d. Gnadensachen 242.

Heybcbrcck, Konr. Ernst v., Landrath d. Cöslinschen Kreises.
u. Stimme b. d. pommerschen Kammer 3. Erhält den

Rath 279.

Vgl.

auch 468

Erhält Sitz
Titel Geh.

A. 1.

d. litthauischen Kammer. Kann
Stelle wegen Kränklichkeit zunächst nicht antreten 74 f.
Hill (Hille), Ernst Bogislav, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pommersch. Kammer.
Wird zugleich Mitglied des neuerrichteten Stettiner CommercicnCollegiums 143. Personalien, Deport., Conduite 179.
Hille, Ludw. Christoph, Kanzleidirector b. d. Breslauer Kammer. Bro¬
memoria über den Bureaubetrieb b. d. Kammer 410 A. 1.
Hille, Karl Friedr., Kr.- u. Steuerrath in Pyritz (Hinterpomm.). Per¬
sonalien u. Conduite 182.
Hinderer, Oesterreichischer General in Böhmen 550.
Hindersin, Otto Daniel, Kr.- u. Steuerrath i. d. Neumark. Personalien,
Deport., Conduite 11.
Hirsch, Christian Albrecht v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pommerschen Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 179.

Heyden, Otto Heinr. v. der,
seine

I. Director
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Ihre verwaltungsrechtliche
und Lateugerichtc" in Cleve-Mark.
Wahrnehmung ihrer Jurisdiction zwischen den
Aemtern u. den neuen Landgerichten streitig 186. 192. 200.
„Hölzerner Bock" (Strafinstrument). Auf den kurmärkischen Aemtern ab¬
geschafft 77.
Hofgcrichte, ostpreußisches u. litthauisches, s. Preußen II. Justiz.
Hofpostamt in Berlin 63.
.Hofstaatskasse 422.
.Hoheitssachen. Verwaltung der H. in Ostfriesland durch Drosten u. Amt¬
männer 81. Bearbeitung der H. b. d. ostfriesischen Regierung durch
d. Kanzler v. Homfeld 423. 425.
Gesuch der H.schen Stände um vorzugsweise
Hohenstein, Grafschaft.
Berücksichtigung von Landcskindern bei Besetzung von Pfarrstellen ab¬
gewiesen 248.
Der König wünscht Anlegung
Holland. Procuratoren in H. 197.
holländ. Capitalien in den ostfriesischen Poldern 220.
Holzhandel. Hoher Preis des Holzes in Breslau 101.
Homfeld, Sebastian Anton v., Geh. Rath u. Kanzler bei d. ostfriesischeu
Regierung. Conflict mit dem Reg.-Präs. v. Derschau betr. der Competenzabgrenzung. Erweiterung seiner Befugnisse 423—427. Erneute
Ausschließung von der Justizverwaltung 427. Entwirft eine Staats¬
schrift gegen die Lichtensteinschen u. Kaunitzschen Geldansprüche auf
Ostfriesland 467.
Homfeld, Friedr. Wilh., Sohn d. Kanzlers, Advocat in Aurich 425.
Hopfcnban. Förderung des H.s in Hinterpommern 476.
Horst, Friedr. Frh. v. der, früherer Oommiosairs sn ollok in Lingen. H.
u. die Beschwerden d. Lingenschen Bauern über den von ihnen ver¬
langten Beitrag zu d. Justizsalariengeldern 21. — Vgl. 298.
Horst, Jul. Aug. Friedr. Frh. v. der, Sohn des vorigen, Kr.- u. Dom.Rath b. d. Mindenschen Kammer u. Ilsxutatrm xorxstuns in Lingen.
Wird zur Halberstädt. Kammer versetzt 26. 27. Personalien A. 3. 28.
Hutmachcr im Mindenschen 31.
Hymmen, Georg v., Geh. Rcg.-Rath in Cleve. Bon einem Anonymus zum
Nachfolger Coccejis vorgeschlagen 350 A. 1.
Hymme», Reinhard v., weiland Kanzler b. d. Cleveschen Regierung u.
Envoy6, Schwiegervater des vorigen (f 1722) 350 A. 1.
Hypothckcnwcseu.
H.-Bücher 61; Controverse über deren Führung in
Cleve-Mark 190 f. 200.
der Kurmark ist mit Ausnahme der
Residenzen noch kein ordentliches H.-Buch 191. Beschränkung d. hypo¬
thekarischen Beleihung d. adligen Güter in Schlesien 434—441; Grundu. H.-Bücher iu Schlesien; H.-Ordnung 440 f.
„Hobs-

Natur 192 A. 1.

In

Hobs-- und Latengerichte" —

Jliriges
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I.

Differenz zwischen d. pvmmerDer Titel „Jagdrath" 247.
Kammer u. der Stadt Rügenwalde wegen einer Jagdgerechtigkcit

Jagdwesen.
schen

506.

Jagow, Siegfr. Werner v., Landesdirector d. Altmark 19.

Janus, aus Anhalt. Bewirbt
Registrator-Stelle 342.
Jarlges,

Phil. Joseph v.,

sich

unter Ausfällen gegen Cvcceji um eine

Präsident

des

II.

Senats

des

Kammer¬

Mitglied d.
u. Director des französischen Obergerichts.
Commission zur Untersuchung der Amtsvergehen des Landraths v.
Schömberg 36. Mit d. Visitation der schlesischen Oberamtsregicrungen
beauftragt 76 f; desgl. der Magdeburg. ». Halberstädt. Regierung 76
A. 2. Revisionsbericht über d. Verfahren bei Unterthancn-Proccssen
gerichts

102 ff. Neben Borcke vom König mit der Untersuchung der Competenz-Conflicte zwischen Justiz- und Cameralbehörden in Cleve beauf¬
tragt 187 f. Vertheidigt Borcke gegenüber die in Cleve-Mark durch¬
geführte Justizreforni 197. Mit der Vertretung Cvccejis während dessen
Krankheit beauftragt 278 f. Ungünstiges Gutachten über Derschaus
ostfriesische Projekte 291 A. 1. Visitation der Magdeburg. Regierung
326. Aufschub einer Reform d. geltenden Rechts in Oberschlesien 330.
Wird an
Betheiligung an d. Justizrefvrm u. den Visitationen 347.
Stelle Coccejis zum Großkanzler u. Wirkt. Geh. Etatsminister ernannt
349 f. Audienz beim König unmittelbar vor seiner Ernennung 350 A. 1.
Einführung eines Examens für die Justizbedienten 352 f. Beauftragt
mit Anfertigung eines Reglements über die Bauerndienste in der
Priegnitz 359. Mit Untersuchung der Mißstände bei der Geh. Kanzlei
u. dem Entwurf einer neuen Kanzlei- ». Sportelordnnng beauftragt
363; überreicht den Entwurf zu dieser zur kgl. Vollziehung 364 (vgl.
381 A. 1). Antrag auf Niedersetzung einer Commission zur Anferti¬
gung von Urbarien in der Priegnitz u. Anstellung eines KammergerichtsDeputierten in Perleberg 389 ff. Beantragt Errichtung d. Jmmed.Jurisdictions-Commission 405 ff. Differenz mit Borcke wegen d. Juris¬
dictionsbefugnisse d. Magistrate in Cleve-Mark 418 f. Competenzabgrenzung zwischen den beiden ostfriesischcn Regierungspräsidenten Hom¬
feld u. Derschau 423—427. Antrag auf Anstellung eines II. Dircctvrs
Zurückweisung der
beim Criminal-Senat des Kammergcrichts 427.
Lichtensteinschen u. Kaunitzschen Geldansprüche auf Ostfricsland 466 f.
-

I.

u. die
d. Berliner Auctionatoren 466.
von der Mindenschen Kammer veranlaßten Jurisdictions-Streitigkeiten
504 f. Entscheidung eines Streites über Erbunterthänigkeit 510. Be-

Erlaß eines Reglements f.
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stätigung des Ravensbergschen Landsyndicus 511. Vgl. auch 138.
305 A. 2. 439.
Jemmingen, Frederick van, Drost (Amtmann) zu Greetsyhl in Ostfriesland
(1506) 80.

Jmmediat-Jurisdictions-Commission

s.

Jurisdictions-Commission.

Jmmediatsachen (-Berichte). Unzufriedenheit des Königs mit der Bericht¬
erstattung d. pommerschen Kammer 116. Behandlung der vom König

ans Justizdepartement remittirten Jnimediat-Supplicationen 249. Jmmediate remittirte Supplicate 367. J.-Berichterstattung d. Hallischen
Deputation 275. Vertretung Coccejis in der J.-Berichterstattung durch
Jariges 279. J.-Anfrage d. Berliner Censors in zweifelhaften Fällen
297 (vgl. jedoch 315). J.-Anfragen wegen aller extraordinären Aus¬
gaben b. d. schlesischen Kammern während der Vacanz des ProvinzialMinisteriums 333—335. Unzufriedenheit d. Königs mit KammerBerichten 351. 460.

Jncolat.

Edict wegen Erwerb des schlesischen J.s rc. 135.

Declaration

desselben 353.

Industrie

s.

Manufacturwesen, Corduanmacherei, Drellweberei,

Eisen Hüttenwesen, Färber eien, Hutmacherei, Leinenindustrie,
Lohgerberei, Seifensieder, Sergenmacher, Strumpfstricke¬
reien, Webereien.
Ingersleben, Joh. Ludw. v., Obrist u. Hofjägermeister. Vom König m.
d. Controlle d. kurmärk. Forstverwaltung beauftragt 112. Beaufsich¬
tigt das Forstwesen in sämmtl. Provinzen 137 f. 148. Durchführung
v. Reformen in d. kurmärk. Forstverwaltung 249. Beim König zur
Tafel 496. Vgl. 351.
Jnguisitentnbellen. Einsendung von J.-T. seitens der Landräthe u. Magistrate in Schlesien 256. 261.
Instructionen.
für Groschopp als I. Director d. kurmärk. Kammer 15 f.
für die Cleveschen Untergerichte v. 1749; neue
für die dortigen
Landgerichte 18.
f. d. Polizei-Ausreuter in d. Kurmark 41.
für Duvignan als französ. Fabriken-Jnspector in Magdebg. 48.
für das Verfahren b. Unterthanen-Processen (1750)^102.
für d.
projectirte Schwedter Justizcolleginm 138 f.
für d. neue Stettiner
Commercien-Collegium 141—147. Antrag d. Clevesch. Kammer auf
Erlaß besondrer
für d. Subalternen 237. Aus der
für die
Hallische Kammer-Deputation 270—275.
für Beausobre als Censor
in Berlin 295—297. Rückforderung der dem schlesisch. ProvinzialMinister v. Massow ertheilten Geh.
312.
für Schlabrendvrff als
schlesisch. Provinzial-Minister 339. 341.
für Herstellung von Ur-

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.
I.

Jemmtngen — Justizdevartement des Geh. Etatsraths
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I.

für die neugegründete
vgl A. 1.
General-J. für d.
Jmmediat - Jurisdictivns - Commission 406 f.
für die steuerschlesisch. Steuerräthe u. Accisebedienten 443. 444.
für d. Polizei-Ausreutcr
räthl. Kreis-Calculatoren in Schlesien 451.
in Minden-Ravensberg ec. 461. General-J. für d. schlesisch. Crimifür d. Calculatoren b. d. Glogauer Kammer 530.
nal-Collegien 498 f.
Jiitelligenzwesen. Wahrnehmung d. Hallischen J.s durch die dortige KammerDeputatiou 273. Mitarbeit d. Halleschen Universitäts-Professoren an
den J.-Blättern vorgeschrieben 166. J.-Blätter in Schlesien 256.
barien i. d. Priegnitz 390;

I.

I.

I.

Jnvalidenkasse 265.
Jnvalidensachen. Versorgung der

I.

im Civildienst 559.
Jordan, Christian, Geh. Secretär u. Hofpostmeister in Berlin 63.
bei d. Glogauer Kammer 527 ff.
Journalisten. Obliegenheiten der
Isaak, Bernhard, Seidenwaarenfabricant. Importeur fremder Seidenstoffe

I.

211 f.

Isenburg, Prinz zu. Wünscht in die preuß. Armee einzutreten, ivird aber
vom König nicht aufgenommen 222 f.
356.
Italien. Preußische Münzen in
Jndensachcn. Sporteln für d. schlesisch. J.-Schutzbriefe 128. Accise-Visi130. Ein ostfriesisches Polder soll zum Etablisse¬
tatiou gegen die
in Schlesien
verkauft
werden 219. Tolerierung der
ment von
342.
unvergeleitcte
gegen
Gen.-Visitation
Polizeiliche
262.
Hat Jurisdictions-Streitigkeiten nur gemäß
Jurisdictions-Commission.
dem Ressort-Reglenient zu entscheiden 199. Einsetzung der JmmediatJ.-C. 405—409. Strafbefugnis derselben 500. 505. Depeudirt von
keinem Departement u. fällt ihre Entscheidungen selbstständig 504.
Jurisdictions-Streitigkeiten. J.-St. zwischen Regierung u. Kammer in

I.

I.

I.

I.
I.

Minden 500—505. — S. auch Cvmpeteuz-Conflicte.
Justitiarien. Unzulänglichkeit der kurmärkischen Amts-J. wegen zu geringer
Besoldung u. Abhängigkeit von den Domäuenbeamteu 212 ff. 566.
Justiz-Bürgermeister. Prüfung zu J.-B.-Stellen vor dem Justizdepartemcnt
327.
Justiz-Collegien (Regierungen und Hofgerichte). Nachwuchs zur Besetzung
der J.-C. 214. Besetzung der Vacanzen 279. 354. Zahl u. Aus¬
bildung d. Referendare bei den J.-C. 317—322. Neu-Einrichtung u.
Visitation der J.-C. unter Coccejis Verwaltung 347. Einsendung
der Criminal-Urtheile „nach Hofe" zur Bestätigung 417 f. Gerichts¬
— Vgl. 350.
stand f. d. Officiere b. Processen um ihre Landgüter 506.

S.

auch

Kammergericht, Regierungen.

Urtheil im
Justizdepartement des Geh. Etatsraths (Justizstaatsrath).
die vom
Soll
Strafproceß gegen d. Kreiseinnehmer Michaelis 40.
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König remittirten Jmmediat-Supplicationen an die Supplicanten be¬
antworten 249. Soll bei Processen möglichst auf Erhaltung alter
Familiengüter sehen 306. Neue Vorschriften für die Expeditionen des
J.s bei der Geh. Kanzlei u. der schlesischen Geh. Kanzlei 361 ff. 377.
382.
Differenz mit d. Gen.-Dir. wegen der Competenz-Conflicte
zwischen Regierungen u. Kammern; Errichtung der Jmm.-Jurisdictions-Commission 406. Einsendung v. Criminalurtheilen an das
zur Bestätigung 417. Erklärung betr. des Gerichtsstandes der
Officiere 506. — Die Justizminister u. die Publication eines Urtheils
gegen den Mkgr. v. Schwedt 72. Das
u. die Untersuchung d.
Beschwerden d. markgräflichen Unterthanen in Schwedt; Plan der Er¬
richtung eines kgl. Justizcollegiums in Sch. 131. 138. Das
u. die
Conflicte zwischen Regierung u. Kammer in Cleve 185 f. Differenz
m. d. Gen.-Dir. wegen Bestallung d. ostfriesischen Drosten 292 f.
Einfvrderung eines Berichts über die in Oberschlesien geltenden Rechte
328. — Vgl. auch 60. 79. 420.
Justizräthe in Preußen und Cleve. Beförderung von Referendarien zu

l.

I.

I.

J.n 320.
Justizreform.

Allgemeines.

Der König verlangt Aufrechterhaltung
Reformen 418 f. Anstellung von Referendarien bei
den Justizcollegien 317. Aufzeichnung Coccejis über die Reorganisation
d. Landesjustiz-Collegien 347.
Einsetzung einer Justiz-Prüfungs¬
Commission 352—354. Förderung der neuen Justiz-Einrichtung durch
neue Vorschriften für die Bearbeitung der Justizsachen b. d. Geh.
Kanzlei 365.
II.
den Provinzen. Abfällige Kritik Borckes an der in CleveMark durchgeführten J.-R. u. Vertheidigung derselben durch Jariges
197. Frage der Rückgängigmachung der Behörden-Reform in Lingen
wegen Mangel an einem Besoldungsfonds 299 f.
Plan einer ver¬
einheitlichenden Reform der geltenden Rechte in Oberschlesien, von
Jariges vertagt 328—330. — Vgl. Cocceji, Jariges, Justiz¬
wesen.
Justizvisitatiouen. Regelung derJ.-V. („eine derimportantesten Einrichtungen")
durch die J.-V.s-Orduung vom 22. Apr. 1754; Ankündigung der
J.-V. durch den Geh. Etatsrath 60 f. Tabellarische Nachweisung über
die seit dem Beginn der Reform veranstalteten J.-V. der Landesjustizcollegien 347. — Unvermuthete Visit. d. altmärk. Obergerichts infolge
einer Denunciation 332. J.-V. b. d. Magdeburg. Regierung 322.
326; desgl. bei derselben u. der Halberstädt. Reg. 76 A. 2. Ge¬
plante J.-V. b. d. ostfriesischen Reg. 426 f.; b. d. schlesischen Ober¬
amtsregierungen 76 f.
d.

1.

Coccejischen

In
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I. Allgemeines.

Der König melirt sich niemals in Privatüberläßt deren Entscheidung den Rechtscollegien 252.
Behandlung der vom König ans Justiz-Departement rcmittirten
Jmmediat-Supplicationen 249. Um Gesetze, die die Justiz betreffe»,
hat sich d. Gen.-Dir. nicht zu kümmern 408. Reformvorschläge d.
Oppelner Oberamtsregierung zur Vereinheitlichung der in Oberschlesien
geltenden Rechte 328—330.
II. Justizb eamtenthum. Den frühere» Verfall der Justiz führt
Cocceji hauptsächlich auf d. Jugend u. Unerfahrenheit der Richter
zurück 276; Anstellung tüchtiger Justizbedienten daher Vorbedingung
für die Conservation der Justiz 238. Cocceji behauptet, die Hälfte d.
Justizbeamten aus dem Ausland herangezogen zu haben 342. Prüfung
der Anwärter auf Rathsstellen 276. Einführung eines allgemeinen
Justiz-Examens u. Einsetzung der Justiz-Examinations-Cvmmissiou 352
bis 354. Prüfung d. Justizbürgermeister vor dem Justizdepartcmeut
327. Reglement betr. Zahl, Amt u. Beförderung der Referendarien
b. d. Justiz-Collegien 317—322. Einem abgesetzten Prvcurator be¬
willigt der König keine Pension 111. Vertretung Coccejis durch
Jariges 278 f. Jariges Großkanzler an C.s Stelle 349 f.

Justizwesen.

processe, sondern

III. Gerichtsverfassung, Competenz, Jnstanzenzug.

scheidung von Handels- u. Wechselstreitigkeiten 50.

Ent¬

Forum für die

Rechtsangelegenheiteu d. Colonisten-Etablissemeuts sind ausschließlich
Außerordentliche militärische Untersuchungs-Com¬
die Kammern 79.
Einsetzung einer Justiz-Commission zur Unter¬
missionen 36 f. 55 f.
suchung der Beschwerden der Schwedter Unterthanen gegen den Mark¬
grafen v. Schwedt 117. Plan d. Errichtung eines unmittelbaren kgl.
Justiz-Collegiums in Sch. 131. 138 f. 210. 226—234; Scheitern des

Horum privilegiatum f. d. Universität Frankfurt 105.
Einsetzung eines stänvigen Kammcrgerichts-Deputirten in d. Priegnitz
für die dortigen Unterthanen-Processe 390. Zuständigkeit der ordentl.
Gerichte für Handelsstreitigkeilen in Pommern auch »ach Errichtung
Gerichtsstand d. Magdedes Stettiner Commercien-Collegiums 141.

Plans 235.

burgisch-Mansfeldschen

Bergleute

312.

zwischen den Justiz- u. Cameralbehörden

Jurisdictions-Streitigkeiten
in Cleve 183—201. Die

Cognition in Jnjuriensachen der Bürger in Cleve-Mark verbleibt den
Controverse über die Ausübung der frei¬
Magistraten 198. 200.
willigen Gerichtsbarkeit i. den cleveschen Städten 185 f. 190. 194. 198 f.
Justizverfassg. d. Grafsch. Tecklenburg 499 f. Verwaltung d. Justiz in
Ostfriesland durch Drosten u. Amtmänner 80.
IV. Proceßverfahren. Schnelle Erledigung der anhängigen
Sachen 51. Prüfung der mehr als ein Jahr alten Processe bei den
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Justiz-Visitationen 60.
gediehene Sachen

Ulterior defensio 36. 39. 40. Zur III. Instanz
Fall vors Ober-Tribunal 286.

gehören in jedem

Einsendung der General-Proceß-Tabelle pro 1753: 51. Keine weit¬
läufigen Processe in Accise-Defraudationssachen 15. Güteverhandlungen
bei Unterthanen-Processen 104. Erlaß der Hälfte der Proceßkosten für
processirende Bauern in Schlesien 307 f.
Remonstration des Bres¬
lauer Oberamtsregierungspräsidenten v. Münchhausen dagegen 416 ff.

— Vgl.

auch Cocceji, Competenz-Conflicte, Criminalgerichtsbarkeit, Justizdepartement, Justizreform, Justizvisitationen,
Kammerjustiz, Gerichtsstand, Rechtsmittel, Ressort-Regle¬

ment, Strafen u.

die einzelnen Provinzen unter

„Justiz".

K.
Kämmereiwesen.

Kämmereien
Extracte an
schüsse ans
Asservirung
Kämmereien

von Besoldungsantheilen auf städtische
i. d. Kurmark 14. Einsendung der K.- u. Depositendie Kammern in Schlesien 257. 262. Abführung d. Ueberden Kämmereien an die kgl. Kassen in Schlesien 257.
d. Nutzungen von den wüsten Stellen in d. schlesisch.
499.

Anweisungen

Kahle, Ludewig Mart., Kammergerichtsrath. Mitglied d. Commission zur
Untersuchung gegen d. Landrath v. Schömberg 36. Zum Mitglied der
Justiz-Prüfungs-Commission ernannt 353.

Kahle,

Mart. Christ., Syndicus u. General-Rechnnngsführer beim Wettiner

Bergamt.

Anspruch auf Vorsitz im Wettiner Berggericht zurückgewiesen.
397 f.
Kammerdirectoren. Ernennung des Flügeladjutanten Groschopp zum I. Dir.
d. kurmärk. Kammer 14 f.
Dienstbezüge des I. Breslauer Kammerdirectors 101 f. Die schlesischen K.-D. führen in d. Regel den Titel
Geh. Rath 110. Geschäftskreis der K.-D. b. d. Breslauer Kammer
Verantwortlichkeit der Breslauer K.-D. für die
118. 121. 255.
Kassen- u. Rechnungssachen 447 f.

Der II. Senat ist nach Aufhebung des Geh.
Justizraths formn privilegiatum für d. Universität Frankfurt 105.
Das K. entwirft eine Landreiter-Ordnung für Mittelmark, Uckermark
u. Priegnitz 327.
Wechsel im Präsidium des II. Senats (Jariges,
Fürst); interimistische Wahrnehmung der Präsidialgeschäfte durch den
Geh. Tribnnalsrath Germershausen 350. Anstellung eines beständigen
K.s-Deputirten in Perleberg für die Priegnitz 390. Befreiung des
Criminal-Senats von der Prüfung der Criminalurtheile 417 A. 1. 418.
—
Anstellung eines II. Directors (Keßler) beim Crim.-Senat 427

Kammcrgericht in Berlin.

f.

Kämmereiwesen — Kanzlisten

Vgl.

auch

36. 77. 123 f.

Collegium (IV. Senat

131. 312 f.

355.
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S.

auch

Criminal-

des

K.s).
Kammerjustiz. Neubesetzung des Kammer-Justitiariats bei der kurmärk.
Kammer 97 f. Kammer-Justitiariat b. d. neumärk. Kr. 4. Wahr¬
nehmung der Justiz bei d. Hallischen Deputation nach Maßgabe d.
Proceßorduung und des Codex Frid. 274. Bearbeitung der K.-J.Sachen b. d. Glvgauer Kammer 41 f. Anfertigung von Tabellen über
die b. derselben Kr. geführten Processe 525. — Vgl. 17.
Kammerpräsidenten. Heranziehung von jungen Edelleuten zu K. 1. Die
K. rangieren mit den Regierungspräsidenten nach der Anciennilät 96.
Erhalten vom König Mittheilungen aus dem Gen.-Extract über d. Handels¬
bilanz in den Städten 41. Besprechung des Königs mit den K. ge¬
legentlich der Commercien-Conferenzen 216; vgl. 361 A. 1. Theil¬
nahme des kurmärk. K. an den Sitzungen des Gen.-Dir.s 16. Zwei¬
maliger Wechsel im Magdeburger Kammerpräsidium 53. 336 ff. Wechsel
im Halberstädter K.-P. 401. 449. •— Vgl. 14. S. auch Aschcrslebcn,
Bessel, Blumenthal, Fuchß, Grüben, Marwitz, Massow
(Valentin), Pfuel, Platen (C. W.), Rotenbvurg u. Schlabren-

dorff.
Kanitz, George Wilh.,

Kr.- u. Steuerrath im Magdeburgischen. Personalien,

Depart., Conduite 161.
Kanzleidiener. Invaliden zu K.n zu nehmen 559.
bei der Glogauer Kammer 544 ff.

Obliegenheiten der K.

Kanzlcidirectore». Anstellung eines K.s bei der Geh. Kanzlei 365. Ob¬
liegenheiten der K. bei d. Breslauer Kammer 411; dcsgl. bei d. Glv¬
gauer Kammer 513 f. 515.

Erneute Geh. Kanzlei- u. Sportelvrdnung 361—377. Neues
Reglement u. Sportelordng. f. d. schlesisä)e Geh. Kanzlei 363. 364 A. 1;
vgl. 371. Vorschriften für den Kanzleibetrieb b. d. Breslauer Kammer
410 ff. Kanzlei-Reglement f. d. Glvgauer Kr. 511—549. Svnstige
schlesische K.-Reglemeuts 611 A. 1; desgl. für d. Magdeburg. Kammer
512 A. D. Expeditionen des Stettiner Commercien-Collegiums erfolgen
bei der dortigen Kammerkanzlei 143; vgl. 146. — Kanzleitaxwesen b.
d. schlesisch. Mediatregierungen 100 f. Befreiung v. Kanzleigebühren 15.
K.-Gebühren b. d. schlesisch. Geh. Kanzlei 378 f. 382 f.; dcsgl. b. d.
Glogauer Kammer 540 f. 542.

Kanzleiwesen.

Besetzung der K.-Stellen beim Gen.-Dir. 3. Obliegenheiten
K. bei der Geh. Kanzlei 365 ff. 370. 372; desgl. b. d. säjlesisch.
Geh. Kanzlei 378. 383 f.; bei d. Glogauer Kammer 513. 533 ff. Dienstbezüge der K. bei d. Geh. Kauzlei 376.

Kanzlisten.
d.

Acta Borussica. Behördenorgamsatio» X.

40
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Karl VII., Römischer Kaiser 421 A.

1.

Kassen- und Rechnungswesen. I. Allgemeines und General-Kassen.
Unvermuthete Kassenvisitationen 273. Secretierung der auf d. Finanzu. Kassenwesen bezügl. Papiere 122. Keine Schmälerung des aus den
Obersteuerkassen zur Gen.-Kriegskasse fließenden Contingents 98. Gen.Domänenkasse 19 A. 3. 58. 226 f. 235. Gcn.-Kriegskasse 10. 19 A. 3.
Ueberschüssiger Bestand b. d. Orangischcn Successionskasse 352. Plus
Jährlicher Abschluß u. Controlle der
bei der Gen. -Postkasse 74.

Fenersocietäts-Rechnnngen 346. Controlle d. Rechnungsführung b. d.
geistlichen Stiftungen u. Armenhäusern 86. Mahnung des Königs zu
ordentlicher Rechnungsführung bei d. Berliner Armenkasse 241. Visi¬
tationen der Kreiskassen 98. 306.
II. Kassenwesen in den Provinzen. Onra spec. über die
kurmärk. Rentei und Steuerkassen 14. Der König verlangt einen
Ueberschlag über die Ueberschüsse d. pommerschen Provinzialkassen
360. Deckung der durch den „Liebeherrschen Defect" verursachten
Ausfälle b. den pomm. Kassen 113 f. Allodificationsgelder in einer
hinterpomm. Kreiskasse 95. Unredliche Kassenführung b. d. Kreis¬
kasse

des

Saalkreises 36ff.

Anweisung

für die Mindensche

Rechnungswesens 280—286.
— Schlesisches Kassenwesen: Jmmediatanfragen wegen aller extraordinären Ausgaben während der Vacanz des Provinzial-Ministeriums
333 ff. Unzufriedenheit des Königs mit d. Einrichtung d. schles. Kassen¬

Kammer

zur Führung

des Kassen- u.

abschlüsse 54.
Mahnung des Königs zur Sparsamkeit in d. Verwendung
der Extraordinarien 334 f. Assignationen d. schles. Kammern auf

exlraordin. Ausgaben sollen künftig dem König zur Mitunterschrift
Jmmediatberichterstattung d. Kammern in
werden 335.
Kassensachen 109. Bearbeitung d. Kassen- u. Rechnungssachen b. d.
Breslauer Kammer 255. 412 f. 414. 447 f.; desgl. bei der Glvgauer
Kammer 628. 530 ff. Einführung steuerräthlicher Kreis-Calculatoren
zur Revision der Rechnungssachen 451. Monatl. Einsendung von
Kreiskassen-Extracten 257. Zahlung der ländlichen Stenern an die
Kreiskassen 91. Unrichtigkeiten in d. Kaffenführung d. Postämter 62 f.
Kataster. Revision des K.s in Tecklenburg-Lingen 21.
Katt, Christoph v., Landrath im Magdeburg. Kr. Jerichow I (1716)
432 A. 1.
Katt, Heinr. Christoph v., Wirkl. Geh. Etats- u. Kriegsrath, Vicepräsident
Vertritt den Minister Gr. v.
u. dirigir. Minister beim Gen.-Dir.
Götter im Postdepartement 59. K. als Chef d. Chargenkasse 233. K.
u. die Ausfertigung d. Gnadensachen bei der Chargenkasse 244. —•
eingesandt

Vgl. 124.

Karl VII. — Koenen
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Kattun. K.-Edict in d. Grafsch. Ravensberg 32.
Kaufmannschaft, Kaufleute. Die Stettiner Kaufmannsch. u. die Regulierung
des „Liebeherrschen Defects" 113 f.; Errichtung des dortigen Cominercien-Collegiums 141. Klagen d. Breslauer Kaufleute über die
Accise-Verwaltung 2. Behandlung v. Kaufleuten durch einen Steuer¬
rath 31. Ernennung v. K. zu Mitgliedern d. Breslauer CommercienCollegiums l)9. Ein früherer Kaufmann Kr.- u. Dom.-Rath b. d.
pomm. Kammer 179. Zuziehung von „Negocianlen" zu Beratungen
über d. Manufacturwesen in Schlesien 484. - - S. auch Sommer»

ciensachen, Goßler.
Kaunitz-Rittberg. Gräfl. K.-R.sche Schuldfvrderuiig an Ostfriesland 467.
Kcffcnbrinck, Julius Friedr. v., Director b. d. Breslauer Obcramtsregierung
438.
Kcith, Jacobus v., Gcneral-Feldmarschall, Gouverneur von Berlin.
König zur Tafel 496.
Kegler, Levin Gustav, Auditeur beim Regt. Garde.
Criminalsenat des Kannnergcrichts 427 f.

Beim

Wird II. Direetor beim

Kieckhöfer, Joh. Andreas, Calculator b. d. Glogancr Kammer 532.
Kirchenfacheil
Geistliche Sachen, Consistorien, Ober-Cons.

fistorium.
Kleist, Franz Ulrich s?) v., Generalmajor 327.
Kleveuow, Joh. Heinr., Kriegsrath u. Kammersecretär in Stettin. Wird
Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburg. Kammer u. Steuerrath f. Magdeburg u. Sudenburg 140. 287 f.

Klinggräsf, Joachim v., weiland Geh. Finanzrath im Gcn.-Dir. 203 A. 3.
Klinggrciff, Joh. Samuel v., Geh. Kr.- u. Dom.-Rath, Acciscdirector u.
Steuerrath in Berlin. Personalien, Deport., Evnduite 203 f. Erhält
einen Verweis wegen Verschleppung einer Zollermäßignngssache 211 f.

Klütcr, Joh. Christian, französischer Buchhändler in Berlin, Verleger der
Gazette de Berlin. Erbittet sich statt Vockerodt Hertzberg zum Censor 221.
Knobelsdorfs, Joh. Friedr. v., Oberforstmeister b. d. kurmärk. Kammer.
Unzufriedenheit des Königs mit seiner Amtsführung 105.
Koenen, Abraham v., Geh. Rath u. II. Präsident der Cleve-Märkischen
Regierung. Einführung der Cleveschen Landgerichte 18. Beschwerden
über das Verhalten der Cleveschen Kammer b. verschiednen CvmpetenzConflicten 132 f. 134. 149 f. 184 A. 1. 186 f. 188 f. Bericht über
die rechtliche Natur der Hobs- u. Latengcrichte 192 A. 1. Entwirft
ein Reglement zur Abgrenzung der Jurisvictivns-Competenz zwischen
Landgerichten u. Magistraten in Cl.-M. 199. Verweis vom König
223. Betheiligung an d. Justizreform u. den Justizvisitativnen 347.
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Zum Mitglied d.
Justiz-Prüfungs-Commission ernannt 353. Vgl. 200.
Koppen, Fricdr. Gotthold, Geh. Rath n. Rendant d. Generalkriegskaffe (?)
290.
Koenen, Johann, Kannnergerichtsrath, Neffe d. vorigen.

Koppen

s.

Cöppen.

Kohlenbergbau s. Berg- u. Hüttenwesen.
Koldenberg, Udo von der, Drost zu Emden 81.
Kornmann, Christian Wilh., Kriegsrath u. uävoeatns üsei b. d. kurmärk.
Kammer. Wird Kr.- u. Dom.-Rath (Justitiar) b. derselben K.; Gehalt
97. 98. Personalien, Deport., Conduite 208. Urheber des Projekts
d. Reform d. Aemterjustiz 212 A. 1.
Krause, Jaeob Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pomm. Kammer. Perso¬
nalien, Deport., Conduite 180. Zur Magdeburg. Kammer versetzt 288.

Kreisausrcutcr 3.
Kreis-Calculatoren. u) landräthliche: im Magdeburg. Holzkreise 98.
428; für die übrigen Magdeburg. Landräthc keine Gehaltserhöhungen
zur Haltung von Kr.-C. 306.
b) steuerräthliche: Einführung
steuerräthl. Kr.-C. in Schlesien 451.
Kreis-Depntirte. Diäten der kurmärk. Kr.-D.n 345 f.
Kreis-Einnehmer. Cassirung u. Bestrafung des Kr.-E.s Michaelis wegen
Veruntreuungen 35 ff. Beaufsichtigung der Kr.-E. durch die Kammern;
Controllirung der Kassenführung der schlesischen Landräthe durch die
Kr.-E. 490.
Krcis-Osficinnten in Schlesien 394.
Krcisschreiber. Besoldungs-Zulagen der schlesischen Landräthe zur Haltung
von K.n 393.
Kreistage, Kreisverfassung, Kreisverwaltung s. d. einzelnen
Provinzen unter „Stände" und „Verwaltung".
Kretschmer, Gottlob Heinr., Calculator b. d. Glogauer Kammer 533.
Kriegskanzlei s. Geh. Kriegskanzlei.
Kriegs- und Doinnnen-Kammern. Plan einer Vereinheitlichung der Sportel¬
laxen bei den K. 124 ff. Einsendung von Extracten über den Waarenverkehr u. die Handelsbilanz in den Städten 41. Expeditionen bei
den K. 45. Instruction für die Hallische Kammer-Deputation 270—275.
Verwaltung der Soldaten-Vermögen in Schlesien durch die K. 66.
Die K. sind nicht zuständig für die Rechtssachen der „Comödianten"
404. Forum f. d. Colonisten-Etablissements 79. Mitwirkung bei der
Abnahme der Rechnungen der geistlichen Stiftungen u. Armenhäuser 86.
Sitz u. Stimme von Landräthen bei den K. 3. Geschäftsbetrieb
Geschäftsbetrieb bei der kurmärk. Kammer 51.
b. d. K. 563.
Kreisstände,

Koenen — Kurmark
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Geschäftsbetrieb b. d. schlesisch. K. 255 ff. 403. 410—415. — S.
auch d. einzelnen Provinzen unter „Verwaltung".
Kriegs- und Domänenräthe. Verbot des Schuldeumachens der K. bei den
Subalternen 392. Amtsobliegenheiten der K. nach der Bestallung

568.

Wiederanstellung abgesetzter K. bei der Breslauer
Goßlers 562 ff.
Kammer 333. •— S. auch Conduiteulisten und die einzelnen Pro¬
vinzen unter „Verwaltung".
firiclc, (Kriel), Konr. Gotthilf, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer.
Personalien, Deport., Cvnduite 205. Mitglied der Commission zur
Herstellung von Urbarien in d. Priegnitz 390. Abberufung von dieser
Commission 391.
Krosigk, Bernhard August v.

Wird Auscultator

b. d.

Magdeburg. Kammer

445.
Krosigk, Joh. Lebrecht v., Auscultator b. d. Königsberger Kammer. Be¬
werbung um eine Försterstelle abgewiesen 565. Bewerbung um eine
Kriegsrathsstelle 565 A. 2.
Krosigk, Vollrath Ludolf v., Landrath des Saalkreises (1719) 432 A. 1.

Krug von Nidda, Phil. Ludw., Kr.- u. Dom.-Rath, Oberbergverwalter iu
Rothenburg, Leiter der Magdeburg-Mansfeldschen Erz- u. SchieferGewerkschaft 312.
Krusemarck, Joach. Siegismd., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Königsbcrgcr
Kammer. Wird Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. (I) 567.
Kühlwein, Phil. Ferdin. v., I. Präsident d. Magdeburg. Regierung. Un¬
günstiges Urtheil Coccejis über seine Amtsführung; Tod 322.
Küssow, Christian Friedr. Gr. v., Landrath d. neumärk. Kreises Svldin
44.
Kunckel, Kaufmann in Breslau. Zum Mitglied d. dortigen CommercienCollegiums ernannt 99.
Knntzc, Kaufmann in Breslau. Zum Mitgl. d. dortigen ConimercienCollegiums ernannt 99.
Verhandlungen d. kurmärk. mit d. neuniärk.
Kurmark. I. Stände.
Landschaft wegen Uebernahme der neumärk. Landesschulden 42. Gr. Reuß
wird an Arnims Stelle Director der kurmärk. Landschaft u. d. Städte¬
Verleihung d. Rechts zur Landrathswahl an die priegkassen 369 f.
Zu hohe Zehrungskvsten bei d. Kreistagen
nitzschen Kreisstände 444.
293.

Kurmärkische Landschaft 19.

II. Justiz.

Reorganisation u. Visitation des Kammergerichts u.
Reform des altm. Obergerichts 19.
des altmärk. Obergerichts 347.
Denunciation gegen dasselbe u. Vertheidigung durch Cocceji 331.
Forum privilegiatum f. d. Universität Frankfurt ist nach Aufhebung

630

Register

des Geh. Justizraths der II. Senat des Kammergerichts 105. In der
Kurmark ist, abgesehen von den Residenzen, noch kein ordnungsmäßiges
Hypothekenbuch 191. Landreuter-Ordnung f. Mittelmark, Uckermark u.
Pricgnitz 327. Project d. kurmärk. Kammer zur Reform der Aemterjustiz 212—216. 566.
Abschaffung des „Hölzernen Bocks" auf den
kurmärk. Aemtern 77.

IH. Kammerverwaltung. Vorschriften

des Königs zur besseren
vgl.
137.
Landesmeliorationen,
Peuplif.;
rung, Häuscraufban re. 201. Führung der Fenersocietäts-Rechnnngen
346. Einsetzung einer Commission zur Herstellung von Urbarien f. d.
Priegnitz 389 f. Besetzung der wüsten Höfe u. erbliche Ansetzung der
Bauern; Einspruch der Stände dagegen 551 ff. — Kammer: Vor¬
schriften des Königs für den Dienstbetrieb 14. 15.
Das Gen.-Dir.
und die Geschäftsführung b. d. Kammer 16 f. Vorschriften über Vor¬
trag u. Decretiren 51. Theilnahme des Kammerpräsidenten an den
Sitzungen des Gcn.-Dir.s 16. Unregelmäßige Betheiligung des Ober¬
forstmeisters v. Knobelsdorff au den Kammer-Sessionen 105 f. Statistik
d. Geschäftsbetriebes b. d. Kammer; Vorschlag zur Vereinfachung
des Journals 568.
Cvnduitenlisten der Kr.- u. Dom.- und SteuerRäthe pro 1754: 202—210. Personalveräuderungen b. b. K. 97 f.
Ernennung des Flügeladjutanten Groschopp zum I. Kammer-Director
14. Specielle Aufsicht des I. Kammer-Directors auf die Rentei u.
Steuerkaffen 14. Auscultatvren b. d. Kammer 25. Scharfer Verweis
des Königs an die Kammer wegen schwerer Mißgriffe bei ColonistenEtablissements in der Priegnitz 356—359. — Vgl. über d. Kammer
noch 2. 12 f. 19. 77. 87. 132. — Local-Verwaltung. Beschwerde
d. Landräthe über „harte Ausdrücke" in Circularen d. Kammer 313
f.
Einschränkung d. Diäten-Ausgaben b. d. Kreisverwaltung 2. Diäten
d. Kreis-Deputirteu 345 f. Recht der Stände zur Landrathswahl 444.
571.
Anwartschaft auf d. Stelle d. altmärk. Landesdirectors 19.
Landrathswahl im Oberbarnimschcn Kreise 64. 87; desgl. in der
Priegnitz 445. Ablehnung einer Gehaltserhöhung für den »ckermärk.
Kreisdirector v. Greiffenberg 245. Landräthe vgl. 294. 551. 556. —
Beaufsichtigung der Städte durch d. Stcuerräthe 14. Cassation d.
Steuerraths v. Stille 419. — Kreisausreuter 3. — Instruction f. d.
Polizei-Ausreuter in d. Kurmark 41. — Untersuchung gegen den
Berliner Accise-Visitator Reinwolle 129 f. Abänderung der Aemter-
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anschläge 182.

Kyau, Frdr. Wilh. v., General-Licuienant der Cavallerie.
Tafel 496.

Beim König zur

Lagerhaus in Berlin. Bearbeitung der das L. betr. Sachen beim Gen.-Dir.
durch d. Geh. Fin.-Rath vom Hagen 129. — Vgl. auch 12. 17. 21
1.

Lanlbcrg, Die Grafen von, in Schlesien. Ihre untreue Gesinnung 436.
La Motte, Ludw. v., Geh. Rath u. Wirkt. Geh. Kriegs-Sccretarins b. d.
Geh. Kriegskanzlei 296.
Lamprecht, Franz Ehrenfried, Kr.- u. Dom.- u. Steuer-Rath unv Stadt¬
präsident in Halle. Personalien, Deport., Conduite 161.
292.
Lamy, de L. du Pont, Drost in Stickhausen (Ostfriesland)
Landbaumcistcr. Neubesetzung d. L.-Stelle in Magdeburg 394.
Landdragoucr in Schlesien.
Unzuverlässigkeit ihrer Berichte 256. 264.
Sind nicht für die persönliche Bedienung der Landräthe da 420.
schränkung ihrer Zahl 421.

f

Landesjustizcollcgien s. Justizcollegien.
Laudesineliorattonen. L. in d. Kurmark 201. Verkauf des neuen Polders
in Ostfriesland 219 f. 461. Urbarmachung eines Bruchs im Halber¬
städtischen 218.
Anspruch der Mindenschen Kammer auf die Juris¬
diction in Urbarmachungs-Streitigkeiten 501. 503.

Landesordnung. Böhmische L. Kaiser Ferdinands I. v. 1529 u. sein
Landfrieden v. 1528. Geltung in Oberschlcsien 328.
Landgerichte s. Cleve-Mark, Justiz u. Tecklenburg-Lingen, Justiz.
Landräthc (Allgemeines). Der König wünscht zu Landräthen nur erfahrne
u. gesetzte Leute und versagt einem zu jungen die Bestätigung 54.
Erfordernisse für die Qualification zum Landrath 431. 444. Der L.sTitel wird nicht „vor Geld verhandelt" 87. Ein im Kreise noch nicht
angesessner Landrath wird im Hinblick auf eine bevorstehende Erbschaft
bestätigt 87.
Die L. müssen „über das Interesse des Landesherrn
vigiliren" 78. Zusammenfassende Uebersicht über den Modus d. L.sWahl in d. verschiednen Provinzen 571 f. Ständische Präsentation
bei den L.s-Wahlen 428—434. 444. 507. 561. 572. Einzelne Wahlen
u. Ernennungen 47. 252 ff. 313. 445. 481. 485. 487 f. Amtsvergehen
u. Unredlichkeiten von Landräthen 35 ff. 240. 357 f. 489. — Vgl. 151.
294. — S. auch die einzelnen Provinzen unter "Verwaltung".

Landrccht (Corpus juris Fridericianum). „Das künftige L." 61. Bericht¬
erstattung der Justiz-Visitations-Commissarien über die nach dem L.
zweifelhaften Fälle 61. Coeceji nimmt seine Arbeit am III. Theil des

L.s wieder auf 238. 333.
Landreitcr. Erlaß einer L.-Ordnung f. d. Mittelmark, Uckermark u. Priegnitz zur Abstellung von Mißbräuchen 327. Übereinstimmung mit d.
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Amtspfänder- u. Landreiter-Ordnung 328 A. 1. — Vgl.

230.
s. d. einzelnen Provinzen unter „Stände".
Lanbsyndicns. Bestätigung des L. für Ravensberg; seine Obliegenheiten
511.
Landwirtschaft. Bodenbeschaffenheit in der Kurmark; Bebauung wüster
Hufen 555 f. Schlechter Stand der L. in Hinterpommern 460. 508.
Maßregeln zur Verbesserung des dortigen landwirtschaftl. Betriebs 468
bis 481. Schädigung der schlesischen L. durch Hagelschlag 464.

Landschaft, Landstände, Landtage

Lang (Lange), Phil. Friedr., Kammer-Advocat u. Fiscal. Wird Kr.- u.
Dom.-Rath (Justitiar) b. d. pommerschen Kammer 45. Personalien,
Depart., Condnite 180.

Markgräfl. Schwedischer Kammer- u. Justizrath. Vom Markgr. in
ehrenrühriger Weise mißhandelt 72 f. Gesuch um Aufnahme in d. ge¬
plante kgl. Justizcolleginm f. Schwedt abgeschlagen 227. (Derselbe wie

Lange,

vorher?)

Karl Gottlieb v., Landrath des Kr. Falkenberg (Schlesien).
terimistischer Verwalter d. Kreises Neiße 486 f.

Larisch,

Larisch, v., Schlesischer Edelmann, Bruder d. vorigen.

In¬

Für einen Landraths-

Posten in Aussicht genommen 486.

Laten- oder Erbleibgewinnsgütcr in Cleve-Mark. Definition 192 A. 1.
Lattorff, Hans Wilh. Friedr. v., Landrath i. d. Altmark. Bewerbung um
d. Anwartschaft auf das altmärkische Landesdireclorat 19.
Lanrcns, Aegidius Caspar, Kr.- u. Dom.- n. Steuerrath bei der litthauischen
Kammer. Personalien, Deport., Condnite 176. Entlassung 176 A. 1.
Lcssbvre, Jngenieur-Capitän. Nivellement zur Urbarmachung eines Bruchs
im Halberstädtschen 219.
Legat, Ernst Hartwig Gottlob v., Landrath im Magdeburg. Holzkreise
(I. Distr.) 98 A. 1. Empfiehlt einen jungen Edelmann zur Auscultatur 445.
Lcgationskasse. 324. 420.

Lcgncr, Gottfr., Oberamtsrcg.- u. Oberconsistvrialrath in Breslau 336.
Lehmann. Joh. Friedr., Senator in Cüstrin, früher auch Prokurator. Ge¬
such um Gehaltserhöhung abgeschlagen 111.

Expedition der Lehnssachen b. d. Geh. Kanzlei 371.
canon in Hinterpommern 508. Vgl. 95.

Lehnswesen.

Leibeigenschaft

s.

Lehns¬

Bnnernschutz, Eigenbehörige, Unterthanen.

Leinen-Industrie. Leinen-Fabriken in der Grafsch. Ravensberg 32.
Leng nick, Christian Magnus, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pommerschen Kammer.
Personalien, Deport., Condnite 180.

.

Lentulus, Robert Scipio Frh. v., Obristlieutenant. Beim König zur Tafel
496.
Lentz, Daniel, Präsident d. ostfriesischen Kammer. Berkanf eines neuen
Polders in Ostfriesland 219. Bericht über die Anwesenheit des Königs
in Ostfr. 289 f. Unterredung mit dem König über Verwaltungs-An¬
gelegenheiten 289.
Abfälliges Urtheil über die Projekte des Reg.Präs. v. Derschau wegen Verbesserung des Armenwcsens n. Herab¬
setzung des Zinsfußes 291 A. 1.
Wegen nachlässiger Berichterstattung
vom König zurechtgewiesen 460. Soll über die ostfriesischen Schuld¬
sachen berichten 467.
Leopold, Fürst v. Anhalt-Dessau 140. 342.
Lcszmann, Christian Ludw., Secretär bei der Glogauer Kammer 520.
Lettow, Georg Ulrich v., Landrath d. Greiffenbergschen Kreises (Hinterpomm.).
Erhält einen Verweis wegen jahrelanger Verschweigung v. Allodificationsgeldern 95. Erhält d. Titel Geh. Rath 279. — Vgl. 468 A. 1.
Leyscr, Polycarp Friedr. v., Kr.- u. Dvm.-Rath b. der Hallischen Deputation
39 A. 1.
Lichtcnstein, Fürstl. L.sche Schnldforderungen an Ostfriesland 467.
Licbchcrr, Joach., Kr.- u. Dom.-Rath u. Oberempfänger in Stettin. Der
L.sche Kassendefect 110. 509.
Lictzmann, Joh. Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath u. Landrcntmeister b. d.
neumärk. Kammer. Personalien, Deport., Conduite 8.
Lindholtz, Karl Christian, Generalfiscal in Glogau. Mit d. Bearbeitung d.
Kammerjustizsacheu b. d. Glogauer Kammer beauftragt 41 f. Deport,
b. d. Kammer 71.
Lingcr, Joh. Gottlieb Friedr. v., Kr.- u. Dvm.-Rath b. d. knrmärk. Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 208.
Löben, Alex. Samuel Frh. v., ehemaliger neumärk. Kammerpräsident. Vor¬
gehen gegen die ständischen Gerechtsame d. Cottbuser Ritterschaft 462.
Locn, Joh. Michael v., Präsident d. Lingenschen Regierung 300.
Löpcr, Joh. Friedr., Geh. Tribnnalsrath. Commissar zur Visitation der
Magdeburg, u. Halberstädt. Regierung 76 A. 2. Visitirt die Magdeburg.
Regierung 322. 325. Betheiligung an der Justizreform u. den Justizvisitationen 347. Zum Vorsitzenden d. Justizprüfnngscvmmission er¬
nannt 353. Mitglied d. Commission zur Entscheidung der JurisdictionsStreitigkeiten 405; desgl. der Jmmed.-Jurisdictions-Commission 406.
— Vgl. 292 A. 2. 36.
Löpcr, Joh. Joach., Hof- und Justizrath in Stettin (?) 243.
Löpcr, Peter Lorenz, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pommerschcn Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 178.
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Lohgerbereien, in der Neumark 12; im Mindenschen 31.
Lohrmann, Phil., Geh. Kanzleidiener 242.
„Loszgängcr" (in Preußen), ein dem König unbekannier Ausdruck 492.
Lotterien. Betrügereien bei verschiednen Privat-L. in Cleve 223.
Lucanus, Joh. Heinr., Geh. Rath, II. Präsident d. Oberamtsregierung u.
des Consistoriums zu Glogau 438.
Lucius, Georg Cristoph, Kr.- u. Dom.-Rath. b. d. Glogauer Kammer.
Sein Depart. 71.
Ludwig, König v. Ungarn u. Böhmen. Sein Privileg für die freie Standes¬
herrschaft Pleß 329.
Lübeck, Joh. Bernhard, Geh. Rath u. II. Director b. d. Glogauer Kammer.
Sein Departement 67; vgl. 78. Als I. Director zur Breslauer Kammer
versetzt 401. 449 f.
Lüdcr(s), Amtsrath in Cartzig (Neumark) 570.
Lüdcr(s), Joh. Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Königsberger Kammer,
Sohn des vorigen 670. 671 A. 1.
Lüdcritz, v., Obrist, Kreisdeputirter im Kr. Ruppin 345.
Lüdcritz, v., Hauptmann, Kreisdeputirter im Kr. Ruppin 345.
Lüdcrs, Friedr. Will)., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Mindenschen Kammer.
Personalien, Besoldung, Condnite 30.
Lynar, Graf v. L. u. die Gobelins im Emdener Rathhause 291.

M.
Machnitzkh, Heinr. Gottlieb, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Glogauer Kammer.
Departement 69. 71. Wegen unehrenhaften Verhaltens vom Minister
v. Massow mit Cassation bedroht 77.
Mährische Landesordnung von 1627; geltendes Recht in Oberschlesien 329.
Magazine. Kornlieferung aus kgl. M.n zur Hebung des Kornmangels in

Pommern 454.
Magdeburg, Herzogthum. I. Stände. Verwendung von Dispositions¬
geldern zur Salarirung d. Mitglieder des Engeren Ausschusses u. der
landständischen Bedienten 112 f. Die Kreisstände erhalten das Recht
zur Landrathswahl 428—434. 571. Anspruch d. Engeren Ausschusses
auf das Präsentationsrecht 431 ff.
II. Justiz. Proceß gegen den Kreiseinnehmer Michaelis wegen
Veruntreuungen 40.
Gerichtsstand d. Magdeburgisch-Mansfeldschen
Bergleute (I. Instanz: die Gewerkschaft. II.: Magdeb. Regierung)
312 f. Aufrücken des II. Präsidenten der Regierung v. Voß zum
I. Präsidenten 322—326. Reorganisation und Visitation der Regierung
347. Visitationen der Reg. 76 A. 2. 322—326. Besetzung einer Re¬
gistrator-Stelle bei der Reg. 342. — Vgl. 52.
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III. Kammerverwaltung. Ernennung Schlabrendorffszum Kammer¬
präsidenten an Platens Stelle 63. Ernennung Blumenthals zu Schlab¬
rendorffs Nachfolger als K.-Präs. 336 ff. Conduitenliste d. Kammer¬
personals u. der Steucrräthe xro 1754: 154. 165—162. Personalveränderungen bei der Kammer 140. 287. Salpeterdirector Dorguth
erhält Sitz u. Stimme b. d. Kammer 328. Ernennung des Kauf¬
manns Goßler zum Kr.- u. Dom.-Rath 561—564. Anstellung eines
Auscultators 446. Kammer vgl. 36 f. 39 A. 1. Neubesetzung der
Landbaumeisterstelle 394.
Anpflanzung von Maulbeerbäunien 294.
Verpachtung des M.schen Elb- und Landzolls au den Kriegsrath
Guischard 442. Instruction f. d. Hallesche Kammer-Deputation
270—275. Verhältniß derselben zur Magd. Kammer 273 f. 275. Wird
wegen Ucbergehung der M.ischen Kanuner zurechtgewiesen 397. Streitig¬
keiten unter den Mitgliedern der Deputation 39 A. 1. — Localver-

'altuug.

Berechtigung der Kreisstände zur Landrathswahl 428—434.
Frage d. Mitwirkung der bürgerlichen Rittergutsbesitzer bei der
Landrathswahl 432. Unredliche Kassenführung bei der Kreiskasse des
Saalkreises 36 ff.; Cassation des Landraths v. Schömberg u. Be¬
strafung des Kreiseinnehmers Michaelis wegen dieser Veruntreuungen
35 ff. Bewilligung von Gehaltszulagen für die Landräthe d. Holzkreiscs
zur Haltung von Kreis-Calculatoreu 98. Die anderen Landräthe er¬
halten keine Zulage zu diesem Zweck 406. — Keine extraordinären Re¬
visionsreisen d. Steuerräthe 402. Instruction für Duvignau als Jnspector der französ. Fabriken in Magdeb. 487. — Abänderung der
Aemteranschläge 182.

571.

Magistrate s. Städtewesen.
Magusch, Georg Ernst, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer.
sonalien, Depart., Cvndnite 205 f.

Majorate

s.

Per¬

Vasallen.

Mauitius, Adolph Gebhard, Geh. Finanzrath im Gen.-Dir.

Gehalt

124 A. 1.

Mansfeld, Grafschaft. Unberechtigter Anspruch der gräfl. Mansfeldschen
Kanzlei auf d. Jurisdiction über die Bergleute 312.
Manstci», v., Obrist beim Regiment Anhalt. Mitglied einer Commission
zur Eröffnung eines Disciplinarverfahrens 36 f.
Manufacturwesen. Heranziehung ausländischer Fabrikanten 50. M. in
der Neumark 12.
Förderung des M.- u. Fabrikwesens durch das
neue Stettiner Commercien-Cvllegium 141. 144. M. in Pommern 181.
Fürsorge für die Magdeburgischen Fabriken 48 f. Instruction f. d.
Jnspector d. französischen Fabriken in Magdebg. 48 ff. Förderung des
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M.wescns im Magdeburgischen durch die Steuerräthe 161 f. M.wesen
im Fstt. Minden 31; in der Grafsch. Ravensberg 32. Frage der Zu¬
ständigkeit für Rechtsslreitigkeitcn in den Fabrikcn-Angelegenheiten d.
cleveschen Städte 190. 104; die Cognition verbleibt in einigen Städten
dem Magistrat ausschließlich
198 f.
Jmmed.-Berichterstattung d.
schlesischen Kammern über das dortige M.wesen 109.
Verfügung
Schlabrendorffs zur Förderung des schles. M.wcsens 483 ff. Schlechte
Lage d. böhmischen Fabriken seit Aufhören der Einfuhr schlesischer
Wolle 550 f. — Vgl. auch Industrie u. die dort angegebnen speciellen
Stichworte.
Markgerechtigkeit.
M.en 501.

Jurisdiction über Streitigkeiten betr. Exercitium der

Mnrquard, Mart. Gottlieb, Kr.- n. Dom.-Rath b. d. pommerschen Kammer.
Personalien, Depart., Conduite 180.
Marschall, Samuel v., weiland Etatsminister im Gen.-Dir. Zuwendung
der Ausfertigung der Gnadcnsachcu au die Chargenkasse 242 f.; gewinn¬
süchtige Manipulationen dabei 243.
Marwitz, Christian v. d., Obrist u. Commandant von Driesen 35 A. 1.
Marwitz, Christian v. d., Landrath d. neumärk. Kreises Fricdeberg 44.
Marwitz, David Siegismund v. d., Obristlieutenant n. D., Präsident der
Königsbcrgischen Kammer. Personalien 35 A. 1. Wird zugleich Prä¬
sident des ostprenß. Commcrcien-Collegiums 35. Vorschlag zur An¬
stellung eines besonderen Landraths im Tapiauschen Kreise 564. —

Vgl. 124. 565.
Matze und Gewicht.

Strafgelder f. falsches Blaß u. Gewicht in Schlesien

257. 262. — Vgl. 49.

Massow, Joach. Ewald v., dirigirender Minister in Schlesien, Chefpräsident
d. beiden schlesischen Kammer». Vorschläge zu Beamten-Ernennungen
1 f.
Vorschlag zur Bearbeitung der Kammerjustizsachen in Glogau 41 f.
Antrag auf Einforderung d. amtlichen Papiere ans d. Nachlaß des
Kammerdirectors d'Alentzvn 46. Jnspcctionsreisen nach Glogau 46.
Bedenken gegen eine Landraths-Candidatur des Gr. Emanuel Schaffgotsch 47.
Verweis vom König wegen d. Einrichtung seiner Kassen¬
abschlüsse 54. Vorschlag zur Ernennung von Auscultatoren 55. Unter¬
sucht systematisch die bei der Breslauer Kammer geführte Wirthschaft
62. Deckt die Durchstechereien des Kr.- u. Dom.-Raths Hänel in d.
Postverwaltung auf 62 ff. (vgl. 387). Nimmt Abstand von der ihm
vom König anbefohlnen Karlsbader Kur 75 f. Verwarnung an den
Kriegsrath Machnitzky wegen unehrenhaften Verhaltens 77. M. u. die
Unvereinbarkeit des Landrathsamtcs in Schles. mit einer Präsidenten¬
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stelle bei einer Mediatregierung 78. 79.

Meinungsverschiedenheit mit
König über die Lage des platten Landes in Schles. 88 ff. Be¬
richtet den> König stets die Wahrheit, auch wenn sic diesem nicht an¬
genehm ist 92. Vorschläge zur Neubesetzung des Breslauer CommercienCollegiums 99.
Für Beibehaltung der großen Sporteltaxe der
Mediatfürsten 100 f. Ersparniß durch Aufhebung eines Hvlzdeputats
101s. Schlaganfall; allmähliche Genesung ». Sorge des Königs für
seine Gesundung 106—110. Beziehungen zu Eichel 107. 109. 134.
Plan zu einer Departements-Bcrtheilung b. d. Breslauer Kammer
118 ff. Anwesenheit in Berlin zu den Cvmmercien-Cvnferenzen 134.
218. Verfällt nach neuer Erkrankung in Gedächtnißschwäche u. wird
deshalb auf Anordnung des Königs vom Kammerdirectvr v. Pfuel
überwacht 225. Beantragt Cassation eines im Disziplinar-Verfahrcn
verurtheilten Landraths 239. Erhält Urlaub zu einer Kur in Karls¬
bad 247. Vorschriften f. d. Geschäftsbetrieb b. de» schlesisch. Kammern
255. 258. Tritt für Bauernschntz in Schlesien ein 307. Reicht wegen
Kränklichkeit u. wegen Verlust des kgl. Vertrauens sein Abschieds¬
gesuch
ein 309.
Erneuerung seines Gesuchs wegen zunehmender
Schwäche 310. Bewilligung seiner Entlassung 311. Gesuch um eine
Abschiedsaudienz 312. Schlabrendvrff sein Nachfolger 336. Gerücht¬
weise Begründung seiner Entlassung mit seinem Vorgehen gegen den
Fürstbischof von Breslau 395. — Vgl. noch 24 f. 33 f. 67 A. 1. 115.
121. 124. 135. 332. 512 A.
Mnssow, Jochen Rüdiger v., Landrath des hintcrpomin. Kreises Rummclsburg 468 A. 1.
Massow, Valentin v., Präsident der Mindcnschen Kammer. Einsendung d.
Conduitenliste d. Mindensch. K. 25. Nimmt eine Neuordnung der
M.schen Salzverwaltung vor 455—459. Beziehungen zu Schlabrendorff 455. Seine Denkschrift über die Rechtsverfassung in MindenRavensberg 500. — Vgl. 34.
Massow, Johanna Friederica v., geb. Freiin v. Krause, Gemahlin des
vorigen 459.
Matuschka, Heinrich Gr. v., Sohn d. folgenden. Bewerbung um Anstellung
als Oberamtsreg.-Rath abgeschlagen; später doch Nachfolger s. Vaters
als Oberamtsreg.-Rath 275 f.
Matuschka, Rudolf Friedr. Graf v., Oberamtsregierungs- u. OberconsistorialRath in Breslau. Gesuch um Uebertragung seiner Stelle au seinen
Sohn 275 f. Austritt aus dem Dienst 276.
dem

Maulüccrünumzncht s. Seidenbau.
Mauve, Karl Heinr., Kr.- u. Steuerrath in Tecklenburg-Lingen.
sonalien, Besoldung, Conduite 32 f.

Per¬
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Mediatregierunge» in Schlesien. „Große Kanzleitaxe" bei den M. 99 bis
101. Geltendes Recht in d. M.-Herrschaften 329. Vorschriften für
die Führung der Unterthanen-Processc bei den M. 416 f. GratisAusfertigung der Hypothekenscheine 441. — Vgl. 382.
MedicilW-Eoltegicn. Sind sonnn privilegiatum in Medicinalibus 567.
Medicinalwcscn, Ak.-Ordnung 567.—Vgl. auchOber-Oollexium medicum.
Meter, Landrichter d. Grafsch. Tecklenburg. Bericht über die Tccklenburgische Jurisdictionsverfassung 499 f.
Meier, Karl Friedr. v., Obrist vom Alemannscheu Regt. Vom König mit
Untersuchung der Beschwerden pvmmerscher Cvlonisten beauftragt 55 f.
Mitglied der Commission zur Untersuchung der Beschwerden der
Schwedter gegen ihren Markgr. 117. v. M. u. die geplante Errichtung
eines kgl. Justizcollegiums in Schwedt 138 f. 226 f.
Meineckc, Friedrich August, Regimentsquartiermstr. beim Langermannschen
Dragoner-Regt. Wird Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburg. Kammer
288.
Meinicke, Cvuducteur. Zum Landbaumeister in Magdeburg ernannt 394.
Meliorationen s. Landesmelivratiouen.
Mellenthin, Caspar Heinr. v., Lieutenant a. D. Zum Landrath des
Saatziger u. Freienwaldeschen Kr. (Hinterpomm.) gewählt; erhält aber
zunächst nur den Saatziger u. Pausinschen Borcken-Kr. 253 f.

Merkantilismus

s.

Commerciensachen u. Handelspolitik.

Bereisung der Leipziger u. Braunschweiger M. durch einen Rath
d. Magdeburg. Kammer 156.
Metternich, Graf v., Statthalter sin Münsters. Verhandlungen mit ihm
über eine neue Postlinie 290.
Meyer, Martin, Oberforstmeister in Vorpommern. Vom König zur besseren
Wahrnehmung der Forstwirtschaft ermahnt 148. Soll sich nöthigenfalls
auch um die hinterpomm. Forsten bekümmern 249.
Meyer, Willibald Wilh., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Breslauer Kammer.
Departement 118.
Meyer, „Mandatarius und Pseudo-Procurator". Vermittelt Titclkäufe b. d.
Chargenkasse 244.
Michaelis, Joh. Christian, Gen.-Superintendent u. Consistorialrath in
Halberstadt. Wegen seiner Bemühungen um Hebung der Pia corpora
angefeindet, aber vom König vor Verketzerung geschützt 344 f.
Michaelis, Justus Conrad, Hofrath u. Kreiseiunehmcr des Saalkreises.
Wegen Unterschlagungen bei der Kreiskassc cassirt u. mit Zuchthaus
bestraft 35 ff.
Michaelis, Frau des vorigen. Wegen Betheiligung an den Malversationen
ihres Mannes zu Spinnhaus verurtheilt 40.
Messen.
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Michaelis, Bürgermeister in Schweidnitz. Ablehnung seines Gesuchs um
Verleihung des Geheimrathstitels 121.
Michaelis, Bürgermeister in Reetz (Neumark) 136.

Militaria. I. Die Armee. 1. Enrollierung, Werbung und Ver¬
pflegung. Bäuerliche Unterthanen werden durch längeren Heeres¬
dienst von der Erbunterthänigkeit frei u. zur Niederlassung als Bürger

berechtigt 58 f. „Maniement" der Werbefreiheitsgelder in Cleve-Mark
durch die Stände 85. Einziehung der Beurlaubten von Massvw als

01s.; Widerspruch
Besorgung des Werbe- u. Recrutirungsgeschäfts in Schlesien durch die Breslauer Kammer 121. Klagen der
Schlesier über d. Enrollirung 443. Bestrafung wegen Durchhelfung
von Deserteurs 417. Verhütung von Desertionen durch die Nacht¬
wächter 479. — Bestreitung d. Marschkosten in Hinterpommern 114.
Wachsen d. Kosten d. Cavallerie-Vcrpflegung in Pommern 608. Unter¬
haltung u. Verpflegung der Coselschen Artillerie-Compagnie 64 f. 107.
Einquartierung in Schlesien 64. Verwaltung der Soldaten-Vermögcn
in Schl, durch die Kammern 66. — 2. Der Adel in der Armee;
das Officiercorps. Der Adel im Militärdienst 1. Verbot aus¬
wärtigen Kriegsdienstes der Vasallen 13. Der König wünscht keine
Ausländer als Officiere 222. Die jungen Edelleute müssen im Heer
„von der Pike auf" dienen 236. Anstellung von Borckes drittem Sohn
als Officier 560. — Vgl. 34. 445. — 3. Verschiednes. Anwesen¬
heit des Königs zur Revue in Stettin 460. 507. Gerichtsstand der
Officiere 506. Keine Nachrichten über Avancements, Truppen- u.
Munitions-Transporte in den Zeitungen 296.
Ursache der Leutenvth in Schlesien bezeichnet 88.
des Königs dagegen 89. 93.

II. Civilversorgung; Verwendung von Officieren und
Militärbeamten im Civildienst. Flügeladjutant Groschvpp wird
I. Director

d. kurmärk. Kammer 14 ff. 202. Ein früherer Lieutenant
Kr.- u. Dom.-Rath 30; ein früherer Lieutenant Stenerrath 210. Frühere
Capitäne Steuerräthe 161. 208. Ein früherer Feldwebel Stenerrath
209. Die Oberforstmeisterstellen werden in der Regel an invalide
Officiere gegeben 87. Verleihung von Landrathsstellen an Officiere unter
Friedr. Wilh. I. 572. Der König wünscht Regimentsquartiermcister zu
Kr.- u. Dom.-Räthen 668; zieht sie den Auscultatoren vor 25. 349.
Beispiele für Verwendung von Regimentsquartmstrn. im Civildienst 6.
7. 8. 27. 28. 29. 111. 169. 162. 181. 210; desgl. von Auditeuren 10.
28. 29. 32. 156. 159. 161. 176. 178. 181. 182. 203. 206. 209. 210.
342. Wegen Versorgung derselben haben sich die Regiments-Chefs
nicht an den König direct, sondern an die Behörden zu wenden 327.
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Civil-Versorgung der Invaliden 231. 420. 559. — Bevorzugung der
Feldprediger bei Besetzung von Pfarrstellen 248.

III. Militärische Commissionen und Executionen. Einsetzung
einer militärischen Commission zur Einleitung eines Disciplinar-Berfahrens 36 f. Obrist v. Meier Mitglied verschiedener außerordentlicher
Commissionen 55 ff. 117. 138 f. 226 f. Beauftragung des Obristen v.
Ingersleben mit der Beaufsichtigung der Forstverwaltung, bes. in der
Kurmark 112. 137 f. 148 f. 249. Der König gestattet Heranziehung
von Militär zu gerichtlichen Executionen seitens des geplanten Schwedter
Justiz-Collegiums 232 f. Mitwirkung der Fcstungs-Commandanteu u.
Regiments-Cvmmandeure bei polizeilichen Generalvisitationen 342. Ein¬
setzung militärischer Commissionen zur Untersuchung des Mindenschen
Salzwesens 457 f. — S. auch Geh. Kriegskanzlei, Gen.-Kricgskasse, Magazine.
Minden, Fiirstenthum und Grafschaft Ravensberg. I. Stände. Be¬
stallung eines neuen Landsyndicus für M.-R.; seine Dienstobliegenheiten
511.
II. Justiz. Die M.sche Regierung darf zur III. Instanz gediehene
Sachen nicht annehmen 286 f. Bacauz der Dircctvr-Stelle bei der
Reg. 300. Die Reg. empfängt die Appellationen von der Lingenschen
Reg. n. kann bei Justizvcrweigeruug u. -Verzögerung Acta von dort
avociren 304. Reorganisation u. Visitation der Reg. 347. Die Reg. ist

II. Instanz für

das Tecklenburgische Landgericht 500. Verursachung
von Jurisdictions-Streitigkeiten durch die M.sche Kammer 500—505.
III. Kammerverwaltung. Personalveränderungen b. d. Kammer
25. Couduitenliste der Kr.- u. Dvm.-Räthe pi'o 1753 u. 1754: 25 ff.
Kauzleidirectvr b. d. Kammer 30. Anstellung eines Aüscultators 34.
Anweisung für d. Kammer zur Führung des Rechnungswesens 280
bis 286. Respicirung des Salzwcscns bei der Kammer 30. Neuordnung
des Salzwesens durch den Präsid. v. Massow gegen die Salz-Commission
456—459. Beschwerde Jariges' wegen d. Jurisdictions-Ansprüche der
Kammer 500—505. — Coli, medicum u. Coli, sanitatis 26. —
Recht der Stände zur Laudrathswahl 571. Dienstanweisungen für die
Steuerräthe 217. Instruction f. d. Polizei-Ausreuter in M.-Ravensbg.,
Tecklenbg. u. Lingen 461.

Minister

s.

Geh.

Etatsrath, Cabinetsministerium, Gen. -Dir.,

Justizdepartement.
Mirdclins, Valentin, Hof-, Justiz-, Oberconsistorial-, Kirchen- u. Schulrath
in Berlin 315 A. 2.
Möllendorff, Hans Christoph v., Landrath im Kreise Jerichvw (1720) 432 A.

l.

Minden

— Mutzell
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Möllendorsf, ö., Mitglied des Engeren Ausschusses der Magdeburg. Stände
431 A. 1.
Mörs, Fürstenthum. Reorganisation u. Visitation der Regierung 347.
Molestiengelder in der Neumark 42.

Momboirs (Fiscale) in Geldern. Ihre Examinirung 454.
Morentz, Joh., Kr.- u. Dom. -Rath b. d. litthauischen Kammer.
nalien, Deport., Conduite 172 f.

Müller, Albr. Friedr., Rath u. Rendant der Karlenkammer 466.
Müller, Daniel Friedr., Geh. Kr.- u. Dom.-Rath (Justitiar) b.
märkischen Kammer.

Perso¬

d. kur¬

Scheidet aus dem Dienst aus 97.

Müller» Friedr. Will)., Kriegsrath, Geh. Secr. u. Archivar b. d. Geh.
Kanzlei. Mit Chiffrirarbeit überlastet 222.
Müller, Joh. Erich, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburg. Kammer. Per¬
sonalien, Besoldung, Deport., Conduite 166 f.
Münchhausen, Ernst Friedemann Frh. v., Präsident d. Breslauer Obcramtsregierung. Bericht über d. Sportclwesen b. d. Mediatregieruugcn
100. Vorstellung gegen die Herabsetzung d. Proceßkvsten für Unter¬
thanen b. Processen gegen ihre Herrschaften 415 ff. — Vgl. 336. 437.
(ohne Namen) 438.

Münchow (Münchau), Gust. Bogisl. v., Gen.-Lieutenant in Brandenburg,
Domdechant d. Magdeb. Dvmcapitels. Mitglied d. Engeren Ausschusses
der Magdeburg. Stände 431 A. 1.

Münchow, Ludw. Will). Graf v., weiland dirigirender Aiinister in Schlesien.
Seine Einrichtung d. schles. Kassenabschlüsse 54. M. u. das Edict
wegen Erwerb des schles. Jncolats 135. Verbot des Schnldenmachens
der Räthe bei d. Subalternen 392. Seine Vorschriften über Secretirung der Acten 396 f.; desgl. f. d. Geschäftsbetrieb b. d. Breslauer
Kammer 410. Instruction f. das Rechnungs-Dep. bei den schles.
Kammern 611 A. 1. Seine Gehaltszulage aus den schles. Etatsüber¬
schüssen 660. — Vgl. noch 261. 308. 334. 344.

Handel im B. M. 33.
Münzwesen. Betrügerische Umwechslung schlechten Geldes in gutes ohne
Agio b. einer Krciskasse 37. Verbot d. Verwendung schlechter Münze
Reglementswidriger Umlauf verbotner fremder
zu Arbeitslohn 50.
Geldsorten 217. Münzüberschuß in Ostfriesland 290. Umlauf preu¬
ßischer Münzen in Oesterreich, Italien u. den Niederlanden 356.
Münster, Bisthum.

Mutzell, Franz Wilh. v., Geh. Kr.-Rath b. d. Oberrechenkammer. Ab¬
lehnung seines Gesuches um Uebertragung seiner Stelle an seinen Sohn
569.
Acta Borussica. Behördenorganisation X.

41
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N.
Nachtwächter. Obliegenheiten der N. in Hintcrpommern 479.
Naumann, v., Obristlieutenant a. D., Oberforstmeister in Pommern. Vom
König zu besserer Wahrnehmung der Forstwirthschaft ermahnt 148.
Nicht mehr ausreichend für sein Amt 249.
Neubauer, Friedr. Konrad, Kriegsrath b. d. Oberrechenkammer (?). Führt
die kurmärk. Fenersocietäts-Rechnungen 346.
Neuhaus, Joh. Caspar, Kr.- u. Dom.-Rath bei d. Mindenschcn Kammer.
Rückt in eine besoldete Stelle ein 25. Personalien, Besoldung, Conduite 29.
„Ncujahrsgclder" 20 A.
Neumark. I. Stände. Abhaltung eines Landtags 42—44. Beschwerde
der Cottbuser Ritterschaft über Beeinträchtigung ihrer Gerechtsame 462.
Recht d. Kreisstände zur Landrathswahl 571.
II. Justiz. Reorganisation u. Visitation der Regierung 347.
III. Kammerverwaltung. Manufacturen u. Industrien 12.,
Nothstand im Dramburger Kreise 445. Verwaltung der Forsten 137.
148 f. — Kammer: Vacanzen bei der K. 4. Conduitenlisten der Kr.u. Dom.- und Stcuerräthe pro 1753 u. 1754: 4 f. Fiscal bei der
K. 247. Verhandlungen der K. mit den Ständen 42f. — Localoerwaltnng: Verzeichniß der Lnndräthe 44. Recht der Kreisstände
zur Landrathswahl 571. Landrathswahl im Kr. Dramburg 313. —
Stcuerräthe 8. — Plus bei den Aemtern 4. Abänderung der Aemteranschläge 182.
Ricolovius, Karl, Regimentsnuartiermeister vom Buddenbrockschen Regiment.
Wird Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Gloganer Kammer 2. Sein Deport. 70.
Niederlande. Preußische Münze in den N.n 356.
Niepyagc», Elias v., Generalmajor u. Commandant von Braunschweig.
Seine Tochter Elisabeth Gemahlin des ostpreuß. Kammerpräsidenten

v. d. Marwitz 36 A. 1.
Miethe, Joh. Gottlieb, Kr.- u. Steuerrath in d. Kurmark 17. Personalien,
Deport., Conduite 210.
Nimptsch, Graf v., zu Kalitsch (Schlesien) 409.
Nimptsch. Untreue Gesinnung der Grafen v. N. in Schlesien 436.
Noble, Jeremias, ehemaliger Kammerdiener Coccejis. Wird II. Anctionator
in Berlin 466.
Noclte», Franz Andreas, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. litthauischen Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 173 f.
Röthiug, Karl Leberccht, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburgisch. Kammer.
Personalien, Besoldung, Deport., Conduite 159 f. Zur pommerschen

Kammer versetzt 287.

Nachtwächter — Oest
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Rolting, Frdr. Ludw. Anton o., Kr.- u. Doin.-Rath b. d. Mindcnschen
Kammer. Zum Landrath d. Grafsch. Tecklenburg ernannt (1752) 572.
Norden. Leitung des Stadtgerichts in N. durch den Drosten 81.
Norman«, Caspar Heinrich v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Glogauer Kammer.
Wird zur Breslauer Kammer versetzt 34. Bon Massow mit der
Untersuchung des schlesischen Postwesens beauftragt 62. Erhält die
Verwaltung d. schles. Postdepartements 63 f. S. Depart. b. d. Kammer
120. Unzufriedenheit des Königs mit seiner Amtsführung 388 A. 1.
Von Schlabrendorff gelobt 389. Regelung seiner Gehaltsverhältnisse
399 f.
Nostitz. Grafen v.,

in Schlesien.

OberamtSregierungcn,

schlesische, s.

Ihre

untreue Gesinnung 436.

O.
Schlesien

III.

Justiz.

Ober-Oollogiuni medicum. Censur der medicinischen Artikel in den
Zeitungen durch das O. 296.
Ober-Consistorium, lutherisches. Das O.-C. u. die Ansiedlung von Colonisten
auf Pfarräckeru in Pommern 115. Reorganisation des O.-C.s durch
Cocceji 347. — Vgl. 345.
Obcrforstmeistcr. Der Titel O. wird uicht für Geld verliehen 87. O.Stelleu giebt der König in der Regel an invalide Officierc 87. Un¬
zufriedenheit des Königs niit der Amtsführung des kurmärk. O.s v.
Knobelsdorfs 106. Weisungen an die kurmärk. O. zur Abstellung der
Mißstände in der Forstverwaltung 112. Erlaß eines Reglements für
sämmtliche O. 136. Obliegenheiten u. Rang des schlesischen O.s 465.
Obergericht, Altmärkisches s. Kurmark, Justiz.
Cvntrvlliruug der ständischen Finanzverwaltung von
Oberrechcilkammer.
Cleve-Mark durch „die königl. Rechcnkammern" (?) 85. Biele Monita
der O. zu den Provinzial-Rechnnngen 280; vgl. 285. Keine Vererbung
der Rathsstelle des Geh. Kricgsraths Mutzell 569. — Vgl. 204. 346.
Ober-Tribunal in Berlin (Ober-Appellationsgericht). Alle zur III. Instanz
gediehenen Sachen gehören vors O.-T. 286. Ist III. Instanz für d.
Tecklenburg. Landgericht 500. Reorganisation des O.-T.s (1763) 347.
Personalveränderuug: Germcrshausen an v. Fürsts Stelle Geh. Trib.Rath 350.
Obstbau. Förderung des O.s in Hinterpvmmern 476.
Beeinträchtigung der Oderbrnch-Entreprisen durch UeberschwemOder.
mungen 483. Förderung des Odcrhandels eine Hauptaufgabe des
neuen Stettiner Commercien-Collegiums 141 f.
Oest, Joh. Heinr., Greffier einer „freien Gesellschaft zur Aufnahme der
Religion" 315.
41*
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Oesterreich-Ungarn. Rccruten-Aushebung in Schlesien während der österreich. Zeit 89. 92. Reisen schlesischer Vasallen nach Oe. 343 f. Schlechte
wirthschaftliche Lage der österreich. Unterthanen an d. schlesischen Grenze
355. Rüstungen der Oe.er an d. schles. Grenze 550.

Officium fisci

s.

Fiscalia.

Oppermann, Joh. Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Breslauer Kammer.
Depart. 119.
Orangische Successionskasse. Verwendung eines überschüssigen Bestandes 352.

Ordnungen

s.

Reglements.

Osnabrück. Handel im Bisthum O. 33.
Osten, Christian Friedr. v. der, Landrath d. Osten- u. Blücherschen Kreises
(Hinterpommern) 468 A. 1.
Oste», Egidius Christoph v. der, Landrath d. Neustettinschen Kr. (Hinterpomm.) 468. A. 1.
Osten, v. d., Landrath in Pommern (identisch mit einem der beiden vor¬
genannten), Schwager d. Breslauer Kriegsraths v. Platen 316.
Ostfriesland, Fürstenthum. I. Allgemeines. Ostsriesisches Creditwesen
28. Veranstaltungen der Kammer zum Empfang des Königs 246.
Besuch des Königs in O. 289 ff. Project des Regierungs-Präs. v.
Dcrschau zur Herabsetzung des Zinsfußes u. besserer Einrichtung
des Armenwesens in O. 291 A. 1. Lichtensteinsche und Kaunitzsche
Land- u. Geld-Prätensionen auf O. 467.
II. Justiz. Reorganisation u. Visitation der Regierung 347. Re¬
gierung 80. 292. Beseitigung der Collisionen zwischen dem Kanzler
v. Homfeld u. dem Reg.-Präs. v. Derschau durch Abgrenzung ihrer
Competenzen 423—427.
III. Kammerverwaltung. Verkauf eines neuen Polders nebst
Anwachs an einen Privat-Unternehmer 219. Der König u. der
Verkauf dieses Polders 290 f. 461. Anstellung eines Oberdeichgräfen
vom König abgelehnt 236. Verwaltung der landesherrlichen Finanzen
in den Aemtern durch die Rentmeister 80. Amtsbefugnisse der Drosten,
Amtmänner u. Rentmeister in vorpreußischer u. preußischer Zeit 80 f.
D. Anstellung der Drosten u. der Amtmänner, die zugleich Rent¬
meister sind, erfolgt gemeinsam durch Regierung u. Kammer 82.
Conflict zwischen Gen.-Dir. u. Justizdepartement wegen Bestallung d.
Drosten 292 f.; vom König zu Gunsten des Gen.-Dir.s entschieden 293.
Otterstädt, Anna Carolina v., zweite Gemahlin d. schlesischen ProvinzialMiuisters v. Schlabrendorff 53 A. 1.
Otterstädt, Hans Georg v., Landrath d. Kreises Teltow 53 A. 1.
Otto, Johann, Oberpostmeister in Breslau. Wegen körperlicher Hinfälligkeit
pensionirt 63.

Oesterreich-Ungar» — Pfuel
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P.
Stettin.

Erweiterung desselben 114.
Pannewitz, v., Obrist d. Knvblochschen Regts. Mit conimissarischer Unter¬
suchung des Mindenschen Salzwcsens beauftragt 467.
Pappritz, Ludw. Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath (Justitiar) b. d. neumärk.
Kammer. Personalien, Depart., Conduite 9.
Patente s. Edicte.
Pnulowsky, Andreas Friedr. v., Landrath d. Saalkreises (1724) 432 A. 1.
Pehnen, Theod. Julius o., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Halberstädt. Kammer.
Als vepututns xsrpötnus d. Mindenschen Kammer nach Lingen versetzt
25 f. Personalien, Besoldung, Conduite 27 f. Tritt für die mit Ab¬
gaben überlasteten Lingenschen Bauern ei» 297. Wegen besonderer
Tüchtigkeit vom König zum II. Kammerdirector in Glogau ernannt
449 f. Auskunft des Mindenschen Kammerpräsidenten v. Massow an
Schlabrendorff über seine Fähigkeiten u. sonstigen persönlichen Ver¬
hältnisse 455. Beziehungen zum Cabinet 456. — Vgl. 67 A. 1.
Polet, Hofralh u. Fabriken-Jnspector b. d. Magdeburger französischen
Colonic. Tod 48.
Pensionen (Ruhegehälter). P. d. Etatsministers v. Viereck 20. Pensionirung
des Breslauer Oberpostmeistcrs Otto 63; desgl. des Magdeburg. Kr.u. Dom.-Raths Plesmann 287. Dem Breslauer Oberamtsreg.-Rath
v. Friedeberg P. in Aussicht gestellt 288. P. des Etatsministers Gr.
P.irung des Magdeburg. Landbaumeisters
v. Bredow 388. 392.
Fiedler 394.
Perband, Otto Will), v., auf Langendvrff (Preußen). Zum Landrath d.
Kreises Tapiau vorgeschlagen, aber nicht ernannt 564 f.
Pest-Cordon. Aufbringung der Kosten für einen P. in der Neumark 42.
Pcstcl, Richter in Herford 34.
Pestcl, Karl Philipp, Sohn des vorigen. Wird Anscultator b. d. Minden¬
schen Kammer 34.
Pfeiffer, Joh. Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. knrmärk. Kammer. Leiter
von Colonisten-Etablissements 356.
Pfeil, Adam Friedr. v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Breslauer Kammer 120.
Pferdezucht, Förderung der Pf. in Hinterpvmmern 478.
Pfuel, Hempo Lndewig v., I. Director d. Breslauer Kammer. Berichte
über die Erkrankung des Ministers v. Massow; Vertretung desselben
106 f. 109. 310 f. Vom König mit der Ueberwachnng des gedächtnißSein Depart. 118,
schwach gewordnen Ministers beauftragt 225.
Berichterstattung an den König während der Vacanz des schles. ProvinzialMinisteriums 316. Wiederanstellung der unter Massow abgesetzten
Packhof in
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Räthe der Breslauer Kammer 332; Besprechungen mit dem König u.
mit Eichel hauptsächlich über diese Angelegenheit 386 f. — Wird,
weil er seinem Posten nicht gewachsen, auf Antrag Schlabrendorffs als
Kammerpräsident nach Halberstadt versetzt 401. 449. — Vgl. 334. 395.
Pfuel, v., Generalmajor, Bruder des vorigen 401.
Pia, corpora. Beaufsichtigung der P. c. in Wesel verbleibt dem Magistrat
ohne Concurrenz des Landgerichts 186. 193. 198 f. Verfall der P. c.
in Halberstadt u. die Bemühungen des Generalsuperintendenten Michaelis
um ihre Hebung 344 f.
Piccard, George, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. litthauisch. Kammer. Personalien,
Depart., Conduite 175.
Pistorius, Christian Heinr., Kammersecretär in Breslau 310.
Platcn, Casp. Wichnrd v., Präsident d. Magdeburg. Kammer. Zufriedenheit
d. Königs mit seiner Amtsführung; Tod 63. — Vgl. 48 A. 3. 429.
Platcn, v., Neffe u. Secretär d. Gen.-Feldmarschalls v. Schwerin. Zum
Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Glogauer Kammer ernannt 34. Depart. 70;
vgl. 69. Später b. d. Breslauer Kammer; Depart. 120 f. Verweis
wegen eines Urlaubsgesuchs 316; dann aber doch für längere Zeit be¬
urlaubt 317. 391. Auf Anordnung des Königs zur Königsberger
Kammer versetzt 317. 389. 392. Zusammenhang seiner Versetzung mit
dem Vorgehen Massows gegen den Breslauer Fürstbischof 395 f. S.
Vater u. seine Brüder 316.
Plesman, Karl Ludw., Kr.- u. Dom.- u. Steuerrath in Magdebg. Personalien,
Besold., Depart., Conduite 156. Wegen Altersschwäche auf sein Gesuch
pensionirt 140. 287.
Pletz, Fürst v., Standesherr in Schlesien. Frage der Befugniß zum Erlaß
einer selbständigen Landesordnung 330.
Plettenberg, v., Drost in Cleve. Ansetzung eines Steuerreceptors 455.
Plothv, Erich Christoph Edler v., ehemal. Präsid. d. Magdeburg. Reg.,
bevollmächtigter Minister (Gesandter) beim Regensburger Reichstag.
Erhält den Titel Etatsminister 52.
Podewils, Ernst Friedr. v., Landrath des hinterponimerschen Kreises Belgard 468 A. 1.
Podewils, Heinr. Graf v., Wirkt. Geh. Etats-, Kriegs- u. Cabinetsminister.
Erhält vom König Anweisungen zur politischen Censur der Zeitungen
221. Anordnung zur Wahrnehmung der Chiffrirarbeit b. d. Geh. Kanz¬
lei 222. Soll die zweifelhaften Fälle u. Streitigkeiten in Censur-Ange¬
legenheiten entscheiden 315. — Vgl. 264. 295 A. 1. 349. 421 f. 467.
Podewils, Drei Grafen v. 26.
Pöhling, Friedr. Wilh., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer. Per¬
sonalien, Deport., Conduite 208.

Pfuel — Pommern
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Verkauf eines neuen P.s in Ostfriesland 219. 290 f. 461.
Conflict zwischen Regierung u. Kammer in Cleve wegen Wahr¬
nehmung polizeilicher Maßnahmen 152 f. Controverse in Cl.-M. über
Zugehörigkeit d. Bau- u. Servitutsachen zur P.-Jurisdiction 191.
Anordnung einer polizeil. General-Visitation gegen Vagabunden u. unvergeleitete Juden in den mittleren Provinzen 342. — Feuerpolizei

Polder.
Polizei.

s.

Feuerlöschwesen.

Vgl.

auch

Armenwesen.

Polizeiausreuter. Instruction für die P. in d. Kurmark 41; desgl. für
die in Minden-Ravensberg n. Tecklcnburg-Lingen 461.
Polizeidircctorinm in Berlin 22.

I. Allgemeines. Der König wünscht Ab¬
Pommern, Herzogthum.
schaffung der „Leibeigenschaft" in P. 58.
Rangstreit zwischen Re¬
gierungs- u. Kammerpräsident 96. Ansiedlung von 100 Familien auf
Pfarräckern 115. Vorschriften des Königs zur Hebung des Nothstandes
in P. 280. Nothstand u. Kvrnmangel in P. 453 f. Instruction f. d.
hinterpomm. Landräthe zur Verbesserung des landwirthschaftl. Betriebes
468—481. Vorschläge der Stände zur Hebung der wirthschaftlichen
Lage 507—510.
II. Stände. Anregung des Königs zur Bildung adliger FamilienMajorate 52. Recht der Kreisstände zur Landrathswahl 507. 571.

III. Justiz. Grenzcommission b. Grenzstreitigkeiteu zwischen Städten,
Adligen u. Aemtern 48. Pomm. Regierung 48. 52. 79. 96. Re¬
organisation u. Visitation der Reg. u. des Lauenburgschen Tribunals
347. Hofgericht 48. Jnstruirung der Regierung über das Forum der
Officiere 506. Entscheidung eines Streites über Erbunterthänigkeit 610.
IV. Kammerverwaltung. Beeinträchtigung der Oderbruch-Entre¬
prisen durch Ueberschwemmuugen 483. Vorschriften des Königs über
bessere Verwaltung der Forsten 137. 148 f.
Vorschriften zur Aus¬
gestaltung des Feuerlöschwesens in Hinterpommern 479 f. 491. 496 f.
Verwendung nachträglich eingelieferter Allodificativnsgelder zum Besten
der Provinz 95. Regulierung des Liebeherrschen Defects 113 f. Ein¬
schränkung der Remissionen für d. hintcrpommerschen Adel 460. An¬
wachsen der Steuerlast in P. 508. — D. Kammer 6. 52. 53 A. 1.
95 f. Strafgericht des Königs über die K. wegen Vernachlässigung u.
Schädigung der Colonisten in d. Colonie Eichelhagen 55 ff. Unzufrieden¬
heit des Königs mit d. Berichterstattung der K. 116. 351. Personal¬
veränderungen bei der K. 45. 110 f. 267 f. Conduitenlisten der Kr.u. Dom.- und Steuerräthe .178—182. Errichtung eines CommercicnCollegiums in Stettin 140 ff. Instruction für dasselbe 142—147.
Einführung des ständischen Präsentativnsrechts bei den Laudraths-

fl

u
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Wahlen 507. 571. Landrath v. Hehdebreck erhält Sitz u. Stimme
in der Kammer 3. Theilung des Saatziger u. Freienwaldeschen
Kreises infolge zwiespältiger Landrathswahl 252 ff. Wiederverschmelzung
der Kreise 254. Verleihung des Titels Geh. Rath an drei hinterpvmm.
Landräthe 279. Geplante Besprechung d. Königs mit d. hinterpvmm.
Landräthen 460. — Keine Aenderung des städtischen Wahlrechts!
482. Beeinträchtigung der städtischen Gerechtsame durch die Kammer 506.
Untersuchung der Beschwerden über den Bürgermeister von Cörlin 404.
— Abänderung der Aemteranschläge 182.
Pontanus, Heinrich, Reg.-Rath in Lingen 299.
Portofreiyeit der ex ofiicio u. sportelfrei expedirten Dienstsachen 313.
P. „herrschaftlicher" Sachen 403. Portopflichtigkeit und „Ex officio"

519,
Postlvcscn. Die Hauptcvurse sollen möglichst durch preußisches Gebiet ge¬
zogen werden 64. Cvncurrenz des Preuß. n. sächsischen P.s an der
schlesischen Grenze 64. Vertretung des Generalpostmeisters Gr. v. Götter

Minister v. Katt 59. Visitation d. Pvstcvurse durch Götter
73 f. Zufriedenheit d. Königs mit Gotters Arrangements im Postwesen
73. Postkanzlei 242. Trennung des Generalpostmeisteramts von dem

durch den

Dircctorat d. kurmärk. Landschaft 360. Geh. Fin.-Rath vom Hagen
erhält beim Gen.-Dir. den Vortrag in Postsachen 250. Project einer
P.-Verbindnng zwischen Lingen u. Emden 290. —> Schlesisches Post¬
wesen. Untersuchung d. schles. P.verwaltuug; Absetzung des Kriegs¬
raths Hänel von der Verwaltung d. Pvstdepartements wegen Durch¬
stechereien u. Bestechlichkeit 62 ff. Verwaltung des P.s b. d. Breslauer
Kammer 388 f. 399 f. Postmeister u. Posthaltereien 62 f. P.-Contraventionen in Sch. 256. 262. Ausgaben b. d. schles. Gen.-Postkasse 335.
Pottern, Director bei der Asiatischen Compagnie in Emden. Audienz beim
König 290.
Pradcs, Jean Martin de, Privatsecretär u. Vorleser des Königs. Scherz¬
haftes Lob seiner Handschrift durch den König 568.
Pragmatische Sanction, die böhmische; ist geltendes Recht in Oberschlcsien
329.

In Preußen ist das Leben billiger als in Schlesien 2.
Brot- u. Fleischtaxen in Schlesien 257. 262.

Preise.

Bier-,

Preußen (Ostpreußen), Herzvgthum. I. Justiz. Die Regierung erhält alle
Verordnungen in academischen Sachen zur Weitergabe an die Universi¬
tät 314. Reorganisation u. Visitation der Landesjustizcollegien 347.
Foruni der „Comödianten und Acteurs" 404. Einsendung von CriminalSentenzen seitens des preuß. Hofgerichts 418. Anfrage d. preuß.
Regierg. wegen der Jurisdiction der Medicinal-Collegien 567.
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II. Kammcrvcrwaltung. Verwaltung der Forsten 137. Personalveränderungen b. d. Königsberger Kammer 317. 389. 392. Vgl. über
die Königsberger K. 1. 7. 24. 449. Geplanic Neubesetzung der Stelle
des kränklichen Directors v. d. Heyden b. d. litthauischen Kammer 74 f.
Litthauische K. 7. 53 A. 1. Conduitenlisten der Kr.- u. Dom.- und
Steuerräthe d. litth. Deport.s 171—177. — Ilebcrtragung des Prä¬
sidiums d. Königsberger Commercien-Collegiums an d. neucrnanuten
Kammerpräs. v. d. Marwitz 35. — Ablehnung des Vorschlags Marwitz',
einen besonderen Landrath für d. Tapiauschen Kreis zu ernennen 564 f.
Prevot, Albert, Kr.- u. Dom. -Rath b. d. knrmärk. Kammer. Personalien,
Depart., Conduite 208.
Prittwitz, Gustav Christian v., Landrath d. Kr. Grünberg (Schlesien) 355.
Procefzsachcn

s.

Justizwesen IV.

Prvcuratvren. Einem abgesetzten P. bewilligt d. König keine Pension 111.
Borcke erklärt die Abschaffung der P. für einen Mißgriff 196. Jariges
bezeichnet die P. demgegenüber als „Geißeln und Blutegel derer Unter¬
thanen" 197. Unvorschriftsmäßige Extradirung von Expeditionen an
„angebliche" P. bei d. Geh. Kanzlei 365.
Prüfungswesen. Prüfung eines Bewerbers um eine Oberamtsrcg.-RathsStelle durch Cocceji 276. Pr. der Justiz-Auscnltatorcn zum Referen¬
dariat 318. Einführung eines Examens für die Jnstizbedienten u.
Einsetzung d.Jnstiz-Examinativns-Cvmn>issivn352f. Prüfungs-Reglement
353 f. Pr. der Untergerichtsbedienten vor d. Justizcollegien unter
Controlle d. Jnstiz-Examinativns-Commission 354. Pr. bei der ostfries.
Regierung 423. Examinirung der Geldrischen Jnstizbedienten 464.
Pr. der Landsyndici nnnöthig 511. Nothwendigkeit der Pr. der Amts¬
justitiarien 567.
Publication. Vor den Justizvisitationen wird zur Beschwerdcführung von
den Kanzeln aus aufgefordert 60. Unterlassung der P. eines Edicts
wegen Erwerb des schlesisch. Jncolats seitens Münchows 135.
Pnpillcnsachcn. Unzulängliche Behandlung der P. bei den knrmärk. Aemtern213. Frage der Zuständigkeit für P. in den cleveschen Städten 191.
194. P.-Collegium in Ostfriesland 424. 426. — Vgl. 61.
Putlitz, Gans Edler Herr zu, auf Putlitz (Priegnitz). Bewirbt sich um
eine Landrathsstelle 444.
„Putzmühlen", Salzbnrgische, in Ostpreußen übliche Apparate zur Unkraut¬
beseitigung 473.

R.
Rahne, Karl (oder Christian?) Friedr., Kr.- u. Steuerrath in d. Grafsch.
Ravensberg. Personalien, Besoldung, Conduite 32.
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RangverlMtnissc. Justizrefercndare haben keinen Rang, weder inner- noch
außerhalb der Collcgien 320. Rangstreit zwischen dem Regierungsu. dem Kammerpräsidenten in Pommern nach der Anciennität ent¬
schieden 96. Die Commercienräthe beim Stettiner Commercien-Collegium
haben den Rang der wirklichen Hofräthe 146. Rangstreit zwischen
dem ostfriesischen Kanzler 0. Homfeld u. dem Reg.-Präsidenten v.
Derschan 423. 426. Der Oberforstmeister in Schlesien hat den Rang
vor den Kriegs- u. Domänenräthen 465.
Rappnrd, Konrad Gerhard, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Mindenschen
Kammer u. Rendant der Mindenschen Salzkasse. Personalien, Be¬
soldung, Depart., Cvnduite 26 f. Deport, vgl. auch 30. Verfeindet
mit seinem Bruder 459.
Rappard, Bruder des vorigen 459.
s. Kassen- und Rechnungswesen.
Alle
zur dritten Instanz gediehenen Sachen gehören vors
Rechtsmittel.
Obertribunal 286. In Bausachen ist keine dritte Instanz gestattet
355. Die Appellation von den Aemtern in der Kurmark unterbleibt
oft wegen Unvermögens der Unterthanen 213. Die Appellationen von
der Lingenschen Regierung gehen an die Mindensche Regierung 304.
Recrutenkasse. Bestallung eines Landraths gegen Zahlung zur R. 253. —

Rechnungswesen

S.

auch

Chargenkasse.

Theilnahme an Grenz-Commissionen 48. Werden
ihrer Ausbildung zu den Justiz-Visitationen zugezogen 60. Aus¬
bildung bei den Landesjnstizcollegien 61. Zuziehung zu Verhandlungen
über Streitigkeiten zwischen Gutsobrigkeiten u. Unterthanen 103.
Reglement für die Justiz-R. 317—322. Zahl u. Anstellung 317; Vor¬
bildung und Prüfung 318; Ausbildung im Dienst 318—320; Be¬
förderung 320 f.; Verwendung in Subalternstellen; Rang; kein
Anspruch auf Besoldung 320. Einführung einer Prüfung der R. 352 f.
— Vgl. 123 f. 138.
Regierungen. Sind für Rechtssachen der Colonisten-Etablissements nicht
zuständig 79.
Abnahme der Rechnungen der geistlichen Stiftungen
u. Armenhäuser 8.6.
Jnstruirnng der R. über die Bestrafung von
Räubern 97. — S. auch Justiz-Collegien und die einzelnen Pro¬
vinzen unter „Justiz".
Rangiren mit den Kammerpräsidenten nach der
Regierungspräsidenten.
Anciennität 96. Schlechte Cvnduite des Magdeburg. Reg.-Präs. v.
Boß 322—326. Abgrenzung der Competcnz des Kanzlers u. Präsidenten
b. d. ostfriesischen Regierung 423—427. — Vgl. 60.
Registratoren. Verwendung von bürgerlichen Justizreferendaren als R.
320. Obliegenheiten der R. bei der Geh. Kanzlei 370 f. 372; desgl.
Referendare (Justiz-R.).
zu
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d. schles. Geh. Kanzlei 384.
Besetzung einer R.-Stcllc b. d.
Magdeburg. Regierung 341 f. Obliegenheiten der R. b. d. Glogauer
Kammer 522 f.
b.

Einführung besserer Ordnung b. d. Geh. Registratur (des
Geh. Etatsraths) 363. Ordnung der R. bei den Landcsjustizevllegien
61. Zurücklieferung der Acten zur Registratur b. d. Breslauer Kammer

Registraturen.

413. — S. auch

Kanzleiwesen.

Reglements und Ordnungen.
I. Allgemeines. Remissions-Regl. vom
22. Juli 1752: 42. Jnstiz-Visitations-Ordng. v. 22. Apr. 1754: 607 f.
Forst-Regl. Vvm 3. October 1754: 112 A. 2. Regl. f. sämmtl. Ober¬
forstmeister 136. 148 f. Regl. betr. Anzahl, Amt u. Beförderung der
Referendarien 317—322. Geh. Kanzlei-Reglt. von 1750: 364. 377.
Erneuerte Geh. Kanzlei- u. Spvrtelordnung 361—377. Regl. f. d.
schlesische Geh. Etatskanzlei 377 ff.
Remissions-Regl. 447. — II. Pro¬

vinzen.

Landreuter-Ordng. für Mittelmark, Uckerinark tu Pricgnitz

327. Anordnung d. Aufstellung eines Bauerndienst-Rcgl.s für die
Priegnitz 358. Regl. f. die Auctionatoren in Berlin 466. FeuerOrdng. für das platte Land in Pommern 407. Regl. f. d. Universität
Halle 162—170. Mindensches Salz-Rcgl. 456. Regl. zur Competenzabgrenzung zwischen Regierung u. Kammer in Ostfriesland von 1746
82. — Schlesische Hypotheken-Ordng. 441. Accise-Regl. für die
Stadt Breslau (1746) 443 A. 1; desgl. für die übrigen schlesischen
Städte 443. Regl. u. Instruction für die Salz-Jnspectvren in Schlesien
451.
Neue Holz-, Mast- u. Jagd-Ordng. f. Schlesien u. Glatz
466. Kanzlei-Rcgl. für die Gloganer Kammer 511—549. Sonstige
schlesische Kanzlei-Regl.s 511 A. 1.
Kanzlei-Regl. f. d. Magdeburg.
Kammer 512 A. — S. auch Instructionen, Ressvrt-Regl.

Reinhard, Karl Franz v., Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. (III) 83 A. 1.
Reinwolle, Accise-Visitator in Berlin.
Wegen Geschenkenehmen cassiert
129—131.

Remedia iuris s. Rechtsmittel.
Remissionen. Notierung der R. in

den Jahresrechnungen der ProvinzialGute Wirthschaft Voraussetzung für Erthcilung von R.
468. — Ausführung d. Remissions-Reglts. v. 1752 in der Ncumark
42. R. zur Conservation der Amtsunterthanen u. des Adels in
Pommern 280. Einschränkung der R. für den hinterpommerschcn
Adel 460. R. im cleve-märkischen Landes-Etat 84. R. für d.
schlesischen Bauern 89. 91. Prüfung der R. in Schlesien durch den
König während der Bacanz des schlesischen Provinzial-Ministeriums
334. Berechnung der R. im Breslauer Kammcr-Dep. 446 ff. Noth-

kaffen 284 f.
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erhöhter R. f. Schlesien 463 f. Unredlichkeiten einiger
Landräthe bei der Vertheilung der R. 489.
Renteien (Schlütereien) in Cleve-Mark 192.
Rentmeister. Verwaltung der landesherrlichen Gefälle in den ostfriesischen
Aemtern durch die R. 80.
Rescripte. Führung von, R.n-Listen bei den Landesjustizcollegien 60.
Verlesung der R. bei der Breslauer Kammer 403.
Wendigkeit
schlesischer

Bogislaus Heinr., Kr.- u. Dvm.- u. Steuerrath in d. RenPersonalien, Dep., Conduite 10.

Resen (Reese),

mark 8.

Ressort-Reglement von 1749. Anwendung des R.-R.s bei den Conflicten
wegen der Zuständigkeit der neuen Cleveschen Landgerichte 184. 187.
196. 199. Bestimmungen des R.-R.s über die Aemterjustiz 213. Ein¬
wendungen der Mindenschen Kammer gegen das R.-R. SOI ff. Frage
einer Erläuterung des R.-R.s 505. — Verql. 43. 151. 292. 407 f.
500. 504 f.
Rctzdorf, Christoph Christian v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. litthauischen
Kammer. Personalien, Deport., Conduite 171.
Rctzow, Wolf Friedr. v., Commandant von Berlin (?) 21 A. 1.
Reust, Heinrich IX. Graf von, Wirkl. Geh. Etats- ». Kriegs-Minister
(beim Justizdepartement). Offeriert Cocceji seinen vor der Stadt ge¬
legnen Garten als Erholungsaufenthalt 278; vgl. 333. 348. Be¬
theiligung an den Justizvisitationen 347. Zum Director der kurmärk.
Landschaft u. Städtekassen ernannt, zugleich m. Sitz u. Stimme im
Gen.-Dir. in landschaftl. Angelegenheiten 359 f. Monita zum Entwurf
der neuen Geh. Kanzlei-Ordnung 363. — Vgl. 131. 138.
Reuter, Joh. Hartwig, Dr. iur., Kammergerichtsrath. Zum Mitglied der
Justiz-Prüfungs-Commission ernannt 353.
Richter, Siegm. Wilh., Kr.- u. Dom.-Rath u. Oberempfänger b. d. Minden¬
Personalien, Deport., Besoldung, Conduite 27.
schen Kammer.
Eintragung
der R. in die Hypothekenbücher 191. — S. auch
Rittergüter.

Vasallen.
Roboten (Bauerndienste in Schlesien) 307.
Rüdenberg (Rottberg), Heinr. Albr. v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. MindenPersonalien, Besold., Conduite 29.
schen Kammer.
Römisches Recht.
schlesien 328

Subsidiäre Geltung des ins civile Komanum in Ober-

f.
Rohr, Heinr. Adam Erdmann v. Wird Titular-Landrath in der Priegnitz 445.
Rohr, Philipp Lndw. Ewald v., Landrath des Lebusischen Kreises 3.
Rohm edel, Georg Friedr. v. Wird Landrath d. Kreises Dramburg (Renmark) 313.
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Noteilbünrg, Samuel Gottlieb v., Präsident d. neumärk. Kammer. Conduitenlisten u. a. Dienstverhältnisse b. d. Kammer 4. Verhandlungen m.
den neumärk. Ständen 43. — Vgl. 9 A. 2.
Rothkirch, v., Marsch-Cvmmissarins u. Kreis-Dcputirter im Kr. Liegnitz.
Als Landrath nicht bestätigt 861.

Kurfürsten thu m. Concurrenz der sächsische» Postverwaltung mit
der preußischen an der schlesischen Grenze 64. Erkundigung des Königs

Sachsen,

den in preuß. u. auswärtigen Diensten stehenden sächsischen
Vasallen 439 A. 1.
Geltung des Sachsenspiegels u. des Magdeburger
Sächsisches Recht.
Weichbildrechts in Obcrschlesien 328 f.
Sack, Aug. Friedr. Wilh., Ober-Consistorial- u. Kirchenrath, Hofprediger
315 A. 2.
Sack, George Wilh. v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. litthauischen Kammer.
Personalien, Depart., Condnite 177.
Sack, Heinrich Adolf v., Landrath des neumärkischen Kreises Züllichan 44.
Salingrc, Jsaac, Kaufmann in Stettin. Wird wirkt. Cvmmercienralh bei
dem dort errichteten Commercien-Collegium 143.
Salpctcrwcscn. Der Director d. Salpeterwesens, Dorguth, erhält Sitz und
Stimme b. d. Magdeburg, n. Halberstädt. Kammer, bleibt jedoch „von
der Artillerie dependent" 328.
Salzwescn. Hinderung der „Salzeinschivärznngen" in Schlesien durch d.
Landdragoner 420 f. Neueinrichtung des Salzwesens in Schlesien
450 f. Edict wegen Exercirung des S.-Regals in Schl. 451. Re¬
organisation der S.-Berwaltung in Minden 456—459. .
Schämig, Joh. Christoph. Wird wirkt. Cvmmercicnrath u. Sccretär bei
d. neucrrichteten Stettiner Commercien-Collegium 141. 143. Ablehnung
seines Antrags auf Ertheilung von Sitz u. Stimme b. d. pomm.
Kammer 360.
Schaffgotsch, Emanuel Gr. v., Bruder d. Fürstbischofs v. Breslau. Candidirt erfolglos für eine Landrathsstelle in Schlesien 47.
Schaffgotsch, Philipp Gotthard Fürst v., Bischof von Breslau. Feindseliges
Verhältniß zu seinem Bruder 47. Einspruch gegen die geplante Ab¬
schaffung der sogen, „großen Kanzleitaxe" der Mediatherrschaften 100.
Zurückweisung seiner Beschwerde über executorisches Vorgehen d.
Breslauer Oberamtsregierung gegen d. dortige Domcapitel in einer
Proceßsache 251 f. Vorgehen d. Ministers v. Massow gegen ihn;
seine Genugthuung über dessen Entlassung 395. Sch. u. die Erziehung d.
Widcrräth Anstellung
schlesisch. Edelfränlcin in schles. Klöstern 409 f.
nach
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katholischer Beamten wegen Unsicherheit des katholischen Eides 482.

485.

Nimmt den Kr.- u. Dom.-Rath Gr.

v. Schwerin

in

seine Dienste

570/
Schauspieler. „Comvdianten und Actenrs", abgesehen von den in kgl.
Dienst stehenden, haben keinen eximirten Gerichtsstand 404.

Markgr. Heinrichschen Regts. 65 f.
Schertwitz, Joh. David v., Kr.- u. Stenerrath im Magdebnrgischen. Per¬
sonalien, Deport., Conduite 161 f.
Scheuckcndorff, v., Obristlientenant

Dietr. Fricdr. Karl v., zn Pvplitz bei Ziesar. Ablehnung
Titelverleihung gegen Geld 87.
Schifffahrt. Förderung der Saale-Sch. durch die Hallische Deputation 274.
Schiinousky, George Anton v., Landrath d. Kr. Neiße (Schles.). Tod 47
A. 3. Hat sich Plackereien zu Schulden kommen lassen 487. 489 A. 1.
— Vgl. 486.
Schlabrcndorff, Ernst Wilh. v., Director b. d. pommerschen Kammer.
Personalien 53 A. 1.
Wird zum Präsidenten der Magdeburgischcn Kammer ernannt 53. Haltung von Kreiscalculatoren

Schicrstlidt,

seines Gesuchs um

im Holzkreis 98. Vorschlage zu Personalvcränderungen bei der Magdeb.
Kammer 140. Ueberreicht die Conduitenliste der Kammer 154. Be¬
antragt Gehaltserhöhung für den Kammerdirector Cantius 154. Erlaß
eines Reglements für die Universität Halle auf seine Veranlassung
163 A. 1. Jmmediatanfrage wegen Anstellung eines Auscultators
220. — Wird zum Wirkl. Geh. Etats- und Kriegs-Minister
und Chefpräsidentcn der schlesischen Kammern ernannt 336
bis 341. Dank an den König 338. Uebersiedlung nach Schlesien
337 ff. Uebersiedlung seiner Familie 422 f. Persönliche u. schriftliche
Jnstruirung durch den König 339 f. Vereidigung 340 f. Antrag auf
Einschränkung der Reisen der schlesisch. Vasallen nach Oesterreich 343 f.
Meldung von seiner Ankunft in Glogau u. seiner ersten Jnspectionsreise 355. Antrag auf hypothekarische Beleihung d. schles. Bauerngüter
auch über die Hälfte des Wertes 385 f. Wiederaustellung des Kr.- u.
Dom.-Raths Hänel u. dadurch veranlaßte Personalveränderungen bei
der Breslauer Kammer 386 ff. 391. 399. Erneuerung des Verbots
des Schuldenmachens der Räthe bei den Subalternen 392. Gesuch
um Beibehaltung des Kr.- u. Dom.-Raths v. Platcn mit Rücksicht auf
seine Betheiligung an der Untersuchung gegen den Breslauer Fürst¬
bischof 395.
Ermahnung der Breslauer Kammer-Mitglieder zur
Vorsichtigere Fassung der
Wahrung des Amtsgeheimnisses 396.
Circulare mit Rücksicht auf das Ausland 398. Antrag auf Versetzung
des Breslauer Kammerdirectors v. Pfuel als Kammerpräsident nach
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Halberstadt u. Ersetzung durch Lübeck 400 f. Befriedigung über Be¬
willigung dieser Anträge 450. Vorschriften für den Geschäftsbetrieb
bei der Breslauer Kammer 403. 404. 410—415. Verbot der Erziehung
d. schles. Edelfräulein iu Oesterreich 409 f. Verbot der Verwendung
d. Landdragouer zu persönlichen Dienstleistungen für die Landräthe
420. Erste Jnspectionsreise durch Oberschlesien 422 A. 2. 442. Widerräth die vom König angeordnete Beschränkung der Verschuldbarkeit d.
Recherche über die in preuß. u.
schles. Güter 437—441; vgl. 434 ff.
auswärtigen Kriegsdiensten stehenden sächsischen Vasallen 439 A. 1.
Erlaß eines Accise-Reglts. für d. schlesischen Städte 443. Mahnung
an die Breslauer Kammer zu sorgfältiger Bearbeitung der Kassen- u.
Veranlaßt Neueinrichtung des Salz¬
Remiffionssacheu 446—448.
450
dem Mindenschen Kammerpräsid. v.
Correspondenz
mit
wesens
f.
Massow über Salzangelegenheiten 456. Verwarnung an den Kr.- u.
Dom.-Rath Gr. v. Schwerin wegen Säumigkeit im Dienst 451—453.
Antrag auf Erhöhung d. Remissionen f. Schles. 463 ff. Besetzung der
Landrathsstelle im Kr. Pleß 481. Förderung des Manufacturwesens
483—485. Besetzung d. Landrathsstelle im Kr. Neiße 485—488. Maß¬
nahmen zur Verhütung von Plackereien durch die Landräthe 489 f.
Vorschriften über das Verfahren mit den sogen. „Collectionen" 493.
Jnspectousreise durch Niederschlesien u. Glatz 494. Untersagt der
Breslauer Kammer, in den Resolutionen das „Odium" auf seine Person
zu schieben 497. General-Instruction für die Crimiualcollegien 498.
Veranlaßt Versetzung katholischer Beamten von der Grenze ins Innere
Schlesiens 505. Erlaß eines Kanzlei-Reglts. f. d. Kammern 512 A.
Bericht an den König über d. Verhalten d. Oesterreicher an der Grenze
549 ff. Zulage als Belohnung für erfolgreiche Thätigkeit; Vertrauenskuudgebung des Königs 559 f. Einspruch gegen eine ständische Land¬
rathswahl 561. Antrag auf Entlassung des stark verschuldeten Kr.- u.
Dom.-Raths Gr. v. Schwerin 669 ff. — Seine Gemahlin, Anna
Carolina geb. v. Otterstädt 423 A. 1. 469. — Vgl. noch 39 A. 1.
45. 52. 67 A. 1. 316 f. 335. 393.
Schlabrendorff, Siegismund v., Lieutenant beim Marwitzschen Jnfant.-Regt.
(f 1741) 63 A. 1.
Schladen, v., zu Staßfurth, Mitglied d. Engeren Ausschusses der Magdeburg.
Stände 431 A. 1.
Schlegel, Levp. Maxim, v., Landrath d. Kr. Crossen (Neumark) 44.
Berschiedne wichtige „innerliche ^.rranAkmonts"
in Schl. i.
1754: 76. Ungünstige wirthschaftliche Lage des Platten
Lage der Städte 88 ff. Die Grafen u. Standesherren
günstige
Landes;

Schlesien. 1.

Allgemeines.

I.
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behandeln ihre Unterthanen „tyrannisch" 89. 91. Zunahme der Be¬
völkerung 89.92f. Besetzung verschuldeter, unverkäuflicher Bauernhöfe mit
Gärtnern 94 f. Publication des Edicts wegen Erwerbs des Jncolats 135.
Mehlmangel 218. Verbot des Erwerbs von Bauernhöfen durch GutsHerrschaften 308. Verbot des Verkaufs adliger Güter an Bürgerliche
353. Unbegründetes „Geschrei" über den Niedergang des schlesischen
Handels 356. Die Schlesier „sehen sehr auf den Adel" 401. Verbot
der Erziehung der Edelfränlein in österrcich. Klöstern 409. Zustände
in Oberschlesien; Klagen der Einwohner, besonders über die Enrollirung rc. 442 f. Neigung der Schlesier zu Klagen u. Beschwerden
442.

II. Stände. Plan Schlabrendorffs zur Errichtung adliger FamilienMajorate 52. Berechtigung der Stände zur Landrathswahl 240.
Die vberschles. Vasallen, die in Oesterreich nicht angesessen sind, dürfen
Reisen dorthin nur mit besondrer Erlaubniß machen 343 f. Ein¬
führung regelmäßiger Controllierung bezw. Beschränkung der Verschuldbarkeit der adligen Güter zur Verhütung des Außerlandesgehens
ungetreuer Vasallen 434—441.
III. Justiz. Das schles. Statutarrecht 67 A. 1. Mannigfaltigkeit
der in Oberschlesien geltenden Rechte; Reformvorschläge der Oppelner
Obcramtsrcgierung 328—330. Nichtbeachtung des für die UnterthanenProcesse vorgeschriebnen abgekürzten Verfahrens 102. Erlaß der Hälfte
der Proceßkosten für Bauern, die mit ihren Gutsherrschaften processiren
307 f. Remonstration des Oberamtsreg.-Präs. v. Münchhausen dagegen
410 ff. Neues Reglement n. Sportelordnung für d. schles. Geh. Kanzlei
377—385. 363. 364 A. 1. Die Oberamtsreg.cn u. d. schles. Geh.
Kanzlei 382 f. Reorganisation u. Visitationen der Oberamtsreg.en
347. 76 f. Personalveränderungen b. d. Breslauer O.-A.-Reg. 276.
288. Executorisches Vorgehen der Breslauer O.-A.-Reg. gegen d.
Breslauer Domcapitel in einer Proceßsache 252. Breslauer O.-A.Reg. vgl. 77. 136. Gen. -Fiscal Gloxin erhält Sitz n. Stimme bei
der Breslauer O.-A.-Reg. 336. •— Keine Vermehrung der Rathsstellen
b. d. Oppelnschcn O.-A.-Reg. 289. — Frage d. Abschaffung der
„großen Sporteltaxe" bei den Mediatiegierungen 99—101. — Inqui¬
sition gegen eine Räuberbande vor der Breslauer O.-A.-Reg. 96; vgl.
88. Determination der Kosten bei delictis publicis u. anderen Ver¬
gehen 498 f.

IV. Kammerverwaltung.

1.

Allgemeines. Vertretung Maffows

während seiner Krankheit durch den Kammerdirector v. Pfuel u. Jmmediatbcrichtcrstattung der Kammer in dieser Zeit 107 ff. Persönliche Leitung

Schlesien

der Finanzverwaltung durch den König während der Vacanz des Pro¬

vinzial-Ministeriums 333—335. Ernennung Schlabrendorffs zum
Provinzial-Minister an Massows Stelle 336—341. Schwierigkeit des
Minister-Postens wegen der in Schles. häufigen Cabalen u. Intriguen
338 f. Günstiges Ergebniß der Finanzverwaltung Schlabrendorffs 559.
Der Fürstbischof widerräth Anstellung katholischer Beamter wegen Un¬

Vorschriften Schlabrendorffs über
Verfahren mit den sogen. „Collectionen" 493. Jnspectionsreise
desselben durch Niederschlesien u. die Grafschaft Glatz 494. Neue
Holz-, Mast- und Jagdordnung für Schl. u. Glatz 465. Reorganisation
der Salzverwaltung 450. Edict wegen Exercirung des Salzregals 451.
Entdeckung von Durchstechereien in der Postverwaltung 62. Urbarien
104. Neubesetzung des Breslauer Commercien-Collegiums 99. Ver¬
setzung katholischer Accise- u. Zollbedienten von der Grenze ins Landes¬
innere 605. Entlassung des Breslauer Accise-Directors wegen Plackereien
u. schlechter Aufsicht auf die Accisebedienten 2. Unordnungen in der
Breslauer Acciseverwaltung 2. Erlaß eines Accise-Reglements für d.
schles. Städte excl. Breslau u. Revision d. Breslauer Accise-Tarifs 443.
Zahlung der ländlichen Steuern durch die Herrschaften für zahlungs¬
unfähige Bauern 91. Remissionen wegen Viehsterbens, Brand- u. Hagel¬
schadens 464. Unzufriedenheit des Königs mit Massows Einrichtung
der Kassenabschlüsse 64. — 2. Kammern. Besetzung der Rathsstellen
b. den K.n 65. Verwaltung des Soldaten-Vermögen durch die K.n
65 f. Sporteltaxen bei den K.n 124. — a) Breslauer K. Reglemt.
für den Geschäftsbetrieb b. d. Brest, u. Glogauer K. 256 ff. Abkürzung
des Geschäftsverfahrens 403. Erneuerung von Vorschriften für d. Ge¬
schäftsbetrieb b. d. Brest. K. 410—415. Anordnungen Schlabrendorffs
für Bearbeitung der den auf Commissionen verreisten Räthen zugeschriebnen Sachen 404 f. Mahnung desselben zur Wahrung des Amts¬
Vorsichtigere Fassung der Circulare mit Rücksicht
geheimnisses 396.
auf das Ausland 398. Die Kammer soll in abschlägigen Resolutionen
Be¬
nicht das „Odium" auf den Provinzial-Minister schieben 497.
arbeitung der Kassen- u. Remissionssachen 446—448. Plan zu einer
Departements-Vertheilung 118. Vorschlag Schlabrendorffs zur Neu¬
Wiederanstellung
besetzung der I. Kammerdirector-Stelle 401. 449.
der von Massow abgesetzten Kr.- n. Dom.-Räthe 332; insbesondere
Hänels, und dadurch veranlaßte Personalveränderungen 387 ff. 391 f.
399 f. Sonstige Personalveränderungeu 1 f. 33 f. 317. — Vgl. 135.
— b) Glogauer Kammer. Neubesetzung der II. Director-Stelle 449
Andre Personalveränderungen 2. 33 f. Heranziehung des Gen.-Fiscals
sicherheit des katholischen Eides 482.
d.

Lot» Borussica. Behördenorganisation X.

42
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Lindholtz zur Bearbeitung der Kammerjustizsachen 41 f. Es sehlt bei
der G. K. an tüchtigen Juristen 67 A. 1. Verweis Schlabrendorffs
an den Gl. Kr.- u. Dom.-Rath Gr. v. Schwerin 451—453; dessen
Entlassung 569 ff. Neue Departementsvertheilung 67—71. Gutachtliche
Aeußerung der K. über die Vereinfachung des Geschäftsbetriebs 258 ff.
Vorschlag derselben zur Einschränkung des Actenwesens wegen Ueberfüllung der Breslauer u. Glogauer Kammer-Registratur 285. 263.
Kanzlei-Reglt. f. d. G.er K. 511—549. Sonstige schles. Kanzlei-Reglt.s

— 3. Localverwaltung. Das Landrathsamt unver¬
einbar mit der Stelle eines Präsidenten bei einer Mediatregierung 78.
Regelmäßige Berichterstattung der Landräthe an die Kammer 256. 257.
Verbot des Geldleihens der L. von den Kreissteucreiunehmern 490.
.
Maßnahmen zur Verhütung von Plackereien u. Unredlichkeiten seitens
der L. bei Remissions-Bertheilungen. 489 f. Die L. sollen bei ab¬
schlägigen Resolutionen nicht das Odium auf die Kammer werfen 498.
Amtsobliegcnheiten der L. 94. 343. 409. 443. 506. — Besetzung einer
Landrathsstelle entgegen der ständischen Präsentation 561. Neubesetzung
von L.s-Stellen: im Kr. Grottkau 47; im Kr. Neiße 47 A. 3. 485;
Disciplinarverfahren gegen den Landrath
im Kr. Pleß 481 f.
v. Eckwricht 240. — Diäten u. Kreisschreiber-Zulagen für die
Landräthe 393. Die Landdragoner nicht für persönliche Dienstleistungen
der L. zu verwenden 420. — Nachweisung über Gehalt u. Douceur¬
gelder der Steuerräthe des Breslauer Kammer-Dep.s 264—269.
Circular-Verfügung Schlabrendorffs an die Steuerräthe betr. Förderung
Bestellung von Kreiscalculatoren zur
des Manufacturwesens 483.
Steuerräthe;
Instruction
für sie 451. — Bestimmung
der
Unterstützung
über Verwendung der Nutzungen von d. wüsten Stellen in den Städten
499.
Schloimaun, L. H., früherer Reg.-Rath in Lingen. Der Autorschaft einer
Beschwerdeschrift der Lingenschen Bauern verdächtig 24. ,
chlütercicn (Renteien) in Cleve-Mark 192.
chlutius, Regimentsquartiermstr. Treskowschen Regts. Meldungen über
Zustände in Oesterreich 355.
Schmattz, Ernst Ludw., Geh. Fin.-Rath im Gen.-Dir. (I). Beauftragt mit
der Untersuchung der Beschwerden d. Colonisten in Eichelhagen 56 f.;
wird Mitgl. der Jmm.-Jurisdictions-Commission 406. Tod u. Nach¬
folge in dieser Commission 408 A. 1. 567.
Schmattz, Sohn des vorigen. Soll seine Laufbahn im Cameraldienst als
Secretär beginnen 235 f.
Schmettau, Heinr. Wilh. v., II. Director b. d. kurmärk. Kammer. Per¬
sonalien, Depart., Conduite 202.
511 A. 1.
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Schmidt, Friedr. Aug. v., Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. (I)
110.
Schmidt, Gottfr. Conrad v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk. Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 207.

Joh. Arnold, Hofrath u. Landschaftssyndicus der neumärk.
Stände 42 f. 44.
Schneckenhaus, Joh. Friedr. v., Landrath d. schles. Kr. Neustadt 485.
Schnepell, Kgl. Eigenbehöriger im Mindenschen 501.
Schöning, Hans Friedr. v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. neumärk. Kammer.
Personalien, Dep., Conduite 6.
Schöppenstuhl in Halle. Untersuchung gegen d. Landrath v. Schömberg
u. d. Kreiseinnehmer Michaelis 37.
Schömberg, Carl Andreas Schomer Frh. v., Landrath d. Saalkreises,
Oberbürgermeister v. Halle u. Kr.- u. Dom.-Rath b. d. dortigen
Kammerdeputation. Erhält einen Verweis wegen ungebührlichen Be¬
nehmens im Hall. Deputations-Collegium gegen ein Mitglied desselben
39 A. 1. Wegen Malversativnen u. unredlicher Amtsführung cassirt

Schmieden,

35 ff.
Schröder, Friedr. Wilh., Kaufmann in Stettin. Wird wirkl. Commercienrath bei dem dort errichteten Commercien-Collegium 143.
Schütz, Joh. Christian,

Kr.- u. Dom.-Rath (Justitiar)

b. d. Mindenschen

Personalien, Deport., Besoldung, Conduite 26.
Schütze, Ludw., 8tnäio8U8. Zum Auscnltator b. d. kurmärk. Kammer vor¬
geschlagen 25.
Schuleuburg, Alexander v. d., auf Emden, Major a. D. Wird Landrath
des II. Distr.s des Holzkreises 428. 430 f. 433. Biitglied des Engern
Ausschusses der Biagdeb. Stände 431 A. 1.
Schulenburg, Christoph Daniel v. d., Capitän a. D. Wird Landrath des
Oberbarnimschen Kreises 87.
Schuleuburg, Daniel Ludolf v. d., Landrath des Hvlzkreises (1700) 432
Kammer.

A. 1.
Schuleuburg, Dietr. Herm. v. d., II. Präsident des lutherischen Ober-Consistoriums. Soll die neuen LIsmbra des Berliner Armen-Directoriums
vereidigen 241; vgl. 315 A. 2.
Schuleuburg, Franz Karl v. d., Landrath im Magdeburg. Holzkrcise
98 A. 1.
Schultz, Valentin, weiland Kr.- u. Steuerrath in Arys (Litthaucn) 176.
Schnitze, Joh. Nicolaus, Hofrath u. Assessor des Berliner Stadtgerichts.
•
Zum Mitglied des Berliner Armen-Directoriums ernannt 241.
Schulwesen, Controverse über die Leitung des Schulwesens in den clcveschen
Städten 186. 193. Verbleibt den Magistraten 198 f.
42*
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Schulzen. Plan der Mitwirkung der Sch. bei der Sporteleinziehung auf
den kurmärk. Aemtern 214.

Schwartzenbergcr,

Karl Ludw., Kr.- u. Dom. -Rath

b. d. Glogauer Kammer.

Sein Depart. 68. 71.
Schwedt, Markgrafsch. Bedrückung der Unterthanen durch den Markgrafen
117. Project der Errichtung eines unmittelbaren königl. Justizcollegiums
in Sch. 131 f. 138 f. 210; letzte Maßnahmen 226—234. Scheitern
des

Planes 235.

Schwerin, Kurt Christoph Gr. v., General-Feldmarschall 34. 237. 395.
Schwerin, Otto Martin v. (?), Generalmajor u. Commandant v. Neiße 24.
Schwerin, Eugenius Reichsgr. v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Glogauer
Kammer. Depart. 68. Wegen Säumigkeit im Dienst von Schlabrendorff verwarnt 451 ff. Urlaub nach Oberschlesien 453. Wegen starker
Verschuldung zum Uebertritt in die Dienste des Breslauer Fürstbischofs
entlassen 569 ff.
Schwerin, Reichsgr. v., Bruder des vorigen 453.
Schwerin, Friedr. Jul. v., Auscultator b. d. Königsberger Kammer. Folgt
dem Minister v. Massow nach Schlesien 24. Später Kr.- u. Dom.Rath b. d. Glogauer Kammer 451 A. 2.

Sebottcndorff, Karl Abraham v. S. und Lortzendorff, Kreisdeputirter.
Wird Landrath des Kreises Reiße 487 f.

Sebottcndorff, v., ehemaliger Major beim Brunikowsky-, später Szekulyschen
Husaren-Rgt. 488.
Secretaricn. Verwendung bürgerlicher Justizreferendare als S. 320. Der
König verlangt, daß die S. beim Gen.-Dir. besser und flinker arbeiten
45. Obliegenheiten der exped. S. bei der Geh. Kanzlei 365. 370.
Dienstbezüge 376. Obliegenheiten der S. bei der Glogauer Kammer
518 f.
Seidenbau. Anpflanzung von Maulbeerbäumen 5. Verfügung des Gen.Dir.s über Pflege der Maulbeerbäume 294. S. in der Kurmark 203.
Beförderung d. S.s und der Maulbeerbaum-Plantagen in der Neumark
42 f. S. im Magdeburgischen 157. 160. 162, in Pommern 181 f.,
in Minden-Ravensberg 31 f., in Tecklenburg-Lingen 33.
Seidcniitdustrie 10. Bearbeitung d. Maulbeerbaum- u. SeidenindustrieSachen b. d. Magdeburg. Kammer 48 A. 1.
Seifensiederei im Mindenschen 31.
Scnniug, Wilh. Ludw., Kr.- u. Steuerrath in der Kurmark. Personalien,
Depart., Conduite 208.
Separation. S. in der Priegnitz bei Gelegenheit der Ansetzung von
Colonisten 356 A. 2.
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Sergcilmnchcr in Herford 32.
Siegel. S. der cleveschen Landgerichte 18.
Siegclgclder bei der cleveschen Kammer 497; bei der Gloganer Kammer
541.

Simon, Kaufmann in Stettin, Holzhändler 56 f.
Skrbensky, Erdmann Jaroslaw v., Landrath des Pleßischcu Kreises (OberZugl. Inhaber einer ständischen Präsidcntcnstelle 79.
schlesien).
Nimmt den Abschied 481.
Skrbenskh, Maxim. Bernhard Leopold v., Anscnltator b. d. Breslauer
Kammer. Wird Landrath des Pleßischen Kreises an Stelle seines
Vaters 481 f.

Sobbc, Friedr. Christian, Geh. Kriegsrath b. d. Oberrechenkammer
209 A. 4.

f (1743)

Sobbc, Friedr. Christian, Kr.- n. Steuerrath in Calbe (Magdeb.) 209 A. 4.
Später Stenerrath in Wesel 161.

Sobbc, Joh. Ernst, Kr.- n. Stenerrath der Priegnitz.
Condnite 209.

Personalien, Deport.,

Sobcck, Die Grafen v., in Schlesien. Ihre untreue Gesinnung 436.
Sohr, Karl Friedr. Albr., Oberforstmeister i. d. Neumark. Vom König

zu

Wahrnehmung der Forstwirthschaft ermahnt 148.
Solms, Karl Gg. Heinr. Gr. v., Kr.- n. Dom.-Rath b. d. Breslauer
Kammer. Wegen Unfähigkeit entlassen 33 f.
Sonnentag, Karl Otto v., Secretär b. d. Gloganer Kammer 520 f.
Sonntagsruhe bei den Kammern 512 A.
Spcncr, Berliner Zeitungsverleger. Widersetzlichkeit gegen die Censur 315.
Spinnerei. Förderung der Garn-Sp. in Pommern 477; desgl. der Wollenu. Leinen-Sp. in Schlesien 484.
Sportclwescn. Visitation d. Sportelkassen b. d. Landesjustizcollegien 61.
Plan der Vereinheitlichung der Sporteln bei den Kammern 124 ff.
Ertragreiche Sp. für die Ausfertigung der Gnadensachen 242. Ge¬
hälter aus den Sp.kassen 497. Neue Sp.-Orduung u. Kanzleitaxe
für die Geh. Kanzlei 362. 373. Herabsetzung der Taxen durch den
König 364. 373 ff. Beitreibung der Geh. Kanzlei-Sp. aus den Pro¬
vinzen 368. Wiedererhöhuug der Sp. zu Gunsten der Kanzleibedienten
376 f. — Plan der kurmärk. Kammer zur Umgestaltung des Sp.wesens
b. d. Aemtern 213 f. Keine Sp.n bei dem geplanten kgl. Justiz¬
collegium in Schwedt 231. Nachtheilige Wirkungen der Gerichts-Sp.
in Cleve-Mark 151. 153. Sp.wesen b. den neuen cleveschen Land¬
gerichten 189 f. 196. Heranziehung der Sp.-Kaffeu zur Bestreitung
der Lingenschen Justizsalariengelder 300—305.
Gerichts-Sp. b. d.
besserer
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Neuordnung der Sp.taxen b. d. schlesisch.
Mediatregierungen 99—101.
Sp.taxen der schlesischen Oberamts¬
regierungen als Muster für die neue Sportelordnung der Geh. Kanzlei
363. Neue, erniedrigte Kanzleitaxe f. d. schlesische Geh. Kanzlei 379.
380 f. Revision durch den König 381 A. 1. Führung der Sp.rechnungen b. d. Gloganer Kammer 520. 541. Sp. d. Kanzleidiener
bei derselben 548.

Sprenger, Joh. Heinr., Director b. d. Pommersch. Kammer. Sp. u. die
pommersche Forstverwaltung 249. Zum Geh. Fin.-Rath im Gen.-Dir.
vorgeschlagen 567.
Städtcwescii. I. Allgemeines. Der König schützt die Magistrate bei
ihren Gerechtsamen, insbesondere bei ihrem freien Wahlrecht 136. 327.
Verletzung städtischer Privilegien durch das Gen.-Dir. 195.
506.
Bäuerliche Unterthanen werden durch längeren Heeresdienst zur Nieder¬
lassung als Bürger in Städten berechtigt 58 f. Der König verleiht
an Bürgermeister nicht den Geheimraths-Titel 121. KammerkanzleiSporteln für Bestallungen rathhänslicher Bedienter 126.

II. Provinzen. Bebauung der wüsten Stellen in Bernau (Kur¬
mark) 16. Beschwerden über den Bürgermeister von Cörlin (Pommern)
404. Der König lehnt Aenderung des Wahlmodus b. d. städtischen
Wahlen in Pommern ab 482. Competenz-Conflicte zwischen den
Magistraten u. den neuen Landgerichten in Cleve-Mark 151. 185 ff.
Combination der Magistrats-Jurisdiction in den größeren cleveschen
Städten mit den Landgerichten 185 f. 188 f. 195. Frage der Aus¬
übung der freiwilligen Gerichtsbarkeit durch die Magistrate 185 f. 190.
— Vorschlag Massows zur Subventionirung der baufälligen kleinen
Städte in Schlesien 63. Günstige Entwicklung der schles. Städte;
Anbau wüster Stellen 88. Verwirrung im geltenden Recht der oberschles. Städte 329.
Staatliche Beaufsichtigung der städtischen Forst¬
verwaltung in Schl. 465. Zuziehung der schles. Magistrate zu Be¬
ratungen über Förderung des Manufacturwesens 484. Verwendung
der Nutzungen von den wüsten Stellen in den schles. Städten 499.
StaudescrhöHungen. Bekanntgabe in d. Zeitungen nur mit behördlicher
Erlaubniß 296.
Standesherrschafteu. Geltendes Recht in den schlesischen St. 329.
Stegcmann, Martin Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath (Justitiar) b. d. Magdeb.
Kammer. Personalien, Besoldung, Dep., Conduite 168.

Steinmetz, Joh. Adam, Abt des Klosters Berge in Magdeburg. Consist.Rath u. Gen.-Superintendent. Mitglied d. Engeren Ausschusses der
Magdeburg. Stände 431 A. 1.

Sprenger — Strafen

663

Stempelwesen. Befreiung v. St.-Gebühren 15 (s. auch Chargenkasse).
Emolumente d. schles. Steuerräthe vom Debit d. St.-Papiers u. der
Karten 264—269.
Für Parteisachen muß St.-Papier verwendet
werden 414. 519. Quittungen über Gehälter aus Sportelkassen sind
nicht stempelpflichtig 497. Stempelzwang für die bei der Glogauer
Kammer eingereichten Memorialien 516. — Vgl. auch 284.

Stcuüciier, Joh. Ernst, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Breslauer Kammer
(früher b. d. kurmärk.). Depart. 119. Vgl. 205 A. 2.
Steuereinnehmer s. Kreiseinnchmer.
Stenern s. Accise und Contribution.
Steuerräthe (Commissarii locorum). Sitz u. Stimme der St. in den
Kammern 11. Dienstanweisungen des Gen.-Dir.s für die Halberstädt.
u. Mindenschen St. 217. Extraordinäre Revisionsreisen der St. unnöthig 402. — Beaufsichtigung der Städte durch die St. in d. Kur¬
mark 14. 15. Vereidigen in der Kurmark die Polizeiausreuter 41.
Cassation des kurmärk. St.s v. Stille wegen Malversationen 419. —
Besoldung u. Douceurgelder der St. im Breslauer Kammer-Depart.
264—269. Bereisungs-Protocolle der St. in Schlesien 257. Die
schles. St. erhalten zu ihrer Unterstützung Kreiscalculatoren 451.
Vgl.
17. 144. 483 ff. 499. — S. auch Conduitenlisten u. d. einzelnen
Provinzen unter „Kammerverwaltuug".
Ansetzung der St.-R. in Cleve durch die JurisdictionsInhaber unzulässig 455.
Stiebcr, Friedr. Franz, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburg. Kammer.
Personalien, Besoldung, Deport., Conduite 158 f. — Vgl. 36.
Stiebcr, Joh. Ulrich, Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. (II). Wird Mitglied
d. Jmmed.-Jnrisdictions-Commission 406. — Vgl. 433. A. 1.
Stiege, Christian Gottfr., Kr.- u. Dvni.-Rath b. d. pomm. Kammer.

Stcucr-Receptoren.

Personalien, Deport., Conduite 180.

Stille, aus Magdeburg. Bewerber um eine Auscultator-Stelle 220.
Stille, Friedrich Wilh. v., Kr.- u. Steuerrath in d. Kurmark. Wegen
Malversationen cassirt 419.

Stillfricd, v., Schlesischer Edelmann 409.
Stoltcrfoth, Johann Jacob, Kr.- u. Dom.-Rath

b. d. litthauischen Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 175 f.
Stosch, Wenzel Friedr. Frh. v., Landrath d. Kr. Glogau 393.
Stosch, Wilh. Friedr. v., Geh. Rath u. Expedient d. pommerschen Expedition
in der Geh. Kanzlei 420.
Strafen. St. für nicht actenmäßiges Vortragen u. Decretiren der Kr.u. Dom.-Räthe 51. St. für verspätete Einlieferung von Liquidationen
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St. für Verstöße der Beamten d. Geh.
b. d. Breslauer Kammer 255.
Kanzlei 369. 372. St. für unbegründete Competenz-Conflicte 407.
St. bei Criminal-Processen 417 f. Poena mficiationis für ungebührliche
Leugnung b. gerichtlichen Verhandlungen 103. — Die Ordnungsstrafen
im Codex Frideric. sind etwas ganz Neues 194. Geldstrafen für
die gegen d. Vorschriften d. Censur handelnden Zeitungsverleger 222.
Sequestration und Confiscation des Vermögens bei Außerlandesgehen
der Vasallen 13. Auf Anordnung des Königs werden neuerdings
statt der Geldstrafen mehr Gefängnißstrafen verhängt 194. Leibesstrafe
neben Festungsstrafe für betrügerische Lotterie-Entrepreneurs 224.
Zweijähriger Festuugsarrest für den unredlicher Amtsführung über¬
führten Laudrath v. Schömberg 36. Festuugsarbeit in Eisenketteu als
Strafe für Räuber 97. — Vgl. 237. — S. auch Entlassungen.
Straßenbau s. Wegebau.
Strubberg, Gerhard Friedr., General-Pfächtiger u. Landrentmeister in
Tecklenburg 499.
Strumpfstrickerei in der Neumark 12.
Studnitz, Joh. Wenzel v. St. und Geroldschütz, Landrath des Kr. Grottkau,
wird Landrath d. Kr. Neiße 47 A. 3. Tod 485 f. Hat sich Plackereien
d. Unterthanen zu Schulden kommen lassen 487; vgl. 489 A. 1.
Subalternen. Die Civilbedienteu sollen von der Pike auf dienen, d. h
als Secretäre oder Kanzlisten anfangen 235 f.; vgl. 220. S., die sich
Titel bei der Chargenkasse kaufen 244. Verwendung bürgerlicher
Justizreferendare zu Secretären u. Registratoren 320. Verbot des
Schuldenmachens der Räthe bei den S. und der Correspondenz mit
ihnen 392. Vorläufige Ablehnung des Antrags der Clevescheu Kammer
auf Erlaß besondrer Instructionen für die S. 237 f. — Beispiele für
den Uebertritt von S. in die höhere Verwaltungs-Laufbahn 28. 30.
31. 32. 159. 171. 172. 176. 179. 180. 182. 204. — Vgl. auch 31. 60.
Süßmilch, Joh. Peter, Ober-Consistorialrath u. Probst in Cölln a. Sp.
315 A. 2.
Sulikowsky, Joh. Karl v., Marschcommissarius im Kr. Brieg. Wird
Landrath d. Kr. Grottkau 47.
Supplicationcn. Behandlung der vom König ans Justizdepartement remittirten Jmniediat-S. 249.
7.
Sydow, Ludw. Otto v., Kr.- u. Doni.-Rath b. d. neumärk. Kammer

f

T.
Tabaksban. Einführung des T.s in Hinterpommern 477.
Tabellen. Einsendung von Listen der Fabricanten der Magdeburg, fran¬
Die bei den sä)les. Kammern aufzustellenden
zösischen Colonie 50 f.

T. 257. 262.

Straßenbau — Titelverleihungen
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Taubenheim, Christoph v., Geh. Rath. Zum Laudrath des Saalkreises
ernannt 39 A. 1. Gesuch um Gehaltszulage zur Haltung eines Kreiscalculators 306.
Tecklenburg-Lingen, Grafschaften. I. Stände. Beitrag der Stände zur
Salarirung der Regierung 21. Zustimmung der Stände zur Auf¬
bringung der Justizsalariengelder durch die Unterthanen 299. Recht
der Stände zur Landrathswahl 572.
H. Justiz und Kirche. Beitrag der Lingenschen Stände u.
Bauern zu den Justizsalariengeldern 21. 24. Widerstand der L.schen
Unterthanen gegen die Aufbringung der Justizsalariengelder; Repartition
der Summe auf die anderen Regierungs-Sportelkassen 297—305.
Schlechte Justiz beim früheren Lingenschen Landgericht 298. AppellationsInstanz für die Lingensche Regierung ist die Mindensche Regierung
304. Visitation der Reg. 347. Justizverfassung in Tecklenbg.; Competenz u. Jnstanzenzug beim T.schen Landgericht 499 f.; vgl. 305. A 2.
Die geistlichen Angelegenheiten auch der Grafsch. Tecklenbg. gehören
vor die Lingensche Reg. 600.
III. Verwaltung. Schwierige Verhältnisse in der Verwaltung
von Lingen: „Beständiges Triumvirat seit Laoonlis" 455 f. Bevor¬
stehende Revision des Katasters 21. 23. Erhebung der Contribution
23. Oberempfänger in Lingen 29. vopntatns perpetuus in der
Grafsch. Lingen 25 f. 28. — Verleihung des Rechts der Landraths¬
wahl an die Stände; Einspruch derselben gegen eine Verletzung dieses
Rechts 572. — Instruction f. d. Pvlizeiausreuter in Minden-Ravensbg.
u. Tecklenbg.-L. 461.

Tegel, Director bei der asiatischen Compagnie in Emden.
König 290.

Audienz beim

Tctzlaff, Joh. Christ., Kr.- u. Dom.-Rath (Justitiar) b. d. pomm. Kammer
45.
Teubcr, Joh. Christoph, Kr.- u. Dom.-Rath bei d. Breslauer Kammer.
Deport. 120. Antrag Schlabrendorffs, ihn wegen Kränklichkeit u. Ver¬

f

schuldung zu versetzen 395.

Tevcnar, Joh. Wilhelm, Director des altmärk. Obergerichts. Bon Cocceji
gelobt 331.
Thone, Christoph Friedr., Kanzlist b. d. Glvgauer Kammer 541 f.
Tieleman genannt Scheuch Heinr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Mindensche»
Kammer. Personalien, Besoldung, Depart., Conduite 30.

Expedition der Titular-Bestallungen bei der Chargen¬
242 f.; ihre Ausartung zum Titelkauf 244. Ablehnung von Titelverleihungen durch den König 244. Abneigung des Königs gegen

Titelvcrlcihungen.
kasse
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Verleihung leerer T. 351. Der König verleiht nicht den Geh. Raths-T.
an Bürgermeister 121. Der T. Jagdrath nicht mehr an Kammerfiscale verliehen 246 f.
Verleihung des Geh.-Raths-T.s an drei
hinterpomm. Landräthe 279. Ablehnung der Verleihung v. T.n an
die Provincialkassen-Rendanten in Pommern 279. Antrag Schlabrendorffs auf Verleihung des Geh. Raths-T.s an einen wegen Ver¬
schuldung entlassnen Kr.- u. Dom.-Rath 570.
Torfgräberei. Förderung des Torfstechens in Hinterpommern 481.

Tortur

s.

Criminalgerichtsbarkeit.

Tournier, Joh. Jsaac, Secretär, dann Kr.- u. Dom.-Rath b. d. kurmärk.
Kammer 140.
Trach, Hans Wenzel Frh. v., Landrath d. Kr. Liegnitz. Verabschiedet 561.
Trolles (nicht Trailles), Balth. Ludw., Dr. med., Assessor d. Coli. med.
u. sanit. in Breslau, Hausarzt des schles. Provinzial-Ministers v. Massow
107 f.

Transito-Jmpost-Gclvcr. Antheil des Magdeburg. Kr.- u. Dom.-Ralhs
Goßler an den T.n 563.
Tresckow, Joach. Christian v., Gen.-Major u. Commandant v. Neiße. T.
u. die Neubesetzung des Landrathspostens in Neiße 486.
Tribunal s. Ober-Tribunal.
Tschirncr (nicht Tschirmer), Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Pomm. Kammer u.
Steuerrath für Vorpommern. Personalien, Conduite 181. Wird zu¬
gleich Mitglied des Stettiner Commercien-Collegiums 143.
Tuchindustrie. Tuch- u. Zeugfabriken in der Neumark 12. Aufschwung
des Debits der schles. Tücher 355. Hilfsbedürftigkeit der schles. Tuch-J.
366. Schlechte Lage der böhmischen Tuch-J. an der schles. Grenze
551.

U.
Kr.- u. Dom.-Rath in Breslau. Deport. 119.
Uhden, Joh. Christian, Geh. Tribunalsrath u. General-Fiscal. Mitglied
Uhde, Christian Ludwig,
d.

Commission

zur Untersuchung

der Berschwerden

der Schwedter

Markgrafen v. Schwedt 131. Wird Mitglied d. Jmm.Jurisdictions-Commission 406.
Uhl, Tobias Friedr., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pommerschen Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 178.
Ulrich, George, Director des Criminal-Senats beim Kammergcricht 427 f.
Unfricd, Karl Ludw. v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Breslauer Kammer.
Wird Geh. Rath fund II. Kammer-Directors ebenda 110. Deport.
118. Besprechung des Königs mit ihm 387. — Vgl. 395.
Ungarn. Schlechte Wirthschaftslage in U. 355.
gegen

den

Torfgräberei — Unterthanen

Universitäten. Forum privilegiatum für die U. Frankfurt a.
Aufhebung des Geh. Justizraths das Kammergericht 105.
furt 123. Reglement für die U. Halle 162—170. Die 11.
erhält alle Verordnungen in akademischen Angelegenheiten
mittelung der Regierung 314.
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O. ist nach
U. Frank¬
Königsberg
durch Ver¬

Unruh, Christoph Ernst v., Kr.- u. Steuerrath in Glatz. Besoldung u.
Douceurgelder 267.
Untergerichte. Prüfung der U.s-Bedienten vor den Landesjustizcollegien
354. Ansetzung von Steuer-Receptvren durch d. Jurisdictionsinhaber
in Cleve unzulässig 455. Declaration der U.s-Ordnung in Minden
501. In Tecklenburg gibt es keine U. 500. Aufsicht d. ostfriesischen
Regierung über die U. 424. — S. auch Aemter, Aemterjustiz n.

Justizwesen.
Unwille des Königs über versehentliche nochmalige
Zusendung schon unterschriebner Sachen 361 f. 366.
Unterthanen (im Allgemeinen). Der König fühlt sich verpflichtet, für seine
Unterthanen und Bedienten einzutreten 72. Er schützt die vom Markgr.
von Schwedt bedrückten 11. 117 f. „Conservation" der 11. 562.

Unterschriftssachcn.

Unterthanen (erbunterthänige Bauern). I. Allgemeines. Dringlichkeit
der Fürsorge für die Conservation der U. 446. Bäuerliche U., die
längere Zeit im Heer gedient haben, sollen von der Erbunterthänigkeit
befreit und zur Niederlassung als Bürger in einer Stadt berechtigt
sein 68 f. Ein Freier wird durch Heirat mit einer Erbuntcrthänigcn
nicht unterthänig 610. Verhütung von Desertionen der Bauern durch
die Nachtwächter 479. Hypothek. Beleihung von Bauerngütern über
Re¬
die Hälfte des Werts hinaus auf keinen Fall gestattet 386.
missionen u. Vergütungen für die U. 286. Versuche zu erblicher An¬
setzung der Amts-U. 664. Ablösung der Spanndienste der Amts-U.
in d. mittleren u. östlichen Provinzen 183. Controvcrse über Aufgebot
der 11. zur Assistenz b. Verfolgung u. Bewachung von Verbrechern 194.
Abgekürztes Verfahren für Unterthanen-Prvcesse 102 f. Verfahren bei
Streitigkeiten über die Dienste 103 f. 416 (Schles.).

II. Provinzen.

Fürsorge der knrmärk. Kammer für die Amts-U.
Anordnung erblicher Ansetzung der Bauern u. Kossäten in der
Mark; Widerspruch der Stände dagegen 551 ff. Anordnung des Er¬
lasses eines Bauerndienst-Reglements für die Priegnitz zu besserer
213 f.

Conservation der 11. 357 ff. Einsetzung einer Comniission zur An¬
fertigung von Urbarien für die Priegnitz 389—391. — Vorschlag zur
Herabsetzung d. Bauerndienste in der Ncumark 42 f. — Der König
wünscht Abschaffung der „Leibeigenschaft" in Pommern 58. — Re-

668

Register

Missionen zur Conservation der Amts-U. in P. 280. Schlechte Lage der
dortigen U. 507. — Berathung der Angelegenheiten der U. auf den
cleve-märkischen Landtagen 84. Widerstand der Lingenschen U.
gegen die Aufbringung der Justizsalariengelder 21—24. 297—305. —
Lage der Bauern in Schlesien, von Massow ungünstig, vom König
günstiger beurtheilt 88 ff. „Tyrannische" Behandlung der U. seitens
der schles. Standesherren und Edelleute 89. 91. 443. Besetzung ver¬
schuldeter, unverkäuflicher Bauernhöfe in Sch. mit Gärtnern 93 f.
Schutz der schles. Bauern vor Auskaufung durch die Herrschaften 307 f.
Steuerfähigkeit der oberschles. Bauern 442. Uebervortheilung der U.
bei d. Remissionen durch einige schles. Landräthe 489. — S. auch

Bauernschutz, Aemter, Eigenbehörige.
Anfertigung von U. in der Priegnitz 357. 389—391.

Urbarien.

U. in

Schlesien 104.
Urbarmachung s. Landesmeliorationen.

Urlaub. Der König bewilligt seinen Ministern nicht gerne U. 330 f. —
Beurlaubung Coccejis wegen Krankheit 278 f. Urlaub des Ministers
v. Massow u. des Kr.- u. Dom.-Raths Balde zum Karlsbader Kur¬
gebrauch 247; vgl. 75. Verzicht Gotters auf seinen sechsmonatlichen
U. 73. Achttägiger U. Finckensteins 330 f. Unwille des Königs über
ein Urlaubsgesuch des Kr.- u. Dom.-Raths v. Platen 316. Zwei¬
monatlicher U. Platens zu seiner Verehelichung 391 f. — Vgl. 178 A. 2.
Urstnus, Erhard, Geh. Finanzrath im V. Dep. des Gen.-Dir.s. Mit
handelsstatistischen Aufstellungen beauftragt 41. 305.
Betheiligt an
dem Entwurf der Instruction für das Stettiner Commercien-Collegium
140 f. Besprechung des Königs mit ihm gelegentlich der CommercienConferenzen 218. — Vgl. 212.

V.
Vagabunden s. Polizei.
Vansclow, Jac. Joach. (oder Joh. Jac.?), Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pomm.
Kammer. Personalien, Deport., Conduite 179. Wird zugleich Mit¬
glied des neuerrichteten Stettiner Commercien-Collegiums 143.
Vasallen (Adel). I. Wirthschaftliche Lage, Conservation des Adels.
1. Schutz der alten Besitzrechte des Adels vom König erneut eingeschärft
495. Alte Familiengüter sollen den Familien möglichst erhalten werden
306. Verbot des Erwerbs adliger Güter durch Bürgerliche (Schlesien)
135. 353. Staatliche Beaufsichtigung der größeren adligen Forsten in
Schlesien 466. Bemühungen des Königs um die Conservation des
Adels in Hinterpommern: Plan zur Bildung von Familien-Majoraten
52; Unterstützung des dortigen Adels 280. 460; Instruction zur Ver¬

Urbarien — Vorspann
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besserung der adligen Landwirthschaft

468—481. Finanzielle Lage d.
adligen Güter in Hinterpvmmern 508. — Keine Mitverpachtung der
Justiz b. adligen Gütern (Kurmark) 213. Amtliche Meldung über
Besitzwechsel b. adl. Gütern in Schlesien 506.
Steuerfähigkeit des
oberschles. Adels 442. — 2. Erwerb von Bauerngütern durch Vasallen
ist verboten 357 ff. 385. 552. Bedrückung bäuerlicher Unterthanen
durch d. adligen Herrschaften 117. 389 ff. 443. Bemühungen der kurmärk.
Vasallen um Vermehrung der ländlichen Bevölkerung 557.
II. Der Adel im Militär- und Civildienst. Untauglichkeit
des Landadels zu Militär- u. Civildiensten 1. Heranziehung von
Edelleuten zu Kammerpräsidenten 1. Die jungen Edelleute müssen im
Heer von der Pike auf dienen 236.
Adlige Justiz-Referendarien
werden für Subaltern-Stelluugen nicht verwandt 320.
III. Vasallen-Disciplin: Außerlandesgehen rc. Der König
hält nichts von Auslandreisen junger Edelleute 115. Verbot aus¬
wärtiger Kriegsdienste der cleve-märk. Vasallen 13. — Reisen der in
Oesterreich nicht angesessenen schles. V. dorthin nur mit besondrer amt¬
licher Erlaubniß statthaft 343 f.
Verbot der Erziehung der schles.

Edelfräulein in österreichischen Klöstern 400 f. Maßregeln des Königs
gegenüber untreuen schles. Vasallen 434—441. — S. auch Lehns¬
wesen.
Veltheim, v., Landrath im Magdeburg. Holzkreise (1681) 432 A. 1.
Veltheim, Heinrich Julius v., Landrath im Holzkreise (1707) 432 A. 1.
Veltheim, Joh. Georg Phil, v., Landrath des II. Distr. d. Holzkreises.
Entlassung 428. 430. — Vgl. 98 A. 1.
Vicbig, Joh. Gottlob, Kr.- u. Dom.-Rath in Breslau. Depart. 119.
Viehzucht. Förderung der V. in Hinterpommern 477—479.
Viereck, Adam Otto v., Wirkt. Geh. Etats- ». Kriegsrath, Bicepräsident
u. dirigir. Minister im Gen.-Dir. Gehalt 19 A. 3. Verabschiedung
19 f.

Polizeiliche V. gegen Diebsgesindel u. Vagabunden 133.
152f. 342. S. auch General-V. u. Justiz-V.
Vockcrodt, Joh. Gotthilf, Geh. Cabinetsrath im Cabinets-Ministerium.
Censur der Gazette de Berlin 221 A. 1. 295 A. 1.
Vorspann. Freier V. für die Justizvisitations-Commiffare 61. V. für
den Transport Verhafteter u. für gerichtliche Leichen-Visitationen 194.

Visitationen.

Beanstandung der V.kosten b. d. Breslauer Kammer durch den König
Unbefugte Selbstbefreiung priegnitzschcr Landräthe von der
335.
V.Pflicht 357. Keine Ueberlastung der Unterthanen mit V.leistungen
402. Ersparniß von V.kosten in Schlesien 463. Expedition der
V.pässe b. d. Glogauer Kammer 518. — Vgl. 423.
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Ernst Joh. v., II. Präsident d. Magdeburg. Regierung. Mit Vor¬
behalt zum I. Präsidenten der Reg. ernannt u. dabei vom König zu
besserer Conduite ermahnt 322 — 326. Verschuldung u. schlechte Be¬
währung int Amt 326. Entlassung (1763) 327.
Voß, Joh. Gottlob, Kr.- u. Steuerrath in der Kurmark. Personalien,
Depart., Conduite 209.

Vosz,

W.
Wachlin, Friedr., Kanzlist b. d. Glogauer Kammer 540. 641 f.
Waisenhaus, Potsdamsches. Einkünfte aus dem Hallischen „Intelligenzwesen" 273.
Wallis, Die Grafen v., i. d. Grafsch. Glatz. Ihre untreue Gesinnung 436.
Walther, Joh. Friedr., Kämmerer u. Rathniann in Berlin. Unter Ver¬
leihung d. Titels Hofrath zum Mitglied d. Berliner Armen-Directoriums
ernannt 241.
Warendorff, Konrad Heiur., Geh. Rath, Expedient d. Geh. Affären bei der
Geh. Kanzlei 363.
Wasserbauten in Schlesien 335.
Weberei in d. Neumark 12.
Wcchselsachcn. Processe in W. 50.
Wedel, Ernst Otto v., auf Schönenbeck. Wird Landrath des Wedelschen
Freienwalder Kr. (Hinterpomm.) 253 f.
254.
Wedel, Friedr. Wilh. v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. neumärk. Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 8.
8 A. 1. 9 A. 1.
Wedel, Geschlecht v. Anerkennung seines Anspruchs auf alternative Be¬
setzung des Landrathspostens im Saatziger u. Freienwaldeschen Kreise
253 f.
Wedel, v., auf Mellen 253.
Wegebau. W. in den ostfries. Aemtern 80. Bearbeitung der W.sachen
im Gen.-Dir. durch den Geh. Fin.-Rath vom Hagen 250. Instand¬
haltung der Dorf- u. Landstraßen in Hinterpommern 471.
Wegencr, Joh. Friedr. Kammer-Calculator b. d. Glogauer Kammer 532.
Wegnern, Ernst Boguslaw v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. litthauischen
Kammer. Personalien, Deport., Conduite 176 f.; vgl. 171.
Wegnern (Wegener), Otto Salomon v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Königs¬
berger Kammer.
Zum Director der litthauischen Kammer vorge¬
schlagen 75.
Weiße. Zum Secretär des projectirten kgl. Justizcollegiums in Schwedt
vorgeschlagen 230.
Wenden, Heinr. Richard v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. litthauischen Kammer
177.

f

f

f
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Wendt, Otto de, Amtsschreiber in Aurich, später Bürgermeister in Emden
(1727) 80.
Wenzeslaus, Bischof v. Breslau (1416). Sein Kirchenrecht 328. 330.
Werdre (Werder), Wolfg. Friedr. Aug. v., Landrath d. Magdebg. Kr.
Jerichow
306.
Werner, Daniel Friedr., Kr.- u. Steuerrath in d. Neumark. Personalien,
Deport., Conduite 10.
Werner, Ludw. Reinhold v., Kr.- n. Dom.-Rath b. d. neumärk. Kammer.
Personalien, Deport., Conduite 7.
Werner, Reinhold v., Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. 7 A. 2.
Wernicke, Christ. Friedr., Referendar beim Hofgericht in Königsberg 230.
Wernicke, Kr.- u. Steuerrath im Breslauer Kammer-Depart. Besoldung
u. Doucenrgelder 266. — Vgl. 120.
Werthen, Samuel Ehrentreich v., Landrath d. Kr. Königsberg i. d. Neu¬
mark 44.
Weyher, v., Oberhauptmann der Lande Lauenburg u. Bütvw, Präs. d.
dort. Tribunals 468 A. 1. 469.
Wilcke, markgräfl. Schwedischer Kammerrath 227.
Wiminersberg, v. Unzuverlässiger schlesischer Vasall 436.
Winckelmann, Christoph Ludw., Kr. u. Dom.-Rath b. d. pomm. Kammer.
Gehaltszulage 45. Personalien, Deport., Conduite 179.
Windheim, Rud. Aug. v., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Magdeburg. Kammer.
Personalien, Besoldg., Deport., Conduite 159.
Winning, Casp. Friedr., Landrath d. neumärk. Kreises Sternberg 44.
Winterfeldt, Hans Karl v., Generalmajor. Beim König zur Tafel 496.
Witzmann, Christian Ludw., Kr.- u. Dom.-Rath b. d. pomm. Kammer.

II

Personalien, Deport., Conduite 178.
Witte, Ernst Siegmund, Kr.- u. Dom.-Rath b. d. Breslauer Kammer.
Deport. 120.
Wittich, Martin Hennig v., Kr.- u. Dom.-Rath u. Aecisedirector in Breslau.
Wegen schlechter Amtsführung u. Plackereien cassirt 1. 2. Frage der
Wiederanstellung 332. 387.
Witzen, Privat-Lotterie-Entrepreneur. Wegen Betrügereien bei Lotterien
bestraft 223.
Wobersnow, Moritz Franz Casimir v., Oberst u. Flügeladjutant des Königs
560.
Woveser, Hans Wobislaus v., Landrath des neumärk. Kr. Lands¬
berg a. W. 44.
Wobcser, Peter Christian v., Landrath d. Kr. Luckenwalde 306.
Wolfs, Christian Reichsfrh. v., Professor der Philosophie, Geh. Rath u.
Kanzler d. Univers. Halle. Tod u. Rückfall seines persönlichen Gehalts 58.
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Wollindustrie. Förderung des Debits d. Wollwaaren in Pommern 144.
Steigerung der Wollpreise in Schlesien 355. Aufhören der Ausfuhr
schles. Wolle nach Böhmen 551.

Z
Zeitungen s. Censur.
Zeitungsberichte. Z.- d. schles. Kammern an den König während Massows
Krankheit 109. „Special-Z." in Schlesien 257. Expedition der Z.
bei der Glogauer Kammer 521. Unzufriedenheit d. Königs mit einem
Z. Ascherslebens 483.
Zeugfabriken. Tuch' u. Zeugfabriken in d. Neumark 12.
Ziegenmayer, Joach. Friede., Kammergerichts-Secretär. Mitglied d. Com¬
mission zur Herstellung von Urbarien in der Priegnitz 390 f. Wird
beständiger Depntirter des Kammergerichts für die Priegnitz m. d.
Character als Kammergerichtsrath 390.
Ziegler, Rudolf Friede. (I) v., Geh. Finanzrath u. Justitiar im Gen.-Dir.
Mitglied d. Commission zur Entscheidung von Jurisdictions-Streitig¬
keiten 405. Vom Gen.-Dir. zum Mitglied d. neuen Jmmed.-Jurisdictions-Commission vorgeschlagen, jedoch vom König abgelehnt 408;
vgl. A. 1. — Vgl. 216.
Ziegler, Rud. Friedr. (II), Kr.- u. Dom.-Rath b. d. litthauischen Kammer.
Personalien, Depart., Couduite 174.
Ziegler, Victor Christian v., Regierungsrath in Lingen 300.
Zinnow, Joh. Christoph, Geh. Finanzrath im Gen.-Dir. (I). Vertretung
in d. Bearbeitung der Eisenhüttensachen während einer Krankheit 250.
Zollbcdiente 484.
Zollivesen. Zollermäßigung für während des Lagerns verdorbne Seiden¬
waren 211. Zollkrieg Preußens mit Sachsen u. Oesterreich 398 A. 1.
Landzoll bei Halle 274. Verpachtung des Magdcburgischen Elb- u.
Landzolls an d. Kr.- u. Dom.-Rath Guischard 442. Bearbeitung der
Zollsachen b. d. Magdeb. Kammer; Theilnahme d. Kaufmanns Goßler
daran 661 f. Hinderung von Zolldefraudationen in Schlesien durch
die Landdragoner 420 f. Zunahme der Zollrevenüen in Oberschlesien
443.
Zuständigkeit s. Comp etenz-Conflicte, Gerich tsst and, Jurisdictions-

Cvnflicte.

Berichtigungen und Zusätze
17 Z. 2 lies: Niethe statt Miethe.
S. 17 Z. 9. Die hier erwähnte Ordre ist das unter Nr. 7 abgedruckte Stück.
S. 32 Z. 17 v. u. ist entweder „eben wenig" oder „nicht sonderlich" zu
<5,

streichen.

Zu Nr. 26 (S. 42) ist zu bemerken, daß Lindholtz nach Ausweis der
Jnstanzicn-Notizen trotz der ablehnenden Aeußerung des Königs doch Kr.- u.
Dom.-Rath wurde.
S. 53 lies in der Ueberschrift von Nr. 38: Pommerschen statt Magde¬
burgischen. Die Bestallung Schlabrendorffs zum Magdeburg. Kammerpräsidenten
datirt vom 9. April 1754. Sein Nachfolger als Director der pomm. Kanimer
wurde ein verabschiedeter Officier, Victor Siegismund v. Miltitz.
S. 53 Z. 1 v. u. sind die Worte „30. oder" zu streiche».
S. 55 Nr. 41. Die Anstellung v. Dechens als Auscultator scheint in der
That unterblieben zu sein; wenigstens begegnet D. später nicht in einer Ver¬
waltungsstelle.
S. 67 A. 1 Z. 2 v. u. lies: Kammerdirector statt Kriegsrath.
S. 87. Bei Nr. 62 ist auf Nr. 40 zu verweisen; Christoph Daniel v. d.
Schulenburg wurde an Stelle des vom König abgelehnten v. Happe gewählt.
S. 87 Z. 8 v. u. lies: Bedienungen statt Bedingungen.
S. 101 Z. 17 lies: Kanzleitaxe statt Kanzleitage.
S. 131 A. 3 lies: Geb. Tribunalsräthe statt Kammergerichtsräthe.
S. 312 A. 2 lies: Nr. 95 statt 94.
S. 143 Z. 7 lies: Tschiruer statt Tschirmer.
S. 149. Im Rubrum zu Nr. 107 lies Koenens statt Nessels.
S. 168 Z. 13 lies: Lublieo statt kubieo.
S. 189 Z. 9/10 lies: Magistratsjustiz statt Mastratsjustiz.

S. 200 Z. 7 u. 15 v. u. lies: Böckum (Bochum) statt Borckum.
S. 218 A 1. Gemeint ist wohl Peter Hasenclever, über den in
der Allg. deutschen Biographie (10, 733 ff.) Eberty gehandelt hat; vgl. auch
Fechner, Wirthschaftsgeschichte Schlesiens (1907s S. 25. 32. 58 ff. 61. 68. 121 ff.
218. 221. 350 f. 485 f. 521. 728; namentlich S. 350, wo gesagt ist, daß H., der

in Cadix eine Leinwandhandlung hatte, 1754 in Berlin gewesen war.
handelt sich also wohl um einen Vertrag wegen des Leinenexports.
Acta Borussica, Behördenorganisation X,
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S. 222. Zu Nr. 128 vgl. die ganz ähnlich lautende Stelle im Polit.
Testament von 1752, Bd. IX S. 335.
S. 239. Im Rubrum zu Nr. 137 lies Pardonirung statt Pensionirung.
S. 244 A. 1 u. 2. Beggerow und Deutsch waren wie der Minister
v. Katt ebenfalls Mitglieder des Chargenkassen-Directoriums.
S. 250. Im Rubrum zu Nr. 147 lies: Frh. vom Hagen statt v. d. Hagen.
S. 288 Z. 11 u. 15 v. u. lies: Friedeberg statt Friedeuberg.
S. 306. Im Archiv-Citat zu Nr. 171 lies: Gen.-Dir. statt Gen.-Dep.
S. 306 Z. 11 lies: der Supplicanten statt des S.
S. 331 Z. 8 lies: n'en statt m'en.
S. 343. In der Ueberschrift von Nr. 198 lies: Etatsminister statt
Kammerpräsidenten.
S. 343 Z. 10 v. u. lies: Vasallen statt Verfallen.
S. 389. Am Schluß von Nr. 221 ist hinzuzufügen
S. 394 Z. 7 lies: kein statt ein.
S. 395 Z. 14/15. Wegen der Bemerkung über den Zusammenhang der
Entlassung Massows mit seinem Vorgehen gegen den Fürstbischof vgl. C. Grün¬
hagen i. d. Forsch, z. brand. u. preuß. Gesch. Bd. 20, S. 461 ff.
S. 405 in der Ueberschrift von Nr. 239 lies: Jariges statt Cocceji.
S. 420 im Archiv-Citat zu Nr. 247 lies: Bresl. statt Brel.
S. 430 Z. 9 v. u. lies: Kammerpräsidenten statt Minister.
S. 449. Im Rubrum zu Nr. 261 lies: Breslau statt Berlin.
S. 456 A. Gemeint ist offenbar der Etatsminister v. Boden, bei dem
Pehnen früher Privatsecretär gewesen war (f. oben S. 27).
S. 468 A. 1 Z. 3 lies: Böhn statt Löhn.
S. 481 A. 1 letzte Zeile lies: Loßlau statt Roßlau.

Druck von Fr. Etollberg, Merseburg.
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