
* e —7—— 5 —— *. JJ 6— e —5
—673863 —F ——— ttte ae 5— —I — iannc 2 —

— 3 ce F ——
—— ———— —7 ——
 —

ne b 46— tee
—— — — — —— —— — —

——— — ee— * ———————— —
—7 —— * — ———————— — — ——* —— — ———— — — ——— — —7——c——— —

— — —— —— —
—— ————— *3— — —————— — —————— —— —*E. — — — ———
* — ——— ———— — cc———— — ——— ——

— — — — F
— — —— —
5 — —— — — —— ———— — ———— — — ————— ————* —— — c — — — —— ——— —————— —— — —— — — — — —

—— —— —— — — — ——————— E—— — — ————— ——— —— ——
— — ——— —
—— — —
— — ——— — — —— —— — —— —————— — — —— ———— —— ———— — — ————— —
 — —— —— — 5* ——— — —

 — — —
— — —— —* — — * —— — ——— —53— —— —— — —8* —— ——— — — — — — — ————2* —— — —— — ————  — *—— —————
— — —— —— —— —— — — ——— — ————— — ———————— —— —— ————— —— J——— — —

— ——— —— —— —— —— — ——
* — — —

 — —

— —
———— —

 — —
— — —

 —— ———— —— ——— —— —c— ——
— — —*—

— —
 —— —— —
—

6
P

277







8*
 FJ

*

*
* *

2

ẽ

*I
d

—————
 ——
*

 *8 58—— *

* *
* h Wi.

 54

4*
X

3

5

*
us

———A. —5——



5F5271 5. 1.







ACTABORVSSICA.

Denkmäler
3.21

Preußischen Staatsverwaltung
im 18. Jahrhundert.

Herausgegeben von der

Königlichen Akademie der Wissenschaften.

Behördenorganisation
and allgemeine Staatsverwaltung.

fünfter Band“

Lerlin.
Verlag von Paul Parey.

SW., Bedemannstraße 10.
1910



Die

Behoördenorganisation
I 4

allgemeine Staatsverwaltung Preußens
im 18. Jahrhundert.

9
Ffünfter Band. Erste Hälfte.

Akten vom 3. Jannar 1750 bis Ende December 1235,
bearbeitet von G. Schmoller und W. Stolze.

Berlin.
Verlag von Paul Parey.

SW., Hedeniannstraße 10.
1910



9

Alle Acuue —

5

setzung, vorbehalten.



Vorrede.

Im Jahre 1908 ist der vierte Band, erste und zweite Hälfte,
unserer Publication über die preußische Behördenorganisation er—
schienen; die erste gab die Akten von Anfang 1723 bis Ende 1725,
die zweite die vom Januar 1726 bis December 1729. Die Heraus—
gabe beider Bände lag wesentlich in der Hand von Dr. W. Stolze,
wie wir in der Vorrede der ersten Hälfte ausführten. Wir freuen
uns, daß jetzt schon die erste Hälfte des fünften Bandes folgen
kann, welche die Alten von sechs Jahren, 1730 —35, giebt. Die
Herausgabe lag ebenso wie die der letzten zwei Bände in der Hand
von Dr. W. Stolze, der auch das Register angefertigt hat.

Ueber den Inhalt des Bandes bemerken wir kurz Folgendes:
Nachdem die große Reform der Verwaltungsbehörden 1718 -23 zu
einem gewissen Abschluß gekommen war, handelte es sich 1723 —30
vor Allem darum, das neue General-Directorium und die neuen
Kriegs- und Domänenkammern in Gang zu bringen, ihr Verhältniß
unter sich und zu den andern Behörden zu ordnen. Diesen Auf—
gaben waren die beiden letzten Bände (IV, 1 und 2) vor Allem
gewidmet. Aber auch in der Folgezeit bleibt ein erheblicher Theil
der wichtigeren Akten erfüllt von diesen Zielen.

Der Kampf gegen die Stände tritt mehr und mehr zurück;
nur in den westlichen Provinzen, namentlich in Cleve-Mark läßt
sich von einem Ankämpfen gegen sie noch sprechen: sie werden hier
wegen der Ueberschreitung des Etats ihrer Dispositionsgelder be—
straft, die Angelegenheit der Jurisdictionen wird gegen fie, im
Interesse der Monarchie, entschieden. Ueberall fonst hören wir etwas
von ständischen Sonderbestrebungen nur aus den verschiedenen
Desiderien und Gravamina, die sie gelegentlich anbringen. Wieder
bezieht sich eine Reihe von Akten auf die Bestellung von Landräthen;
oft entscheidet nur' das königliche Ermessen.



] Vorrede.

In der Verwaltung läßt sich eine entschiedene Richtung auf
Vereinfachung weiter verfolgen. Die Kriegskanzlei wird mit der
des GeneralDirectoriums verbunden, sogar den Gedanken einer
Vereinigung von GeneralDomänen- und GeneralKriegskasse sehen
wir schon in den Akten zu Tage treten. In Mörs wird geplant,
die Deputation zu beseitigen. Im Bauwesen geht die Tendenz
dahin, es möglichst von der übrigen Verwaltung zu trennen. Häufig
sind die Bemühungen um eine schärfere Abgrenzung der Kammer—
justiz von der übrigen; bei der des General-Directoriums trifft der
König neue Verfügungen. In den Provinzen wird die hauptsächlich
auf die älteren Persönlichkeiten zugeschnittene Eintheilung der Kammern
in 2 Departements nach und nach beseitigt, so daß in der Regel
fortan nur ein Präsident an der Spitze steht. Zum ersten Mal in
der preußischen Geschichte erhalten die Kammern im Westen sämmtlich
einen einzigen Präsidenten in der Person F. W. v. Borckes. Be—
sonders bemerkenswerth erscheint, daß die Einführung der Cor—
referenten auf viele Schwierigkeiten stieß: das General-Directorium
resp. der König drangen mit ihrem Verlangen danach nicht durch.
Schon in diese Jahre fällt ferner die Thatsache, welche man bisher
der Regierung Friedrichs II. zuschrieb, daß in die Kammern Land—
räthe aufgenommen wurden. Weiter sehen wir zuweilen die Frage
des Nachwuchses der Verwaltungsbeamten schon jetzt auf gewisse
Schwierigkeiten stoßen.

Von den Provinzen nimmt auch jetzt vor allen Preußen die
Aufmerksamkeit des Königs in Anspruch: Görne wird mehrfach
dorthin geschickt, er erhält neben Grumbkow die Contrasignatur aller
preußischen Domänen- und Retablissementssachen. In Blumenthal
bekommt Bredow einen Nachfolger, mit dem der König sich sofort
uber seine Minister hinweg in Verbindung setzt; die Hinrichtungen
Schlubhuts und Hesses beweisen, daß der König jetzt mit allem
Ernst die Preußen nach seinem Sinne erziehen will. In Litthauen
wird den Städten besondere Sorgfalt zu Theil; die Justizverwaltung
und das Kirchen- und Schulwesen werden neu geregelt.

Neben Preußen beschäftigten die Berliner Behörden besonders
stark die westlichen Provinzen, aus denen Klagen über Klagen über
den wirthschaftlichen Rückgang einliefen, denen die Berliner nur
Ermahnungen an die Kammern zur Anspannung aller Kräfte ent—



Akten
vom 3. Januar 1730 bis Ende December 1755.





Schreiben des General-Directoriums an die Preußischen
Kammerpräsidenten.

Berlin, 3. Januar 1730.
Conec., gez. Grumbkow. — Gen.Dir. Ostpreußen und Litthauen. Tit. X. Nr. 5.

Klagen über den Kriegs- und Domänenrath v. Rhot. Auscultatoren
erhalten besser nicht die Stellen der Kriegs- und Domänenräthe.

Am 17. December 1729 berichteten Lesgewang und Bredow nach
Berlin:

E. K. M. hat es .. gefallen, den Johann Gottfried von
Rhod vermöge der ihm ertheilten Bestallung vom 5. Maji 1725
und ans Collegium ergangenen Verordnung von ebendemselben
Dato als supernumerären Kriegsrath bei hiesiger Kammer zu setzen,)
auf daß er sich in der Kammerarbeit gehörig qualificiren und nach—
mals bei vorkommender Vacanz zur Perception eines Gehalts ge—
langen möchte. Nun haben wir zwar gehoffet, er würde sich dieser
königlichen Gnade nicht unwürdig machen, sondern sich der ihm zu
Anfang nur wenig zugetheilten Arbeit, so wie es von einem
Membro des Collegii erfordert wird, annehmen, damit er der künftig
ihm vorbehaltenen Verbesserung sich zu erfreuen haben könnte; es
hat aber leider die Erfahrung gelehrt, daß unsere Hoffnung gar
sehr fehlgeschlagen, indem er anstatt zu bezeigender Application
seine Zeit größtentheils mit Spazierengehen und Frequentirung
allerlei ihm unanständiger Gesellschaften zugebracht und sich dadurch,
obwohl wir ihn seines Devoirs und davon dependirenden eigenen
Glücks zum öftern gutmeinend erinnert haben, in unnöthige Schulden
und endlich in solche Unordnung gesetzet, daß er auch schon seit
geraumer Zeit sich nicht mehr auf der Kammer eingefunden.

Bei solcher Bewandniß können wir nicht länger Anstand
nehmen, sein schlechtes Verhalten E. K. M. hierdurch .. anzuzeigen
und sein übriges Verhängniß Ihro Höchstem Gutfinden anheim zu geben.

) Vgl. Bd. IV. 1. Nr. 371. S. 709.
Acta Borussica. Behördenorganisation V.



7 Nr. 2, 3. — 6. Januar 1730.

Da dem Collegio dem Reglement gemäß einige junge Leute als
Auscultatoren beigegeben werden sollen, so fragen die Präsidenten weiter
an, ob dazu junge Leute von ihnen angegeben oder ob sie von Berlin aus
gesandt werden sollen. Für beide Fälle aber schlagen die Präsidenten vor,
daß den Auscultanten nicht sogleich das Prädicat als Kriegs- und Domänen
rath gegeben werde. Die Erfahrung habe gezeigt, daß dergleichen Leute,
von deren Aufführung und Application man noch keine Probe habe,

„diesen Character, welchen E. K. M. doch vor vielen andern
distinguiren und werth halten, denen übrigen, so ihn würdig tragen,
nur zur Verkleinerung geführet haben“.

Am 3. Januar 1730 erhielten Lesgewang und Bredow darauf
folgenden Bescheid: da der König

„in höchster Person immediate diesen von Roht zum Aus-
eultatore bei der Kammer .. ernennet haben, so wird auch am
Besten sein, daß, wofern Ihre Excellenzien dieserhalb noch ferner
etwas vorzustellen nöthig finden, solches bei S. K. M. höchsten
Person immediate geschehe. Sonst ist das General-Directorium
der Meinung, daß es besser ... sei, bei entstehenden Vacanzien der
Kammer die habileste Steuerröthe und geschickteste Beamte zu
Kriegs- und Domänenräthen zu nehmen, als durch ungeübte junge
Leute die vacanten Stellen zu besetzen ...“

2. Aus einem Schreiben des Pommerschen Ranzlers von Grumbkow
an den Cabinetsminister von Borcke.)

Stettin, 5. Januar 1730.
Eigenh. — R. 30. Nr. 241 a.

Die Zustände in der Pommerschen Regierung.
..,„Da auch E. Exc. nicht unbekannt sein kann, wie bei hiesiger Re—

gierung kein einziger Rath vorhanden, so salariret wird, und diejenige
Regierungsräthe, welche in diesem Collegio arbeiten sollen, meistens andere
Expeditiones dabei haben und daher geschiehet, daß bisweilen 30 à 40 Processe
unbetrieben liegen bleiben, weiln die Räthe die expeditiones, wovon sie
salariret werden, ehe verrichten, als diejenige, wo sie nichts von haben,
ich aber gleichwohl als Kanzler dergleichen Unordnung nicht länger dulden
kann und darf, so will ich von E. Exc. mir beliebige Resolution erbeten

iJ Vgl. dazu Bd. IV. 2. Nr. 194. S. 314.



v. Rhot. Auscultatoren. Pommern. Lauenburg. 2

haben, wie ich mich wohl hierunter verhalten solle, und wann E. Exe.
befehlen, so will ich ein Projeet entwerfen, wie die Justiz bei der Regierung
fürohin prompter administriret werden könne“ c.

Eine Antwort hierauf ist nicht bekannt.

Bericht des Pommerschen Kanzlers von Grumbkow.
Stettin, 5. Januar 1730.

Ausf. — Gen.Dir. Pommern. Tit. XX. Nr. 20.

Oberhauptmannusbedienung in Lauenburg-Bütow.
E. K. M. ist .. bekannt, daß ich als Oberhauptmann der

Lande Lauenburg und Bütow zufolge derer mit der Kron Polen
errichteten pactis conventis

1. die Juridiquen des Jahres in Lauenburg zweimal bereisen
und vermittelst Bewirthung der Assessoren und polnischen Juristen
auf meine Kosten selbige halten;

2. die Seymicks zu Bewilligung der Contribution abwarten
und die Stände durch kostbare Bewirthung zu einer guten Be—
willigung disponiren (wie solches E. K. M. noch neulich per re—
scripta vom 8. Julii und 25. Septembris 1728 .. besonders mir
anbefohlen haben);

3. muß ich E. K. M. jura wegen der Grenzstreitigkeit mit
Polen vertreten;

4. die episcopalia in E. K. M... Namen exereciren, über
welche beide Punkte fast kein Posttag hingehet, daß ich nicht mit
unsern Ministris sowohl als auch mit die polnische Bischöfe und
Magnaten correspondiren müsse;

5. alle Streitigkeiten der Edelleute, welche vor keinem andern
als meinem Gerichte stehen, debattiren und in sSumma

6. nach mehrerm Inhalt der zu Bydgost errichteten pactorumi)
dasjenige thun, waz zu polnischen Zeiten die Woiwoden und Unter—
woiwoden verrichtet haben.

Da nun daraus erhellet, daß es mit dieser Oberhauptmann—
schaft, wovon die Jurisdiction in denen pactis conventis ratione
der Ritterschaft fundiret ist, eine ganz andere Beschaffenheit habe

i) Vgl. v. Mörner, Kurbrandenburgs Staatsverträge von 1601 -1700.
5. 2



Nr. 4. — 15. Januar 1730.

als mit denen Amtshauptmannschaften in Pommern, welche von
dem kostbaren exercitio jurisdictionis befreiet sein und ihr Tracta—
ment zu Hause ohne Arbeit und Unkosten verzehren, so lebe ich der
.. Hoffnung, E. K. M. werden auch die zum Behuf der zu exer—
cirenden Jurisdiction von Tradition dieser Lande an darauf fixirte
Oberhauptmannsaccidenzien mir um so viel mehr .. ferner lassen,
als sonsten die Ritterschaft wegen einer zum Nachtheil der Juris—
diction und wider die pacta conventa darunter zu machenden Ver—
änderung auf dem Reichstage sich zu beschweren Gelegenheit nehmen
dürfte, und zu geschweigen, daß ich nicht allein diese Aemter nun—
mehro mit gutem Nutzen zur Geueralpacht eingerichtet, sondern diese
Lande auch unter meiner Direction an Accise-Ueberschuß, Con—
tribution und Amtsrevenüen laut beikommender Tabelle 59033 Rthlr.
8 Ggr. 3 Pf. in der Zeit ich Oberhauptmann gewesen, mehr als
zu meines Antecessoris Zeiten getragen haben. Dahero mich aller—
gnädigster Erhörung getröste.

Unterm 17. Januar 1730erhielt Grumbkow darauf den Befehl,
ehe eine Resolntion erfolge, eine exacte Speeification aller und jeder
Accidentien und Emolumente bei dieser Oberhauptmannschaft einzureichen
(Conc., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow). Bei den Akten ist nur noch
der Bericht Grumbkows darauf, in dem er sich auf die Generalpacht—
anschläge bezog.

4. Immediatbericht Viebahns.
Berlin, 16. Januar 1730.

Ausf. — R. 104. J. Nr. 2.

Vorbereitungen zur Verbesserung des Criminalwesens.

„Bei dem hiesigen Kriegs-, Hof- und Criminalgericht ist nöthig,
daß die dabei vorkommende sehr viele Inquisitions-undandere
Justizsachen etwas geschwinder gehen, alles in verlässiger Ordnung
gehalten, die Inquisiten nicht lang sitzen und die andere Sachen
auch auf das Prompteste abgethan werden mögen.

Wie es nun hierunter nach des Hofgerichts Bericht insonderheit
darauf ankommt, daß bei demselben ein hurtiger Actnarius oder
Schreiber fehlet, der die Akten in richtiger Ordnung zu halten und
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das Nöthige auf das Geschwindeste zu expediren helfe, und dann
ein junger, dazu geschickter Mensch namens Evert,!) welchen das
Hofgericht dazu vorschlägt, sothane Arbeit ohne Besoldung über—
nehmen will“, so fragt Viebahn an, ob derselbe dazu bestellt
werden soll.

Der König schrieb dazu an den Rand:
„darauf komets nit an solln es so mach wie in frankreich

und ein Edie mach s:] wer so viell werdt stillet diese straffe wer
so viell stehlet gehangen wer dieses tut die straffe und
Publicir wo einer gekriget wierdt heutte exami ob er das getahn

will er nit gestehn und sein zwey zeugn so wierdt den 3. dag
gehangen dieser Process so wie in Paris FW.“

Unter dem 17. Jannar 1730 erging an das Wirkliche Geheime
Etatsministerium folgende Cabinetsordre (d. Berlin):“)

Nachdem S. K. M. c. die dem Lande und Dero Kassen be—
schwerliche langwierige Criminalprocesse kurz und geschwind, aber
doch mit verlässiger Justice wollen ausgemacht und abgethan wissen
und Sie dazu aus .. eigener Bewegung eines der essentiellesten
und nöthigsten Stücke erachten ein klares und vollständiges all—
gemeines Gesetze oder Ordnung, wodurch auf alle im menschlichen
Leben vorkommende Laster und Verbrechen gewisse proportionirte
und billigmäßige Strafen determinirt und festgesetzet werden, so be—
fehlen Sie Dero Wirklichem Geheimten Etats-Collegio hiemit ..,
ohne einigen Verzug auf die bestforderlichste Art und Weise daran
zu sein, daß dieses so höchst nützliches und schon laug vorgewesenes
Werk mit fernerm Zuthun des hiesigen Criminal-Collegii oder doch
einiger desselben Membrorum und welche dazu sonsten geschickt,
bequem oder nöthig erachtet werden, mit dem ehesten völlig zu
Stande gebracht und zu Sr. K. M... Approbation eingeschickt,
sodann als ein zweiter Theil von der Criminalordnung gedruckt
und gehbrig publicirt werden möge.

1) Friedrich Wilhelm Evert wurde am 6. März 1730 zum Geh. Secretär
beim Krieges, Hof- und Criminalgericht bestellt (Ausf., ggez. Viebahn).

2) Ausf. — R. 49. A. 1.



Nr. 5. — 15. Januar 1730.

5. Erlaß an die Preußische Kammer.
Berlin, 15. Januar 1730.

Conc., gez. Grumbkow. — Gen.Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. CXVI. Sect. IJ. Ar. 4.

Schleunige Abnahme der Rechnungen.)
Nachdem Wir vernommen, daß die Adjustir- und Abnehmung

der annoch rückständigen Landrenteirechnungen dadurch garsehr re—
tardirt werde, daß die dortige Rechenkammer die Aemterrechnungen
zuvorderst selbst in Königsberg abnehmen will, als haben Wir ..
resolvirt, daß zu mehrer Beschleunigung solcher annoch rückständigen
Landrenteirechnungen die Kriegs- und Domänenräthe aus Eurem
Mittel bei Bereisung der Aemter von ihren Departements, deren
Beamten die Memterrechnungen zur Stelle selbst abnehmen und,
wenn solches geschehen, bei ihrer Retour selbige auf der Rechen—
kammer in ihrem Beisein revidirt und von ihnen justificirt werden
sollen, wodurch zugleich die Beamten die Reisen wegen Ablegung
ihrer Rechnungen ersparen können und deshalb in ihrer Wirthschaft
nichts versäumen noch Diäten oder Reisekosten fordern dürfen, die
Anfertigung und Abnahme der Landrenteirechnungen aber so viel
mehr befordert, auch die Rechenkammer so viel eher im Stande
fein wird, die gesamte annoch rückständige alte Rechnungen zur
Richtigkeit zu bringen. Wir befehlen Euch demnach hiemit .. die
desfalls nöthige Verfügung ungesäumt zu thun.

Anf einen Bericht der Kammer vom 3. Februar 1730, worin um
3 oder 4 Calculatoren a 200 Rihlr. gebeten wurde, wurde diese abschlägig
beschieden.) Zur Begründung dieses Bescheides heißt es in dem Erlaß
vom 9. März 1730:

Wir finden nicht nöthig, daß ehe und bevor die Departements—
räthe die Aemter- und Baurechnungen zur Stelle examiniren,
selbige durchgeleget und caleuliret werden, immaßen bei solcher
Untersuchung in loco der Zweck hauptsächlich ist, damit man er—

iJ Wie aus einem Immediatbericht an den König vom 22. Februar 1730
(Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Viebahn) hervorgeht, hatte diese
Anordnung außer dem angegebenen den weiteren Zweck, Einsicht darein zu er
langen, wieweit der Bau in den Aemtern angegebener Maßen geschehen und
ob die in Ausgabe verschriebenen Posten wirklich ausgegeben seien.

) Marginal zu dem Immediatbericht des GeneralDirectoriums vom
22. Februar: „ich kKalun] Keisne] Neu salarien machen habe bedinte Multum

FWae.
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fahren und gewiß sein könne, ob und welchergestalt das angegebene
gebauet, auch ob den Unterthanen die Vergütungsposten wirklich
gutgethan worden, imgleichen ob die Quittungen richtig und nicht
falsch sein, weshalb die Leute in den Aemtern befraget werden
müssen, welches zu Königsberg nicht geschehen kann, und gleichwie
die bei der Rechenkammer geordnete Calculatores, wenn es bei der
bisherigen Verfassung verblieben wäre, solche Rechnungen dennoch
hätten durchlegen und rectificiren müssen, als muß solches, wenn—
gleich die Revision in den Aemtern vorhergegangen, von denselben
dennoch geschehen.

Uebrigens gehet Unsere .. Willensmeinung eigentlich dahin,
daß alle Aemter, Accise-, Licent-, Generalhufenschoß, Service-,
Fourage, Bernstein-Bau, Kämmerei-, Waisenhaus- und andere
currente Rechnungen von Trinitatis 1728 an von denen respective
Departements- und Steuerräthen oberwähnter maßen in loco exa—
minirt und die Richtigkeit der Quittungen oder anderer dabei vor—
kommenden nöthigen Umstände untersucht werden, selbige nebst den
Belägen und ihren etwa gemachten notatis dem Präsidenten des
Departements überreichet, von diesem das Präsentatum darauf ge—
setzt und zweien membris des Collegii zugeschrieben werden sollen,
welche, wofern die Rechnungen noch nicht calculiret, selbige un—
gesäumt einem Durchleger von der Rechenkammer zu Einricht- und
Attestirung des Calculi hingeben, sobald aber solches geschehen, die—
—
der sie in loco abgehöret, nochmals durchgehen und, wenn den
notatis abgeholfen, die Quittung hinter selbige setzen sollen, welche
sodann von Euch insgesamt mit zu unterschreiben ist. Diese Arbeit
soll in den Nachmittagsstunden, wenn die übrigen Kriegs- und
Domänensachen des Vormittags vorgetragen und abgethan sind, in
dem zu Euren Sessionen gewidmeten Zimmer, sonst aber auch in
denen zur Rechenkammer gehörigen vielen Zimmern vorgenommen
werden.

Die Landrentei- und Obersteunerkassenrechnungen aber wollen
Wir von Euch denen beiden Präsidenten, imgleichen denen beiden
Directoren von Osten und Piper, wie auch von denen Kassen—
Curatoribus jedesmal abgenommen und sodann zu Unserer Ober
rechenkammer eingesandt wissen.



Nr. 6. — 27. Januar 1730.

Es sollen auch die membra der dortigen Rechenkammer nicht
ferner, wie bisher sehr unförmlich geschehen, jeder in seinem Ver—
schlag oder Cabinet besonders, sondern alle membra zusammen, an
einem Tisch alle bis Prinitatis 1728 annoch rückständige zum Civil—
und Militärdepartement gehörige Rechnungen, wenn rite sunt
von denen geordneten Durchlegern in calculo revidirt und attestirt
worden, unter des Geheimen Rath Piper Direction abnehmen, die
bei jeder Rechnung vorkommende notata aber, worüber die Rechen—
kammer Eurer Resolution benöthiget ist, soll der Geheimrath Piper
Euch täglich mündlich oderschriftlich vortragen, worauf sodann die
Verabscheidung unverzüglich zu-ertheilen oder allenfalls, wofern
Unsere höchste Resolution nachBeschaffenheit der Umstände darüber
eingeholet werden müßte, davon sofort zu berichten, mithin in der
Rechnungsabnahme täglich fleißig zu continuiren ist, damit alle alte
annoch bis Prinitatis 1728 rückständige Rechnungen baldmöglichst
in Richtigkeit gebracht werden mögen, welches aber die Ursache ist,
warum Wir die Rechenkammer von Abnahme der currenten
Rechnungen dechargirt, damit sie dadurch von Abnahme der rück—
ständigen Rechnungen nicht ferner abgehalten werde.

BSericht des Generalfiscals Duhram.
27. Januar 1750.

Ausf. — R. 38. Nr. 150.

„Gravamina der Halberstädtschen Regierung wider die Kriegs—
und Domänenkammer daselbst.“

1. Laut Bericht vom 23. Aprilis 1729 ad instantiam der
Landstände, daß die Kammer in Justiz- und Proceßsachen die
remedia juris und Transmission der Akten nicht mehr verstatten
wolle, da doch solche im Homagialreceß begründet und S. K. M.
in rescriptis und allgemeinen Justizordnung solche beneßcia Selbst
in fiscalischen Sachen angeordnet.

2. Laut Bericht vom 14. Martii 1724, daß die Kriegs- und
Domänenkammer ihrem erst eröffneten Sentiment zuwider wegen
einer Lehnsprästation, so der Magistrat zu Croppenstädt dem Rath
Paul abzuführen schuldig, sich rechtlicher Cognition anmaße, da
doch ex privilegio causae solches nicht dahin, sondern vor das

5.
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Lehngericht oder curiam Feéudalem gehöre, so die Regierung als
pares Curiae repräsentire, und dergleichen Sachen vorhin allezeit
da erörtert worden.

3. Laut Bericht vom 23. Martii 1729 werde die Regierung
zur Ungebühr beschuldiget, neuerliche Mühlen-Concessiones ertheilet
und Erbenzinsbriefe verändert zu haben.

4. Laut Berichts vom 29. Junii 1729, daß der Kriegs- und
Domänenrath Ursinus denen Knopfmachern, als die Quedlinburgsche
Stiftskanzelei und die Knopfmacher über die Halberstädtische Knopf—
macher wegen Auftreibung der Gesellen geklaget, diesen die Ein—
lassung verboten.

5. Laut Berichts vom 6. Aprilis 1729, so aber nur in copia
finde, stehet die Regierung in Furchten, es werde durch Veranlassung
des unter dem 24. Februarii 1729 wegen der Appellationen an
die Kammer ergangenen Rescripti diese die Jurisdiction auf aller—
hand Weise zu schmälern suchen und Rescriptum nach Gefallen,
ihrer Gewohnheit nach, interpretiren.

In specie bei Contributionssachen würden einiger der Re—
gierung unterworfenen Corporum und Personen zugehörige Grund—
stücke zum neuen Catastro gezogen, welche doch von undenklichen
Jahren eximiret gewesen, und noch nicht ausgemachet, daß sie con-
tribuable Güter besitzen; dergleichen Sachen nach dem 8 7 der
Constitution de amno 1715, wann jemand titulum exemtionis bei
Revision der Caltajstrorum allegiret, jemand aus der Regierung der
Entscheidung der Sachen beiwohnen sollte. Man ziehe aber die—
selben zur Cognition der Kammer, ehe die quaestio an ausgemachet
worden.

In Polizeisachen sollte nach dem 8 2 in verschiedenen Fällen
die Regierung concurriren oder von derselben entschieden werden;
es habe aber die Kammer die Regierung gänzlich ausgeschlossen,
auch von solchen Polizeisachen, welche den Städten und Magisträten
nicht obliegen, sondern vom Domcapitul, Stiftern und andern
Mediaten, der Regierungsjurisdiction unstreitig unterworfenen, re—
spiciret worden.

Dergleichen Exelusion werde auch wider den 834 in Bau- und
Brausachen in solchen Fällen intendiret, da der Regierung Cognition
in puncto juris gelassen worden.
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Unter dem Namen von Manufactursachen wolle die Kammer
alle und jede Handwerkssachen verstehen und wider den 8 3 der
Constitution die Regierung gänzlich ausschließen, auch wann es auf
den punctum juris ankommt, und in solchen Fällen, wann Gewerke
mit Gewerken oder auch derselben Membra unter sich ob illatas
injurias oder sonst über ihre Personen und actiones concernirende
Sachen litigiren, wolle Camera die Cognition und Appellation an
sich ziehen.

In Mühlensachen, wann privati, als Domeapitul, Ritterschaft,
Klöster, Bürger, in denen Mediatstädten oder sonsten Freisassen
Mühlen besitzen oder zu Lehn haben und dieserhalb unter ihnen
Streit entstanden, sei die Cognition der Regierung niemalen in
Streit gezogen worden, und wann etwa ein königliches Amt, e. g.
das Amt der Majorei, dabei concurriret und wegen Räumung des
Wassers, Verrückung des Fachbaumes und Wassergefälle, Contravention
wider die Mühlenrecesse und sonsten etwas vorgefallen, sei die Sache
conjunetim tractiret worden; dabei die Regierung es zu lassen bittet.

Wann PFiscus etwas von Stiftern, Klöstern, denen von Adel
und andern Mediat-, der Regierungsjurisdiction unterworfenen
Unterthanen ex capite domanii, caducitatis vel déficientis consensus
in Anspruch genommen, sei die Sache bei der Regierung in Cognition
gezogen, jetzo aber eigene sich die Kammer unter dem Titul der
Domänen die Cognition zu.

Auch wolle sie unter dem Prätext von Forstsachen diejenige
Processe an sich ziehen, wann Fiscus einen königlichen Vasall oder
andern Schriftsässigen in puncto juris venandi, lignandi oder gar
titulum über die Gehölze und dergleichen zu dociren, item ex capite
aperturae vel caducitatis in Anspruch nimmt, da doch besage Re—
scripti vom 4. Julii 1723 dergleichen Sachen an die Landes—
regierung verwiesen. Ja es werden die Forstsachen so weit extendiret,
daß, wann auch jemand von Adel mit seinen eigenen Unterthanen
in puncto der Mast in Proceß geräth, daß die Kammer die Sachen
an sich ziehet und der Cognition sich anmaßet.

Nicht weniger wolle sie, unter dem Prätext der Kammersachen
auch in solchen Fällen die Magistratspersonen der Regierung ent—
ziehen, wann sie à Fisco entweder ex capite feloniae vel actione
revocatoria oder condictione wegen gewisser Lehnstücke belanget
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werden, da doch nach dem Justizreglement extra officium in per-
sonalibus und sonsten die Magistratspersonen sowohl als die Be—
amten der Regierung unterworfen.

Ja, es gehe so weit, daß auch wegen der Prediger-, Kirchen—
und Schuldiener-Bestallungen und anderen geistlichen Sachen an
denen Orten, wo die Magisträte das jus patronatus exerciren oder
wo Beamte sein, unter dem Prätext des Interesse der Kämmerei
oder des Amts dem (onsistorio Eingriff geschiehet, ungeachtet S.
K. M. laut Dero Rescripten vom 18. Decembris 1707 und
10. Maji 1724 Selbsten ausdrücklich verordnet, weil die Kammer
mit der Oekonomie alle Hände voll zu thun hätte, sich dergleichen
Sachen zu enthalten.

6. Laut Berichts vom 27. Oectobris 1724continuire die
Kammer beständig, die wider das Depositionsediet contravenirende
Beamte und Magisträte, welche Fiscus in Anspruch genommen, zu
protegiren.

Auch habe sie zu höchstem Despect der Regierung durch einen
generalen Umlauf den gesamten Unter-Obrigkeiten im Lande be—
fohlen, denen Regierungsverordnungen keine Parition zu leisten;
davon Copia.. beilieget.

7·Laut Berichts vom 27. Octobris 29 habe Anna Margaretha
Wolffs mittelst Rescripti vom 21. Octobris 29 ihre Sache wider
die Gedicksche Miterben in puncto hereditatis an die Kammer ge—
bracht, welche Acta gefodert und mit einem Deputato Regiminis
communiciren wollen. Die Sache betreffe aber adeliche Mediat—
unterthanen, welche in Appellationsinstanz vor die Regierung gehörete.

8. Laut Berichts vom 23. Novembris 29 wird geklaget, daß
der Geheimte, wie auch Kriegs- und Domänenrath Reinhardt als
Commissarius loci einer Cognition wegen der Koppelhut und Trift,
auch geschehener Pfändung bei einem auswärtigen und von Ihro
Kaiserl. M. unmittelbar dependirenden Amte Schauen sich angemaßet
und contra interesse der Bürgerschaft zu Osterwieck dem Magistrat
daselbst die Unterschrift eines transacti untersaget, worüber die
Gemeine sehr doliret und um Erstattung des dadurch ihr zuge—
wachsenen Schadens angehalten.

Auch habe die Kammer andere Sachen, so in der Beilage A
angeführet, die vor die Regierung gehören, ansich gezogen, weil
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bei ihr lis contestiret und noch dem Justizreglement judicium pro—
rogiret worden.

Noch ist sub B beigefüget eine Specification von 25 Sachen,
in welchen die Kammer der Regierung Eingriff gethan habe.

7. Bericht der Mindischen Regierung.
Minden, 28. Januar 1730.

Ausf., gez. v. d. Osten, v. Huß, Tilemann, Coudelaus, F. v. Huß. — R. 32. Nr. 93. Regierung.

Kirchengebet für den Landesherrn.
Am 18. October 1729 hatte der König der Mindischen Regierung

befohlen (Conc., gez. Cnyphausen), zuverlässige Nachricht darüber zu geben,
„ob in denen dortigen römisch-katholischen Kirchen und Klöstern vor Ihro
Römisch-Kaiserliche Majestät gebeten, ingleichen ob in denen katholischen
Ländern nicht auch vor ihren Landesherrn in denen Kirchen und Klöstern,
auf Feiertagen in Musik, und denen anderen Tagen in cantu chorali ge
sungen und gebeten werde“.

Die Regierung berichtete darauf, daß
„zwar in hiesigen römisch-katholischen Kirchen und Klöstern

vor Ihro Römisch-Kaiserliche Majestät gebeten, jedennoch aber auch
vor E. K. M. als Landesherrn nicht nur auf Feiertagen, sondern
auch in cantu chorali gebeten werde: quod Deus salvum velit con-
servare Reégem; ein besonderes Gebet aber aufder Kanzel, wie in
denen protestantischen Kirchen geschiehet, deshalber nicht abgelesen
oder gehalten, sondern nur allein die Formalia gebraucht werden,
daß der höchste alle Obere- und Unterregenten in allem Guten
stärken und erleuchten wolle, damit sie alles fördern mögen, was zu
seiner göttlichen Ehre, des gemeinen Heils, Friedens und Wohlfahrt
der Christenheit gedeihen könne, welches dann auch in denen benach—
barten katholischen Provinzien der Gebrauch ist. Im übrigen in
ermelten hiesigen römisch-katholischen Kirchen bei vorfallenden Ver—
mählungen, Schwangerschaften und dergleichen Begebenheiten in E.
K. M. Hause auf jedesmaligen .. Befehl auch das sodann ver—
ordnete Gebet mit verrichtet werde“.
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8. Bericht der Clevischen Regierung.
Cleve, 30. Januar 1730.

Ausf., gez. Strünckede, Quadt, Räsfeld, Becker, Diest, Motzfeld, Hymmen, Motzfeld. —
Gen.Dir. Cleve. Tit. CXXXIV. Nr. 2.

Vorschläge zur Verbesserung der Brüchtenkassenverhältnisse.
E. K. M. haben wir vor und nach wegen des schlechten Zu—

standes der hiesigen Brüchtenkasse .. berichtet, dannenhero Dieselbe
unterm 4. Octobris a. p. zu rescribiren .. bewogen worden, daß
wir mit Dero Kammer Vorschläge thun sollten, wie der so sehr
zurückgekommenen Brüchtenkasse zu helfen, zugleich zu berichten, von
welchen Jahren an und woher eigentlich die Brüchtenkasse in
Schulden gerathen, mit Beifügung unsers umständlichen und pflicht—
mäßigen Gutachtens, wie hierunter am förderlichsten zu remediren,
so daß dabei überall prompte und verlässige Justiz versichert bleibe.

Nun haben wir zur .. Gelebung E. K. M... Rescripti
nicht ermangelt, durch vier Deputirte, als Dero Geheimte Re—
gierungsräthe von Diest und von Motzfeldt, sodann Kriegs- und
Domänenkammerräthe Schmitz und Francken, die Sache in einer den
5. Januarii jüngsthin gehaltenen Conferenz erwägen zu lassen, worin
dieselbe sich vereinbaret, E. K. M. .. vorzutragen,

1mo0 Ob es Deroselben .. gefällig, zu Ersparung viel un—
nöthiger Kosten, daß die Criminalakten, wenn auf Leib und Leben
geurtheilet werden muß, allein nach Dero Hoflager gesandt und die
übrige vorfallende Sachen, so auf Staupenschlag, Landsverweisung
und dergleichen gingen, ferner von der Regierung nach criminal
ordnungsmäßig vorhergangener Instruction entschieden werden
möchten, und zwarn hauptsächlich darum, weil der Extract Nr. 1
wiese, wie viel Zeit mit Einschickung der Akten verliefe, da inzwischen
die Gefangene verpfleget werden müßten; wie dann auch, daß die
Brüchtenkasse per extractum sub no. 2. gezeiget, wie viele Hunderte
(man] von Prinitatis 1728 bis 1729, nämlich 1963 Rthlr. 49 st.
71 Pf., und von der Zeit bis hiehin an Vorschüsse und Atzungs—
kosten ausgegeben hätte und durch die bekannte Armuth im Lande
die nöthige Geldmittel nicht zu erhalten; wodurch dann ofters die
Brüchtfällige, so nichts in bonis haben, zu Wasser und Brod auf
etliche Tage hingesetzet werden müssen; ohne einmal zu gedenken,
woraus die noch zurückstehende Schulden, besage Nr. 3, getilget
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werden sollen, gestalt dabei zu erwägen 'st, daß die Bediente, als
lang in Vorschuß stehen, aus den Ordinärbrüchten ad cassam nichts
einschicken können, gefolglich aus denen größesten Aemtern, als
Hamm, Bochum, Unna, Lüdenscheid, Wetter und Schwelm, an
welchen Oertern viele Gefangene gewesen und noch sind, noch so
bald keine Brüchten zu erwarten.

2d0 E. K. M. haben unterm 6. Decembris 1726 .. resolviret,
daß die in Dero Hoflager dictirte Extraordinärbrüchten, welche
sonsten zur Generalstrafkasse gezogen worden, vorerst und bis die
hiesige Brüchtenkasse sich wieder erholet, dieser zufließen sollten.!)
Dannenhero müssen wir unmaßgeblich .. anheimstellen, ob es nicht
E. K. M. .. gefällig, dahin die Versehung thun zu lassen, daß
darauf gehalten und nicht, wie in causa fisci contra Schaesberg
geschehen, die Brüchten in Berlin verrechnet, sondern hiehin re—
mittiret werden mögen, weil sonsten das zu Dero Landrentei
fließende Quantum der 410 Rthlr. schwerlich zu erhalten sein dürfte.
Wobei dann

Ztio bei Unterredung wegen der Domänenpächter und anderer
Aceisbedienten in Vorschlag gekommen, ob die vorfallende Excesse
Dero Unterthanen zu Verhütung der schweren fiscalischen Kosten
nicht generaliter dahin .. zu reguliren, im Fall die Excesse aus—
gefündiget, von Excedenten geständiget und in actis liquid wären,
daß alsdann ohne Weitläuftigkeit, auf Nachsehung der Akten, eine
Brüchtenstrafe, wie vorhin bräuchlich gewesen, in solchen Sachen,
worin geringe Brüchten vorfielen, de plano zu dictiren, gestalt die
Brüchtfällige auch Advocaten und Procuratoren menagiren und
solchenfalls die Brüchten höher angeschlagen werden könnten; da
nun in Ansehung der Kosten Reflexion genommen werden müßte,
auch dafern Brüchtfällige in expensas condemniret würden, ob als—
dann nicht die fiscalische Kosten bei der Brüchtenkasse, wie vormals
geschehen, nachzuweisen. Und

4to weil sich öfters zugetragen, daß bei Execution eines
Domänenpächters die Execution schwer gemachet worden, so ist unter
E. K. M. .. Genehmhaltung dahin die Abrede genommen, daß
bei vorhabender Execution eines Domänenpächters Dero Kammer

1J Vol. Band IV. 2. Nr. 78. S. 99
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Notification geschehen, die Execution aber nicht gehemmet werden,
wann nur die Cautionsstücke nicht angegriffen würden: auch daferne
dieselbe die ihnen dietirte Brüchten nicht bezahlen wollten, solchen—
falls nach Anleitung Dero neulich eingelaufenen .. Rescripti gegen
dieselbe verfahren werden sollte. Es ist auclhh

5io hei dieser Conferenz mit vorgekommen, daß ofters diejenige
Brüchtfällige, so Laufpässe erhalten und enrolliret worden, der
Execution sich opponiren, auch denen Beamten deren Beitreibung
schwer machen; so müssen E. K. M. wir .. anheimgeben, ob nicht
sowohl diese, als diejenige, so vorhin brüchtfällig geworden und
hernacher zu Präjudiz der Brüchtenkasse sich enrolliren lassen, eben
wie andre Dero getreue Unterthanen bei vorkommenden Excessen
cxequiret werden sollen.

Hto Wie nun die Atzungskosten von Zeit zu Zeit sich ver—
mehret haben, bescheiniget der Extract Nr. 4 aus denen abge—
schlossenen Generalbrüchtenrechnungen; welche schwere Atzungskosten
auch veranlasset haben, daß gedachte Brüchtenkasse mehr ausgegeben
als eingenommen, Nr. 5, wodurch die Schulden angewachsen sind
und nur vor und nach getilget werden können. Wann aber die
Atzungsrechnungen von Emmmerich, Schwelm und Wetter ein—
kommen, so wird der Schulden Rechnung noch mit etlichen hundert
Rthlrn. vermehret werden. Es ist auch

7mo in allergnädigster Erwägung zu ziehen, im Fall der Be—
dienten baare Vorschüsse, wovon keine Zinsen erhalten, nicht er—
stattet werden und damit Jahre warten sollten, solchen Falls ein
jeder abgeschrecket und die Unsicherheit des Landes unausbleiblich
erfolgen würde, in sonderlicher Erwägung, daß diese Clev- und
Märkische Länder wegen der angrenzenden Geldrischen, Cölnischen,
Münsterischen, Essendischen, in specie Dortmundschen, worin die
Diebesbanden haufenweise sich aufhalten, so sitniret sind, daß alle
Präcantiones genommen werden müssen, das Land, so viel thunlich,
von solchem bösem Gesinde zu säubern, welche Ansrottung bei Ent—
stehung nöthiger Geldmittele von selbsten cessiren wird, verfolglich
die verlässige prompte Justiz davon nicht zu hoffen, weil leicht zu
gedenken, daß ein jeder Bedienter bei diesen schlechten geldlosen
Zeiten, so viel thunlich, sich für Einziehung der Delinquenten und
Vorschuß hüten wird.
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Soolchemnach müssen E. K. M. wir unmaßgeblich .. anheim
stellen, was zum Vortheil Dero eigenen Brüchtenkasse und Säuberung
des Landes als sonsten über eins und anders zu resolviren .. gut
finden wollen.

Wie aus den Albten hervorgeht, wurden diese Vorschläge dem
Criminalcolleg in Berlin zur Begutachtung übergeben. Stellung dazu zu
nehmen, konnte man sich abe: auch jetzt in Berlin nicht entschließen, trotz
mehrfacher erneuter Hinweise auf die Lage der Brüchtenkasse seitens der
Clevischen Regierung, unter der niemand mehr als die Gefängnisse zu
leiden hätten.)

9. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 31. Januar 1730.

Ausf. von Bodens Hand. — Gen.Dir. Forstdepartement. Genéralis. Tit. II. Nr. 409.

Bestellung Schliebens zum Oberjägermeister.
S. K. M. c. haben .. resolviret, daß der bisherige Ober—

präsident und Hofjägermeister Graf von Schlieben nunmehro Ober—
jägermeister nach des p. von Hertefeld Absterben“?) sein und die
Kurmärkische Oberforstmeister-Bedienunge, so derselbe mit gehabt, der
Preußische Oberforstmeister von Brand hinwieder haben, in dieses
seine Stelle aber der Obristlientenant von Canstein Prinz Georgischen
Regiments zum Oberforstmeister in Preußen wieder bestellet werden
soll.es). Dannenhero haben Sie Dero Genñeral-Directorio solches
hiedurch bekannt machen wollen, wie Sie denn auch vor den Graf
von Schlieben als Oberjägermeister eine Bestallung haben projectiren
lassen, so hiebeikömmt, und falls das General-Directorium weiter
dabei nichts hauptsächliches zu erinnern findet, soll dieselbe gehörig
ausgefertiget und zur Vollziehung eingesandt werden. Es wird auch
daraus sowohl als aus dem neu formirten Jagdetat erhellen, was
derselbe künftig an Tractament haben soll, welches sich zusammen

1) Vgl. den Bericht der Regierung vom 16. April 1731 in Gen-Dir.
Cleve. Tit. XXII. Nr. 1. Vgl. auch unter dem 12. August 1732.

Im Januar 1730 (Bd. J. S. 215. Anm. 6).
3) Dessen Nachfolger wurde Wachs, der durch Cabinetsordre d. Potsdam,

24. Februar 1732, Rang und Sitz bei der Preußischen Kammer erhielt, wie ihn
Canstein gehabt hatte (Ausf. — Gen.Dir. Forstdepartement Ostpreußen. Tit. IV.
Nr. 2a)d.

9
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auf 7580 Thlr. beläuft, und muß dagegen alles übrige, was sowohl
der verstorbene Oberjägermeister als er an Accidentien und sonst
genossen und in der projectirten Bestallung nicht mit enthalten, es
habe Namen, wie es wolle, cessiren und Sr. K. M. berechnet
werden. Der Oberforstmeister von Brand hingegen soll die bisher
gebräuchlichen Holz- und Mast-Accidentien in der Kurmark genießen,
und sollen dagegen die 356 Thlr. Besoldung auf dem Jagd-Etat
nebst denen 45 Thlrn. Correspondenzgeldern cessiren; der Obrist
lieutenant von Canstein aber soll dasjenige Tractament und alle
Emolumenta haben, so der Oberforstmeister von Brand in Preußen
bisher genossen, und soll sowohl vor dem p. von Brand als vor
dem p. von Canstein eine besondere Bestallung bei dem General—
Diréctorio projectiret und Sr. K. M. zur Approbation eingesandt,
auch darin ein mehres nicht, als was sie an Accidentien und
Pmolumentis wirklich sollen zu genießen haben, hineingesetzet, das
andere aber, so abgeschaffet worden, darausgelassen werden. Höchst
gedachte S. K. M. befehlen demnach Dero General-Directorio
hiedurch .„alles nöthige ferner gehörig expediren zu lassen.

Mit der Bestallung Schliebens war das GeneralDirectorium nicht
einverstanden. Inbetreff der Ausdehnung der Jurisdiction über die
Scharfrichter, Abdecker und Schweineschneider, auch über die Kurmark, er
gaben sich Differenzen mit dem Kriegs-, Hof- und Criminalgericht, das
seine Ausprüche auf die Jurisdiction in der Kurmark auf das der Haus—
voigtei ehemals zustehende Recht zu gründen suchte.)

Unterm 9. Februar 1730 wurde der Kurmärkischen Kammer mit—
getheilt, daß Schlieben von ihrem Collegio abgehe und Brand sein Nach—
folger als Kurmärkischer Oberforstmeister sei.?)

Unterm 28. Februar stattete das GeneralDirectorium folgenden
Immediatbericht ab (Ausf.,, gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck,
Viebahn):

E. K. M. überreichen wir hiebei .. die für den Grafen von
Schlieben ausgefertigte Oberjägermeister-Bestallunge) und haben

9) Vgl. zur Sache Bd. J. Nr. 226. S. 686/87, Bd. II. Nr. 17. S. 68/84.
2) exp. 16. Februar 1730. Gleichzeitig Jagdjunkerbestallung für Friedrich

Wilhelm von Hertefeld (Conc., gez. Creuß).
9) d. 10. Februar 1730 (Conc., gez. Creutz). Ein erstes Conc. war vom

König selbst unterschrieben worden.
Actu Borussica. Behördenorganisation V.
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unter verhoffender .. Genehmhaltung folgende drei Punkte der—
selben mit inseriret, als: —

1. daß er zugleich Clev- und Märkischer Jägermeister sein,!)
2. auf dem hiesigen Jägerhofe die freie Wohnung haben und
3. ratione der Jurisdiction über die Scharfrichter, Abdecker

und Schweinschneider les] dergestalt gehalten werden solle, daß, wie
bishero geschehen, er, der Graf von Schlieben, über die Kurmärksche
mit dem Krieges-, Hof- und Criminalgericht zusammen, in denen
anderen Provinzien aber der Graf von Schlieben alleine die Juris—
diction exerciren und denenselben ihre Briefe ausfertigen lassen
solle; wodurch denn allen Collisionen mit eins abgeholfen wird.

Marginalien des Königs:
„Zu 1 und 2: Ja; zu 3: Ja F. W.“
Die Bestallung war folgendermaßen gefaßt:
... Insonderheit soll er über alle und jede Gehölze, Wildnisse,

Heiden und Wälder, auch Büsche, Weichhölzer, Gehege, Wildbahnen
und was dem anhängig, in allen Unseren Landen die Inspection
haben, niemanden, es sei, wer es wolle, einige Eingriffe in Unsere
Grenzen, Jagden oder andere Gerechtigkeiten verstatten, noch zu—
geben, daß einer ihm einiges Recht im Jagen, Hetzen, Schießen,
Verwüstung der Gehölze, an der Hütung, Triften, Mastung,
Gräserei, Feuerung, Einziehung der Heiden und Radeländer und
wie es sonsten Namen haben mag, zur Ungebühr anmaße oder zu
erlangen suche, es wäre dann, daß durch Radungen an einigen

Orten noch Aecker und Wiesen zu Vermehrung Unserer Amts-Revenües
könnten gemachet werden, welches er auf alle Art und Weise soll
zu befördern und zufacilitirensuchen; wie er denn-auch über alle
Uns zustehende Gerechtsamkeiten festiglich halten, wider diejenigen,
so strafbar befunden werden, mit der Pfändung verfahren, anch, da
vor diesem jemand Unsere Grenzen und Jagden zu verschmälern
oder Uns sonsten einige Eingriffe zu thun sich unterstanden hätte,
dasselbe pflichtmäßig anzeigen, nichts verjähren lassen, sondern auf
die Restitution des Unserigen emsig dringen und wenn einige
wichtige Casus vorkommen in Grenz- und Forstsachen, wie aäuch in
begangenen Delictis, oder sonst Irrungen und Mißverstände vor—

P Die Stelle war eben frei geworden.
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kommen sollten, solche in dem General-Directorio vortragen, da
dieselben decidiret und abgethan werden sollen; insonderheit aber
soll wegen der Wilddiebe ein Edict gemacht und darin feste gesetzet
werden, wie solche sollen bestrafet werden; welches Edict sodann in
allen Aemtern und sonst aller Orten soll angeschlagen und publiciret,
auch auf die Wilddieberei genau Acht gegeben werden, und wenn
welche angetroffen werden, soll die in dem Edict gesetzte Strafe
sofort ohne Weitläuftigkeit an sie exequiret werden; worüber er
striete halten und, daß solches alles beobachtet werde, bei dem
General-Directorio mit Acht haben muß.

Ferner soll er auch darüber halten, daß alle Unsere Jäger—
meistere, Oberforstmeistere, Jagdjunker, Holz- und Jagdschreiber,
Hof und Landjäger, Holzförster, Wildnißbereuter, Heidereuter, Hege—
meistere, Hasenhegere, Heideläufer, Schützen und in summa alle
Unsere Forstbedienten in allen Unseren Landen und sonst zur Jägerei
gehörige Personen, über welche alle er die Aufsicht hat, die auch zu
dem Ende au ihn gewiesen sein sollen, es an fleißiger Verrichtung
ihres Amts, Respicirung Unseres Jnteresse, Bereitung ihrer Reviere
und schuldiger Aufsicht nicht ermangeln lassen, sondern dasjenige
thun und leisten, was ihren Bestallungen und Unseren Holzordnungen
gemäß ist; hauptsächlich aber soll er auf die Oberforstmeistere Acht
haben, daß sie ihre Function recht verwalten, mit dem Holzverkauf
recht umgehen, und soll denenselben st] controlliren. Da auch
jemand derer Forstbedienten nachlässig oder untreu befunden würde,
die Leute wider die Gebühr beschwerete, eigenen Nutzen suchte oder
sonst unrecht und diebisch handelte, soll er Uns solches sofort
melden, da denn mit Unserm Vorwissen dieselben zur gebührenden
Strafe gezogen oder auf Unsere .. Ordre und Befehl gar -abge—
schaffet und andere in Vorschlag gebracht werden sollen. Er soll
auch mit allem Fleiß dahin sehen, damit auf allen Unseren Heiden
und in allen Holzungen mit Verkaufung des Holzes nach der neuen
Holzordnung de anno 1720 getreulich verfahren und von niemanden
einiger Unterschleif gebraucht werde; auch soll er wohl untersuchen
und erwägen, ob an einigen Orten die Holztaxe nunmehro, da das
Holz immer angenehmer wird, nicht noch könne verhöhet und das
Holz theurer wie bisher verkauft werden. Und weil er insonderheit
darnach sehen und davor responsable sein soll, daß in denen
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Provinzien in denen Forsten wohl hausgehalten werde, so soll er
jede Provinz besonders bereisen, eine Zeitlang darin verbleiben, die
Holzungen und Forsten alle selbst bereiten und visitiren und sehen,
wie das Forstwesen eingerichtet; ob es recht tractiret und ob nicht
mehr Revenües ohne deren Ruin daraus genommen, das Holz
theurer verkaufet und dennoch dasselbe dabei durch eine gute Ein—
richtung conserviret werden könne; imgleichen ob die Forstbedienten
ihr Devoir thun, ob Wildbahnen gemacht, das Holz zu rechter Zeit
gehauen, solches auch in gewisse Verhau eingetheilet, der junge Auf
schlag gehörig geschonet und durch Betreibung des Viehes sowohl
von denen Beamten und Arrendatoren als Forstbedienten selbst nicht
verderbet werde; dabei er denn zugleich examiniren soll, ob die
Forstbediente nicht mehr Acker und Wiesen haben und nutzen, als
ihnen in ihren Bestallungen verschrieben; auf dem Fall sie von
demjenigen, so sie mehr haben, billigmäßige Pacht entrichten müssen;
welches er sodann dem General-Directorio anzuzeigen hat, dieses
auch mit darauf Acht haben soll. Wie Wir denn auch .. wollen,
daß an den Orten, wo wir Selbst nicht hinkommen, mehr Wild
von allerlei Sorte vor Geld geschossen und verkaufet werde, damit
es denen Unterthanen keinen Schaden thun und dieselben Remission
zu suchen nicht veranlasset werden.

Weil sich auch hin und wieder noch Brücher und Lücher
finden, die keinen Nutzen bringen und wegen des Wildes nicht ge—
schonet werden dörfen, indem Wir daselbst in höchster Person keine
Jagden Selbst halten und also von der Jagd nichts profitiren, soll
er mit denen Krieges- und Domänenkammerbeamten und Forst
bedienten überlegen, wie sie am besten geräumet, zu Wiesen urbar
gemacht und zu denen Aemtern geschlagen werden können; wodurch
Unseren Domänen-Revenües noch ein ziemliches zuwachsen kann; und
muß hiebei hauptsächlich und ohne Nebenabsicht darauf gesehen
werden, was Unser Interesse ist; wie er denn zu dem Ende vor
allen Dingen darauf Acht haben muß, daß alle Collisiones mit
denen Kammern, auch Beamten und Forstbedienten vermieden werden
und keiner dem andern Eintrag thue, maßen dadurch Unser Interesse
nur leidet.

Nächst diesem soll er auch fleißige Obsicht haben und die
Jagdzeugmeistere, Schirrmeistere, Wagenmeistere und Hausknechte
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dahin anweisen, daß sie mit dem Wagenwerke treulich und fleißig
umgehen und dasselbe nicht nach ihrem Willen zerschlagen und weg—
bringen, sondern alles alte Eiserwerk, damit man es wieder ge—
brauchen könne, wohl zu Rathe halten; wie er denn auch alles
andere Gezeug fleißig verwahren lassen und ohne seinem Bewußt
niemanden etwas neues zu machen verstatten, sondern von den
Handwerksleuten darüber Zettel geben, auch zu Verhütung Unter—
schleifes alles zu gewissen Zeiten inventiren lassen soll, und wenn
was neues gemachet werden muß, soll er dahin sehen, daß alles mit
der größesten Menage geschehe.

Insonderheit soll er auf die Verfertigung Unserer Jagdtücher
und Spiegelnetze fleißig Aufsicht halten, damit dieselben wohl aus—
gearbeitet und von denen Leinwebern und Seilern das Garnwerk
und Hanf, wenn sie solches dazu empfangen, nicht ansgetauscht oder
untüchtiges und schlimmes dafür genommen werde.

Noch soll er fleißige Sorgfalt anwenden, daß die Gelder, so
ein- und anderer Jagd- und Holzbedienter zu berechnen schuldig, zu
rechter Zeit samt denen Rechnungen eingesandt werden.

Auf die Scharfrichter, Abdecker und Schweineschneider, als
deren constituirte Obrigkeit er nebst dem Krieges-, Hof- und Criminal—
gerichte ist, und über welche sie in Unserer Kur und Mark Branden—
burg, in denen andern Provinzien aber er allein die Jurisdiction
exerciret und ihnen ihre Briefe ausfertigen lässet, hat er auch be—
hörige Aufsicht zu halten, damit ein jeder seine schuldige Prä-
stationes zu rechter Zeit abführen, auch sonst dasjenige, was ihm
zukommt, verrichten möge; jedoch soll keiner angenommen oder ab—
geschaffet werden, ohne daß deshalb vorher bei dem General—
Directorio gehöriger Vortrag geschehen; wie denn auch bei Anu—
nehmung der Scharfrichter und Abdecker in der Kurmark und im
Magdeburgischen jederzeit soll mit ausbedungen werden, daß sie von
dem umgefallenen Vieh so viel, als zur Futterung vor die Hunde
an einem oder dem andern Ort erfordert wird, ohnentgeltlich dahin
liefern wollen, wohin es verlanget wird.

Wenn Wir ihn zu Bestellung Unserer Jagden zu Uns er—
fordern oder verschicken werden, soll er sich jederzeit dazu willfährig
gebrauchen lassen und Fleiß anwenden, daß wir Unsere Lust und
Ergötzlichkeit dabei haben mögen, jedoch alle mögliche Menage und
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die Conservation derer Unterthanen dabei beobachtet werde. Er
soll auch jederzeit mit guten Pferden versehen sein. Würde er auch
in Unsern Aemtern Unrichtigkeiten und absonderlich dieses vermerken,
daß die benachbarten von Adel und andere Unsere Unterthanen
über die Gebühr beschwereten, oder auch daß die Beamte und
Arrendatores nicht gut wirthschaftletsen oder es sonsten in denen
Aemtern nicht richtig zuginge, so soll er Uns solches nicht ver—
schweigen, sondern es Uns jederzeit .. eröffnen, auch bei dem
General-Directorio anzeigen; im übrigen und insgemein alles thun
und verrichten, was einem getreuen und fleißigen Oberjägermeister
und Diener gegen seiner Herrschaft eigentlich zu thun oblieget und
gebühret, und wie es seine Uns geleistete Eidespflichte erfordert,
auch Unser gnädigstes Vertrauen desfalls zu ihm gerichtet ist; wie
er denn auch alles dasjenige, was bei dieser seiner Bedienung vor
kommen wird, an das General-Directorium zu bringen hat, daß
bei demselben darüber ein Schluß gefasset werden muß.

Was die Besoldung belanget, welche er vor solche seine Dienste
und Aufwartung hinfüro zu gewarten hat, so soll er als Ober—
jägermeister 4000 Rhlr. auf dem Jagd-Ktat bekommen und als
Clevischer Jägermeister 1000 Rthlr. auf dem Clevischen Forst-Itat;
Correspondenzgelder 180 Rthlr. auf dem Jagd-ILtat; noch 262 Thlr.
auf 6 Pferde-Rationes, auf demFutterPtat; 5000 Rthlr. als Amts
hauptmann zu Potsdam und 1000 Rthlr. als eine Pension aus
Königlichen Gnaden, auf dem Kurmärkischen Domänentat; noch
behält er auf dem Fourage-—Etat auf 8 Pferde-Rationes wegen der
Parforce-Jagd 336 Rthlr. Ferner soll er auch haben 30 Haufen
Brennholz, 40 Stück Damhirsche und-Thiere, als ein Deputat, und
soll dieses Tractament von instehende Reminiscere angehen, der
gestalt, daß der Graf von Schlieben künftigen Prinitatis a. c. das
erste Quartal davon ziehet. Dargegen aber eessiret alles übrige,
mas er bishero gehabt an Besoldung und Accidentien, es habe
Namen, wie es wolle. Wann er auf Commissionen in Unseren
Angelegenheiten reisen muß, sollen ihm die gewöhnliche Diäten ge—
reichet werden, und wenn er über sechs Meilen um Berlin reiset,
soll er das nöthige Vorspann bekommen, andere Reisen aber bis auf
6 Meilen von Berlin muß er mit seinen eigenen Pferden thun.
Wenn Mast verhanden, sollen ihm jährlich 15 Schweine mastfrei
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passiren, imgleichen sollen ihm die gewöhnlichen Accidentien von
denen Scharfrichtern, weil er, wie bereits oben gemeldet, ihre con—
stituirte Obrigkeit nebst dem Hofgericht mit ist und ihre Briefe aus—
fertigen lässet, verbleiben, dergestalt, daß das Krieges-, Hof und
Criminalgericht die Jurisdiction nach wie vor über Scharfrichter,
Abdecker und Schweinschneider samt denen davon fallenden Gerichts—
sportuln behält, jedoch daß die Definitivsentenz ante publicationem
dem Oberjägermeister communiciret werde. Was aber die Gebühren
oder das Accidenz für die Ausfertigung ihrer Privilegien anlanget,
sollen die für die Ausfertigung derer Privilegiorum zu erlegende
Gebühren und Douceurs zwischen dem Oberjägermeister und dem
Hofgericht, sowie bishero geschehen und so wie sie sich jetzo in specie
darüber verstanden haben, allezeit getheilet werden. Im übrigen
aber soll er weder die sonst gebräuchlich gewesenen Holz- und Mast—
Aceidentia, noch sonsten weiter an andern Accidentien und Emolu-
mentis etwas genießen und sich nichts deshalb anmaßen, als was
ihm hierin ausdrücklich verschrieben; wie er denn auch Unsere Unter—
thanen mit Fuhren oder sonst nicht graviren, noch sich derselben
ohne Entgelt gebrauchen oder durch etwas von dem Wildpret, so
er zum Deputat empfänget, verkaufen, sondern sich dessen einzig und
allein zu seiner nothdürftigen Menage bedienen soll.

Gleichwie Wir nun des festen Vertrauens leben, es werde
derselbe alles dasjenige, so hierin enthalien, aufs genaueste be—
obachten und bewerkstelligen, seine ihm hiedurch aufgetragene Function
mit aller Treue, Sorgfalt und Application verwalten und nichts als
Unser wahres Interesse, Nutzen und Bestes zu seinem Endzweck
haben, auch seine Ehre und Reputation durch pflichtmäßige treue
Dienste zu befordern suchen, also wollen Wir auch dagegen solche
Uns und Unserm Königlichen Hause leistende .. Dienste in König—
lichen Gnaden an ihm und den seinigen erkennen, ihm Unsern
müchtigen Schutz und Protection in allen billigen Dingen, für—
nehmlich aber, wenn er Amtsvorrichtungen halber angefochten und
verfolget werden sollte, mit Nachdruck angedeihen lassen, auch wollen
Wir auf geschehenes bloßes Angeben nicht sofort eine Ungnade auf
ihn werfen, sondern daferne Uns etwas, so Uns mißfällig, von ihm
vorkäme, ihn allezeit mit seiner Verantwortung zuvorderst zeitig
hören und darin erkennen, was recht ist. Er soll auch aller
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Privilegien, Freiheiten und Prärogativen nebst der freien Wohnung
auf dem Jägerhof, welche dieser Bedienung ankleben, sich zu er—
freuen haben, und wollen Wir ihn jederzeit kräftig dabei mainteniren
und schützen.)

0. Erlaß an die Clevische Uammer.
Berlin, 31. Januar 1730.

Abschrift (A. Sp. B., gez. Görne, Viereck, Viebahn).— St.A. Düsseldorf. Clevische Alten XIa.
Rescriptenbuch d. a. 1730.

Die Beilagen sind mit den Berichten zusammen einzusenden.
Man hat wahrgenommen, daß Ihr bishero zum oftern mit

der reitenden Post Relationes, die dazu gehörige Beilagen aber mit
der fahrenden Post, und zwar bisweilen auch nicht auf einmal,
sondern nach und nach anhero eingesandt. Weilen nun solches
allerhand Confusiones nach ziehet und zu nichts dienet, gestalten
doch auf dergleichen Rélationes ehender nichts resolviret werden
kann, als bis die Beilagen hier sein, so befehlen Wir Euch kraft
dieses, künftighin die Relationes und dazu gehörige Beilagen bei—
sammen zu lassen und selbige, wenn sie so große Paquete ausmachen,
daß sie die reitende Post nicht mitnehmen darf, durch die fahrende
Post anhero zu schicken.

. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 5. Februar 1730.

Ausf. — Gen-Dir. Ostpreußen. Tit. X. Nr. 6.

Maßregelung Preußischer Kriegs- und Domänenräthe.
Nachdem bei S. K. M. c. von Dero Geheimen EtatsMinistres

und Präsidenten von Lesgewang und von Bredow Beschwerde ge—
führet worden, daß Dero Geheimter Rath von Viereck und Kriegs—
und Domänenrath Manitius bei Gelegenheit der Einrichtung, daß
die Räthe die Aemterrechnungen ihres Departements vorhero selbst
abnehmen sollten, sich widersetzlich bezeiget und wider die Sub—
ordination gehandelt, so haben höchstgedachte S. K. M. zur Er—

NUeber Schliebens Vereidigung vgl. 9. Januar 1732.
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haltung guter Ordnung nöthig zu sein erachtet zu verordnen, daß
der Geheime Rath von Viereck gänzlich cassiret sein, der Kriegs—
und Domänenrath Manitius aber eines Jahres Tractament verlieren
und solches zur Invalidenkasse verwandt werden soll, und befehlen
AV
dieserhalb fordersamst ausfertigen zu lassen.

Durch eine weitere Cabinetsordre, Dresden, 23. Februar 1730,
wurde aber dem General-Directorium mitgetheilt, daß der König

„in Ansehung der von denen Präsidenten v. Lesgewang und
o. Bredow eingelegten Vorbitte die .. auferlegte Strafe zu erlassen
resolviret, wobei Sie jedoch dem v. Viereck durch gedachte Präsidenten
andeuten lassen, daß er selbst in Zeit von einem Monat um seine
Dimission .. ansuchen solle.) Der v. Manitius aber soll ernstlich
oerwarnet werden, sich in seinem Dienst denen Regeln der Sub—
ordination gemäßer aufzuführen“.

Unterm 5. April 1730 erhielt Viereck sein Entlassungspatent.) „Zu
allergnädigster Bezeugung der Zufriedenheit über seine bisher treu geleistete
und ersprießliche Dienste“ wurde ihm seine Besoldung von 300 Thlr. aus
der Königsberger Kammer belassen, „bis sich etwa zu seiner anderweiten
Versorgung eine andere Gelegenheit finden möchte“.

Durch Bestallung vom 4. April 1730 erhielt Alexander Samuel
Freiherr v. Löben die Stelle Vierecks.)) Er sollte 550 Thlr. Gehalt beziehen.

) Es heißt in der Ordre an Lesgewang und Bredow (Abschrift in R. 96.
z. 8): „wie ich gnugsam üÜberführet bin, daß an den von Viereck nichts ist, so
sollet Ihr ihn in meinem Namen zu verstehen geben, daß er in Zeit von einem
Monat in gutem bei mir seine Dimission suchen sollen. In einer Ordre an den
Minister von Viereck vom 10. Februar 1730 (Abschrift. R. 96. B. 1), der filr
seinen Bruder um einen anderen Posten nachgesucht hatte, bemerkte der König,
daß er zu seinem Dienst nicht tauge, wisse er aus einer Unterhaltung mit ihm,
aus der er entnommen, daß jener „jedermann schuldig, also ein sehr schlechter
Wirth ist“.

) Cone., gez. Grumbkow. — Am 24. März reichte Viereck ein Bittgesuch
ein, worin er um ein Gnadengehalt bat. Er erklärte zugleich, er habe bisher
dergebens gehofft, „daß die so wenig vermuthete als wissentlich verdiente Be—
schuldigung zu unserer Verantwortung würde communiciret werden“.

8) Conc.,, gez. Grumbkow. — Dessentwegen schrieb der König, Potsdam,
25. März 1730 an Lesgewang und Bredow: „Ihr belommet in Vierecks Stelle
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12. Patent des Geheimen Raths Derenthal als Vicepräsident der
Mindischen Regierung.

Berlin, 158. Februar 1730.
Conc., aez. Plotho.— R. 32. Nr. 8b.

Vicepräsident der Mindischen Regierung.
Nachdem Wir ... gut und nöthig gefunden, bei Unserer

Mindischen Regierung jemand zu bestellen und anzuordnen, der bei
dem schwächlichen Zustand des p. von Osten)) und Abgang des
von Ilten?) das Directorinm bei derselben führe und alles in guter
Ordnung erhalte, und Wir denn-Unser Absehen vor andern auf
Unseren Geheimen und dortigen Regierungsrath den von Derenthal
gerichtet, weilen Uns dessen Capacität und in denen Rechten er—
langte Erfahrungdurch seine vieljährige Uns zu Unserm .. Ver—
einen küchtigen Kerl an den von Löben, der Munterkeit und Verstand genug hat,
ein recht geschickter und ecapabler Mann zu werden, den man gewiß wird brauchen
können, wenn er gut angeführet wird und sich appliciret; er ist aber noch flüchtig,
dahero sollet Ihr ihn beständig kurz und zur steten Arbeit anhalten, auch Euch
selbst alle Mühe geben, ihn rechtschaffen in denen Finanzen und Domänensachen
anzuführen.“ Weiter heißt es in einer Ordre, Potsdam, 8. April 1730: „Ihr
müßt Löben durch stete Arbeit in Schranken halten, weil seine Vivacität sonst
leicht auf Abwege gerathen kann. Ihr werdet mir also einen sonderlichen Dienst
thun, wenn Ihr ihn recht zustutzet, damit er ein solider und brauchbarer Mann
werde“ (R. 96. B. 8). — Als ihm auf eine Aufrage des Königs Lesgewang
unter dem 23. Mai 1731 ein gutes Zeugnis gegeben, sprach der König den
Wunsch aus, daßer sich nebst den Domänensachen auf die Acecise-, Contributious-
und andere Commissariatssachen legen und „alles was ihm von der solliditè ab
halten kann, meiden solle, woferne er meine Absicht erfüllen und meine Gnade
weiter verdienen will“ (Cabinetsordre, Potsdam, 2. Juni 1731. —Abschrift.
R. 96. B. 4).

1) Schon bei den Berliner Beratungen über die Einrichtung der Mindischen
Kammer im Februar 1723 hatte Gorne gemeint, „Osten werde über ein Jahr
nicht mehr leben“ (vgl. Bd. IV. 1. Nr. 38. S. 88). Osten starb 18. April 1730.

) 17. Januar 1730 wurde ihm die am 12. nachgesuchte Dimission (in
hannoverschen Dienst) gewährt (R. 96. B. 1). Vgl. E. Bodemann, Jobst Hermann
von Ilten. Hannover 1879. S. 164. Sein Nachfolger als Director wurde der
Landrath Johann Christoph Daniel Bernhard von Danckelmann (19. April 1730
Patent als Regierungsrath und Vicedirector. Cone., gez. Plotho. Reecrutenkasse:
600 Inach seiner Behauptung, 28. Januar 1731: 1200) Rthr.; 10. März 1731
Director. Conc., gez. Plotho. Recrutenkasse: 300 Rthlr.). Sein Nachfolger als
Geh. Regierungsrath wurde Benjamin Friedrich von Reichenbach (Cabinetsordre
vom 19. Januar 1730. — R. 96. B. I).



Bestallung Derenthals als Vicepräsident der Mind. Regierung. 27

gnügen geleistete gute und nützliche Dienste bekannt worden, als
seind Wir dadurch und aus .. zu demselben habenden Vertrauen
bewogen worden, vorgedachten den von Derenthal zum Vicepräsidenten
bei Unserer Mindischen Regierung zu bestellen und anzunehmen;

er soll
das ihm .. anvertrauete Amt eines Vicepräsidenten seinen

Pflichten gemäß verwalten, in dem Regierungs-Collegio sich fleißig
einfinden, darin wegen Alters und Schwachheit, auch in Abwesenheit
des p. von Osten das Directorium als Vicepräsident führen, die Vota
colligiren, MAeta distribuirenunddiezumauswärtigen Spruch stehen,
verschicken, einem jeden ohne Ansehen der Person mit reinen Händen
gute und unparteiische Justiz aufs schleunigste administriren, auf
Unsere hohe Regalia in écclesiasticis und politicis fleißig Acht
haben und in summa alles dasjenige thun und lassen, was
einem treufleißigen, geschickten und desinteressirten Präsidenten zu—
kommt und seine Pflicht erfordert.

Dafür soll er alle Vorrechte anderer Vicepräsidenten ebenfalls haben.
Nach dem Tode Ostens soll er dessen Emolumente und Accidentien, „wie
solche dem Direcrorio von Anfang her angeklebet“, ohne weitere Rückfrage
genießen, „bis Wir wegen der Sportuln bei Unserer Mindischen Regierung
was gewisses werden reguliren lassen“.

Schon sehr bald mußte sich Osten über Dehrenthal beklagen. Unterm
21. März 1730 wurde deshalb durch Cabinetsordre, d. Potsdam, dem
General-Directorium) befohlen, Dehrenthal seine unbefugten Eingriffe und
sein vorschnelles Verfahren derb zu verweisen und ihm anzubefehlen, sich,
solange Osten lebte, dergleichen zu enthalten.

13. Eingabe der Directores der Neumärkischen, Sternbergschen und
incorporirten Städte.

LKüstrin, 21. Februar 1730.
Abschrift.— R. 8. K. 8.

Besetzung der Neumärkischen Regierung.
Es ist in dem Special-Landtagesreceß der Neumärkischen,

Sternbergischen und incorporirten Kreiser vom 19. Augusti 1653
unter andern dieses festgesetzet, daß die Neumärkische Regierung mit

) Diesem! Zugleich Mittheilung davon anOsten. Abschriften in R. 96. B. 3.
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tüchtigen qualificirten Personen ex ordine equestri et civium der-
gestalt besetzet sein solle, daß außerhalb des damaligen Ober—
hauptmanns drei Räthe von Adel, darunter der Kanzler mit zu
nehmen, und drei Räthe Bürgerstandes bestellet werden sollten.
Gleichwie nun diese heilsame Verfügung sonder Zweifel zu dem
Ende geschehen, damit nicht nur sowohl der adliche als bürgerliche
Stand ein gleich Vertrauen zu diesem Collegio haben, auch beide
zu dergleichen Functionen sich zu qualificiren animiret werden
möchten, also müssen E. K. M. wir hiermit .. vorstellen, welcher—
gestalt dieser gedoppelte der ganzen Provinz so nützliche Endzweck
voritzo größestentheils dannenhero cessire, weil das ermeldete Colle-
gium der Neumärkischen Regierung gegenwärtig inclusive des
Kanzlers und Vicekanzlers mit 10 adlichen und dagegen nur zweien
Membris von Bürgerstande besetzet und von den gedachten beiden
bürgerlichen Räthen der eine, so das Protonotariat dabei verwaltet,
mithin dieser seiner Function wegen weder zu Commissionibus ge—
brauchet werden nochsonst viele andere Arbeit übernehmen kann,
fast nicht zu rechnen ist. Da auch hiernächst alle Besoldungen,
welche E. K. M. an dieses Collegium jährlich auszahlen lassen,
anjetzo von lauter adlichen Membris, außer 100 Rthlr., so der Re—
gierungsrath Böttcher vor kurzer Zeit erhalten, genossen werden,
die zu dergleichen Mitteln sein, daß sie par honneur und ohne
Tractament dienen können, so ist zu besorgen, daß, so lange dieses
rontinuiret, der obangezogene Receß und dessen Endzweck nimmer—
mehr wieder zum Effect gedeihen, sondern vielmehr demselben zu—
wider der Bürgerstand solchergestalt mit der Zeit per indirectum
von dergleichen Bedienungen gar excludiret bleiben dürfte. Wann
aber das Corpus der Städte die Onera des Landes nicht nur mit
dem Corpore der Ritterschaft mit gleichen Schultern träget, sondern
auch wohl noch ein mehreres dem Königlichen hohen Interesse bei—
träget und es demnach die Billigkeit um so viel desto mehr erfordert,
daß bei zwischen beiden Corporibus oder den Membris derselben sich
ereignenden Zwistigkeiten und Processen von einer Seite nicht minder
als von der andern dergleichen Subjecta, so beider Stände Wohl—
fahrt besorgen, vorhanden sein, so ersuchen E. K. M. wir hiermit
.„Sie wollen .. geruhen, das Collegium der Neumärkischen Re—
gierung aunnoch mit zwei tüchtigen und rechtsgelehrten Membris
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bürgerlichen Standes zu besetzen und denenselben die bei diesem
Collegio erst offen kommende Besoldungen zu conferiren, auch eher
kein Tractament an adliche Glieder desselben zu vergeben, als bis
wiederum drei von Bürgerstande völlig salariret sein werden. Wir
versehen uns in diesen billigen und zu der Städte Nutzen und Auf—
nahme, auch egaler Administrirung der Justiz einig und allein ab—
zielenden Sachen allergnädigster Erhörung.

Diese Eingabe, die die Neumärkische Kammer nach Berlin sandte,
wurde von dem General-Directorium Plotho zugestellt. Dieser behauptete
jedoch nichts thun zu können, da der König „dergleichen vacirende Chargen
nach Dero Gefallen zu vergeben pflegen, auch leitzthin, obgleich, als der
von Einsiedel verstorben, zum favenr des Regierungsraths Böttchers mit
referiret worden, jedennoch dem von Gröben die durch sothanen Tod er—
öffnete Besoldung conferiret worden. Und gleichwie Sie sich eben wenig
vors künftige darnuter schwerlich einiges Ziel und Maße setzen lassen
dürften, also möchte wohl bei dieser Sache das rathsamste sein, wann ge—
schickte suhjecta ex ordine eivico sich meldeten und mit der Recrutenkasse
abfänden“.)

Weitere Eingaben aus den folgenden Jahren hatten ebensowenig
Erfolg. Erst seit 1732 änderten sich die Verhältnisse, insofern adlige
Stellen nicht wieder und 2 bürgerliche neu besetzt wurden.?)

4. Erlaß an die Magdeburgische Regierung.
Berlin, 25. Februar 1730.

Conc., gez. Borcke, Cnyphausen. — R. 832. Nr. 22. R. 4.

Titulatur der Mansfeldischen Räthe.
Wir haben erhalten, was Ihr wegen der von denen Mans—

feldischen Räthen eingeschickten Verantwortung über ihre eine Zeit
her angemaßte Titulaturs) unter dem 18. pass... berichtet. Gleich—
wie Wir es aber, aller dagegen geschehenden ganz unerheblichen
Einwendungen ohngeachtet, bei der einmal von Ihro Kaiserl. M.

) Conc. — Zu Einsiedel-Gröben vgl. die Cabinetsordre vom 11. März 1730.
N 28. August 1732 Bestallung als Regierungsrath für den Director der

Neumärkischen c. Städte, auch dirigirenden Bürgermeister zu Königsberg Johann
Otto Goldschmidt (Conc., gez. Broichj. December 1732 Vogelsang aus Halber
stadt nach Küstrin versetzt.

8) „Gräfliche Regierung.“
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gut gefundenen und von Uns sowohl als Kursachsen angenommenen
Titulatur: „Fürstliche zur Grafschaft Mansfeld verordnete Kanzelei—
director und Räthe“, lediglich gelassen wissen wollen, also habt Ihr
auch darüber fest zu halten und ermelten gräflich Mansfeldischen
Räthen anzubefehlen, daß sie sich bei Vermeidung schwerer Ahndung
darnach richten und von einer Regierung im Mapnsfeldischen nichts
einfließen lassen sollen.

Im Fall auch dieselbe noch ferner einer andern als obange—
führeten Titulatur künftighin sich anmaßen sollten, so habt Ihr
ihnen solches nicht allein ernstlich zu verweisen, sondern auch bei
weiterem Ungehorsam Fiscalem zu Beobachtung seines Amts gegen
dieselbe zu excitiren.

Wir hoffen, daß der Kursächsische Hof eben dergleichen Mesures
gegen diese präjudicirliche Titulatur nehmen werde, als zu welchem
Ende Wir ihm von gegenwärtiger an Euch ergangenen Ordre Com—
munication gethan.

In demselben Sinne ergingen noch mehrere Erlasse, vom 27. Mai
1730 an den Mansfeldischen Hofrath Braun, und vom 18. Juli 1730
an die Magdeburgische Regierung, nachdem die Antwort der Sächsischen
Geheimen Räthe eingelaufen war, d. Dresden, 8. Juni 1730 (Abschrift),
wonach sich die Mansfeldischen Räthe jener Titulatur ihnen gegenüber nie
bedient hatten.

15. Erlaß an das Clevische Hofgericht.
Berlin, 6. März 1730.

Conec., gez. Plotho. — R. 34. Nr. 16 e.

Verbindung der Rathsbedienung mit der Advocatur.
29. Januar 1729 war Johann Eberhard Schmoll zum Clevischen

Hofgerichtsrath ernannt worden.) Unter dem 9. Januar 1730 hatte das
Hofgericht dagegen vorgestellt pro conservando honore collegii, daß noch
nie ein Rath zugleich die Advocatur getrieben habe, wie sie Schmoll in
Wesel trieb. Da er die arcana collegii perserutiren und Akten als Rath
fordern könne, so sei die Sache der Gegenpartei wie die Reputation des
Collegiums gefährdet c.

 Conc., gez. Plotho. — Schmoll hatte dafür 300 Thlr. zur Recruten
kasse c 027
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In dem Erlasse vom 6. März wird zwar zugegeben, daß was sie
anführten nicht unerheblich sei, aber aus besonderen Ursachen und nach
Abfindung desselben mit der Recrutenkasse müsse es bei der Bestallung
bleiben:

„Ihr könnet demselben zu Vermeidung allen Verdachts das
Silentium, so ohnedem seine Pflicht erfordert, nachdrücklich aufbinden
und in der Kanzlei Ordre stellen, daß ohne Vorbewußt des Collegii
oder wenigstens Präsidis ihm keine Acta abgefolget werden.“

In ähnlicher Weise beschwerte sich das Hofgericht 1734 wegen der
Ernennung des Advocaten von Forell zum wirklichen Mitglied des Cle—
vischen Hofgerichts (30. Juni).) Unter dem 7. Juli wurde darauf das
Hofgericht beschieden, daß Forell entweder seine Advocatur oder votum et
sessionem im Hofgericht aufgeben müsse (Conc., gez. Broich). Forell ent
schloß sich zum ersteren und legte seine Praxis nieder, soweit sie irgendwie
mit seiner neuen Charge collidiren konnte. Nach einigen Verhandlungen
zwischen Broich und Cocceji, bei denen Broich augenscheinlich renitent war,
wurde 28. Mai 1736 dem Clevischen Hofgericht befohlen, Forell nunmehr
zu verpflichten (Conc., ad mand. gez. Broich).

6. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 10. März 1130.

Conc., gez. Grumbkow. — Geu.Dir. Ostpreußen. Tit. LXV. Nr. 1.

Keine Gehaltserhöhungen in Preußen.
Das General-Directoriuin bittet um eine Gehaltserhöhung für den

Rendanten bei der Litthauischen Domänenkasse um etwa das doppelte, da
dieser bisher für solche „recht importante, nach dem 17209 /1730 ten Etat
auf 299679 Rthlr. 17 Ggr. sich belaufende Einnahme und davon abzu
legende Rechnungen“ nicht mehr als 300 Rthlr. genieße und für seine
eifrige und fleißige Arbeit wohl verdiene, zumal er „noch immer mit der
Bau- und Retablissementskasse zu thun hat“. Zugleich stellt es vor:

Weil dieser Rendant nebst dem Controlleur bei der ihnen an
vertrauten Tasse zum öftern dergestalt mit Arbeit überhäuft sind,
daß sie die Generalpächtere mit ihren abzutragenden Geldern wo
nicht auf einige Tage zurückweisen, dennoch gar lange aufhalten
müssen und dannenhero unumgänglich nöthig ist, daß bei dieser

1) Den Character als Hofgerichtsrath hatte Forell bereits 1729, 20. October
erhalten (Conc., gez. Plotho).
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importanten Kasse ein vereideter Kassirer wie bei denen andern
Königlichen Kassen bestellet werde, damit niemand, so Geld abzu
liefern hat, aufgehalten werden, auch sonst alles richtig zugehen
möge, so bittet die Kammer auch hierüber E. K. M... Approbation
und daß 150 Rthlr. Tractament vor dergleichen Menschen accordiret
werden möchten ...

Wie die Resolution des Königs darauf gelautet, ist aus den Akten
nicht ersichtlich.

Als unterm 18. Januar 1732 das GeneralDirectorium noch einmal
für eine Gehaltserhöhung des Rendanten Schlemüller plaidirte (Ausf., gez.
Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe; Cone., gez. Grumbkow,
Görne), verfügte der König am Rande:

„foll in statu quo bleiben meine Preussi: civil bedinten
dienen beßer als die korbMerkische haben große Salaria wie die
treue Merquer und leben vors halbe geldt und bringen nits ein die
Merckler] sich toht arbeitten knap auskom̃en müßen und dem könig
den Beuttell füllen FW

als vor die Preussen Poin de Zulage wohl aber Minus
die Salaria machen“

Cabinetsordre „an das Wirklich Geheime Etats-Ministerium“.
Berlin, 24. März 1730.

Ausf. — R. 9. C. 7. à (Myllus 1V. 8. Cap. 2. Nr. XXXIV).

Auslösung der Erpeditionen.
Es kommt häufiger vor, daß Expeditionen, ausgefertigt und vom

König selbst vollzogen, von denen, die darum nachgesucht, nicht ausgelöst
werden, um dadurch den Ansprüchen der Recrutenkasse zu entgehen, und
daß sie auf andere Weise in ihren Besitz zu gelangen trachten. Der König
will dem vorgebeugt sehen, damit die Reste bei der Reerutenkasse nicht noch
weiter anwachsen, und hat deshalb „aus eigener Bewegung“ resolvirt,

daß hinfüro nicht das geringste jemand verabfolget werden
soll, es sei denn dargethan worden, daß die Recrutenkasse vorhero
befriediget sei.

Das Etatsministerium soll dafür weiter Sorge tragen und nament—
lich die Kanzlisten darnach instruiren „und zwar unter Verwarnung scharfer
Beahndung“.

17.
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Bei der Beitreibung der rückständigen Recrutenkassengelder fand sich
z. B., daß für eine Kämmererbestallung aus dem Jahre 1700 die Marine—
gelder noch ausstanden.

Dieselbe Ordre war auch an das General-Directorium ergangen.
Ihr zufolge Berlin, 6. April 1780 Erlaß an alle Kammern.)

8. Eingabe der Prälaten und Ritterschaft des Fürstentums Minden.
MNinden, 25. März 1730.

Ausf. — R. 82. Nr. 8c.

Erinnerung an das jus indigenatus in Bezug auf eine Stelle
in der Regierung.

Es wollen E. K. M... geruhen, sich .. vortragen zu lassen,
welchergestalt in Kraft derer unter des Kurfürsten Friedrich Wilhelms
Durchlauchten, Glorwürdigsten Andenkens und uns errichteten Re—
cessen, wie auch vermöge des von des höchstfeel. Königes Majestät
confirmirten juris indigenatus und derer darüber von E. K. M.
uns . ertheileten Huldigungsreservalien allezeit aus unseren Mittel
einer in hiesiger Regierunge sitzen muß: zu dem Ende auch bei der
Landeskasse ein gewisses Salarium aus gemeinen Landesmitteln vor
solchen ausgeworfen ist.

Wann nun E. K. M. ohnlängst den von Korff, so aus einem
hiesigen landtagsfähigen Gute zu Lübcke abstammet, eine Stelle bei
der hiesigen Regierunge gegeben,“) mit der .. Versicherunge, daß
ihm das erst aufkommende Gehalt gereichet werden sollte, und dann
zwar dasjenige Regierungsrathsgehalt, welches vorgedachter Maßen
aus der Landeskasse demjenigen, so ans unseren Familien in der
Regierung sitzet, zukommt, durch Abdankung des von Iltens?) wieder
vacant worden, solches aber von E. K. M. wieder an Dero
Residenten von Reichenbach vergeben sein soll: Als können wir
nicht umhin, E. K. M. ., zu bitten, Sie wollen .. geruhen,
solches aus dem Gehalte Dero Mindischen Regierungs-Directoris

i) Cone., gez. Creutz. — Gen.Dir. Generalkassendep. Marine-, Recruten—
und Chargenkassensachen Nr. 4.

2) 23. December 1729 war Jobst Heinrich Friedrich von Korff zum Re—
gierungsrath bestellt worden (Recrutenkasse: 1000 Rthlr.).

8) Januar 1730. — Vgl. dazu Nr. 12. S. 26. Anm. 2.
Actea Borusstea. Behordenorganisation V



4 Nr. 19-21. — 28. März—4.April1730.

von der Osten ersetzen zu lassen und dem Regierungsrath von Korff,
welchen wir als einen aus unseren Mittel halten, solchergestalt bei—
zulegen, daß er nach des von Osten gottgefälligen Tode sogleich
solches heben solle.

Am 8. April 1730 (Conc., gez. Plotho) wurde die Mindische Re—
gierung zum Bericht aufgefordert, was nach Absterben des von Tresko!)
mit dessen Gehalt und den übrigen vacant gewordenen Gehältern geschehen,
und ob nicht davon etwas an einen der dortigen Landräthe gekommen sei.

9. Cabinetsordre an den Etatsminister von Happe.

Potsdam, 28. März 17530.
Abschrift.— R. 96. B. 1.

Ausbildung der Auscultatoren. Thiele.

Ich approbire Euer Sentiment wegen der Auscultatorum voll
kommen, daß Dieselben sich billig vorher einige Zeit bei einem ge—
schickten Beamten und hernachmals bei einem Steuerrath aufhalten
und daselbst die Fundamenta lernen sollen, und werde Ich vors
künftige darauf reflectiren. Ihr sollet Mir anuch Vorschläge thun,
wo der junge Thiele?) wohl ambesten könne hingethan werden,
um sich der Wirthschaft, auch des Accise- und Steuerwesens be—
kannt zu machen, damit er hernachmals mit desto besserm Nutzen
weiter kann gebraucht werden, weil Ich gerne sehe, daßersich recht
habilitire.

1) Der Regierungsrath Ahrend Heinrich von Trestow war 18. December
1723 zum Landrath in Minden bestellt worden (Gen.“Dir. Minden-Rav. Tit. VIII a.
Nr. 1). Als er 1728 zum Reichsconvent nach Regensburg geschickt werden sollte,
erhielt er das Prädicat eines Wirklichen Geheimen Räths (7. April 1728 —
R. 9. J. 3). Treskow starb 29. Juli 1728.

2). Christian Friederich von Thiele, der Sohn des Geheimen Finanz,
Kriegs und Domänenraths. Er wurde Auscultator in der Kurmärkischen Kammer,
bis er nach dem Tode seines Vaters 30. Mai 1731 zum Kurmärkischen Kriegs-
und Domänenrath avancirte (Cone.,, gez. Creutz.— Gen.Dir. Ostpreußen.
Tit. IV. Nr. 1).
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20. Cabinetsordre an den Kriegsrath Kornmann.
Potsdam, 3. April 1730.

Abschrift. — R. 96. B. I.

Staatsbürgerthum in Preußen.
Es ist ein principium regulativum, daß, wenn ein Land wohl

bestellet sein soll, gute Polizei darin sein und ein Mensch von dem
andern leben müsse, und daß nicht ein jeder vor sich allein lebe.
Dieses wird aber in Preußen und insonderheit in denen Städten
nicht observiret, welches denn vor das Land und Bürgerschaft sehr
schädlich ist. Denn hier in der Mark Brandenburg ein Edelmann,
wenn eer in der Stadt ein Haus hat oder sich des Winters ein
Haus miethet und darein ziehet, alles Fleisch, Brod, Bier, Garten—
gewächse und dergleichen in der Stadt kaufet, wodurchalso derselbe
der Stadt und Bürgerschaft einen Vortheil bringet und das Publicum
davon profitiret; welches denn sehr heilsam und gut ist. In Preußen
hingegen lebet jedermann vor sich, und der Edelmann oder die
Ministri und andere Königliche Bediente, anch die Otfticiers, so
eigene Güter haben, lassen alles vom Lande von ihren Gütern in
die Stadt kommen, und profitiret also die Bürgerschaft nichts von
ihnen. Ihr sollet Mir demnach berichten, wie dieses einzurichten
und zu reguliren, daß solches alldar abgestellet werde und auf eben
den Fuß komme wie hier, damit die Städte auch ihren Nutzen
davon haben und einer von dem andern profitire und lebe.

Unterm 2. Mai, d. Potsdam, übersandte der König dem General
Directorium einen Bericht Kornemanns vom 13. April mit Vorschlägen,
„wie es einzurichten, daß niemand von seinen eigenen Gütern zum Nach—
theil der bürgerlichen Nahrung in Preußen etwas in die Städte bringen
könne“. Er genehmige diese Vorschläge. Das General-Directorium solle
die gehörigen Verfügnngen machen.

21. Cabinetsordre an den Ober-Präsidenten von Massow.
Potsdam, 4. April 1750.

Abschrift. — R. 96. B. 1.

Massows Stellung in Pommern.
Ich habe aus Eurem Schreiben vom 31. NMartii ersehen, was

Ihr abermalsi) wegen Eurer vermeinten Feinde beschwerend vor
i) Vgl. Lazu die Cabinetsordre vom 26. September 1729, d. Wusterhausen

(R. 96. B. 2), an Massow auf dessen Schreiben vom 23. September: „Ihr könnet
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gestellet; Ich finde aber gar nicht, wie Ihr Euch über Meine bis—
herige Ordres und Resolutiones zu beschweren Ursach habet. Ihr
werdet auch nicht prätendiren, daß Ich alles nach Eurem Kopfe
mache und den Sydow,?) weil er ein guter Wirth ist, der Meine
Domänen verbessert und richtig bezahlet, gar aufhängen lasse. Wenn
Ihr wollet Mein wahres Interesse beobachten, wird es Euch an
Gelegenheit niemals fehlen, Ihr müsset aber wissen, daß Ich mich
nichts einbilden lasse, was Ich besser weiß; suchet nur Mein In—
teresse auf die Weise, wie Ich es haben will, so könnet Ihr ver—
sichert sein, daß Ich sodann auch sein werde u. s. w.

Als Massow in einem Schreiben vom 8. Mai darauf zurückkam,
erhielt er vom Könige 11. Mai zur Antwort, daß er keine Ungnade gegen
ihn habe.

„aber Ihr müsset keine Leute unschuldig verfolgen, denn darin
werde ich Euch niemals recht geben und es approbiren, wenn Ihr
jemanden etwas Schuld geben wollet, und es kann nicht erwiesen
werden. Ihr müsset nur mein wahres Interesse zum Endzweck
haben“.

In einer Cabinetsordre vom 16. März 1732,2) die an Massow
erging, hieß es:

„die Intriguen, wovon Ihr (10. März) gedenket, haben nichts
zu sagen und dürfet Ihr Euch deshalb nicht beunruhigen. Denn
wenn Ihr wie Ich versichert bin grade gehet und nichts als Meinen
Dienst zu befördern suchet, so habet Ihr Euchallezeit meines
Schutzes zu getrösten“.

aber wohl versichert sein, daß Euch weder jemand bei mir wegen der vermeinten
Abneigung von der Generalpacht angegeben noch ich jemals dergleichen von Euch
geglaubt habe.“

1) Anmtmann, Generalpächter des Amtes Colbatz, wie es scheint (ogh den
Erlaß vom 10. Januar 1726 in Gen.Dir. Pommern. Tit. XXXV. Nr. 19:
Sydow soll die ungebührliche Schreibart scharf verboten werden), ein etwas selbst
herrlicher und temperamentvoller Mann.

2) R. 986. B. 5.
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22. Cabinetsordre an den Etatsminister von Viebahn.
Potsdam, 18. April 1730.

Abschrift. — R. 96. B. 8.

Mit Anfragen bezüglich der Rechtsprechung will der König
verschont bleiben.

—A
von Viebahn bei Remittirung dessen hiebeigehenden undecretirten
Anfragen .. wissen, wasgestalt Dieselben es vordem alle Zeit also
gehalten, auch inskünftige dergestalt gehalten wissen wollen, daß
Ihro zwar über die Criminal-Casus bei Dero Regimentern, wenn
sich dabei ein Zweifel ereignet oder es auf die Königliche Aggratiirung
ankommt, die Anfragen geschicket werden müssen; was aber Civil—
sachen unter privatos und dergleichen Aemorialia anlanget, welche
von .. Sr. K. M. an Dero von Viebahn zur Besorgung adressiret
werden, so überlassen Sie lediglich dessen pflichtmäßigem Urtheil
dasjenige, was die Gerechtigkeit der Sachen und deren Beschleunigung
erfordert, zur Hülfe der etwa durch langwierige, eigennützige und
schädliche Processe herumgezogenen und bedrückten Supplicanten
sofort nach denen rechten Umständen, worauf es ankommt, zu ver—
anlassen und, so viel möglich, zur Execution zu bringen. Und
wollen S. K. M. in dergleichen Sachen von keinen Anfragen wissen,
weil Dero mühsame Regierungsgeschäfte Ihnen keine Zeit dazu
übrig lassen.

23. Schriftwechsel wegen Bestellung eines Candraths im
Mansfeldischen.

20. April bis 8. Juli 1730.
Gen.Dir. Magdeburg. Tit. VI. Nr. 9.

Landrath im Mansfeldischen.
9. April 1730 war der Landrath von Bülow im Mansfeldischen

gestorben. Um diese Stelle bewarben sich laut Erlaß vom 20. April 1730
an die Magdeburgische Kammer (Conc., Auf Specialbefehl gez. Creutz) der
Luckenwalder Landrath von Wobeser, weil er sich in seinem Kreise wegen
der wenigen adligen Güter anzukaufen keine Gelegenheit habe, der Regiments—
quartiermeister von Metzsch und Christian Ernst von Steuben zu Gerpstadt.
Letzteren befürworteten auch die „Amtsinhaber und Stände der Grafschaft
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Mansfeld“. Bei der Kammer hatten sich ferner der gewesene Hofmeister
zu Bernburg, Christian Friedrich von Bock und der Rittmeister Friedrich
Wilhelm von dem Busch gemeldet.

Die Kammer wandte 24. April 1730 gegen Wobeser und Metzsch
ein, daß sie vom Mansfeldischen nichts wüßten, gegen Wobeser weiter
noch, daß er mit 250 Rthlr. Gehalt im Mansfeldischen schlechter als bisher
gestellt sein werde.) Gegen Steuben machte sie geltend, daß er stark ver—
schuldet und von den Ständen vorgeschlagen sei, und gegen Bocck, der ein
Freigut besitze, daß er nicht genügend vigueur habe und von DNilitaria zu
wenig verstehe. Am meisten sei auf Busch zu reflectiren, der dem Könige
14 Jahr gedient habe und ein Rittergut Neu-Asseburg in der Grafschaft
besitze. Im Uebrigen meinte sie, daß zu dieser Landrathsstelle ein besonders
tüchtiges und capables Subject genommen werden müsse,

„weiln nicht allein der Graf von Mansfeld viel Regalia zu
exerciren hat, weshalb ein Landrath E. K. M. hohes Interesse wohl
zu observiren hat, sondern auch nebst der Contribution die Accise
auf dem Lande introduciret ist, die Grafschaft aber 8 Meilen von
Magdeburg entfernet, daß daher die Kammer sich auf einen Land—
rath gar sehr reposiren muß“.

Am 1. Mai 1730, d. Quedlinburg, meldete sich noch der Geheimrath
und Stiftshauptmann von Posadowsky zu dieser Stelle.

Zu dem Immediatbericht des General-Directoriums vom 19. Juni
1730, in dem als Nachfolger Bülows Wobeser, Steuben, Posadowsky und
Busch genannt wurden (Conc., gez. Creutz; Ausf., gez. Creutz, Görne
Viebahn), schrieb der König:

„Busch soll haben FW.“
Demgemäß 8. Juli 1730 Bestallung für Busch (Conc., gez. Creutz)

24. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 27. April 1730.

Conc., gez. Grumbkow. — Gen.Dir. Ostpreußen und Litthauen. Tit. XXXIX. Nr. 1.

Uebertragung der oberburggräflichen Functionen an die Kammer.
Nach dem Tode des Oberburggrafen und Wirklichen Geheimen

Raths v. Tettau?) hatte der König verfügt, daß die oberburggräflichen
i) Als im April 1727 der Landrath von Bülow um 50 Rthlr. Zulage

gebeten hatte, damit er den anderen Landräthen im Magdeburgischen gleichgestellt
sei, war diese Bitte vom König abgeschlagen worden.

2) Auf den Bericht von dem am 13. April erfolgten Tode Tettaus hatte
der König 21. April an Schlieben geantwortet: „Ich habe dadurch einen recht
treuen Diener und specialen guten Freund verloren“ (Abschrift.— R. 96. B. I).
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Functionen auf die Kammer übergehen sollten.) Der Preußischen Re—
gierung wurde daher mitgetheilt, daß der Kammer nunmehr übertragen sei:

.die Beitreibung der Grundzinser, Zapfen, Reiß, Grapen
und aller andern Gelder, so in der Hausvogteirechnung berechnet
werden, allein und ohne Eure oder desjenigen Concurrenz, welcher
künftig das oberburggräfliche Justizwesen zu respiciren bekommen wird,

2. die Direction über das Commercien-Collegium, als wovon
nur der Präsident Chef sein soll,

3. das Polizeiwesen auf den sämtlichen Freiheiten,
4. die Kammer soll) alle Judensachen zu ihrem Departement

mit haben, Euch aber ssoll] das oberburggräfliche Justizwesen, so
wie solches nach dem rathhäuslichen Reglement und in den nachhero
ergangenen Verordnungen festgesetzet ist, nebst der Inspection über
die Freiheitsche Kirchen und der Bestellung der Kirchenbedienten
verbleiben.

Die Kammer soll auch nicht nöthig haben,
„wegen solcher zu ihrem Departement mit gelegten Sachen an

Euch oder an denjenigen, welcher künftig das oberburggräfliche
Justizwesen respiciren wird, einige Requisitionales ergehen zu lassen“.

25. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 3. Mai 1730.

Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Viebahn. — Gen.-Dir. Ostpreußen und Litthauen.
Materien. Tit. XLIII. Sect. 1. Nr. 12.

Preußischer Etat.
Da E. K. M. auf unsere .. Anfrage wegen der im Preu—

ßischen Landrentei-FEtat von Trinitatis 1730 bis dahin 1731 zur
General-Domänenkasse angesetzten 263023 Rthlr. 5 Ggr. 16 Pf.
höchsteigenhändig zu wissen verlanget, ob wir davor gut sein wollen,
daß solche Summe einkommen werde, so berichten E. K. M. wir
hiedurch .., daß, wie wir allesamt, also insonderheit die vom
1. Departement es an unserer pflichtschuldigsten Treue und mensch—
möglichsten Fleiß, wie in keinem andern Stück, also auch hiebei im
geringsten nicht ermangeln lassen, sondern die Preußische Kammer
auf alle Weise dahin halten werden, daß solche 263023 Rthlr.

1) Vgl. die Verfügung Nr. 27. S. 41.
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5 Ggr. 16 Pf., so viel in der Welt möglich ist, anhero erfolgen
mögen. E. K. M. werden aber zugleich nach Dero .,Einsicht
allergerechtest erkennen, daß vor den unfehlbaren Erfolg der Ptats
absolute zu repondiren, in keines Menschen Kräften stehe, sondern
solches allein auf Gott, der alles dirigiret, ankomme.

Denn wenn die Rtats auch noch so vorsichtig und wirth—
schaftlich gemacht sein, so kann doch ein generaler Mißwachs wie
der von 1719 und 1726 oder ein etliche Jahre auf einander
folgender allzu niedriger Kornpreis oder durch () Viehsterben und
andere Landescalamitäten, so Gott in Gnaden verhüten wolle, die
Generalpächter außer Stand setzen, ihre Contracte und folglich den
Etat zu erfüllen.

Da also das Königreich Preußen, wie alle E. K. M. übrige
Lande und Provinzien, mithin auch derselben Ptats der göttlichen
Providenz und Direction unterworfen ist und das 1. Departement
vor die Erfüllung ihrer Etats nicht weiter als die übrigen Departe—
ments vor die ihrigen repondiren kann, so werden E. K. M. auch
hoffentlich demselben ein mehres und unmögliches nicht zur Last
legen. Indessen sind nach E. K. M. .. Befehl und Willen die
263023 Rthlr. 5 Ggr. 16 Pf. aus dem General-Domänenkassen-NEtat
weggelassen worden.

Die 600 Thaler Besoldung vor die drei Calculatores oder
Durchleger, nämlich 200 Rthr. jährlich vor jeden, haben E. K. M.
auf der beiden Präsihenten von Lesgewang und von Bredow Bericht,
wie die Originalbeilage zeiget, höchsteigenhändig bereits .. approbiret.

Margiaal des Königs:
„sie sollen in Genseralj Etat vor Preussen an Setzen

160000 Rthlr. das muhs einkommen —A

26. Verfügung des Oberpräsidenten von Nassow und des Kanzlers
von Grunibkow an die Pommersche Regierung.

Stettin, 3. Mai 1730.
Protocosl gez. Loper.— St.A. Stettin. Herzogl. Stett. Archiv. Pars J. Tit. 80. Nr. 670.

Regelmäßige Zusammenkünfte der Regierung.
Weilen eine Zeithero dadurch die Expedirung der Regierungs—

sachen gar sehr removiret worden, daß die Herren Räthe keine gewisse
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Zeit sich genommen, oben zusammen zu kommen, und die Sachen
in Collegio zu tractiren, so ist beliebet, daß sämtliche Herren Räthe
alle Woche den Mittwoche in der Regierung ohne dieserwegen
specialiter convociret zu werden, erscheinen und ein jeder dasjenige,
so ihm ad réferendum zugeschrieben, mitbringen solle, damit die
behörlichen Bescheide c. wenn alles dem Collegio referiret, sogleich
abgefasset und in denen Häusern unverabscheidet nicht liegen
bleiben möge.

27. Bestallung Kunheims und Tettaus als Wirkliche Geheime Räthe
und Mitglieder der Preußischen Regierung.

Berlin, 12. Nai 1730.
Abschriften.) — GenDir. Ostprenßen. Tit. XXXIX. Nr. 1.

Kunheim und Tettau als Mitglieder der Preußischen Regierung.
Am 16. April 1730 bewarb sich der Präsident des Hofgerichts zu

Insterburg v. Kunheim um die Stelle in der Preußischen Regierung, die
der verstorbene Oberburggraf v. Tettau bisher inne gehabt hatte. Der
König verfügte zu dem Gesuche Kunheims:

„Geélneral] Disrectorium] tetto soll geheimte Raht sein
die Obesr] Burgraffcharge sol die kris und Domen kam̃er führen
und Aufsicht haben) xkunheim soll tetto Platz haben und sollen
mir in Plat- kunheim nach insterhurg ein vorschlagen?)

F W.“
Am 27. April theilte darauf das General-Directorium dem Cabinets

ministerium wörtlich die Verfügung des Königs mit,)„anheimstellend, ob
Sie dieserhalb das ferner nöthige zu besorgen gütig belieben wollen ...“

Unterm Datum des 12. Mai 1730 wurden darauf die Bestallungen
für den Obrist und Amtshauptmann zu Fischhausen v. Tettau und für

1) Conec., gez. Borcke, Cnyphausen in R. 7. Nr. 16 B.
2) VBgl. Nr. 24. S. 38.
)) Eine Cabinetsordre d. d. Berlin, 3. Juli 1730 (Abschrift R. 96. B. I),

trug speciell Lesgewang auf, jemanden nach Justerburg vorzuschlagen, der
„tüchtig und geschickt und zugleich ehrlich sei, der gerade durchgehe und kein
Fickfacker sei“.

9) Cone., gez. Grumbkow. — Ausf., gez. Creutz, Görne, Viereck, Viebahn.
R. 7. Nr. 16 B. 1.
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den Präsidenten v. Kunheim ausgefertigt. In der Bestallung Kunheims
Abschrift) hieß es:

Er soll alle und jede Burggräfliche Functiones, welche sein
Vorfahr an selbigem Amt, hiebevor exerciret, in so weit Wir dieselbe
nicht ausdrücklich an Unsere Preußische Krieges- und Domänen—
kammer verwiesen, zu respiciren und zu verwalten haben.)

Das General-Directorium wiederholte am 2. Juni sein Gesuch vom
27. April und fragte zugleich an, ob über die Stelle in Insterburg disponirt
sei.) Borcke und Cnyphausen übersandten ihm darauf am 9. Juni die
Bestallungspatente für Kunheim und Tettau und fügten hinzu, sie wüßten
nicht ob und wie über die Stelle in Insterburg verfügt sei, „es gehöret
auch solches nicht zu unserem Departement“ (Ausf.). Die Antwort des
General-Directoriums vom 15. Juni besagte, es habe aus der Königlichen
eigenhändigen Resolution zu dem Bewerbungsschreiben Kunheims nur er—
sehen können, daß allein Tettau Wirklicher Geheimer Rath mit 1600 Thlr.
Besoldung, Kunheim aber an seiner Stelle Vogt in Fischhausen werden
solle. Das General-Directorium habe das auch deswegen so verstehen
müssen, weil der König im Preußischen Etat Tettau als Wirklichen Ge—
heimen Rath mit 1600 Thlr. Besoldung eigenhändig angesetzt habe. Das
General-Directorium will daher wissen, ob Kunheim die Stelle etwa durch
eine andere Königliche Resolution erhalten habe und wie es mit der Vogt
bedienung zu Fischhausen stehe.

Das Eabinetsministerium gab am 20. Juni auf diese Anfrage den
folgenden Bescheid (Ausf., gez. Borcke, Cnyphausen:

Uns ist von dieser Sache vorhin ein mehrers nicht bekannt
gewesen, als was deshalb in Ihrer Excellenzien Anschreiben vom
27. Aprilis a. c. enthalten. Und da nun solch Anschreiben nicht
ein Wort von dem Herrn von Tettau meldet, daß nämlich derselbe
dem Verstorbenen in dessen Bedienung und Salario succediren sollte,

1) Im übrigen weist die Bestallung Characteristisches nicht auf.
1) Cone., gez. Viebahn.— Kunheim mußte auch seine Amtshauptmann

schaft in Insterburg abgeben. Dieselbe erhielt der Wirkl. Geh. Etats- und Ktriegs
minister — seit 21. Juni 1728 (R. 9. J. 89) — Frhr. von Gotter (Patent vom
15. Juni 1730. — Cone., gez. Viebahn. Gen.Dir. Ostpreußen. Tit. LXXIV.
Nr. 3). Später, 2. Februar 1731, als Kunheim sich wegen ungenügender Be—
soldung beklagt hatte, wurde diese Anordnung rückgängig gemacht; Gotter erhielt
nun die Anwartschaft auf diese Amtshauptmannschaft. Die Einnahmen aus ihr,
auf die er verzichten mußte, wurden ihm in anderer Weise zugeführt (Cabinets
ordre d. d. Potsdam, 4. März 1731).
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sondern vielmehr im Gegentheil sich auf des Herrn von Kunheim
Memorial und die darauf erfolgte Königliche .. Resolution schlechter—
dinges beziehet, der von Kunheim aber in solchem Memorial um
Konferirung des in der Regierung erledigten Platzes gebeten, die
Königliche .. Resolution auch ausdrücklich also lautet: Kunheim
soll Tettau Platz haben, so hat kein vernünftiger Mensch anders
glauben, noch urtheilen können, als daß der von Kunheim dem Ver—
storbenen von Tettau succediren sollte, bevorab da es keine Be—
foderung, sondern ein merklicher Verlust vor den Herrn von Kunheim
gewesen sein würde, wann derselbe die Präsidentenstelle nebst der
Amtshauptmannschaft zu Insterburg hätte verlieren und dagegen
weiter nichts als Voigt zu Fischhausen werden sollen.

Wir haben uns auch auf des hochlöbl. General-Ober-Directorii
Anschreiben um so mehr reposiren und die Ausfertigung darnach
einrichten lassen müssen, weil wir billig präsupponiret, daß demselben
S. K. M. eigentliche Intention desfalls am besten bekannt sein und
sich dasselbe in dem Anschreiben vom 27. Aprilis ganz anders
expliciret und wenigstens den Herrn von Tettan darin genannt
haben würde, wann es die Meinung hätte, daß derselbe und nicht
der Herr von Kunheim die Bedienang nebst dem valario be—
kommen sollte.

Wir sind oftgedachtem Anschreiben vom 27. Aprilis als einer
Erklärung des königlichen Marginals darnunter überall gefolget, hoffen
auch danneuher, daß man uns den Verstoß nicht beimessen werde;
weiter aber wissen wir unseres Orts bei der Sache nichts zu thun.

Das General-Directorium antwortete hierauf am 6. Juli:)
... Gleichwie .. das General-Directorium sowohl des Herrn

von Kunheim Memorial als S. K. M. darauf höchsteigenhändig
ertheilte Marginalresolution vor wohlgedachten Ihro Excellenzien
abschriftlich zu keinem andern Absehen communiciret, als daß Ihro
Excellenzien daraus S. K. M. ... Resolution desto eigentlicher
wahrnehmen möchten, sintemalen besagtes königliches Marginale
deutlich im Munde führet, daß der Herr von Tettau des seel. Herrn
von Tettau Platz, der Herr von Kunheim aber an des noch lebenden

i) Conc., gez. Grumbkow; Ausf., gez. Grumblow, Creutz, Viereck, Viebahn
(R. 7. Nr. 16 B). — Grumbkow, und Creutz hatten zu dem Schreiben des
Cabinetsministeriums bemerkt, daß ihnen von der Sache nichts bekannt sei.
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und jetzo zum Ministre declarirten Herrn von Tettau Stelle als
Vicepräsident vom Tribunal und Voigt von Fischhausen wieder ge
setzet werden solle: Also wird mehrgedachter Ihro Excellenzien be
liebigen Entschließung dienstlich anheim gegeben, ob Dieselben des—
halb bei S. K. M. Vorstellung zu thun und die Sache auf eine
oder die andere Weise zu redressiren belieben, oder geschehen lassen
wollen, daß S. K. M. vom General-Directorio dieserwegen Vor—
stellung gethan werde.

In seiner am 14. Juli auf dieses Schreĩben ertheilten Antwort bezog
sich das Cabinetsministerium auf sein früheres Schreiben:

„im Uebrigen sind-wir ganz wohl zufrieden, wann mehrwohl—
besagtes General-Directorium dieserwegen bei S. K. M... Vor
stellung thun will, zweiflen auch keineswege, dieselbe werde dergestalt
gefasset und eingerichtet werden, wie der Sachen eigentlicher Verlauf
es erfodert und mit sich bringet«“.

Unter dem 17. Juli erging in der Sache ein Immediatbericht an
den König. Eine Königliche Entscheidung über die Streitfrage liegt
nicht vor.

In einer Eingabe vom 30. Juli beschwerte sich Kunheim darüber,
daß, obwohl er die Stelle des früheren Oberburggrafen v. Tettau erhalten
habe. die Kammerpräsidenten v. Lesgewang und v. Bredow es

„aus particulieren Unwillen gegen mich dahin gebracht, daß
die bei der Regierung einmal beliebte Titulatur unter dem Prätert,
es wäre in meinem Patent der Titul vom Oberburggraf nicht
deutlich exprimiret, geändert und der Titul vom Oberburggraf aus—
gelassen worden“.

In einer weiteren Eingabe vom 3. August wies Kunheim darauf
hin, daß ihm in seiner Bestallung eine Besoldung von 1600 Thlr. zu
gewiesen sei, in dem in Königsberg eingelaufenen Besoldungsetat für 1731
sei diese Summe aber auf den Namen Tettaus angesetzt, in dessen Patent
davon nichts verordnet sei. Kunheim bittet daher um Berichtigung dieses
offenbaren Irrthums.

In einem Immediatbericht vom 22. August (Ausf., gez. Grumbkow,
Creutz, Viereck, Viebahn) trug das General-Directorium dem Könige die
beiden Anliegen Kunheims vor. Das erste berücksichtigte der König gar
nicht, indem er verfügte:
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„citto citto kKunheim soll sein tractament behalten und der
junge Bublo sol eitto hin und behalten sein tractament hier und
soll davon nach insterburg die Justitz administriren“)

F W.“
Die Preußische Regierung wurde demgemäß am 29. August be—

schieden (Conc., gez. Viebahn).

Eigenhändiges Schreiben Friedrich Wilhelms an Thulemeier.
— ——

R. V. Ar. 4.

Bestellung Reichenbachs zum Vicepräsidenten des Consistoriums c.
tul Meier Ihr sollet ein Patent aufsetzen vor Reichenbach

weill er Rapelliret ist) als vice Presi von konsistorio und uni-
versiteten mit 1000. Thlr. gehaldt von kitzz“) FwWilhelm.

Am 18. Mai 1730 übergab Thulemeier dem Könige zur Revision,
was er ihm anbefohlen hatte zu expediren.

Marginal:
„citto expediatur FW.“
Am 19. Mai erging an Cnyphausen folgende Cabinetsordre (Ausf.,

geschrieben von unbekannter Hand):
„Nachdem Wir zu desto mehrerer Beschleumgung der in

Unserem Königreich, Kurfürstenthum, auch sämtlichen Provinzien
und Landen vorfallenden Consistorial-, Kirchen-, Schulen-, Uni
versitäts-, Beneficien-Präbenden-, Stifts- und andern dergleichen
Sachen resolviret und gut gefunden, bei denselben Unsern Legations
rath und bisherigen Residenten am Königlich Englischen Hofe
Reichenbach zum Vicepräsidenten und Mit-Directore zu bestellen,
inmaßen Ihr solches aus dem Patent, so Wir ihm darüber aus—
fertigen lassen und Ihr in copia hiebei empfanget, mit mehrern er—
sehen werdet, als fügen Wir Euch solches hiedurch zu wissen, um

) Vgl. Nr. 53. S. 86.
m Aus England, wo er zuerst als Legationssecretär, seit 19. Februar 1728

als Legationsrath die Stelle eines preußischen Residenten versah. Vgl. dazu
Droysen 1V. 3. S. 94. Anm. 1. Ueber Benjamin Friedrich Reichenbach vgl.
sonst Pariset, L'Etat et les Eglises en Prusse sous Prédéric-Guillaume Ler
Paris 1897) S. 92/98, wozu zu vgl. A. B. VI. 1. S. 136.

8) Kühtze, General-Domänenkassenrentmeister.

—5—
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auch an Eurem Orte Euch .. darnach zu achten und die Noti—
ficationsrescripte, welche deshalb an Unsere Regierungen, Consistoria
und andere werden ergehen müssen, fordersamst ausfertigen zu lassen“.

Das Patent ist vom 19. Mai datirt (ungezeichnetes Concept). In
ihm wurde Reichenbach zum „Vicepräsidenten des geistlichen Consistorii
wie auch des reformirten Kirchen-Directorii, dann auch zum Vice-Directore
aller evangelisch-reformirten und lutherischen teutschen und französischen
Kirchensachen, auch der geist- und weltlichen Präbenden, Beneficien, piorum
corporum und milden Stiftungen, imgleichen zum Vice-Curatore der in
Unserm Königreich Preußen auch sämtlichen Kur- und übrigen Landen sich
befindenden Universitäten“ bestellt. Er soll

„bei dem Kurmärkischen Consistorio allhier in Berlin eben
wie bei dem reformirten Kirchen-Directorio hieselbst in Abwesenheit
des jedesmaligen Präsidenten dasjenige verrichten und beobachten,
was dem Präsidenten selbst, wann er gegenwürtig wäre, desfalls zu
thun und zu beobachten obliegen würde und es denen Consistorial—
und Kirchenordnungen und -Verfassungen, imgleichen der bisherigen
Observanz gemäß ist.

Wenn aber der Präsident sich gegenwärtig befindet, so hat er,
der Vicepräsident Reichenhach, zwar Sitz und Stimme in ermelten
Collegiis zu nehmen, jedoch des Prüsidii sich alsdann weiter nicht
anzumaßen als nur in so weit, daß er die Concepte der resolvirten
Sachen nebst dem Präsidenten revidiret und seinen Namen darunter
—V
serviret.

Auf gleiche Art und Weise soll es auch mit allen evangelisch—
reformirten und lutherischen, sowohl Teutschen als Französischen
Kirchensachen, wie auch mit denen geist- und weltlichen Präbenden,
Beneficiis, piis corporibus und milden Stiftungen, imgleichen was
die Universitäten in Unserem Königreich, Kurfürstenthum, Provinzien
und Landen anbetrifft, hinfüro gehalten und in solchem allem ohne
Vorwissen, Concurrenz und Einwilligung des Vicepräsidenten und
Condirectoris nichts vorgenommen, woferne aber der Präsident und
der Vicepräsident sich deshalb mit einander nicht vereinigen könnten,
deshalb von jedem absonderlich an Uns referiret und Unser ..
Befehl darüber eingeholet werden.

Der Vicepräsident und Mitdirector Reichenbach muß auch
äußersten Fleißes dahin sehen und darüber halten helfen, daß eine gute
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Harmonie und Verträglichkeit zwischen beiderseits in Unseren Landen
sich befindenden evangelisch-reformirten und lutherischen Kirchen und
denen dabei bestelleten Lehrern und Predigern beobachtet und der—
gestalt cultiviret werde, daß keiner von beiden Theilen den anderen
um der Religion willen öffentlich oder durch heimliche Tücke an—
feinde, verfolge, lästere oder gar unterdrücke, sondere beiderseits in
christlicher Liebe und brüderlicher Einigkeit mit einander leben und
sich alles dessen, was dem zuwider, gänzlich enthalten müssen.

Er wird auch mit Sorge zu tragen und darüber zu halten
haben, daß die Pfarrer und Kirchendiener in diesen Unseren Landen
der Heiligen Schrift und der Augsburgischen Confession gemäß
lehren und predigen und den Gottesdienst verrichten, denen publicirten
Mandatis und Edictis de anno 1614, 1662 und 16649 schuldigsten
Gehorsam leisten, auch überall ein christliches, gottseliges und ein—
gezogenes Leben führen und alle Aergerniß vermeiden, imgleichen,
daß auch Uns au Unseren juribus épiscopalibus und patronatus
nichts entzogen noch präjudiciret, sondern Uns dieselbe allenthalben
ungekränket beibehalten und couserviret werden. Wie er dann auch
gute Acht zu geben hat, daß mit denen Kirchengütern, so viel er in
Erfahrung bringen wird, allenthalben recht umgegangen und nichts
davon entzogen, auch in Parteisachen jedermänniglich, dem Armen
wie dem Reichen, dem Fremden wie dem Einheimischen, dem Feinde
wie dem Freunde ohne einiges Ansehen der Personen, Geschenke,
Gift und Gaben, es habe Namen, wie es wolle, behörige Justiz
administriret werde.

Nächst diesem soll er auch von dem, so wegen der geistlichen
Beneficien und Präbeuden vorkömmt, Notiz haben und die Expe-
ditiones darauf veranlassen helfen, auch deren Concepte mit revidiren
und zeichnen, nicht weniger auch und auf gleiche Art die Priester—
sachen mit respiciren und, was die Nothdurft erfodert, pflichtmäßig
dabei beobachten.

Wegen Unserer Universitäten wird der Vicepräsident und Con—
director Reichenbach mit besorgen, daß dieselbe insgesamt in den
vorigen Flor und gutes Aufnehmen wieder gesetzet, bei entstehenden

) VBgl. dazu H. v. Mühler, Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung
in der Mark Brandenburg (1846) S. 126, 158, 161; Mylius J. 375, 381.
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Vacanzen mit rechtschaffen gelahrten Leuten wiederu — der
studirenden jungen Leute Zahl, sonderlich von fremden e—
so viel immer möglich, vermehret und auch dadurch Unser höchstes
Interesse befodert werden möge.

Mehrerwähnter Reichenbach soll auch Acht haben, urgiren
und befoderen, daß alle in obspecificirenden Sachen vorfallende
Dinge nicht nur gehörig examiniret, die deshalb etwa verhandene
Acta gebührend nachgelesen, alle dabei vorkommende Umstände
reiflich erwogen und die Sachen, welche Unserer höchsten Resolution
bedürfen, Uns ohne Verschub .. vorgetragen, sondern auch die
deshalb zu thuende Expeditiones schleunig angegeben, ausgefertiget
und damit die Sachen zu ihrer rechtlichen Endschaft befodert werden
mögen.“

18

Am 20. Januar 1731 verfügte Cocceji, der seit dem 20. August 1730
an Cnyphausens Stelle getreten war, daß alle Sachen, „welche ich angebe
und NB. nicht in dem Geheimen Etatsrath vorgetragen werden, dem Herrn
Vicepräsident von Reichenbach zur Revision mit und zuerst zugesandt
werden sollen“ (eigenh.).

Cabinetsordre an den Kanzler Graf von Schlieben.
Berlin, 22. Mai 1750.

Abschrift.— R. 96. B. 1.

Verwarnung Schliebens.
Ich habe aus Eurem Schreiben vom 16. dieses ersehen, was

Ihr wegen der nach Absterben des Oberburggrafens gemachten Ein—
richtung über dessen gehabte Verrichtungen vorgestellet;) es be—
fremdet Mich aber sehr, daß Ihr darüber raisonniren wollet, da
Ich doch alles aus höchst eigener Bewegung dergestalt mit gutem
Wohlbedacht ordonniret. Ich will also dergleichen ferner von Euch
nicht gewärtig sein, und wenn Euch solches nicht anstehet, könnet
Ihr es nur melden, so will Ich bald einen andern Kanzler in Euren

1) Schon am 5. Mai 1730 hatte sich Schlieben um das oberburggräfliche
Justizwesen beworben. Vor des Oberburgrichters als Hauptmanns des Residenz-
schlosses Jurisdiction gehörten alle königliche Bediente, die nach Landrecht ihr
Forum nicht vor dem Hofgericht hätten (Gen.Dir. Ostpreußen c. Tit. XXXIX.
Nr. 15.
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Platz finden, und wenn Ihr Euch ferner unterstehen werdet, der—
gleichen Raisonnements zu führen, werde Ich solche Mesures nehmen,
die Euch nicht anstehen werden; wenn Ihr Euch aber Meinen
Ordres gemäß bezeiget, bin Ich c.

30. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Im Lager bei Radewitz, I. Juni 1730.
Abschrift. — R. 96. B. 8.

Unzufriedenheit mit dem General-Directorium.
S. K. M. ⁊c. haben zwar Dero General-Directorii .. Bericht

vom 30. Maji, betreffend die in Berlin gewesene große Feuers—
brunst,) in vergangener Nacht erhalten; es befremdet Dieselbe aber
sehr, daß die Nachricht so späte eingeschicket worden und zwei Tage
nachhero, da S. K. M. schon von diesem Unglück von andern be—
nachrichtigtt worden; wie Sie dann auch überhaupt bishero miß—
fällig bemerket, welchergestalt.. Dero General-Directorium Dero
Königliche Instruction und Ordre, nach welcher dasselbe nicht allein
bei Anwesen Sr. K. M., sondern auch insonderheit bei Dero Ab—
wesenheit alles in Berlin passirende, sowohl Sachen von Importanz
als auch Kleinigkeiten, zu berichten schuldig ist, so gar schlecht nach—
gelebet. Wann nun S. K. M. dieses ungnädig vermerken und
inskünftige Dero Instruction und Ordre mit größerm Fleiß exequiret
wissen wollen, als befehlen Sie Dero General-Directorio so gnädigst
als ernstlichst, Deroselben, Sie mögen gegenwärtig oder abwesend
sein, alles, was daselbst passiret, es sei gut oder schliumm, und wann
auch zum Exempel eine Magd ein Kind bekommt, ingleichen was
hin und wieder gesprochen und räsonniret wird, pflichtmäßig von
Post zu Post zu berichten und zu dem Ende einigen aus dem
Directorio zu committiren, daß einer auf dieses, der andere auf das
in der Stadt Achtung haben und jeder seine Nachrichten schleunig
zur Abfassung derer Berichte abstatten solle, damit S. K. M. bei
fernerer verspürter nachlässiger Versäumung dieser Ordre nicht Anlaß
bekommen, solches nachdrücklich zu ahnden.

) Brand der Petrikirche.
Acta Borusslea. Behördenorganlsation V.
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31. Schreiben des Rammerpräsidenten von Borcke an die Mindische
Kammer.

Minden, 2. Juni 1730.
Ausf. — St.A. Münster. Rep. 183 a. Mindische Kammer. Abth. VI. Nr. 191.

Departementsvertheilung in der Mindischen Kammer.
Nachdem durch Absterben des Directoris Thulemeiers die von

Sr. K. M. Selbst approbirte Repartition) in einigen Stücken
alteriret worden, so habe zur Nachricht eines jedenMembri der
Kammer dieselbe von neuem revidiret und abschreiben lassen; und
da hierin keine andere Aenderungen enthalten, als welche entweder
der Instruction oder andern Specialrescripten gemäß, so wird sich
ein jeder dieses zu seiner künftigen Richtschnur dienen lassen.

Präsident von Borcke.
Wörtlich entsprechend dem, was Bd. IV. 1. S. 774 unter Borcke

gedruckt ist.
Räthe

und was sie en général respiciren.
Geheimer Rath und Director Kulenkamp. Verrichtet als

Director in Abwesenheit des Präsidenten alles, was selbigem wegen
Direction des Collegii oblieget, und respiciret dabei sein Departement
und alle ihm vom Präsidenten zugetheilte Sachen und zeichnet nebst dem
Präsidenten alle ausgefertigte Concepte, respiciret überdem die Justiz-
——
Fiscalia, Cautiones, Salzwesen, Generalia in Rechnungssachen c.

Städte: Minden, Hausberge, Tecklenburg, Lengerich.
Steuerräthe: Burchard, Balcke.
Aemter: Hausberge. Tecklenburg.
Vorwerker: Hausberge, Rothenhof, Buhnhof, Habichtswald,

Kirstapel, Schollbruch.
Geheimer Rath Freiherr von Danckelman. Ist abwesend

und Deputatus perpetuus in Lingen.
Krieges- und Domänenrath Balcke. Justizsachen, Fiscalia,

Grenzstreitigkeiten, Wegebesserung, Postsachen, Juden-Commission.
Städte: Halle, Versmold, Borgholzhausen, Oldendorf.
Steuerrath: von Fuchs.
Aemter: Ravensberg, Limberg.
ijVoi. Bd. IV. 2. Nr. 67. G. 67.
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Vorwerker: Kuhhof, Kaltenhof, Limberg.
Bonorden. Generalia in Oeconomieis, Abnahme der Aemter

und Zollrechnungen, Urbarmachung wüster Gründe, Preußische
Colonisten, Land- und Wasserzölle und Forstsachen. I

Städte: Vlotho, Werther.
Steuerräthe: Burchard, von Fuchs.
Aemter: Sparenberg, Vlotho.
Stubenrauch. Ist Kassencurator, respiciret Generalia in

Bausachen, wie auch alle zu denen Domänen gehörige Rechnungs—
sachen, Linnenmanufacturen c.

Städte: Lingen, Ibbenbüren, Freren.
Steuerrath: Balcke.
Aemter: Lingen, Rahden.
Vorwerker: Brockber, Bienensundern, Wonnenthal.
Schultze. Ist Kassencurator, respiciret Generalia in Con

tributionssachen, wie auch Militaria, Abnahme der Special-, Con
tributions- auch Fortifications-, Stempelpapier- und Karten
rechnungen und sorget, daß die Tabellen, welche die Ritterschaft und
das platte Land angehen, wohl eingerichtet werden und zu rechter
Zeit nach Hofe abgehen.

Städte: Lübbecke, Herford.
Steuerrath: Burchard.
Aemter: Reineberg, Schlüsselburg.
Vorwerk: Hünerberg.
Becker. Respiciret Generalia in Accise- und Polizeisachen

und was den Tarif angehet, nimmt die Acciserechnungen ab, ver
ordnet auf die ihm zugetheilte Bereisungs-Protocolla der Steuer—
räthe, sorget auch vor alle nach Hofe gehende Tabellen, welche die
Städte concerniren.

Städte: Bielefeld, Petershagen.
Steuerräthe: von Fuchs, Burchard.
Aemter: Petershagen, Himmelreich.

Notandum.
Die Notanda entsprechen im Allgemeinen denen, die Band IV. 1.
A
jeder Rath „insonderheit auch das Bauwesen“ zu respiciren und „die
Rechnungen in loco abzunehmen“ habe,
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„und wie er insonderheit vor die richtige Abführung der
Pachtgelder responsable, muß er auch vor alles, was zu Sicherheit
derselben dienen kann, von selbst sorgen“.

ad 3 heißt es im letzten Satze, in Anlehnung an die Thatsache, daß
die Eintheilung der Kammer in 2 Departements aufgehört hatte: „der
älteste Rath machet den Anfang scil. im Vortrage] und so folgen die
übrigen“. Hinzugefügt ist schließlich ein 6. notandum:

6. Werden die specialen Amts- und Contributionsrechnungen
von jedem Rath in seinem Departement abgenommen, und wann
einer von denen Kassen-Curatoribus abkommen kann, soll derselbe
dazu mit committiret werden.

SchriftwechselüberdieBesetzungder Stellen im Engeren
Ausschuß der Stände des Herzogthums Magdeburg.

5. Juni 1730 bis 13. August 1732.
St.«A. Magdeburg. Magdeb. Kammer. Abth. J. Nr. 1080. Vol. 1.

Der engere Ausschuß im Herzogthum Magdeburg.
Unterm 5. Juni 1730 erging folgender Erlaß an die Magdeburgische

Kammer (Ausf., Auf Specialbefehl gez. Creutz, Görne, Viebahn):
Wir haben aus Eurer .. Relation vom 24. April a. c. er

sehen, was Ihr wegen des von denen Ständen des Engern Aus—
schusses dortigen Herzogthums zu ihrem Mitglied erwählten Joachim
Henrich von Treskau zu Schlagenthien und darüber gesuchten Con—
firmation berichtet.

Ihr habt nun denen Ständen des engern Ausschusses zu
declariren, welchergestalt Wir höchst empfindlich wären, daß sie bei
der Wahl eines Membri auf den Landrath von Barby der er—
gangenen Vorschrift ohnerachtet nicht reflectiret haben, maßen Wir
in dem engern Ausschuß solche Leute haben wollen, welche sich im
Lande stets aufhalten und Unser Bestes dabei wahrnehmen können.

Wir finden auch dahero bedenklich, die vor den von Treskau
gesuchte Confirmation denen Ständenzuertheilen c.

In ihrer Antwort auf das Schreiben der Kammer, worin ihnen
jenem Erlasse gemäß eine Neuwahl anbefohlen war, resp. die Wahl Barbys,
gaben die Stände ihrer Verwunderung über Barbys Gesuch Ausdruck und
widerlegten dessen Gründe. Barby habe sich nach des Landraths von Katte
Tod bei ihnen gemeldet:

32.
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weilen Wir aber nach denen von undenklichen Zeiten her—
gebrachten und von S. K. M. und Dero .. Vorfahren .. appro
bierten Landesverfassungen keinen in Engern Ausschuß wählen
können, der nicht vorher eine Zeit im Weiteren gewesen und der
Herr Landrath von Barby noch kein Mitglied des weitern Aus—
schusses ist,

so habe manaufdenselben noch nicht reflectiren können. Obwohl Barby
„Jeinige Zeit nach verrichteter und des Herrn von Treskow kundgewordener
Wahl das von Unsern hochgeehrten Herren en faveur seiner an Uns unter
dem 2. August 1729 abgelassene Schreiben Uns insinuiren lassen“, so
hätten sie doch Treskow sein nun einmal erhaltenes Recht nicht nehmen
können. An den König höätten sie die beifolgende Justification ihrer
Conduite gelangen lassen. Uebrigens sei gar nicht ausgemacht, daß immer
der älteste Landrath im Jerichauischen Kreise bei einer Vacanz in den
Engeren Ausschuß gewählt sei.))

Durch Erlaß vom 10. November 1730 (Ausf., ggez. Grumbkow,
Creutz) wurde, wohl infolge der Fürsprache Grumbkows, mit dem Treskow
in Brandenburg im October zusammentraf,?) dieser bestätigt. Der Kammer
wurde aber dabei aufgegeben, den Ständen des Engeren Ausschusses an—
zudeuten, daß sie bei künftiger Vacanz auf den Landrath von Barby Re—
flexion nehmen sollten.

Als im März 1731 durch den Tod Angerns eine Stelle im Engern
Ausschuß vacant wurde, bat Barby wiederum, ihn als Mitglied des Engern
Ausschusses aufzunehmen. Die Stände, denen der dahingehende Wunsch
des Königs noch einmal mitgetheilt worden war, rechtfertigten die Wahl
eines anderen, des Heinrich Hartwig von der Schulenburg zu Angern, mit
dem Hinweis auf die königliche Intention,

„daß Wir bei Erwählung Unserer Mitglieder die von Dero—
selben und Dero .. Vorfahren .. confirmirte Landesverfassung als
eine Norm und Richtschnur zum Augenmerk haben und darnach
gehen sollen. Weilen nun nach selbigen keiner in Engern oder
Weitern Ausschuß erwählet werden kann, so nicht mit Rittergütern
in dem Kreise, dessen Deputatum er abgeben soll, angesessen ist, bei
letzterer Wahl die Stelle eines Deputati wegen der Ritterschaft des

1) Kammer an die Stände, Magdeburg, 12. Juni 1730 (Conc., gez. Horn);
Stände an die Kammer, 27. September 1730 (Ausf.); Bericht der Kammer nach
Berlin, b. October 17830 (Concept).

2) St.A. Magdeburg. Ständische Akten Nr. 566. Brief Treskows
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Holzkreises zu besetzen und dazu aus dero Mittel einer, so allbereit
eine gute Zeit im Weitern Ausschusse gewesen, zu nehmen war“,

so hätten sie Barby diesmal nicht wählen können.9
Der König approbirte die Wahl (Erlaß vom 13. August 1732

Ausf., ggez. Grumbkow, Happes).

33. Erlaß an die Clevische Kammer.
Berlin, 6. Juni 1730.

Abschrift Auf SpecialbefehlJ.— St.A. Düsseldorf. Clevische Akten XLa. Nr. 17
GReseripteubuch d. a. 1730).

Zeitungsrelationen.
Weilen ihr bishero mit Einsendung eurer Zeitungsrelationen

nicht so fleißig gewesen, wie euch anbefohlen worden und die euch
ertheilte Instruction ausdrücklich vorschreibet,,“) es auch Unserer ..
Intention gemäß ist, als ergehet hiemit Unser allergnädigster und
dabei zugleich ernstlichster Befehl an euch, hinkünftig und von dato
an hierunter mehrern Fleiß und promptitude zu erweisen und von
denen in der euch anvertrauten Provinz vorfallenden Begebenheiten
und Novis alle Woche ohnfehlbar die Nachrichten an Unser General—
Diredtorium einzusenden und bei Vermeidung Unserer .. Ungnade
es daran keinmal ermangeln zu lassen, auch habt ihr hierauf solche
Attention zu nehmen und deshalb solche Veranstaltungen zu machen,
damit Wir von allem sans fauteé die schleunigste informationes
erhalten. IJ

Unter dem 16.Juli 1730 erging folgender ErlaßinderselbenAn—
zgelegenheit an die Kammer (Abschrift):
WeileneurezeitheroeingelaufeneneueZeitungs-Relationes

sehr stexil und fast nichts remarquables darin anzutreffen gewesen,
Wir aber von allem, was in Unsern Provinzien vorfället und nur
einigermaßen zu referiren meritiret, berichtet sein wollen: So be—
fehlen Wir euch hiemit in Gnaden zugleich aber ernstlich, nicht allein
mit Abstattung der Zeitungsrelationen fleißig zu continuiren, fondern

) Erlaß Auf Specialbefehl an die Magd. Kammer, 29. März 1731 (Ausf.
gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn); Kammer an Stände, 12. April (Conc.);
Stände an Kammer, 24. April (Ausf.).

2)) Bgl. Bd. III. S. 712.
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auch mehreres von dem, was im Lande passiret, es sei gut oder
böse und allerhand particularia zu berichten, auch zu dem Ende an
die Commisserios locorum, Magisträte, Beamte c. die Ordres er
gehen zu lassen, alle vorfallende Sachen an euch fleißig und ohn—
gesäumt zu melden.

34. Cabinetsordre an die Kurmärkische Kammer.
Im Lager bei Radewitz, 12. Juni 1730.

Abschrift. — Gen.“Dir. surmart. Tit. VI. Nr. 4.

Beschäftsführung während der Abwesenheit von Happe.
S. K. M. c. befehlen Dero Kurmärkischen Kammer hierdurch

., hinfüro in Verpachtungs- und andern wichtigen Sachen bei Ab—
wesenheit Dero Geheimten Etatsminister und Präsident von Happen
nichts zu unternehmen, ohne vorhero an ihn zu berichten und mit
ihm darüber zu communiciren; gestalten .. S. K. M. bei vor—
kommender Abwesenheit desselben es jederzeit dergestalt gehalten
wissen wollen, damit derselbe bei denen Affären in Connexion, auch
im Stande bleibe, Sr. K. M. .. Interesse zu beobachten.

Unterm 16. Juni 1730 theilte die Kammer die Ordre dem General—
Directorium mit (Ausf., gez. Gause, Meyer, d'Arrest, Aschersleben, Görne).
Creutz bemerkte dazu in margine: „wirdt daß auch practicable sein undt
die expeditiones verzögern?“

35. Erlaß an alle Kammern.
Berlin, 15. Juni 17530.

Abschrift. — St.A. Düsseldorf. Clevische Aktten XLa. Nr. 17 GRescriptenbuch d. a. 1730).

Es sollen AdreßcalenderauchderProvinzenhergestelltwerden.)
Nachdem Wir .. resolviret, nach dem Modell des Berlinschen

Adreßcalenders einen Anhang derer in Unserm Königreich Preußen
in den höchsten Gerichten, als bei der Regierung, Kriegs- und
Domänenkammern, Consistorium, Justiz-, Sanitatis- und andern
Collegien bestellten Bedienten nebst Anzeige ihrer Wohnung, auch
eine Verzeichnus der Prediger und vornehmsten Magistratspersonen
in der Hauptstadt, wo die Regierung befindlich, verfertigen und mit
der Einrichtung den Anfang machen zu lassen: Als habt ihr eine

1) Vgl. hierzu den Aufsatz von M. Haß, die preußischen Adreßcalender ⁊c.
(Brandenb. Forschungen XX. Bd [1907]. S. 169).
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accurate Designation dieser Bedienten längstens gegen medio
Angust curr. an Uns zu Erbrechung Unsers wirklichen Geheimen
Etats- und Krieges-Ministri des von Creutz einzuschicken, damit
hierunter in Zeiten das Nöthige wegen des Druckes und sonsten
verfüget werden möge.

Bericht des Mindischen Regierungs-Vicepräsidenten
von Derenthal.

Minden, 18. Juni 1730.
Ausf. — Gen-Dir. Minden-Ravensberg. Tit. XIII. Nr. 1.

Rectificirung des Mindischen Archivs.
In dem Mindischen Archiv war „durch den zu drei Mahlen bei des

abgelebten Directoris von der Osten) Zeiten fürgenommenen Bau an
dem Kollegienhause“ und durch das Hin- und Herschleppen des Archivs
von einer Kammer zur andereneine solche Unordnung entsianden, daß sich
die gewünschten Akten entweder gar nicht oder doch nur schwer finden
ließen. Der Vicepräsident von Derenthal berichtet darüber an den König
und frägt an, „in Betracht, daß sich in solchem Archivo viele Original
Pocumenta und Urkunden finden sollen und müssen, welche man bishero
in Hoheiten, Grenz- und andern fürgekommenen Differentien mit auswärtigen
Punissancen, besonders auch gegen das Domcapitul in der Quartsache?)
sehr desideriret hat, aber wegen solcher des Archivs Confusion nicht hat
habhaft werden können“, ob nicht jemand „extraordinarie vereidet und be—
stellet werden könnte, der tagtäglich darin arbeiten und ohne Interrumption
in einer Connexion solches registriren, von alten nützlichen und zum Theil
unleserlich gewordenen oder vermoderten Schriften Copias nehmen und
solche in guter Ordnung reponiren könne. Denn obwohl der Regierungs—
rath von Huß seniors) als Archivarius anfangs bestellet gewesen und
derselbe die dieserhalb auf den Etat geführte 100 Rthlr. annoch wiewohl als
das einzige Salaxium auch als Regierungsrath nur genießet, jedoch aber
solches in easum mortis seinem jüngeren Bruder, die Charge aber als
Archivarius sogleichmitE.K. M. Genehmhaltung abtreten, so würde

) * 18. April 1730.
2) Vgl. dazu Spannagel, Minden-Ravensberg S. 93 ff.
5) Ludolf Heinrich von Huß, fec. 25. August 1730 (R. 32. Nr. 22 a.

Kanzleisachen). 1728 hatte er seinem Bruder Thomas Heinrich das Archivariat
abgetreten. Dessen Bestallung als Archivar 28. Januar 1728 (Conc., gez. Plotho)
und als Mindischer Regierungsrath 24. Januar 1728. — R. 32. Nr. 8e.

36.
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dennoch auch dieser, weilen er zugleich Regierungsrath und der erste
Bürgermeister ist, also so viele Arbeit in solchen Functionen hat, als er
nur bestreiten kann, sich dieser Einrichtung des Archivs tagtäglich nicht
unterziehen und die Mühe geben können, alles so genau einzusehen und
zu registriren, wie von einem dazu specialiter bestelleten erfordert wird.
Also, wann interrupta seria daran gearbeitet werden wollte, mit einem
Jahre nicht berichtiget, sonsten aber mit einem halben Jahre vollführet
werden kaun. So würde demnach ohnmaßgeblich nöthig sein, daß zu
Wiedereinrichtung und zu guter Ordnung Bringung dieses Archivs jemand
auf ein halb Jahr bestellet werde, der unter der Anweisung des Archivarii
von Huß solches fürnehme und imstande setze, welchen entweder an täg—
lichen Diäten ein gewisses ohnmaßgeblich 16 Ggr. aus den auf den Etat
dieserhalb ausgewiesenen Zehrungs- und Diätengeldern ausgemachet oder
aber ad interim die 90 Thlr., so auf den Etat für den Defensorem
Reorum zwar aufgeworfen, aber noch nicht von neuen den jetzigen Defensore
Hacken distribniret sind, ad interim gereichet werden mögen“. Derenthal
schlägt dazu „einen jungen Menschen und Candidatum juris namens
Seerand, in Berlin bei seiner jetzo leider mit abgebrannten Mutter sich
aufhallend“, vor, der bei dem Minister von Viebahn „FEntree hat, um
Acta zu inspiciren und daraus zu referiren, von dessen assidueté, auch er—
langter connaissance in Dechiffrirunge alter Schriften ich zeit meiner
vorigen Anwesenheit in Berlin einige Proben erhalten, welcher specialiter
oereidet werden könnte“.

In Berlin war mau mit dem Vorschlage Derenthals einverstanden;))
da jedoch noch nicht klar sei, daß die Diäten für den betr. Seerand aus
dem vorgeschlagenen Fonds genommen werden könnten, so solle Derenthal
„nähere thunliche Mittel und Vorschläge an Hand geben, weil wir die
Sache an sich gutfinden und solche von Euch zum Stande gebracht sehen
(wollen)“.

Derenthal beantragte (Minden, 31. August 1730) darauf, daß die
Diäten „von denen 315 Thalern, so E. K. M. aus einem gewissen Proceß
wider den Churkölnischen Kammerherrn von Hatzfeld wegen2vindicirter
Höfe im Amt Sparenberg zuerkannt worden sind“, genommen werden.
Der König war damit einverstanden.

Unterm 30. November 1730 fragte Derenthal an, 1. ob dem
Seerand nicht aufgegeben werden soll, sich ehestens hier einzufinden, oder
ob er eventuell einen anderen adhibiren dürfe, und ob 2. dem Regierungs—
rath von Huß, „welcher mit den Magistratssachen sich mehrentheils occupiret,

 Erlaß vom 30. Juni. — Conc., Auf Specialbefehl gez. Viebahn.
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dahero auch wenig bei Uns in der Regierung ssich] einfindet, folglich auch
sich meiner des Vicepräsidenten Subordination verschiedentlich entziehet,
dieser auch die Schlüssel zu gedachtem Archiv vor seiner Abreise nach Berlin
mir nicht extradiret hat, um nöthigenfalls solchen jetzo gebrauchen zu
können, nicht injungiret werden soll, und wegen des bei dem Magistrat
als Ersten Bürgermeister habenden offieii, welches ohnedem mit dem bishero
bekleideten Regierungs-Archivario ganz incompatibilia und diversa sind,
aufzugeben, sich hinkünftig und solange er Bürgermeister bei der Stadt
Minden ist, des Regierungs-Archivi gänzlich zu enthalten“.

In einem Erlaß, Berlin, 12. Januar 1731 (Conc., Auf Special
befehl gez. Viebahn), ward Derenthal mitgetheilt, daß man zufrieden sei,
daß ein anderer ad interim als Registrator gewählt werde, weil sich der
Seerand noch nicht eingefunden, und verlautet, daß er solche Function
nicht verlange. Bezüglich des zweiten Punktes soll er sich an den „ge
hörigen Ort“ wenden, an Herrn von Plotho.

37. Erlaß an die Clevische Regierung und Kammer conjunctim und
Schriftwechsel zwischen den Berliner und Clevischen Behoörden.

Berlin, 20. Juni 1730.
Conc., gez. Görne, Viebahn. — Gen.«Dir. Cleve. Tit. CVII. 2. Vol. II (R. 34u. 133 h. 3).

Betr. die Cleve-Märkischen Jurisdietionen.)y
Es ist Unserer wegen derer Clev- und Märkischen Juris—

dictionen an Euch, die Kammer, unterm 11. Februarii 1727 er-
gangenen und unterm 6. Julii 1728 wiederholten Verordnung
bisher gar nicht nachgelebet worden, inmaßen Wir darin befohlen,
daß der advocatus sisci mittelst einer Vorstellung die bei gedachten
Jurisdictionen vorgegangene alldort gnugsam bekannte Contra-
ventiones und Mißbräuche Euch, der Regierung, anzeigen und
darauf dringen sollte, damit

1. die seit dem Receß vom 23. Octobris 1666 an privatos
gekommene Jurisdictiones denen Aemtern wieder beigeleget,

2. die übrige aber der Instruction de anno 1648 gemäß ein—
gerichtet werden möchten.

Ihr, die Kammer, habt auf keinen dieser Punkte seit dem
27. Julii 1728 geantwortet.

J Vgl. dazu Bd. IV. 2. Nr. 96. S. 1356-18
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Ihr, die Regierung, habt zwar den 12. Aprilis des jetzt
laufenden Jahrs (Ausf., gez. Motzfeld, Räsfeld, Becker, Diest,
Motzfeld, Wever, Hymmen, Motzfeld, Rickers)

ad 1. referiret, wasmaßen der advocatus fisci einige von
Adel wegen ihrer Jurisdictionen in Anspruch genommen und gegen
drei die Actiones bis zum Spruch befordert, wovon Ihr auch die
Acta Uns eingesandt.

Man kann aber aus Eurem Bericht nicht ersehen, ob der
advocatus sisci alle übrige von Adel, welche dem Receß de anno
1666 zuwider Jurisdictiones an sich gebracht, ebenmäßig belanget
hat und warum es damit in so langer Zeit nicht zum Schluß ge—
diehen, da doch alle solche Sachen ebenso wohlals in denjenigen,
wovon anjetzo die drei fasciculi eingesandt worden, geschehen können.

ad 2. habt Ihr mit keinem Wort erwähnet, was wegen derer
Mißbräuche und Contraventionen veranstaltet oder vorgenommen
seie, da doch dieser Punkt der allerwichtigste und daran Uns sowohl
als dem Land am meisten gelegen ist, sintemalen notorie viele Juris-
dictionseinhaber oder ihre bestellete Richter die Justiz übel ad
ministriret, die Unterthanen durch übermäßige Brüchten, Dienste und
Sportulen beschweret, deren Höfe und Güter durch unerlaubte Wege
sich zugeeignet,der Direction im Steur- und Contributionwesen sich
zur Ungebühr angemaßet, bei denen gemeinen Lasten aus Affecten
und Eigennutz einen vor dem anderen gedrucket oder übersehen, ja
gar in die Uns reservirte jura épiscopalia und andere regalia ein—
gegriffen, Unseren und Unserer Collegiorum Verordnungen sich
offentlich widersetzet oder doch denenselben nicht gehörig Folge ge—
leistet. Welchem Unwesen vorlängst dadurch hätte gesteuret werden
sollen, daß derer unrechtmäßigen Einhaber Jurisdictiones einge—
zogen, die rechtmäßige aber, tüchtige Leute zu Richtern ad dies vitae
zu bestellen, dieselbe vor Euch, der Regierung, probiren und ver—
eiden zu lassen, angehalten, die Instruction vom 24. Julii 1648
zum Effect gebracht und gegen die contravenirende sowohl Juris—
dictionseinhaber als Richter mit Eifer und Nachdruck wäre verfahren
worden.

Wie es Uns nun zu besonderem Mißfallen gereichet, daß Ihr
zu Unserem und des publiei Nachtheil hierauf nicht mehrere Re—
flexion gemacht und in so geraumer Zeit bei der Sache nichts
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rechtes gethan, so befehlen Wir Euch kraft dieses anderweit ernstlich,
Euch wegen oftgedachter Jurisdictionssache unverzüglich zusammen
zu thun, welchergestalt denen obberührten Mängeln und Mißbränchen
hinlänglich am füglichsten abgeholfen und das Jurisdictionswesen
in gute Ordnung gesetzet werden könne, reiflich zu erwägen und Uns
zu dem Ende pflichtmäßige, in Recht und Billigkeit gegründete und
dem publico nützliche Vorschläge zu thun, auch ein deshalb zu
publicirendes Ediet zu entwerfen und Uns solches zur Approbation
einzusenden.

In einem Postscript zu dem Berichte vom 12. April 1730 hatte die
Regierung am 26. Mai 1730 die Erinnerungen und Proteste gegen die
Einsendung der Jurisdictionalverfolgungen und den deshalb abgestatteten
Bericht vom 9. März 1724 eingesandt (Ausf., gez. Motzfeldt, Rässfeldt,
Becker, Diest, Motzfeldt, Motzfeldt), die die wirklichen Geheimen Etatsräthe,
der Regierungspräsident und der Vicepräsident, Freiherr von Strünckede,
von Quadt und von Wylich in pleno vorgebracht hatten. Nach dem
Protocoll der Sitzung vom 24. Mai 1730 hatten diese 3 Regierungs
mitglieder erst vor kurzem den Generalbericht vom 9. März 1724 kennen
gelernt und dabei ersehen,

„daß die praesentes nur von der gelehrten Bank gewesen, im
Uebrigen auch darin dergleichen Sachen enthalten, welche theils alle
Jurisdictionseinhabere touchirten, theils wie darin angegeben, sich
nicht verhielte, theils auch nach itzigen Umstünden und der Sachen
Zustand gar nicht applicabel seien.“

Sie hatten sich ferner gegen die neuerliche Einsendung des Berichtes
oom 9. März 1724 ausgesprochen, weil dadurch

„bei S. K. M. denen sämtlichen Jurisdictionseinhabern ein
unverdienter Verdacht, wo nicht gar eine Ungnade zugezogen werden
könnute.“

In einem zweiten Erlaß an die Clevische Regierung vom 20. Juni
1730 hieß es daraufhin:)

1) Mit diesem Erlaß wurden die Akten des Fiscus gegen die Wittwe
o. Reck wegen 1677, ferner gegen v. Reck zu Reck wegen 1709, endlich gegen
den Einhaber der Jurisdiction im Gericht und Freiheit Castrop zurückgeschickt,
„weil darin definitive oder interlocutorie ratione fori nunmehr erkannt
werden muß“.
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„Wir verlangen sofort zu wissen, was Euch (Strünckede, Quadt
und Wylich) zu einer solchen gar ungewöhnlichen Protestation,
welche Uns billig einiges Nachdenken verursachen muß, bewogen und
was Ihr etwaä gegen sothane Relation mit Grund und Solidität
einzuwenden vermeinet, wovon Ihr denn längstens innerhalb
14 Tagen zu berichten, alles ferneren Protestirens und unzulässigen
Einwendens aber Euch zu enthalten habt.“

Der Bericht der ritterbürtigen Regierungsmitglieder hierauf ist vom
28. Juli 1730 datirt (Ausf., gez. Strünckede, Quadt, Wylich, Diepenbroich).
Indem er versucht, die Auschuldigungen gegen die Jurisdictionsinhaber zu
widerlegen, weisterdenTon, der von der anderen Seite angeschlagen
wurde, als verletzend zurück, und schließt mit dem Hinweis auf den großen
Vortheil, welcher von den Jurisdictionen zu den königlichen Kassen flösse,

„gestalten die vasalli alle Criminalkosten allein tragen, die
mehreste Jurisdictionen mit einem großen Capital belegt und
acquirirt sein, wovon die königliche Cassa das Interesse ziehet, nicht
weniger jede Jurisdiction einige Jahre her 40 Rthlr. Lehngelder
zahlen müssen, dabei die Renovationes bei der Lehnkammer gesuchet
und sonstige praestanda entrichtet werden, nicht zu gedenken, daß
durch Verleihung derselben die Landesherren Gelegenheit haben, von
einem oder anderem von Dero getreuesten Ritterschaft geleistete
treue Dienste ohne Dero Nachtheil und Abgang zu begnädigen und
andere zu gleichmäßiger Treue zu animiren“.

Die 4 Regierungsmitglieder, die sich übrigens nicht als solche,
sondern als „Dienere und Vasallen“ bezeichneten, baten, noch die anderen
Jurisdietionsvasallen uber jenen Bericht von 1724 wegen der darin eut
haltenen Imputationen zu hören.

Dies geschah nicht. Vielmehr wurde dieser Bericht der Regierung
und Kammer conjunctim zur Begutachtung übersandt, worauf augen
scheinlich jedoch nichts erfolgte.

In der Sache selbst geschah insofern ein Fortschritt, als die Clevische
Regierung 208. September 1730 ein mit der Kammer gemeinsam erwogenes
Project eines Edicts wegen der Jurisdictionen einsandte (Cone., gez.
Räsfeld, Becker, Motzfeld, Freudenberg). Dabei blieb es zunächst, da sich
das General-Directorium mit Plotho darüber nicht einigen konnte, wer in
dieser Angelegenheit das Weitere zu besorgen habe. Auch als Cocceji
Plothos Nachfolger geworden war, kam die Sache nicht in schnelleres
Tempo, zumal nun noch Broich und die Mitglieder der adligen Bank



57 Nr. 38-40. — 9.-11. Juli 1730

infolge einer Anregung des General-Directoriums angehört wurden, die
Cocceji, weil sie alle mit Jurisdiction versehen, folglich bei der Sache in—
teressiret waren, hatte ausschalten wollen.)

58. Cabinetsordre an Borcke und Cnyphausen.

Berlin, 9. Juli R8350. —
Ausf. — R. 9. L 12.

Verkehr des auswärtigen Departements mit dem Könige.
S. K. M. c. lassen Dero Generallieutenant und Wirklich

Geheimten Etats-AMinistre von Borcke und von Cnyphausen hiedurch
bekannt machen, daß, wenn Sie nach Ansbach gehen, Ihnen viermal
Sachen dahin nachgeschicket werden sollen; außerdem aber sollen
dieselben in Sr. K. M. Abwesenheit ins Reich alle ihr Departement
angehende Holländische, Engelsche, Schwedische, Dähnsche und
Nordische Briefe allhie erbrechen und daraus einen kurzen Extract
nacher Wesel schicken; wann S. K. M. aber in Wesel seind, wollen
Sie Selber alle Briefe wieder erbrechen, und soll Ihnen dahin
alles nachgeschicket werden.

39. Cabinetsordre an Cnyphausen.
Berlin, 9. Juli 1750.

Ausf. von Bodens Hand. — R. 122. 44. 1.

Regulirung des französischen Etats.
S. K. M. .. approbiren Dero Würkl. Geheimen Etats—

Ministre Freiherrn von Cnyphausen gethanen Vorschlag wegen des
französischen Etats .. daß zu Ersetzung des Mangels bei der Aus—
gabe die vors künftige vacant werdende Gnaden-Pensiones nicht
wieder vergeben, sondern so lange eingezogen werden sollen, bis die
Ausgabe mit der Einnahme gleich und jene diese nicht mehr über—
steiget, wie denn auch bis dahin der Beitrag von 3 Procent auf die
jetzigen Pensiones continuiren soll, und befehlen demnach demselben
hiedurch .„ alles dergestalt einzurichten.?)

i) Vgl. weiter unter 22. November 1735.
) Vgl. dazu unter 26. Mai 1733.
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40. Cabinetsordre an die Etatsminister von Borcke und
von CEnyphausen.

Berlin, U. Juli 1730.
Abschrift von Schumachers Hand. — R. 86. 4. R. 1.

Der Immediatverkehr der fremden Minister mit dem Könige soll
abgestellt werden.)

S. K. M. c. haben bishero wahrgenommen, welchergestalt
sich alle fremde Ministres mit ihrem Anbringen immediate bei Sr.
K. M. gemeldet. Wenn aber solches in der Welt und bei andern
Höfen nicht gebräuchlich ist, es auch Gelegenheit giebet, daß die
fremde Ministri gar zu leicht und zu zeitig Ihro K. M. über diese
oder jene Sache hegende Sentiments decouvriren können, inmaßen
S. M. gerne anfrichtig und frei von Sich sagen, wie es Ihro ums
Herze ist, da es doch nöthig sein will, nach der weltüblichen Art zu
negotiiren und öfters mit seines Herzens Gedanken hinter dem
Berge zu halten, als befehlen Sie hiedurch Dero Etats-Ministres
des affaires éêtrangères, dem Generallieutenant von Borcke und
Baron von Knyphanusen .., sobald S. M. verreiset sein werden,
denen hier befindlichen fremden Ministres, auch denenjenigen, so an
der abgehenden Stelle wiederkommen möchten, auf fsehr höfliche
Weise zu declariren, daß es Sr. K. M. zwar allezeit angenehm sein
würde, in ihrer Gesellschaft mit ihnen zu discuriren, allein daß sie
sich immediate in Affären, so ihre Principalen angingen, nicht
ferner an S. K. M. adressiren möchten, sondern sie würden sich be—
lieben lassen, in allen dergleichen Sachen, sie mögen angenehm oder
verdrießlich sein, sich bei denen Ministres von denen affaires
étrangéres zu melden und in Conferenz auszulassen, welche Sr. M.
von dergleichen Propositionen mündlich oder schriftlich berichten und
Dero Resolution darüber einholen müssen. Wenn aber ein fremder
Ministre von seinem Hofe Ordre hat, S. M. mündlich zu sprechen,
so muß er jedoch vorhero, wie bei andern Höfen gebräuchlich, das
Contenu seines Anbringens vorgedachten von Borcke und von Knyp
hausen eröffnen, welche denn Sr. M. davon Part geben und Re—
solution einholen, zu welcher Zeit Sie den fremden Alinistre zu
sprechen gesonnen sind.

i) Veranlassung zu dieser Ordre gab die berühmte Audienz Hothams in
der Angelegenheit der englischen Heirat des Kronprinzen vom 10. Juli.



34 Nr. 41 -43. — 18. -31. Juli 1730.

41. Erlaß an die Clevische Kammer.
Berlin 18. Juli 1730.

Abschrift I„Auf Specialbefehl“]. — St.«A. Düsseldorf. Clevische Aktten Xa. Nr. 17
(Rescriptenbuch d. a. 1730).

Bestellung von Correferenten.
Wir finden dienlich, daß künftighin ein jeder Rath eures

Collegii in Steuer, Accise-, Kämmerei- und Polizeisachen, welche
die zu seinem Departement gehörige Orte betreffen, correferiren
und die Concepte sowohl als die anhero gehende Original-Relationes
auf der ersten Seite mitzeichnen soll, welches dergestalt zu ver—
fügen, euch .. hiedurch anbefohlen wird.

12. Patent für den Kriegs- und Domänenrath von Putkammer als
Adjuncten des Deichhauptmanns von Pfuel.

Berlin, 21. Juli 1730.
Conuc. gez. Grunibkow. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. X. Nr. 3. 3*

Adjunct des Deichhauptmanns.
.. Thun kund und fügen hiemit zu wissen, daß, nachdem Unser

Deichhauptmann lim Oderbruch] von Pfuel bereits ziemliche Jahre
erreichet hati) und sonderlich zu Frühjahrs- und Herbstzeiten bei
rauhem Wetter das Deich- und Dammwesen in seinem Distriet nicht
mehr jederzeit gnugsam beobachten kann, Wir dahero .. gut ge—
funden, demselben Unsern Kriegs-und Domänenrath Adrian Ernst
von Putkammer zu adjungiren.?)

Puttkammer soll
absonderlich das Deich- und Dammwesen auch noch bei des

p. von Pfuel Lebzeit, ohn davor im geringsten etwas zu verlangen,
i) Heino Dietloff von Pfuhl war gegen 80 Jahre alt.
2) Auf Grund einer Eingabe der Neumärkischen Kammer, Cüstrin, 25. Juni

1730, und eines Bittgesuchs von Puttkammer selbst, Berlin, 8. Juli 1730. Es
wurde geltend gemacht, daß Puttkammer bereits fünf Jahre ohne Gehalt bei der
Cüstriner Kammer gearbeitet hätte, und daß sonst keiner von Adel in der Nähe
wohnte, welcher solches übernehmen könnte und wollte. Das Letztere stimmte
übrigens nicht: im Mai 1729 hatte das General-Directorium verschiedene Can
didaten gehabt, die sich um diesen Posten z. Th. mit hohen Angeboten an die
Recrutenkasse beworben hatten.— Zu dem Immediatbericht des General-Diree
toriumss vom 7. Juli 1730 (Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn) bemerkte
der König: „sehr gut.“
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mit aller Vigilanz, Fleiß und Treue beobachten und aufs sorg—
fältigste verhüten, daß bei den Dämmen und Deichen kein Schade
oder Durchbruch geschehe, sondern vielmehr, wenn etwa der Strom
an einem oder andern Ort stark andringen möchte, alle ersinnlichste
und menschmöglichste Gegenveranstaltung machen, zu dem Ende auch
die Deiche und Dämme fleißig und so oft es nöthig, selbst visitiren,
nicht minder sich von denen beim Deichwesen verordneten Unter—
bedienten bei allen Vorkommenheiten, sonderlich bei Aufschwellung
des Wassers, unverzüglich Rapport abstatten lassen und in allen
Stücken der Deichordnung genau nachleben, auch durchgehends sich
dergestalt bezeigen, wie es einem rechtschaffenen, fleißigen, getreuen,
geschickten und wachsamen Deichhauptmann und Diener eignet und
gebühret, auch seine deshalb zu leistende Eidespflicht erfordert und
Unser allergnädigstes Vertrauen zu ihm gerichtet ist.

Zum Schluß folgen die üblichen Versicherungen.

Pfuhl bat 15. December 1731 seines hohen Alters wegen um seine
Dimission. Sie wurde ihm unterm 9. Februar 1732 gewährt, und Putt—
kammer ward nun sein Nachfolger.

15. Erlaß an die Morsische Regierung und an die Geldrische
Commission.

Berlin, 314. Juli I7530.
Ausf., agez. Borch, Cnyphausen. — St.«A. Düsseldorf. Fürstenthhum Mörs. Nr. 91. —

und Hzgth. Geidern. Gesetzgebung Nr. 134.

Betr. Kaiserliche Verordnungen und Erlasse.
Der Erlaß vom 17. Februar 1722, wonach alle kaiserlichen Schreiben

und Verordnungen, die von Wien und von Wetzlar aus direct an sie
kommen, sofort in originali nach Berlin einzusenden sind, ohne etwas
darauf zu antworten, wird erneuert. Diesem Befehl wird jetzt hinzugefügt,

„daß, so oft eine Appellation an die Reichs-Judicia bei Euch
interponiret wird, Ihr sofort davon Euren .. Bericht an Uns er
statten und zugleich melden sollt, ob Unsere Appellations- oder
andere Jura dabei versiren und was solchenfalls zu Abwendung
alles Präjudices bei den Reichsgerichten vorzustellen sein möchte“.

Aeta Borusslca. Behördenorganisatlon r
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44. Bestallung Göringens zum Hof- und Medicinalfiscal in der
Altmark.

Berlin, 9. August 1730.
Cone., gez. Plotho. — R. 8. K. lit. h.

Hof- und Medicinalfiscal in der Altmark..
.. Thun kund ⁊c. daß Wir Christoph Nathanael Göringen in

Consideration seiner Uns angerühmten Dexterität und guten Studien
auf desselben .. Ansuchen zu Unserm Hof- und Medicinalfiscal in
Unseren Altmärkischen Landen .. ernannt und wirklich angenommen
haben.

Er soll
als Medicinalfiscal, was ihm von dem Ober-Collegio medico

committiret und aufgetragen wird, mit aller Promptitude besorgen
und bewerkstelligen, insonderheit aber als Hoffiscal verbunden,
pflichtig und schuldig sein, auf alle und jede in der Alten Mark
vorkommende strafbare Unthaten, so wider göttliche auch gemeine
beschriebene Rechte, Landfrieden und Reichsabschiede, wie auch
Unsere Landes-Constitutiones, ausgegangene Edicta und Befehlige
geschehen, getreue, sorgfältige, fleißige Achtung zu haben, derent—
wegen nothwendige Erkundigung einzuziehen und anzustellen, das,
was strafbar erfahren und befunden, so Unszustrafen gebühret,
Unserentwegen ohne einiges Ansehen der Personen zu verfolgen und
keinesweges ungestraft passiren zu lassen und in alle Wege über
—
und nach ausgelassene und jüngsthin publicirtes Allgemeines
Medicinaledict festiglich und mit Ernst zu halten, daß diesem letzterem
gehörig nachgelebet werde, zu vigiliren, sobald er in Erfahrung
bhringet, daß darwider gehandelt werde, sofort Untersuchung anzu—
stellen und, was ihm alsdann kund wird, Unserm Ober-Collegio
medico anzuzeigen und dessen fernere Verordnung zu gewärtigen
und dabei in specie auf niemand als auf Uns, den König und
Landesherrn, zu sehen. Desgleichen soll er verpflichtet sein, allent—
halben mit besonderem Fleiß auf Unsere Diener, Richter in Alt—
märkischen Städten, Zöllner, Land- und Zollbereiter, auch andere
dergleichen Achtung zu geben, daß ein jeder vermöge seines be—
fohlenen Amtes und Dienstes desselben getreulich, fleißig, unver—
säumlich warte und darin keine Untreue, Unfleiß noch einigen
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Unterschleif gebrauche, viel weniger solches jemanden zu thun ver—
statte. So oft Wir oder Unsere Wirklich Geheimte Räthe auch
Altmärkisches Obergericht und vornehmlich Unser General-Fiscal ihm
Commissiones zu verrichten aufgeben wird, soll er solche unweigerlich
auf sich nehmen und nach seinem besten Verstande und Wissen ver—
richten, auch mit sonderbarem Fleiß darob sein und gute Obacht
halten, daß die Pfarrer in der Alten Mark kein ärgerlich Leben,
wodurch die Zuhörer geärgert und zu groben Sünden verleitet
werden können, führen und dann auch Kirchen und Schulen bei
ihren Einkünften erhalten, denenselben von eigennützigen Leuten
nichts entzogen oder zur Ungebühr entwendet, die Kirchen- und
Schuldiener von unruhigen, zanksüchtigen Leuten nicht vergewaltiget
oder von ihnen selbst zu Hader und Zank Urfache gegeben werde.
Er soll auch genaue Acht haben, daß Unseren Edicten und Ver—
ordnungen wegen der Vormundschaften und Depositengelder gehörig
nachgelebet und wider die Uebertreter das fiscalische Amt gebührend
verrichtet, auch, was Unserm Fisco daher sowohl als von Suc—
eumbenz- und Appellationsgeldern zufließen muß, richtig abgegeben
werde. Vor allen Dingen aber soll er auf alle eingerissene und
fast übermäßig im Schwange gehende wider das sechste und siebente
Gebot Gottes laufende Laster fleißige Aufsicht haben und da sich
etwas, wie auch sonsten was strafbares begeben sollte und zutrüge,
alsdann gebührende Inquisition darüber anstellen und mit niemanden
um einigerlei Ursachen willen durch die Finger sehen, sondern, wie
er jedesmal die Sache beschaffen findet, Uns oder Unseren Wirklich
Geheimten Etatsräthen, die es Uns dann nicht verschweigen sollen,
oder Unserm General-Fiscal davon ausführlichen Bericht einbringen,
damit man ferner die Gebühr darauf zu verordnen habe. Also soll
und will er auch in alle Wege in den peinlichen und Criminalsachen
sich gebrauchen lassen und dieselbe ebenermaßen allenthalben mit
bestem Fleiße in Acht haben und selbst darob sein, daß in zu—
tragenden Fällen die Verbrecher und Uebelthäter zur Haft gebracht,
wohl verwahrlich gehalten, auf erlangte Urthel durch die Tortur
oder sonsten die rechte Wahrheit von ihnen erkundiget, die Rechts—
fragen darauf fleißig gestellet und folgends die Bösen nach Urthel
und Recht gestrafet, die Unschuldigen aber ihrer Unschuld genießen
und allenthalben Unseren und Unserer Räthe Verordnungen und
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Befehlen nach, insonderheit Unserer Criminalordnung zufolge damit
richtig und vorsichtig umgegangen werden möge. Was ihm auch in
solchem seinem Amt von geheimen Sachen, daran Uns und den
Unserigen gelegen oder so an sich Verschwiegenheit erfoderen, an—
vertrauet oder er sonsten erfahren wird, das soll er in Geheim und
verschwiegen bis in seine Grube bei sich behalten und dasselbe nie—
manden als Uns oder wer deshalb Befehl von Uns haben möchte,
offenbaren, auch sonst gegen männiglich, er sei, wer er wolle, gleich
durchgehen und niemand seines Eigennutzes wegen ohne sonderbaren
Unsern oder Unseres GeneralFiscals, der dann deshalb jederzeit
bei Uns Resolution sich zu erholen, Vorbewust die geringste Dilation
geben oder mit Abfoderung der Strafe verziehen, viel weniger
jemanden einige Untreue, Unterschleif oder Ungebühr zu treiben ver—
statten, noch auch selbst thun oder üben, noch um Freundschaft,
einigen Geschenks, Gift oder Gaben willen oder in Ansehung derer
Parteien, welchen er advocando oder consulendo bedienet ist, etwas,
das sich nicht gebühret und seinen Pflichten zuwider ist, verhängen
und nachgeben. So soll er auch sonderlich, wie oben gemeldet,
insgemein alle Strafsachen in guter Acht haben, die angekündigte
Strafen von den Parteien, bevorab von den Contravenienten des
Medicinaledicts in denen Fällen, da das Ober-Collegium médicum
solche dictiren wird, ungesäumt eintreiben und gehörigen Orts ein—
schicken, wider alle andere auch, so dergleichen verwirket, schleunig
procediren, das Strafregister richtig und klar halten und die ver—
wirkte Strafen jedesmal richtig und wohl zu Unserer General—
Strafkasse einliefern und Unserentwegen auf die gewöhnliche Quartale
richtig berechnen und sich darüber quittiren lassen, auch alle halbe
Jahre eine Designation seiner bei Unserm Altmärkischen Obergericht
und sonsten angestrengten Processen, wie weit er darin gekommen,
auch was er an Geldstrafen beigetrieben und was noch ausstehet,
respective Unserm Ober-Collegio medico und Unserm General
Fiscal jedem ein Exemplar übermachen, was sie dabei zu erinnern
haben werden, observiren, auch dem nachleben, was letzterer ihm
Amts wegen auftragen wird, und im übrigen alles mit Fleiß in
Acht nehmen, was zur Erhaltung Unserer hohen Reputation und
Interesse dienlich und nöthig, die heilsamste Justiz mit getreuestem
und bestem Fleiße befodern, in summa sich überall dergestalt ver—
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halten und betragen, auch thun und leisten, was einem getreuen,
fleißigen und geschickten Hof- und Medicinalfiscal gegen seine Herr—
schaft und anderweitig seinen Pflichten nach zu thun oblieget und
gebühret; immaßen Uns derselbe deshalb sonderbare Eidespflichte
abzulegen und hierüber seinen schrisftlichen Reverszugeben hat.
Wie dann selbiger, damit er in Qualität Unsers Hoffiscals um so
viel mehr diesem allen nachkommen und das, was ihm gebühret,
verrichten, auch im Reden und Schreiben, nicht weniger in recht—
lichen Processen und anderen Begebenheiten Rath und Hülfe haben
möge, hiedurch an Unfern General-Fiscal verwiesen wird, bei
welchem er sich in fiscalischen Vorfallenheiten Raths zu erholen
hat. Wegen der Besoldung aber mußer sich so lange gedulden,
bis dergleichen bei dem Officio fisci vacant werden und die Reihe
an ihn kommen wird. Inzwischen soll er aller einem Hof- und
Medicinalfiscal zustehenden Prärogativen, Rechten und Gerechtig
keiten sich zu erfreuen haben, wobei Wir ihn jederzeit .. schützen
wollen, gestalt ihm gleichfalls von den Leuten, so ihn als Hoffiscal
zur Erkundigung ausbitten, die Gebühr, freie Fuhre und Zehrung
nach Billigkeit gereichet werden soll, jedoch daß Unseren übrigen
Fiscalen, in specie Unserm p. Hagendorn und dessen Adjuneto
p. Struven, item insonderheit Unserm p. Eisenbergen und Bauer—
meistern von ihrer Besoldung und zustehenden Emolumenten hiedurch
nichts benommen oder entzogen, die Fiscalate bei Unsern Ober—
gerichten auch wegen diesem medicinalischen weder jetzo noch künftig
auf einige Weise geschmälert werden.

45. Erlaß an alle Regierungen.!)
Berlin, U. August 1730.

Abschrift.— Gen.-Dir. Gen.Dep. Tit. XIII. Nr. 6

Den Verordnungen des General-Directoriums haben auch die
Regierungen und zwar unverzüglich nachzukommen.

Nachdem Wir vernommen, wasgestalt Ihr difficultiret, die aus
Unserm General-Directorio an Euch kommende Verordnungen und

1) Nach R. 92. Fischbach Nr. 91 erging der Erlaß nicht an die Preußische
Regierung. — An die Mörsische Regierung erging er erst unterm 17. August
1730 (St.A. Düsseldorf. Akten der Regierung zu Mörs Nr. 13).
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Pdicta zu publiciren und zur Execution zu bringen, ehe Ihr darüber
bei dem hiesigen Justizdepartement zuvor angefraget und Ver—
haltungs-Ordre eingeholet, solches aber zu nichts anders als zur
Verzögerung der Sache dienet, auch Unser allerhöchsten Intention
ganz zuwider ist, als wird Euch bei 100 Ducaten Strafe hiemit
anbefohlen, fortmehro alle bei gedachtem General-Directorio expedirte
und Euch zugefertigte Sachen zur unverzüglichen Execution und
respective Publication zu bringen ..

Cabinetsordre an den Präsidenten von Borcke.!)
(Wesel], 14. August 1750.

Abschrift.— R. 96. B. 3.

Conservation der Unterthanen.
Ich habe Euer Schreiben vom 3. dieses erhalten. Die Sache

wegen des Anonymieingegebener Schrift ist Mir bewußt, und habe
Ich Euch Selbst die Untersuchung aufgetragen, denn Ich gar zu
wohl weiß, wie mannichmal die Pächter die Bauren unbefugt aus—
saugen und drücken, so daß Ich dadurch ruinirte Unterthanen zuletzt
bekomme, welche die onera nicht abtragen können; dahero Ich alle—
zeit befohlen, daß die Pächter die Bauren, wenn sie was verbrechen,
nicht an Gelde, sondern am Leibestrafen soblen.) Doch ist auch
dieses Meine Meinung, daß die Pächter souteniret werden sollen;
nur müssen sie die Bauren nicht enerviren, sondern sich damit be—
gnügen, was ihnen nach dem Contract gebühret. Ihr sollet also
versichert sein, daß Ich Euch allezeit bei Eurer Autorität mainteniren
werde, und wenn sich ein Bauer unterstehen sollte, sich in Dingen,
so er zu prästiren schuldig, zu widersetzen, so sollet Ihr denselben
sogleich festnehmen lassen und nach Wesel zur Festungsarbeit schicken.?)

 Abgedruckt in „Briefe Friedrichs des Großen und seiner erlauchten
Brüder Prinz August Wilhelm und Prinz Heinrich von Preußen ... an die
Gebrüder von Borcke“ (Potsdam 1881) S. 8.

) Vol. Bd. III. Nr. 204. S. 313. Anm. 2.
3) Vgl. die Resolution des Königs für die Sparenbergischen Beamten in

dem Immediatbericht des GeneralDirectoriums vom 10. October 1730 (Nr. 66.
S. 115).
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17. Cabinetsordre an das General-Directorium.)
Wesel, 18. August 1730.

Ausf. — Gen.Dir. Cleve. Tit. LIX. Nr. 102. Vol. 3.

Aenderungen im Personal der Clevischen Kammer. Der Präsident
der Mindischen Kammer erhält das Präsidium auch der Clevischen.

S. K. M. c. haben aus bewegenden Ursachen zu Verbesserung
bei Dero Dienst vor nöthig gefunden,“ bei Dero Clevischen Kammer
nachfolgende Veränderungen zu machen. Zuförderst erlassen Sie
Dero bisherigen Präsidenten Masch, imgleichen Dero Kriegesrath
Bredenbach?) ihrer bisher gehabten Bedienungen und disponiren

1) Die Cabinetsordre erging auf Anregung von Görne, der damals am
Rheine war (vgl. Cabinetsordre an ihn vom 1. Juli 1730 in R. 86. B. 1).

 Ohne sagen zu wollen, daß die Erlasse uns einen Hinweis auf die be—
wegenden Ursachen geben, mögen hier einige folgen, die zeigen, wieviel der König
resp. das GeneralDirectorium erst kürzlich bei der Clev. Kammer zu verbessern
gefunden hatte:

1. Erlaß vom 17. Mai 1729 wegen besserer Geschäftéeführung in der Cle—
vischen Kammer (vgl. Bd. IV. 2. Nr. 289. S. 467 -469).

2. Erlaß vom 12. Juli 1729: —XR soll dahin sehen, daß in den bei
ihr vorkommenden Rechtssachen servato procéssus ordine verfahren werde.

3. Erlaß vom 17. Januar 1730: Kammer habe nie seit 1723 die Protocolle
der commissarii locorum bei Bereisung der Städte eingesandt. Sie soll die
Ursache davon angeben und sie sofort und immer zu rechter Zeit einsenden.

4. Erlaß vom 9. März 1730: Das Ober-Collegium medicum habe sich
beschwert, daß ihm in verschiedenen und öfters pressanten Sachen auf die abge—
lassenen Requisitionsschreiben aus dortigen Landen nicht schleunig assistirt und
geantwortet werde. Ein Anlaß zu solchen Beschwerden dürfte nicht noch einmal
geboten werden (Gen.Dir. Cleve. Tit. XXIII. Nr. 1).

5. Erlaß vom 3. April 1730: die Cautionen der Vächter seien noch nicht
in Ordnung gebracht. Wenn daraus ein Nachtheil erwachsen sollte, so werde man
sich an die Kammer halten c.

6. Die verschiedenen Erlasse wegen der Zeitungsrelationen (vgl. Nr. 33.
S. 654).

7. Erlaß vom 27. Juni 1730: Vom Jahre 1724 ab habe die Kammer
weder von den Aceise noch von den rathhäuslichen Bedienten Conduitenliste ein
gesandt. Das solle fortan wieder geschehen.

In einer Cabinetsordre an Borcke, d. Wusterhausen, 18. November 1730,
sprach der König seine Freude darüber aus, daß Borcke anfange, die dortigen
Confusionen einzusehen. Er hoffe, daß er alles in Ordnung bringen werde
(Abschrift. R. 96. B. 4).

2) Für Bredenbachs Beibehaltung trat die Kammer ein, doch ohne Erfolg.
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über die Tractamenter unten befohlener Maßen. Und damit ge—
dachter p. Masch nicht Noth leiden dürfte, so ernennen S. K. M.
denselbenzuDero Clevischen Kanzler) und wollen, daß vor ihn
so lange auf dem Clevischen Steueretat 600 Rthlr. jährlichen
Tractaments ausgebracht werden, bis sich etwas bei Dero Clevischen
Regierung nach seinem Rang eröffnet.“) Ferner soll der Geheimte
Rath Schmettach in das Departement von Wesel und wiederum der
Kriegesrath Geelhaar in das Departement von Cleve gesetzet
werden.) Dagegen übertragen Sie Dero Präsidenten von Borcke
zu Minden auch das Präsidium von Dero Clevischen Kammer,“
und soll er für die dadurch vermehrte Arbeit von dem bisherigen
Tractament des von Masch und Bredenbach eine jährliche Zulage
von 1300 Rthlr. haben. Wobei zugleich in Dero Mindischen
Kammer aus denen Membris ein Director daselbst bestellet und von

1) Als Plotho, der gehört hatte, daß der König seine Absicht bezüglich
Maschs geändert habe, auf Grund der Mittheilung des General-Directoriums
vom 26. August 1780 in einem Immediatbericht, 30. Rugust 1730, noch einmal
anfragte, ob er für Masch ein Patent als Kanzler ausfertigen lassen solle oder
nicht, bemerkte der König am Rande: „nein soll nach Hollandt versetzet

werden FW“. (R. 34. Nr. 16 a. 2.)
2 Am 7. Februar 1731 trug das GeneralDirectorium vor (Ausf.), daß

Maschs jetzt beauftragt sei, als Pnvoyé nach dem Haag zu gehen, und daß der
König deshalb das für ihn ausgefertigte Kanzlerpatent nicht habe vollziehen
wollen. Die Behörde fragte jetzt an, ob Maschs die 400 Thlr. bewilligt werden

Jollten, die als Besoldung des verstorbenen Geheimen Regierungsraths Motzfeld
noch frei waren. Der König war mit diesem Vorschlag einverstanden. Marg.:
„die 400 Thlr. soll Iahs haben, dann ich Ihn werd Rapellie --FW.“

8) Das General-Directorium trug hierzu am 6. Februar 1731 vor (Ausf.,
gez. Grumbkow, Creutz, Viereck, Viebahn), Schmettach und Geelhaar hätten vor
gestellt, daß, bevor sie ihre Departements wechselten, „sie um guter Richtigkeit
willen wohl erst die Acciserechnungen in denen bishero respicirten Städten bis
zu Ablauf vorigen Jahrs würden abnehmen müssen, wozu sie wenigstens annoch
drei Monat Zeit bedörften“. Der König schrieb dazu: „Schettach Gelhar sein
alle beide nits nutze gelhar ist aber der besseee sollen in Schmettach Stelle)
ein andern vorschlagen FW.“ — Schmettach starb als Clevischer Kriegs und
Domänenrath September 1734.

) Notification für Borcke am selben Tage (Abschrift. — R. 96. B. 3); in
derselben heißt es: ich will in Minden einen Director aus denen Mitteln der
Kammer bestellen, worzu Ihr mir in Lippstadt, wohin ich übermorgen reise und
Eure Gegenwart alda erwarte, ein tüchtiges Subjectum pflichtmäßig in Vorschlag
bringen sollet.
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obigem Fonds mit einer Zulage von 400 Rthlr. versehen werden
soll, die übrigen 200 Rthlr. aber sollen dem Vice-Directori Rappard
bei der Clevischen Kammer jährlich wegen specieller Respicirung der
Clevischen Wasserwerke zugeleget werden.

Das General-Directorium stellte darauf in einem Immediatbericht
vom 22. August (Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Viereck, Viebahn) dem
Könige vor,

daß ein Präsident bei erwähnten zwei Kammern, worunter ein
Herzogthum, zwei Fürstenthümer und vier Grafschaften gehören und
welche zumalen weit auseinander liegen, schwerlich alles so wird
beobachten können, wie es E. K. M. Dienst und so vieler Unter—
thanen Bestes erfordert.

Wegen der Mindischen Kammer, allwo E. K. M. einen
Directorem zu bestellen und demselben aus denen zu Cleve ledig
werdenden Besoldungen 400 Thaler zu reichen befohlen, müssen wir
auch .. anzeigen, daß allda schon der Geheime Rath Kulenkamp
zum Direéctore bestellet sei, und dafern E. K. M. Willensmeinung
dahin gehet, daß neben ihm noch ein in Oeconomie- und anderen
Kammersachen geübter Director bestellet werden solle, so würde
wohl jemand aus einer anderen Provinz darzu gesuchet werden
müssen, weilen wir aus denen übrigen Mindischen Räthen keinen in
Vorschlag zu bringen wissen, welcher die erfoderte Qualitäten
dazu habe.

Da übrigens E. K. M. dem neuen Clevischen Kammer—
präsidenten an Besoldung so viel, als der abgehende gehabt,
nämlich..... . 1300 Rthlr.
dem Directori zu Minden .. 400 -,
und dem Vice-Directori zu Cleve Rappvardt 200,

1900 Rthlr.also zusammen
zugedacht, hingegen des bisherigen Präsidenten Masch

Besoldung nurrr. 3
und des abgehenden Kriegsrath Bredenbach . ..

1300 Rthlr.
500

mit einander nur 1800 Rihlr.
betragen, folglich 100 Rthlr. fehlen, so werden E. K. M. ..
annoch verordnen, ob und aus welcher Kasse diese fehlende 100 Rthlr.
herzugeben.
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Königliches Marginal:
„ist wahr das Minsden] kleve weit von einander sein

kleine Provinzen schaffen sie ein der dazu kKapable dieser
dMensseh] fieleischlt schlagen sie ein for sie finden ihn aber nit

—A
Unter dem 21. September wurde dem General-Directorium mit—

getheilt,) daß der König dem Präsidenten Borcke einen Vorspann auf 3
Wagen accordirt habe,“) und daß diese Post gelten solle, so oft es die
Noth erfordere, von Cleve nach Minden und wieder zurück zu reisen, in—
gleichen, daß derselbe in Cleve auf dem Schlosse logiren und daß er
wegen seines Patents als Clevischer Präsident von Recrutengeldern und
Kanzleigebühren frei sein solle.

18. Erlaß an den Oberjägermeister Graf von Schlieben.
Berlin, 20. August 1730.

Ausf., gez. Grumbkow, Creutz. — Gen.-Dir. Forstdepartement. Kurmark. Tit. J. Nr. 46.

Versuch Schliebens, das Forstwesen unabhängiger von der
Verwaltung zu machen.

Es ist Uns nunmehro umständlich vorgetragen worden, was—
maßen Ihr über die dem Geheimten Finanz-, Krieges-und Domänen—
rath von Schwerin ausgefertigte Oberforstmeister-Instruction und
Bestallungs) einige Monita gemachet und bei Unserm General—
Directorio eingereichet,.) auch dabei gebeten, daß, da besagte Be—
stallung von Uns bereits vollzogen, das nöthige durch eine nähere
Verordnung suppliret werden möchte. Was nun den

Ersten Punkt betrifft, daß nämlich Eurer in solcher Bestallung
nicht gedacht sei, da Ihr doch vermöge Eurer Oberjägermeister
Bestallung vor die Forstsachen responsable sein sollet, folglich auch
von allem, was in denen Königlichen Forsten passiret und ver—
anlasset wird, Nachricht haben und ohne Euer Vorwissen nichts vor—
genommen werden müsse, so haben Wir schon bei Combination der
Kammern mit denen Forstämtern unterm 3. Martii 1717 .. ver—

i) Cabinetsordre d. Wusterhausen (Ausf.).
2) Veranlassung dazu war eine Eingabe Borckes vom 17. September.
3) Von welchem Datum, ließ sich nicht feststellen. Ein Entwurf dazu

d. 25. März 1730, ist bei den Akten (ungez.).
1) d. 15. Mai 1730.
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ordnet und befohlen,!) daß kein Oberforstmeister in Forstsachen
etwas allein thun, sondern alles in pleno (Cameérae tractiren solle,
und wann man sich daselbst nicht einigen könnte, die Sache zur
Decision an das Finanz- und nunmehrige General-Directorinm re—
feriret werden sollte; zu welchem Ende und damit der Oberjäger—
meister von allem, was in dergleichen Sachen passiret, informiret
sei, Wir denselben cum voto et sessione ins General-Directorium
gesetzet, auch in der diesem Collegio .. ertheilten Instruction,
Art. 2. 8 3, geordnet, daß alle zu des Oberjägermeisters Function
gehörige Sachen demselben zugesandt und von ihm am Tage des
Ersten Departements vorgetragen werden sollen; bei welchen Um—
ständen auch des p. von Schwerin Oberforstmeister-Bestallung dieses
Punkts wegen keiner Aenderung bedarf, sondern es sollen Euch alle
zu Eurer Function gehörige Sachen als Membro des General—
Directorii zum Vortrag zugefertiget werden; wodurch dann alles zu
Eurer Wissenschaft kömmt und auf den Fall ein- und anders zu
erinnern und anzuordnen nöthig gefunden werden sollte, von Euch
odann befordert werden kann.

Den Zweiten Punkt anlangend, daß die Krieges- und
Domänenräthe nicht bei denen Holzmärkten und anderen dabei vor—
fallenden Verrichtungen mit sein sollen, indem die Oberforstmeistere
als verpflichtete Dienere und Membra der Kammer mit gleichem
Eifer als die Kriegesräthe solches besorgen würden, so haben Wir
nicht allein in oballegirter Ordre vom 3. Aartii 1717 festgesetzet,
daß die Kammer vor das Forstwesen responsable sein, mithin von
allem wissen und ohne ihre Approbation nichts vorgenommen noch
der Oberforstmeister was alleine thun und Holz verkaufen soll,
sondern auch bei der Combination und in der Holzordnung de anno
17202) ausdrücklich gesetzet: „daß bei denen Holzmärkten und Holz—
taxationen jedesmal der Departementsrath aus demCollegio mit
gegenwärtig sein solle“. Dahero es dann dabei allerdings sein Be—
wenden hat, daß die Departementsräthe die Holzmärkte mit bereisen
sollen, damit die Holz-Paxationes und Bestrafung derer Forst—
delinauenten von der Discretion derer Forstbedienten, ja öfters auch

i) Vgt. Bd. II. Nr. 261. S. b34 ff.
2) Mylius IV, 1. Cap. 2. Nr. CIV.
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nur des Holzschreibers und Heidereuters nicht allein dependiren
mögen. Wegen des —

Dritten Punkts, daß die GrenzRevisiones dem Oberforst—
meister laut Bestallung mit aufgetragen, da dieselben doch laut In—
struction zu Eurem Deyartement gehöreten, so habt Ihr ja laut
Instruction den Vortrag in Grenzsachen beim General-Diréctorio,
und bleibet solchergestalt alles nach wie vor unter Eurer Aufsicht.

Was die übrige von Euch gemachte Monita betrifft, als die
Taxirung des Holzes auf dem Stamm, die prompte Ablieferung
derer von denen Beamten einzuhebenden Forst- und Mastgelder,
Einsendung der Extracte von eingekommenen und abgelieferten
Forstgefällen, Ertheilung der Pässe über das abzuflößende Kauf—
mannsholz c., so ist die Taxirung des Holzes auf dem Stamm
nicht von Kaufmannsgut, sondern allein von Nutz- und Bauholze,
welches nach und nach einzeln verkaufet wird, zu verstehen, und
muß es wohl, wie bishero geschehen, dabei sein Verbleiben haben.
Und obgleich die Beamte wegen der Forstgelder keine besondere
Caution bestellet, so haben dieselbe doch überhaupt ratione der ein—
zuhebenden Königlichen Gelder einige, die Forstbediente aber gar
keine Caution gemachet; mithin sind die vor Kleinigkeiten ein—
kommende Forstgelder sicherer in der Beamten als Forstbedienten
Händen, und wann die Forstbediente die Quartal-Extracte oder
Specificationes einschicken und anzeigen, wie viel die Beamte ge—
hoben, so wird die Kammer schon sorgen, daß die Gelder zur
Rentei prompte abgeliefert werden. Wie dann auch die monatlich
einkommende Kassenextracte deutlich zeigen, was an Forstgeldern zur
Rentei geflossen; und da solche Extracte beim General-Directorio
übergeben werden, so könnet Ihr auch daraus allemal sehen, wie
viel aus jedem Amte eingekommen.

Was endlich die Ausfertigung der Pässe über das abzuflößende
Kaufmannsholz betrifft, so sollen solche Pässe hinfüro bei der
Kammer ausgefertiget und von derselben mit unterschrieben werden,
zumalen auch solches der Combination gemäß, auch allerdings nöthig,
weil das Collegium vor die Forstsachen mit responsable ist und
solche Pässe auch eigentlich Ordres an die Zollbediente sein, welche
nicht unter dem Oberforstmeister, sondern unter der Kammer stehen.
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19. Bericht des Regierungs-Vicepräsidenten von Derenthal.
Minden, 20. August 1750.

Ausf. — R. 42. Nr. 93.

Ungenügende Besetzung der Mindischen Regierung.
Nachdem E. K. M. die Gnade gehabt, mich bei Dero Mindischen

Ravensbergischen Regierung als Vicepräsident zu bestellen und bei
derselben das Directorium .. anzuvertrauen,!) so erfordern meine
Pflichte sowohl, womit E. K. M. ich zu treuen nützlichen Diensten
verbunden bin, als die Functiones, welche nach Anweisung meines
Patents dem Directorio ankleben und mir zur Verantwortung
anheim gestellet sind, hierdurch ., fürstellig zu machen, wie daß
dieses Regierungs-Collegium, von Zeit meiner Reception in anno
1716 mit einer Anzahl von zehen Räthen, entweder durch Absterben
oder sonst durch Abgang dergestalt sich geschwächet findet, daß die
fürkommende Arbeit von den wenigen anwesenden Räthen nach
Nothdurft nicht bestritten werden, mithin ich mich snicht— im Stande
finde, E. K. M. hohe Dicastéria in den verschiedenen angewachsenen
Departements sowohl als die Parteien allhier in Proceßsachen, wie
ich sehr wünschete und es an meinem mir obliegenden Fleiß nicht
fehlen lasse, mit erforderter Promptitude zu contentiren. Denn da

. der Regierungsrath von Huß senior?) als ältester Rath nun
schon seit einigen Monaten an der Schwindsucht dergestalt laboriret
und bettlägerig darnieder lieget, daß man fast täglich dessen Ab—
sterben für Augen siehet, folglich zu arbeiten eine Zeit hero nicht
mehr im Stande gewesen; der diesem in der Ordnung folgende
Rath Thilemans) auch als Secretarius Regiminis bestellet und in
solcher Function so viele Arbeit hat, als es mit seinem anhaltenden
Fleiß ihm möglich ist alleine zu bestreiten, zumal seitdeme die Graf—
schaft Ravensberg combiniret und die erforderten Berichte nach Hofe

) Vgl. Nr. 12. S. 26.
2) Ludolf Henrich von Huß, der ältere Bruder von Thomas Heinrich, Re

gierungsrath seit 28. Februar 1718 und bis Januar 1728 Mindischer Archivar
(ogl. Nr. 36. S. 56. Anm. 38).

 Der Regierungssecretär Johann Philipp Tileman gen. Schenk war
13. Januar 17285 zum Mindischen Regierungsrath ernannt worden. 26. Mai

De ede er zweiter Director bei der Regierung (Conc., gez. Broich. R. 32.r. 8b6).
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in denen verschiedenen Departements sich sowohl als die Erlassung
der Rescripte in beiden Provinzien sehr gemehret haben; eben wohl
der Rath von Huß zunionr!) von Zeit da er erster Bürgemeister
bei der Stadt Minden geworden und dieserhalb drei Tage aus der
Regierung abwesend und auf dem Rathhause sich einfindet, mit
solchen rathhäuslichen Affären sich auch schon occupiretfindet, daß
leicht zu erachten ist, wie beides zusammen zugleich zu beachten und
sich bald von diesem bald von jenem zu separiren, nicht wohl
thunlich und auch unschicklich fällt: dahero ich, der Vicepräsident,
mit dem annoch alleine übrig seienden Regierungsrath Coudelans?)
in denen dreien Magistrats-Gerichtstagen und welches eben diejenige
sind, da bei der Regiernng in Civil- und Consistorialsachen auch die
meiste Arbeit fürfällt, solcher nicht fürkommen kann. Ja, wenn sich,
wie mehrmahlen geschicht, zuträget, daß dieser Rath Condelans ab—
wesend oder sonst behindert wird zu erscheinen, befinde ich mich
ausweise verschiedener Protocollen ohne Rath und nur mit dem
Secretario Thileman im Collegio ganz alleine, kann also auch
debitum numerum judicantinm in Justizsachen nicht mal ausmachen.
Und obwohl mich derjenigen Arbeit, so ich vorhin als Rath mit
Referiren und Decretiren beachtet, aus solchen Ursachen und damit
die nöthigsten Sachen nicht zurück und liegen bleiben sollen, nicht
entziehen können, noch auch bisher entzogen habe, so kann dennoch
solches auf die Länge dergestalt nicht mehr bestehen, anderer dabei
fürkommenden Inconvenientien, in specie, daß die dem Direéctorio
eigentlich anklebende Functiones dadurch sodann negligiret werden
müssen, zu geschweigen. Denn wann gleich verlauten will, daß E.
K. M. neulichst zwei junge von Adel aus hiesigem Fürstenthum
einestheils zum Vice-Directore, anderntheils zum Regierungsrath
bestellet und dieselbe mit Gage .. versehen haben,s) so haben
dennoch diese entweder wegen noch nicht verfertigter oder noch nicht
approbireter Proberelation“) bis dato nicht introduciret werden

 Thomas Heinrich von Huß.
 Hermann Coudelans war seit 21. October 1724 Regierungsrath

(R. 32. Nr. 8c). Früher war er Secretär des Geheimen Raths von Schwerin bei
feiner „letzten Gesaudtschaft nach Dresden“ gewesen.

3) Vgl. dazu Nr. 12. S. 26.
1) Gemeint ist damit Danckelmann. Vgl. Nr. 78. S. 132 —133 und 185.
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können; ich überlasse auch E. K. M... Ermessen, ob nach verfügter
solcher Introduction der Endzweck erreichet und die viele Arbeit
dadurch in den ersten Jahren wird gefördert werden können, in
Betracht dieselbe nie in ein Collegium gesessen und ad praxin sich
qualificiret haben; wie dann es hoffentlich überflüssig sein wird, E.
K. M. die bei hiesiger Landesregierung und dabei verknüpfetem
Consistorio in Territorial-, Hoheits-, Greuz-, Civil-, Fiscal- und
Consistorialsachen fürfallende, theils wichtige, theils pönibhle und
intrieate Arbeit zu etaliren, da die dieserhalb von Zeit zu Zeit ein—
lanfende Regierungsberichte solches gutentheils beglaubigen werden,
insonderheit E. K. M. Sich ob denen in anno 1725 et 1726 ein-
gesandten Grenzberichten .. zu erinnern die Gnade haben werden,
in welchen weitläuftigen und importanten Grenzdifferenzien sich
hiesige combinirte Provinzien bald mit Hannover, bald mit Münster,
bald mit Osnabrück fast bei allen Aemtern involviret siehet !], daß
auch in vorgedachten Jahren unser fünf Räthe, als ich, der von
Derenthal, der von Treskau, der von Huß senior, der p. Culeman!)
und der p. Reuber,?“) mit Vertheilung in die Aemter alle Application
und Fleiß mit einigen Wochen anzuwenden nöthig hatten, aus
denen so weitläuftigen, von Säculis her vorhandenen Grenzakten
uns genugsam zu informiren und die erforderte Grenz-Deductiones
daraus zu formiren und einzusenden. Und wie von allen solchen
oben erwähnten Räthen ich nur alleine noch übrig bin, so erfolget
von selbsten, daß es auch in der abgegangenen Stelle einiger Er—
setzung von geschicketen Membris wieder gebrauche und höchst be—
dürfe. Wobei man sich die Fürstellung leicht zu machen hat, daß,
da E. K. M. ohnlängst?) von den durch Abgang des von Ilten
eröffneten 500 Rthlr. und durch Absterben des von der Osten er—
öffneten 700 Rthlr. en favöur des abwesenden Reichenbachs und
der neulichst denominirten Räthe von Danckelman und von Korff

1) Friedrich Günther Culemann, Regierungsrath seit 1719, war 28. De—
cember 1729 gestorben (R. 32. Nr. 86).

2) Der Advocatus fisci Michael Reuber war 3. Januar 1725 zum
Mindischen Regierungsrath bestellt worden. 1728 war er gestorben, im Alter
von 73 Jahren (R. 32. Nr. 8e). Sein Sohn war der Kriegs- und Domänen
fiscal. 1725 hatte er die Adjunction als Jagdrath erhalten.

8) Vgl. dazu Nr. 12. S. 26.
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bereits disponiret haben, also wann keine Gage mehr übrig ist
und neue zu fundiren bedenklich fallen sollte, es Mühe haben werde,
jemanden mit der erforderten Geschicklichkeit aufzufinden, welcher
solche Charge übernehmen würde.

So lebet dennoch hiesige Regierung der zuversichtlichen
Hoffnung, daß E. K. M. bei obwaltender ohnumgänglicher Noth—
durft schon Mittel finden werden, entweder das der Regier- II)
auf den Civil-Regierungs-Ptat entzogene und andere beigefügte
wieder herbeiziehen oder auf ander Weise derselben I] versorgen
zu lassen. Wobei ich, falls EK. Mudieserhalb nähern Bericht
wegen anzutreffenden ein- oder andern geschickten Suhjecti, welchem
von hiesigen Dero Provinzien Verfassungen und Gerechtsame, wie aller—
dings nützlich, und sonsten in jure publico et privato die gehörige Wissen—
schaft und Geschicklichkeit beivohne, von mich zu erfordern geruhen
wollten, alles dienliche zu suppeditiren und in Fürschlag zu bringen,
mich sodann angelegen sein lassen werde. Wie denn auch der ..
Hoffnung lebe, E. K. M. diese ex officii necessitate und zu Ent—
hebung aller besorglichen Verantwortung bei zu Ende gehenden
Ferien von mich entworfene Fürstellung in allen Gnaden aufnehmen
und mich mit fernerm Verhaltungsbefehl .. sowohl zu versehen als
mich mit geschickten Arbeitern zu unterstützen .. geruhen werden.

Am 27. März 1732 erhielt der Kriegs- und Domänensecretär
Rudolf Culemann ein Patent als Mindischer Regierungsrath, 22. Jnni
1733 der Domküster von der Reck, der zugleich noch zum Geheimrath be—
stellt wurde, 31. August 1734 der Sohn des kaiserlichen Reichshofraths
Schellhaß von Schellersheim, Paul Andreas, 15. October 1736 Ludolf
Friedrich Pott und 156. September 1738 der Osnahrücksche und Kur—
kölnische Hof- und Consistorialrath Christian Rudolf Vette.)

50. Cabinetsordre an den Generallieutenant von Borck und
Geheimen Rath von Thulemeier.?)

Berlin,28. August 1730.
Ausf. — R. 9. J. 3 (I- M).

Dimission CEnyphausens.
S. K. M. .. befehlen hiedurch Dero Generallieutenant von

Borck und Geheimten Rath von Thulemeier, sich sofort nach Ein—
Concepte. — R. 32. Nr. 8.
Die Cabinetsordre wurde vom Departement der Auswärtigen Affären

entworfen und dem Könige zur Unterschrift vorgelegt (Conc., geschrieben von
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lieferung dieses zu dem Wirklich Geheimen Etats- und Kriegesrath
Frhrn. von Cnyphausen zu verfügen und ihm par manièére de
discours und als vor sich selbst zu insinuiren: er würde um ge—
wisser S. K. M. Dienst und Beruhigung augehender Umstände
willen wohl thun, wann er bei .. S. K. M. um seine Dimission
schriftlich ansuchete und sich darauf längstens binnen drei Tagen
mit seiner ganzen Familie nach der Commanderie Lietzen begebe,
sich daselbst ruhig und stille hielte und hinfüro er sowohl als seine
Eheconsortin sich aller Correspondenz, nicht nur hier in Berlin,
sondern auch mit Auswärtigen, außer was ihre domestique Affären
anbetreffe, gänzlich enthielten.

Wann er, der Frhr. von CEnyphausen, auf solche Art um
seine Erlassung .. anhielte, so wäre kein Zweifel, es würden S.
K. M. ihn darauf in Gnaden dimittiren.

Am 289. August stattete Thulemeier folgenden Immediatbericht ab
(eigenh.):

Thulemeier). So hatte Borcke einen mündlichen Befehl des Königs an Thulemeier
auffassen zu sollen geglaubt. Vgl. das Schreiben Borckes an Thulemeier vom
28. August („eitissime“). Zu dem Immediatbericht Borckes in dieser Angelegen—
heit schrieb der König: „sehr gut FW.“ — Vgl. im Uebrigen zu Cnyphausens
Dimission Droysen IV. 3. S. 109; Bericht Seckendorffs vom 4. September 1730
bei F. Förster, Friedrich Wilhelm J. 3. Bd. (Potsdam 1835) S. 8: Weil .. der
Minister Enyphausen und seine Frau in Verdacht sin Betr. der Affäre des Kron—
prinzen],, so hat dieser Befehl erhalten, sich in zweimal 24 Stunden auf seine
Comanthurie mit Sack und Pad zu retiriren; schließlich die eigenh. Bemerkung
Friedrichs des Großen vom 25. März 1762 dem Sohne Cnyphausens gegenüber
bei A. Schäfer, Gesch. des siebenjährigen Krieges 11. 2. (Berlin 1874, S. 747;
ogl. dazu S. 466—467). — Ueber die Persoönlichkeit Friedrich Ernst von Cnyp
hausens sei nach den Mittheilungen Sr. Durchlaucht des jetzt lebenden Fürsten von
Cnyphausen aus dem Lützburger Hausbuche bemerkt, daß er 11. August 1678
geboren wurde, daß sein in Venedig von Peisne 1707 gemaltes Oelbild die Ver
anlassung wurde, diesen Meister als Kunstdirector nach Berlin zu berufen (das
selbe ist 1893 beim Brande von Lützburg zu Grunde gegungen), sowie daß ler
die älteste Tochter von Ilgen heiratete. Aus der Ehe stammten 9 Kinder,
darunter Dodo Heinrich von Cnyphausen, der nach seiner Entlassung als Gesandter
1765 von Friedrich dem Großen an die Spitze des 5. Handels-Departements
im GeneralDirectorium gestellt wurde. Vgl. Schmoller, Die Einführung der
französischen Regie c. in den Sitzungsberichten der Berliner Academie, Jahr
gang 1888. 1. Halbband S. 67 und S. 80. Anm. 2.

Acdtu Borussica. Behördenorganisation V.
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E. K. M. wird von dem Herrn Generallieutenant von Borck
allschon der mündliche .. Bericht erstattet worden sein, daß wir
Dero Befehl bei dem von Cnyphausen ausgerichtet und dieser noch
heute seine Dimission foderen wird.!)

Er hat die bei sich gehabte Siegel dem H. Generallieutenant
von Borck, und mir die currente Briefe zugestellet.

Unter solchen Papieren findet sich aber ein von ihm ver—
siegeltes Paquet, welches ich nicht gerne öffnen wollte, weil sich
Sachen darin finden könnten, so mir und anderenzuwissen nicht
gebühren.

Derowegen ich auch hiedurch .. anfrage, ob E. K. M. etwa
.gefällig sein möchte, das Paquet Selbst zu öffnen und darüber

nach Dero .. Gutfinden zu disponiren.
Marginal des Königs:
„soll in gegenwardt von Ge Le Bork und tulmeier geoffenet

werden — F W.“?)
Thulemeier schrieb dazu:
„Factum den 30. August 1730 und haben sich verschiedene Vol.

Actorum betr. Unsere mit dem Kaiser habende Allianz, imgleichen ein
Fasciculus Actorum wegen eines Testaments, so S. K. M. errichten
wollen,“) gefunden, welches alles gehörigen Orts im Archivcabinet reponiret
worden. Thulemeier“.

Am 29. August kam CEnyphausen mit folgendem Dimissionsgesuch
ein (eigenh.):

Nachdem ich den Generallieutenant von Borck diesenMorgen
gesprochen, so nehme die Freiheit, E. K. M. vor alle Gnaden, so
ich zeit meinen sechsunddreißigjiührigen Diensten genossen, .. zu
danken, auch E. K. M... zu bitten, in Ansehung meiner schwachen
Gesundheit mir die Gnade zu erweisen, daß ich die übrige wenige
Zeit meines Lebens in Ruhe auf der Comptorei Lietzen zubringen

) Borcke berichtete Thulemeier 29. August, daß der König mit der Auf
nahme seines Verlangens bei Cnyphausen sehr zufrieden gewesen sei. Sur ce
il me disoit, qu'il vouloit deraciner tout ce que Iuy paroissoit suspect icy.

2) Der Bericht kam noch am 29. Augnst aus dem Cabinet zurück,
3) Vgl. dazu Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte.

XVII (1904). S. 563. Anm. 4.
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möge, und mich meinen Abschied .. desfalls zu ertheilen. Ich
werde mich als ein gehorsamer Unterthan nach E. K. M. Intention
allemal aufführen und vor E. K. M. glorwürdigen Regierung
fleißig beten.

Der König schrieb in dorso dazu:
„An Ge Leu soll seine Dimis in genaden laßen aufsetzen

die er haben soll FW.“
Am folgenden Tage berichtete Cnyphausen an Borcke, „daß ich diese

Nacht befohlenermaßen mit meiner Frau nach Liezen abgereiset“ ....

Das Dimissionspatent Cnyphausens, d. 30. August 1730, war
folgendermaßen gefaßt (Couc., gez. Borcke):

Demnach bei S. K. M. c. Dero bisheriger .. Frhr. von
Cnyphausen .. angesuchet, es wollten Allerhöchstdieselbe ihn in
Ansehung seiner zunehmenden schwachen Leibesconstitution aus
Dero Diensten ..erlassen, ihm auch erlauben, daß er die noch
übrige Zeit seines Lebens auf der Commanderie Lietzen zubringen
möchte, und dann .. S. K. M. solches in Gnaden bewilliget, als
dimittiren und erlassen Sie denselben hiedurch und in Kraft dieses
aus Dero Diensten und ertheilen ihm daneben die Erlaubniß, sich
auf besagter seiner Commanderie beständig aufzuhalten, werden ihm
auch sonst jederzeit mit Königlicher Hulde und Propension deigethan
verbleiben, in der zu ihm gesetzten .. Zuversicht, daß er in Er—
innernng seiner geleisteten und annoch continuirenden Eidespflichte
sich jederzeit stille, ruhig und dergestalt, wie es einem getreuen
Unterthan oblieget und gebühret, betragen, insonderheit aber so
wenig anhero als mit Auswärtigen im geringsten, ausgenommen in
seinen Privatangelegenheiten, correspondiren, solches auch weder
seiner Eheconsortin noch auch seinen Domestiquen erlauben werde,
damit widrigen unverhofften Falls S. K. M. Sich nicht genöthiget
sehen mögen, desfalls anders zu disponiren. Er hat auch alle
Akten und Briefschaften, welche seine an auswärtigen Höfen ge—
führte Négotiationes concerniren oder sonst S. K. M. höchstes
Interesse betreffen, unverzüglich seinen Pflichten gemäß an das
Königliche Geheime Archiv hieselbst getreulich abzulieferen.
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51. Immediatbericht des GeneralVirectoriums.
Berlin, 28. August 1730.

Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Viereck, Viebahn. — Gen-Dir. Kurmark. Tit. Vil. Nr. 8.

Combinirung des Havelländischen Kreises mit dem Glin—
Löwenbergischen.

Das General-Directorium hatte, Berlin, 17. April 1730, berichtet
(Conc., gez. Creutz; Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Viereck, Viebahn), daß
der Director Marcus Ehrenreich von Lütke, Landrath des Glin-Löwen—
bergischen Kreises wegen seines Alters um Entlassung gebeten habe.) Zu
seinem Ersatze habe er den Jagdjunker von Hertefeld vorgeschlagen. Die
Kurmärkische Kammer?) hatte sich aber dem widersetzt, da sie meinte, daß
Hertefeld ohne Schaden für sein bisheriges Amt nicht neue Pflichten über—
nehmen könne, und die Ernennung des Kriegs- und Domänenraths Philipp
du Rosey befürwortet.

Der König hatte dazu verfügt:
„solln edeleutte vorschlagen die nit in mein diensten sein

F W.“
Durch Erlaß vom 4. Mai 1730 war der Kurmärkischen Kammer

die königliche Entscheidung mitgetheilt worden (Conc., gez. Creutz).
Das General-Directorium meldete darauf, Berlin, 28. August 1730,

dem Könige, daß Lütke am 11. Mai gestorben sei. Die Kurmärkische
Kammer habe nun alle Eingesessenen des Kreises zusammenberufen und
mit ihnen über die Wiederbesetzung berathen; es sei beschlossen worden,
den Glin-Löwenbergischen Kreis, wie es vor Lütke gewesen, vorbehaltlich
königlicher Genehmigung mit dem Havelländischen zu vereinigen und dem
Landrath von Briest zu übertragen, da die Besoldung, 120 Thaler, zu
gering für ein selbstständiges Landrathsamt sei. Die Kreiskasse sollte in
Kremmen sein und dort die Kreissachen abgethan werden.

Randverfügung des Königs:
„soll combiniret werden FW.“
Durch Erlaß vom 10. September wurde die Genehmigung des

Königs der Kammer angezeigt (Conc., gez. Viebahn).

Durch Cabinetsordre, Potsdam, 23. März 1737, wurde Valentin
von Massow die Adiunction auf die beiden Landrathsstellen zuertheilt,

) GroßZiethen, 25. Februar 1730.
Vy Berlin. 14. März 1730 (Ausf.).
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mit der Maßgabe, daß er nach dem Tode von Briest diesem in jenen
Stellen nebst dem dabeiseienden Gehalt ohne weiteres succediren solle.

52. Immediatbericht Borckes.
Berlin, 29. August 1730.
Ausf., gez. Borcke. — R. 9. L. 12.

CEnyphausens Nachfolger.
E. K. M. wollen .. zu resolviren geruhen, wer nunmehro,

da der Frhr. von Knyphausen seine Dimission erhalten,?) desselben
bis anher gehabtes Departement als Minister respiciren und die
dabei vorfallende Sachen E. K. M. .. vortragen, folgends die
Ausfertigung verfügen, auch die expedirte Sachen contrasigniren
solle, und zwar

1. die Consistorial-, Kirchen-, Universitäts-- Schul- und
Präbendensachen,

2. die Affären der hiesigen französischen Colonie und
3. die Affären von Neuchätel.
Königliches Marginal:
„Die sals sach Gen Leu von Borck die universitetn Gen

Leu: von Borek die konssistorio suhl Kirchen Brebenden koccey
frantzohsen koccey, die Neuchatell soll Ge Dire vorschlagen.

F. W.“
Am 30. August 1730 übersandte Borcke Cnyphausens Dimissions-

patent zur Unterschrift. Dabei bat er „um Gotteswillen“, ihm nicht die
Universitätssachen aufzutragen; „wenn E. K. M. nur noch einen Funken
Königlicher Gnade vor mich haben, mich davon zu dispensiren“ und sie
nicht von den Consistorial-, Schul- und Kirchensachen zu trennen (eigenh.).

Marginal des Königs:
„Kocey soll haben die universitett FW.“
Demgemäß Bestallung Coccejis (d. Berlin, 30. August 1730) als

Präsident beim Consistorium, Director hei den französischen Kirchen und
anderen geistlichen Sachen, Curator der königlichen Universitäten, Präsident
des reformirten Kirchen-Directoriums.“)

i) Ausf. — Bestallung vom 27. März 1737 (Conc., gez. Happe).
2) Vgl. Nr. 50. S. 80-83.
85) Conc. gez. Borcke. — R. 47. Nr. 4.
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53. Ernennung des Geheimen Raths von Bülow zum Präsidenten
—

Berlin, 29. August 1750.
Conc., gez. Vlebahn.— Gen.«“Dir. Ostpreußen und Litthauen. Tit. XXXIX. Mr. 1.

Hofgerichtspräsident in Insterburg.
Zu einem Immediatbericht des Genexpal-Directoriums vom 22. August

1730 hatte der König verfügt, daß der Geheime Rath v. Bülow an Stelle
Kunheims Präsident des Litthauischen Hofgerichts mit seinem bisherigen
Gehalte werden solle.) Am 29. August wurde daher die Bestallung für
ihn ausgefertigt?) und an demselben Tage die Ernennung der Preußischen
Regierung mitgetheilt. Am 31. August fragte aber das General-Directorium
beim Könige an, „wie es mit diesem Patent, da der von Bülow noch in
Arrest ist, weiter gehalten werden solle?“ä) Dazu verfügte der König:

„ioll der Buhlo die urpfede abschwehren und in eidt darin
stehe Keine correspondance in Berlin und fremde lander zu haben
oder er würde gehangen werden er soll in zeit mit seiner
schwester von 3. dage von hier den gerahden weg nach insterburg
gehen woerin zeit von 14. dage nit dorten ist er auf ewig
emprisoniret werden wirdt F Wilhelm“

Am 2. September theilte der Generalfiskal Duhram die Königliche
Resolution Bülow mit und ließ ihn darauf Urfehde schwören) Am
4. September trat Bülow mit seiner Schwester die Reise nach
Insterburg an.

i) Vgl. Nr. 27. S. 41 -45. — Als Viebahn in einem Immediatbericht vom
11. Juli 1730 den Preußischen Amtsrath von Perband als Nachfolger Kunheims
empfohlen und daneben als Kandidaten Coccejis den Kammergerichtsrath von
Schack genannt hatte, hatte der König geschrieben: „biß ich wieder Komne FWe
(R. 7. Nr. 125 B). — Lesgewang hatte in einem Immediatschreiben vom
10. Juli 1730 den Tribunalsrath Müllenheim aufs wärmste empfohlen, ebenso
unterm 23. Juni 1730 die Preußische Regierung (St.A. Königsberg. Etats
ministerium. Nr. 60 a. 3).

2 Sie stimmt wörtlich mit der Bestallung Kunheims vom 18. December
1723 überein. — Vgl. diese Bd. IV. 1. Nr. 134. S. 292 -293.

t) Cone., gez. Viebahn; Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Viereck, Viebahn.
— Bülow war in die Affäre des Kronprinzen verwickelt gewesen. Vgl. Droysen
Bd. IV. 3. S. 109.

Y Der Schwur lautete: Demnach ich Friedrich Freiherr von Bülow in
Arrest gebracht und auf zu erwartenden Königlichen Befehl dessen wieder soll er
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54. Uusschreiben an alle Preußische Aemter.

KRönigsberg, U. September 1730.
WCone., gez. Schlieben. — St.A. Könlgsberg. Etateministerinm. Nr. 121b,

Departements bei der Preußischen Regierung.!)

Wir haben . gut gefunden, die bei Unserer Preußischen Re—
gierung vorkommende Sachen und Arbeit in nachfolgende sechs
Departements zu vertheilen; und zwar gehören

Zum 1. Departement, welches der Wirklich Geheimte Etats—
und Krieges-Alinistre, auch Krieges- und Domänenkammerpräsident
von Lesgewang versiehet, alle Ililitaria, Postirungssachen, judicia
mixta,?) Commerciensachen und alle dahin gehörende Commissiones,
Polizeisachen,) Pestsachen und was deshalben oder wenn sonsten
andere gefährliche Krankheiten unter Menschen und Vieh grassiren,
zu veranstalten ist; Collegium sanitatis, Collegium medicum, Münz-—
sachen, Besetzung und Confirmation der Magistrats- und Gerichts—

lassen werden, so schwere zu Gott dem Allmächtigen einen leiblichen Eid, daß ich
solchen Arrest in keinerlei Wege weder an S. K. M. höchsten Person oder Dero
stönigl. Hause noch an Dero Land und Leuten, so wenig selbsten als durch andere
rächen, auch keine (Correspondance in Berlin und in frembde Länder haben und
fjühren wolle, so wahr mir Gott helfe durch seinen Sohn Jesum Christum! —
Unter dem 9. October 1730 wurde ihm auf sein Gesuch vom 1. d. M. durch
Cabinetsordre d. d. Wusterhausen erlaubt, an seinen Vater und seine Mutter und
an seinen Schwiegervater und Schwiegermutter zu schreiben, „aber an sonst keinen
mehr oder Er soll vorhero eine Specification einsenden, an wen Er etwa noch
mehr wegen seiner Privatangelegenheiten zu schreiben hat“ (Abschrift. R. 96. B. H.
In einer weiteren Cabinetsordre, Wusterhausen, 23. October 1730, wurden noch
einige Personen dazu benannt, mit deuen ihm solche Correspondenz gestattet
sein sollte.

i) Von der Regierung entworfen. — Unter dem 29. Mai 1730 hatte der
König durch Cabinetsordre d. d. Potsdam eine von Lesgewang und Bredow ein
gereichte Departementsvertheiluung in der Preußischen Regierung und zwar unter
die 5 Etatsminister approbirt (Ausf.); über diese geben die folgenden Anmerkungen
Nachricht. Jufolge der Ernennung eines sechsten Etatsministers war dann eine
neue Departementsvertheilung nöthig geworden. — Vgl. auch 20. September 1731.

2) Vgl. dazu Erlaß vom 27. April 1730. Nr. 24. S. 39. — Nach den
judicia mixta folgte in der Departementsvertheilung vom 29. Mai: Inspection
über das Waisenhaus.

8) Pestsachen, Collegium sanitatis, medieum und Münzsachen waren am
29. Mai nicht speciell erwähnt worden.
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personen, Gewerks- und Manufactursachen, Reparation der Wege
und Stege im ganzen Lande.!)

Zum 2. Departement, welches der Wirklich Geheimte Etats—
und Krieges-Ministre, auch Krieges- und Domänenkammerpräsident
von Bredow respiciret, die Inspection über das Waisenhaus, Bau
der Kirchen, wovon Wir das jus patronatus haben, die davon ab—
zulegende Rechnungen; Stipendia,sovonder Rentei bezahlet werden,
Inspection über das Schloß und die Schloßkirche allhier, die Grenz—
streitigkeiten zwischen Unseren Domänen und anderen Particulier—
gütern.?)

Zum 3. Departement, welches der Wirklich Geheimte Etats—
und Krieges-Alinistre, auch Kanzlerd) versiehet, die Ober-Inspection
über alle Justiz- und Criminal-Collegia, Amtshauptleute und was
sonsten zum Departement der Regierung in Justiz- und Criminal—
sachen gehöret; Academie zu Königsberg, die dabei befindliche
Stipendia, Stiftungen und was dem anhängig ist, die Consistoria,
die Besetzung der Pfarrdienste, das Kirchen- und Schulwesen?) nebst
denen Kirchenrechnungen sowohl in Städten als Aemtern, Dis-
pensationes und Concessiones in Ehesachen, das Lehnwesen, Urgirung
der fiscalischen Processe und die Veranlassung der Commissionen
in Kirchen-, Civil- und Criminalsachen, die Inspection über die
Bibliothek, Geheimtes Archiv und Kanzelei, singleichen die Ausfertigung
der Vässe.“) —

Zum 4. Departement, welches der Wirklich Geheimte Etats—
und Krieges-Ministre, auch Ober-Marschall Freiherr zu Eulenburg

1) Die Ordre vom 29. Mai hatte außerdem dem ersten Departement noch
den Bau der Kirchen und die davon abzulegende Rechnungen der Stipendien
übertragen, die nunmehr dem zweiten Departement zugewiesen waren.

iy Ein zweites Departement hatte die Ordre vom 29. Mai nicht eigentlich
vorgesehen. Danach hatten vielmehr Lesgewang und Bredow die beiden Departe—
ments conjunctim versehen sollen, wobei ihnen allerdings freigestellt war, sie nach
Belieben zu trennen. Nur sollte der Anwesende allezeit des Abwesenden Departe—
ment mit versehen.

 Graf von Schlieben.
 Das Schulwesen und die Ausfertigung der Pässe war am 29. Mai

dem Freiherrn zu Eulenburg (IV. Departement) aufgetragen worden. Schlieben
hatte außer dem, was ihm nunmehr blieb, die Aufsicht über die Violationen des
Duellediets und die Wechselsachen führen müssen.
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respiciret, das große Hospital in Königsberg nebst allen übrigen
Hospitälern im ganzen Lande, das Armenwesen sowohl in Königs—
berg als im ganzen Lande, die aus Königlichen Kassen auszuleihende
Capitalia, die Aufsicht auf Königliche Küche und Keller, Versorgung
der Hofstaat bei Unser hohen Anwesenheit, wie auch die Bewirthung
der durchreisenden Herrschaft und was sonsten dem Ober-Marschallamt
bei Solennitäten zustehet.!)

Zum 5. Departement, welches der Wirklich Geheimte Etats—
und Kriegs-Ministre von Tettau respiciret, die Correspondance mit
den auswärtigen Puissancen, deren Ministris und Collegiis, dem
Bischof von Ermland, dem Thumcapitul zu Frauenburg und allen
benachbarten Städten; die Excesse und Invasiones der Angrenzenden
Grenzstreitigkeitnn mit denenselben, imgleichen die Desertiones
Unserer Unterthanen nach Polen, auch sonsten; deren Reclamirung
und en geénéral alle publica; das Pupillen-Collegium und die
Vormundschaftssachen im ganzen Lande, Detractsachen, jedoch daß
dieserhalb mit dem 1. und 2. Departement conferiret werde.?)

Zum 6. Departement, welches der Wirklich Geheimte Etats—
und Krieges-Ministre von Kunheim respiciret, die Violationes des
Duelledicts, Wechselsachen, ausgenommen diejenige, wo der reus ein
Kaufmann und die Sache aus dem Handel fließet; die Publication
und Execution der Edicte und Patente, die Recrutengelder und
deren richtige Abführung; alle das Justizwesen, so bishero bei dem
oberburggräflichen Amte administriret worden, betreffende Sachen
und wass) denen dieserhalben, emomirten Königlichen Verordnungen
gemäß ist, item das Kirchenwesen auf den FreiheitenzuKönigsberg,
Bestellung der Kirchenbedienten daselbst und Abhörung derselben
Rechnungen.

Wir haben Dir demnach solches hierdurch bekannt machen
wollen, mit dem .. Befehl, hinfüro auf die an Uns abgehende
Berichte über die gewöhnliche Aufschrift „Geheimte Rathstube“

1) In Verbindung mit dem Armenwesen war Eulenburg am 29. Mai
auch das Schulwesen übertragen worden. Zudem die Ausfertigung der Pässe.

2) Das 5. Departement hatte nach der Eintheilung vom 29. Mai noch
die Publication und Execution der Edicte und Patente auszuführen gehabt.

8) Vorlage: werden und.
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annoch ab extra jedesmal zu schreiben, welchem Etats-IMinistre
sothane Berichte nach obigen Departements zugestellet und abgegeben
werden müssen, wie auch denen sämtlichen Amtleuten und General—
pächtern, imgleichen denen Magistrüten in denen Städten und welchem
sonsten solches zu wissen nöthig ist, eine Abschrift von diesem
Unserem Rescripto zu communiciren und ihnen anzudeuten, daß sie
sich ebenfalls darnach gehorsamst achten und, was darinnen ver—
ordnet ist, gebührend beobachten. Sollten aber einige Materien
vorkommen, welche hier nicht ganz eigentlich ausgedrücket sind, so
müssen die darin abstattende Berichte an denjenigen Etats-AMinistre
adressiret werden, in dessen Departement die Sachen laufen, welche
mit jenen Connexion und Verwandtschaft haben.

55. Bestallung des Wilhelm Conrad VRoermund als Rath und
Hauptgerichts und Lathenschöffe zu Mörs.

Berlin, U. September WU3O.
Conc., gez. Plotho.— R. 64. Mörs. Bediente. 1721 -1730.

Hauptgerichts- und Lathenschöffe zu Mörs.

Roermund soll
„als Hauptgerichts- und Lathenschöffe zur Meurs auch denen

Sordentlichen Gerichtstagen jedesmal beiwohnen, die vorkommende
Rechtssachen, wenn beide Theile ihre Nothdurft gehörig und ordent—
lich vorgestellet, wohl und -reiflich erwägen und demnächst über
deren EutscheidungseineMeinungnachseinemGewissen ohne An—
sehung der Person oder andere Absichten eröffnen, übrigens auch
auf alle Weise dahin sehen, daß alle unnöthige Processe vermieden,
hingegen aber vor allen Dingen jedesmal alle erdenkliche Mühe
angewandt werde, um die Partheien in Güte auseinanderzusetzen.
Wenn aber ein ordentlicher Proceß nicht zu vermeiden, daß elbiger
auf alle Weise beschleuniget, und denen Rechten nach
werden möge“.
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56. Erlaß an die Clevische Kammer.
Berlin, 19. September 1730.

Cone., gez. Viebahn.— Gen.Dir. Cleve. Tit. V. Nr. 1.

Auweisung zur besseren Einhaltung der Instruction vom
26. Januar 1723.

Am 5. September 1730 wurde dem König in einem Immediatbericht
vom General-Directorium vorgetragen:

Der Minister v. Görne habe bei seiner Anwesenheit in Cleve nöthig
gefunden,) daß die dortige Kammer „näher angewiesen werde, wie sie
E. K. M. .. Jnstruction vom Jahr 1723 nach dortigen Umständen recht
beobachten und prompt zum Effect bringen soll“. Das deshalb von Görne
entworfene Project wird dem König zur Approbation vorgelegt. Friedrich
Wilhelm schrieb dazu: „gut F W“r.

Nachdem S. K. M. wahrgenommen, wie Dero denen sämt—
lichen Kriegs- und Domänenkammern im Jahr 1723 ertheilte In—
struction nicht überall der königlichen Intention gemäß zum Effeet
gekommen, als haben Sie, damit solches hiernächst bei der Clevischen
Kammer nach dortigen Umständen desto besser geschehen möge, nöthig
erachtet, dieselbe hierdurch insbesondere anzuweisen, daß

1. hinfüro der Präsident nicht nur die allda einlaufende
königliche Rescripte, Verordnungen, Berichte und andere Sachen
an die bei der Kammer gemachte Departements distribuiren und,
wie solches geschehen, zu Buch tragen lassen, sondern auch vor—
nehmlich dahin, daß eine jede Sache, so nicht in Proceß siehet,
längstens innerhalb Monatsfrist völlig abgethan werde, sorgen oder,
wenn ein oder der andere darunter saumselig ist und die geschehene
Verwarnungen nichts fruchten wollen, davon sowohl als von denen
sich sonst etwa findenden Verhinderungen sofort an das General—
Directorium ohnfehlbar pflichtmäßig berichten soll.

2. Sobald S. K. M. oder Dero General-Directorium darauf
bedörfenden Falls näher abermalen rescribiret, muß wiederum
innerhalb obgesetzter Frist der weitere Bericht, wie es damit stehe,
abgestattet werden, und wenn

N Bericht Görnes vom 21. August 1730, d. Cleve (Ausf.).— Gorne war
augenscheinlich noch am 1. October in Cleve; an diesem Tage erging eine
Cabinetsordre an ihn, d. Wusterhausen (K. 96. B. I), derzufolge er nach seiner
Rücktehr in Wusterhausen den König aufsuchen sollte.
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3. derer Departementsräthe Saumseligkeit nur auf einige
Weise an dem Verzug schuld ist, muß der Präsident solches
immediate pflichtmäßig ohn Ansehen der Person anzeigen, dagegen
aber auch dem Departementsrath, im Fall er seiner Schuldigkeit
ein Genügen thut und die Sache dennoch, es sei beim Vortrag un—
erörtert oder bei der Revision liegen bleibet, freistehet, sich ebenfalls
immediate mit aller Modestie zu exculpiren und das nöthige vor—
zustellen.

4. Wenn Casus vorkommen, welche S. K. M. jura et regalia
betreffen, ist zwar das ganze Kammer-Collegium vermöge abgelegter
Pflicht verbunden, in zweifelhaften Fällen sich bestens angelegen
sein zu lassen, damit die Sache vor S. K. M. ausfalle; es muß
aber der Präsident insonderheit sich alle erdenkliche Mühe geben,
die Sache recht einzusehen und die etwa prävenirte Gemüther zu
rectifirtiren oder, wann dieses nicht zu erhalten, separata vota ohne
Zeitverlust erfordern, nimmer aber zugeben, daß durch Dissentirungen
die Sachen verzögert werden oder gar ins Stecken gerathen, hin—
gegen dahin bedacht sein, daß, wann ja nicht majora wegen ver—
schiedener Umstände zu erhalten, doch saniora zuwege gebracht und
S. K. M. von der Sache, wie sie wahrhaftig liegt, gründlich
informiret werden.

5. Obgleich erheblicher Ursachen halber veranlasset worden,
daß die dortige Regierung, Kammer und JustizCollegia in gewissen
Fällen per deputatos conferiren sollen, so hat doch die Erfahrung
bisher gezeiget, daß hiebei wenig ausgemacht worden, und daß die
Ursache dessen wohl vornehmlich sei, wann die Collegia solche Leute
deputiren, welche der Sache nicht gewachsen oder dabei gar inte—
ressirt sind.

Damit nun auch hierin der königliche Zweck nicht verfehlet
werde, muß der Präsident in dergleichen Vorfallenheiten allemal
die deputirte Membra anzeigen, sein Bedenken darüber auf Pflicht
und Gewissen beifügen und hernach die Sache auf gleichen Fuß
tractiren, wie 8 4 vorgeschrieben ist.

6. Bei dem Bauen in den Aemtern muß die Kammer alle
bisherige Unordnung abstellen und, wie andere Kammern thun,
schon im Herbst die Anschläge von dem, was unumgänglich zu
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bauen nöthig ist, verfertigen, damit das Holz im Winter angefahren
werde.

Aus sothanen Anschlägen nun ist der ganze Bauetat zu
formiren und das nöthigste nach Ertrag und Proportion des zum
Bau destinirten Quanti darauf zu bringen. Sobald der Bauetat
ratificirt muß jedes Departement vor die Ausführung gehörig
sorgen, niemand aber muß sich unterstehen, anderweite Assignationes
auf die Baukasse zu geben, damit selbige in Ordnung bleibe und
zu Ende des Jahrs alles richtig beleget werden könne.

7. Gleichwie auch bekannt ist, daß ein Präsident ohne getreue
Beihülfe derer Mitglieder des Collegii fortzukommen nicht vermag,
also wird jedem Departement sub poena cassationis aufgegeben,
die ihm zugetheilte Aemter ohnfehlbar folgendergestalt quartaliter
zu visitiren.

a) Nimmt der Departementsrath die bereits verfertigte oder
noch zu verfertigende Zahlungsetats zur Hand, examiniret dabei,
ob der Hauptpächter in Beitreibung derer Termine selbst säumig
ist; findet sich dieses nicht, und er kann nur mit denen säumigen
Unterpächtern nicht fortkkommen, muß ihm auf alle Weise assistirt
und er zur Zahlung verholfen werden. Will aber etwa der Haupt—
pächter zur Conservation des Unterpächters den Vorschuß thuen,
um die Landrentei zu befriedigen, so kann er zwar solches thun,
er muß aber davor keine Interessen von dem Unterpächter nehmen.

Vor allem aber hat der Departementsrath bei der Visitation
genau dahin zu sehen, daß, wann etwa eine kleine Nachsicht ver—
gönnet wird, die Hauptkasse doch dabei keine Gefahr laufe.

b) Findet er, daß ein Hauptpächter die eingehobene Gelder
vergriffen und nicht zur Bezahlung der Termine angewendet, muß
der Departementsrath solches sofort dem Collegio anzeigen, welches
dann zur Wiederherbeitreibung der vergriffenen Gelder die nöthige
Mittel auf das fordersamste zur Hand zu nehmen nicht er—
mangeln muß.

c) Dafern kein ander Mittel ist, als daß ein oder anderer
Pächter, so in der Zahlung säumig ist, mit der Execution beleget
werden müsse, so sind dabei die gehörige Gradus wohl zu beobachten
und durchaus diejenige Executions-Media, welche nur zu des
Pächters Ruin gereichen, möglichst zu vermeiden, hingegen sind
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vielmehr solche Stücke anzugreifen und dem Meistbietenden zuzu—
schlagen, die ohne des Pächters Verderb veräußert werden können;
welches dann um so viel leichter angehen kann, wann man nicht die
Reste hoch aufsummen lässet, sondern dieselbe in Zeiten beitreibet,
da sie noch klein und der Pächter was in der Scheune und auf
dem Boden hat, auch sonsten mit Versetzung entbehrlicher Mobilien
Dredit finden kann.

d) Es ist aber alles dieses mit Vernunft und Ueberlegung zu
tractiren und dergleichen Examen nicht bei Hauptpächtern, die das
ihrige richtig abtragen, auch sonsten gut wirthschaften, vorzunehmen,
als welche dadurch ohne Noth würden fatigirt und verdrießlich
gemacht werden, sondern nur an denen Orten, wo die Zahlung
zurückbleibet und Unordnungen zu besorgen sein oder verspüret
werden, gestalten solche Orte schon gnugsam bekannt sind oder denen
Departementsräthen nicht verborgen bleiben können. Und wann
denn dergestalt

e) vor die Sicherheit der Kasse, wie unablässig geschehen muß,
gesorget und dabei, was denen Haupt- und Unterpächtern schädlich
fallen kann, nach Möglichkeit verhütet worden, so soll, damit man
allhie den Fleiß oder die Nachlässigkeit derer Departements jedesmal
sehen und wissen möge, sechs Wochen nach jedem Zahlungstermin
ohnfehlbar eine Balance nach Hofe eingeschicket werden, worin nicht
nur enthalten, was gezahlet sei und was restire, sondern auch die
Ursache des Rests beigeschrieben werden soll.

f) Wann jedes Departement hierin, wie es ohnfehlbar thuen
muß, seine Schuldigkeit beobachtet hat, muß es auch auf Ver—
besserung derer königlichen Revenüen bedacht sein und dazu dienliche
Vorschläge thun, damit man daraus eines jeden Geschicklichkeit und
solide Application an rken möge.

g) Da auch7 dschaft derer letztgeschlossenen Pachteontracte
herannahet und d Srfahrung bezeuget, daß, bis auf die letzte
Stunde zu warten, vor S. K. M. Jnteresse sehr nachtheilig sei, so
hat die Kammer alle mögliche Mühe anzuwenden, um sich wegen
der künftigen Verpachtungen beständig zu versichern, und weil
nichts gewissers ist, als daß die Inhaber derer Aemter sich auf
das Lauren legen, also hat sie auch bei allen Gelegenheiten
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provisionaliter solche Leute schleunig aufzusuchen, welche tüchtig
sind, allenfalls ein Amt nach dem besten Interesse S. K. M. sicher
zu übernehmen.

37. Immediatbericht des Generab Directoriums.
Berlin, 21. September 1730.

Audf., gez. Grumbtow, Viereck, Viebahn. — Gen.DTir. Kurmark. Tit. III. Varia. Ne. 1.

Abgabe von Akten aus dem General-Directorium zur Einsichtnahme
nicht gestattet.

Zufolge E. K. Mähöchsteigenhändigen Marginal-Ordre ist
an die Kurmärkische Kammer resecribiret worden, daß, weil der
Beamte zu Neustadt an der Doße den neuen Auschlag nicht erfüllen
wollte, sie, die Kammer, und sonderlich der Präsident Hünicke einen
Pächter zum Amte schaffen sollte.

Hierauf hat nun gedachter Hünicke bei uns vorgestellet, wie
er dieserhalb eher nichts vornehmen würde, bis er nicht die Acta,
so auch, bei dem General-Diréctorio wegen dieses Amts vorhanden,
aus der Registratur des Geueral-Directorii empfangen und sonder—
lich E. K. M. höchsteigenhändiges Marginaldecret gesehen haben
würde.

Nun werden wir demselben zwar, um den Prätext des Aufent—
halts zu verhüten, diese verlangte Acta vorlegen lassen, E. K. M.
müssen wir aber bei dieser Gelegenheit zugleich .. vorstellen, wie
die Membra der Kurmärkischen Kammer zeithero gar vielfältig die
Acta aus unserer Registratur verlangen, wie dann auch der Geheime
Rath Meyer noch gestern die Acta das Landsbergische Amt be—
treffend haben wollen, dergleichen doch von keiner einzigen andern
Kammer in allen E. K. M. Provinzien jemalen gesonnen worden,
weil ein jedes Collegium seine eigene Acta hat und haben muß.
So tragen wir auch Bedenken, denenselben ohne E. K. M...
ispeciale Ordre die Acta des General-Directorii so schlechterdings
abfolgen zu lassen, indem bei solchen Akten sich nicht allein E. K. M.
höchsteigenhändige Marginal-Resolutiones, sondern auch verschiedene
andere Nachrichten finden, so secretiret werden sollen; E. K. M.
haben auch Selbsten zu verschiedenen Malen gar ernstlich befohlen,
alle beim General-Directorio vorkommende Sachen und sonderlich
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Dero höchsthändige Decreta nach aller Möglichkeit in Geheim zu
halten;) welches aber solchergestalt und wann die Acta einem jeden
Membro der Kurmärkischen Kammer abgefolget werden sollten, ohn
möglich geschehen, noch wir dafür repondiren können. Ueberdem so
finden wir keine gegründete Ursache, warum die Membra der Kur—
märkischen Kammer die Acta des General-Directorii nöthig haben,
indem sie selbsten von allen bei ihrem Collegio vorkommenden
Sachen auch dabei vollständige Acta haben oder doch haben müssen
und, sobald nur über ein- und anderes angefraget wird, sogleich
gehörige Resolution erfolget.

Bei welchen angeführten Umständen E. K. M. wir..anheim
stellen, ob einem jeden Membro der Kurmärkischen Kammer, welcher
des GeneralDirectorii Acta nach Haus zu haben verlanget, ssolche)
verabgefolget werden sollen, oder was E. K. M. solcherhalb zu be—
fehlen .. geruhen wollen.

Randentscheidung des Königs:
„iede kamer muhs Ihre acta compleét haben ergo sie keine

aus Direce bekomen F. W.“
In diesem Sinne 9. October 1730 ein Erlaß an die Kurmärkische

Kammer (Conc., gez. Viebahn).

58. Cabinetsordre an das General:Directorium.

Wusterhausen, 24. September 1730.
Ausf. von Bodens Hand. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. (CXIV. Nr. 44.

Vereinigung der Kriegskanzlei mit der des General-Directoriums.
—A

heimten Rath von Schardens die Kriegeskanzelei unter dem General—
Directorio stehen und mit der Kanzelei von dem General-Directorio
combiniret werden soll. Dannenhero befehlen Sie hiedurch bemeltem
Dero General-Directoriin., dieserhalb das nöthige ferner zu ver—
anstalten und zugleich zu berichten, ob die Secretarii und Kanzelisten
alle oben auf dem Directorio in der Kanzelei zu arbeiten Platz
haben, und ob nicht noch Gelegenheit, daselbst zu dem Ende zu
rechte gemachet werden könne, maßen Sie von denjenigen Ort, wo
jetzo die Kriegeskanzelei ist, anders disponiren wollen.

y Vgl. z. B. Bd. IV. 2. Nr. 128. S. 183.
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Das General-Directorium schlug unter dem 5. October 1730 folgende
Regulierung vor:

1. Daß künftig alle bei dem Militärdepartement zu machende
Generalverfassungen und die vorkommende Werbungs- und Cartel—
sachen samt der deshalb von Zeit zu Zeit hin und wieder auch mit
Auswärtigen nöthiger Correspondenz und was damit Connexion
hat, in dem General-Directorio auf den Fuß wie die andere dabei
schon vorhandene Militaria, als Verpflegungs-, Marsch- und Ein—
quartirungssachen c. ordentlich vorgetragen, darin gehörig erwogen
und nach E. K. M. .. Willensmeinungen fordersamst zum Schluß
gebracht werden.

2. Daß die Militär-, Justiz- und Consistorialsachen zu deren
rechtlichen Erörterung auf dem bisherigen Fuß respective bei denen
Regimentern und bei dem Generalauditoriat verbleiben und darin
die Expedition nur in der zu combinirenden Kanzelei beim General—
Directorio geschehe.

3. Ist zur Expedition aller dieser Militärsachen ein besonderer
decretarius an des verstorbenen Geheimen Raths von Scharden
Stelle unumgänglich nöthig, welcher dazu die erforderte Geschick—
lichkeit und auch darin schon einige Routine habe, wozu des Ver—
storbenen nachgelassener Sohn, der Kriegesrath von Scharden,
welcher seinem Vater und sonderlich die letzte Jahre bei dessen fast
immer kränklichem Zustande in dieser Expedition immer geholfen,
der beste sein würde, den wir dazu vorzuschlagen wissen. Es de—
pendiret aber lediglich von E. K. M. .. Willen, ob und
auf welchen Fuß Sie ihm diese Function .. aufzutragen, wie auch,
was Sie dazu für eine Besoldung von denen 1800 Rthlr. welche
der Verstorbene dafür gehabt, .. zu determiniren belieben möchten.
Wollten E. K. M. auch etwa gern sehen, daßer bei der hiesigen
Kammer zu dienen continuire, so könnte allenfalls solches auch mit
dessen Gebrauchung bei denen Städte- und Aceisesachen geschehen.

4. Zu Unterbringung derer bei der bisherigen Kriegeskanzlei
vorhandener Akten und zur Schreiberei nöthiger Leute ist zwar auf
dem GeneralDirectorio wegen der bereits vielen und sich täglich
häufender Papiere kein Raum vorhanden; es wollten dann E. K. M.

) Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn.— Gen.-Dir. Kurmark.
Tit. III. Nr. 6.

Actu Borussdica. Behördenorganisation V
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.. resolviren, die jetzige geheime Rathsstube samt noch einem daran
stoßenden Zimmer mit zu des General-Directorii Kanzelei, die itzo
fast ohne dem schon etwas zu enge ist, dazu einräumen zu lassen,
da dann unseres unmaßgeblichen .. Erachtens die geheimte Rath—
stube etwa wieder in die Vorkammer derjenigen Gemächer, so E.
K. M. vor des Königs in Polen Majestät zur Logirung aptiren
lassen, oder wo Sie es sonsten gut finden werden, verleget werden
könnte. *

Die beiden ersten Punkte approbirte der König. Zu dem dritten
verfügte er? J

„soll 350 Thlr. haben von vatter sein gehalt haben und
dabey in der Kris Domen kamer seine funckcion tun“ und zu 4:
„ich Kan Ihn ondlogl: mehr Platz gehben sollen sie sehn wo das
alte tresor wahr ob man Jl! sie den Könen gebrauchen FW.“

Unter dem 23. October 1730 wurde dem General-Directorium dies
bekannt gemacht und zugleich folgendes „Reglement“ mitgetheilt, „wie
nach geschehener Combinirung der Geheimen Kriegskanzlei mit dem General
Directorium die Sachen tractirt werden sollen“:?)

Nachdem S. K. M. in Preußen c. aus eigener Bewegung ..
resolviret, daß die bisherige geheime Kriegeskanzlei hinkünftig unter
Dero General-Directorio stehen und mit desselben Kanzlei combiniret
auch zu dem Ende auf das Schloß allhier verleget werden solle,
so haben Dieselbe gut gefunden, zugleich festzusetzen, wie die bishero
bei der Kriegeskanzlei besonders gewesene Militärsachen künftig
tractiret und wie die darin nöthige Expeditionengeschehensollen.

Es verordnen demnach und wollen höchstgedachte S. K. M.:
1. daß die vorkommende Militär-, Justiz- und Consistorial—

sachen zur rechtlichen Erörterung auf dem bisherigen Fuß, respective
bei denen Regimentern und bei dem Generalauditoriat, verbleiben,
von denenselben nach wie vor das nöthige und fordersamste bis zu
deren Abthuung darin gehöriger maßen geschehen, und die Expe-
ditiones darin von denenjenigen, welche solche bishero gethan,
fernerweit verrichtet werden sollen.

Anlangend aber
2. die bei dem Militärdepartement von Zeit zu Zeit zu

machende Generalverfassungen und die vorkommende Werbungs—

1) Ausf. ggez. Grumbkow, Viebahn. — Gen.Dir. Kurmark a. a. O.
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und Cartelsachen, samt der deshalb hin und wieder auch mit den
Auswärtigen nöthiger Correspondenz und was damit Connexion hat,
wie auch was die Unterhaltung und Loslassung derer Gefangenen
in denen Festungen, und besondere Beschwerden und Klagten über
Officiers betrifft, solche sollen künftig unter des Justizdepartements
Direction in pleno des General-Directorii, und zwar von jedem
Departement, welches die Provinz, worin dergleichen passiret oder
wohin doch sonsten die Sache am füglichsten zu rechnen, zu re—
spieiren hat, ordentlich vorgetragen, gehörig erwogen und nach S.
K. M. .. Interesse, Convenienz und Willensmeinung befordert und
zum Schluß gebracht werden. Und wann bei der einen oder andern
Militärsache periculum in mora sein und selbige den Verzug bis
auf den ordentlichen Vortragstag nicht leiden sollte, in solchen
Fällen sind dergleichen pressante Militärsachen bei der ersten
ordinären oder extraordinären Zusammenkunft entweder zu Anfang
oder zu Ende jeder Session vorzutragen und darin ein Schluß zu
fassen.

3. Haben .. S. K. M. zur Expedition aller dieser Militär—
sachen den Krieges- und Domänenrath von Scharden, in Betracht
derselbe durch die seinem letzthin verstorbenen Vater dem Geheimen
Kriegesrath und Wirklich Geheimen Krieges-Secretario von Scharden
zeithero bei der Arbeit in der geheimen Kriegeskanzlei geleistete
Hülfe darin schon einige Routine hat, zum Secretario ., ernennet,
auch wegen seiner Bestallung und Verpflichtung bereits die nöthige
Ordres gestellet.

Allerhöchstgedachte S. K. M. befehlen solchem nach Dero
General-Directorio hiemit .. dieses Reglement gehörig zu publiciren
und sich darnach zu achten, auch dahin zu sehen, daß darüber ge—
halten werde.

Gutachten von Mylius und Criegern über die Vereinigung
der Geh. Kriegskanzlei mit der vom General-Directorium.

Sr. Excellenz dem Wirklich Geheimten Etats-, Kriegs- und
dirigirenden Ministri Freiherrn von Viebahn auf Dero Verlangen
von der vorhabenden Combination der Geheimten Kriegskanzlei mit
der Genexal-Directorii Kanzlei unser ohnmaßgebliches Gutachten zu
geben, wobei es darauf ankommt,
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ob solche Combination zu S. K. M. Interesse oder Dero Armee
Bestes zu befördern, dienen werde?

so ist uns nicht bekannt, ob S. K. M. aus eigener hohen Bewegniß
darauf gefallen oder solche Combination Deroselben vorgeschlagen
worden, und was für bewegende Ursachen auf beide Fälle zu prä—
supponiren. Wir wollen uns auch nicht anmaßen, darüber weiter
zu reflectiren, als nur unser Bedenken nach den Umständen, wie
solche uns vorkommen, und nach unserer Pflicht zu ertheilen.

1. Ist unseres Ermessens kein Vortheil daraus zu hoffen,
weder was S. K. M. hohes Interesse betrifft, noch auch was die
Expedition der Sachen anlanget, allermaßen doch die Verfertigung
oder Concipirung derer Concepte jemand an des Defuncti Herrn
Geheimten Rath von Scharden Stelle hinwieder aufzutragen und
hierzu eine absonderliche Person zu bestätigen. Und diese Arbeit ist
so groß, daß zu gewissen Zeiten vollauf zu arbeiten ist und diese
dMilitaria öfters sehr pressant sein, also eine Veränderung hierinnen
zu machen. difficil und anzurathen gefährlich.

Da nun doch die Stelle selbst hinwieder zu besetzen sein wird,
so kömmt es auf S. M. .. Resolution an, ob das bisherige
dalarium bleiben oder ganz oder zum Theil eingezogen werden soll.
In omnem eventum ist es doch einerlei, ob die Kriegeskanzlei in
seiner jetzigen Verfassung bleibe oder zum General-Directorio ge—
zogen werde. Letzteres wird hierinnen keinen Vortheil bringen;
denn wenn jemand vor ein kleines dalarium oder vor die Sportuln
arbeiten kann bei der Combination oder Subordination, so arbeitet
auch einer davor, wenn die Kriegeskanzlei in itziger Verfassung
hleibet.

2. In der Arbeit ist auch keine Avantage davon zu hoffen;
denn soll dieselbe entweder dem zeitigen Generalauditeur allein aufm
Hals und zur Verautwortung bleiben oder nicht, so gehet es zwar
in letztern Fall jetzo, da der Generalauditeur zugleich daselbst
Minister dirigens ist, an sich wohl an, daß er es bei seinem Justiz
departement mit tractire; allein wenn derselbe verreiset oder morbo
berhindert ist, wer soll im Directorio dessen Vices sodann vertreten
und den Vortrag haben, daweder der Generalauditeur-Lieutenant,
noch die Oberauditeurs Membra sind?
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Und wegen des Concipirens und Mundirens ist es vielmehr besser
und zur Promptitude mehr diensam, daß eine aparte Kanzlei ist,
weil sonst die dazu geordnete Kanzelisten auch mit anderer Arbeit
beschweret werden möchten, welches sich aber, sonderlich wenn einige
derselben mit zu Felde müßten, nicht wohl thun ließe, und auf
deren Reduction deshalb auch nicht zu gedenken, weil zu gewissen
Zeiten sie in bisheriger Anzahl die ganze Nacht haben mitarbeiten
müssen.

3. Im Fall aber die Intention dahin gehen sollte, daß das
Decretiren dem Generalauditoriat ferner allein incumbiren sollte,
nach wie vor, und doch die Kriegeskanzlei dem General-Directorio
unterwürfig oder subalterniret werden sollte, so ist zu erwägen, daß
die dem Generalauditoriat anvertrauete inrisdictio militaris jedesmal
immediate unter S. K. M... Namen, Approbation und Autorität
administriret worden, solches auch wegen Haltung oder Revision
derer Kriegesrechte, wobei die Generalität und andere hohe Officiers
concurriren, auch wegen derer an die Gonverneurs und Commandeurs
zu expedirenden Ordres nöthig ist. Soll nun der Generalauditeur
ferner in seiner immediaten Dependenz von S. K. M. und dazu
gehörigen Autorität verbleiben und die Decreta und Ordres ver—
fassen, so muß er auch die Kriegeskanzlei dirigiren und allein unter
sich haben, sonsten nicht so gut vor seine Sachen repondiren kann,
wenn er zwar immediate von S. K. M. dependiren soll, die
Kanzlei aber eine andere Subordination haben. Accedit

4. Daß bei der Kriegeskanzlei diejenigen Sachen des Krieges—
Consistorii bishero expediret worden, worin eine Ordre an Regimenter
oder an die Officiers nöthig gewesen, das Krieges-Consistorium
auch mit dem Generalauditoriat seine Verknüpfung hat und
solchemnach

5. Weder die Justiz bei der Armee überhaupt sowohl über
die Generalität und hohe und niedrige Officiers als Gemeine, noch
die Consistorialia mit demjenigen Objecto, worauf bishero das
General-Directorium in Finanz-, Krieges- und Domänensachen
fundiret gewesen, einige Connexion hat.

6. Wollte man die zwischen Regimenter und den Provincial—
kammern, Beamte, Magisträte, Gerichtsobrigkeiten und Unterthanen
vorkommende Streitigkeiten wegen derer Werbungsexcesse von der—
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gleichen Art achten, daß das General-Directorium darin billig con—
curriren möge, solches kann allenfalls specialiter also gefasset und
eingerichtet werden, ohne deshalb die ganze bisherige Verfassung
der Kriegeskanzlei zu alterniren und zu combiniren oder zu sub—
ordiniren.

59. Bericht der Clevischen Regierung.
Cleve, 25. September 1730.

Ausf., gez. Diersfordt, Räsfeld, Becker, HHmmen, Moßfeldt, Rickers, Freudenberg.—
Gen.«Dir. Cleve. Tit. OQXII. Sect. II. Nr. 44.

Königliche Proposition zum Clevisch-Märkischen Landtage.
In der Proposition für den Landtag hatte die Clevische Regierung,

die darüber 25. September berichtete, folgende Aenderung vorgenommen:1)
„Dahe aber bekannt, in welchem Zustand das gemeine Wesen

sich anitzo sowohl in als außerhalb Reichs Teutscher Nation befindet,
und daß daher und wegen noch zur Zeit anhaltender auch mehr
zugenommener gefährlicher, weitaussehender Conjuncturen und Um—
stände .. S. K. M. vor allen anitzo sich genöthigt finden, nicht
nur Dero würklich auf denen Beinen habende Kriegsmacht völlig
ferner zu halten, sondern annoch zu vermehren“,

so setzt sie voraus, daß die Stände die 182000 Rthlr. bewilligen werden.

60. Aus verschiedenen Aktenstücken.
26. September 1750 bis 28. Januar 1732.

Gen.Dir. Kurmart. Tit. VII. Nr. 6.

Landräthe in der Uckermark und im Stoldpirischen Kreise.
Die Kurmärkische Kammer hatte gemeldet (Ausf.), Berlin, 26. Sep

tember 1730, daß die Uckermärkische Ritterschaft auf der am 20. September
abgehaltenen Kreisversammlung den Landrath Hennig Joachim von Holtzen
dorff „in Ansehung seiner Capacität und daß er dem Kreise in dreißig
Jahren wohl gedienet, zum Kreisdirector an des verstorbenen von Wedels
Platz der bisherigen Observanz gemäß erwählet.“ Da angenommen wird,
daß der bisherige extraordinäre Landrath Friedrich Wilhelm von Hacke

9) VBgl. Bd. IV. 1. Nr. 421. S. 776-777.—DerLandtagdauerte vom
8. November bis zum 23. Dezember.
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durch königliche Verfügung nun zu einer ordentlichen Stelle berufen,
mithin Hackes jetziger Platz frei wird, „so hat sämtliche Ritterschaft zu—
träglich zu sein erachtet, auch einen supernumerären Landrath, wie jeder
Zeit bräuchlich geworden, in .. Vorschlag zu bringen, um bei vorfallenden
Märschen den ordinariis zu assistiren.“ Die Wahl war auf den Major
Jakob Vivigenz von Arnim auf Nechlin gefallen. „Was beiden ratione
der Recrutenkasse zu prästiren obliegen möchte, darinnen submittiren sie
sich, was E. K. M. hierunter zu determiniren gut finden dürften, mit der
Bitte .. zu erwägen, daß ersterer schon viele Jahre dem Lande gedienet
und nur ein geringes Gehalt bekommen, letzterer aber sonder Tractament
vor der Hand dienen müsse“. Die Kammer hatte gegen die Vorgeschlagenen
nichts einzuwenden.

Auf den Rand des Immediatberichts, den das General-Directorium
in dieser Angelegenheit einsandte,) schrieb Friedrich Wilhelm:

„alles gut der Arnhim abgeschlagen ist ein dume deuffel
F W.“

Die Bestallung für Holtzendorff als Director des Uckermärkischen
und Stolpirischen Kreises) wurde vom 13. November 1730 datirt. Am
selben Tage wurde der Kurmärkischen Kammer angezeigt, daß die Wah
von Holtzendorff und Hacke bestätigt wäre . . .. „Den Major von Arnim
aber zu approbiren seind Wir nicht gemeinet, sondern es hat die Ucker—
märkische Ritterschaft hierzu einen anderen in Vorschlag zu bringen.“

Durch Cabinetsordre, Berlin, 8. Februar 1731, wurde Hans von
Aschersleben, Deputirter der Uckermark, an Stelle von Joachim Friedrich
von Greiffenberg, der in das General-Directorium berufen worden war,?)
zum Landrath ernaunt.“)

Am 183. April 1731 richtete er folgendes Gesuch an den König:
.. Ich muß vernehmen, daß die Uckermärkische Ritterschaft

den von Buch und den von Bröcker gleichfalls zu Landräthe erwählet?)

i) Berlin, 13. October 1730. — Cone., gez. Creutz, Viebahn; Ausf., gez.
Grumbkow, Viereck, Viebahn.

2) Holtzendorf bezahlte 25 Rthlr.
) 30. Januar 1731. — Vgl. Nr. 73. S. 127.
9) Ausf. — Ascherslebens Gesuch um diesen Posten ist aus Berlin,

2. Februar 1731, datirt. Bestallung Ascherslebens: Berlin, 17. Februar 1731
(Conc., gez. Creutz).

5) 8. d. hatten die sämtlichen Landräthe des Uckermärkischen und Stolpirischen
Kreises berichtet (Abschrift.— Der Bericht wurde von Plotho 22. Januar 1731
dem GeneralDirectorium zugestellt Ausf.), daß bei der Kreisversammlung vom
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und dabei bei E. K. M... Vorstellung gethan haben sollen, daß
sie mir im Rang und Tractament vorgezogen werden möchten, weil
ihrem Vorgeben nach sie ältere Deputirte wären.

Wie aber es darauf gar nicht ankommet, sondern der Rang
und Gehalt unwidersprechlich vom Alter der Bestallung und E. K.
M. .. Disposition dependiret, ich aber, wie erwähnet, meine ..
Bestallung schon für etlichen Wochen erhalten, auch in wirklicher
Possession der Function mich befinde, als bitte E. K. M. .., Die
selben wollen .. geruhen, mich nach der erhaltenen Bestallung
sowohl in dem Tractament als Rang für dem von Buch und von
Bröcker als Landrath ..zu schützen.

Durch Cabinetsordre, Berlin, 22. Mai 1731, wurde dem General
Directorium angezeigt, „daß Aschersleben bei dem ihm .. ertheilten Patent
geschützt werden soll“, zugleich aber befohlen,

„den Ständen die .. Versicherung zu geben, daß dieses
künftighin zu keiner Consequenz gereichen soll“.

Die Kurmärkische Kammer wurde von der königlichen Willensmeinung
durch Erlaß vom 4. Juni 1731 in Kenntniß gesetzt (Conc., gez. Creutz).

Am 23. Juni 1731 meldete das General-Directorium dem Koönige
noch einmal (Conc., gez. Happe; Ausf., gez. Viereck, Viebahn, Happe), daß
die Uckermärkische Ritterschaft für Greiffenberg und den jüngst gestorbenen
zweiten Landrath Hacke Buch auf Stolpe und Bröcker auf Karmzow vor—
geschlagen habe. Die Erwählten hätten aber zur Bedingung ihrer An—
nahme gestellt, daß Aschersleben supernumerärer Landrath bliebe und
hinter ihnen rangirte. Die Kurmärkische Kammer fände dieses Ansinnen
unbillig und schlage Buch für die zweite Landrathsstelle nebst Tractament
vor, Bröcker aber zum überzähligen Landrath.)
20. September der Geheime Rath und Landvoigt von Arnim an die Wieder
besetzung der durch Absterben des Landesdirectoris von Wedell zugleich erledigten
Quartalgerichtsrathsstelle mit einem tüchtigen Subjecto der Landesobservanz nach
ex gremio der Ritterschaft erinnert habe, „dabei auch anheimgestellet, ob nicht,
da das hiesige Justiz-Collegium in allen nur aus 5 Personen bestünde, dienlich
jein würde, zugleich, wie schon gewesen, einen supernumerären Quartalgerichtsrath
in Vorschlag zu bringen.“ Für diese beiden Stellen waren Gustav Friedrich von
Bröcker auf Karmzo und Friedrich Wilhelm von Wedell zu Malcho in Vorschlag
gebracht worden. — 21. Juni 1731, d. Berlin, Cabinetsordre an Plotho (Ausf.),
daß die von der Uckermärkischen Ritterschaft auf versammelten Kreistage erwählten
2 Quartalgerichtsräthe von Bröcker und von Wedell bestätigt würden (R. b4.
Nr. 31).

1) Berlin, 27. Mai 1731 (Ausf.).
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Friedrich Wilhelm schloß sich dieser Meinung an, indem er an den
Rand der Eingabe: „gut F W.“ setzte.)

Buch und Bröcker verzichteten darauf auf die ihnen angetragenen
Stellen.

Für Buch und Bröcker wählte die Uckermärkische Ritterschaft anstatt
des verstorbenen Landraths von Hacke Karl Erdmann von Stotz zum
Vieedirector zur Unterstützung des bejahrten und schwächlichen Directors
Holtzendorff und schlug den von Arnim auf Sternhagen einhellig zum
supernumerären Landrath vor. Das General-Directorium berichtete darüber
am 5. Januar 1732 an den König (Conc., gez. Happe; Ausf., gez.
Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe) und fügte hinzu, daß die Kurmärkische
Kammer der königlichen Bestätigung nicht zuwider sei, sondern, da Stotz
„ein geschickter und capabler Maun“ wäre, seine Ernennung „vielmehr
höchstnöthig und denen Uckermärkischen Kreisangelegenheiten zuträglich
fände.“)

Eigenhändige Randentscheidung des Königs:
„ich will erstl: wissen wo ist der Stotz? her was ist das

vor ein Mla— woher ist er wer hat Ihn zu edellman gemachet
wie aldt ister wo ist er in die weldt gewehsen

F W.“
Das General-Directorium meldete darauf, Berlin, 12. Januar 1732

(Cone., gez. Happe; Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn,
Happe), daß Stotz, der letzte Sproß einer altadligen Familie der Ucker—
mark, 28 Jahre alt sei; er habe in Halle studirt, sei Domherr von
Kolbergs) und trüge den Titel eines Regiernugsraths zu Stettin. Es
heiße von ihm, daß er „ein Mann von gutem Verstande, Geschicklichkeit

— 1) Erlaß an die Kurmärkische Kammer vom 23. Juni 1731 (Cone., gez.appe).
) Berlin, 8. December 1731 (Ausf.). — Aschersleben war der einzige

Landrath im Kreise seit Hackes Tode.
3) 22. October 1732 trug das General-Directorium dem Könige vor, daß

die Pommersche Regierung Stotz bei 1000 Rthlr. Strafe zu der gewöhnlichen
sechsmonallichen Residenz in Kolberg aufgefordert habe. Wegen seiner anderen
Verpflichtungen gehe das nicht an. Auch habe sein Vorgänger, Major von Ein
siedel, die Prälatur cum benetieio besessen, die gewöhnliche Residenz nicht halten
zu brauchen. Marginal: „soll mit der Recruten cassa 250. Thlr. abfinden FWo
—
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und Mitteln“ wäre. Auf die Anfrage, ob nun Stotz und Arnim zu be—
stätigen wären, verfügte der König am Rande:

„Stotz gut Arnhim abgewiesen FW.“
Die Bestallung als Vicedirector für Stotz ist vom 28. Januar 1732

datirt.) Es heißt darin, daß er
anjetzo des verstorbenen Landrath von Hacke gehabte Be—

soldung zu erheben, nach Absterben des zeitigen Directoris von
Holtzendorffaberohnefernere Rückfrage in dessen Function als
Director treten und dessen Besoldung nebst allen Emolumentis zu
genießen, auch bis dahin als Vicedirector des Ranges vordieübrige
Landräthe nach dem Directore sich zu erfreuen haben soll.?)

5l. Vorstelluns des Magdeburgischen Kriegs- und Domänenraths
Richter.

Magdeburg, J. October 1730.
Eigenh. — Gen.«Dir. Magdeburg. Tit. V. Nr. 14.

Siegelgroschen in der Magdeburgischen Kammer.
Als er, Richter, 1706 zum Kammermeister bei der damaligen könig

lichen Amtskammer zu Halle bestellt worden sei, habe er infolge davon,
daß sein Antecessor, der Geheimrath Luben von Wulffen damals beständig
bei Hofe gewesen und deshalb die dieser Charge auklehenden Emolumente
gänzlich außer Acht gelassen habe, bei seinem Antritt sich über diese und
auch über den sogenannten Siegelgroschen nicht gehörig informiren können.
Er habe nun ohne Permission sich dessen von selber wieder anzumaßen
sich nicht unterfangen wollen.

„Wann aber der Siegelgroschen sowohl in Berlin als bei
andern Kammern mehr dem Kammermeister ohnweigerlich abgefolget
wird, ich hingegen mich desselben bishero nicht zu erfreuen gehabt,
gleichwohl in der Bestallung mir alle Emolumente, wie solche meine
Anteécessores genossen, .. versichert worden und ich dann an diesem
teueren Orte eines Zuschubs höchstbedürftig bin“,

so bäte er jenen Siegelgroschen von den Privatexpeditionen, welche
bei der Kammer vorkämen, wie in Berlin sich zahlen lassen zu dürfen.

2) Cone., gez. Happe. — Sie ist nach dem Muster der Landrathsbestallungen
entworfen.

2 VBgl. dazu unter 28. Januar 1733.
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Die Magdeburgische Kammer hierauf zum Bericht aufgefordert
(10. November 1730), meldete 6. März 1731, daß der Siegelgroschen in
der Magdeburgischen Kammer bisher nicht üblich gewesen sei,

„an anderen Orten aber, wo selbiger eingeführet, der Präsident
solchen zu genießen habe, wie die Kammer zu Halberstadt und
Minden auf Unsere desfalls an sie abgelassene Schreiben anhero
gemeldet, weshalb aber ich, der Präsident von Katte, mich bishero
nicht melden mögen aus Beisorge, daß dem Lande dadurch ein
neues onus zugezogen werden möchte.“

Daß der Kammermeister vormals solchen genossen, wußten sie nicht,
und auch die ältesten Kanzleibedienten könnten sich daran nicht erinnern.9)

52. Cabinetsordre an die Kurmärkische Rammer.
Wusterhausen, 3. October 1750.

Abschrift. — R. 96. B. 1.

Anleitung eines Ansbachers in Cameralsachen.
S. K. M. c. wollen .. daß der Schaudi aus dem Ans—

bachschen sich in Cameralsachen recht habilitire, und haben zu dem
Ende demselben sessionem in der Kurmärkischen Kammer, jedoch
absque voto .. accordiret; dannenhero befehlen Sie bemelter Kur—
märkischen Kammer hiedurch .., demselben dazu alle nöthige An—
weisung und Anleitung zu geben, daß derselbe von der Oeconomie,
denen Prästationen derer Unterthanen, Bauwesen und was sonst zu
dero Departement gehöret, völlige Information erlange, denselben
auch mit denen Membris Collegii in die Aemter zu schicken und zu
sondiren, ob er von denen Sachen, so er gesehen und gehöret, einen
rechten Begriff habe und er dereinsten mit gutem Nutzen selbst in
dergleichen Affären arbeiten könne.

An demselben Tage trug der König auch Görne auf, sich um diesen
Schaudi ebenfalls recht zu bemühen. Da Görne die Ansbacher Landesart
bekannt sei, so solle er ihm zeigen, wieweit die hiesige Oeconomie daselbst
zu introduciren und ob es mit derselben und den Prästationen der Unter
thanen nicht auf dem Kurmärkischen Fuße einzurichten, wie die Menage

) Zu Richter vgl. das Marginal des Königs vom 6. September 1736,
Richter um das Prädicat als Geheimrath bat, da ihm, dem senior collegü,

Directoren vorgesetzt seien (unter 11. August 1734).



V Nr. 63. — 3. October 1730.

bei dem Bauwesen zu observiren, und was ihm sonst zu wissen nöthig sein
möchte, wenn er mit Nutzen später in dem Ansbachischen gebraucht und
in Cameralsachen emploirt werden sollte.

Unterm 28. März 1731 befahl der König Görne,!) Schaudi in
Commissionen zu gebrauchen, „in Sachen, die nicht gar zu important
—I
die Diäten während der Zeit, daß er auf Commission ist“.

Aus dem Schriftwechsel wegen Einführung der Accise auf
KUurmärkischem Fuß in Cleve-Mark.

3. October 1730 bis 23. September 1732.
Ben.Dir. Generalaccise- und Zolldepartement. Westphalen (alte Provinzen). —

Tit. XII. Nr. 1. Vol. 8.

Aceise in Cleve-Mark.
Unterm 3. October 1730 hatten die Geheimen Finanzräthe Kling—

gräff und Manitius sowie der Geheime Rath Reinhard den Auftrag er—
halten, eine durchgehende Acciseordnung in Cleve-Mark und in allen
Städten, soviel immer thunlich, einerlei Sätze einzuführen. Bei der Ein—
führung der Accise in jenen Städten seien von Anfang nicht überall gleiche
Sätze genommen, sondern dieselben nach jedes Ortes Gelegenheit gefaßt
und seitdem hier und da abgeändert worden. Die zu Cleve wegen eines
neuen Accisetarifs gemachten Projecte sollte es mit dem 3. Departement des

General-Directoriums durchgehen und nach reiflicher Erwägung aller Um—
stände einen vollständigen Accisetarif für Cleve und Mark zu hoher
Approbation entwerfen (Ausf., ggez. Grumbkow, Görne)c —

—Unterm. 16. Januar 1731 stellte das General-Directorium dazu vor
Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Viebahn):

Da der Präsident von Borcke meldet, daß er eine Königliche
Cabinet-Ordre bekommen, die dortige Accisen zu reguliren,“ so
müssen bei E. K. M. wir hiedurch .. anfragen, ob die vorgedachte
Commission aufgehoben werden oder ob sie bleiben und selbige,
wann zuvorderst der p. von Borcke zur Stelle nochmalen alles
examiniret und davon berichtet haben wird, solches allhier nachsehen
und die letzte Hand an das Werk legen soll.

53.

) d. Potsdam. — Abschrift. R. 96. B. VI.
2) Vgl. unter 1. Januar 1731.
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Verfügung des Königs:
„Borck muhs alles zur stelle exxami und wen es Mogl: wehr

auf 4. wochen das Manicius oder klinggreve in kleve gehn es zu
regulir mit dem von Borck biß auf confirmacion da die stette
gantz im verfalle sein F. W.“

Unterm 6. Februar 1731 berichtete darauf das General-Directorium
Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Viereck, Viebahn), daß zu solchem Werke
wenigstens einige Monate nöthig sein würden, und daß Klinggräff und
Manitius im General-Direclorium solange nicht entbehrt werden könnten.
Der König bestimmte darauf:

„Manicius muhs hin
Unterm 15. Februar 1731 stattete das General-Directorium einen

neuen Immediatbericht deswegen ab (Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Viereck,
Viebahn):

Nach E. K. M. höchsteigenhändigen Resolution ist der Ge—
heime Rath Manitius zwar willig und bereit, wegen Regulirung
des neuen Clev- und Märkischen Accisetarifs nach dem Clevischen
zu gehen.

E. K. M. ist aber . erinnerlich, daß beim 1. Departement
beständig sehr viel zu arbeiten sei, und da der Geheime Rath von
Herold öfters vom Chiragra und Podagra incommodiret ist, so
würde E. K. M. Dienst beim 1. Departement sehr darunter leiden,
wenn der Geheime Rath Manitius nach dem Clevischen gehen
müßte, zumal wenn der Geheime Rath von Thile, wie leicht ge—
schehen könnte, auch etwa von einer Unpäßlichkeit überfallen würde!)
oder die nöthige Commissiones, so E. K. M. ihm aufgetragen, ver—
fäumen müßte. n

Unsere pflichtmäßige .. Meinung wäre also, daß, wofern es
E. K. M. .. gefällig, der Präsident von Borcke das Project zum
neuen Tarif, sowie er selbiges nach und nach ausarbeitet, anhero
einsenden und sodann selbst, wie er es selber vorgeschlagen, hieher
kommen, mithin alles von den Geheimen Räthen Klinggräff und
Manitius mit ihm durchgegangen und nach E. K. M. .. Jntention
reguliret werden könnte, gestalt auf solche Art hier in E. K. M.
Dienst nichts versäumet würde. Es ist auch der Königsbergische

) Thile starb im Mai 1731.
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und Stettinsche Tarif vorhin hier bereits mit gutem Success re—
guliret worden.

Resolution des Königs:
„soll Klinggreff hin densn] mit klevische hats ander bewandt—

nüße da müßen allerdinges auf die Nacht Barte!) refleccio machen
klingreff sol den 20. Mertz 1731. sonder Resonir von Berlin ab-
gehen und den 30. Mertz zu kKleve sein F. W.“

Unter dem 20. Februar 1731 erhielt Klinggräff den entsprechenden
Befehl.“) Als er unter dem 10. März gegen die Anordnung, sofort ab—
zureisen, Einwendungen erhob, ward ihm unter dem 13. März bedeutet,
„durchaus“ an nichts anders als an die anbefohlene Reise zu denken
und sie zu bestimmter Zeit anzutreten. Er habe nichts „darunter zu
manaquiren“.)

Am 1. Juni 1731 ging folgende Cabinetsordre an Klinggräff aus
Berlin ab:*)

Mirist aus dem Einhalt Eures Schreibens vom 1. dieses be—
sonders angenehm zu ersehen gewesen, daß Ihr mit denen Competenz
btats der Clevischen Städte nunmehro fertig und das Werk der—
gestalt gefasset habet, daß hinfüro aus der Accise jährlich 3000 Thlr.
weniger zur Competenz bezahlet werden dörfen. Wegen des neuen
Tarifs müsset Ihr alles anwenden, damit derselbe auf einen soliden
Fuß gestellet, auch dasjenige, so zu Beforderung des Commerecii
und der Aufnahme der dortigen Städte dienet, wohl erwogen werde.

Unterm 24. April 1732 stattete das GeneralDirectorium folgenden
Schlußbericht in dieser Angelegenheit dem Könige ab (Ausf., gez. Grumb
kow, Viebahn, Happe):

E. K. M. .« Befehl zufolge hat man die neue Accisetarife
und dazu gehörige Verordnungen wegen der Clev- und Märkischen
Städte nunmehro ajustiret und sich bemühet, die Sätze, so viel
möglich. mit dem Berlinischen Tarif auf gleichen Fuß zu bringen.

Es ist aber nöthig gefunden worden, einen eigenen Tarif vor
die Stadt Wesel und einen eigenen vor die Stadt Soest, vor die
übrige Clevische Städte aber einen durchgehenden und vor die
übrige Märkische Städte auch einen durchgehenden Tarif zu machen.

) Benachbarte.
2) Abschrift in Gen.Dir. Cleve. Tit. CLXX. Nr. 2.
3) Abschrift.— R. 96. B.4.
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Bei dem 1. Capitel, vom Getreide, welches im Clevischen durch—
gehends bisher viel höher als allhier versteuret worden, sein einige
Sätze zum Besten der Armuth vermindert, im Märkischen aber,
allwo solche Sätze bisher geringer gewesen, in etwas erhöhet; bei dem
2. Capitel, vom Getränke, und bei dem 3., vom Schlachten, einige
Sätze ebenfalls erhöhet; bei dem 4. Capitel, der Kaufmannschaft,
der Satz von Thee, Kaffee und Chocolade gleichfalls erhöhet, der
Wein-, Branntwein-, Vieh- und Holzhandel außer Landes aber,
ingleichen alle sonst aus einländischen Städten auswärts gehende
Sachen frei gelassen, die Viehsteuer aufgehoben, hingegen in denen
Städten, welche viel Land haben, eine Aussaatsteuer“)) wie in der
Kurmark, einzuführen gut gefunden worden.

Wir hoffen, es werde nach dieser neuen Einrichtung der Accise—
beitrag denen Einwohnern leichter werden, auch E. K. M. bei der
Accisekasse noch etwas profitiren. Wir stellen dannenhero E. K. M.

.anheim, ob Sie die hierbeikommende vier neue Tarifs und die
dazu gehörige Erläuterungen, imgleichen die beide neue Acciselisten
von denen Apotheker- und Materialistenwaaren, als eine vor die
fämtliche Clevische Städte, die andere vor die Märkische Städte,
samt einer Verordnung an die Clevische Kammer, wie sie aus—
gefertiget hierneben kommen, .. zu vollziehen belieben.

Marginal des Königs:
„guht
Der König vollzog die betr. Erlasse. In dem „Patent wegen Ein—

führung derer neuen Accisetarife in dem Herzogthum Tleve und der Stadt
Wesel, wie auch in der Grafschaft Mark und der Stadt Soest“ heißt es
(d. Berlin, 28. September 1732):2)

S. K. M. in Preußen c. haben bereits in Dero am
19. Martii 1714 ausgelassenen Patente Dero landesväterliche
Sorgfalt dahin declariret, daß beim Steuer- und Collectwesen die

F. W.“

) „Weil, wie es in dem Protocoll der betr. Sitzung des GeneralDirec
toriums heißt, der in Städten wohnende vermögende Ackermann in Proportion
der andern durch die Accise alleine nicht proportionirlich genug getroffen werde.“

 Cone., gez. Viereck. — Das Patent war gearbeitet nach einem Ent—
wurfe, den der Präsident Borcke, Minden, 11. September 1732 eingesandt hatte.
Kurzer Auszug des Patents bei Scotli II. Nr. 1167. S. 1124. — VBgl. auch
Nr. 1144. 6. 1116.
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gemeine Bürden mit gleichen Schulteren getragen und wider Billig—
keit dabei keiner beschweret werden solle.

In welcher Absicht dann auch, und damit insonderheit in
denen Städten des Herzogthums Cleve und Grafschaft Mark die
zum Militäretat fließende Contingenter sowohl als derer ver—
schuldeten Städte Interessen und übrige rathhäusliche Competenz-—
gelder ohne Prägravation aufgebracht und die Städte in der
Schuldenlast nicht erliegen mögen, nicht ohne Nutzen die bisherige
Accise bereits introduciret worden; gleichwohl aber bei dergleichen
Haupteinrichtungen nicht alles sofort anfangs auf gleichen Fuß ge—
setzet werden können, und die folgende Zeit gewiesen, daß absonder—
lich in der Grafschaft Mark die Sache wegen der Competenz
zuschubsgelder einer näheren Regulirung bedarf, so haben S. K. M.
nicht nur dieses, sondern auch die Revision derer Accistarifs selbst
zu verschiedenen Malen, besonders aber einigen ohnlängst hiezu
specialiter ernannten Commissariis committiret, welche dann an
einer Seite zu Erhaltung derer Städte Credit das Rathhauswesen
untersuchet und dabei alles so eingerichtet, daß das Publicum be—
stehen und die Schuldenlast nachgerade erleichtert, am anderen
Theile aber und damit der Städte Onera auf die sowohl bemittelte
als unbemittelte Einwohner billigmäßig proportioniret, das mutuum
commercium wieder herstellet und in florissanterem Stande gebracht
werden möge, beides nach Sr. K. M.., landesväterlichen Intention
ausgeführet und von ersterem denen Städten den Nutzen bereits
thätlich spüren lassen, in letzterem aber in denen vier besonderen
revidirten Tarifs, nämlich einen vor die gesamte Städte des Herzog—
thums Cleve, einen vor die Grafschaft Märckische Städte, einen vor
die Siadt Wesel und einen vor die Stadt Soest, .. Sr. K. M.
Meinung so gefasset, daß die allgemeine Consumptionsstücke mit
ganz gelinden Imposten beleget, an theils Orten aber gar merklich
heruntergesetzet, das Commercium aber durchgehends sowohl mit
denen Benachbarten als Fremden wieder herstellet, als auch wegen
der durch und ausgehenden Waaren alles freigelassen worden.
S. K. M. haben demnach nicht allein obbemelte vier revidirte
Accisetarifs unterm 25. Aprilis a. c. .. ratificiret, durch gegen—
wärtiges Patent nochmals bestätigen und, daß selbige à primo
Octobris c. a. durchgehends introduciret werden sollen, hiemit einem
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jeden .. anbefehlen wollen, sondern es sind Dieselbe auch des ..
Vertrauens, Dero getreue Unterthanen und Einwohnern in denen
Clev- und Märkischen Städten werden diese zum Besten des Publici
veranlassete Revision und geschehene Einrichtung als ein Zeichen
landesväterlicher Huld und Sorgfalt ansehen und ihrer Schuldigkeit
in Erlegung der Accise, davon die wichtigsten Summen zur Sicher—
heit des Landes, Bezahlung der in tiefster Schuldenlast steckenden
Städte Interessen und deren Conservation verwandt werden, durch
Defraudationen und Unterschleife, als wofür ein jeder hiemit noch—
malen gewarnet wird, sich nicht entziehen.

s64. Schreiben des Preußischen Kanzlers Grafen von Schlieben an
den Insterburger Hofgerichtspräsidenten Freiherrn von Bülow.

Uönigsberg, 8. October 1730.
Eigenh. — St.A. Königsberg. Access. 30/ 1903.

Stellung zu der Frage der Insterburgischen Verweserschaft.
Da bey dasigem Hoffgericht viele Sachen vorgehen, so eine genaue

Connexion mit dem dasigen Ambte haben, und also eines dem andern die
Hand biehten kan; So habe Ew. Hochwürden sondiren wollen, ob Dieselbe
die vacante Verweserschaft zu acceptiren gesonnen wären; auf welchen fall
die regierung den Vorschlag bey Hoffe zu thun intentioniret ist, sobald
nun hierüber Ew. Hochwürden resolution erhalte, werde ich vor das
übrige zu sorgen nicht ermangeln, wie dannin allen fällen mit besonderer
Hochachtung zu zeygen mir ein plaisir machen werde, daß ich bin ...

In seiner Antwort vom 11. October 1730 bedankte sich Bülow für
Schliebens Fürsorge und Güte, sprach aber seine Zweifel aus, ohne sie
jedoch zu begründen, daß der Zweck, den Schlieben verfolge, durch die
Uebertragung der Verweserschaft auf ihn werde erreicht werden können.)

Bei einer Unterredung mit Bülow in Dietlaken kam Schlieben
darauf zurück (Januar 1731); er rieth Bülow dringend zur Annahme der
Verweserschaft; auch er sei als Hofrichter zugleich Verweser gewesen. Doch
ging dieser auch jetzt darauf nicht ein; er könne weder die Hauptmannschaft
noch die Verweserschaft auf dem jetzigen Fuße annehmen. Schlieben
bemerkte darauf zum Schluß, daß nach seiner Meinung das Amt eines
Hofgerichtspräsidenten und Amtshauptmanns unzertrennlich seien.

) VBgl. dazu das von Bülow der Preußischen Regierung unterm 10. De
rember 1730 zugesandte Project (Nr. 80. S. 168 ff.).

Actu Boruskica. Behördenorganisation V.
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Wie aus einem Schreiben Coccejis an Bülow vom 6. Februar 1731
(Abschrift) hervorgeht, hatte die Regierung im Januar in Berlin den
Vorschlag gethan, Bülow ohne den Verwesercharacter die Amtsadministration
zu geben. Ehe man jedoch zu diesem Vorschlag Stellung genommen hatte,
„war die Sache wegen des Amis in einen andern Stand gerathen“; der
stönig hatte damit eine Aenderung vorgenommen.

65. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 10. October 1730.

Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn.— Gen.Dir. MindenRavensberg. Tit. LIX. Nr. 2.

Meuterei in den Mindischen Aemtern.
Es ist denen Sparenbergischen Beamten, als sie sich bei E.

K. M. immediate gemeldet, in Wesel den 15. August a. c. zur
Resolution ertheilet, daß sie bei ihren Contracten wider alle und
jede kräftigst geschützet werden sollten, und die Beamte die Namen
der Meutmacher, so sich in billigen Dingen widersetzen, E. K. M.
Obristen Prinz Diterich) anzuzeigen hätten.

Als nun einige Unterthanen sich in verschiedenen Punkten über
den Amtsrath Meyer beschweret, so hat derselbe nach vorerwähnter
Ordre begehret, daß selbige dem Prinz Dieterich angezeiget und
nach Wesel gebracht werden möchten. Die Mindische Kammer aber
hat, da der Unterthanen Klagten zum Theil gegründet gewesen,
solches selbst vor unbillig gehalten und dem Amtsrath es verwiesen
und inhibiret.

E. K. M. geruhen .. zu ermessen, und wir müssen es auch
wegen der in der Instruction uns so nachdrücklich aufgegebenen
Conservation der Unterthanen .. anzeigen, daß, wenn selbige,
sobald als sie sich über die Beamte beschweren und ohne vorher—
gegangene Untersuchung, ob derselben Klagten gegründet oder nicht,
vor Meutmacher angesehen und auf bloße Anzeige der Beamten
nach Wesel gebracht werden sollten, sie lediglich derselben Discretion
überlassen sein würden, da doch aus des Präsidenten von Borck
Berichten bekannt, wie hart die Beamten mit denen armen Unter—

Bgl. Cabinetsordre vom 14. August 1730 an Präsidenten Borcke
Pr. 46. S. 70).
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thanen verfahren, und auf wie vielerlei gottlose Weise sie selbige
um das Geld gebracht.)

Das GeneralDirectorium fragt daher an, ob nicht die Ordre dahin
declarirt werden könnte, daß Aufwiegler der Kammer angezeigt und erst
auf deren Anordnung nach Wesel gebracht werden sollten.

Der König schrieb dazu am Rande:
„dieses ist alles recht sie müssen alle wissn das die

comisssion) den untertanen Ihre Zinsen haben gesetzet als vor
12 Jahr gewehßen ist die baurn auch dem Genseral] Pechter alle
mahll gezahlet habn weill aber nun der anonimuhs?) mir das
Memoriale gesicket hat und die comisssion] ergangen habn sich
die dume Malicieuse Baurn eingebildet das sie auf den altn fuhs
wieder gesetzet werden éergo sie nit die beamten Paricion geleistlet)
nits gehben wolln keine Dinste tuchn also habe die ordres ge—
gehben das was dem Pechter angeschlagn ist dabey muhs er
dutinirt werden FWilhelm.“

) Von einem ähnlichen Aufruhr hatte schon 1722 Rüdiger nach Wien
berichtet (8. August): Der hiesige Hof hatte abermal aus dem Westphälischen mit
jensiblen chagrin vernehmen milssen, daß etliche 1000 von Bauren aufgestanden
und wider die königlichen Beamten rebelliret. Als nun aus Minden von der Garnison
ein Bataillon dahin commandiret, den Auflauf auseinander zu bringen und zu
stillen, sollen die Bauren sich widersetzet haben und dasselbe meist ruiniret,
worauf sich mehr Truppen hinaufziehen müssen. ... Ihre Maj. bezeugen sich
auf die allersensibleste Art darüber unwillig, daß Sie mit Dero eigenen Unter
thanen sozusagen Krieg führen sollen. Und am 18. August: Aus Westphalen sind
die Berichte nicht angenehm. Der Geheime Rath von Katsch hat große Un
ordnung gefunden, welche sich auch so leicht nicht wieder auseinander bringen lassen.
Die Landmesser, so dahin geschicket, haben den Aufstand angereget,daWeiden,
Viehtriften und was sonsten von Gerechtigkeit mehr denen Unterthanuen abgegränzet
worden, wovon sie doch in alter Possession. Dagegen haben sie sich opponiret.
— Das „abermahl“ in dem Berichte vom 8. August weist zurück auf einen
Tumult aus dem Spätsommer 1721, von dem der König 9. September 1721
Leovold von Anhalt schrieb (vgl. Briefe Nr. 294. S. 188 /184).

) In dem Jahrgang 1799 des Magazins von Westfalen wird S. 48 eine
Darstellung der Meuterei in den Mindischen Aemtern gebracht. Danach faßte
diese anonyme Eingabe bei Hofe die Beschwerden der Bauern, ihre Lage c. in
34 Punkten zusammen. Zu der Commission gehörte der Präsident von Borck.
Was jene Erzählung von dem Beamten von Brackwede, Derenthal, erzählt, findet
in den Akten keine Bestätigung. Derenthal, der nur durch frühzeitigen Tod
einer harten Festungsstrafe entgangen sein soll, starb erst 1740.
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66. Schreiben des Geheimenraths an das General-Directorium.
Berlin, 16. October 1730.
Conc,, gez. Plotho. — R. 9. X. 183.

Verkehr zwischen dem Geheimenrath und dem General-Directorium.
Man hat bei dem Geheimtenraths-Collegio bishero nöthig ge—

funden, von denenjenigen Sachen, welche daselbst resolviret worden,
Einem .. General-Directorio, auch audern Collegiis, nach Ausweise
anliegender Specification jedesmal gehörige Communication zu thun.

Eure Excellenzien würden Uns öbligiren, wann Sie es reci—
proquement eben also halten und Uns dagegen, was bei denenselben
in Justiz- oder andern Sachen, davon in andern Departements
Wissenschaft nöthig ist, vorfallen und worauf in denen Justiz—
Collegiis zu reflectiren sein möchte, gleichfalls zu communiciren ge—
ruhen wollten.

Unterm 30. October 1730 theilte das General-Directorium dem
„Wirklich Geheimten Etats-Collegium“ mit, daß es seinem Wunsche nach—
kommen werde.)

67. Erlaß an das CriminalCollegium.
Berlin, 16. October 1730.2)

Conc., gez. Cocceji, Viebahn.— R. 49. A. 1.

Controlle der Beschleunigung der Criminalsachen.
Euch ist bekannt, daß aus Unseren Provinzien und sonst bis

hero unablässige Klagten geführet worden, ob blieben nämlich die
bei Euch zum Spruch Rechtens einkommende Criminal-Acta sehr
lange liegen, ehe Ihr darüber eine Sentenz abfassetet und solche zu
Unserer .. Confirmation befodertet.

Nun wissen Wir aber, daß verschiedene unter Euch mit allem
Fleiß und Eifer in denen Euch zukommenden Sachen arbeiten und
solche nicht liegen lassen, hingegen müssen Wir auch vernehmen, daß
einige sich darunter ganz anders betragen. Damit also diejenige, so
ihre Function gehörig verrichten, mit den anderen nicht confundirt

9) Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Viebahn. — R. 9.
X. 1. A.

3 Die entsprechende Verfügung Coccejis an die Kanzlei ist bereits vom
27. Juli 1730 datirt.
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und in gleiche Blame und bei Uns in Ungnade gesetzt werden
mögen, so haben Wir .. gut gefunden und resolvirt, daß

. von Euch jetzo sofort nach Einlieferung dieses eine accurate
Specification sämtlicher annoch wirklich bei Euch vorhandenen
Criminalsachen .. eingeschickt und zugleich a) der Tag, da sie ein—
gelaufen und b) repartiret, auch e) an wen selbige auszuarbeiten
gegeben sind, angezeiget,

2. hinführo aber von einem jedem unter Euch indistinecte
längstens binnen vier Wochen a die distributionis die Urthel aus—
gefertigtt und jeglichem Gutachten allemal eine Tabelle nach an—
liegendem Formular beigefüget werden soll, welche Wir dann mit
allen neu einkommenden Sachen und Gutachten dabei unnachbleiblich
erwarten wollen.

68. Erlaß an alle Kammern.
Berlin, 17. October 1730.

Conc., gez. Viebahn. — Gen.Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. CXXV. Soct. J. Nr. 18.
(Myllus VI. 2. Nr. CCXI.)

Einhaltung der Competenzen.
Am 11. October 1780 hatte Görne an das General-Directorium

geschrieben (d. Berlin, eigenh.): „Die Collisiones, welche zwischen Moersischer
Regierung und der dortigen Cameraldeputation continuel schweben, haben
mich bewogen, auf eine Separation derer Naterien, worin ein oder die
ander Parthey cognosciren soll, zugedencken, und da denn die Zeit meiner
Anwesenheit nicht verstatten wollen alles distinete zu notiren, so ist auff
meine Veranlassung der Beyschluß eingeschickt worden Gericht Blechens,
d. Mörs, 6. October 1730). Guht wäre es, wenn die Sachen so gefasset
werden könten, das keine disputes weiter zu besorgen, sonst wenln] das
jus praeventionis ferner gilt, die armuth der Sportuln halber nur ge—
drücket und in weitläufftigkeit geführet wird.“ Ueber Blechens Aufsatz sprach
Viebahn sehr ab. Dabei schlug er vor (16. October), ad interim eine
Generalverordnung an alle Regierungen, Kammern und Justizeollegien
ergehen zu lassen, die Normen von 1713 -17159 genauest einzuhalten.

In dem Erlaß vom 17. October 1730 wurde demgemäß die stricte
Einhaltung der Competenzen der einzelnen Behörden von neuem anbefohlen.
Durch Collisionen würde die Sache nur aufgehalten.

t) Vgl. Bd. J. Nr. 170. S. 626; Bd. II. Nr. 86. S. 226 ff.
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Am selben Tage wurde dieser Erlaß abschriftlich Plotho zugestellt
und ihm anheimgegeben, einen ähnlichen an die Regierungen und Justiz—
Collegia ergehen zu lassen (Conc., gez. Viebahn). Das geschah unterm
28. October 1730.9)

69. Erlaß an die Altmärkischen Candräthe.
Berlin, 19. October 1730.

Conc., Auf Specialbefehl gez. Viebahn.— Gen.Dir. Kurmark. Tit. VI. Nr. 2.

Rang der Altmärkischen Landräthe vor den Altmärkischen
Obergerichtsräthen.

S. K. M. ..lassen denen Altmärkischen Landräthen auf das
unterm 16. Septémbris?) a. c. eingereichte Memorial hiemit zur
Resolution ertheilen, daß es vor der Hand wegen des Ranges
zwischen denen Supplicanten und Altmärkischen Obergerichtsräthen
so lang beim Rangreglement de anno 17088) sein Bewenden haben
müsse. bis S. K. M. darüber ein anderes .. disponiren möchten.

Als die Altmärkischen Landräthe am 12. December ihre Bitte er—
neuerten, schrieb der König auf die Rückseite des Gesuchs:

„Gen Di: sollen die Landtrethe beystehen weill sie unter die
krigs Domen kamer stehen FW.“

Die Petenten erhielten daher am 18. Januar 1731 den Bescheid
(Conc., gez. Creutz), daß es bei der Verordnung vom 26. März 1724
verbleibe,) wonach „Supplicantes nur nach denen 4 ersten Räthen der
Kammer gehen sollen und da die Krieges- und Domänenräthe durch—
gehends den Rang für die Altmärkische Obergerichtsräthe haben, diese also
auch denen Supplicanten cediren sollen“.

 Conc., gez. Plotho. — R. 9. X. 14.
9 d. d. Neukirchen. Die Landräthe hatten sich in ihrem Gesuche beklagt,

daß jüngst die Kanzlei des Consistoriums einen Obergerichtsrath einem Landrath
vorgestellt hatte.

) Vgl. Bd. J. Nr. 143. S. 411 ff.
9 Vagl. Bd. IV. 1. Nr. 224. S. 484.
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70. Erlaß Borckes an die Mindische ANammer.

(Minden, 23. October 1730.)9)
Conc., eigenh.— St.A. Münster. Rep. 183 a. J. Nr. 48 0.

Geschäftsführung der Mindischen Kammer.

NachdemesS.K.M... gefallen, mich auch zum Präsidenten
der Clevischen Kammer zu bestellen?) und ich dahero verschiedentlich
von Minden werde abwesend sein müssen, so habe einem hoch—
löblichen Collegio hierdurch, wie es wegen ein und anderer Sachen
in meiner Abwesenheit zu halten, eröffnen wollen und zwar:

1.

Recommendire ich hauptsächlich meinen werthesten Herrn
Collegen fleißig und ohnausgesetzt die Kammertage zu respiciren
und nicht ohne besondere Verhinderung oder zugestoßener Krankheit
vom Collegio wegzubleiben, sondern stets zu consideriren, wie sie
nach der Instruction schuldig, täglich Vormittag und Nachmittag zu—
sammenzukommen und davon bloß auf meine Vorstellung von S.
K. M. dispensirt werden. Ich finde dieses um so viel nöthiger zu
erinnern, damit die vorkommenden Sachen alle in pleno erörtert,
die dabei vorkommende Dubia desto näher eingesehen und ventiliret
und ein Schluß mit so viel mehr Fundament gefasset werden könne.
Es hat die Erfahrung gegeben, daß in der Zeit die Herren Krieges-
und Domänenräthe Bonorden und Stubenrauch mit denen Bau—
rechnungen occupiret gewesen, und daher, wiewohl ohne ihre Schuld
von denen Zusammenkünften des Collegii abgehalten worden, die
von ihnen verfertigte Decreta öfters einigen Zweifel erwecket,
welcher, wann sie zugegen gewesen, durch einiges eclaircissement gar
bald können gehoben werden. Undesist auch en general besser,
daß difficile Sachen, ehe sie decretirt werden, zum Vortrag kommen,
damit die Decreta nicht nach eines membri Begriff, sondern nach
dem sentiment des ganzen Collegii, abgefasset werden. Dahero
ich dann auch

i) Das Datum dieses Erlasses ergibt sich aus einem Schreiben der Kammer
vom 17. Februar 1731 (ogl. unten).

2) Vgl. Nr. 47. S. 71.
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3.
vor nöthig halte, daß, wenn ein oder ander membrum Collegii

nicht im Stande denen sessionibus beizuwohnen, demselben auch
von dem Direéctore oder dem vorsitzenden Rathe keine Sachen zu—
getheilet werden, sondern derselbe vor abwesend gerechnet werden,
es wäre dann, daß die vorkommende Sachensobeschaffen, daß ihm
mehr connoissance davon, als denen übrigen membris beiwohne,
in welchen Fall sein sentiment darüber erfordert werden kann.

8.

Sollten Sachen vorkommen, wovon der Schluß zwar nach
der Meinung derer meisten membroxum abgefaßt würde, dennoch
aber ein oder ander membrum vermeinete, dabei etwas hauptsäch—
liges zu erinnern zu haben, kann derselbige verlangen, daß mir die
Acta zugeschickt werden, welches sodann der Herr Director oder der
vorsitzende Rath besorgen wird. Ich aber ermangele nicht, soviel
es die Zeit zulassen wird, solche nachzusehen und wieder zu re—
mittiren. Wogegen ich aber hiermit nachdrücklich erinnern will, daß
kein membrum Collegii Sachen zurück halte, noch weniger aber die
decretarii solche ohnexpedirt liegen lassen.

4.
Muß ich nochmalen erinnern, daß die Registratores ihre

Stunden fleißiger, als zuweilen geschehen, halten, an allen Kammer—
tagen des Vormittages vn 9 Uhr bis um 12 sich oben einfinden
und des Nachmittages von 2 Uhr bis um in der Registratur sich
aufhalten, um die des Morgens erforderten Akten undandere ein—
gekommene Sachen wieder an Ort und Stelle zu bringen. Die
übrigen Tage und sonderlich, wenn die Posten abgehen, müssen sie
gleichfalls bei der Hand sein, und das Nöthige besorgen. Wer
aber von ihnen ohne Anzeigung bei dem Directoreé oder vorsitzenden
Rath und dessen Bewilligung seine gesetzte Zeit nicht halten wird,
soll das erste Mal mit einem Reichsthaler, nach öftern Ausbleiben
aber mit einem Monat Tractament unfehlbar bestrafet werden.

5.
Denen sämtlichen membris Collegii und zwar einen jeden in

seinem Departement habe ich auch erinnern wollen, in diesem
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Winter ohnfehlbar die ihm anvertrauete Aemter zu bereisen und
darin zu besorgen, daß die Inventaria sowohl von Häusern und
Mühlen, als auch die Feld-Inventaria, wo solche noch nicht vor—
handen, aufgenommen, wo aber ein Anfang darzu gemacht, dieselben
völlig berichtigt werden und habe ich zu ihnen das Vertrauen, daß
sie um so viel mehr die Berichtigung dieses Punkts sich werden an—
gelegen sein lassen, weil dieses lediglich zu eines jeden Raths Ver—
antwortung stehet.

6
Auch müssen um Lueiae wiederum ohnfehlbar die Brüchten

und ungewisse Gefälle bei jedem Amt angesetzet und abgehandelt
werden.

7.
Die Relationes, so in importanten Sachen abgehen, davon

können mir, wenn es nicht gar zu pressant, die Concepta zur Revision
zugeschickt werden und verstehe ich hierunter sonderlich die Sachen,
welche anietzo mit dem Hofe am meilten in motu sind.

8.
Alle Relationes, so wegen vacanter Bedienungabgehen, sie

mögen klein oder groß sein, davon müssen mir vorher die Concepte
zur Revision geschickt oder wenigstens, wenn dabei sehr pressante
Umstände vorkommen, mir davon Nachricht gegeben werden.

Damit ich auch in einiger Connexion aller vorkommenden
Sachen bleibe, sollen mir
a) die monatliche Kassenextracte von den beiden hiesigen Haupt—

kassen und zwar das Exemplar, welches beim Collegio bleibet,
zugesandt werden.

d) Sollen mir die Kanzlei alle Wochen einen Extract schicken, was
vor Relationes abgegangen, ingleichen

c) was vor Rescripta eingekommen und
d) kann mir die Abschrift vom Protocoll, so täglich abgehalten

wird, und zwar das Exemplar, welches nach Hofe gehet, zu—
gesandt werden, welches ich denn von Cleve aus nach Hofe ab—
senden will.
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10.

Sollten auch noch ander Sachen vorkommen, welche hierunter
nicht begriffen sein und das Collegium nöthig findet, an mich ge
langen zu lassen, werde ich mich bemühen, soviel als die Zeit immer
zulassen will, mein Sentiment darüber zu erbffnen und die Acta
baldmöglich zu remittiren.

Am 11. Februar 1731 beschwerte sich Borcke,) indem er verschiedene
ihm fälschlich zugesandte Akten zurückschickte, daß ihm einzelne wichtige
Relationen zur Revision nicht zugesandt seien; ferner habe er lange Zeit
keine Kassenextracte erhalten; endlich seien auch nach Luciü die Brüchten
vom halben Jahre nicht angesetzt worden. Die Kammer versprach unterm
17. Februar genaue Befolgung der am 23. October 1730 zurückgelassenen
Ordre; als Ursache für den letzten Punkt in Borckes Schreiben führte sie
an, daß das Collegium eine Zeit lang zu schwach besetzt gewesen sei—

Unterm 27. October 1731 gab Borcke noch folgende, Verbesserung
des Geschäftsganges bezweckende Anordnungen:?) Da er bei seiner Anwesen—
heit gemerkt habe, daß die Räthe verschiedentlich, wenn sie nicht in die
Kammer kommen könnten, ihre Décreta anderen zum Vortrag schickten, so
bäte er die Directoren, dahin zu sehen, daß das nicht wieder vorkomme.
5. „Wenn die membra collegii sich abmäßigen könnten, gegen Lucis
die Brüchten in denen Aemtern vom 1. Halbjahre anzusetzen, würde mir
solches sehr lieb sein; es müßte sodann aber in allen Aemtern geschehen,
sonst, wie in dem letzten Jahre geschehen, daraus nur Unordnung enistünde,
und müßten die Register sofort nach geendigter Commission ad registraturam
abgeliefert werden.“ In den Punkten 224 greift Borcke auf die Be—
stimmungen 7 und 9seines Erlasses vom 23. October zurück; unter 4
heißt es: „Die Protocolla derer im Collegio vorkommenden Sachen müssen
mir beständig in eopia committiret werden. Weil ich aber einestheils
—VD0
nebst der Relation zugesandt würden, so verlange hinführo, daß allemal
gegen den Donnerstag der folgenden Woche abgeschrieben würde, was in
vorhergehender Woche im Protocoll eingetragen, und zwar von Wort zu
Wort, wie es eingetragen.“

i) d. Cleve (eigenh.). Schreiben der Kammer (Cone., gez. Balcke). —
St.A. Münster. Rep. 183 a4. VI. Nr. 191.

) d. Lingen. — Abschrift in St.A. Münster. Rep. 183 a. L Nr. 46 6.
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71. Erlaß an die Clevische Rammer.
Berlin, 24. Mctober 1730.

Abschrift,— StA. Dusseldorf, Clevische Akten XLa. VNr. 17 (Clevisch. Reseriptenbuch d. a. 1730).

Einrichtung der Erpeditionsprotocolle.
Die Schwierigkeiten, welche ihr laut eures Berichts vom 5.

dieses Monats bei den zu Einrichtung derer Expeditionsprotocollen
dorthin übersandten Schemate euch vorgestellet, werden hinwegfallen,
wenn ihr nur Unsere Meinung recht begreifet, nämlich, daß oben
über die 2 erste kleine Columnen allemal zu setzen, der Tag, der
—WoD
in die 1. Columne die Zahl der Sache, in welcher Ordnung dieselbe
damal vorgekommen.

In der 2. Columne das praesentatum, welches der Präsident,
Director, Vicedirector oder vorsitzende Rath auf jedes Reseript,
Supplicat oder anders Stück verzeichnet hat, wo aber gar kein
produetum vorkommt, sondern etwas ex officio angegeben, resolviret,
oder veranlasset wird, so wird in Ansehung solcher Sachen anstatt
des Präsentations-Dati nur gesetzet ex offieio.

In die Zte Columne können anfänglich die Namen derer
sämtlichen Glieder des Collegii, welche damalen gegenwärtig ge—
wesen, sodann ein kurzer Inhalt derer Sachen selbst, welche dasmal
porgekommen, als zum Exempel Königliche Rescript oder Anschreiben
von da und dorther, Antwort oder Veranlassung dessen und dessen
ex officio oder des N. N. Supplicatum, oder des N. N. Bericht
vom .....« betreffend, oder was auch sonst für eine Sache
oder ein Productum darüber vorgetragen worden, wobei denn die
eigentliche wahre Idee auf das nervöseste und deutlichste zu ex
primiren ist. In die 4te Columne kommt der Name des Raths,
dem die Sache zugeschrieben worden, oder der sie vorgetragen hat.

In die öte Columne, was bei der Sache geschehen, es sei, daß
man selbige und welchergestalt abgethan, oder davon zu berichten,
oder selbige zu reponiren oder acta weiter nachzusehen, oder eines
abwefenden Raths Zurückkunft abzuwarten, oder sonst einige Nach—
richt einzuziehen c. resolviret, welches aber succincte allein auf das
Begreiflichfte zu fassen ist, daß ein Jeder sehen und verstehen kann,
was würklich in der Sache geschehen sei.
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Und wird auf solche Art das Protocoll in Columnen zu ver—
fassen nicht mehrere Mühe kosten als selbiges in einer Folge gerade
weg zu schreiben. Es kann auch wohl der protocollirende Secretarius
sogleich solche Columnen machen und selbige bei dem Protocolliren
füllen, oder anstatt der Columnen nur die erste 5 Littern aus dem
a. b. c. vorerst gebrauchen und wo eine von solchen Columnen an—
fangen sollte, nur eine derer 5 Littern voransetzen und je das Stück
dadurch unterscheiden, so daß dann von solchen seinen täglichen
Protocollis dasjenige, so wöchentlich nach Hofe gehen soll, nur darf
abgeschrieben und ein jedes derer 5 Stücke in eine Columne gefaßt
und mit langen Strichen eingeschlossen werden und wollen Wir nun
in das Künftige dergleichen Protocolla nach dem abermal hiebei—
gehenden Formular wöchentlich ohnfehlbar erwarten, damit dadurch
destomehr könne acht darauf genommen und von Zeit zu Zeit ge—
sehen werden, daß alle Sachen ohne zurückbleiben ponctuell zumVortrag, zur Expedition od zum Schluß kommen und Unser
Reglement desto zuverlässiger zum Effect gebracht werde.

Das Formular war folgendermaßen gefaßt:
Protocoll vom 24. Ocktober 1730

in der Clevischen Kriegs und Domainen Cammer
Praesentes sind gewesen.

N. N. X. N *

55
23
398

8

1730.
Ocktober

Praesentata
dererselben.

den 20 ten

den 18.

Inhalt derer
vorgekommenen

Sachen.

Nahmen der Membro-—
rum Collegii welchen

die Sachen zuge
schrieben oder von

welchen darin vorge
tragen, decidiret oder
angegeben worden.

Inhalt dessen, was
in denen vorge

kommenen Sachen
geschehen.

Ein Königliches
Rescript vom 6

Ocktb. daß die
Rhein Zölle un

verzüglich zu visi
tiren.

Des Steuer Rath Der x. von Raestel.
Esseln Bericht be vorgetragen.
treffend das Vieh

sterben in der
Grafschaft Mark.

Ist dem Kriegs Rant Diese Visitation ist
Francke zugeschriebenldato dem Vice Direc-
und von demselben tor Rappard und
im Collegio vorge aren Rath Sehmite

tragen. aufgetragen worden.

Davon wird nach Hofe
berichtet.
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1730.
Ocktober

Praesentata
dererselben.

ex officio
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Nahmen der Membro-
rum Collegii welchen

die Sachen zuge—
schrieben oder von

welchen darin vorge
ragen, decidiret oder

angegeben worden.

Inhalt derer
vorgekommenen

Sachen.

Inhalt dessen, was
in denen vorge

ommenen Sachen
geschehen.

Mit der Accise
Casse zu Unna
'oll es nicht all

zu richtig stehen.

Director Durham
vorgetragen.

Soll durch den Steur
Rath Motæzfeld in loco
untersuchet und von

dem Befinden referiret
werden.

Anstatt dieser 5 Colnmnen können beim ersten Protocolliren, von
denen, das Protocoll führenden Secretario auch vorerst nur die 5erste
Litiern des A. B. C. gebraucht und ein jedes derer 5 Stücke dadurch be—
merkt und unterschrieben werden, als:

a) 1. b.) d. 20 c.) ein Königliches Rescript betreffend dero Rhein
Zölle Visitirung. d.) Francke. e) ist dem Vice Director Rappard und
dem p. Sehmitæ aufgetragen. ——

a) 2. b. d. 18. c.) des Steuer Rath Rsseln Bericht betreffend.
P. d. Raesfeld. e) davon wir nach Hofe berichtet.

a) 3. b. ex ofticio c) mit der Aceise Casse zu Unna soll es nicht
all zu richtig stehen. d.) Direct. von Durham vorgetragen. c.) soll durch
den Steuer Rath Motzfeld in loco cito untersuchet und von dem Befinden
referiret werden.

72. Cabinetsordre an den General-Cieutenant von Borck.

Wusterhausen, 28. October 1730.
Ausf. von Eichels Hand. — R. 9. J. 8.

Bestellung von Heinrich von Podewils zum Mitglied des
Departements der auswärtigen Affären.i)

„Weil Ich den bißherigen Geheimen Finanzrath von Podewels
von aufgeweckten und munteren Kopfe undzuAffären capabel ge—
funden,sohabeIch solchen zum würklichen Etatsrath ernennet und
will, daß Er unter Euch arbeite und Ihr Ihm bei publiqen Sachen
und affaires etrangéres anziehen sollet.“

Y VBgl. dazu Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 26. S. 34445.
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Podewils soll in Gegenwart Grumbkows, Vierecks, Viebahns und
Thulemeiers den Eid ablegen.

Das geschah am 31. October in der Geheimenrathsstube. Podewils
Bestallung ist vom 1. November datirt (Conc., gez. Borcke).

73. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Wusterhausen, 28. October 1730.

Ausf. — Gen.Dir. Cleve. Tit. LIX. Nr. 14. vol. 8.

Personalveränderungen im General-Directorium.
S. K. M. machen Dero General-Dixrectorio hierdurch .. be—

kannt, daß Sie Dero bisherigen Geheimen Finanz-, Kriegs- und
Domänenrath von Podewils anderweitig employret!) und zu Dero
Wirklichen Geheimen Etatsrath .. ernennet haben mit einem jähr—
lichen Tractament von 3000 Rthlr., so auf den General-Domänen—
Salarienetat hinfüro mit angesehet werden soll. Wie nun dadurch
dessen bisheriger Platz itzo wieder vacant geworden, so wollen zwar
S. K. M. von Dero General-Directorio zu dessen Wiederbesetzung
pflichtmäßige Vorschläge erwarten, Sie befehlen aber denselben
hiermit .. solche Vorschläge nicht so geschwinde zu thun, sondern
alles wohl und reiflich zu überlegen, damit diese Charge wieder mit
einen großen und habilen Kopf besetzet werde, welchen S. K. M.
sowohl in Accise-, öconomischen, Kassen- und die Verpflegung der
Armee angehende Sachen gebrauchen, als auch dereinsten zum diri—
girenden Minister machen können. S. K. M. wissen zwar wohl,
daß die Affären Leute machen, Deroselben aber ist aüch mehr als
zu bekannt, daß, daferne die Subjécta nicht schon vorher eine gute
Capacität undGeschicklichkeit mitbringen, die Affären alleine solches
nicht ausrichten. Dahero Sie denn Dero General-Directorio..
befehlen, sich um geschickte Köpfe umzuthun, wodurch der bisherige
Abgang mit capablen Leuten, welche actuellement arbeiten können,
wieder ersetzet werde. Es finden .. S. K. M. solches um viel
mehr nöthig, da Sie zwar versichert sein, daß voritzo Dero General—
Directorium aus braven, tüchtigen Leuten bestehet, von welchen aber
viele bereits sehr invalide und ohnvermögend werden und also
folglich Sie besorgen müssen, daß woferne nicht in Zeiten vorgesehen

1) Im Departement der auswärtigen Affären—Vol. dazu vorige Nr.
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werde, Dero ganzer Staat sowohl als Dero General-Directorium
in die größte Unordnung verfallen möchte. S. K. M. haben also
zu Dero General-Directorium das .. Vertrauen, daß um diese
große und weitläufige Sache, von welcher die Wohlfahrt, Con—
servation und Maintien Dero Landes und Armee, Kron und Scepter
dependiret, in Ordnung zu erhalten, es bei Dero Vorschlägen
absolument auf verständige und capable Köpfe sehen werde.

Am 28. December trug das General-Directorium vor: Laut dem
Königlichen Befehle „sind wir, die dirigirende Ministri, schlüssig ge—
worden, jeder drei zu benennen und haben selbige in beiliegender Speci—
fication angezeiget“.) Auf die Rückseite des Berichtes schrieb der König:

„der Landt Raht greiffenberg“) soll den 4. hier sein und
soll sich bey mir Melden ich muhs Ihn sprechen Reinardt ist
kapabell aber adieu Berliner accis soll erstl: ein schaffen der
die Pastandt F W.“

Am 30. Januar 1731 wurde dem General-Directorium mitgetheilt,?*)
daß Greiffenberg zum Geheimen Finanz-, Kriegs- und Domänenrath beim
dritten Departement des General-Directoriums ernannt sei. Am selben
Tage wurde er in Pflicht genommen.

74. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 28. October 1730.

Conc., gez. Cocceji. — R. 7. Nr. 72 c.

Bestellung eines Consistorialraths in Königsberg.
Uns ist .. vorgetragen worden, was Ihr wegen der durch

Absterben des Tribunalsrath Hesse in Unserm dortigen Consistorio
eröffneten Stelle unter dem 5. dieses berichtet und zu gleicher Zeit
zum Faveur des in eben benanntem Collegio bisher gewesenen
Extraordinarii Karl Reimann in Vorschlag gebracht habt.

Nachdem Wir auch darauf .. resolviret, daß jetzt erwähnter
Reimann, welchen Ihr sowohl als das Consistorium Uns als einen

) Die Specification liegt nicht mehr vor.
2) Der Landrath Joachim Friedrich von Greifenberg im Uckermärkischen

und Stolpirischen Kreise (seit 22. März 1722).
8). Ausf., ggez. Grumbkow, Görne. — Cabinetsordre mit der betr. Mit

theilung an das GeneralDirectorium vom 26. Januar 1731 (Abschrift).— Conec.,
gez. Görne. — R. 9. O. 1b. 3.
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recht geschickten und christlichen Mann anrühmet, nunmehro als
wirklicher und ordinärer Consistoriallrath] angeordnet, mithin in
solcher Qualität gewöhnlicher Maßen introduciret werden solle, und
dieses um so viel mehr, da derselbe sich schon hiebevor mit Unserer
Recrutenkasse abgefunden, Wir auch in Betracht des von Euch ihm
beigelegten rühmlichen Zeugnisses zu ihm das .. Vertrauen tragen,
er werde seinerseits alles dasjenige mit anwenden, was zu besserer
Regulirung der dasigen Kirchensachen nützlich und ersprießlich sein
möchte, als bleibt Euch solches auf Eure vorangezogene Relation
hiemit ohnverhalten, und werdet Ihr Euch darnach .. zu achten
nicht ermangeln.!)

Schriftwechsel wegen der Bestellung eines neuen Generalfiscals.
2. Novemboer 1730 bis 26. April 17314.

Gen.Dir. —*— Generalia. Nr. 2. - R. 8. K. lit. 2. 1733-1736.
 Neuer Generalfiscal.

In dem General-Domänenkassensalarienetat des Jahres 1731 befahl
der König bei Duhrams Posten' von 2560 Rthlr. in margine:

„sollen nicht ausgezahlet werden“.
In einer Immediatvorstellung vom 2. November 1730 (Ausf., ggez.

Grumbkow, Creutz, Viereck, Viebahn) legte das General-Directorium die
Intention des Königs dahin aus, „daß die 250 Rthlr. in dem umzu—
schreibenden Etat zwar wiederum mit angesetzt, aber kein Name beigestellet
werden soll“.

Marginal des Königs:
„Dura soll abgesetzet bleiben weill ich ein ge fiskahll haben

muhs aber Dura soll nits mehr bekom̃en ich suche ein rechten
treuen man schon FW.“

Unterm 15. November 1730 kam das General-Directorium daraus
mit folgender Eingabe ein (Ausf., gez. Grunmbkow, Creutz, Görne, Viereck,
Viebahn):

„E. K. M. .. Resolution, daß dem Geheimen Rath Duhram
sein Tractament weiter nicht ausgezahlet werden solle, haben wir

i) Zu dem Immediatbericht Coccejis vom 18. October 1730 zu dieser An—
gelegenheit hatte der König geschrieben: „gut auf eure verantwortung denln)
einlen] gesickten Nan hätte dorten nötig der die kirchen sachen im Lande beßer
Regulire FW.“

75.
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demselben gehörig bekannt gemachet; worauf er mit einem umständ
lichen und beweglichen Memorial eingekommen,“)) wessen Inhalt in
allen Punkten hiebei zu referiren zu weitläuftig fallen dörfte. E.
K. M. müssen wir aber auf unsere Pflicht versichern, daß derselbe
ein grundcapabler Mann sei, der E. K. M. Jura und Interesse
aus seinen 40jährigen Diensten und Erfahrungen verlässig ver—
stehet, auch, so viel uns davon vorgekommen, jedesmal mit aller
Treue und Solidität observiret und noch in vigoureusem Stande
ist, solche Dienste zu continuiren.

E. K. M. stellen wir dahero zu Dero .. Entschließung, ob
Sie nicht diesen Mann, welcher, um E. K. M. Gnade wieder zu
gewinnen und selbige mit in seine Grube zu nehmen, seinen Fleiß und
Eifer verdoppeln will, auf seine noch übrige Lebenszeit bei seinem
Amt und Besoldung zu lassen geruhen wollen.

Marginal des Königs:
„ist ein Ficcevacklerj) ich werde einen andern schaffen der

recht beist F. W.“
Bis zum 27. Januar 1731 scheint in der Angelegenheit weiter nichts

erfolgt zu sein. An diesem Tage bat Duhram Plotho und das General—
Directorium um Instruction, ob er sein Amt, das nicht ledig stehen dürfe,
fortführen solle oder nicht G(K. 9 a. a. O.). Am 29. Januar richtete
daraufhin der Geheime Etatsrath folgende Anfrage an den König (Ausf.,
gez. Borcke, Plotho, Görne, Viereck, Cocceji, Happe, Viebahn, Podewils —
R. 9 a. a. O.):

E. K. M. .. Intention in Ansehung der vorhabenden Ver—
änderung mit dem Generalfiscal Duhram ist uns .. bekannt ge—
worden. Wornach wir uns auch ..achten werden. J

E. K. M. werden aber .. erlauben, daß bei der uns an—
befohlenen besseren Einrichtung des Criminal- und Fiscalwesens,?)

) Ist nicht bei den Akten.
) Zur Begründung seiner Unzufriedenheit mit Duhram und den Fiscalen

überhaupt berief sich der König in einer Cabinetsordre, d. Potsdam, 27. Februar
1731, Viebahn gegenüber auf die zwischen dem Geheimenrath Mancke und dem
Kraut vorgefallene Schlägereisache, die noch nicht zu Ende gebracht sei, „woraus
zur Genüge erhellet, daß die Fiscalischen Bedienten ihre Function nicht gehörig
berwalten und S. K. M. also erhebliche Ursache haben, ihre Unzufriedenheit des—
halb verspüren zu lassen“ (R. 96. B. 6).

8) Vgl. unterm 18. Januar 1731.
Acta Borusstes. Behördenorganisation V.
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wobei insonderheit die Concurrenz des Generalfiscals unumgänglich
nöthig, wie auch sonsten desselben in alle Provinzien und Collegia
tagtäglich sich extendirendes Amt wegen derer ohne Unterlaß nöthiger
Instructionen und Correspondenz mit denen Provinzialfiscalen nicht
ledig sein kann, wir denselben so lange mit zuziehen und er gleichfalls
in anderen Sachen seine Verrichtungen noch so lange auf dem bis—
herigen Fuße continuiren und wahrnehmen möge, bis ein neuer
Generalfiscal solche Function würklich antritt.

Der König schrieb dazu am Rande:
„der Neuse ist schon benenet aber nit Publiciret er equipiret
—AV

FW.“
Unterm 16. März 1731 erhielt der ehemalige Professor in Halle,

„der bisherige Reuther im Regiment Papstein“ Johann Tobias Wagener
seine Entlassung aus den Kriegsdiensten.) Die Mittheilung, daß er zum
Generalfiscal ausersehen sei, muß ihm schon früher zugegangen sein.
Wagener sollte sich

nun mit dem fördersamsteninnöthigeEquippage setzen, nach
Potsdam kommen und von dort nach Berlin. Er soll auch
2 Personen, so er bei der fiscalischen Bedienung mitgebrauchen will,
sofort namhafft machen.“) (R. 96. B. 6.)

Unterm selben Datum wurde das General-Directorium durch folgende
Cabinetsordre davon benachrichtigt (Ausf.— Gen.Dir. a. a. O.):

S. K. M. in Preußen ⁊c. machen Dero General-Directorio
hierdurch .. bekannt, welchergestallt Sie aus höchst eigener Be—
wegung den ehemaligen Professor in Halle Johann Tobias Wagnern,
welcher nachher in Kriegesdiensten gestanden, an des Duhrams
Stelle zum Generalfiscal gemachet, und soll derselbe inclusive der
100 Rthlr. aus der Kasse der Societät der Wissenschaften von
Reminiscere dieses Jahres an Neunhundert Rthlr. jährliches
Tractament von der Besoldung, so der p. Duhram bisher gehabt,
bekommen. Gedachter p. Duhram aber soll behalten wegen Ein—
hebung der Judenschutzgelder 100 Rthlr., als Oberappellations

9) VBgl. zu Wageners Lebenslauf Faßmann, Leben und Thaten
Friderici Wilheimi (1785) S. 1037 ff.

2) Vgl. dazu unterm 25. August 1731.



Bestellung eines neuen Generalfiscals —151

gerichtsrath 100 Rthlr. und dann noch 250 Rthlr. wegen des re—
formirten KirchenDirectorii und der Cassa montis pietatis, in allen
Vierhundertundfünfzig Rthlr. und da bemeldter p. Wagner sich
nächstens in Berlin einfinden wird, als hat gedachtes General—
Directorium der Besoldungen wegen die nöthige Verfügung zu
machen.

Durch Cabinetsordre, Potsdam, 26. April 1731, wurde dem Geheimen
Rathseollegium befohlen, den Generalfiscal Wagener in Eidespflicht zu
nehmen, und durch Ordre, Potsdam, 6. Mai 1731, ihm mitgetheilt, daß
der König dem Generalfiscal erlaubt habe, in allen Justiz- und Criminal—
Collegiis von Amts wegen Session zu nehmen. Unterm 10. Mai wurden
alle Justiz und Criminal-Collegia davon benachrichtigt.,) Die Bestallung
Wageners ist vom 1. Februar 1731 datirt.)

Duhram hatte bis zu seinem Tode (April 1735) die Judenschutz—
gelder weiter zu verwalten. Erst dann folgte ihm auch hierin der General—
fiscal Gerbett.

70. Cabinetsordre an den Präsidenten von Bülow.
Wusterhausen, 7. November 1730.9)

Uusf. — St.«A. Königsberg. Etatsministerium. Access. 38 1903.

Justizwesen in Litthauen zu verbessern.
S. K. M. ⁊c. ertheilen dem Präsident von Bülow auf sein

Schreiben vom 28. Octobriss) hiedurch zur .. Resolution, daß er
sich zu bemühen hat, alles in gute Ordnung zu setzen, damit

1) Durch Cabinetsordre vom 6. Mai 1731, mit der der GeneralSalarien
etat an die General-Domänenkasse remittiret wurde, verfügte der König, daß
Wagener nur 800 Rthlr. erhalten und Duhram 200 behalten solle (K. 96. B. 6)

2) Conc., gez. Plotho; Ausf. san die Kurm. Kriegs- und Domänenkammers),
dez. Plotho, Schlippenbach, Cocceji (R. 9. a. a. O.).

9) Vgl. unter diesem Datum.
) Praesent. 13. November 1730.
5) Cone. Bülow hatte darin berichtet, daß er den beiden Hofgerichtsräthen

in Insterburg nicht anders als gute Zeugnisse geben könne. Die Subalternen
hätten zwar hier und da etwas Unordnung gemacht, aber die sei leicht zu heben
gewesen. „Von denen E. K. Preuß. Hofgericht beigelegten Unterrichtern kann
ich nicht viel Rühmens machen. In dem Hauptamte Insterburg siehet es sonder—
lich ubel aus; des Hofrath Dewitzen hohes Alter und berüchtigte Aufführung
lässet alles in Kirchen-, Civil- und Criminalsachen in voller Unordnung liegen.“
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Sr. K. M. .. Intention bei Administrirung der dortigen Justiz
erfüllet werde, und falls er nöthig findet, deshalb etwas vorzustellen,
kann er solches bei der Preußischen Regierung und auch nachhero
bei dem Geheimen Etats-Collegio zu Berlin vorstellen, maßen Sr.
K. M. anderweite wichtige Regierungsgeschäfte nicht leiden, ohne
wichtige Umstände sich mit dem Deétail von dergleichen Sachen zu
chargiren.

77. Cabinetsordre an den Kanzler von Grumbkow.
Wusterhausen, 9. November 1730.

Abschrift. — R. 96. B. 4.

Rangprincip.
Ich habe Euer Schreiben vom 6. dieses erhalten; Ihr wisset

aber wohl, daß unter denen Civilbedienten kein Rang ist als in
denen Provinzien, wo sie sind, und kann Ich kein Avancement
machen, wo die ältere und vorgesetzte Bedienten nicht sterben wollen.

78. Bericht der Mindischen Regierung.
Minden, 9. November 1730.

Ausf.—R.32.Nr.8b.
Johann Christoph Daniel Bernhard von Danckelmann.
Als von E. K. M. per rescriptum vom 19. Aprilis a. c..

anhero notificiret worden, gestalt der Landrath von Danckelman
zum Regierungsrath und Vice-PDireéctore hiesiger Deroselben nach—
gesetzten Landesregierung bestellet und angenommen, selben auch
zugleich 300 Rthlr. Gehalt aus der von dem abgelebten Ober—
Landdrosten von der Osten gehabten Besoldung zugelegt,) sind
zwarn von mir, dem Vieepräsidenten,“) selbem bereits für fünf
Monate Acta zu Verfertigung der Proberelation zugestellet worden.
Gleichwie aber bis anhero solche Acta alles geschehenen Erinnerns
ohnerachtet so wenig zurück als die Proberelation verfertigt bei
uns abgegeben; jedoch soll äußerlichem Vernehmen nach besagter der

1) Vgl. Nr. 12. S. 26. Anm. 2.
2) seil. von Dehrenthal.
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von Danckelman solche Relation una cum actis immediate an E.
E. M. Hoflager abgesandt haben, auch anjetzo damit umgehen,
sogar Director bei hiesigem unserm Collegio zu werden: so haben
wir Pflichten halber keinen Umgang nehmen können, E. K. M.
hiedurch .. vorstellig zu machen, gestalten dieser Landrath von
Danckelman niemalen Jura studiret, sich auch so wenig vor jetzt als
vorher angelegen sein lassen, in einem Justiz-Collegio, besonders
als Director oder Vicedirector. E. K. M. nützliche Dienste leisten
zu können, dessen bishero geführte Lebensart auch mehr darauf ge—
richtet, sich ehender einer willkürlichen Freiheit zu bedienen als sich
gehörig durch erforderte Application dazu zu qualificiren, wir uns
also gar nicht versprechen können, durch selben einige Beihülfe in
uinsern obliegenden Amtsgeschäften zu überkommen, weniger daß
selbiger im Stande sein sollte, in Abwesenheit meiner, des Vice—
präsidenten, das Directorium zu führen, vielmehr besorgen müssen,
daß durch seine ohneingeschränkte Conduite bei solcher meiner, des
Vicepräsidenten, Abwesenheit allerhand Unordnungen sowohl im
Collegio als in den Affären einreißen würden, und wie es ohnedem
was hartes vor uns, auch gewiß etwas ungewöhnliches sein würde,
daß dieser von Danckelman benebst einem Gehalt ad 300 Rthlr.
sogleich als Director oder Vicedirector den pas in unserm Collegio
erlangen sollte, da vordem so viele brave Leute sich allstets gefallen
lassen müssen, zuvorderst, wann sie zu Regierungsräthe ernannt,
den untersten Platz in Collegio zu nehmen und sich allenfalls zu
dem der Anciennetät nach hiernächst competirendem Directorio zu
qualificiren, wir auch daher der .. zuversichtlichen Hoffnung leben,
E. K. M. es hierunter dergestalt bei der bisherigen Observanz nicht
nur lassen, sondern auch uns, die wir dergestalt unverschuldet dem
jungen, in Regierungssachen ganz unerfahrnen von Danckelman
nachgesetzet werden sollten, darunter nicht betrübet werden, bevorab,
da wir eine Zeit der Jahre her unsere Dienste unter göttlichem
Beistand treulich und ohne Tadel verrichtet. der von Danckelman
hingegen darunter vor so vielen vormalen in unserm Collegio ge—
wesenen sich verdient gemachten Räthen keine Prärogative sich an—
maßen kann; als gelanget an E. K. M. unsere .. Bitte, Dieselbe
entweder diesen von Danckelman, als welchem ohnedem es nur um
den Rang für ein Stück Geld sich ankaufen zu mögen, zu thun ist,
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mit einem anderweitigen honorablen Character etwa zu begnadigen
oder aber, falls er ja in dem hiesigen Regierungs-Collegio noch in
troduciret werden müßte, selbigen dahin anzuweisen .. geruhen
wollen, daß er sich gleich andern vormaligen Räthen, als worunter
Prälaten und Obristen, nämlich der Domdechant von Korff und
der Obriste Freiherr von Wartensleben, bei einiger von unsern
Zeiten) gewesen, sich gefallen lassen müsse, den untersten Platz
in Collegio, wie gebräuchlich, zu nehmen, auch diejenige Acta, welche
ihm zu Abfassung der Proberelation zugestellet worden, förderlichst,
bevorab da nach Ausweise beigefügter Anlagen die eine Partei
darunter um Bescheid inständigst fast alle Tage sollicitiren läßt,
anhero wiederum befordern und abgeben müsse.

Wir getrösten uns hierunter allergnädigster Erhörung.
Am 10. März 1731 wurde Danckelmann zum Director in der Mindischen

Regierung bestellt (Conc., gez. Plotho), am 8. December 1731 Derenthal
zum Präsidenten (Conc., gez. Broich).

Zwischen Dehrenthal, der ein rechthaberischer und gewaltthätiger
Mann gewesen zu sein scheint,“ und Danckelmann?) bestand auch fernerhin
die größte Animosität. Als sich Dehrenthal 10. November 1731 gegen
Anschuldigungen der Regierungsmitglieder zu rechtfertigen suchte, erklärte

) aie!
2) 1728 wurde er „wegen sehr harter Injurien und Imputationen wider

den Geheimen Rath Vogt“ zu 200 Rthlr. Strafe verurtheilt (K. 34. Nr. 64 b).
1731 beschwerten sich die Mindischen Regierungsräthe über ihn, wie er über sie.
Ferner hatte er fortgesetzt Streitigkeiten mit dem Regierungsrath von Huß, die
bis zu Schlägereien führten. So behauptete 1738 wenigstens Huß, während
Dehrenthal „auf Cavaliersparole“ angab, „daß er seine Hände viel zu gut dazu
halte, sie an den von Huß zu legen, und selbige sonsten nicht, als zur Nothwehr
gebrauchen würde“. Dehrenthal wurde darauf zu 6 Monat Festung verurtheilt
und mit 2000 Rthlr. bestraft; Huß hatte nur die letzte Summe zu bezahlen
R. 832. Nr. 34). — Bgl. dazu 26. Mai 17865.

8) Auch Danckelmann scheint sehr hitzig gewesen zu sein. Als er einmal
wegen einer Bemerkung über Landjunker: „sie müßten wohl thun, was die Re
gierung haben wolle“, zur Rede gestellt wurde, bestritt er nicht nur solche Aus
sage, sondern forderte den einen sofort auf Pistolen und auf den andern ging er
mit dem Degen los. Ein Proceß, der daraufhin gegen ihn angestrengt wurde,
wurde gegen Zahlung von 200 Rthlr. an die Recrutenkasse durch Cabinetsordre
vom 29. October 1733 niedergeschlagen.— Das Verhältnis zwischen Danckelmann
und Dehrenthal war nach 1735 in nichts gebessert.
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er u. A. von Danckelmann:)) dieser hahe die ihm zu elaboriren injungirt
gewesene Proberelation nicht selbst elaborirt, sondern auf einer auswärtigen
Universität, dem Verlaut nach in Rinteln, ausarbeiten lassen; als solches
saut wurde, habe er um Dispens von der Relation gebeten. Ferner maße
er sich, obwohl er mit Decretiren im Collegio bis zu erlangter Capacität
habe warten sollen, solches nicht allein noch dazu in seinem Hause an,
sondern veranlasse, daß die Decreta von einem Advocaten und Procurator
concipirt, mithin von ihm nur ad acta abgeschrieben werden.

79. „Ordre an den Präsident von Münchow und Director von
Hillen, wie es mit des Kronprinzen seiner Arbeit bei der Krieges—

und Domänenkammer in RLüstrin gehalten werden soll.“?)
Wusterhausen, 14. Nor ember 1730.

Cone., geschrieben und corrigirt von Eichel.—Kal. Hausarchiv in Charlottenburg.
König Friedrich II. Jugend. Cüstriner Alten. Vol. VII.

Der Kronprinz in der Cüstriner Kammer.
S. K. M. c. lassen hierdurch Dero Präsident von Münchow

und Director Hillen .. wissen, welchergestalt Sie aus erheblichen
Ursachen .. resolviret, daß des Kronprinzen Hoheit zur Erlernung
der öconomischen, Finanz, Polizei-, Accise- und andern dergleichen
Sachen denen Sessionibus Dero Krieges- und Domänenkammer in
Cüstrin mit beiwohnen soll.

Und zwar soll derselbe anfangs nur Sessionem und kein
Votum haben, bis auf Sr. K. M. weitere Ordre, und also nur als
Auscultator gegenwärtig sein; daher ihm unten an ein kleiner Tisch
nebst einem Stuhl gesetzet und Tinte, Federn und Papier auf den
Tisch geleget werden soll. Es soll einer von seinen zwei Kammer—
junkern allemal bei ihm sein und an eben dem Tische sitzen. Was
den Kammerjunker von Rohwedel anlanget, so soll derselbe, weil
er schon einige Jahre ein Membrum der Kurmärkischen Kammer
gewesen, zwar Votum und Sessionem in der Neumärkischen Kammer
haben, doch soll ihm kein Departement zu respiciren gegeben werden.

) Ausf. — R. 32. Nr. 83 a.
2) Die Ordre wird hier noch einmal abgedruckt, da der von G. Berg be—

sorgte Abdruck lin Kurprinz Friedrich Wilhelm und Kronprinz Friedrich (II) in
Cüstrin (Cüstrin, 1903 S. 58261)] viele Fehler enthält.
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Weil auch der Kronprinz bishero von den in der Kammer
vorkommenden Sachen nichts verstehet noch den geringsten Begriff
davon hat, so soll der Präsident von Münchow und der Director
Hille ihm gründliche Information von Accise-, Manufactur-, Polizei,
öconomischen und dergleichen Sachen geben, wie alles stehet und
an einander hänget. Damit aber solches mit Nutzen und in ge—
höriger Ordnung geschehe und der Kronprinz nicht auf einmal durch
die Menge der Sachen confus gemacht werde, so soll der Präsident
von Münchow und Director Hille ordentlich gehen und erst einen
rechten Plan machen, wie sie mit dem Kronprinzen alle Tage ein
Stück nach dem andern vornehmen wollen, so daß er immer von
den leichtesten Sachen zu den schwerern geführet werde.,) Sie
sollen also den Anfang machen, daß er erst coulamment und ge—
schwind schreiben und expediren lernet; deswegen sie ihm in die
Expedition gehen lassen und durch einen geschickten Secretarium
ihm die Handgriffe dazu zeigen, auch ihm alle Tage selbst viel ab—
schreiben lassen müssen.

Hierauf sollen sie ihm die Accisesachen weisen, mit ihm selbst
auf die Accisestube gehen und ihm zeigen, was ein Tarif sei, wie
die Manualia und Rechnungen geführet werden, wie man Extracte
machet und wie man auf die Defraudationes Acht geben muß.

Hernach sollen sie ihm die Zollsachen weisen, alsdann aber
ihm zu den öconomischen Sachen anführen und ihm unterrichten,
was zur Oeconomie und Verfertigung eines Anschlages gehöret; wie
viel Morgen eine Hufe hat, wie solche bestellt werden muß; wie
man den Ertrag davon beurtheilen und einen Anschlag machen
kann; ferner wie man das Wiesenwachs, Viehzucht, Brauen und
Branntweinbrennen c. nutzen kann: in summa alles und alles, was
zur Oeconomie und einem richtigen Anschlag gehöret, und zwar
nicht generaliter und obenhin, sondern in détail und fondamental.
Sie sollen ihm auch alsdenn in spécie die Anschläge von Ver—
pachtungen und die Etats der Aemter geben und ihm alles so
deutlich erklären, daß er dadurch einen vollkommenen Begriff davon
bekomme, und sollen sie alle ersinnliche Mühe anwenden, damit es
der Kronprinz ex fundamento verstehe. Wobei ihm der Präsident

 Das geschah 18. December 1730
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von Münchow und Director Hille zeigen muß, von was Nutzen
eine wohl eingerichtete Haushaltung und Menage sei und wie viel
dazu gehöre, einen Thaler Geld zusammenzubringen.

Sie sollen ihm auch alsdenn Kammerakten zu lesen geben
und jemand bestellen, der ihm zeiget, wie er solche mit Nutzen lesen
und einen deutlichen Extract daraus machen kann. Auch sollen sie
zuweilen des Abends und wenn der Kronprinz müßige Stunden
hat, einen oder ein paar von denen Kriegesräthen zu ihm schicken,
die ihm mit geschickten Discursen von allerhand Kammersachen und
aus der Instruction vor die Kammer unterhalten und ihm zeigen,
warum S. K. M. dies und jenes darin also befohlen.

Wenn auch von den Departementsräthen Rechnungen abge—
nommen werden, so soll der Kronprinz, sobald er einigen Begriff
von der Sache hat, mit dabei sein und ihm alles gezeiget werden,
wie die Rechnungssachen und die Abnahme der Rechnungen be—
schaffen sein.

Wofern auch in der Stadt Cüstrin in öconomischen, Polizei—
und dergleichen Sachen etwas vorfället, so muß der Präsident von
Münchow und Director Hille solches den Kronprinzen wissen lassen
und ihm mit dabei nehmen, damit er sich so viel besser von allem
informire.

Es soll auch der Kronprinz alle Woche zwei oder drei von
den Relationes, so an das Directorium geschicket werden, ab—
schreiben, damit er recht gewohnet werde, geschwinde zu schreiben,
und muß ihm deshalb ein geschickter Secretarius Anweisung geben,
daß er recht coulant zu schreiben lerne.

Sollte aber der Kronprinz ein dubium haben, warum er eine
Relation oder Verordnung nicht mit unterschreiben wollte, so wird
Sr. K. M. zu besonders gnädigem Gefallen gereichen, wenn er
solches im Collegio proponiret und sich es erklären lässet.

Zu welchem Ende der Kronprinz auch alle Relationes und
Verordnungen der dortigen Kammer mit unterschreiben soll, doch
nicht mit den Membris in einer Reihe, sondern nach ihnen in der
Mitten, wie das hiebeigehende 8chema zeiget.

Uebrigens soll der Präsident von Münchow und der Director
Hille alle vierzehn Tage an (S.] K. M. auf Pflicht und Gewissen
referiren, ob der Kronprinz sich fleißig übe und coulant und geschwinde
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schreiben lerne, ob er von denen Kammersachen einen Begriff be—
komme, auch ob er sich applicire oder nicht. S. K. M. wollen
aber, daß man Deroselben die reine Wahrheit ohne alle heuchelnde
Nebenabsichten berichten soll, maßen Sie doch alles durch andere
erfahren werden, und, falls Sie finden sollten, daß der Präsident
von Münchow nicht die Wahrheit geschrieben, werden Sie solches
auf das rigoureuseste ressentiren. Dahero sie denn die ganz reine
Wahrheit schreiben und, wenn sie mit dem Kronprinz sprechen und
ihm instruiren, ihm mit guter Manier sagen sollen, daß, wenn er
fleißig wäre und sich recht applicire, alles ox fundamento zu lernen,
dieses das einzige Mittel wäre, wodurch er dermaleins Sr. K. M.
völlige Gnade sich erwerben könnte. Wofern er aber nicht fleißig
ist, noch sich appliciret, sollen sie ihm sagen, daß sie es pflichtschuldig
an S. K. M. berichten müssen, und würde alsdann gewiß seine
Ungnade größer und schwerer werden.

S. K. M. befehlen also Dero Präsident von Munchow und
Director Hillen ., sich hiernach .. zu achten und es dabei an
sorgfältigster Bemühung und Fleiß nicht fehlen zu lassen.

Unterm 21. November 1730 berichteten Münchow und Hille aus
Cüstrin (Ausf.), daß der Kronprinz „gestern“ die Session genommen und
„sowohl über die vorgefallene expeditiones, wie beiliegendes Protocoll aus
weiset, sein sentiment abgegeben als auch die relationes und Verordnungen
anbefohlener maßen unterschrieben habe“. Der König bemerkte dazu
in dorso: „Boden ssoll nach Cüstrin schreiben: Neu Behsen kehren wohll
soll Ihm recht letwa: anleiten].

Nach einem Bericht Munchows und Hilles vom 18. December 1730
hatte der König befohlen, „noch zur Zeit von Commerciensachen nicht viel
zu sagen“ (Kgl. Hausarchiv a. a. O. Vol. IX).

30. Schriftwechsel zwischen dem General-Directorium und dem
Clevischen Rammerpräsidenten.

7. November 1730 bis 9. Januar 1731.
Gen.Dir. Cleve. Tit. V. Nr. 1.

Die Departementseintheilung und Geschäftsführung in der
Clevischen Kammer.

Unter dem 17. November 1730 berichtete der Präsident Borcke aus
Cleve (Ausf.):
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E. K. M. haben mir unterm 17. Octobris eine Designation
welche hiebei wiederum ad acta remittire), wie die Departements
in der Clev- und Märkischen Kammer bishero eingetheilet gewesen,
zugefertiget) und dabei . befohlen, es entweder bei solcher Ein—
theilung zu lassen oder, wie es fast nöthig scheinen wollte, darin
die zu E. K. M. Dienst und Interesse bestfordersamste Aenderung
zu machen und, wie solches geschehen, zu berichten.

Diesem zu .. Folge habe ich mich gleich nach meiner Anhero—
kunft?) bemühet, den bisherigen modum tractandi der Kammer zu
erforschen und mich nach der Verfassung des Collegii zu erkundigen,
wobei ich dann ein Vieles auszusetzen gefunden, und erachte es zu
E. K. M. Dienst der größten Nothwendigkeit, eine gänzliche Ver
änderung in denen Departements zu machen.

Dann vorerst hat es keinen Nutzen gehabt, daß bishero große
Departements zwei Membris Collegii zugetheilet gewesen, indem sie
dadurch Gelegenheit gehabt, die Arbeit einer auf den andern zu
schieben und, was ihnen nicht angestanden, liegen zu lassen.

Viele Generalia sind keinem insbesondere zugetheilet gewesen,
insonderheit aber ist nie ein recht ordentlicher Vortrag öffentlich ge—
schehen, die Decreta sind auch nicht von allen Membris Collegii
unterschrieben worden und, da sie die Concepte auch nicht zu sehen
bekommen, sind daraus viele Inconvenienzien entstanden, indem
öfters viele Sachen durchgeschlichen, und wenn einer etwas unter
schrieben, so ihm doch nicht angestanden, hernachmals decreta contra
decreta gegeben worden, oder die Membra Collegii sind, wenn die
Resolutiones abgehen sollen, in einen Schriftwechsel gerathen,
worüber die Sachen liegen geblieben.

Bei denen Sessionibus hat es zwar geheißen, man käme alle
Tage Vor- und Nachmittages zusammen, allein die wenigsten sind

) Diese Designation war von Görne während seiner Anwesenheit in Cleve
entworfen und dann von ihm versehentlich mit nach Berlin genommen worden
eigenh. Bericht Görnes, d. Berlin, 11. October 1730); der Erlaß vom 17. „Auf
Specialbefehl“ (Conc., gez. Viebahn).

) Borcke war, wie aus einem Schreiben Görnes, d. Minden, 17. Sep
tember, und aus späteren Daten hervorgeht, im September und October ernstlich
lrank. Seine Ankunft in Cleve ist nicht vor Anfang November erfolgt. Vgl.
dazu unterm 1. Januar 1731.
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wohl allemal zugegen gewesen, und wie ihnen auf diese Art keine
Zeit übrig geblieben, Aeta zuhause nachzulesen und sich von denen
Sachen recht zu informiren, hat auch wenig fruchtbares bei denen
Sessionen können vorgenommen werden.

DieBausachen sind von einem jeden Rath in seinem Departe—
ment nicht genugsam respiciret worden, und weilen die Membra
Collegii selbst keine Specialrechnungen, es sei in Pacht-, Accise—
oder Contributionssachen, abgenommen, sondern denen Rechenmeistern
(welche doch eigentlich nur Calculatores und bloß vor die Richtig
keit des Calculi sorgen sollen) überlassen, die etwaigen Notata
darüber zu formiren, sind dieselben folglich von vielen Sachen,
welche sie sich bekannt machen sollen, nicht informiret gewesen.

E. K. M. werden bei diesen Umständen gar leicht von selbst
ermessen, wie nöthig es sei, die Verfassung der hiesigen Kammer
auf einen andern Fuß zu setzen, und überreiche ich hiebei .. ein
Schema, wie es meiner Meinung nach inskünftige einzurichten, mit
Bitte, wann solches von E. K. M. approbiret, es unter Dero höchst—
eigenhändigen Unterschrift per rescriptum dem Collegio zuzufertigen
und allen samt und sonders anzubefehlen, sich darnach pro futuro
zu achten.

Unter dem 28. November erhielt Borcke darauf folgenden Bescheid
(Conc., Auf Specialbefehl gez. Görne) 3

Wir lassen Uns solches Project in denen meisten Stücken ge—
fallen, finden jedoch nöthig, daß

1. wie wir bereits vorhin verordnet) und bei andern Kammern
mit autem Nutzen practiciret wird, jede Stadt, Rentei, Amt und
Materie zweien Departementsräthen, einem als Referenten, dem
anderen als Correferenten, zugetheilet werden, damit in des einen
Abwesenheit der andere, so gegenwärtig ist, von jeder Sache die
Connexion wisse und das nöthige wahrnehmen könne, auch der
Vortrag so viel weniger vor partialisch gehalten werden könne.

2. Weil Ihr an zweien von einander entlegenen Orten prä—
sidiret, folglich nicht allezeit zu Cleve gegenwärtig sein könnet und
in Eurer Abwesenheit bei der Clevischen Kammer der p. Duhram
mit der Direction, auch denen ihm beigelegten Generalibus gnug zu

J Vgl. Nr. 41. S. 64.
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thun haben wird, so wollen Wirdenselben mit keinem Special
departement einiger Aemter beladen wissen.

3. Der Vicedirector Rappard kaun zwar nebst der Meursischen
Deputation die Specialaufsicht über Meurs und Turnhout samt
denen übrigen ihm zugetheilten Sachen behalten, Wir wollen aber,
daß er außerdem auch die Generalia in Hoheit-, Regalien- und
Forstsachen mit respiciren soll.

4. Der p. von Rässfeld hat mit der Obersteuerkasse völlige
Arbeit und soll den Vortrag von allen diese Kasse concernirenden
Sachen haben, weiter aber mit keiner Specialaufsicht über Aemter
und Städte chargiret werden; weshalb dann die demselben sowohl
als die dem p. Duhram zugedacht gewesene Städte und Aemter
anderen Membris beizulegen sind.

5. Muß der Departementsrath, welcher eine Sache vorträgt,
schon verordneter Maßen jedesmal nebst dem Correferenten die nach
Hof abgehende Relationes unten auf der ersten Seite zeichnen.

ß. Erinnern Wir Uns nicht, daß die Clevische Kammer mit
Postsachen etwas zu thun gehabt, es seie dann, daß ihr etwas
specialiter committiret worden; welchenfalls es dabei bleibet, daß
der v. Franck solches übernehme.

7. Diejenige, welche über gewisse agenda General-Departements
haben, als in Steuer-, Contributions-, Marsch-, Einquartierungs-,
Accise-, rathhäuslichen, Justiz- und fiscalischen, Bau-, Forst-, Zoll—
und Licentsachen, müssen in vorkommenden Fällen allemal mit dem
Rath des Departements, worin die Sache entspringet, conferiren,
auch das nach dem in pleno gefasseten Schluß expediirte Concept
mit zeichnen lassen, damit ein jeder von demjenigen, so in seinem
Departement vorgeht, vollkommene Nachricht habe.

Wir befehlen dannenhero Euch .hiernach ein anderweitiges
Projeet zu machen, dabei aber den Inhalt des an die Clevische
Kammer unterm 17. AMaji p. a. abgegangenen Rescripti“) sowohl als
der ihr per rescriptum vom 9. Septembris a. c. zugefertigten
näheren Instruction?) in allem mit zu beobachten und Uns sodann
sothanes neue Project einzuschicken.

9 Vgl. Band IV 2. Nr. 289. S. 467-469.
iJ Vgl. Nr. 56. S. 91 -95.



42 Nr. 80. — 17. November 1730.

Borcke übersandte darauf am 24. December eine neue Repartition,
in der die Personalien nach Maßgabe des Erlasses geändert waren (Ausf.).
Dazu bemerkte er:

quoad (6) ist die Meinung von Postsachen nicht anders gewesen,
als wann solche specialiter dem Collegio committiret werden. Was aber
den 1., 5. u. 7. Punkt anlanget, welche hauptsächlich die Correferenten an—
gehen, so unterwerfe mich zwar so willig als schuldig E. K. M. Befehl,
wann Dieselbe ferner vor gut finden, daß die Departements zwei Membris
zugleich zugetheilet werden sollen.

Ich meines wenigen Orts aber kann es E. K. M. nicht an—
rathen, noch weniger mir sodann etwas fruchtbarliches von der
Direction des hiesigen Collegii versprechen, weil ich durch die Er—
fahrung gar zu oft wahrgenommen, was vor abusus daher entstehen,
wenn man nicht die Verantwortung von einem memhro allein
fordern kann, sondern dieselbe allemal Gelegenheit haben, die Schuld
auf einen andern zu schieben. Es fället auch, wann, wie verordnet,
die Sachen öffentlich vorgetragen und die Decreta von allen
memhris collegii unterschrieben werden, der Nutzen derer Cor—
referenten meinem geringen Ermessen nach gänzlich weg und bleibt
nur übrig, daß in weitläuftigen Sachen, woraus dem Collegio
schriftlich referiret werden muß, ein Correferent ernennet werde,
welches derjenige, so die Direction des Collegii führet, leicht be—
obachten kann, und ist auch in diesem Fall besser, daß keine be—
ständige Correferenten sein, sondern die Sache denen, so es am
besten verstehen, zum Correferiren gegeben werden, demnach ich E.
K. M. anderweitige Ordre über diesen Punkt-mirn. äusbitten muß.
Anm 2. Januar 1731 wurde die Repartition approbirt (Conc., gez.
Görne) und am 9. Januar an die Clevische Kammer übersandt.

Die Repartition entspricht in dem, was als Aufgabe des Präsidenten
bezeichnet wird, wörtlich der Repartition für die Mindische Kammer vom
2. Juni 1730.) Dann heißt es weiter:

Räthe,
und was sie en général respiciren.

1. Director und Geheime Rath Durham.
Verrichtet als Director in Abwesenheit des Präsidenten alles, was

selbigem wegen Direction des Collegii oblieget, und verordnet auf alle ihm
sonst vom Präsidenten zugetheilte Sachen, respiciret überdem Generalia in

i Val. Nr. 31 S. 50 resp. Band IV. 1. S- 774
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Accisesachen, Publica und Streitigkeiten mit Auswärtigen, besorget die
Abnahme der Rechnung von der Ober-Steuerkasse und wohnet derselben
bei, wie auch der General-Acecisekassenrechuung. Ihm soll aber wegen der
verschiedentlich zu vermuthenden Abwesenheit des Präsidenten und weil er
sodann die General-Direction des Collegii führet, kein Specialdepartement,
weder von Städten noch Renteien und Aemtern, zugetheilet sein.)

2. Vice-Director Rappard.
Führet die Direction des Collegii in Abwesenheit des Präsidenten

und Directoris, respiciret sein Special-Departement und ihm sonst zuge—
theilte Sachen; hat die Specialaufsicht über allen Wasserbau und träget
deshalb das nöthige im Collegio vor, sorget vor die Verfertigung des
General-Domänenetats und nimmt die Rechnung von der Domänenkasse
ab, respiciret auch andere zu dieser Kasse gehörige Sachen, wie auch
Genéralia in Hoheit-, Regalien- und Forstsachen.

Städte und Steuerräthe: Calcar, Grieth (Geelhaar). Meurs
Renteien: Calcar, Turnhout, Meurs.
Aemter: Altencalcar und Grieth.
3. Geheimter Regierungs-, Krieges- und Domänenrath

von Räsfeldt.
Ist zugleich Oberempfänger der Obersteuerkasse, respiciret Generalia

in Contributionssachen und hat kein Specialdepartement.
4. Geheimter Krieges- und Domänen-, auch Steuerrath

Schmettach.
Städte und Steuerräthe: Uden, Cranenburg Geelhaar).
Renteien: Uden, Cranenburg, Herrschaft Hambgen.
Aemter: Uden, Sonsbeck, Winneckendonck, Kervendonck, Cranenburg,

Hetter.
5. Krieges- und Domänenrath Schmitz.
Respiciret nebst seinem Special-Departement die Justizsachen, Fiscalia

und Grenzstreitigkeiten, auch Examinirung der Cautionen.
Städte und Steuerräthe: Cleve, Griethausen, Isselburg, Sonsbeck,

Kervenheim, Huyßen (Geelhaar), Sevenaer (Schmettach).
Renteien: Cleve, Moyland, Till, Huyßen, Lymers.
Aemter: Cleve, Cleveham, Lobith, Moyland, Till, Huyßen, Lymers.
b. Krieges-und Domänenrath Bresser.
Respiciret nebst seinem Special-Departement auch den Wasserbau

nebst dem Vice-Directore Rappard, auch die Forstsachen im Herzog—
thum Cleve.

Städte und Steuerräthe: Rees, Emmerich, Holte (Schmettach).
1) Borcke hatte ihm in der zweiten Designation als Specialdepartement

die Städte Wesel, Duisburg, Dinslaken und Schermbeck zugetheilt.
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Renteien: Rees, Emmerich, Holte und Essen.
Aemter: Rees, Emmerich.
7. Krieges-und Domänenrath Wolmstedt.
Ist Zolldirector.
8. Krieges-und Domänenrath Francke.
Respicirt quoad generalia Postsachen, Urbarmachung wüster Gründe

und Forstsachen in der Grafschaft Mark.
Städte und Steuerräthe: Hörde, Unna, Camen, Lühnen, Schwerte,

Westhofen, Hamm, Lipstadt, Bochum, Castrop, Wattenscheid, Soest
Motzfeldt).

Renteien: Hörde, Hamm, Bochum, Soest.
Aemter: Hörde, Unna, Camen, Lühnen, Schwerte, Hamm, Bochum,

Soester Börde.
9. Krieges- und Domänenrath Wißmann.
Respiciret guoad generalia Ailitaria, imgleichen Abnahme der

Stempelpapier- und Kartenrechnungen, auch Contributionssachen der Graf—
schaft Mark. —

Städte und Steuecräthe: Wetter, Schwelm, Hagen, Heerdecke, Altena,
Neuenrade EEsseln).

Renteien: Wetter, Altena, Neuenrade.
Aemter: Wetter, darunter sortiren Gerichte; Altena, darunter sortiren

Kirchspiele; Neuenrade.
10. Krieges-und Domänenrath Geelhaar.
Ist Steuerrath in dem District westseits Rheins, und weil er damit

zur Gnüge öoccupiret, hat er zu seinem Special-Departement nur folgende
Städte: Goch und Genep (Steuerrath Geelhaar).
Renteien: Goch und Genep.
Aemter: Goch, Genep, Asperden.
11. Krieges- und Domänenrath Müntz.
Ist abwesend und Deputatus in Meurs.
12. Krieges-und Domänenrath Blechen.
Ist abwesend und Deputatus in Meurs.
13. Krieges-und Domänenrath Durham.
Respiciret außer seinem Special-Departement auch, was wegen der

clev· und märkischen Wollmanufacturen, item Eisenmanufacturen im
Sauerlande vorkommt.

Städte und Steuerräthe: Plettenberg, Iserloh, Hattnegen, Blancken
stein (Esseln).

Renteien: Plettenberg, Iserloh, Blanckenstein.
Aemter: Plettenberg, Iserloh, Blanckenstein.
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14. Krieges- und Domänenrath Collberg.
Respiciret außer seinem Departement die Examination der Zoll—

extracte und Abnahme der Zollrechnungen, imgleichen, was wegen der
Juden an das Collegium gelauget, und sorget vor Formirung des Bauetats.

Städte und Steuerräthe: Xanten, Buderich, Orsoy (Geelhaar), Wesel,
Duisburg, Dinslacken, Schermbeck, Ruhrort (Schmettach).1)

Renteien: Xanten, Dinslacken, Orsoy, Nergena, Middelaer.
Aemter: Wesel, Xanten, Wunnthal, Bnderich, Walach, Dinslacken,

Gotteswickerham, Spellen, Schermbeck.
NXotanda bei Eintheilung dieser Departements.

Der erste Abschnitt entspricht dem 2. der Mindischen Departements—
eintheilung vom 2. Juni 1730,2) nur daß hier nicht von dem Bauwesen
und den in loco abzunehmenden Rechnungen als einer Pflicht der De—
partementsräthe die Rede ist.

—A V
weshalb sie nicht auf einzelne Zettel, sondern ijn dorso der eingekommenen
Schrift oder, wenn es nöthig, auf einen vollen Bogen geschrieben werden
müssen.

3. Die Concepte werden zur Beschleunigung der Expedition nur vom
Decernenten und Präsidenten gezeichuet, in Abwesenheit des Präsidenten
aber zeichnet der Director und Vice-Director solche nebst dem Decernenten.

Der Abschnitt 4 entspricht dem Abschnitt 3 der Mindischen Ein—
theilung. Es wird hier nur noch weiter verfügt:

wenn alles in einer Session nicht abgethau werden kann, fängt
derienige Rath, an dem es stehen geblieben, in der nächsten den Vortrag an.

Der Abschnitt 5 entspricht dem Abschnitt 4 jener Eintheilung. Als
Sitzungstage werden hier Montag, Mittwoch, Donnerstag und Sonnabend
bestinimt, so daß zu den Kassenvisitationen c. der Dienstag und Freitag bleibt.

63. Wie auch ein jeder Rath in seinem Departement senderlich das
Bauwesen respiciren muß, ist nöthig, daß, so oft in denen Aemtern
etwas unenes gebauet wird, derselbe in loco alles in Augenschein nehme
und untersuche, ob alles nach dem Verding wohl und tüchtig gebauet.

7. Auch müssen die Räthe selbst in ihren Departements die Pacht-,
Amts- und Acciserechnungen hinfüro selbst abnehmen und die darüber
etwa vorkommende Notata projectiren, indem die Rechenmeister anders
nicht als Calculatores zu consideriren, welche gnoad calenlum ihre Monita
formiren können, aber mit denen Realien nichts zu thun haben.

1) Ihm ist also das von Borcke dem Director Durham zugelegte Special-
departement überwiesen worden.

2) VBgl. Nr. 31. S. 51-652.
Acta Borus«cien. Behördenoraanisafion V
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8. Die Secretarii müssen promisene alle vorkommende Sachen ex
pediren, und sind ihnen also gewisse Distriete zugetheilet, als

1) dem Kriegs-Commissario Giesen die Städte und Aemter west
seits Rheins,

2) dem Secretario Rittmeyer die Städte und Aemter ostseit Rheins,
3) dem Secretario Schlechtendahl die Märkische Städte und Aemter

ostwärts der Ruhr,
4) dem Secretario Wefer das Herzogthum Meurs und Turnhout,
5) dem Secretario Creutz die Märkische Städte und Aemter west—

seits der Ruhr.

81. Bericht der Mindischen Nammer.
Minden, 20. November 1730.

Ausf., gez. Kulencamp, Balcke, Schultze, Becker.') — Gen.Dir. MindenRavensberg.
Zit. II. Mer. m. Voi. II.

Neue Eintheilung der Departements bei der Mindischen Kammer.
Correferenten.

Demnach es E. K. M. c. .. gefallen, daß der Krieges- und
Domänenrath von Fuchß numehro votum eét sessionem haben solle,
welches uns vermittelst .. Rescripti vom 18. Octobris jüngsthin
.. bekannt gemachet worden, so hat der Geheime Ober-Finanz-,
Krieges- und Domänenrath, auch Präsident von Borcke vor nöthig
befunden, daß der Director und Geheime Rath Kulenkamp von
seinem bisherigen Departement die Stadt Minden und die Graf—
schaft Tecklenburg, was die Domänen- und Contributionssachen be—
treffen, noch zur Zeit behalten, der Krieges- und Domänenrath
Stubenrauch aber das Amt Hausberge, welches vorerwähnter
Director c. Kulenkamp respiciret, statt des gehabten Amts Rahden,
dieses aber wieder nebst den beiden Tecklenburgischen Städten in
Accisesachen der p. von Fuchß wieder haben sollen, auch, wenn der
Director abwesend, demselben die eingekommene Sachen aus der
Stadt Minden und der Grafschaft Tecklenburg zum Vortrag zuzu—
theilen wären. Und wie wir nun bei diesen allen dabei nichts zu
erinnern finden, so haben E. K. M. c. wir solches hierdurch .
berichten und .. anheimgeben sollen, ob Sie diesen Vorschlag zu
approbiren .. geruhen wollen.

1) Conc., gez. Balcke (St.A.Münster. Rep. 1834. Mindische Kammer.
Abth. VI. Nr. 191).
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Da im General-Directorium mancherlei Einwände gegen diesen
Vorschlag erhoben wurden, so entwarf der Director Kulenkamp bei seiner
Anwesenheit in Berlin in Anlehnung an die Borckeschen Vorschläge eine
neue Repartition. Unterm 20. Janunar 1731 erging daraus an Borcke
folgender Erlaß:)

Nachdem die in anno 17252) von Uns approbirte Repartition
der Departements bei der Mindischen Kammer dadurch ziemlich
alteriret worden, daß der p. Becker und von Fuchß in erwähntem
Collegio placiret,) der Director Kulenkamp auch, da Ihr nicht be—
ständig zu Minden sein könnet, mit Führung des Directorii genug
zu thun hat und daher das bis hiehin gehabte Specialdepartement
nicht wohl abwarten kann,“) überdem auch zu mehrerer Beforderung
vieler Sachen nöthig, daß beständige Correferenten ausgemachet
werden, welchen in Abwesenheit der Referenten die einkommende
Verordnungen, Berichte und Memorialien zugeschrieben werden
müssen, damit selbige nicht bis zu deren Rückkunft liegen bleiben,
sondern nach Unserer .. Intention der Vortrag prompt vor sich
gehe und mehr als einer von allem zureichliche Information erhälte,
als ist dem p. Kulenkamp bei seiner letztern Anwesenheit allhier
aufgegeben worden, ein neues Project zu machen, welches er auch,
wie solches in copia beilieget, kurz vor seiner Abreise übergeben.

Wir haben aber bei Einsicht desselben annoch zu erinnern
gefunden und zuvorderst Euer Gutachten erfordern wollen,

1. ob nicht auch das Salzwesen und die Rémissiones der
Unterthanen. inaleichen die Abnahme der Zollrechnungen. Wege—

i) Ausf., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Vie
bahn (St.“A. Münster. Rep. 1834. VI. Nr. 191. Conc., gez. Viereck (Gen.Dir.
M.—R. a. aq. O.).

 2) Unterm 30. August 1726 war eine weitere Repartition der Departements
vom König vollzogen worden. Vgl. Band 1V. 2. Nr. 57. S. 66-67.

5) Durch Cabinetsordre an das General-Directorium (R. 96. B. I) d. Pots-
dam, 18. Mai 1728, war nach dem Tode des Directors Thulemeier der Steuer—
rath Becker zum Kriegs- und Domänenrath ernanunt worden und an dessen Stelle
der Auscultator von Fuchß zum Steuerrath, beides auf Vorschlag des Präsidenten
von Borck

9) Kulenkamp hatte sich in seinem Entwurfe sein Specialdepartement
vorbehalten. Die von ihm an dem ersten Entwurfe vorgenommenen Aenderungen
scheinen nur in der Einführung von Correferenten bestanden zu haben.



48 Nr. 81. — 20. November 1730.

bvesserungen, Urbarmachung der wüsten Gründe und andere oeco-
nomica, wie in Unsern andern Provinzien, also auch dorten von
jeglichem Rath in seinem Departement billig respiciret und von
demselben im Collegio vorgetragen werden müssen, zumalen dem—
selben der Zustand der Unterthanen am besten bekannt sein und
werden muß;) wie denn auch

2. nicht abzusehen, warum zwei Hauptdepartements von Minden,
Ravensberg und Tecklenburg und Lingen gemachet worden, da
solches doch nur zu geschehen pfleget, wenn zwei Präsidenten oder
Directores sich bei einem Collegio befinden.)

3. Ob nicht rathsam sei, daß, wenn vorher der Anschlag vom
Amt Tecklenburg gemachet und dem p. von Fuchß die nöthige In—
formation davon gegeben worden, demselben dieses Amt noch bei—
gelegt werde, zumalen der p. Kulenkamp mit denen Generalibus,
wozu auch die Aufsicht über die Registratur und Kanzlei, ingleichen
die Extraordinaria gehören, insonderheit in Eurer Abwesenheit, be—
ständig wird oceupiret sein und sich zu Bereisung eines so entlegenen
Amts nicht wohl wird abmüßigen können.?)

4. Finden wir auch nöthig, daß der p. Becker die Mindische
und Lingische, der von Fuchß aber die Ravensbergische und Tecklen—
burgische Accisextracte, ingleichen die von denen Steuerräthen über
selbige gemachte Xotata nachsehe und examinire. Denn der Cal—
eulator muß solche in calculo nachlegen und die sich findende Defecte
notiren, der Steuerrath aber aus dem Ertrag der Accise und was
bei jedem Titul eingekommen, von der Stadt Nahrung urtheilen
und, weil ihm jeder Stadt Gewerbe und Nahrung bekannt sein
muß, überlegen und der Kammer in denen Votatis mit vor—
stellen, worin er vermeine, daß ein- und anderes zu verbessern oder
der besorgende Abgang zu verhüten sei. Wenn denn der p. Becker
und von Fuchß ihre Remarques dabeigefüget und in pleno davon
referiret, muß alles mit denen Accisextracten eingesandt werden.

 Aonitum von Werners (5. Januar 1731); Werner hatte daneben noch
die Zutheilung der Cautionen an Kulenkamp allein bemängelt. Klinggräf war
dem entgegengetreten. Viereck hatte bemerkt (11. Januar): dieses muß lisenlis
eamerae thun und ist des Directoris Werk nicht.

2 Votum von Werners und Vierecks.
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Es würde demnach bei der neuen Repartition auch hierüber dem
Becker und von Fuchß das nöthige aufzugeben sein.!)

Am 5. Februar berichtete Borcke (d. Cleve. Ausf.):
Aus E. K. M. .. Rescripto vom 20. Januarii a. c., welches

den 4. Februarii ., erbrochen, habe mit mehreren ersehen, wie es
E. K. M. gefallen, bei letzter Anwesenheit des Directoris Kulen
kamp in Berlin von demselben ein anderweitiges Project von Re—
partition derer Departements bei der Mindischen Kammer entwerfen
zu lassen, und solches um so viel nöthiger erachtet, weil durch
Placirung derer Kriegesräthe Becker und von Fuchß die von E. K.
M. in anno 17285 approbirte Repartition sehr alteriret worden.

Nun danke ich zuvorderst E. K. M. .., daß Sie die Gnade
haben und mir das solchergestalt von Dero Geheimen Rath und
Hirectore Kulenkamp entworfene Project zu meinem ohnmaßgeblichen
Gutachten communiciren wollen, möchte aber dabei wünschen, daß
gedachter p. Kulenkamp nicht die Repartition, so wie sie E. K. M.
im anno 1725 approbiret und welche durch Absterben der Geheimen
imd Kriegesräthe Thulemeier und Mackeno, wie auch Wieder
annehmung der Kriegesräthe Becker und von Fuchß allerdings sehr
alteriret worden, zum Fundament genommen, soudern daß er sie
also E. K. M. vorgezeiget, wie ich sie, nach denen vorkommenden
Umständen geändert, unterm 2. Junii a. p. der Mindischen Kammer
hinterlassen,“) weil solchergestalt E. K. M. würden gefunden haben,
daß nicht allein das meiste, was der Director Kulenkamp vorge—
schlagen, sondern was E. K. M. Selbst in Dero .. Reseript vom
20. Januarii a. c. noch erinnern, bereits observiret worden, wie
E. K. M. aus dem hiebeigeschlossenen Schemate sub lit. 49) es
mit mehren zu ersehen geruhen werden.

Indessen, da ich nunmehro der Sachen noch weiter nachzu—
denken Gelegenheit erhalten, so überreiche hiebei E. K. M... noch
ein anderweitiges Project sub lit. B,“) in welchem ich mich äußerst
bemühet, alles, was zu Befordernng E. K. M. Dienst und prompter
Erpedition der einkommenden Sachen bei der Mindischen Kammer
dienen kann, zu observiren, und zweifle nicht, daß E. K. M. in

i) Votum Klinggräfs (11. Januar 1731).
) Vgl. Nr. 31. S. bo ff.
) Nicht vorhanden.
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Egard, daß mir der Zustand der dortigen Provinzien sowohl als
die Capacität derer Krieges- und Domänenräthe am besten bekannt,
auf meine .. Vorschläge einige .. Reflexion nehmen werden.
Wobei dann ferner nicht umhin kann, vorzustellen, wie meinem
ohnmaßgeblichen Ermessen nach es E. K. M. Dienst nicht convenable,
bei denen Specialdepartements Referenten und Correferenten zu
bestellen, weil ich daraus bei ein- und andern Kammern, wo es
also eingeführt gewesen; nichts als schlimme Sniten wahrgenommen,
indem, andere Ursachen zu geschweigen, die Membra Collegii dadurch
nur Gelegenheit gewinnen, erstlich die Arbeit und zuletzt, wenn
etwas versäumet, die Verantwortung auf einander zu schieben, hin—
gegen auf die Art, wie es bisher gehalten worden, solches vermieden
wird und die Sachen nicht liegen bleiben können, auch meines
Wissens nicht liegen blieben sind, wann die exhibita unter die
gegenwärtige Membra vertheilet worden; was aber etwa vor abusus
entstanden, wenn ein oder ander Membrum, nachdem ihm die Sachen
schon zugetheilet, krank geworden oder verreiset und solche darüber
zurückgehalten, solche habe auch per 8 4 inter notanda abzuhelfen
gesucht und muß demnach bei diesen Umständen mir ansdrücklich
von E. K. M. ausbitten, so lange Dieselbe mich bei dem Prüsidio
der Mindischen Kammer conserviren wollen, es in diesem Stück bei
der in anno 17219) höchsteigenhändig vollenzogenen Repartition zu
lassen, gleichwie Sie es noch neulich bei dem 3. Departement ratione
der Clev- und Märkischen Krieges- und Domänenkammer gleichfalls

avprobiret.)
Was sonsten die in dem .. Rescripto vom 20. Januarii a. c.

enthaltene Erinnerung betrifft, so bin
ad 1) allerdings der .. Meinung, daß regulariter ein jeder

Rath alles, was in seinem Departement vorkommt, es seien öco—
nomische, Accise- oder Contributionssachen, respiciren muß, um von
allen Connaissance zu haben, habe auch das neue Project also ge—
fasset; was aber das Salzwesen anlanget, gehet davon die Ver—
fassung im Mindischen von allen andern Provinzien ab, und ist
nöthig, daß es von einem in speécie respiciret werde, daher ich

) 1725.
Y Vgl. Nr. 80. S. 142.
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auch es unter E. K. M. verhoffender Approbation dem Directori
Kulenkamp zugetheilet. Mit denen Remissionen hat es auch be—
sondere Umstände, und erachte ich gleichfalls besser, solche Einem
Memibro anzuvertrauen, weil er in der Connexion bleibet. Der—
gleichen Bewandniß hat es auch mit den Zuschlägen, wovon der
Kriegesrath Bonorden, weil er sie meist ausgewiesen, die beste
Kundschaft und die Generalaufsicht billig behalten muß. Dieses
verhindert aber nicht, da alles im Collegio öffentlich vorgetragen
und in Abwesenheit eines Membri an die gegenwärtige vertheilet
wird, daß nicht ein jeder Rath in seinem Departement die nöthige
Comnaissance davon nehme und bei vorkommenden Fällen darin
verordne.

ad 2) sind die zwei Hauptdepartements nur bei des vor—
maligen Directoris Thulemeiers Zeiten und dabei waltenden damaligen
Umständen gesetzet worden, welche nach seinem Tode cessiret, auch
in dem neuen Vroiect von mir weggelassen worden.

ad 3) kann ich E. K. M. nicht anrathen, den Director Kulen—
kamp gänzlich von einem Specialdepartement zu entschlagen, zumalen
bei der ihm zugetheilten Stadt Minden und Grafschaft Tecklenburg
öfters solche critigue Sachen vorkommen, welche keinem andern wohl
committiret werden können und wovon der Kriegesrath von Fuchß
noch keine Connexion hat, auch der Director Kulenkamp bei meiner
zu verhoffenden Anwesenheit in Minden schon Zeit haben wird, sein
Specialdepartement zu respiciren, der Kriegesrath von Fuchß aber,
wann er, wie ich vorgeschlagen, in Abwesenheit des Directoris
Kulenkamp den Vortrag von dessen Departement haben soll, Ge—
legenheit erlanget, sich mehr und mehr zu habilitiren.

Was die Direction der Registratur anlanget, könnte folche
ohnvorgreiflich auch dem Kriegesrath von Fuchß in specie auf
getragen werden, wodurch er noch ein- und andere Connaissance
erlaugen kann.

ad 4) hat der Kriegesrath Becker alles, was E. K. M. in
diesem Fyno hefohlen, bishero observiret, und kann nunmehro der
p. von Fuchß, welcher Gelegenheit gehabt, gute Connaissance vom
Accisewesen zu acquiriren, ihn darin füglich subleviren, wie ich dann
solches in dem .. Project sub lit. B mit einfließen lassen.
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Unterm 12. März wurde Borcke befohlen, eine neue Departements—
vertheilung einzusenden (Conc., Auf Specialbefehl gez. Viereck): sein
zub B eingesandtes Project sei insoweit approbirt, als Kulenkamp „noch
zur Zeit“ die Stadt Minden und Grafschaft Tecklenburg als ein Special—
departement beibehalten könne; auch könne das Salzwesen seiner besonderen
Aufsicht überlassen bleiben.y „Was die Oeéconomiea betrifft, gehet Zweifels
ohne Eure Meinung dahin, daß die Räthe alles, was bei denen ihnen
beigelegten Aemtern vorkommen mag, verrichten und insbesondere die An—
schläge und Etats verfertigen, auch die Rechnungen mit abnehmen.“1)
Unter den Generalia, die er Bonorden und Stubenrauch beigelegt, wäre
also nur die Revision derselben zu verstehen. Ebenso müßten Remissionen,
Zuschläge und Wegebesserungen wie in anderen Provinzen von jedem Rath
in seinem Departement genau eingesehen werden, wobeii) es dennoch
stulenkamp in Borckes Abwesenheit unbenommen bleibe, das remittendum
zu determiniren c. Vor allem aber müßten Correferenten bestellt werden;
aus dem Protocoll einer deshalb vom 3. und 4. Departement gemein—
schaftlich abgehaltenen Sitzung?) erhelle der Nutzen derselben und darum
wäre es für dienlich befunden“) worden, sie auch in Minden-Ravensberg
einzuführen. Jedoch würde Borcke überlassen, wen er als Correferenten
den Referenten beifügen wolle.

Da bis zum 11. Inli 1731 diesem Besehl nicht Folge gegeben war,
so erging an Borcke und den damals in Cleve anwesenden Geheimen
Ober-Finanz, Kriegs- und Domänenrath von Klinggräff unter diesem
Datum der neue Befehl, zusammen zu deliberiren und conjunctim das ge—
jorderte Project einzusenden.) Da Borcke bald darauf schwer erkrankte?“)
und Klinggräff vor seiner Genesung nach Berlin zurückkehrte, verzögerte
sich der verlangte Bericht; schließlich sah sich Borcke genöthigt, allein ein

) Correctur Vierecks. Werner, der Referent in dieser Sache, hatte das
Salzwesen ebenso wie die Remissionen c. den einzelnen Räthen überlassen wollen;
Klinggräff, der Correferent, hatte daran nichts geändert.

) Vgl. 9. März 1731. J
8) Correctur Vierecks. In der ursprünglichen Fassung lautete der Passus:

„ist Unser .. Wille“.
9) Vgl. Nr. 63. S. 108.
) Conc., Auf Specialbefehl gez. Viereck; Ausf. Auf Specialbefehl gez.

Biereck, Viebahn, Happe (St.A. Münster. Rep. 1834. VI. Nr. 191).
65) August 1731; vgl. die Schreiben seines Bruders an ihn in R. 92.

Borcke J. Nr. 41. Schon im Juni hatte Borcke die Aachener Bäder aufsuchen
müssen (K. 96. B. 6 ad 21. Juni).
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Project einzusenden;) er betonte dabei, daß er von der Bestellung von
Correferenten wiederum — und zwar unter Zustimmung Klinggräffs —
Abstand genommen habe, und zwar um so eher, als der Endzweck, auf
den es, wie er von K. gehört habe, allein abgesehen sei, durch seine Ein—
richtung genau so gut erreicht werde, wie auf jene Weise: wenn er auch
dasjenige, was in jenem Protocoll der Conferenz im General-Directorium
enthalten sei, seiner Intention gemäß finde,

„so muß doch mit E. K. M. Erlaubnus nur erinnern, daß
es in einem mit so wenigen Membris besetzten Collegio als die
Mindische Kammer, und da alle Sachen zu eines jeden Comnaissance
konmmen, sodann die Decreta von allen Räthen unterschrieben
werden, die sämtliche Membra sich so zu sagen schon correferiren,
einigen Abfall leide, und daß, wie durch eines membri Unpäßlichkeit
oder Abwesenheit keine Sachen liegen bleiben, weil die Einkommende
allemal nuter die Präsenten vertheilet werden, auch der Departe—
mentsrath niemalen vor einen Eingriff ansehen oder sich offendirt
befinden müsse, wenn ein anderer in den dahin gehörigen Sachen
verordnet oder Commissionen übernimmt, so viel mehr aber, wenn
ein specialer Correterens bestellet werden sollte, derer übrigen
Attention mehr ab- als zunehmen möchte“.

„Der Aufenthalt einiger im vorigen Jahre erforderten Berichter“,
der die Veranlassung zur Auregung der ganzen Frage gegeben hatte, habe
sich „nicht daran accrochiret, daß die übrige membra collegii von dem
zum Departement des damaligen kranken Kriegs- und Domänenraths
Bonorden gehörigen Aemter keine Juformation hatten, sondern daß das
eelaircissement aus denen Anschlägen hatte müssen gegeben werden, wovon
der Kriegsrath Bonorden, welcher sie zu zweien Malen revidiret, die beste
Fonnexion hatte.“ Er hoffe also, der König werde darauf reflectiren: „ich
sjinde bei E. K. M. Clevischen Kammer, daß die Correferenten aufgehoben

1) Cleve, 4. December 1731 (Ausf.). Aus einem Briefe Borckes an Kling
gräff vom 31. October 1731, d. Lingen, geht hervor, daß er schon damals eine
aeue Repartition entworfen hatte: er bat den Adressaten, diese mit zu unter—
schreiben und sodann dem Geueral-Directorium zuzustellen. Klinggräff hatte sie
aber remittirt, da sie nicht nach seinem Gutbefinden eingerichtet war Gerlin,
18. November): die generalia von allen Sachen müßten vom Präsidenten und
director respieirt werden, jedes menbrum aber müsse in seinem Departement alle
bvorkommenden Oeconomica, Zoll-, Accise-, Contributions-, Forst und andere
Sachen respiciren c.
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und daß ein jeder weiß, wofür er eigentlich selbst zu sorgen, auch der
Chef, an wen er sich zu halten, sehr großen Nutzen“.)

Die Repartition der Departements hatte Borcke, insoweit sie seine
Aufgaben und das Generaldepartement Kulenkamps bezeichnete, der vom
2. Juni 1730 nachgebildet.“) Als Specialdepartement erhielt Kulenkamp:

Städte: Minden.
Steuerrath: Burchard.
Aemter: Grafschaft Tecklenburg.
Vorwerker: Schollbruch, Habichtswald, Kirstapel.
Geheimter Rath Freiherr von Danckelman: Ist abwesend und

Deputatus perpetnus in Tecklenburg und Lingen, hat also kein Special—
departement.

Kriegs- und Domänenrath Balcke: Respicirt nebst dem Directore
Kulenkamp Justizsachen, sfiscalia, Grenzstreitigkeiten; allein aber Wege—
besserungs-, Postsachen, Judencommission, und hat zu seinem Special—
departement:

Städte: Halle, Versmold, Borgholzhausen.
Steuerrath: von Werner.
Aemter: Ravensberg.
Vorwerker: Kuhhof, Kaltenhof.
Bonorden: Versiehet generalia in oeconomicis, Forstsachen, Urbar—

machung wüster Gründe, preußische Colonisten, und besorget als Zoll—
director die Land- und Wasserzölle. Hat zum Specialdepartement:

Städte: Vlotho, Werther.
Steuerrath: von Werner.
Aemter: Sparenberg, Vlotho.
Stubenrauch: Ist Kassencurator, respicirt oeconomica nebst dem

Kriegsrath Bonorden, sorget vor die Linnenmanufacturen, Abnahme der
Zollrechnungen, generalia in Bausachen und was in specie zu Berichtigung
der Landrenteikasse und Rechnungen dienen kann. Hat zu seinem Svecial—
departement:

Städte: Hausberge, Lingen, Ibbenbüren, Freren.
Steuerräthe: Burchard für Hausberges), Balcke.
Aemter: Hausberge, Grafschaft Lingen.
Vorwerker: Hausberge, Rothenhof, Buhnhof, Brockber, Biener

sundern, Wonnenthal.
Schultze: Ist Kassencurator, versiehet generalia in Contributions

sachen, wie auch wilitarxia, Abnahm der Special-Contributions-, auch

) Vgl. weiter 12. März 1734
2) Vgl. Nr. 31. S. 50ff.
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Fortifications- und Invalidenrechnungen; sorget, daß die Tabellen, welche
die Ritterschaft und das platte Land angehen, wohl eingerichtet und zu
rechter Zeit nach Hofe abgehen. Hat zum Specialdevartement:

Städte: Herford.
Steuerrath: Burchard.
Aemter: Rahden, Schlüsselburg.
Vorwerker: Hünerberg.
Becker: Respicirt generalia in Accise- und Polizeisachen, insonderheit

die Examination der Accis-Extracten im Mind- und Lingischen, nimmt
die Accisrechnungen ab, verordnet auf die ihm zugetheilte Bereisungs—
protocolla der Steuerräthe, sorget auch vor alle nach Hofe gehende Tabellen,
welche die Städte concerniren. Hat zum Specialdepartement:

Städte: Bielefeld, Petershagen, Oldendorf.
Stenerräthe: von Werner ffür Bielefeld und Oldendorf), Burchard.
Aemter: Petershagen, Limberg.
Vorwerker: Limberg.
oon Fuchs: Respicirt quoad generalia die Accisesachen nebst dem

Kriegsrath Becker, insonderheit was die Examination der Accis-Extracte
aus dem Ravensberg- und Tecklenburgischen angehet, nimmt die Karten,
Stempelpapier- und Musicantengelder-Rechnung ab, hat auch in Abwesen—
heit des Directoris Kulenkamp den Vortrag von dessen Specialdepartement,“)
insonderheit aber:

Städte: Lübbecke, Tecklenburg, Lengerich.
Steuerräthe: Burchard für Lübbecke), Balcke.
Aemter: Reineberg.

Notanda.
Die „Notanda“ entsprechen quoad 1 und 3 wörtlich denen in der

Vertheilung vom 2. Juni 1730.
2 lautet hier:
2. Ein jeder Rath respiciret in seinem ihm zugetheilten Departement

alle vorkommende und zur Cognition der Kammer gehörige Sachen, in
sonderheit auch das Bauwesen, und nimmt die Rechnungen in loco ab,
setzet unter Direction des Präsidenten oder in dessen Abwesenheit des
Directoris die vorkommende Remissiones an. thut aus denen Sachen—

i) Unterm 15. März 1734 verordnete Borcke (eigenhändig, St.A. Münster.
Rep. 183a.VI. Nr. 198), daß, da Fuchs wegen Formirung des neuen Katasters
oft werde abwesend sein müssen, und deshalb ein so entlegenes Departement wie
Tecklenburg nicht werde von ihm respicirt verden können, Werner in Kulenkamps
Abwesenheit das Amt Tecklenburg respiciren solle; insbesondere solle er das
Departement vom Forstwesen in Tecklenburg sich angelegen sein lassen.
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welche ihme vom Präsidenten zugeschrieben werden, öffentlichen Vortrag,
decretiret nach der gefasseten Resolntion und revidiret auch die von ihm
abgefassete Decreta; und wie er insonderheit vor die richtige Abführung
der Pachtgelder responsabel, muß er auch vor alles, was zur Sicherheit
derselben dienen kann, von selbst sorgen.

4. Wie aber wegen Abwesenheit eines Membri keine Sachen liegen
bleiben müssen, so werden, wie oben erwähnet, alsdann die exhibita von
dem Präsidenten, Directore oder vorsitzenden Rath unter die gegenwärtigen
vertheilet. Sollte auch einer, wenn ihm schon Sachen zugetheilet, krank
werden oder in Commission verreisen müssen, soll nicht gestattet werden,
die Decreta ohne Vortrag schriftlich in das Colleginm zu schicken, sondern
er soll die Sachen demjenigen, welcher die Direction führet, wieder zu—
stellen, damit sie anders vertheilet werden können.

Die Notanda ad 5 und6 entsprechen 4 und 5 vom 2. Juni 1730.

82. Erlaß an die Oberrechenkammier.
Berlin, 21. November 1730.

Cone., gez. Görne. — Gen.Dir. Mörs. Tit. XXXV. Nr. 4.

Mörsische Prästationen.
Seitdem eine Commission im Jahre 1721 das Dienstwesen im

Mörsischen untersucht hatte, waren „anstatt der wirklichen Dienstprästationen
der Mörsischen Unterthanen jährlich in die Mörsischen Domänen 3307 Rihlr.
52 Stüber entrichtet wrden“. Als in den Monaten März—Juli 1727
Mörsische Unterthanen zum Fortificativnsbau von Wesel herangezogen
wurden, ohne daß ihnen die Hand- und Spanndienste vergütet wurden,
glaubten sich die Stände von Mörs darüber beschweren zu sollen,) vor
allem auch in Hinblick darauf, daß die Summe von 371 Rthlr. 52 st. die
vorschußweise aus der Mörsischen Steuerkasse bezahlt worden war, nicht
zurückerstattet worden war, und daß jene Dienste „außerhalb der Provinz“
geleistet waren. Die Clevische Kammer, deren Gutachten eingefordert
wurde,“) theilte unter dem 13. Jannar 1729 mit, daß die Handdienste
vom 6b. Mai 1726 ab vergütet worden wären; die Spanndienste hätten
bereits am 2. April aufgehört. Im Uebrigen berief sie sich auf eine
königliche Resolution vom 31. Dezember 1727, wonach dergleichen Dienst
gelder und Taglohn aus der königl. Kasse nicht bezahlt würden.

 )y d. 22. November 1728. Ausf., gez. Werden, Meer, Cloudt. St.A.
Düsseldorf. Oranien-Meurs. Landtagssachen Nr. 140.

2) Berlin, 14. December 1728. Cone., Auf Specialbefehl gez. Görne.
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Auf die Beschwerde der Stände, die am 10. October 1730 noch
einmal wiederholt worden war,) erging nun der Erlaß,

daß die 371 Rthlr. 52 st. die in der Mörsischen Contributions—
rechnung de anno 1726 als Vorschuß für die zu dem Weselschen Festungsbau
im Jahre 1727 herangezogenen Mörsischen Unterthanen aus der Con—
tributionskasse notirt worden waren, „ohne Abgang an dem ordinairen
Steuercontingent in Ausgabe passiren, im Uebrigen aber die Mörsische
Unterthanen wegen erwähnter Dienste, weil selbige zu Beschützung des
Landes gereichet, weiter nichts bekommen sollen“.

Auch damit waren die Stände nicht zufrieden. Unter dem 7. und
8. November 1731 reichten sie eine neue Beschwerde ein:“) sie bezahlten
genug für ihre Garnisonen und wären vom Clevischen darunter in alle
Wege separirt gewesen. Wenn der König aber bei seinem Willen ver—
harre, so wollten sie bitten, daß das für die Zukunft kein präüjndicium bilde.

35. Erlaß an die Mindische Kammer.
Berlin, 22. Nopember 1730.

Abschrist.— Gen.Dir. Minden-Ravensberg. Tit. LXIV. Nr. 17.
Die Unterthanen dürfen nur zu Diensten auf den Domänen

gebraucht werden.?)
Der Inhalt Enres unterm 28. Septembris a. c. betreffend

die von dem Bonorden bishero auf adelichen Gütern gebrauchte
Dienste Unserer Unterthanen, abgestatteten Berichts ist umständlich,
insonderheit aber die von Euch angeführte Haupt-Momenta, daß
die Unterthanen acht Jahr lang freiwillig solche Dienste geleistet,
dieselbe auch viel leichter waren, als wenn zum Amtsvorwerk ge—
dienet werden sollte, Unserer allerhöchsten Person vorgetragen worden.

Wir mißbilligen aber hierdurch nochmals, daß der Bonorden
Unserer .. Intention schnurstracks zuwider Unsere Unterthanen bei
adelichen Gütern gebrauchet, und hätte von Euch billig die deshalb

) Ausf., gez. Werden, Meer, Raesfeld im St.A. Dilsseldorf a. a. O.
) Ausf., gez. Werden, Camp, Raesfeld. St.-A. Düsseldorf a. a. O.
) Unterm 15. August 1730 war bereits eine derartige Verfügung ergangen

Abschrift); der König könne nicht approbiren, daß Bonorden die Dienste einiger
königlicher Unterthaten des Amts Hausberge dem Einnehmer Rischmüller ver—
pachtet habe, um selbige bei 2 adeligen Gütern zu gebrauchen. Wenn die
Dienste auf den Domänen nicht alle gebraucht würden, solle von ihuen das in
Anschlag gesetzte Dienstgeld gefordert werden.
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ergangene Resolution vom 2. Augusti a. c. zuvor effectuiret, dadurch
Unsern Verordnungen ein Genüge geleistet und erst hernach, wenn
Ihr ja etwas dabei zu erinnern gehabt, die Vorstellung geschehen
sollen.

Wir declariren solchemnach Euch hiermit nochmals, daß Wir
absolute nicht haben wollen, daß Unsere Unterthanen, unter was
für Prätext es sein möge, auf anderen als zu denen Domänen ge—
hörigen Aeckern die Dienste verrichten sollen, und wenn ja selbige
dazu nicht ohne merkliche Beschwerde oder sonst nicht füglich ge—
brauchet werden können, so sollen sie das im Anschlage und Etat
angesetzte Dienstgeld erlegen.

Ihr habt also sofort diese Unsere . ernstliche Willensmeinung
sowohl in allen dortigen Aemtern, als insonderheit bei dem casu
quaestionis im Amte Hausberge zur Execution zu bringen, auch,
da beim Rothen Hofe bereits andere Einrichtung gemachet, die
Bauren auch Eurem eigenen Bericht nach ohne Beschwerde dabei
nicht dienen können, selbige auf Dienstgeld, so wie es dem Beamten
angeschlagen, zu setzen, welchenfalls die besorgte Beschwerde der
Bauren von selbst cessiren wird, und insonderheit Ihr, der Kulen—
kamp, dahin zu sehen, daß diese von Uns .. Selbst auf geschehenen
Vortrag beliebte, zur Conservation Unserer dortigen getreuen Unter—
thanen abzielende Sache ohne die geringste Ausnahme und ferneres
Einwenden ohngesäumt reguliret und dieser Unrath eito remedirẽt
und abgestellet werde, widrigenfalls Wir die Verantwortung von
Euch fordern.

84. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 29. November 1730.

Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Viebahn. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. VI. Nr. 1.

Kein neues Hofrathsprädicat in der Kurmärkischen Kammer.
Happe habe angezeigt,) er habe gleich bei Antritt des Präsidiums

bei der Kurmärkischen Kammer dem Secretär Lautitz die Aufsicht über die
Kanzlei dergestalt aufgetragen,

daß er alle im Collegio vorgetragene und decretirte Sachen
denen Secretarien zur Expedition zustelle, die expedirte zur Unter

J D. d. Berlin, 28. November 1730 (Ausf.)
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schrift, Siegelung und Abgang befördere, hiernächst alle denen Räthen
und anderen Kammerbedienten aufgegebene Commissiones notire
und für die darauf einzukommende Berichte sorge, welches besagter
Lautitz auch zeithero mit aller Application verrichtet.

Das General-Directorinm, das die getroffene Einrichtung für nützlich
erklärt, trägt die Bitte Happes vor, Lautitz das Hofrathsprädicat zu ver—
leihen, „damit er mit mehrerem Nachdruck die Unterbediente zu ihrem
hevoir anhalten möge“, jedoch ohne Erlegung der Reerntengelder, weil er
unvermögend sei. he

Der König schrieb dazu:
„sobaldt er hofraht ist so will er session haben und da ist er

nits mehr nutze FW.“
Als das General-Directoörium am 14. December sein Gesuch er—

neuerte und darauf hinwies, es sei gar nicht die Absicht, Lautitz jemals
in die Rammer „enm sessione zu placiren“, verfügte der König wiederum:
„abgeschlagen FW.“

o. Cabinetsordre an den Präsidenten von Ribbeck.

Machnow, 30. November 1730.
Abschrift. — R. 960. B. 4.

Bestrafung der Halberstädter Kammer.?)
Aus Eurem Schreiben vom 26. dieses habe mit mehrern er—

sehen, was Ihr von dem dortigen Zustand vorläufig berichten, auch
wie Ihr vor dasige Kammer wegen der schuldigen Strafe bitten
wollen. Ich werde zuvor sehen, wie sich die Kammer wird halten;
wird sie sich gut halten und Mein Interesse redlich und fleißig be—
sorgen, werde Ich ihr die Strafe ganz remittiren, wo aber nicht,
soll sie solche bezahlen.

1) Das GeneralDirectorium berücksichtigte das Gesuch von Happe nicht
im vollen Umfange. Der Minister hatte außerdem noch beantragt, Lautitz „von
der speciellen Aemter-Expedition zu dispensiren, solche denen übrigen Secretarien,
deren ohnedem genug sind, aufzugeben, und zwar, damit gedachter Lautitz ratione
derer Sportuln nicht leer ausgehen möge, denselben jährlich 100 Thaler, als so
viel er bishero wenigstens jährlich genossen, abgeben zu lassen“.

2) Ueber die Gründe ließ sich bei dem sehr lückenhaften Material nichts
feststellen.
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Unter demselben Datum erging der Befehl an Duhram, die Strafe
von 200 Thlr. noch nicht beizutreiben; jedoch schon am 3. December
wurde er dahin abgeändert, daß jene Summe an Boden eingesendet
werden solle.

Eingabe von Prälaten und Ritterschaft des Fürstenthums
Minden.

Minden, J. December 1730.
Ausf. — Gen.Dir. Minden-Ravensberg. Tit. J.XxVII. Nr. 1.

Bitte um Abstellung der Competenzconfliete zwischen Regierung
und Kammer.

Prälaten und Ritterschaft ersuchen, durch Druck öffentlich bekaunt zu
machen, „wieweit Dero Regierung und Kammer-Jurisdiction fundirt sei,
damit ein jeder Unterthan sofort wissen könne, wohin er sich wenden soll“.
Auf diese Unsicherheit, sowie auf den Umstand, daß die frühere Gebahrung
durch die Errichtung der Kammer verändert worden sei, ohne öffentlich
bekannt gemacht zu sein, führten sie die Differenzen zwischen Regierung
und Kammer zurück.

Unterm 17. December 1730 erhielten die Stände darauf zur Re—
solution,) daß es bei dem Justizreglement und der Constitution von
1715 lediglich bleibe, „falls nicht nachher ein anderes specialiter ver-—
ordnet worden“.

36.

87. Immediatbericht des GeneralDirectoriums.
Berlin, 7. December 750—5

Ausf., gez Grum̃bkow, Creutz, Görue, Viececk, Viebahn.— Gen.Dir. Kurmark.
Tit. CCXIV. Nr. 44.

Unzufriedenheit des Königs mit der Kurmärkischen Kammer.
Bestellung eines Justitiars bei ihr.)

E. K. M. müssen wir auf unsere Pflichten nochmals .. vor
stellen, wie Dero Kurmärkische Kammer abermalen anzeige, daß,
wenn E. K. M. so mannigfaltige, hin und wieder gegen Einheimische
und gegen Fremde bei einer so weitläuftigen Kammer, als diese ist,

) Cone., Auf Specialbefehl gez. Viebahn. — Die Competenzconflicte
häuften sich in den nächsten Jahren, doch ohne daß vor 1738 ein energischer
Versuch gemacht wurde, hierin Wandel zu schaffen. J

2) Vgl. Bd. IV. 2. Nr. 313. S. 603 und-6801.
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ohne Unterlaß zu soutenirende hohe Jura und Gerechtsame bei
deren ungemeiner Menge nicht in die größeste Versäumniß und
Retardaten zum Nachtheil Dero Interesse gerathen sollen, es die
äußerste Nothwendigkeit erfordere, daß dieser Kurmärkischen Kammer
an des nach Regensburg verschickten Geheimten Raths zum Broich
Stelle hinwiederum ein tüchtiger und geübter Justitiarius, welchem
man E. K. M. hohe Jura verlässig anvertrauen könne, gegeben
werde.

E. K. M. ist .. am besten bekannt, daß bei diesem großen
und weitläuftigen Collegio tagtäglich zu respiciren vorkommen: so
vieler Aemter und Städte mancherlei importaäanteste Rechte, Ge—
rechtigkeiten und Prätensiones in Sachen, so Grenzstreitigkeiten,
Jagd-, Forst-, Trift- Hütungs-, Mühlen-, Brau-, Krug-, Verlags—
und andere unzählbare Gerechtigkeiten angehen, und daß, wann
selbige nicht mit Solidität und Exactitude in allen Stücken wahr—
genommen werden, solches zu Dero größestem irreparablen Schaden
und Nachtheil gereichen müsse, dieses auch anders nicht, als durch
die nöthige genugsame dazu geschickte Arbeitere zu verhindern
möglich sei.

Die Kammer führet hierbei mit an, daß nachE.K. M.
höchsten Ordre der Geheime Rath Gause seit des p. zum Broich
Abreise sich zwar derer öconomischen Sachen entschlagen und bloß
die Justizsachen respiciret hätte; es wäre aber nicht Eines Mannes
Arbeit, so viele bei ihr stets vorkommende Sachen, die meistens in
Contestation stehen und worüber fast immer weitläuftige Akten
nachzulesen, gehörig abzuarbeiten, wie dann wirklich an die
800 Sachen, so in dieJustiz schlagen, noch unabgethan lägen, und
hoffe die Kammer, daß, wann hierunter etwas verabsäumet oder
nicht gehörig und zu rechter Zeit abgethan sein sollte, E. K. M.
nicht ihr, sondern der Unzulänglichkeit der Arbeiter solches beimessen
würden ..

Der König bemerkte dazu:
„Die surcken sein auf Ire Jura sollen fleißiger herumb—

reisen u sehn wie die Graben bey Liben walde u konis hörste ein—
gehen die Pechters aber gebeüde untergehen laßen das ein Pachter
mit eine Bagatél die gebeude unterhaltn kKönte sie es Negligiren
die kamer die Pechters conniviret anfein in der kurmark gehet

Acta Borussiea. Behördenorganisation V.
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nit wie es gehn soll solln mer Rultieci in Collegio setzen das
hausiren in der kur Mark die ausfuhre der Wolle die aneuragement
der Manifacsturen] wierdt nit mer so eiverig getriben u absonderl.
fermehrung der Neuen anbauenden auf wüste stellen in den feldern

F W.“
Schließlich setzte Viebahn bei einem mündlichen Vortrage doch durch,

daß ein neuer Justitiar bei der Kurmärkischen Kammer in der Person des
Geheimen Raths von Rodenberg bestellt wurde, den er als einen der ge—
schicktesten Rechtsgelehrten rühmte, der dabei ein ehrlicher und fleißiger
Mann sei. Rodenbergs Bestallung als Justitiar bei der Kurmärkischen
Kammer ist vom 28. Juni 1731 datirt.)

38. Cabinetsordre an den Etatsminister von Cocceji.
Potsdam, 8. December 1730.

Ausf., geschrieben von Boden. — R. 122. Tit. 40. Nr. 8.

Neuformirung des französischen Etats. Keine französischen
Anfragen mehr.

S. K. M. c. haben gut gefunden, den französischen Etat
anders einzurichtenunddenselbenteutsch machen zu lassen, wie der—
selbe hiebei zurückkömmt, und soll dieser Etat von Trinitatis 1730
bis dahin 1731 nunmehro das Fundament sein, darnach derselbe
jederzeit soll formiret und balanciret werden, auch die Auszahlung
geschehen. Weilen auch die Ausgabe die Einnahme noch zur Zeit
mit 1444 Thlr. 16 Ggr. übersteiget, so soll nach der bisherigen
Gewohnheit von allen übrigen Tractamentern so viel abgezogen
werden, daß dieses Quantum mit übertragen wird, bis nach und
nach dieses Plus bei der Ausgabe durch den Abgang getilget und
diese der Einnahme gleich gemachet wird. Und damit S. K. M.
jederzeit wissen, wie es damit stehe, so wollen Sie .. daß dieser
Etat alle Quartal soll eingesandt werden, zu Dero Unterschrift und
Approbation, und dabei der inzwischen vorgefallene Ab- und Zugang
angenerket und balanciret werden. Dannenhero befehlen Sie Dero
p. von Cocceji hiedurch .. die Verfügung zu machen, daß dieses

i) Der sie begleitende Immediatbericht ist ausgefertigt von Viereck, Viebahn,
Happe. — Rodenbergs Stelle beim Criminalcolleg wurde mit dem Hofrath
Weitzel besetzt.
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in allen Stücken gehörig beobachtet werde; wie denn auch derselbe
inskünftige keine französische Anfragen weiter einschicken, sondern
alle Anfragen teutsch abgefasset werden sollen.

Demgemäß Erlaß vom 14. December 1730 an die zu Formirung
des Etats verordneten Commissarien (Conc., Auf Specialbefehl gez. Plotho.
Cocceji).

39. Schriftwechsel zwischen dem Hofgerichtspräsidenten v. Bülow,
der Preußischen Regierung und Cocceji.

10. December 1750 17. März 17531.
Zt.eA. Königsberg. Accetsslon 39 1003; Etatsministerium b u. . — k. 7. Nr. 125. h.

Neueinrichtung des Justizwesens in Litthauen.
Der Cabinetsordre vom 7. November 17309) entsprechend über

sandte Bülow?) unterm 10. December 1730 der Königsberger Regierung
folgendes

„Ohnmaßgebliche ... Project, wie das Justizwesen beim Lit—
thauischen Hofgericht Königlicher .. Intention gemäß einzurichten
sei, auch zu sothanem Behuf das Hauptamt Insterburg mit besagtem
Hofgericht combinirt werden müsse.“*)

8S I.
Es stehet das Litthausche Hofgericht mit dem Hauptamte

Insterburg in so großer und genauer Verbindung, daß beide nicht
weiter getheilet bleiben können, auch wofern Sr. K. M...
Willensmeinung mit Einrichtung der Justiz und andern löblichen
Ordnungen hiesiger Orten erreichet werden soll, die Combination
des Hofgerichts mit dem Hauptamte allerdings geschehen muß.

1) Vgl. Nr. 76. S. 131.
) Eigenh. Conc. (Access. 39/1903.)
3) Das Projeet war ex consultatione Collegii, excepto Luecano et remoto

Secretario Dr. Krausio hervorgegangen und von Bülow niedergeschrieben
worden (1. Am 17. November 1730 hatte es dann der Hofgerichtsrath Lucanus
in die passende Form gebracht (II). Nachdem Bülow zweimal Correcturen daran
vorgenommen, Latinismen wie französische Ausdrücke durch deutsche Worte ersetzt
hatte (III, IV), ward es am 28. November 1730 von Bülow mit der Unterschrift
versehen.



Rationes contra.
1. Daß das

Hauptamt dem
Hofgerichte nichts
angehe.

2. Daß das
Hauptamt gewesen,
ehe das Hofgericht
errichtet worden.

3. Daß das
Hauptamt seine be—
sondere Negotia
habe.

104 Nr. 89. — 10. December 1730.

Rationes pro.
1. Sr. K. M. gerechteste Intention mit

dem Hofgerichte ist vornehmlich dahin gegangen,
daß das Justizwesen sowohl in Litthauen als
beim Hauptamte Insterburg besser gehandhabet
werde. Weshalb Deroselben die Präsidenten—
und Hauptmannsstelle anfangs Einer Person
.. anvertrauet, welche, weil es ihr zu schwer
gefallen, das verdorbene Justizwesen des Haupt—
amts allein zurecht zu bringen, sogleich alle
wichtige Sachen an das Hofgericht gezogen,
auch vermittelst allerhöchsten Rescripti de dato
Berlin den 28. Februarii 1724 dazu autorisiret
worden. Nach dieser .. Verfügung sind wenig
oder gar keine Processe dem Hauptamte ver—
blieben, sondern fast alles der Erkenntniß des
Hofgerichts anheimgefallen; ja es hätte der
Präsident sogar zu Kirchensachen der Zeit die
Membra Collegii gezogen und durch diese, so
weit sie sich der Sache angenommen, ver—
schiedenes zu Stande gebracht. Indessen ist
annoch ein vieles in der alten Verwirrung aus
Mangel der Zeit und anderer Umstände ver—
blieben. Endlich hat allschon das Hofgericht
die Beschleunigung der Inquisitionssachen denen
Königlichen Ordres gemäß sonderlich betrieben
und hierin auf bessere Ordnung gesehen, als
zuvor beim Hauptamte nicht gehalten worden.

2. Dieses fället um so leichter weg, da
das bessere und dem Lande zuträglichere dem—
jenigen billig vorzuziehen, so vorhin mit vielen
Mängeln und Unrichtigkeiten behaftet gewesen.

3. Solche kann das Hofgericht (wie
unten mit mehrern erhellen wird) weit besser
versehen, weil es ein ganzes und besetztes
Lollegium ist.
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4. Die Hauptperson, ein Amtshauptmann
oder Verweser, fehlet anjetzo, und der bisherige
Aetuarius fähret mit seinen Unrichtigkeiten
einen Weg wie den andern fort; daher die Be—
dienten des Hauptamts um so viel eher weg—
fallen, hingegen alle Amtssachen von denen
Hofgerichtsbedienten ordentlicher und geschwinder
können ausgefertiget werden.

5. Keinesweges; vielmehr ist Unordnung
zu besorgen, im Fall das Hauptamt und Hof—
gericht ferner getheilet verbleibet. Sollten auch
S. K. M. beim Hauptamte einen besondern
Verweser .. bestellen, wird doch derselbe so
wenig ausrichten, als in vorigen Zeiten ge—
schehen, das Hofgericht aber in unaufhörlichem
Streit die Zeit mit solchem fruchtlos zubringen
müssen.

Den Präsidenten zum Verweser zu machen,
ist nicht zu vergleichen, ihn aber zum Amts—
hauptmann auf vorigen Fuß zu bestellen, leidet
auch seine viele Beschwerden, dann so hat der—
selbe zu befahren, daß, wenn er als Amts—
hauptmann in einer Sache gesprochen, er als
Präsident wider sich selbst sprechen lassen, auch
sehen müsse, daß zuweilen sein eigenes Urtheil
ceformiret werde.

Wann nun solchen Irrungen durch die
nöthige Combination nicht vorgebeuget werden
sollte, wird das Hofgericht gehindert und ab—
gehalten werden, in den bisherigen guten An—
stalten und Beforderungen der Sachen weiter
zu verfahren; gestalt dann die Combination
auch diese Unordnung heben dürfte, daß, wie
bis anhero, ein Amt unter dem andern, ein Be—
amter unter dem Hauptmann nicht stehen wollen
und die Jurisdiction des Hauptamts mit der
Jurisdiction des Hofgerichts sowohl von denen

4. Daß es mit
besondern Bedien
ten besetzet sei.

5. Daß daraus
Confusion ent—
stehen werde.
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Königlichen Collegiis als denen Beamten selbst
vermenget worden. Dieses aber hat zu vielen
Unrichtigkeiten Gelegenheit gegeben und sowohl
die Litthauische Deputation als andere Gerichts-
barkeiten allstets zweifeln machen, ob sie die
Sachen an das Hofgericht oder an das Haupt—
amt sollten gelangen lassen. Ueber welche Ver—
wirrung, da man denen Beschwerden nicht so—
gleich zu rathen oder abzuhelfen gewußt, sogar
zu Hofe ofters geklaget worden.

8S II.
Die Combination muß die Hauptmannschaft an sich nicht auf—

heben, sondern nur die damit verknüpfet gewesene Jurisdiction, als
welche das gegenwärtige Hofgericht in loco ohne Präjudiz der
übrigen Hauptmannschaften in Litthauen am besten mit versehen kann.

Rationes pro.
1.1) Es ist dieses so wenig eine Neuerung,

als darunter jemanden der geringste Nachtheil
geschiehet; der Titul und das dabei .. ge—
willigte Salarium bleibet bei der Hauptmann—
schaft nach wie vor. Da nun einmal das Hof—
gericht fundiret und der Präsident sein besonderes
Tractament genießet, würde sothane Präsidenten
stelle zu Beförderung der Ritterschaft und deren
Nachkommen um so mehr beitragen, da dieselbe
hiedurch außer der Amtshauptmannschaft noch
eine Bedienung mehr gewinnet und zu ihrem
Aufnehmen erhalten hat.

2. Keinesweges; denn in denen König—
lichen Teutschen Provinzen sind zwar auch
Hauptmannschaften, aber ohne aller Juris—
diction; und da die letztere denen Oeconomie—
ämtern anjetzo untergeben, S. K. M. auch
durch ein .. Reseript festgesetzet haben, daß

3 Die rationes pronl fehlten in J.
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die Hauptleute sich darin nicht mengen sollen,
und diese, weil sie mit Justizsachen nicht mehr
zu thun haben, sogar nach Gelegenheit allstets
abwesend bleiben, so ist offenbar, daß die
Jurisdiction von der Hauptmannschaft gar
füglich könne getrennet werden.

3. Folget gar nicht; denn bei andern
Hauptmannschaften hier zu Lande sind keine
Hofgerichte, und die Landesverfassuug leidet
darunter ebenso wenig, zumal da die deconomica
kurz vor berührter Maßen davon genommen
und denen Cameral-Collegiis zugeleget worden.

4. Die Noth ist allerdings vorhanden,
allernaßen das Insterburgische Hauptamt so
groß ist, daß ein Hauptmann oder Verweser
mit dem Amts-Actuario die viele vorfallende
Sachen ohnmöglich bestreiten und, wie die lange
Erfahrung zeiget, nicht in erforderter Richtig—
keit erhalten kann. Dahero dürfen S. K. M.
durch die Hofgerichts-Dlembra und Bediente
sothane Sachen mit mehrerm Nachdruck, Nutzen
und Vortheil .. versehen lassen und weit ehr,
als beim Hauptamte geschehen, zu christlöblichem
Stande bringen.

3. Die andere
Hauptmannschaf

ten würden dar—
unter leiden und
wider die Landes—
verfassung gehan—
delt werden.

4. Es sei keine
Noth zu solcher

Aufhebung der
Jurisdiction vor—
handen.

X
Solchemnach könnten hinfüro alle Sachen ohne Ausnahme,

die das Hauptamt verwaltet hat, lediglich dem Hofgerichte unter—
geben werden, als alle Civilsachen und Processe, Subhastationes,
Ingrossationes, Confirmationes, Executiones; die Criminalsachen
mit derselben Direction, sofern das delegatum judicium selbige
tanquam prima instantia instruiret, und daß alles darin ordentlich
geschehe und beschleuniget werde; die Kirchensachen mit Abnahme
der Rechnungen und Jurisdiction über die Pfarrere, soweit solche
das Hauptamt bishero exerciret hat; die publiquen Ausschreiben der
Königlichen Verordnungen und Edicte, die Amäsregistratur, die
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amtlichen Commissiones und Untersuchungen, so die Königliche
Landesregierung befiehlet c. c.

Rationes contra.
1. Das Königs

bergsche Hofgericht
hat damit nichts
zu thun.

2. Es würde die
erste Instanz in
causis civilibus
wegfallen.

3. Ueber In-—
grossationes und

Confirmationes
wären besondere

Amtsbücher zu
halten und diese
wenigstens bei dem

Hauptamte zu
lassen sein.

4. In Criminal
sachen muß das

Hauptamt die
A
tigen und der Exe
cution der De—

linquenten bei
wohnen.

Rationes pro.
1. Pro statu diverso provinciarum et

negotiorum können S. K. M. als Oberster
Landesherr ein Collegium so, das andere wieder
anders anlegen und einrichken. Bonum publicum
und die Beforderung der Königlichen .. In—
tention muß allein zur Richtschnur dienen; ge—
stalt dann auch alle Neuerungen, wenn sie
atilitatem publicam zum Grunde haben, niemals
zu verwerfen sind.

2. Hierauf wird im folgenden 8. ein
mehrers geantwortet werden.

3. Es können dergleichen Bücher beim
Hofgericht gehalten werden und finden sich in
denen Teutschen Provinzen bei denen Ober—
Collegiis überall. Es ist auch nicht zu besorgen,
daß selbige so unrichtig, zerrissen, zerstreuet und
mangelhaft werden, wie sie beim Hauptamte
dem Augenschein nach wirklich vorhanden sind.
Haben nun S. K. M. dem Hofgerichte als
einem Ober-Collegio einmal die Deposita aller
Deconomieämter auvertrauet, um so viel weniger
werden Deroselben die Haltung solcher Bücher
gedachtem Collegio .. versagen.

4. Weil die Beamte die erste notionem
haben und protocolla fassen, darauf auch das
judicium delegatum allezeit erst summarisch die
Sachen untersuchet, so gebrauchet es des Amts—
Actuarii Scrutinii gar nicht. Gleichwie nun
solches bishero ohnedem nichts auf sich gehabt,
könnte dergleichen weit besser vom Hofgerichte
geschehen, wiewohl es überhaupt nicht nöthig,
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auch von denen in Königlichen Teutschen Pro—
—WE—
gesehen wird. Uebrigens kann die Beiwohnung
bei Executionen dem Hofgerichts-Secreétario
füglich committiret werden.

5.) Obwohl Rcclesiastica nicht vor
Justiz-Collegia, sondern vor die geistliche Con-
zistoria gehören, so ist doch bekannt, daß beide
in einigen Königlichen Provinzen Teutschlandes
mit einander verknüpfet sind. Indessen gehet
dahin die Meinung nicht, um so mehr, da das
Amt mit Ehe- und dergleichen Sachen niemals,
wohl aber mit Pfarr- und Kirchenrechnungen
zu thun gehabt, welche allbereits von denen
Hofgerichtsgliedern besser, als vom Hauptamte
geschehen, besorget werden, und ergiebet sich
hieraus ganz ungezwungen, daß auch in diesem
Fall besser vom Hofgericht als vom Amts—
Actuario könne gehandelt werden.

6. Die Autorität der Landesregierung
bleibet vor wie nach ungekränket, und dürfte
einem Hofgerichte dergleichen Gewalt eher und
mit mehrerm Rechte als einem Hauptmann oder
Verweser zukommen.

&amp; IV.
Da die Cölmer und Bauren durch die Combination nicht

derlieren, sondern ihre erste Instanz bei denen Beamten behalten,
so würde es in Ansehung derer von Adel und derer, so adliche
Güter besitzen, auch derer Prediger dergestalt zu halten sein, als es
mit denen gehalten wird, so Majors- oder andere distinguirte
Charakters haben und gleich vor dem Hofgerichte belanget werden
müssen.

i) In J hieß es an dieser Stelle: „Es haben auch Ober-Collegia in
Deutschland wohl dergleichen. Genung, daß es hier nöthig und besser als vom
Amt besorget werden wird, auch bisher schon in diesen Stücken geschehen.“
ducanus hat diesem Abschnitt die vorliegende Fassung gegeben.
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Rationes contra.
1. Es würden

hierunter viele
leiden.

2. Das bene-
ficium primae in-
stantias würde

wegfallen.

Rationes pro.
1. Es sind im Justerburgschen Haupt-—

amte laut Beilage C wenig von Adel angesessen
und adliche Güter befindlich. Unter denen von
Adel stehen die meisten ohnedem schon in dem
Character, daß sie sogleich Forum vor dem
Hofgerichte haben, und die Possessores adlicher
Güter sowohl als die Predigersind seit Er—
richtung des Hofgerichts froh gewesen, daß ihre
Processe sogleich vor dasselbe gezogen und allda
geendiget worden, wovon die häufigen Acta
Zeugniß ablegen; gestalt deun auch bis anhero
kein Casus vorgefallen, in welchem die erste
Instanz opponiret wäre und man sich vor dem
Hofgerichte nicht hätte einlassen wollen.

2. Forum superius ist ein noch größeres
beneficium und daher sowohl personis mise-
rabilibus als dignioribus verliehen, daß sie von
denen Untergerichten nicht aufgehalten werden,
sondern desto leichter ihr Recht erhalten sollen.
Es ist nichts gewissers, als daß ein besetztes
Collegium die Processe besser instruiren lasse
und das Recht tiefer einsehe als sonst die
Unterrichter gemeiniglich nicht thun. Folglich
sind diejenige, welche gleich vor dem Oberrichter
ihre Sache verhandeln können, glücklicher als
andere zu achten. Wie!) denn in der Alten
Mark die 7 Schloßgesessenen und in der Ucker—
mark die von Arnim laut Privileégio erhalten,
auch als eine besondere Wohlthat angeben, daß
die erstere von dem sogenannten Lodding und
Botding-Gerichte, die andere aber von dem
Quartalgericht sich eximiret wissen und gleich

1) Die folgende detaillirte Notiz stammt von Lucanus, der sich aber wohl
bei Bülow darüber informirt hatte. In J war nur von „verschiedenen von Adel
in specie den von Arnheim in der Alten Mark“ die Rede.
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respective vor das Obergericht und Hof—
und Kammergericht zu gehen sich berechtiget
befinden.

3. Alle Neuerungen, so das bonum
publicum zum Grunde haben, sind mehr an—
zunehmen als zu verwerfen. Es werden die
Klagen, so vordem im Hauptamte wegen übel
administrirter Justiz geführet worden, aufhören
und jedes Theil sein Recht, deshalb es sonst
obiele Jahre vergeblich und mit schweren Kosten
im Hauptamte rechten müssen, kurz und leichter
erhalten.

4. Es bleibet die Revision und Appellation
an das Ober-Appellationsgericht übrig. Die
diele Instantien werden oft nur gemißbrauchet;
das geringere Gute muß dem größern weichen,
und wer allenfalls zwei Instantien bei dem
Hofgerichte verlanget, kann sich zum ersten
Male (Commissarios ausbitten, von denen ihm
freigelassen wird, bedürfenden Falls an das
ganze Hofgerichte zu appelliren.

5. Gar nicht; weil die Processe beim Hof
gericht wenig kosten. Wer nun den Proceß
recht einsehen will, wird leicht begreifen, daß,
je mehr Instantien, je langwieriger und kost—
barer derselbe werde; wiewohl, was das erstere
anlanget, die Sportul-Ordnung beim Hofgericht
im Landrechte deutlich anweiset und bereits
volle Maße und Ziel gesetzet hat.

3. Eine Neue—
rung gemacht wer—
den, die bis dahin
nicht gewesen.

4. Viele ge—
hindert werden, ihr
Recht, so sie in
der UnterInstanz
nicht erhalten kön—
nen, beim Ober—
richter auszu
führen.

5. Daß endlich
bei Obergerichten
kostbarer zu pro—
cessiren sei.

8V.
Jusbesondere würde das Hofgericht die Kirchensachen, jedoch

nur insoweit solche das Hauptamt bis anhero gehabt, mit zu ver—
sehen haben, auch zu sothanem Behuf einen gewissen Tag in der
Wochen, als Freitag, nehmen und dabei der zeitige Erzpriester in
Collegio mit erscheinen und zu Rathe gezogen werden müssen.
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Rationes contra.
1. Daß dazu

keine Noth ver—
handen.

2. Daß der Erz
priester zum Hof—
gerichte nicht ge—
höre.

3. Daß das
Hofgerichte in

Consistorialsachen
sich zu mischen
scheinen möchte.
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Rationes pro.
1. Dieses dürfte schlechterdings nöthig

sein, und erfordern die vielfältige Kirchen im
Hauptamte Insterburg Mühe, Fleiß und
Autorität; das Hauptamt aber ist vor sich dazu
nicht vernögend. Den ungemeinen Nutzen zu
geschweigen, so vor die Königliche Kasse und
viele Unterthanen daraus entspringet, daß mit
den Kircheneinkünften richtig gehandelt und
solche zu deren Reparatur und anderer Noth—
durft wohl verwendet werden.

2. Der Erzpriester darf hierzu weiter nicht
gezogen werden, als seine Wissenschaft und
Gutachten in externis der Kirche und deren
Bestem dienet; jedoch muß derselbe weder ein
votum in Collegio haben, noch sonst an dem
Hofgericht und dessen Vorzügen einigen Theil
nehmen.

3. Dieser Einwurf fället deshalb weg,
weil das Hofgericht sich in Kirchensachen weiter
nicht mengen will, als das Hauptamt darzu bis
anhero berechtiget gewesen.

8VI.
Damit auch die annoch in so vielen Unrichtigkeiten verwickelte

Insterburgische Kirchen nach und nach in Ordnung gesetzet werden
mögen, ist der Präsident erböthig, solche anfänglich selbst zu bereisen
und damit alle zwei bis drei Jahr fortzufahren. Uebrigens muß
deren Berichtigung nach Gelegenheit der Zeit und Umstände von
demselben denen Hofgerichtsgliedern mit Zuziehung des zeitigen Erz—
priestes und derer Beamten übertragen werden. Weil auch zur
Calculation der alten Reste und Rechnungen sowohl, als auch un—
erfahrnen Kirchenvorstehern zu assistiren, ein in Rechnungssachen ge—
übter Mann erfordert wird, so muß anfänglich der Hofgerichts—
Dolmetscher, welcher von Sr. K. M. 50 Thlr. jährlich pro salario
genießet, bisher aber seine Function zu exereciren, fast gar keine
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Gelegenheit gehabt, sich darzu gebrauchen lassen und deshalb in be—
sondere Eidespflicht genommen werden.

Rationes pro.
1. Sothane Untersuchung kann füglich in

denen Ferien geschehen.

Rationes contra.
1. Daß die or—

dinäre Hofgerichts
arbeit dadurch

werde versäumet
werden.

2. Auf was Art
der Erzpriester

darzu concurriren
müsse?

3. Daß der Prä
sidentderAbnahme
der Kirchenrech—
nungen selten

würde beiwohnen
können, da doch
derselbe solche mit
zu unterschreiben
habe.

2. Es muß derselbe laut ergangenen
Königlichen .. Verordnungen bei Abnahme der
Kirchenrechnungen zugegen sein und selbige, wie
gewöhnlich, allemal mit unterschreiben.

3. Dieses dürfte keine Hinderniß leiden,
da derjenige Hofgerichtsrath, welcher die Rechnung
abgenommen, in Collegio in Gegenwart des
Erzpriesters seine notata und Mängel darwider
vorträget und, wann deuenselben abgeholfen,
die Subscription nebst besagtem Erzpriester
zugleich mit verrichtet.

4. Es ist derselbe hierzu wohl zu ziehen,
um so mehr, da er bereits bei dergleichen und
andern Sachen zum Caleculatore gebraucht
worden, sich auch sonst darzu wohl schicken
würde.

4. Möchte der
Dolmetscher zu
dieser Function

nicht tüchtig sein.

8VII.
Gleichwie S. K. M. dem Präsidenten laut .. Bestallung die

Aufsicht und Berichtigung des Archivs vornehmlich aufgegeben, die
Insterburgische Hauptamts-Registratur aber in einem fast unersetz-
lichen recht elenden Zustande und Unrichtigkeit sich befindet, auch
lange Zeit erfordern wird, solche in Ordnung zu bringen, so muß
solches ratione der alten Sachen fordersamst und so viel möglich
geschehen, und wird er die richtige Anordnung desselben hinfüro
bester Maßen besorgen und einem Gliede des Hofgerichts dieses
Werk besonders übertragen.



Rationes contra.
1. Daß die

Amtssachen mit
dem Hofgericht

nichts zu thun
haben.

2. Daß der Hof
rath Dewitz und
dessen Amanuensis
Schreve die Haupt
amtssachen zurück—
halten werden.

174 Nr. 89. — 10. December 1730.

Rationes pro.
1. Es ist vieles bishero beim Hofgericht

vorgekommen, wird auch noch künftighin ge—
schehen, worin dergleichen Acta unentbehrlich
sind. Wann nun beide Registraturen in denen
meisten Sachen mit einander coneurriren, muß
sofort, wenn sie zusammengebracht sind, solche
Anstalt gemacht werden, daß alle Unordnung
vermieden bleiben möge.

2. Diese sind vermittelst Eides zu ver—
binden, daß sie alle und jede Sachen (wovon
einige sich dem Verlaut nach hin und wieder
auch außer der Hausvogtei in fremden Händen
herumschleppen sollen) herausgeben, nichts davon
zurück behalten und, wann über lang oder kurz
hnen dieserhalb etwas beifallen sollte, es annoch
jederzeit getreulich angeben wollen.

8 VIII.h
Endlich ist das Hofgericht der beständigen .. Meinung, dem

bisherigen Amts-Actuario nicht den geringsten Tort oder Eintrag
ratione seines Gehalts zu thun, sondern, da derselbe hohen Alters
und seiner Function nicht wohl mehr vorzustehen tüchtig, will
selbiges, um vor das bonum publicum desto besser zu sorgen, ..
gebeten haben, daß S. K. M. ihm, dem Amts-Actuario, dieses
oöllige Gehalt und Deputat als einem émerito und alten Diener
ferner zu lassen .. geruhen mögen.

Dadie Regierung nicht sofort die von Bülow gewünschten Maß—
nahmen traf, sondern, wie dieser sich bei einer Unterredung mit dem
Kanzler Grafen von Schlieben in Dietlaken (Januar 1731) überzeugte,
allerlei Bedenken dabei fand — „in ein- und andern Fällen gehe das
Project vom Landrecht ab“, weswegen es der zu Observirung des Land—

) Als 8VIII figurirte in II ein Abschnitt über die Nothwendigkeit, einen
rigenen Landreuter für das Hofgericht zur Verrichtung der Executionen zu be—
kellen. Bülow strich diesen F und bemerkte dazu: man möchte bei Herrn von
Bredow anstoßen (dem Kammerpräsidenten in Königsberg).
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rechts gesetzten Commission mitzutheilen sei —,!) so wandte sich Bülow,
nachdem er von den einzelnen Hofgerichtsmitgliedern Gutachten über jene
Bedenken eingeholt hatte, vielleicht durch den Hofgerichtsrath Lucanus ver—
anlaßt,“) direct nach Berlin;?) unterm 29. Januar 1731 gingen Schreiben
an den König, an Cocceji und an das Staatsministerium ab. In dem
Schreiben an den König drückte Bülow seine Zweifel aus, die bei seiner
Auwesenheit in Königsberg bestärkt worden sein mögen, daß er bei der
Preußischen Regierung damit überhaupt zu Stande kommen dürfte.

Auf das Verhältniß des Hofgerichts zu der Preußischen Regierung
in der nächsten Zeit fällt ein Licht durch ein Postseriptum Bülows an
Coceeji (Abschrift) vom 18. Februar 1731; es heißt darin: Ew. Exc. noch
eine Probe der Rachgier gegen das Hofgericht zu erkennen zu geben, hat
die Regierung wegen Einrichtung des neuen Adreßkalenders im Juni a. p.
eine Liste der sämtlichen Bedienten von Uns erforder! und wie Wir nach
geschehener Einsendung derselben vermeinet, es würde wie der Litthauschen
Deputation, also auch des Hofgerichts darin erwähnet werden, ist es doch,
weil es etwa insgesamt aus dentschen Mitgliedern bestehet, darin aus—
gelassen worden. Dem öohngeachtet aber wird solche Specification dem
Röniglichen Geuneral-Hirectorio nächstens von Uns communicirt werden.

Von Berlin wurde das Project am 10. Februar 1731 der Preu—
ßischen Regierung zur Begutachtung zugesandt (Conc., gez. Cocceji; Ausf.,
Auf Specialbefehl gez. Plotho, Schlippeubach, Happe, Podewils); wie aus
einem Schreiben Coccejis an Bülow vom 4. März 1731 hervorgeht (Ab—
schrift), entsprach die Regierung seiner Meinung, als sie das Project der
Landrechts- oder wie sie sonst genannt wird, der Revisionscommission mit—
theilte;) denn das Project beträfe eine Landesverfassung und er, Cocceji,
habe nicht die Zeit, „es selbsten nachzusehen“.

 Vgl. dazu das in Nr. 64. S. 113 über diese Unterredung Mitgetheilte.
2) Dieser hatte anheimgegeben, sich direet an das Geheime Etatsministerium,

in specie an Cocceji zu wenden. Vgl. dazu Nr. 76. S. 132. — Die Bedenken
Schliebens hatten weder Uhde noch Lucanus berechtigt gefunden; nach Uhde habe
sich die Landrechtscommission nur mit den causae privatorum und dem modus
procedendi abzugeben. Im Uebrigen hatte Uhde für die persönliche Aussprache,
die Bülow mit der Regierung in den nächsten Tagen bezweckte, noch verschiedene
Punkte notirt.

8) Für die Ungeduld Bülows ist es characteristisch, daß er sich schon in
dem an Cocceji gerichteten Nenjahrsglückwunsch erkundigte, ob sich die Preußische
Regierung wegen seines Projectes schon in Berlin gemeldet habe. Uebrigens
versprach ihm Coceeji in seiner Antwort vom 6. Januar 1731 (eigenhändig), daß
er „an seiner seiten nicht ermangeln werde, alles was zu beschleunigung der sache
dienen kann, beizutragen“.

) 17. WMärz 1731 (Conc., gez. Schlieben).
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Es hat kein Interesse, die Angelegenheit in jedem einzelnen Stadium
zu verfolgen. Die Notiz mag genügen, daß die Landrechtscommission in
einem ausführlichen Gutachten vom 5. Juli 1731 sich auf den Stand—
punkt stellte, die Combination sei impracticable und werde zu großer Ver—
wirrung Anlaß geben; dagegen werde das in Insterburg etablirte Justiz—
Collegium bessere Dienste leisten können, wenn es zum Burggericht lediglich
für das Amt Insterburg gemacht werde. Die Preußische Regierung trat
dem —in einem Berichte vom 11. August 1731 (Ausf., gez. Schlieben,
Eulenburg, Tettau) — um so eher bei, als sie damit nur die schon 17241)
borgetragenen Ansichten wiederholte; Kunheim hatle naturgemäß diesen
Bericht nicht mit unterschreiben können; in einem, d. Insterburg, 9. Mai
1731, abgestatteten Votum hatte er sich zwar gegen die Verwaltung von
Dewitz mit aller Schärfe ausgesprochen, auch die Vereinigung aller Justiz—
sachen am Hofgericht befürwortet, aber sich wegen der vielen Kirchensachen,
die mit der Hauptmannschaft verbunden seien, und anderer publiquer
Dinge gegen die Combination der Insterburgschen Amtshauptmannschaft
mit dem Hofgerichte gewandt.

In eine neue Phase trat die Angelegenheit mit dem Tode des
Insterburger Hausvoigts?) (25. Juni 1731).

90. Erlaß an dasLitthauifche Hofgericht.
Königsberg, 19. December 1730.

Conc., gez. Schlieben.— St.A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 60 u. 3.

Geschäftsgang beim Litthauschen Hofgericht.
Es ist Uns gebührend fürgetragen worden, was Ihr wegen

verschiedener Punkte unterm 7. des verwichenen Monats Novembris
 . angefraget habt (Ausf., gez. Bülow, Uhde, Lucanus), und dienet
Euch darauf folgendes zur .. Resolution.

1. Was die AMandata betrifft, so kann ein Richter nicht wohl
partes partium suppliren, und würdet Ihr daher etwas überflüssiges
thun, wenn Ihr, da ein Advocatus von dem anderen kein AMan-
datum begehret, dergleichen ex officio fordern wolltet.

2. Die Concepte der Urthel und Abscheide liegen bereits bei
denen Akten, und muß der Secreétarius Judicii vor die Richtigkeit
derselben stehen. Wannenhero unnöthig, auch wider Landrecht ist,

) Bericht vom 5. October 1724.
) VBgl. 10. Juli 1731.
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daß die Acta mit abermaliger Beilegung derselben) von denen
Advocaten cumulirt werden.

3. Die förmliche Kanzlei-Urthele, welche auf geschlossene Acta
ergehen und mit der Unterschrift des Präsidenten, wie auch des
Hofgerichts Siegel versehen sind, müssen von dem Kläger auf
Stempelpapier aus der Kanzlei ausgenommen werden, dem Beklagten
aber wird davon nur eine schlechte Copei auf gemeinem Papier und
sonder Unterschrift aus der Kanzlei extradirt, es wäre dann, daß
auch dieser ausdrücklich eine Abschrift in furma probanté verlangen
möchte, welche ihm sodann nicht zu versagen ist, aber wider seinen
Willen nicht aufgedrungen werden muß.?)

4. Eben also ist es auch mit den mündlichen Abscheiden, XB.,
so auf eingebrachte schriftliche Protocolla in der Vor-Audienz er—
gehen und von dem Secreétario Judicii ex protocollo extradirt
werden, zu halten, als welche der Kläger auf Stempelpapier aus—
nimmt.

Es muß aber diese Ausnehmung der Abscheide keinesweges
von denenjenigen Abscheiden verstanden werden, welche in der Nach—
Audienz auf die Propositiones der Advocaten ergehen, sondern
denen Advocatis gratis erlaubet werden, sich solche selbst von den
Concepten des 8Seéerétarii zu ihrer Nachricht und Completirung
ihrer Manual-Akten abzuschreiben, es wäre dann, daß in selbigen
dem Part aufgegeben wäre, den Abscheid dem Unterrichter oder
sonsten jemand ad notitiam zu bringen, als in welchem Fall der—
gleichen Abscheid ebenfalls auf Stempelpapier zu extradiren ist.

Und gleichwie dann diejenige Verordnung, wovon Ihr Eurem
Bericht eine Copei beigefüget, die Regierungssachen lediglich angehet, *)
dagegen aber bei Unserem hiesigen Hofgerichte es obstehender
Maßen gehalten wird, also werdet Ihr Euch gleichfalls darnach zu
achten haben.

) Wie das Hofgericht wünschte.
2) Das Hofgericht hatte als ungehörig notirt, daß die Mandatarii der

Parteien die in ihren Sachen ergangenen Urtheile aus der Kanzlei nicht auslösten.
8) Es war darin, Königsberg, 31. März 1730, verfügt worden, daß die

Advocaten gezwungen seien, alle Rescripte und Expeditionen c. auszulösen,
widrigenfalls ihnen aus der Geheimen Kanzlei nie wieder derartige extradirt
werden sollten.

Acdtu Borussica. Behördenorganisation v
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91. Erlaß an das Krieges-, Hof- und Criminalgericht.
Berlin, 20. December 1730.

Conec., gez. Viebahn. — R. 49. A. 1.

Schnellere Erledigung der Criminalßrocesse.

Wir müssen mit sehr großem Mißfallen Allerhöchstselbst mehr
und mehr wahrnehmen, daß bei Ench durchgehends die Juqnisitions—
uund Criminalprocesse nicht nur einige Monate zum wenigsten,
sondern auch sogar einige und theils viele Jahre währen, fast nicht
begreif- oder glaublich in die Länge verzögert werden und unab—
gethan bleiben, da doch zu Wien, in Frankreich, Engel- und Holland
solche Processe und deren Execution, da es nur auf indagationem
kacti und nach dessen Befinden auf eine Absolution oder Condem—
nation ankommt, innerhalb wenig Tagen zur Endschaft gelangen;
weshalb dann Unser .. ernstlicher Befehl an Euch hiemit ergehet,
diese Processe, welche gegenwärtig für Euch schweben und weiter bei
Euch vorkommen, und darunter insonderheit itzo sogleich binnen
wenig Tagen den p. wider p. Vraven und dessen Complicen auf das
kürzeste auszumachen, immaßen Wir hinkünftig dergestalt in allen
Inquisitiousprocessen verfahren und selbige auf das schleunigste zum
Ende gebracht wissen wollen, bei Vermeidung Unserer .. Ungnade

Aund exemplarischer Bestrafung an denjenigen, welche sich an dem
Verzugund Verfchleppung sothaner Processe schuldig finden lassen.
Und damit Wir davon ohne absonderliche weitläuftige Untersuchungen
allemal zugleich mit Information zur Hand haben und die Un—
schuldigen und Fleißigen nicht promiscue mit den Schuldigen und
Saumseligen bei Uns in Verdacht und Ungnade verfallen mögen,
so wollen Wir .., daß Ihr zu Ende jeden Monats eine acecurate
Tabelle sämtlicher inhaftirten und bei Euch unter der Inquisition
stehender Personen nach dem in copia hier anliegenden und von
Uns .. gut gefundenen und approbirten Formular auf! Eure
Pflichten verfertigen, selbige unter der Adresse von Unserm p. von
Viebahn jedesmal ponctuell einsenden und Euch sonst überall die
Beschleunigung der Inquisitionsprocesse äußerst angelegen sein
lassen sollet; da dann auch, wann die successtvément bei Euch
eingezogene Inquisiten jederzeitprompt äbgefertiget werden, Platz
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gnug zu derselben Verwahrung in der Hausvogtei sein und es keines
neuen Anbaus von mehreren Gefängnißstuben gebrauchen wird.

)2. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 27. December 1730.

Ausf., gez. Grumbtow, Creutz, Görne, Viereck, Viebann. — Gen.-Dir. Cieve. Tit. XIII. Nr. 1.

Die Drosten in Cleve-Mark sollen ebenso wie die Amtshauptleute
in Preußen mit dem Amtenichts zu thun haben.

Der Major von Seel hat als Drostenamtsverwalter zu
Bochum, wie die Clevische Kammer berichtet, zu Behuf der römisch—
katholischen Kirche in dem Niederamt Bochum, insonderheit zu Um—
gießung derer Glocken zwei Kirchenschatzungen eigenmächtig aus—
geschrieben, obgleich die Geerbte angezeiget, daß bei der Kirche
annoch ein Vorrath an Gelde vorhanden sein müßte.

Da nun der Major von Seel auch auf der Clevischen Kammer
in dieser Sache ihm gethane Vorstellung keine Reflexion nehmen,
soöndern dennoch die oberwähnte Kirchenschatzungen beitreiben wollen,
gleichwohl das Clev- und Märkische Stenerreglement ausdrücklich
besaget, daß Beamte dergleichen Nebenschläge, zumaln ohne Zu—
ziehung derer sämtlichen Geerbten in denen Aemtern und Kirch—
spielen nicht ausschreiben sollen, so stellen E. K. M. wir .. auheim,
wie Sie vorgedachtes des von Seel eigenmächtiges Verfahren an—
zusehen belieben und ob nicht demselben anzubefehlen seie, daß er
als Amtsverwalter in gegenwärtigem sowohl als andern vor—
kommenden Fällen nach dem Königlichen Steuerreglement sich ge—
hörig achten müsse.

Königliches Marginal:
„es sollen im klevilsschen) so wieinPreussendie amtthaup-

leutte nits zu sagen haben als auf die schlößer frey Logir und
500 Rthlr. frey geldt sonsten sollen nits zu befehlen haben

FW.“
Eine entsprechende Verfügung erging am 16. Januar 1731 an die

Clevische Kammer:) Drosten und Drostenamtsverwalter haben danach sich
in etwas. es habe Namen, wie es wolle, und seien Amtssachen oder

J ) Conc., gez. Görne. — Publicirt in Cleve-Mark, 9. Februar 1731. —
Scotti II. Nr. 974. S. 1021.
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andere das Amt concernirende Verrichtungen, nicht einzumischen, sondern
sich „lediglich mit der ihnen vermachten Besoldung und der Wohnung in
den Amtshäusern, wo ihnen dieselbe beigeleget ist, zu begnügen“. Gleich—
zeitig wurde dem Maior von Seel sein Verhalten verwiesen.

93. Cabinetsordre an den Präsidenten von Borcke.
Potsdam, l. Januar 1731.

Abschrift.— R. 90. B. u3.

Antheilnahme an seinem Ergehen.
Aus Eurem Schreiben vom 24. voriges habe mit Vergnügen

ersehen, daß Ihr Euch durch des D. Boerhaven Medicamente sehr
soulagiret befindet, auch Hoffnung habet, Euch gänzlich zu retabliren.)
Ihr müsset Euch also, so viel möglich, in Acht nehmen und nichts
versäumen, was zu Herstellung Eurer Gesundheit dienen kann.
Sonsten wird Mir sehr lieb sein, wenn Ihr baldmöglichst die Ur—
sachen des Verfalls der Clevischen Städte examiniret und gründliche
Vorschläge thut, wie ihnen wieder zu helfen ist.) Der p. Reinhard
kann zur Fertigung eines neuen Tarifs nicht dorthin kommen, weil
die Berlinische Accise seine beständige Gegenwart erfordert, er auch
von den dortigen Umständen keine Information hat; dahero Ihr
—
schicken müsset.

94. Erlaß an die Clevische Rammer.
Berlin, 2. Januar 1731.

Abschrift. — St.A. Düsseldorf. Clevische Akten XLa. Rescriptenbuch d. a. 1731.

Aufsicht über die Forsten in Cleve-Mark.
Es wird Unser Ober-Jägermeister Graf von Schlieben die

clev und märkische Forste wegen der großen Entlegenheit nicht
öfters bereisen und selbst untersuchen können. Dannenhero er nöthig
gefunden, über solche Forsten in seiner Abwesenheit die General—

JEnde August 1730 oder Anfang September war Borckes erste Frau
gestorben. Seit der Zeit kränkelte er.— Vgl. auch Nr. 80. S. 139. Anm. 2
und die Briefe seines Bruders an ihn (R. 92. Borcke J. Nr. 41. Vol. IV).

2) Bgl. dazu Nr. 63. S. 108 und 12. März 1731.
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inspection dem Vice-Directori Rappard, die Specialaufsicht aber
in dem Clevischen dem Kriegs- und Domänenrath Bresser und in
dem Märkischen dem Kriegs- und Domänenrath Francke aufzutragen.
Wie Wir nun solches alles, damit Unser Interesse desto besser be—
obachtet werden möge, .. approbiren, also habt Ihr Euch darnach
Eures Orts mit zu achten.

95. Schreiben des Geheimen Raths Blechen an den Präsidenten
von Borcke.

Mörs, 15. Januar 1731.
Ausf. — Gen.Dir. Mörs. Tit. VI. Nr.

Beibehaltung der Mörsischen Deputation.
E. E. bei Dero neulichen .. Anwesenheit in hiesigen Landen

mir etlichemal .. gethanen Declaration zufolge hat zwarn die
Clevische Kammer oder vielmehr allem Vermuthen nach deren ein—
oder anderes Membrum Deroselben eine Idee gemacht, als ob die
hiesige Deputation nicht eben nützlich noch nöthig seie, sondern die
Cameéralia dieser so nahe bei Cleve gelegener Provinz ganz füglich
von der Kammer selbst immediate und brevi mann respiciret und
zum Effect und erforderten Execution gebracht werden könnten.

Wann aber E. E. die solcher Meinung entgegenstehende Dero—
selben Selbsten gar wohl bekannte Rationes Sich von mir .. zu
Gemüthe zu führen lassen .. erlauben und selbige nur reiflich und
wohl gütigst erwägen werden, wie daß nämlich

1. bei ersterer dieser in anno 1724 von Sr. K. M... ge—
machter hiesiger dieserhalbiger neuer Cameralverfassung, da Dieselbe
alle vorhin durch die Regierung sonst dirigirt- und respicirte
Kammersachen von gedachter Regierung abzuziehen und zweien
daraus benennten Membris, als dem tit. Müntz und mir, unter der
Clevischen Kammer Direction deren Respicirung .. aufzutragen ..
resolviret und befohlen, die Landstände hieselbsten aber darwider
sich supplicando gemeldet und gebeten, daß zufolge bei der allhier
erhaltener Erbhuldigung und sonsten ferner schriftlich .. geschehener
Contestation und Gnadenoversicherung diese Provinz doch nicht unter
das Herzogthum Cleve gezogen und demselben nicht einverleibet,
sondern in allem davon separiret bleiben möchte, allerhöchstgedachte
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S. K. M. denen Ständen darauf antwortlich .. declariret haben,
daß S. M. .. gar nicht gesinnet wären, dies Fürstenthum auf
einigerlei Weise unter das Clevische zu ziehen oder zu incorporiren,
des Ends dann auch ja N. B. zweien IAMembris ans hiesiger Re—
gierung die Cameéralia unter nur der Clevischen Kammer Direction,
N. B. hier in loco, als perpetui primae instantiae Caméralium
hieselbst wohnende Commissarii, zu respiciren und zugleich Mit—
glieder der .. gedachten Kammer zu sein, .. anvertrauet und auf—
getragen hätten.

2. Daß sonsten bei Ermangelung oder Aufhebung sothaner hiesiger
Kammer-Deputation dennoch mit mehreren Kosten nicht allein wie
in Cleve und Mark, also auch allhier alsdann wenigstens ein (om-
missarius loci würde bestellet, sondern auch darneben

3. solchenfalls das Land fast täglich mit ein- oder anderen
bei etwaigen Vorfällen, aus dem Collegio delegirenden Commissariis
zu derer Steuer- und Domänenkassen, auch sonstigem derer Unter—
thanen merklichem Beschwer überhäufet und belästiget werden müssen,
gleichwie solches in Cleve und Mark, wie auch andren mit keiner
Deputation versehenen Provinzen alle Tage die stete Erfahrung
klärlich bezeuget, ohngeachtet daß dennoch in jeder der beiden ob—
gedachten Clev- und Märkischen Provinzen zwei Commissarii loci
bestellet sein.

4. Welches alles aber anitzo allhier wegen vorhandener De—
putation gänzlich verhütet und menagiret wird;

5. es auch ja ganz gewiß ist, daß die Kammer zu Cleve all—
hier mit jemand, und wann es die Deputation nicht wäre, alsdann
mit wenigstens einem darzu bestellendem Commissario loci oder aber
sonsten gar mit allen Subalternbedienten correspondiren und bald
diesem bald jenem solcher Subalternen ihre Verordnungen immediate
zufertigen und alle Ordres exequiren und deshalbiges nöthiges ex—
pediren und depeschiren lassen müßte, welches noch wohl nirgend
erhöret ist und füglicher sich durch eine Deputation thun lässet. und
zwarn um demehr,

6. da über diesem allen auch diese hiesige Deputation. S. K.
M. noch auch das Land bekannter Maßen überaus wenig und fast
gar nichts koste, also ja durch derselben Abschaffung beide nichts
würden profitiren, sondern, wie schon oben gemeldet ist, notorie
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vielmehr ein merkliches verlieren und mehr beschweret, sodann der
Clevischen Kammer Mühe und Arbeit ohnnöthig vermehret werden —

So zweifele ich diesem allen nach .. gar nicht, es werden
E. E. dererjenigen ohngegründeten und mit oben angeführten
triftigen Rationibus ganz swiderlegten) Meinung, welche die Ab—
schaffung hiesiger Kriegz- und Tomänen-Deputation sustiniren und
anrathen wollen, keinesweges beipflichten, sondern Dero .. Urtheil
gemäß vielmehr die ohnumgängliche Nothwendig- und offenkundige
Nutzbarkeit solcher Deputation gnädig erkennen und statuiren,
wenigstens aber zu meinem etwaigen Nachtheil gar nichts bei Sr.
K. M. vorstellen, sondern vielmehr auf alle Weise mein gnädiger
Patron bleiben und Dero hohes Wohlwollen und höchstvermögende
Gnade mir zu meiner steten Beibehaltung und bessern Subsistenz
überall vollkommen fernerhin angedeihen lassen.

Trotz dieser Eingabe nahm Vorcke bei seiner Änwesenheit in Berlin
im Febrnar 1732 Gelegenheit, die Aufhebung der Deputation anzuratheu.)

90. Immediathbericht des General-Directoriums.
Berlin, 14. Januar I7ZBlI.

Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Viebahn. — Ben.Dir. Ostpreußen. Materieu.
Tit. XXXIX. Nr. 10. Vol. I.

Stellung der Steuerräthe in Preußen zu den Kammercollegien.
Da bei der Kurmärkschen auch Neumärkischen Kammer die

Steuerräthe, wenn sie ihres Dienstes halber zugegen sind, in den
Kammern Sitz und Stimme mit haben, damit sie wegen der Vor—
kommenheiten ihrer Kreiser sofort die nöthige Erläuterung geben
können,“) und die Preußische Kammer diensam findet, daß es dort
ebenso gehalten werde, so haben bei E. K. M. wir hiedurch ..
anfragen sollen, ob denen Preußischen Steuerräthen, wenn sie wegen
Ablegung der Accise- oder Tranksteurrechnungen oder sonst ihrer
Bedienungen halber zu Königsberg gegenwärtig sind, ebenfalls Sitz
und Stimme in der Kammer verstattet, ihnen auch gleich denen
Kurmärkschen und andern Steuerräthen das Prädicat als Krieges—
und Domänenräthe, und zwar unentgeltlich, gegeben werden solle.

) Vgl. 18. Februar 1732.
 Vgl. Bd. IV. 1. Nr. 6. S. 9 und Nr. 7. S. -10.
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Da der König verfügte:
„nein FW.,

so wurde die Kammer demgemäß 20. Januar 1731 beschieden.

Cabinetsordre an die Justizminister Cocceji und Viebahn.

Berlin, 18. Januar 731.
Ausf. von Eichels Hand. — R. v. K. lit. h. 17328-17436.

Höchste Unzufriedenheit mit der Leitung des Criminalwesens.

S. K. M. in Preußen .. haben eine geraume Zeit her mehr
als zuviel höchst mißfälligst wahrgenommen, daß nicht nur überhaupt
das Justizwesen in Dero Landen gar schlecht respiciret worden,
sondern auch, daß insbesondere das Criminalwesen sehr miserabel
und negligeant geführet wird, dergestalt, daß bei den offenbaresten
Verbrechen alles in die größeste Weitläuftigkeit gezogen und in Jahr
und Tag nichts zu Ende gebracht worden, wie dann Dieselbe unter
vielen andern Ihro bekannten Exempeln nur den Posementierer,
welcher bereits vor 6 Monat einen Unterofficier vom Kleistschen
Regiment erstochen, desgleichen den Scharfrichter, der schon vor
2 Jahren einen Schinder entleibet, anführen wollen.

Da aber dadurch nichts anders entstehet, als daß die un—
schuldigen Inquisiten mit ohnverdienten langen Arrest gequälet
werden, den schuldigen aber Gelegenheit gegeben wird, durch aller
hand uichtigen Vorwand ihre böse Thaten zu verhehlen, die In—
quisitionskosten zu prüfen, mithin die Sache zu träniren, bis sie
endlich wohl gar Gelegenheit finden, durch die Flucht und Aus—
brechung aus dem Gefängnis ihrer Bestrafung zu entgehen, als
wovon nur neulichst in der Hausvogtei noch ein Exempel vorhanden,
so befehlen höchstgedachte S. K. M. Dero würklich Geheimen Etats—
ministern von Cocceji und von Viebahn hierdurch .. daß sie
beiderseits pflichtmäßig berichten sollen, aus was Ursachen die Justiz
sowohl als die Criminalprocesse so negligirt und höchst schläferig
geführet worden. Allermaßen Dieselbe gedachten Dero Etatsministern
nicht verhalten wollen, wie Sie diesem schädlichen Unwesen länger
nachzusehen durchaus nicht gemeinet sein, vielmehr diejenigen, so an
den Fluch und Unsegen, der dadurch auf das Land gezogen wird,
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schuld sein, davor rigoureux ansehen und sich an ihre Ehre, Person
und Leben deshalb halten wollen.

Unterm 20. Januar 1731 erging folgende Cabinetsordre an den
Etatsminister v. Viebahn (Abschrift.— R. 96. B. 4):

S. K. M. c. haben Dero p. von Viebahn eingesandte Vor—
stellung nebst dem Project einer Criminalordnung, so hiebei wieder
zurückgehet, erhalten und Sich vortragen lassen, und wie Ihnen diese
Arbeit zum .. Gefallen gereichet, also haben Sie darauf .. re—
solviret, daß diese wichtige Sache in einigen zu haltenden Ver—
sammlungen aller Dero zu Berlin gegenwärtigen Wirklich Geheimten
Etats-Ministres, sie mögen im General-Directorio oder dem Dé—
partément des affaires étrangéres oder in andern Collegiis sitzen,
mit Zuziehung derer geschicktesten Rembrorum aus denen Justiz—
und Criminal-Collegiis vorgenommen undreiflich erwogen, auch
darauf nach denen mehresten Stimmen eine vernünftige und deutliche
Criminalordnung, worinnen nicht allein die Laster und nöthige
Strafen exprimiret, sondern auch die korma des Criminalprocesses
dergestalt eingerichtet sei, daß die Delinquenten ordentlicher Weise
in Zeit von vier Wochen ihr Urtheil bekommen können, entworfen
und nachgehends zur Königlichen Confirmation ohne Zeitverlust
eingeschicket werden soll; wannenhero .. S. K. M. Dero Etats—
IAlinistre von Viebahn .. anbefehlen, das nöthige hiernach forder—
samst zu veranlassen.)

Erlaß an die Mindische Regierung.
Berlin, 9. Januar 175i.

Cone., gez. Plotho.“) — R. us. Nr. 2u.

Sporteln bei der Regierung.
Uns ist umständlich vorgetragen worden, was Ihr in Eurem

unterm 4. Novembris a. p. erstatteten .. Bericht (Ausf., gez.
Derenthal, Tilemann, Huß) wegen der Sportuln, so in Eurem
Collegio vorfallen, und wegen deren Eintheilung auf Unser deshalb
an Euch abgelassenes Rescript vom 18. Augusti selbigen Jahres ..

1) Vgl. weiter Nr. 104. S. 190.
) Nach dem von Tilemann an den Geheimen Finanz e. Rath Culemann

Übergebenen Votum vom 23. December 1730.

8.
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gemeldet. Gleichwie Ihr nun darin anführet, daß von allen Heiten
her und bis der verstorbene von Osten als Director in, Euer
Collegium gekommen, es wegen der Sporteln so gehalten worden,
daß selbige unter drei Räthen und dem Regierungs-Secrétario zu
gleichen Theilen allemal partagiret worden, also finden Wir auch
solches und daß die Sportuln nach solcherProportion eingetheilet
werden, allerdings billig, wie Wir denn solches auch bereits in
Unserm sub dato des 6. Junii 1725 an Ench abgelassenen Réscripto
schon genugsam zu erkennen gegeben und feste gesetzet haben. Es
ist auch demnach der Billigkeit gemäß, daß dem Regierungsrath
Tieleman die pro parte salarii gleich seinen antécessorihus in officio
vorhin genossene Sportuln dergestalt hinwieder zu Theil werden,
wie derselbe zum vierten Theil vordem genossen, und ferner, daß
der Regierungsrath von Huß dasjenige, was derselbe sonst dem
Oberlanddrosten von der Osten von seinem ihm sonst von Uns ganz
zugelegten Antheil abgeben müssen, nunmehro nach erfolgtem Todes—
fall des von Osten hinwiederum zu Statten kommen müsse. Wie
Wir denn hiermit .. verordnen, daß diese beide, ein jeder zum
vierten Theil, von solchen Sportuln participiren und nach Abgang
des von Huß dessen Antheil auf den in der Anciennété folgenden
Regierungsrath fallen, der vierte Theil aber, der dem p. Tieleman
anjetzo zugebilliget worden, beständig bei dem Secretariat verbleibe.
Die andere Hälfte der Sporteln wollen Wir zwischen dem p. von
Derenthal und dem p. von Reichenbach, als respectiye Vice—
präsidenten und Directore, gleich getheilet wissen, so daß ein jeder

Y In dem Bericht der Regierung war gesagt worden, daß dieser Zustand
während der Zeit, „da kein Kauzler bei dem Regierungs-Collegio bestellet ge—
wesen“, stattgehabt hätte. Bei der Bestellung des von der Osten als Director
sei das geändert worden (vgl. auch Nr. 12. S. 27). Die Regierung hatte gebeten,
nicht die alte Verfassung wieder herzustellen, sondern vielmehr nur den Antheil, den
der Director von Ilten an den Sporteln genossen hatte, und der nach dessen Ab—
gang. dem Vicepräsidenten von Reichenbach in Berlin zuerkannt worden war,
unter den Regierungssecretär Tileman und den Regierungsratle v. Huß zu ver—
theilen; dadurch wäre die Verfassung, wie sie vor der Bestallung Iltens unter
dem Landdrosten v. d. Osten bestand, wiederhergestellt worden. — Nachdem der
Bericht der Regierung eingelaufen war, war Tileman befohlen worden, zu melden,
wie es mit der Vertheilung der Sporteln bei der Mindischen Regierung bisher
gehalten sei; dessen Bericht war vom 12. December (Ausf.) datirt.
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von der ganzen Summe der Sportuln quartem partam oder
dimidiam der nach Abzug dessen, so p. Tieleman und p. Huß zu
ziehen haben, übrig bleibenden Hälste bekomme, und soll hiernach
sowohl ratione praétériti von der Zeit an, da der von Osten ver—
storben, oder eigentlich nach Ablauf des Sterbequartals, als vors
künftige jedem sein Antheil unweigerlich gefolget werden. Und ob
zwar Ihr, der von Derenthal, bisher behaupten wollen, daß Euch
zwei portiones, und also die Hälfte von allen Sportuln zukäme, so
können Wir doch nicht finden, daß solches Grund oder einigen
Schein der Billigkeit habe; denn wenn gleich der verstorbene von
Osten, als welchen Ihr succediret habt, so viel genossen haben
möchte, so ist doch jenem solches aus gar besonderen Gnaden und
weil man damalen von den eigentlichen Umständen und der Be—
wandnis wegen dieser Sportuln nicht so genan informiret gewesen,
accordiret und sonderlich, da der von Ilten zum Directorio ge—
langet,) darunter schon Aenderung gemacht worden. In Eurer,
des von Derenthal, Vicepräsidentenbestallung vom 15. Februarii a. p.
aber ist mit gar gutem Bedacht disponiret, daß Ihr des von Osten
Nmolumenta nud Aceidentien haben sollet, jedoch mit der Clausel,
wie solche dem Directorio vom Anfang her angeklebet und bis Wir
wegen der Sportuln alldort was gewisses würden reguliren lassen;
maßen denn auch der von Reichenbach vermöge seiner Bestallung
und da er dem von Ilten succediret, ein jus quaesitum hat und
von der Hälfte Sportuln, so vor das Präsidium und Directorium
ausgesetzet sein, mit dem Vice-Präsideé gleichen Antheil zu ziehen ge—
nugsam befugt ist. Und ist Eure, des von Derenthal, Forderung
der Hälfte um so viel unbilliger, als sich nunmehro oberwähnter
Maßen hervorthut, daß bei dem Directorio von Anfang die
Sportuln, zumalen zwei ganze portiones nicht gewesen, sondern
drei wirklich arbeitende Räthe und der Secretarius selbige genossen,
also der von Derenthal nach der jetzigen Repartition zufrieden zu
sein Ursache hat, auch sich selbst bescheiden kann, daß wegen der
vergangenen Zeit, wenn er zu viel gezogen, er von oben ge—
setztem termino jedem sein Antheil oder quartam partem ergänzen

J.127. September 1723
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Damit auch künftig der Sportuln halber alles ordentlich zu—
gehen und niemand, sonderlich auch von Parteien, sich zu beschweren
befugte Ursache haben möge, als habt Ihr die dortige Sportel—
ordnung nochmals ohne Anstand nachzusehen und längstens in vier
Wochen selbige zu weiterer Examination und Unserer Approbation
gehorsamst einzusenden. Und wie Unsere ernstliche Willensmeinung
ist, daß diese Unsere Verordnung beständig observiret werden, auch
Uns niemand deshalb weiter behelligen solle, also habt Ihr auch
samt und sonders Euch hiernach gehorsamst und eigentlich zu achten.
Zu Hebung der im Fürstenthum Minden bei der Regierung ein—
gerissenen Unordnung und Streitigkeit geschiehet hierin nöthige Ver—
sehung.

Dehrenthal wollte sich bei diesem Bescheide nicht beruhigen und hielt
sogar die Sporteln zurück. Aber in Berlin ging man von dem Stand—
punkt des Erlasses vom 19. Januar nicht ab.

Die Streitigkeiten hörten nicht auf, um so weniger, da die Stände,
die sich über die Einführung einer Steuer bei Introduction der Prediger
beschweren konnten, sich in diese Angelegenheiten hinein mischten (1732).
Aus dem Jahre 1735 liegt eine Beschwerde der Regierungsräthe Coude—
lans, Korff, Culemann und Schellersheim vor (13. September), daß bei
der jetzt üblichen Theilung der Sporteln unter jene 4 Mitglieder sie von
den ad fiscum kommenden Sporteln nichts erhielten. Um einen klaren
Einblick in diese Verhältnisse zu gewinnen, wurde schließlich, als Reichen
bach sich wiederholt über Zurückbehaltung seines Antheils beklagte, durch
Erlaß vom 26. Juli 1736 angeordnet, daß jedesmal zu Ende des
Quartals eine accurate Specification der gesamten Sporteln, von 2 bis
3 Regierungsräthen attestirt, eingereicht werden solle (Conc.,, ad mand.
gez. Cocceji).

Am 12. December 1730 hatte Tileman folgende „Taxa der Kanzlei
gefälle bei der Regierung zu Minden, so zu der gemeinschaftlichen Svortul
kasse gehören“, in Berlin übergeben:

Rthlr. Ggr.

1. Pro decreto, so auf ein übergebenes Memorial, Vor—
stellung oder Satz Schrift ertheilet wird

2. Vor ein vorbescheidliches Decretum
auch, nach Wichtigkeit der Sache

3. Pro decreto commissionis

6
12

12
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Rthlre. Ggr.

4. Pro decreto manutenentiae. ..

auch nach Beschaffenheit der Sache
5. Pro mandato arresti. ..
6. Pro citatione edictalii..
7. Pro deécreto immissionis sive executionis ein Procent,

und, falls die Summe groß, 24, oder 4,, auch 2, Procent.
8. Vor einen Zeugen summariter abzuhören

ad articulos und interrogatoria.
9. Vor Abfassung der Urthel ..

nach Wichtigkeit der Sachen auchh... .
10. Pro publicatione einer auswärtig eingeholten Urthel:

von dem Triumphanten
von dem Succumbenten

I1. Pro tutorio sive curatorio ..

auch, nach Beschaffenheit der vormundschaftlichen Ver—
waltung.. ————
Pro confirmatione einer Schuldverschreibung oder sonst
getroffenen Vergleichs, auch sonstig errichteten Contracts

oder, falls die Summe groß, ,, auch *, und *
Procent.
Pro publicatione eines gerichtlich ad acta übergebenen
Testaments, donationis inter vivos vel mortis causa
nach Beschaffenheit der Sachee..
Wann dergleichen Testamenta eéete. wieder abgefordert
werden...

15. Pro attestato judiciali ..
16. Vor Ertheilung eines Passes
17. Vor ein Subhastationspatent
18. Vor einen Geleitsbriee.

auch wohl, nachdem die Sache wichtig

Taxa derienigen Expeditionsgebühren, so dem Secretario
collegii regiminis gehören.

1. Vor Ablösung eines abgehaltenen Protécolli 22
—A eee—e

3. Pro inrotulatione actorum, so auswärtig verschickt
werden, von jeder Partei

14

2.

—

* 4

8
12

—F

3
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Rthlr. Ggr.

4. Vor Abfassung eines Subsidial- oder Requisitorial—
schreibens, auch Extension eines Mandati oder Decreti

auch, nach Wichtigkeit der Sach....
Vor Abstattung einer Relation ex actis, so auf Anhalten
der Partei ad judicium superius erstattet wird .

auch nach Beschaffenheit der Sache wohl..

Taxa derjenigen Gebühren, so dem Regtstratori gehören.
1. Pro inspectione actorum, so von der Regierung praesente

Registratore erkannnnn..
Pro expeditione decreti, soweit es in sein Departement
gehöret.. *3
Bei Abschickung der Judicialakten ad judicinm superius,
anstatt der sonst gehabten Copialien, eine Douceur ade.

auch, nach Weitläufligkeit oder Größe der Alten,
wohl....
Von denen ad depositum gelieferten Geldern das Schreib—
gebühr nach Vorschrift des Depositenediets.

4.

Taxa der Expeditionsgebühren, so denen Kanzelisten zustehen.
1. Pro expeditione decreti. ..
2. An Copialien vor einen Bogen
3. Pro expeditione relationis den Bogen zu...—.
4. Imgleichen bei Expedition derer Requisitorialium sive

Promotorialium den Bogen zu. .

Pedellengebühren bestehen:
1. Pro insinuatione decreti in. ..

2. Vor Herumtragung der Berichte zur Unterschrift. ..
3. Dem Kanzleiboten vor eine Meile zu gehen 324 Ggr.

16

*

7

3

99. Erlaß an alle Aammern.
Berlin, 22. Januar 1731.

Ausf., Auf Specialbefehl gez. Plotho, Schlippenbach, Podewils. — St.“A. Magdeburg.
Magdeburgische Kammer. Nr. 472 J.

Inbetr. der Gerichtskosten.
Die Kammern sollen berichten, was vor sogenannte Justitiengelder

oder Gerichtskosten oder Gebühren, auch Collegien- und Urbeden, für In—



Gerichtskosten in den Aemtern. Landbaumeister in Minden 191

quisitions- oder Criminalprocesse in den Aemtern jährlich von den Unter—
thauen prätendirt, beigetrieben oder gegeben oder unter was Namen der—
gleichen soust aufgebracht werden, in specie auch, wieviel selbige des
Jahres importiren.

Die Magdeburgische Kammer berichtete darauf unterm 9. April
1731 (Conc., gez. Cellarius, Schrader, Meyer): an sogenannten Justitien—
gdeldern oder andern dergleichen Geldern würde von den Amtsunterthanen
alljährlich nichts prätendirt noch gegeben, sondern bloß alsdann, wann
lingnisitiones vorfielen, und die Inquisiten die Kosten selbst nicht bezahlen
könnten, solche theils der von langen Zeiten her eingeführten Observanz,
iheils auch den Erb- und Hausbüchern gemäß von den Unterthanen nach
Proportion aufgebracht und beigetrieben. Mithin könnte, weil nicht alle
Jahr Inquisitionsprocesse geführt werden, kein gewisses jährliches Quantum
delerminirt werden, „außer daß der Beamte zu Wollmirstedt Beckmann
referiret, daß von den dortigen Amtisunterthanen ein Jahr ins andere ge—
rechnet 8302 100 Rihlr. Gerichtskosten aufgebracht werden, und der Amt—
mann Bitter zu Giebichenstein nach mehrer Anzeige berichtet, daß bei
dortigem Amte zu den Inquisitionskosten, so mancherlei dieselbe auch sein
möchten, das von sehr langen Jahren her übliche sogenannte Justitiengeld
alljährlich im Januar von denen dasigen Unterthanen, deren ein jeder
ohne Unterscheid 6 Ggr. beitragen müßte, eingetrieben würden, und daß
die ganze Summa eines solchen jährlichen Justitiengeldes sich auf 278 bis
280 Rihlr., immaßen bald Abgang, bald Zuwachs wäre, beliefe“

100. Erlaß an die Mindische Kammer.
Berlin, 26. Januar 17531.

Louc., Auf Specialbefehl gez. Viereck. — Gen.“Dir. Minden-Ravensberg. Tit. IX. Nr. 1.

Der Landbaumeister in Minden erhält kein eigenes Siegel.
Am 30. December 1730 hatte der Landbaumeister Bielitz „behufs

seiner Correspondenz mit den Beamten und Handwerksleuten“ für sich
und den Bauschreiber „zu Menagirung des Postgeldes“ um ein herr
schaftliches Siegel ersucht,.) indem er darauf hinwies, daß „in andern
Provinzien denen Landbaumeistern ein Landbauamtssiegel gegeben wird,
vermüge dessen die in herrschaftlichen Sachen verschickete Briefe frei
gehen“.

1) Abschrift.— Bericht der Mindischen Kammer vom 6. Januar 1731
Ausf., gez. Balcke, Bonorden, Stubenrauch, Schultz, Becker).
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Es wurde darauf verfügt, daß
„‚besagtem Landbaumeister kein herrschaftliches Siegel gegeben

werden könne, und mußerallenfalls eine Designation der in herr—
schaftlichen Sachen abgelassenen oder empfangenen Briefe, so er
franciren müssen, überreichen, welche, wann sie gehörig justificiret,
dem Bestande nach aus den Baugeldern gutgethan werden sollen“.

ol. Immediatbericht Coccejis.
Berlin, 29. Januar 1751.

Ausf. — R. 7. Nr. 78 b.

Wandlung des Preußischen Tribunals.
Das Pribunal in Preußen, welches alle drei Jahre geändert

zu werden pfleget, soll nunmehro wieder bestellet werden. Es frägt
daher die Regierung an:

1. ob E. K. M. die vorige Räthe des Tribunals (denen der
Präsident von Schlieben ein besonderes Lob beileget) noch auf drei
Jahr zu confirmiren geruhen wollen;

2. ob E. K. M. an des alten Tribunalsrath von Wallenrodt
welcher wegen seines Alters nicht mehr im Stande ist zu arbeiten),
nicht weniger an des abgegangenen Vicepräsidenten von Tettau
Stelle zwei andre adliche Tribunalsräthe zu benennen geruhen
wollen; zu welchem Ende ich eine Liste dererjenigen, welche darzu
capable sein, hierbei fügen sollen;

3. ob E. K. M. den Character eines Vicepräsidenten (welchen
der von Tettau geführt) dem von Müllenheim, als dem ersten Rath,
wieder beilegen oder solchen supprimiren wollen.

Der König bemerlte:
„Perbarandt ist der beste. F. W.“
Da der König nichts wegen des alten Tribunalsraths von Wallen

rodt bestimmt hatte, fragte Cocceji untern 31. Januar an (Ausf.):
Weil der alte Tribunalsrath von Wallenrodt nach der Re—

gierung Bericht wegen seines hohen Alters nicht mehr im Stande
ist, zu arbeiten, so habe bei E. K. M. .. anfragen sollen:

ob Dieselbe diesen alten Mann bei der vorseienden
Wandlung des Tribunals beizubehalten oder einen andern an
seine Stelle zu wählen geruhen wollen.
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Liste
Auf den letztern Fall habe zu E. K. M. Nachricht ich eine
derer Prätendenten hierbei legen sollen.!)
Der König verfügte:
„soll tetto haben Behr soll sein dage nit mehr vorgeschlagen.

F. W.“
Unterm 1. Februar 1731 wurde demgemäß die Preußische Regierung

benachrichtigt, daß das Tribnnal aus Schlieben als Präsidenten, Perbandt
als Vieepräsidenten, dem von Müllenheim, dem von Grabowsky, dem von
Tettau auf Wokeln, dem Pauli, Boltz, Nieolai und Grube? bestehen solle;
„auch müsset ihr den von Bär künftig nicht mehr in Vorschlag bringen“.*)

02. „Instruction vor den neuen Generalfiscal, wie er sich hinfüro
zu verhalten hat, und was seine Function sein soll.“)

Potsdam, b. Februar 1751.
Abschrift. — R. 9. K. lit. h. 1733- 1736.

Instruction für den Generalfiscal.
1. Muß derselbe zuvoderst Sr. K. M. treu, hold und ge—

wärtig sein, Dero Bestes und Nutzen überall zu befodern, Schaden
und Nachtheil aber nach allen äußersten Kräften zu verhüten und
abzuwenden suchen. Insbesondere muß derselbe sich an niemanden,
es sei Prinz, General, Soldate, Rath oder von was Stand und
Würden er sein möge, attachiren, sondern sich lediglich und allein
an Sr. K. M. allerhöchsten Person halten und ohne einige Neben—
absichten und Menschenfurcht bloß darauf sehen, daß Sr. K. M.
höchste und wahre Autorität conserviret, Dero Interesse beobachtet

 Diese enthielt die Namen: von Tettau auf Wokeln, Tribunalsrath von
Bähr. Kammergerichtsrath von Schack, Hofgerichtsrath von Negelein.

2) Johann Reinhold Grube, der 1730 bereits 7 Jahre beim Preußischen
Hofhalsgericht gearbeitet hatte, hatte durch Cabinetsordre, d. d. Wesel, 15. August
1730 (Ausf.), die durch den Tod Zacharias Hesses erledigte Tribunalsrathsstelle
erhalten, mit der Versicherung, daß sie ihm auch bei künftiger Wandlung des
Tribunals bleiben solle (K. 7. Nr. 78 0).

3) Conc., gez. Cocceji. — Als Katsch den damals unoch extraordinären
Tribunalsrath von Bär uuterm 22. August 1725 als Röders Nachfolger zum
ordinären in Vorschlag brachte, urtheilte der König: „Belir ist ein schurcke“
. 7. Nr. 78 0).

 4) VBgl. dazu Nr. 76. S. 128 ff. — Diese Instruction wurde 8. Juni 1738
Wageners Nachfolger Gerbett zur Befolgung mitgetheilt.

Actuo Borusslen. Behördenorganisation V
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und Ihren Edictis und Befehlen ein schuldiges Genüge geleistet
werde. Zu welchem Ende der Generalfiscal ohnermüdet dahin sehen
muß, daß Sr. K. M. hohe Jura und Gerechtsame überall defendiret
werden, auch daß jeder Königlicher Bedienter seiner Function nach
der ihm ertheilten Instruction und wie es Sr. K. M. Dienst und
Interesse erfodert, fleißig und getrenlichst nachlebe. 1

2. Soll derselbe darauf Acht haben, daß sowohl in dem
Königreich Preußen, als der Kurmark, Pommern, Magdeburg, Cleve,
Halberstadt, Minden und allen übrigen Sr. K. M. behörigen Pro—
vinzien sowohl die Krieges- und Domänen-, als Regierungs- und
Consistorialräthe fleißig in die Collegia gehen; wann sie gesund
sein, sich nicht krank machen, noch sonst ohne erhebliche Ursachen
die geordnete Sessiones versäumen, auch daß selbige ohne speciale
Permission und um sich etwa zu divertiren, nicht aus der Stadt
oder Provinz reisen, außer wann die Krieges- und Domänenräthe
die Aemter bereisen und die ihnen aufgetragene Commissiones erx-
pediren müssen, sondern vielmehr ihr Devoir fleißig thun und ihrer
Instruction ein Genüge leisten; widrigenfalls und wann der General—
fiscal erfähret, daß solches nicht geschehen, erdieselbe deshalb.ohne
Consideration actioniren lassen muß. —

3. Hat derselbe, so viel möglich, darauf zu sehen, daß das—
jenige, so denen Beamten in ihren Contracten versprochen worden,
unverbrüchlich gehalten und diese darwider nicht chicaniret werden.
Dahingegen er auch Acht geben muß, wann denen Beamten bei an—
gegebenen Unglücksfällen Remissiones geschehen, ob auch diese Re—
missiones so nöthig oder der Schaden so important gewesen, als
angebracht worden; deshalb er sich auf gute und genaue Kundschaft
legen muß.

4. Lieget ihm ob, zu besorgen, daß sowohl die Rendanten als
alle übrige Bediente, welchen Königliche Gelder anvertrauet worden,
gehörige und tüchtige Caution machen, damit S. K. M. darunter
keinen Schaden leiden können. JInsbesondere aber hat er zu
vigiliren, daß die Rendanten sowohl bei denen großen Kassen als
auch besonders in denen Provinzien und Städten und bei denen
kleinen Kassen so wenig mit Sr. K. M. Geldern negotiren als mit
ihrem eigenen Gelde wuchern oder Gewerbe treiben dörfen, damit
selbige nicht die Königliche Gelder mit den ihrigen meliren und mit
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solchen unter dem Prätext, daß es ihre eigene Gelder, Verkehr
treiben können. Ob nun die Rendanten hierunter ehrlich handeln
und die Königliche Gelder nicht in ihren eigenen Nutzen verkehren,
deshalb muß der Geueralfiscal allemal accurate Kundschaft haben,
maßen Sr. K. M. ernster Wille ist, daß er solches absolument wissen
soll, und es von ihm fordern werden.

5. Wenn Contracte im Namen Sr. K. M. gemachet oder
geschlossen werden, muß der Generalfiscal sich unter der Hand wohl
erkundigen, ob S. K. M. auch dabei lädiret oder betrogen worden.
Im Fall er nun solches erfahren oder bemerken sollte, muß er so—
gleich wider diejenigen, so ihre Pflicht und Schuldigkeit dabei nicht
mit aller Application in Acht genommen, sein Amt beobachten, auch
deshalb die Unterfiseale fleißig vigiliren lassen.

6. Wenn wider Sr. K. M. allerhöchste Person oder deren
Verfassung, Edicten c., besonders aber wider Dero Staatssachen
gesprochen oder wegen der Partei, mit welcher Sie Sich alliiret,
etwas widriges räsonniret wird, muß der Generalfiseal sofort hinter
solche Raisonneurs sein und sie deshalb zur Verantwortung ziehen,
allermaßen er auch dieserhalb die übrige fiscalische Bediente in—
struiren und auf sie Acht geben muß, daß sie hierunter ihre Function
wohl verwalten.

7. Alle bis daher publicirte Ediete oder welche noch publiciret
werden mochten, muß er sich auf das genaueste bekannt machen und
solche fleißig lesen, nächstdem aber darauf sehen, daß solchen ein
behöriges Genüge geschehe. Wider diejenigen nun, so solche nicht
beobachten oder selbe zu durchlöchern suchen, muß er ohne alles
Ansehen der Person auf das schärfste fiscaliter agiren.

8. Lieget ihm sonderlich ob, dahin zu sehen, daß in denen
JustizCollegiis Recht und Gerechtigkeit gehandhabet, alle unnöthige
Weitläuftigkeiten vermieden und denen streitenden Theilen kurze,
solide und ohnparteiische Justiz administriret werde, zu welchem
Ende er fleißig observiren muß, ob auch die Gerichte ihre verordnete
Zessiones gehörig halten, auch, ob die Richter sowohl als Advocaten
ihren theuer geleisteten Pflichten ein schuldiges Genüge thun.
Sollte er das Gegentheil im geringsten vermerken, muß er diejenigen,
so ihre Pflicht aus den Augen gesetzet, sofort gehörig zur Ver—
antwortung ziehen oder durch die Unterfiscale ziehen lassen.

4*
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9. Soll er vor allen Dingen auf die Criminal- und In—
quisitionsprocesse eine besondere Attention haben und darauf halten,
daß kein CriminalproceßoderInquisitionlängeralszumhöchsten sechs
bis acht Wochen daure. Geschiehet solches ohne erhebliche Ursachen
aber doch, muß er die Gerichte deshalb gleichfalls sofort zur Ver—
antwortung ziehen. Er soll auch darauf sehen, damit sowohl in
Berlin als denen übrigen Städten und Provinzien dem liederlichen
Hureugesindel gewehret, insbesondere aber die seit einiger Zeit ein—
gerissene Sodomiterei und unmenschliche Sünden bestrafet werden
mögen, als worauf er fleißig vigiliren muß. Die öffentlichen Huren
sollen in das Spinnhaus gebracht werden, andere Leute' von Facçon
und Condition aber, es sei männlich- oder weiblichen Geschlechts,
welche sich solchen Lastern ergeben, soll er durch die Unterfiscale
actioniren lassen.

10. Soll er dahin sehen, daß das Wechselrecht in seiner
 igueur nach denen ergangenen Edictis gehalten werde.

11. Und gleichwie ihm und allen übrigen Fiscalen oblieget,
alle und jede Jura Sr. K. M. auf das genaueste wahrzunehmen,
also hat er besondere Sorge zu tragen, daß dieselbe bei den Grenz—
und Territorialsachen nicht lädiret werden, auch Dero höchste
,Regalia ohngeschmälert bleiben mögen.

12. Es muß derselbe auch wohl darauf Acht haben, daß die
Edelleute nach denen Pdietis die Schon-, Setz- und Brutzeit halten,
—DDODDD

13. Weil auch Sr. K. M. ernster Wille und Befehl ist, auch
Dero Edicte deshalb am Tage liegen, daß keiner von Adel ohne
Dero Specialpermission sich in fremde Länder aufhalten oder in
auswärtiger Herren Dienste gehen soll, als muß der Denesaitest
darauf genaue Acht haben und die Uebertreter dieser Ediete gehörig
actioniren.

14. Die Edicta wegen Verfolgung und Anhaltung der De—
serteurs, desgleichen wider diejenigen, so solchen durchzuhelfen
suchen, muß er sich genauest bekannt machen“ und alsdann sich
überall auf Kundschaft legen, oh auch selbigen gebührend nachgelebet
und in Verfolgung derDesertéurs so procediret werde, wie es S.
K. M. befohlen. Findet er nun, daß jemand hierunter an einem
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oder anderen Stücke seiner Schuldigkeit manquiret, muß er nach
Maßgebung der Edicten wider ihn fiscaliter agiren.

15. Er muß sich auch fleißig erkundigen, ob die Canonici bei
denen Stifteren, welche kein besonderes heneficium a latere haben,
die anbefohlene Residenz richtig halten, widrigenfalls aber darauf
mit Ernst halten, daß die darauf gesetzte Strafe richtig beigetrieben
werde.

16. Auf die Prediger muß er wohl Achtung geben, ob dieselbe
ihr Devoir thun, ihren Gemeinden erbaulich vorstehen, oder ob
selbige ein liederliches Leben führen; auf welchen Fall'erseinAmt
wider dieselbigen gebrauchen muß.

17. Desgleichen lieget ihm ob, auf die Academien ein wach—
sames Auge zu haben und darauf zu sehen, ob auch die Professores
ihrem Amte ein Genüge leisten und fleißig lesen, sowohl publice
als privatim, und ob sie mit gehöriger Application und Arbeit die
Jugend zu allen guten Wissenschaften auführen; desgleichen ob die—
selbe sich bemühen, durch guten Fleiß einen applausum zu erhalten.
Ist ein Professor nicht fleißig und bemühet sich nicht, applausum
zu erhalten, soll der Generalfiscal solches an S. K. M. immediaté
berichten. Wobei er Acht zu geben hat, ob auch die Professores
etwa gottlose und atheistische Principia führen; alsdann er sein
Amt ohngesäumt beobachten und solchen zu steuren suchen muß.

18. Auf alle übrige fiscalische Bediente muß er fleißig Acht
haben und sie zu exacter Verrichtung ihrer Function ohnablässig
anstrengen, auch sie dahin anhalten, daß sie von den fiscalischen
Sachen fleißig berichten müssen; dagegen er dieselbe jedesmal auf
ihre Berichte und Aufragen legal und denen Rechten und Edicten
gemäß ohngesäumt bescheiden muß.

19. Uebrigens und da derer Sachen, darauf die fiscalische
Bediente ihre Aufsicht haben müssen, so viel und mancherlei sind,
daß solche nicht alle hierin angeführet und er darauf instruiret
werden kann, so mußerselbst beurtheilen, wozu ihn seine Pflicht
oderbindet und

20. en général darauf fest und mit ohnermüdeter Application
halten, daß Sr. K. M. allerhöchste Jura, Regalia und Gerechtsame,
sie haben Namen, wie sie wollen, ohngekränket verbleiben, Dero
höchste Autorität mainteniret. auch Ihren Edictis. Ordres. In-
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structiones, Reglements und Befehlen überall ein schuldiger Ge—
horsam geleistet werde; mithin wider diejenigen, so darwider handeln,
ohne alle Menschenfurcht, Consideration und Nebenabsichten sein Amt
in Acht nehmen und einzig und allein auf Sr. K. M. Wink, Wille
und Befehl attachiret sein; in zumma alles dasjenige thun und
verrichten, was einem verpflichteten, redlichen und gewissenhaften
Generalfiscal zu thun eignet und gebühret; alsdann S. K. M. ihn
Dero Huld und Gnade versicheren und wider jedermänniglichen
schützen werden.

Cabinetsordre an den Neumärkischen Rammerpräsidenten
von Münchow und Director hille.

Potsdam, 2. Februar 731.
Abschrift.— Rep. 92. v. Grunibkow. Nr. 7.

Beschäftigung des Kronprinzen.
Ich habe ersehen, was Ihr unterm 30. Januar wegen des

Kronprinzen berichtet und wie ihr zugleich ein Project von dem—
selben wegen der Linnenfabrik mit eingefandt habet. Es nimmt
mich aber sehr wunder, das Ihr Euch einbildet, Ich solle glauben,
als wenn der Kronprinz solches Project gemachet, da ich doch besser
weiß, was dazu gehöret. Es ist auch solches wider Meine Intention,
daß Er soll anfangen Projecte zu machen, indem Ich Euch an
gewiesen habe, Ihr sollet demselben auf solide Sachen führen, weil
Ich von keinen windichten Sachen etwas wissen will, denn zum
Windmachen brauchet man keine Anführung. Ihr werdet auch
solches in Meiner Instruction nicht finden, sondern es ist mein
Wille, daß Ihr demselben sollet lehren Anschläge mit Fundament
zu machen, und daß Er einen rechten Begriff von Affären erst be—
komme. Dahero Ihr bei denen Anschlägen mit ihm ins Petaille
gehen und zeigen müsset, wie dieses und jenes Stück recht genutzt
werden könne. Z. E. bei der Viehzucht, wie hoch eine Kuh zu
nutzen und woher auch wie solche Nutzung nicht an allen Orten
gleich, und die Ursache warum, ferner wie viel Mühe es einem
Bauer koste, einen Thaler zu verdienen, und wie sauer derselbe es

) Val. Nr. 79. S. 185 und R. Koser, Friedrich der Große als Kronprinz.
2. Aufl. (1901) S. 81.

05.
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sich müsse werden lassen, ehe er soviel verdiene, als zu Abführung
seiner onerum und zu seinem Unterhalt erfodert wird, wieviel
Groschen zu einem Thaler gehören, und wie schwer es überhaupt
sei, Geld zu erwerben, und daß man also rathsam damit umgehen
müsse. Wenn dieses geschiehet, wird er mehr Nutzen davon haben
als von Euren Projecten. Ich will also hoffen, Ihr werdet dieses
vors Künftige beobachten und es machen, wie Ich es haben will ..

Unterm 4. Mai 1731 sprach der König dem Geheimrath Wolden!)
seine Genugthuung darüber aus, daß er von guten Forischritten des
Kronprinzen in der Einsicht öconomischer Dinge berichten konnte. Er
wünscht dazu Beständigkeit (K. 96. B. 4).

Cabinetsordre an sämtliche Geheime Etatsminister.
Potsdam, 7. Februar 1731.

Abschrift.— R. 96. B. 6.

Betr. Beschleunigung der Criminalia.

S. K. M. c. lassen denen Wirklich Geheimten Etats-Ministris
auf ihre Relation vom 3. dieses wegen des Criminalwesens hierdurch
zur Resolution ertheilen, wie Dero Intention ist, daß zuvörderst
nur Mittel und Wege ausgefunden werden sollen, wie die Criminal—
processe schleunig abgethan und verkürzet werden können, und da
die Collegia mit Membris überflüssig besetzet, finden Sie nicht
nöthig, noch mehr anzunehmen; falls aber ja von der Nothwendig—
keit sein sollte, das Criminal-Collegium mit mehreren Leuten zu besetzen,
sollen dieselben aus dem Kammergerichte genommen werden, darin
Membra genug befindlich, vor diesem auch das Kammergerichte alle
Criminalsachen hat mit versehen müssen; und wenn diese so schleunig
abgemacht werden wie in Frankreich, wird auch nicht nöthig sein,
mehr Gefängnisse machen zu lassen.?)

04.

i) Vgl. über ihn Koser a. a. O. S. 76.
2) Vgl. dazu Nr. 97. S. 184.
3) VBgl. weiter Nr. 107. S. 208.
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(05. Aus dem Protocoll des Convents der Vorpommerschen
Candräthe.

Usedom, 7.-9. Februar 1751.
St.A. Stettin. Alivorpommerscher Communalverband. Tit. II. Landtagsprotocolle Nr. 11.

Kein Landesconvent. Remission der onerazuerbitten.Vorstellung
wegen der Werbungen, wegen der Handelungsaceise. Sendung

Walslebens nach Berlin c.
Präsentes: Landräthe von Walsleben, von Köppern, von Sydow,

pon Ramin.

Donclusum zu Nr. 1. Als über den proponirten Punkt schon
im verwichenen Jahr die löbliche Ritterschaft des Demminschen,
Anklamschen, Usedom- und Wollinschen Distriets vernommen und
deren Meinung, ausgenommen einige wenige, die andere Sentiments
gehabt, dahin gegangen, daß aus vielen bewegenden Ursachen den
Landesconvent vor der Hand zu decliniren gesuchet werden möchte,)
so ist der Herr Landrath von Walsleben, der Herr Landrath von
Köppern und der Herr Landrath von Sydow, nachdem hierüber
nochmals wohlbedächtlich deliberiret und die dabei sich findende
rationes pro et contra reiflich erwogen, des Sentiments, daß Stände
durch Haltung eines Landtages bei itzigen Zeiten nicht viel zu
profitiren und dahero ssolcher] so lange, bis sich vor diese arme
Provinz favorablere Aspecten zeigen möchten, anuszusetzen sein
würde, um so viel mehr, da J. K. M. Ständen keinen terminum
peremptorium gesetzet, da Dieselbe durch unterschiedliche .. Decreta
einen Landesconvent zu halten concediret. Man müsse also der
sichern Hoffnung leben, daß nachhero, wann Stände, einen Convent
zu halten, dem Lande heilsam zu sein erachten sollten, von J. K.
M. ihnen solches nicht würde refusiret werden; und dieses wäre um
so viel stärker gegründet, weil in dem über Abtretung dieses Landes
mit der Kron Schweden 1720 errichteten Frieden denen Befugnissen
derer Stände gnugsam prospiciret wäre, unter welchen die Haltung
eines Landtages eine der vornehmsten mit sei. Ueberdem litte der
itzige Zustand des Landes nicht, eine Sache, wovon so viel de—

 Bgl. Bd. IV. 2. Nr. 280. S. 462. — In einem Convente in der „adelichen
Wollinschen Districtscollectur“ vom 4. Januar 1730 war dann der Leutenant
oon Apenbourg zum Deputirten des Kreises Usedom und Wollin ernannt worden
(St.A. Stettin. a. a. O. Nr. 10).
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pendirte, wann man nicht vollkommen präpariret und instruiret,
Ulotis quasi manibus anzugehen, welches, da man keine Acta pro-
vincialia, woraus die Gerechtsame des Landes defendiret werden
könnten, in Händen hätte, ohnfehlbar geschehen würde. Obgedachte
Herren Landräthe hätten, nachdem ihnen der Extract des den
15. Septembris 1780 beim Convent der löblichen Ritterschaft des
Randowschen Districts gehaltenen Protocolli scommunieiret], noch
mehr erwogen, und an wohlgedachte Ritterschaft geschrieben, worinne
einige Raisons angeführet worden, warnm man einen Landtag zu
halten bedenklich fünde, deren Sentiments man abwarten müßte.?“)

5. Ob bei diesen höchst bedrängten Zeiten, da von keinerlei
Art Zuwachs, noch durch die Handwerker und Fabricanten in denen
Städten das zu Abtragung derer Landeslasten erfoderte Geld ge—
löset noch geschaffet werden könne, um Remission derer Onerum
angehalten werden solle?

Conelusum. Es wird eine .. Vorstellung in denen beweg—
lichsten Perminis entworfen und selbiger die in dem von dem Herrn
Landrath von Ramin communicirten Extract des am 15. 8Sep-
tembris a. p. in Conventu nobilium gehaltenen Protocolli befind-—
liche Passage, die Reuterverpflegung betreffend, inseriret.“)

6. Unter denen harten Beschwerden, worunter diese arme
Provinz seit dem letzteren landverderblichen Kriege beständig leider
geseufzet, wäre auch mit leine] derer größesten die starke und ge—
waltsame Werbung, die anitzo auch so weit schon ginge, daß un—
schuldige Eltern und Verwandte, deren Angehörige in der Fremde,

1) Als unterm 20. Februar 1732 die Kammer die Stände an den Landes—
ronvent erinnerte (Ausf., gez. Grumbkow, Borck), begründeten diese, daß er noch
nicht zustande gekommen, damit, daß sich in ihrem Archiv nicht die geringste
Nachricht über das Steuerwesen finde; „solche aber anderwärts anzuschaffen, hat
es Ständen au denen dazu erforderten Kosten gefehlet. — Dahero — fuhren sie
fort — wir leider alles was sich nur gefunden über uns müssen ergehen lassen,
indem wir wegen Mangel der Gelder ganz außer Stand gesetzet sind, E. K. M.
als unserm .. König und Landesherrn unsere Noth und Elend vorstellig zu
machen“

2) St.A. Stettin. a. a. O. Nr. 13 ist ein Memorial der Stände vom
10. November 1731 erhalten, in dem ebenfalls um Remission der Landes-Onera
gebeten wurde (s. später). Es scheint danach, daß die oben erwähnte Vorstellung
nicht eingereicht worden ist.
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um gute Künste und Wissenschaften zu erlernen oder zu ihrem
künftigen Unterhalt etwas zu erwerben, sich aufhielten, in Arrest
gezogen und so lange aufs härteste tractiret würden, bis sie die
Ihrigen schaffeten; wovonauch diejenige freie Leute, die aus andern
Ländern sich hieher begeben, derer Verwandte ihr Tage sich in
—
zu gedenken, daß auch die Prediger selbst nicht übersehen, sondern
ihnen die Pässe ins Haus gesandt werden, um die Ihrigen zu ge—
stellen.

Conclusum. Nach Verlesung der bei denen Akten wegen
Declaration des 4. und 17. Punkt des Reglements der Infanterie
befindlichen Vorstellung in hac causa wurde beliebet, daß solche
mutatis mutandis bei der Königl. Kammer (zu] übergeben und der
unersetzliche Schade, welchen das Land hierunter leiden müßte, da
die freien Leute nicht allein vom Lande, sondern auch aus denen
Städten mit ihren ganzen Famillen sich außerhalb Landes zu re—
tiriren anfingen, Fremde aber auf ewig wieder hereinzuziehen ab—
geschrecket würden, nebst denen noch ferner folgenden bösen Suites
vorzustellen und dabei .. anzufragen, wie Stände sich hiebei zu
betragen. Uebrigens wurde vor nöthig gefunden, zureichliche Nach—
richten einzuziehen, was vor Leute incarceriret, wie sie bei ihrem
Arrest tractiret, was vor Excesse dabei vorgegangen und was vor
Famillen aus dem Lande schon geflüchtet; worunter verhoffentlich
die ehrbaren Städte der Ritterschaft beitreten und die benöthigten
Nachrichten Ständen von der Ritterschaft zu communiciren nicht er
mangeln werden; zu welchem Ende selbigen extractus protocolli
communiciret werden soll.

9. Nachdem über den 7. und 8. Punkt deliberiret, wurde noch
proponiret, daß von dem vom platten Lande verkauften Vieh, als
Ochsen und Schweinen, wann sie von denen Käufern durch die an
denen Grenzen gelegene Städte getrieben würden, die Handelungs
accise oder ein sehr hoher Zoll gefodert würde, wodurch auswärtige
Käufer abgeschrecket würden, Vieh aus hiesiger Provinz abzuholen,
und wann ja ein oder der ander denen Possessoribus derer Güter
was abkaufte, müßten die Eigenthümer bei dem großen Geldmangel
quid pro quo nehmen, um nur die onera publica abtragen zu
können.
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Conclusum. Da durch diesen Impost dem Landmann alle
Gelegenheit benommen wird, auch sein Vieh zu verkaufen, so wird
dieserhalben eine Vorstellung entworfen, zuvoderst aber zureichliche
Nachricht eingezogen, ob und wie viel die fremden Viehhändeler
von dem im Lande erhandelten Vieh erlegen müssen.

14. Da leider der Zustand des Landes täglich schlechter wird,
derer Stände Befugnisse auch allenthalben angefochten werden und
die Contribuenten wegen des sehr großen Geldmangels schon in
den Stand gesetzet, daß sie die Onera abzutragen nicht mehr ver—
mögend sind, durch schriftliche Vorstellungen aber die Noth und
Armuth des Landes vorzustellen, dem Vaterlande nicht viel geholfen
werden möchte, so wurde in motum gebracht, ob nicht eine De—
putation nach Hofe gesandt, um Ir. K. M. den elenden Zustand
des Landes vorzustellen; wobei jedoch zu überlegen sein würde,
woher die hiezu erfoderte Kosten genommen werden sollten.

Coneclusum. Sämtliche Herren Landräthe wollen sich bemühen,
ihre Kreiser dahin zu disponiren, in einer so höchst nöthigen und
zu des Vaterlandes Bestem abzielenden Sache einen Fonds aus—
zumachen, daß nicht allein die zu solcher Deputation erfoderte
Kosten, sondern auch die zu Bestreitung aller Landesangelegenheiten
nöthige Gelder aufgebracht werden können; und da übrigens keiner
mit besserm Success diese Deputation als der Herr Landrath von
Walsleben übernehmen und was heilsames auszurichten vermögend
sein möchte,) so tragen sämtliche Herren Landstände zu dessen
patriotischem Zèle das sichere Vertrauen, es werde derselbe seinem
eigenen und anitzo leider recht bedrängten Vaterlande seine Hülfe
nicht versagen, sondern, wann ihm vorhero die zu Uebernehmung
dieser Reise erfoderte Kosten zugesandt worden, daß derselbe diese
Commission zu übernehmen nicht refusiren würde.

15. Da bei dem itzigen Zustande des Landes zum öftern
Sachen vorkämen, die keinen Verzug litten und so lange, bis von
allen Herren Landräthen die Sentiments und Vota eingeholet
würden, nicht ausgesetzet werden könnten, würde ein Schluß zu
machen sein, wie es in repentinis künftig gehalten werden sollte.

1) Dieser war schon im Jahre 1729 in Berlin gewesen und hatte dort
dem Lande gute Dienste geleistet (vgl. Bd. IV. 2. Nr. 280. S. 462. Anm.).



204 Nr. 105. — 7. Februar 1731

Conclusum. In solchen Fällen, wo periculum in mora, werde
die Besorgung in dergleichen Sachen der Disposition des ältesten
Herrn Landraths, als Directoris, lediglich überlassen, wann. nur
dem Collegio derer Herren Landräthe dasjenige, was veranlasset
oder vorgestellet worden, nachhero würde communiciret werden.

16. Als die Scharfrichter sich- denen-Prästandis, so sie an
die adelichen Herrschaften zu vorigen Zeiten zu leisten schuldig ge—
wesen, anitzo entzögen und, wann in denen adelichen Gütern Exe-
cutiones zuverrichten, die ihnen sonsten zu bezahlende Executions—
gebühren verhöheten, mit dem Vorwand, daß sie die Fronereien
aufs höchste pachten und jährlich ein so ansehnliches Hundegeld
geben müßten, so würde dieserhalben das nöthige vorzustellen sein.

Conclusum. Dem Land-Syndico wird committiret, die hiezu
erfoderte Nachrichten einzuziehen und hienächst eine bündige Vor—
stellung zu projectiren.

18. Bishero hätten wegen Ermangelung der nöthigen Gelder
öfters einige Landesangelegenheiten nicht so, wie man gewünschet,
befodert, noch die Correspondenzen, woran doch einso vieles ge—
legen, besorget werden können, indem vom Land-Syndico nicht alles
in Rechnungen gebracht werden dürfen, da von der Königl. Kammer
solches nicht passiret würde; so würde zu deliberiren sein, ob nicht
durch eine Vorstellung angehalten werden solle, daß 4-500 Rthlr.
zu dergleichen Ausgaben Ständen aus der Neben-Modus- und
Quartalsteuerkasse jährlich zu solchem Behuf accordiret werden
möchten.

Conclusum. Obgleich dieses petitum höchst nöthig, so wird
doch solches Ansuchen so lange ausgesetzet, bis auf die Vorstellung,
die wegen des Rescripts vom 30. Decembris 1730, die 150 Rthlr.
Radungsgelder betreffend, so denen Bürgern auf der Lastadie“) aus—
gezahlet werden sollen, von Hofe erwartete Resolution eingelaufen;
wie denn auch zuvoderst die Rechnungen des Neben-d)Nodi und der
Quartalsteuer zu revidiren und nachzusehen, was und wie viel sich
an Ueberschuß bei dieser Kasse sinden möchte.

19. Hätten die Königlichen Aemter bishero zu denen Extra—
ordinär-exsolvendis nichts beigetragen, dahero solche die Ritterschaft
und Städte sehr hart betroffen.

1) Vorstadt Stettins.
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Conclusum. Da nicht allein vor diesem die Aemter mit denen
übrigen Ständen combiniret gewesen, auch zu allen Oneribus und
Landesausgaben, imgleichen zu denen Extraordinariis pro rata mit
beitragen müssen, so wird eine Vorstellung entworfen und Ansuchung
gethan, daß nicht alleine pro futuro die Königliche Aemter zu der—
gleichen extraordinären Landesexpensen mit beitragen, sondern auch
ratione praetériti Stände von der Ritterschaft und Städten wegen
des schon ausgezahlten zu dedommagiren angewiesen werden möchten.

20. Wurde die Königliche Resolution vom 14. Decembris
1730 wegen des von denen Kirchen zu haltenden Intelligenzblatts
produciret und verlesen, auch nachhero referiret, daß die in gedachter
Resolution angeführte Untersuchung ohne Zuziehung derer Patro-
norum schon wirklich vorgenommen, wie die von der Königl. Kammer
an den hiesigen Clerum unter dem .. Januarii c. ergangene Ver—
ordnung mit mehren besagte.

Conclusum. Es wird bei der Königl. Kammer angesuchet,
diese Sache so lange in statu quo zu lassen, bis von Ständen
dieserhalben Vorstellung geschehen könne, weil die Patroni bei der—
gleichen Untersuchungen mit adhibiret werden sollten, da selbige
nicht allein die Kirchen dotiret, sondern auch, wann per casus
kortuitos selbige ruiniret würden, Patronus aus seinen Mitteln die
Kirchen wieder aufbauen müßte.

30. Die bei itziger Zusammenkunft derer Herren Landräthe
proponirte Punkte zeigeten mit mehren, daß die Landesangelegen—
heiten, wo noch einigermaßen der Stände Befugnisse mainteniret
werden sollten, mehrere Attention erfoderten, auch mehrere Vor—
stellungen geschehen müßten. Die Herren Landräthe hätten dieses
bei ihrer den 9. XNovembris 1729 in Anklam gehaltenen Zusammen
kunft schon erwogen und dahero dem Land-Syndico proponiret, ob
er seine audere Function niederlegen wolle, damit er auf die Landes—
angelegenheiten so viel mehr Zeit wenden und sich diesen, wie es
die Nothwendigkeit erfoderte, allein widmen könnte, damit alle beim
Lande vorkommende Sachen gehörig betrieben werden könnten, und,
wie dieser damalen vorgestellet, daß mit seinem Gehalt des Land—
syndicats auszukommen nicht möglich wäre, ihm bei der damaligen
Zusammenkunft Hoffnung dazu gemachet. Anitzo häufete sich die
Arbeit täglich, dahero dieserhalben ein fester Schluß zu machen sein
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würde, wie es damit gehalten und was dem Land-Syndico wegen
einer Zulage vor eine Resolution gegeben werden solle.

Conclusum. Als in denen benachbarten Provinzien zu Be—
treibung derer Landesangelegenheiten keine Kosten gesparet werden
und dem Land-Syndico sowohl in Hinter- als Vorpommern
500 Rthlr. jährlich Salaxium gegeben und ein Schreiber bestanden
wird, in Hinterpommern auch der Landschreiber Eckert die Acta
und das Archiv in Ordnung halten muß, so sind die Herren Land—
räthe der Meinunge, daß, da Stände an allen Orten angefochten
werden, auch die Gravamina sich täglich häufen, daß die Besorgung
derer Landesangelegenheiten einen eigenen Mann erfordere, dem ein
solches Tractament gleichfalls accordiret werden müsse.

06. Bericht der Preußischen Regierung.
Königsberg, 12. Februar 1751.

Conc., gez. Schlieben.— St.A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 62 b.

Bestellung eines Hofhalsrichters.
E. K. M. müssen wir hiermit .. berichten, welchergestalt der

Hofgerichtsrath und Hofhalsrichter Johann Gebauer verwichenen
Freitag durch einen ganz unvermutheten und schleunigen Tod dieser
Zeitlichkeit entrissen und dadurch in die selige Ewigkeit versetzet
worden. Nun haben sich zu Wiederbesetzung der auf solche Wege
vacant gewordenen Bedienung verschiedene, insonderheit aber der
Hof- und Jagdrath, auch Mandatarius Fisci Beckher, Rath und
Stadtrath Kiesewetter, wie auch der Professor Juris Extraordinarius
und Hofhalsgerichtsassessor auch Hofgerichts-Advocatus D. George
Christoph Grube angegeben, wie solches aus ihren hier angefügten
Supplicatis mit mehrem zu ersehen ist.

Was den Kiesewetter anbetrifft, so ist es zwar nicht ohne, daß
E. K. M. ihm vor einigen Jahren die Survivance ertheilet haben;
es ist aber solches damahlen geschehen, als E. K. M. das vormalige
Hofhalsgericht aufgehoben gehabt und Deroselben ein ander modus
wegen Tractirung der CriminalsacheninVorschlaggebracht war, bei
welcher Veränderung dieser Kiesewetter, in Hoffnung der künftigen
Succession in des gedachten Gebauern Bedienung, mit gebrauchet
zu werden und diesem in der Arbeit auf gewisse Art zu assistiren
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mit destinirt ward.) Gleichwie aber es damit nicht zum Stande
gekommen, sondern E. Königl. M. vielmehr gleich darauf ein neues
Hofhalsgericht aus denen Professoribus Juris extraordinariis formirt
haben, wozu gedachter Kiesewetter keinesweges gezogen worden,
vielweniger einige Dienste darin gethan, noch sonsten dem nun—
mehro verstorbenen Gebauer assistirt hat, als möchte derselbe sich
anitzo auf die, bei der damaligen in Vorschlag gebrachten, aber nicht
zum Stande gekommenen Veränderung, ihm in gewißer Maaße er—
theileten Anwartung zu berufen wohl keine Ursache haben, gestalt
dann derselbe auch nachhero in den hiesigen Stadtmagistrat gesetzet
worden und daselbst seine Besoldung wirklich genießet, mit welcher
Function aber die Bedienung eines Hofgerichtsraths?) und Hofhals—
richters gar nicht compatible sein würde. So viel hiernegst den
D. Grube anlanget, so können wir ihm das Gezeugniß nicht ent—
ziehen, daß er in dem Hofhalsgerichte bishero fleißig gewesen, auch
in den Criminalsachen sehr läufig sei.

Jedoch sind wir der unmaßgeblichen Meinung, daß aus ver—
schiedenen Ursachen der Hof- und Jagdrath Beckher sich zu dieser
Function vor andere am besten schicken würde, welcher um dieselbe,
inmaßen nur eine Besoldung von 400 Rthlr. dazu vermacht ist,
nicht sowohl aus Absicht eines Vortheils, den er dabei keinesweges,
sondern vielmehr einen Abgang an Emolumentis zu gewarten hat,
als in Ansehung seiner Leibesconstitution, die ihm dergleichen Reisen
als bei dem officio sisci öfters vorfallen, nicht wohl zulassen, und
anderer von ihm angeführten Ursachen halben .. anhält. Er ist
bekanntermaßen ein geschickter und qualificirter Mann, der sowohl
in criminalibus als civilibus viele Jahre her sehr geübet ist, und
hat in seiner bisherigen Function allen gebührenden Fleiß, Appli—
cation und Dexterität bezeuget, so daß man sich ferner alles Gute
mit Fundament von ihm versprechen kann. Zwar haben sich auch
andere gemeldet. wie wir dann derselben Memorialia gleichfalls

1) Vgl. dazu Bd. III. S. 313/14, 415/17, 5315/18. — Von Anbeginn an
hatte Kiesewetter seinen Collegen gegenüber eine schiefe Stellung gehabt. Vgl.
a. a. O. S. 537/18. J

2) Joh. Heinrich Kiesewetter war 11. Juli 1722 zum Hofgerichtsrath be—
stellt worden (Etatsministerium Nr. 62 a). — Vosl. dazu Bd. III. Nr. 268,
S. 516
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hierbeifügen. Es findet sich aber dabei unterschiedliches Bedenken,
und stellen demnach E. K. M. wir .. anheim, ob Dieselben gedachten
Beckher in des mehrbemeldten Gebauer Platz zum Membro des
hiesigen Hofgerichts und Hofhalsrichter .. bestellen, oder wem E.
K. M. sonsten diese vacante Bedienung, wozu jedoch nicht jedermann
sich schicket, zu conferiren .. geruhen wollen.

Unter dem 23. Februar 1731 erhielt die Preußische Regierung
darauf den Bescheid, daß ihrer Empfehlung entsprechend Beckher zum
Nachfolger Gebauers ernannt sei; sie solle ihn, sobald er an die Recxruten—
kasse 500 Rihlr. bezahlt habe, in das Hofgericht und das Hofhalsgericht
einführen (Ausf., ggez. Cocceji).

Unterm 14. März 1731 wurden darauf diese beiden Gerichte davon
verständigt, daß Schlieben Beckher am folgenden Tage bei ihnen einführen
werde (Conc., gez. Schlieben).

107. Erlaß an alle UAammern.
Berlin, 19. Februar 1731.

Ausf., Auf Specialbefehl gez. Plotho, Schlippenbach, Cocceji. — St.“A. Magdeburg.
Halberstädtische Kammer. Acression XII/99. Repert. 1. Nr. 610.*

Befehl zu überlegen, wie die Inquisitionsprocesse und Criminal—
sachen zu beschleunigen.

Wir haben zwarn bereits zu verschiedenen Malen ernstlich zu
erkennen gegeben, und nachdrücklichst befohlen, daß alle Criminal—
sachen und Inquisitionsprocesse auf das Kürzeste ausgemachet und
schleunigst zu Ende gebracht werden sollen.

Wir bemerken aber noch immer .. selbst zu Unserm besonderen
Mißfallen, daß solche Unsere so ernstliche Intention und Willens—
meinung sehr schlecht erfüllet werde, da auch bei denen offenbahresten
Verbrechen alles in die größeste Weitläufigkeit gezogen, fast bei
jedem Umstand ein unverantwortlicher Aufenthalt gebrauchet und
kaum in Jahr und Tag einige Inquisitions- und Criminalsache
völlig zu Ende gebracht wird, wodurch das vor Gott und Welt
nicht zu verantwortende Uebel entstehet, daß entweder die unschüldige
Inquisiten mit unverdienten langen Arrest gequählet und das Land
unbillig dadurch beschweret, oder den Schüldigen Gelegenheit gegeben

) Abschriften in St.A. Düsseldorf. Clevische Akten XLa. Reseriptenbuch
4.4. 1731
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wird durch allerhand unnütze Weitläufigkeit und nichtige Vor—
bildungen ihre böse Thaten zu bedecken, die Inquisitionskösten zu
häufen und die Sachen so lange zu träniren, bis viele endlich Ge—
legenheit finden, durch Ausbrechen aus den Gefängnissen und durch
die Flucht ihren verdienten Strafen zu entgehen.

Und wie wir dann diesem in so viele Wege höchst schädlichen
Unwesen durchaus länger nicht nachzusehen gemeinet, sonder aller—
höchst feste resolviret haben, diejenige, so an solchem unverantwort—
lichen Verzug und unnützer Weitläuftigkeit und an dem daher auf
das Land fallenden Fluch und Unsegen Schuld haben, dafür nun
eclatante Exempel zu statuiren, auf das rigureuseste anzusehen und
Uns deshalb an ihre Ehre, Person, Gut und Leben zu halten; so
befehlen Wir euch hiemit .. zugleich auf das ernstlichste,

1. Von Stunde an und unablässig eine besondere Attention
auf die Criminalsachen und Inquisitionsprocesse zu haben, damit
selbige überall prompter, vertinenter und solider als bishero ge—
—
keit und Verzögerungen kurz und geschwinde geführet, instruiret und
abgethan werden.

2. Auch an alle Magistrate, Beamte und Gerichte, oder wer
sonst einige Criminaljurisdiction exerciret, diese Unsere allerhöchste
eigentliche Willensmeinung unverzüglich bekannt zu machen, um sich
darnach beständig zu achten, so lieb einem jeden Unsere höchste Un—
gnade und exemplarische Strafe, wie auch darunter nach Befinden
den gänzlichen Verlust der Jurisdiction unnachbleiblich zu vermeiden.

3. Ferner wollen Wir und befehlen euch hiemit .., daß ihr
ohne den geringsten Verzug mit besonderem Eifer und Application
collegialiter überlegen und deswegen express einigemal extraordinaire
euch versammlen sollet, um ernstlich zu erwegen und die bestforder—
lichste Vorschläge zu colligiren und mit dem ehesten anhero einzu—
schicken, wie vorgemeldte Unsere .. Intention überall und in allen
Stücken am besten und fordersamsten zu erreichen und was für neue
zu errichtende Ordnungen, Dispositiones und Veranstaltungen ihr
dazu am diensamsten haltet, sowohl in Ansetzung derer fiscalischen
Bedienten, welche die Inquisitions- und Criminalprocesse zu führen
und zu beschleunigen haben, als auch respectu aller dererienigen,

Actu Borussicea. Behördenorganiiation *
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welche in Criminal- und fiscalischen Sachen verordnen, erkennen und
sprechen müssen.

4. Welchem ihr ferner euer gründliches und pflichtmäßiges
Gutachten beizufügen habet, ob und welchergestalt zu vorgedachtem
Zweck unter anderm gut und diensam sein würde, wann in jeder
Provinz aus denen allda vorhandenen Königlichen und Stadt—
Collegiis ein beständiges Deputations-Collegium von gewissen zu
solchen Sachen geschickten membris, welche ihr zugleich auf Eid und
Gewissen mit zu benennen und vorzuschlagen habet, niedergesetzet und
autorisiret würde, um alle vorkommende Inquisitions- und Criminal—
processe mit dem besten Fleiß, Eifer und Verlässigkeit zu dirigiren
und sobald selbige gehörig instruiret sind, alsdann in denen Sachen,
worüber die Einholung Unserer .. Approbation und Confirmation
nicht nöthig, sofort prompt zu erkennen, was rechtens, und in denen
andern, welche ohne Unsere Confirmation nicht können abgethan
werden, die schleunigste Einsendung der Akten mit oder ohne Gut—
achten zu befördern.

5. Und damit auch hierunter eine beständige Norm und
distincion festgesetzet werde, so habet ihr zugleich eine unvorgreif
liche Specification beizufügen, wie ihr pflichtmäßig und mit An—
führung der Gründe und raisons vermeinet, was für Sachen und
Urthel ohne Unsere allerhöchste besondere Approbation und Con—
firmation in der Provinz können abgethan und zur Execution ge—
bracht werden, bei welchen Sachen und Sententien Unsere höchste
Approbation und Confirmation vorhero unumgänglich nöthig.

6. Habet ihr Uns auch eure pflichtmäßige Meinung auf das
eigentlichste zu eröffnen, in wie viel Zeit generaliter eine ordinäre
Inquisitions- und Criminalsache, welche nicht brauchet zur Appro
bation und Confirmation an Uns eingesandt zu werden, und in was
Zeit eine andere, bei welcher dergleichen Einschickung nöthig, ganz
zu Ende gebracht und was für kürzeste Termine hiezu von Uns
pro regula, davon dann doch ganz extraordinaire casus sich von
selbst ausnehmen, gesetzet werden können.

7. Schließlich befehlen Wir euch noch hiemit besonders, alles
dasjenige, was Wir durch diese Circulair-ordre von euch erforderen
und erwarten, dermaßen eiferigst zu beschleunigen, daß Wir solches
innerhalb 4 Wochen mit denen andern Collegiüs gleich ohnfehlbar
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erhalten und hieran kein Mangel sei, um mit Adhibirung und Er—
wägung aller dieser verlangender Berichte, Vorschläge und Gutachten
auf einmal die bessere Einrichtung des Fiscal- und Criminalwesens,
welche Wir absolut mit ehesten wollen reguliret und zum Stande
gebracht wissen, ohne einigen fernern Verzug gründlich und verlässig
vornehmen und acheviren zu lassen.

In Halberstadt wurde darauf eine Commission gebildet aus Mit—
gliedern der Regierung und der Kammer, die ihren Berathungen die
Criminalordnung von 1721 und deren Decltaration vom 21. August
17243) zu Grunde legte. Weiteres ist den Akten nicht zu entnehmen.

In Minden)?) bezeichnete die Regierung in einem Berichte vom
6. Mai 1731 als vornehmsten Grund der Verzögerung der Inquisitions—
processe den Umstand, daß das schon läugst desiderirte Gefängniß in
Minden noch nicht gebaut sei. Jetzt müßten die Inquisiten bei den
Aemtern — die im Uebrigen mit den Criminalia und peinlichen Halssachen
nichts anderes zu thun hätten, als was ihnen von der Regierung anvertraut
werde — in Haft verbleiben; daher komme es, daß die Gefangenen leicht
entwischten. Denn die Gefängnisse in den Aemtern seien sehr schlecht;*)
so bestehe das Gefängniß in einigen Aemtern in nichts weiter als in des
Schließers Wohnstube. Und dann würden von den Unterthanen, die zur
Bewachung der Inquisiten verpflichtet seien, öfters Kinder von 12 bis
15 Jahren oder Franen und Mägde dazu genommen, die es an der
nöthigen Aufmerksamkeit fehlen ließen. Ein weiterer Grund der Ver—
zögerung der Processe sei der Umstand, daß „in dem geringsten sich bei
der Inquisition hervorthuenden Umstand von solchen Ämtern Bericht er—
fordert werden muß, ehe und bevor aber solches erfolget, zuweilen viele
Zeit darüber hingegangen; auch wann bedenklich gefunden worden, denen
mannigmal mit keinen tüchtigen auch wohl gar mit keinem Justitiario
und Actnario versehenen Beamten die Abhörung der Inquisiten ad articulos
zu committiren, man entweder die Inquisiten mit schweren Wachten und
Kosten hereinbringen lassen, oder aber durch ämtlich zu besorgende Vor
spann hinausfahren und bei Torturen wegen der demnächst aufzunehmenden
Ratification der Urgicht drei bis vier Tage bei dem Amte verbleiben
müssen, mithin mit solchem Hin- und Herschreiben, auch Hin- und Zurück—
reisen nicht nur viele Zeit verstrichen, sondern auch unnötige Atzungs—

i) Val. Bd. IV. 1. Nr. 292. S. 1593 f.
2) Akten in R. 32. Nr. 33.
6) Schon in einem Bericht vom 31. März 1731 hatte die Regierung über

die schlechten Behältnisse für die Mindischen Inquisiten geklagt.
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und andere Kosten erfordert worden“. Solchem Uebel könne nur dadurch
abgeholfen werden, daß ein Gefängniß errichtet werde und, „da die Er—
fahrung ergiebt, daß das Ruten, Peitschen und Landesverweisen dem
diebischen Gesindel und andern bösen Leuten zu Ausübung mehrerer Bos—
heit nur Gelegenheit giebt“, zugleich ein Zucht- und Spinnhaus zu desto
—VVV

Die Regierung beantragt daher, die schon früher) mit den Mindischen
Landständen und der Kammer bereits verordnete, aber dann ins Stocken
gerathene Conferenz zu reassumiren und die zum Gefängniß „oder zugleich
Zucht- und Spinnhaus“ vorgeschlagene Localitäten in näheren Augenschein
gemeinschaftlich zu nehmen.?)

Os. Erlaß an die Halberstädtische Kammer.
Berlin, 22. Februar 1751.

Absjchrift (ggez. Grumbkow, Viebahn). — St.A. Magdeburg. Halberstädtische Stände. 11. 104.

Kammerijustiz.
Die Beschwerden, so die Stände Unsers dortigen Fürstenthums

sowohl bei Uns als Euch wegen der durch Eure Verordnung vom
14. Octobris 17278) ihnen denegirten Transmission derer Akteñ

) 1719 und 1724.
)) Auf diesem Berichte wurde verfügt: Reponatur.
m uUnter diesem Datum hatte die Halberstädter Kanimer unter Hinweis

auf einen Erlaß vom 8. October verfügt, daß in keinerlei Sache transmissio
actorum verstattet werden solle. Die Stände hatten dagegen, 27. Februar 1728,
in einer Eingabe an die Kammer protestirt (Conc., gez. Bousch, Kunschigk,
Rössing, Lindholtz): das verstoße gegen ein altes Recht, und bei solchen wohl—
hergebrachten und ersessenen Rechten, Gewohnheiten und Gerechtigkeiten sollten sie
nach dem Homagialreceß von 1650 geschützt werden. Wenn keine transmissio
gestattet werde, so sei die Behörde die letzte Instanz; es wage nicht leicht
jemand, den Landescollegien zu opponiren, ein Rechtsspruch außerhalb des Landes
sei unparteiischer. Zudem wäre die Kammer mit andern Geschäften so überhänft,
daß sie für die Justiz nicht die nöthige Zeit habe. — In einer neuen Eingabe,
8. September 1728, die sie immediat nach Berlin richteten, hatten die Stände
ihren Protest wiederholt und als neuen Gesichtspunkt hinzugefügt, daß, da be—
kanntlich vor der Kammer ein großer Theil der im ganzen Fürstenthum vor
fallenden Proceß- und Justizsachen zur Cognilion komme und rechtshängig werden
müsse, und da nach dem Willen des Königs außer der in Platz der Appellation
tretenden Supplication nur eine Instanz verstattet sein sollte, in dergleichen
eausis justitiae nun also keine transmissio mehr zu hoffen sei, so werde nicht
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geführet, sind Uns ohnentfallen; Wir haben nur die Sache genugsam
instruiren und erwägen lassen wollen, und, nachdem solches ge—
schehen, gehet Unsere .. Resolution und Willensmeinung dahin:

1. Betreffend die Contributions-, Redintegrations-, Accise—-,
Polizei,, Brau-- Bau-, Mühlen- und Einquartierungssachen, so
wollen Wir ., daß selbige vor wie nach gemäß denen deshalb
ergangenen Edicten tractiret, darin summarisch verfahren und alle
Weitläuftigkeit coupiret werden solle, wie dann auch in Pacht- und
Kämmereisachen nur nach denen nöthigsten substantialibus des
Processes de simplici et plano verfahren werden muß, vornehmlich
aber bei Uebergabe derer Aemter und Inventarien an die anziehende
Pächter keine Weitläuftigkeit zu dulden, sondern gemäß der deshalb
unterm 10. Januarii 1727 ergangenen Verordnung darunter zu
verfahren ist.

2. Anlangend die bei der vormaligen Kammer vorgekommene
Justizsachen, als wenn Adeliche wegen der Dienstgüter, Noval- und
anderer Zehnten, Jagd- auch Forstsachen und dergleichen vom Fisco
in Anspruch genommen werden, so declariren Wir aufangs erwähnte
Verordnung hierdurch dahin und verordnen hiermit .., daß, wenn
beim Amte in der ersten Instanz gesprochen und die Sache in der
zweiten Instanz an Euer Collegium gekommen, selbige bei Euch
introduciret, instruiret und, wenn in causa geschlossen, entweder

nur die uralte Observanz wie auch die Kanzleiordnung und das Justizreglement,
sondern auch die Constitution vom 17. Februar 1723, die zum mindesten in zweiter
Instanz diese gestatte (vgl. Bd. IV. 1. Nr. 25. S. 53 f.), ungültig und aufgehoben.
— Als sie auch auf diese Eingabe hin keinen Bescheid erhalten hatten, obwohl
sie sowohl nach der ersten, unterm 25. März, als nach der zweiten, unterm
18. Novenber 1728 Viereck um seinen Beistand gebeten, hatten die Stände einen
neuen Weg eingeschlagen, insofern sie 11. April 1729 die Regierung zu dem
Antrag bei Hofe zu veranlaßen suchten: „daß in den bei der Kammer jetzt häufig
vorkommenden Proceß- und Justizjachen die vorhin gewöhnliche remedia jnris
und Verschickung der Akten gestattet oder dergleichen Justizsachen ad regimen
als das hiesige eigentliche Justiz-Colleginm remittiret werden“ (Conc., gez.
Bousch, Söhlenthall, Rössing, Lindholtzs. Obwohl die Regierung deswegen
23. April 1729 nach Berlin berichtet hatte, waren doch noch mehrere Schreiben
der Stände bis zu dem obigen Bescheide nothwendig gewesen Echreiben der
Stäude an Viereck, 20. April und 27. September 1729, an Borck und Cocceji,
27. September 1729. Vom selben Datum neue Eingabe, desgl. vom 23. Januar,
23. October 1730).
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von Euch selbst gesprochen oder, wenn es ein Theil verlanget,
Acta auf dessen Kosten an eine inländische Universität oder Schöppen—
stuhl verschicket werden sollen.

Wann nun zwei conforme Sentenzien verhanden oder die
Sache modici praejudicii ist, so soll keine dritte Instanz Statt
haben; sollte aber prior sententia reformiret werden oder die Sache
von Wichtigkeit und dubiös sein, so soll das remedium supplicationis
an Unser General-Directorium zugelassen werden.

Wenn aber dergleichen Sache bei Eurem Collegio zuerst rechts—
hängig wird, muß von Euch in prima instantia nach dem Edict
vom 17. Februarii 1723 selbst gesprochen, auch, wann Parteien
das remedium appellationis ergreifen, der Vroceß bei Euch instruiret
werden; nach geschlossener Sache können in dieser zweiten Instanz
acta communibus sumtibus verschicket und die zurückkommende
Sentenz von Euch publiciret werden.

Sollte alsdann von dem einem oder andern Theil noch eine
dritte Instanz, nämlich das remedium supplicationis an Unser
General-Directorium gesuchet werden, so ist es hierbei eben, wie
hier vorhin erwähnet, zu halten, daß nämlich, wann eine Sache
von Wichtigkeit und dubiös und nicht klar ist, daß die ulterior
provocatio aperte frivola sei, alsdann noch das remedium suppli-
cationis an-Unser General-Directorium könne verstattet werden.

09. Cabinetsordre an den Etatsminister von Plotho.
Potsdam, 23. Februar 1731.

Abschrift.— R. 96. B. 6.

Preußische Lehnscommission.

S. K. M. c. remittiren der Preußischen —— — gethane Vorstellung an Dero Wirklich Geheimten Etats-Ministre
Freiherrn von Plotho, mit .. Befehl, zu berichten, was Sie von
dieser Lehnscommission vor Nutzen haben, maßen Sie davorhalten,
daß das Lehnwesen in Preußen in der größten Confusion ist und
Sie nichts davon genießen, auch die ganze Lehnscommission nichts
nütze sei. I

Aufeinen Bericht Plothos vom 26. Februar erklärte der König in
einer Cabinetsordre an Plotho vom 28. Februar sein Einverständniß, daß
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zu Berlin durch eine Commission alle bei dem preußischen Lehnswesen
befindlichen Mängel und Fehler examinirt und alles besser eingerichtet
werde. Plotho solle sich deshalb mit Görne zusammenthnn und überlegen,
wie die Sache am besten einzurichten sei.

iO. Schreiben Coccejis an Plotho.
Berlin, 25. Februar 1731.

Aubf. — R. 40. 4. 1.

Plotho und die Criminalsachen.
Des Wirkl. Geheimten Etats-Ilinistri Freiherrn von Plotho

Excell. hat es gefallen, vor sich allein und ohne unsere Mitzuziehung
bei S. K. M. anzufragen, ob Dieselbe sich der Criminalsachen mit
anzunehmen schuldig wären.

S. K. M. haben solches nicht allein, wie wir aus dem bei—
gelegten Billet ersehen, vor nöthig erkannt, sondern auch Deroselben
anbefohlen, den gradum torturae zu erhöhen. Daher stellen E.
Excell. wir .. anheim, ob und wieweit Dieselbe diese Ordre ex-—
pediren zu lassen geruhen wollen.?)

ill. Immediateingabe des General-Directoriums.
Berlin, 26. Februar 1731.

Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Viereck, Viebahn.— Gen.Dir. Kurmark. Tit. III. Varia. Nr. 1.

Sicherung des Archivs des General-Directoriums.
E. K. M. müssen wir bei Gelegenheit des zu Brüssel abge—

brannten Schlosses hiedurch .. anzeigen, wie das Archiv des
General-Directorii wegen Feuersgefahr nicht sicher sei und bei ent—
stehendem Brande, welchen Gott in Gnaden abwenden wolle, aus
Mangel der nöthigen Zugänge, wegen der überall vermauerten
Thüren, wenig oder nichts davon zu retten sein würde.

Es stehet also zu E. K. M... Resolution, ob etwa der
Generalmajor von Linger mit Zuziehung eines Bauverständigen
und des Castellan Eversmann die Zimmer in Augenschein nehmen

) VBgl. dazu Nr. 104. S. 199.
2) Ueber das Verhältniß Coccejis zu Plotho vgl. Stölzel, Brandenburg

Preußens Rechtsverfassung und Rechtsverwaltung II. S. 101.
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und, was zur Rettung des Archivs des General-Directorii auf den
Nothfall vor Oeffnungen zu machen sein möchten, in Vorschlag
bringen solle?

Dazu schrieb der König:
„sollen mir vorschlege tuhn ob man das gantze archiff nit wo

anders verschloßen hinbringen Könte den ordt habe schon
wenln] sie nur sen das es die arbeit nit verhindern wirdt acta zu
hohlen F W.“

Am 15. März stellte darauf das General-Directorium vor, es wisse
„keinen andern und bessern Ort vor die Registratur des General-Directorii
vorzuschlagen, als wo selbige itzo ist, nur würde nöthig sein, diejenigen
2 Thüren, welche zugemauret sind, wieder zu öffnen .. wie auch, daß die
kleine Kammer vor der kleinen Kapelle annoch zur Registratur eingeräumet
werde, weil derRaum zu den Akten bereits ziemlich enge wird“.

Friedrich Wilhelm verfügte hierauf:
„wenln] ich nach Berlin kom̃e sollen mir errinnern die

kleine Kamer sollen sie geleich nehmen FW.“
Am 2. April 1736 mußte aber das General-Directorium vor—

stellen, daß die kleine Kammer der Registratur bisher noch nicht ein—
geräumt sei. Die Registratoren hätten berichtet, „daß wegen der sich sehr
haufenden Akten kein Platz mehr vorhanden sei, selbige gehörig zu ver—
wahren, sondern sie solche in großer Menge auf der Erde herum liegen
lassen müßten, woselbst sie sehr verdürben, auch voller Unreinigkeit und
Staub, ja wohl gar durch das viele Anstoßen zerrissen würden“.

Friedrich Wilhelm schlug aber eine Vergrößerung der Registratur
mit der Verfügung ab:

„sollen sie die Notwendigkeiten und die unnotwendigkeiten
Separiren alsdan sie Platz genug haben werden und die schartequen
an artollerie ablievern FW.“

Trotz dieser Anordnung klagte Bewert wiederum am 7. December
1736, er habe nicht so viel Platz auf seinem Arbeitstische, um das Licht
„sonder der größten Gefahr hinsetzen“ zu können. Er bat daher, ihm
mehr Platz zu schaffen oder ihm Decharge von etwaigem Feuerschaden zu
ertheilen. Er erhielt darauf am 8. December aus dem General-Directorium
die Antwort: „Wer bei Licht in der Registratur arbeiten will, muß auch
wissen, das Licht zu gebrauchen, daß davon kein Schaden entstehen kann,
weshalb er wohl keine Decharge prätendiren kann. Daß aber zu der
Registratur mehr Platz geschaffet werde, ist hochnöthig.“
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2. Cabinetsordre an die füuf dirigirenden Minister.
Potsdam, 2. März 1351.

Abschrift. — R. 86. B. 6.

Der Preußische Etat!
S. K. M. c. haben aus Preußen die Nachricht erhalten, wie

Sie keine Hoffnung hätten, über das pro ordinario ausgesetzte
Quantum viel zu erhalten; wann aber das zu bezahlende Quantum
von Trinitatis 1730 bis dahin 1731 sich auf 263000 Thlr. be—
läuft und obgleich S. K. M. nur 160000 Thlr. pro ordinario an—
gesetzet,) dennoch Ihre Intention ist, daß die übrigen 103000 Thlr.
ebenso gewiß einkommen sollen und müssen, so verlangen Sie zu
wissen, warum diese letztere Post nicht einkommen könne,ob solches
von der Einrichtung herrühre oder was sonst daran Schuld sei,
und befehlen demnach denen sämtlichen fünf dirigirenden Ministres
hierdurch . . mit denen Membris des Ersten Departements die
Sache zu examiniren und zu dem Ende die monatlich einkommenden
Extracte durchzusehen, woraus sich zeigen muß, wie viel ein jedes
Amt zu bezahlen hat, wie viel bishero bezahlet worden und was
noch restiret; und falls sich finden sollte, daß bei einem oder dem
andern noch etwas zu erinnern, der Preußischen Kammer Bericht
darüber zu erfordern, hernachmals aber Sr. K. M. davon dero
Bericht abzustatten, damit Sie den eigentlichen Grund erfahren, ob
das Etats-Quantum erfüllet werden könne oder nicht, und warum
solches nicht geschehen könne.?)

I3. Bericht des Altmärkischen Obergerichts.
Stendal, 8. März 751.

Ausf., gez. Knesebeck, Jagow, Lattorff, Striepen. — R. 9. J. 15.

Servis der Altmärtischen Obergerichtsräthe.
Es hat der hiesige Krieges- und Steuerrath Klinggräff uns

bekaunt gemachet, wie er von Hofe beordert worden, von denen
zum Obergerichte verordneten Landeshauptmanne und Räthen den
Jervis von 1727 an abfodern zu lassen.

i VBol. Nr. 26. S. 80.
2) Eine gleiche Anfrage hatte der König bereits 17. Februar 1731 an die

beiden Preußischen Kammerpräsidenten gerichtet.
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Wir beziehen uns dieserhalb .. auf unsern unterm 16. Juni
1728 abgelassenen .. Bericht, vermöge dessen unser .. Suchen
und Bitten dahin gegangen, daß, wann wir, in Ansehung unsers
sehr wenigen Gehalts, und zumalen derjenigen, so mit nicht
geringen Kosten Logimenter mieten, und vor sich, ihre Leute und
Pferde, mit barem Gelde in der Stadt Stendal zehren müssen,
solchergestalt sowohl der Kgl. Aceise, als auch der Bürgerschaft ein
nicht geringes beitragen, garnicht gänzlich von diesem neuen onere
eximiret und befreiet sein könnten, E. K. M. jedennoch. .. ge—
ruhen möchten, uns ratione praeteriti davon .. zu dispensiren und
da wir von solchem Personal-onere in totum befreit zu sein die
Gnade nicht erlangen sollten, E. K. M. jedennoch es dahin aus
besonderer Hulde zu determiniren geruhen möchten, diesen Servis
von Ausgang des 1728. Jahres an, als a die notitiae ..erlegen
zu lassen, wie wir dann .. solchen auf allen Fall vom Monat
April 1729 an abzutragen den Anfang gemachet. Wir leben aber auch
daneben des .. Vertrauens, E. K. M. werden sodann auch einem jeden
derer Räthe bei ihren einmal gemieteten Quartieren mächtigst schützen
und ferner nicht zugeben, daß dieselbe eigenmächtig von denen in
Garnison liegenden Officieren, wie einigen aus dem Collegio fast
jährlich widerfahren, delogiret werden mögen, inmaßen es sonsten
was Hartes sein würde, die besten Logimenter zu räumen und
dennoch den Servis davon zu geben.

In Berlin wurde darauf in der Geheimen Registratur nach dazu
gehörigen Akten gesucht. 26. April 1731 verfügte Plotho: reponatur.

. Protocoll einer Sitzung des General-Directoriums,
III. und IV. Departement.

9. März 1751.
Anwesend: Görne, Vieredck, Klinggräff, Culeman, von Vörstel, Boden, von Werner.

Gen.«Dir. Minden-Ravensberg. Tit. II. Nr. 3. Vol. II.

A
Kammer.

Nachdem sich dato das III. und IV. Departement zusammen—
gethan, um die von dem Herrn Präsident von Borcke unterm
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24. Decembris 1730 und 5. Februarii a. c. angeführte Raisons,)
warum er nicht dienlich halte, Correferenten bei denen Kammern
zu Cleve und Minden zu bestellen, zu erwägen undsichzu ver—
einigen, so ist beliebet worden, demselben die eigentliche Meinung,
wie weit das Correferiren zu nehmen und was solches vor Nutzen
habe, vorher zu eröffnen. Und zwar bestehet die Verrichtung des
Torreferenten bei Anwesenheit des Referenten bloß darin, daß die
einkommende Sachen von selbigem mit durchgesehen und revidiret
— V—
solches in continenti anzeige oder auch, wenn er noch bei der Revision
etwas zu erinnern findet, solches beifüge oder auf einem beigeklebten
Zettul dem Präsidenten zur Deeision überlasse. Bei wichtigen
Sachen aber bleibt dem Herrn Präsidenten oder Direéctori un—
benommen, noch überdem das Votum ein oder andern Membri
oder auch der sämtlichen Räthe zu erfordern. Dieses kann keinen
besondern Aufenthalt verursachen, zumalen der Präsident oder
Director alle unnöthige Monita und überflüssige Contradictiones
sofort coupiren kann. In wichtigen Dingen kommt es auch nicht
auf ein oder zwei Tage an, sondern es dienet vielmehr dem Prä—
sidenten zu mehrerer Sicherheit. Der vornehmste Nuzgen bestehet
aber darin:

1. daß die Correferenten successive mit denen Referenten
vollenkommene Information von zwei Departements erhalten;

2. daß in Abwesenheit des Referenten dem Correferenten
gar leicht falle, den Vortrag fortzusetzen, da sonsten durch erforderte
Einsicht vieler unbekannten Akten die meiste Zeit vorbeigehet oder
auch der Vortrag bis zur Réetour oder Reconvaleseenz gemeiniglich
verschoben wird;

3. daß oft von einem nützliche Erinnerungen geschehen, so
dem andern nicht beifallen;

4. vornehmlich bei Revision der AemterEtats und Anschläge,
da zugleich der geschickteste Correferent dem Referenten zur Hülfe

i) Vgl. Nr. 81. S. 149. — Den Ausführungen Borckes hatte Klinggräff
in seinem Votum vom 21. Februar zugestimmt, „wenn dieses so wie in den
JustizCollegiis gemeinet wäre. Es ist aber solches die Intention nicht, sondern
daß, wenn ein membrum verreiset ist, die einkommenden Sachen auf ihn nicht
warten“ c.
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kommt und der Correferent, so in Aemtersachen noch nicht so viel
erfahren, von einem geübten Referenten profitiret. Und

5. da S. K. M. dem General-PDirectorio vielfältig zu er—
kennen gegeben, daß sie in keiner Materie bei eines oder des andern
Abwesenheit oder Unpäßlichkeit einen Stillstand statuiren, vielmehr
wollen, daß, so viel als immer möglich, mehrere von allem eine
genaue Connaissance haben, so ist auch so viel nöthiger, solchen
Endzweck durch ofterwähnte Correferirung zu suchen, als einestheils
beim Directorio sowohl als unterschiedenen Kammern die Experienz
dargethan, daß davon ein guter Effect, richtige Folge des Vortrags
und der Expeditionen, mithin vielmehr Beforderung als Aufenthalt
erfolget sei, anderntheils aber unterschiedene Pxempla sich hervor—
gethan, daß considerable Gelde und Rechnungssachen nicht nur
einige Wochen, sondern einige Jahre unter dem Vorwand, daß der
Referent krank, abwesend oder anderwärtig occupirt, sonst aber beim
Collegio keiner Information davon habe, shingezogen, ja daß, wenn
endlich vom Collegio einem andern aufgegeben worden, selbige in
loco zu nehmen, der Departementsrath es als einen Eingriff ange—
sehen und sich offendiret befunden; welches alles doch Sr. K. M.

Intention e diametro entgegen.
Was sonst die allegirte Difficultät betrifft, daß durch Be—

stellung der Correferenten oft einer die Schuld auf den andern
wälzen wolle, so scheinete selbige gegen oberwähntes nicht erheblich
genug zu sein, sintemalen auch Akten selbst sofort nachweisen
könnten, an wem die Schuld der Versäumniß hafte, und derjenige,
so sich auf dergleichen unnütze Entschuldigungen befleißiget, von
dem Vräsidenten leicht rectificiret werden könnte.

Obwohl nun das III. Departement diese Raisons vor erheb
lich hielte, so will dasselbe jedoch erst den Effect von der bereits
gemachten Einrichtung erwarten, weil allemal dabei eine Aenderung
vorgenommen werden kann.

Unterm 12. März 1731 wurde Borcke eine Abschrift dieses Protocolls
zugesandt.)

iJ Borckes Antwort vom 4. December 1731 siehe Nr. 81. S. 152 ff.
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Uß. Immediatbericht des Clevischen Rammerpräsidenten von Borcke
Cleve, 12. März 17531.

Abschr. — Geu.Dir. Accise- und Zolldep. Westfalen. Cleve-Mark.
B. Tit. XII -alte Provinzen). Nr. 1.

Ueber den Zustand von Cleve-Mark und die königlichen Revenüen.

Als E. K. M. im vorigen Jahre . resolviret, mich auch zum
Präsidenten von Dero Krieges- und Domänenkammer in Cleve zu
bestellen, haben Dieselbe mir in Lippstadt so gnädig als ernstlich
anbefohlen, mich von dem Zustand und insonderheit, was E. K. M.
Revenüen angehet, genau zu erkundigen, mit Bereisung der Städte,
als womit es am schlechtesten bestellet, den Anfang zu machen, auch
die bei der Kammer eingeschlichene Confusiones zu remediiren suchen,
von allen Umständen aber auf meine Pflicht ausführlich an E. K.
M. höchste Personzu berichten.

Wie ich nun, seitdem ich in Cleve angekommen, mich, so viel
es der bisherige schwache Zustand meiner Gesundheit nur immer zu—
geben wollen,) auf das äußerste bemühet, E. K. M. Befehl und
meinem Dienst ein Genügen zu thun, so kann ich auch E. K. M.
wohl versichern, daß verschiedene Sachen bei der Kammer (welche
zu erzählen zu weitläuftig fallen würde) bereits ein ander Ansehen
gewonnen haben. Es sind aber deren Umstände, welche eine Re—
medur nöthig haben, ohnedem noch so viel und von solcher Wichtig—
keit, daß ich nicht umhin kann, noch länger anzustehen vermag, E.
K. M. davon vorläufig zu informiren und mir Dero .. Befehl
über ein- oder anderen Punkt auszubitten. Kann auch E. K. M.
anbei nicht verhalten, wie der Zustand der hiesigen Provinzien
eu général schlechter als an einem Orte, wo ich noch in E. K. M.
Diensten zu stehen die Gnade gehabt; die Städte aber scheinen vor
allen andern den Einfall zu dräuen, welches daher klärlich abzu
rehmen, daß einige hundert Häuser in denselben ledig und wüste
siehen, noch mehrere aber zu Kaufe augeschlagen, da sich selten
semand findet, der nur darauf bieten will; ja es sind unter den
24 Clevischen nicht 4, welche ihr Contributionscontingent durch die
Accise aufbringen, und wann die Stadt Wesel nicht durch Hülfe
der großen Garnison die andern übertrüge, würde der Krieges-Etat
nicht erfüllet werden.

1) Vol. dazu Nr. 93. S. 180
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Ob nun wohl dieses großentheils dem Mangel der Einwohner,
welcher sich gegen vorigem Jahre considerable gemindert zuzu—
schreiben und sich durch eine Aufnahme in anmno 1730 gefunden,
daß allein näher 2000 wirkliche Bürgersöhne außer Landes und
theils nach Indien gegangen, welche jedoch, wanñn fie zugegen, so
viel Familien constituiren würden, so 'ist doch auch nicht zu leugnen,
daß noch andere Ursachen an dem Verfall der Städte mit Theil
haben; und so viel ich bisher anmerken können, contribuiret nicht
wenig dazu, 1) daß die beste Nahrung der Bürger, als Brauen
und Brennen, darnieder liegt und zu stark auf dem Lande getrieben
wird, 2) der Verfall des Commercii mit den Angrenzenden, 3) daß
der Tarif der Accisen nicht allerdings proportionirlich und auf den
jetzigen Zustand der Zeiten einschlagend, auch fast in allen Städten
different; anderer Umstände zu geschweigen.

Damit diesem Uebel nun sofort nur einigermaßen remediiret
und E. K. M. Accise-Revenües wenigstens in gehörigem Stande
gehalten werden mögen, so habe hierdurch .. vorschlagen wollen,
nochmalen .. ernstlich zu verordnen,

1. daß keiner, der nicht anno 1713 in 50jähriger Possession
befunden worden, das Brauen und Branntweinbrennen auf dem
platten Lande im Herzogthum Cleve exerciren dörfe, dennoch aber
deshalb, wie per Rescript vom 8. August 1720 schon verordnet,
ein fixum zur Accisekasse erlegen müsse;

2. daß alle Schankwirthe, welche nicht selbst zu brauen und
brennen berechtiget, ihr Bier und Brannwein alles aus accisbaren
Städten holen müssen; zu welchem Ende noch zwei Polizeiausrenter
anzusetzen, welche fleißig visitiren können;

3. daß alle nahrungstreibende Wirthe und Handwerker auf
dem Lande (deren man bisher eine große Anzahl frei gelassen) mit
einem Quartalgelde zur Accise fixiret werden;

4. daß, da die Städte schuldig wären, ihr Contributions-
contingent aufzubringen, solches aber durch die Accise nicht erreichen,
eine gelinde Aussaat- und Viehsteuer in allen Clevischen Städten
außer Wesel eingeführet werde, um solches zu erfüllen;

5. daß zu Beforderung des Commercii der Gebrauch fremder
wollener Waaren gegen 4 Procent und auf einige Sorten etwas
höher indistincte verstattet werde; wobei ich E. K. M. versichere),
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daß weder die einländische Manufacturen in Cleve noch der Debit
anderer Provinzien leiden werde; denn die hiesigen Manufacturiers
sind damit zufrieden, und die Kaufleute versprechen, jährlich so viel
wollene Waaren, als sie aus andern E. K. M. Provinzien kommen
lassen, auch ferner zu nehmen.

Und wie E. K. Me bereits .. verordnet, daß an des p. Rein—
hardts Stelle Dero Geheime Rath Klinggräff zu Revidirung des
Tarifs anherokommen soll,!) so wird Dero Interesse sehr convenable
sein, wann E. K. M. diese Vorschläge approbiren, daß Sie ge—
dachtem p. Klinggräff und mir gemessene Ordre ertheilen, es also
einzurichten, da ich daun von fernerm duccess nicht ermangeln
werde, E. K. M. ferner .. Bericht abzustatten. Indessen wende mich

2. zu denen Domänen;
da ich dann die Anschläge so beschaffen finde, daß die General—
pächter, wann es ihnen nur mit der Zeit nicht an Unterpächtern
fehlet, dabei auskommen und im Stande bleiben können, E. K. M.
zu bezahlen; daß die Zahlung aber prompt und in den gesetzten
Terminen geschehe, dafür habe große Sorge, zumalen durch alle
ersinnliche Mühe, so ich mir in diesem Winter darüber gegeben, es
noch nicht weit bringen können, also daß noch von Trinitatis 1730
——
nicht völlig abgeführet;) und sind einige Renteien, als insonderheit
Emmerich und Calcar, in solchen verwirreten Zustand gerathen, daß
ich wohl sagen kann, dergleichen Confusiones nie gesehen zu haben.
Wie ich aber noch hoffe, solches zu remediiren, so bitte auch E. K.
M. hierdurch .., gleich im vorigen Jahre zu accordiren, daß die
hiesigen Hauptpächter, welche noch stets über den wohlfeilen Korn—
preis klagen, noch 6000 Malter an das Weselsche Magazin abliefern
dörfen, der Kammer aber anzubefehlen, die nöthige Repartition zu
machenn. Schließlich kann ich nicht umhin, E. K. M.

) VBgl. Nr. 63. S. 110.
») Görne hatte die Schuld für die Pachtrückstände in der Hauptsache den

Hauptpächtern und der Sorglosigkeit der Cameralen zugeschoben (31. Juli 1730.
— Gen.Dir. Cleve. Tit.XCIV. Nr. 46), wenn er auch die Bedeutung solcher
Umstände nicht verkannte, wie der, daß Städte und Land an Menschen ab—
genommen hatten und daß wohlfeile Zeiten das Land mehr als andere träfen,
„indem itzo niemand etwas an Getreide loswerden kann“. Vgl. dazu A. B. Ge
treidehandelspolitik II. S. 286
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3. von dem Contributionswesen
noch einige andere Umstände vorzustellen, welche eine große und
baldige Remedur vonnöthen haben. Dennesist leider so weit ge—
kommen, daß nicht allein viele Höfe mehr Contribution bezaählen,
als sie rendiren, und die Eigenthümer, um ihren Credit einigermaßen
zu conserviren, zuschießen müssen, sondern es sind schon viele
Ländereien, welche ganz wüste liegen; andere Höfe werden nicht
völlig bebauet oder sind stücksweise an andere, aber bei weitem so
hoch nicht ausgethan, als die Contribution austräget; und was nun
daran fehlet, müssen die andern Eingesessenen im Amte übertragen;
indem derselben Last aber hierdurch von Jahren zu Jahren schwerer
wird, können E. K. M. gar leicht erachten, daß diese nach und
nach den andern folgen, zuletzt aber ein großer Ausfall zu be—
fürchten stehet.

Und wie dieser Verfall abermals dem Mangel mit zuzu—
schreiben, da die Güter bei weitem nicht mehr einbringen, was sie
vordem rendiret, so ist doch auch solche Inegalität in der Matricul
und solche Prägravation unter den Contribuenten, daß daraus viel
Uebel entstehet; denn nach einigen angelegten Proben findet sich,
daß ein Morgen von gleicher Güte und Größe an einem Orte
1 Rthlr., an andern 2, 3, 4, ja bis 5 Rthlr. Contribution ent—
richten muß, und werden E. K. M. leicht ermessen, wie ohnmöglich
die letztern dabei bestehen köunen. Ueberdem sind die Menge
Ländereien unter dem Namen von Flachländer und sonsten von der
Contribution exemt, welche bei genauer Untersuchung solche Exemtion
nicht behaupten können und, wann sie zugezogen würden, der andern
Last sehr erleichtern könnten.

Was nun die Remeditrung des ersten Punkts anlanget, muß
ich solche zwar lediglich E. K. M. überlassen, wegen der Prägra—
vation und Exemtion aber .. vorschlagen, 1) ein neues Catastrum
und Matrikel verfertigen zu lassen, 2) alle diejenigen, welche von
ihren Ländereien eine Exemtion prätendiren, anzuhalten, daß sie in
einer gewissen Zeit solche dociren, anderst aber gewärtigen müssen,
daß sie gleich den übrigen herangezogen werden. Wie aber zu
einer richtigen Matrikel bei hiesigen Umständen ohnmöglich zu ge—
langen, wannnicht eine ganz neue und generale Vermessung des
Landes vorhergehet und eine neue und gleichfalls generale Taxation
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zum Fundament geleget wird, so stelle E. K. M... anheim, was
Sie dieserhalb an die Clevische Kammer und denen Ständen, welche
das Contributionswesen allhier hauptsächlich in Händen haben, zu
rescribiren gut finden werden. Wegen der Vermessung aber würde
gut sein, einige Conducteurs dazu nach dem Clevischen zu beordern,
welche diese Arbeit nebst den hiesigen Landmessern aufangen und in
einer Revier zu Ende bringen könnten.

Und dieses ist, was ich E. K. M. nachdrücklichem Befehl zu—
folge Denenselben vorzustellen meiner Schuldigkeit erachtet und
wobei ich nichts mehr bitte, als daß E. K. M. versichert sein
mögen, wie ich Ihnen jederzeit ohne alle Nebenabsichten treulich
dienen, Dero wahres Interesse aber mein einiges Augenmerk sein
lassen werde.

Auf diesen Immediatbericht und einen weiteren, d. Cleve, 28. März
1731, über den schlechten Zustand des rathhäuslichen Wesens wie über
die Salarien der Accisebedienten (Abschrift) erhielt Borcke nuterm 30. März
1731 folgende Cabinetsordre aus Potsdam (Abschrift):

Ich habe ersehen, was Ihr unterm 12. und 23. dieses be—
richtet, und wird Euch hiedurch in Antwort, daß, so viel die ledig
stehenden Häuser betrifst, Ihr die Eigenthümer derselben auf eine ge—
wisse Zeit citiren lassen sollet, wiederzukommen und ihre Häuser
zu bewohnen, und wenn sie in der bestimmten Zeit sich nicht wieder
einfinden, sollet Ihr befuget sein, die ledig stehende Häuser an
andere gute Leute, die sich Lust zu nähren haben, zu verschenken,
und ihnen darüber Versicherungen ausfertigen lassen, welche Ich
unterschreiben will. Nächst diesem approbire Ich, was Ihr

. wegen des Brauens und Branntweinbrennens auf dem
platten Lande und der 50jährigen Possession, 2. wegen der Schank—
wirthe, daß sie ihr Bier und Branntwein aus accisebaren Städten
nehmen müssen,!) imgleichen wegen Bestellung zwei Polizeireuter,

) Akten darüber in Gen.Dir. Cleve. Tit. CLXX. Nr. 2. Von 1731 bis
in den Juni 1732 wurden deswegen Beratungen gepflogen. Sie hatten kein Er—
gebniß, weil, wie Klinggräff 16. Juni 1731 schrieb, „die sache in diesem Lande
delicat ist'. Görne erachtete diese Angelegenheit „von der Wichtigkeit, daß wohl
alle Departements im General-Directorio darüber votiren möchten“ (8. April
1732). — Als der König im Jahre 1738 in Cleve war, fand er das Bierbrauen
und Branntweinbrennen noch in größter Confusion. Die beiden Commissarien,
die damals dort waren, Culeman und Schmalgzz, erhielten darauf den Befehl, die

Anta Borusstea. Behördenorganisation V. 15*
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3. wegen des Quartalgeldes zur Accise von denen nahrungtreibenden
Wirthen und Handwerkern auf dem Lande, 4. wegen Aussaat- und
Viehsteuer in denen Clevischen Städten außer Wesel und 5. wegen
des Gebrauchs fremder wollenen Waaren gegen 4 Procent und noch
höher zu Beförderung des Commercii in Vorschlag gebracht habt,
und sollet Ihr mit dem Geheimte Rath Klinggräff alles dergestalt
einrichten, weil Ihr findet, daß es zum Besten und Aufnahme derer
Städte gereichet und Mein Interesse dadurch befördert wird; wie
Ihr denn auch vorgeschlagener Maßen beiderseits veranstalten sollet,
sowohl was zu Verbesserung des rathhäuslichen Wesens gereichet
und daß der CompetenzEtat von neuem formiret werde, als auch
daß die Besoldung derer Accisebedienten nach dem Ertrag der Accise
eingerichtet und das Tractament eines Thorschreibers in großen
Städten auf 5 Rthlr., in denen kleinen aber auf 4 Rthlr. gesetzet
und an denen Orten, woesthunlich ist, die Controlleurbedienungen
gar eingezogen werden. Anlangend die Domänen, so müsset Ihr
Eure größeste Sorge mit sein lassen, daß die Quartale richtig bezahlet
werden und nichts in Rest verbleibe, und habe Ich auf Euren Vor—
schlag gleichfalls resolviret, daß noch 6000 Malter Korn in das Weselsche
Magazin angenommen werden sollen.) Ich approbire auch ferner,
daß zu Regulirung des Contributionswesens ein neues Catastrum
gemachet und die Egalität besser beobachtet, auch vorher eine
Generalvermessung vorgenommen werde, und habe Ich dem General—
Directorio Ordre gegeben, deshalb einige Conductéurs zu über—
schicken.) Im Uebrigen habet Ihr demselben von allem, was weiter
vorkömmt, zu berichten und sodann fernere Resolution darauf zu
gewarten.

Sache mit allem Ernst zu betreiben und dem ueuen Präsidenten (Rochow) bei
seiner Ankunft alle Anleitung zu geben. Die Clevische Kammer bezog sich darauf
20. August) auf ein Project, das sie 9. Juni 1732 nach Berlin gesandt hatte
und das dann dort vergraben war. Die Angelegenheit blieb auch jetzt liegen,
ebenso 1741.

1) Vergl. A. B. Getreidehandelspolitik II. S. 286. Vergl. auch S. 433.
Nr. 66: die dort wiedergegebene Ordre an einen Präsidenten von Borcke betrifft
eben diese Clevischen Verhältnisse und nicht wie dort und S. 287 angegeben die
Pommerschen.

2) Vgl. dazu spätere Nr. (1732).
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16. Schriftwechsel zwischen Borcke und der Mindischen Kammer.
17. März bis 27. October 1751.

St.A. Münster. Rep. 183 a. Mindische Kammer. J. Nr. 137 e.

Sporteln bei der Mindischen Kammerkanzlei. J
Unterm 17. März 1731 beschwerte sich die Mindische Kammerkanzlei

bei dem Präsidenten Borcke, daß die Kammer ihr ihre Sporteln beschneide.
Am 7. April 1731 berichtete daranf die Kammer (Ausf., gez. Kulencamp,
Balcke, Bonorden, Stubenrauch, Schultze, Becker, v. Fuchß), daß die
Kanzlisten die Schriftstücke so weitläuftig geschrieben hätten, daß oft ein
Wort eine Zeile und 12 Zeilen eine ganze Seite ausgemacht hätten, und
daß demgemäß den litigirenden Parteien die Sporteln berechnet worden
wären. Ein Verbot seitens der Kammer habe nichts genützt. Schließlich
sei der Kanzlei befohlen worden, nicht mehr Bogen für Copialien zu
cechnen, als die übergebene Schrift umfasse — da die Advocaten und
Procuratoren schon sehr weitläuftig schrieben, wäre das gerechtfertigt er—
schienen. Aber auch diesen Erlaß habe die Kanzlei zu umgehen gewußt,
bis Kuleneamp befahl, ihm keine Munda vorzulegen, bei denen nicht die
Summe der Sporteln angegeben sei. Die Kammer beantragte schließlich,
da die Kanzlisten nicht die geringste Ursache zum Klagen hätten, die Leute
wegen ihrer impertinenten Klagen gebührend zu bestrafen, damit die Sub—
ordination nicht leide.

Auf einen weiteren Bericht der Kammer vom 4. Mai gab Borcke,
27. October 1731, d. Lingen, zur Antwort (Ungez. Cone.), daß es besser
jei, der Kanzlei vorzuschreiben, wie viel Reihen und Silben bei Copialien
auf eine Seite kommen sollten. Bei den Relationen könne das maßgebend
sein, was im Protocoll vom 5. October 1728 verordnet wäre. Im
Uebrigen könne er nicht einsehen, wie die Kanzlisten gegen die Sub—
ordination gefehlt haben sollten, wenn sie ihre Beschwerden bei ihrem
Chef einbrächten. Er häite es lieber gesehen, wenn die Kammer sich bei
dergleichen Generalverordnungen vorher mit ihm ins Einvernehmen
gesetzt hätte.

7. Erlaß an die Halberstädtische Kammer.
Berlin, 24. März 175314.

Unausgef.)) — Gen.Dir. Minden-Ravensberg. Tit. CX. Nr. 1.

Baureglements für Halberstadt und Minden-Ravensberg.
Nachdem S. K. M. c. wahrgenommen, daß der bei Dero

Halberstädtischen Aemtern, Vorwerkern, Jagd- und Forstbedienten—
) Vorlage für den Erlaß an die Mindische Kammer vom 28. September 1731.

15*
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Häusern, Mühlen, Schleusen, Brücken und dergleichen vorkommende
weitläuftige Bau daher fast niemals in demselben Jahr, auf welches
der von Sr. K. M. .. confirmirte Etat gerichtet gewesen, zum
völligen Stande gebracht werden können, weil die erforderte Bau—
kosten bei denen übrigen Ausgaben in denen Aemtern aufgeführet
und indem öfters vor erfolgter Confirmation des Domänen-Etats
so wenig das Holz assigniret und gefället, als die Materialien zu
solchem Behuf angeschaffet werden mögen, nachhero die bequemste
Jahreszeit mit denen Veranstaltungen, so im Wiuter geschehen sollen,
zugebracht werden müssen; dahero auch nicht geringe Unordnungen
sowohl bei dem Ban selbst als denen Baurechnungen entstehen
müssen, weil diese aus einem Jahr in das andere geworfen und
was in diesem zur Einnahme gekommen, nicht eher alsindem
folgenden ausgegeben und berechnet werden können: als wollen S.
K. M. nunmehro, da der BauEtat von denen Aemter-Etats gänz—
lich separiret worden, eine andere Ordnung hierin beobachtet und
über nachstehendes Reglement in Zukunft gehalten wissen, und zwar

Pitulus I.
Zu welcher Zeit der jährliche Bau-Etat zu verfertigen

und was dabei zu observiren.

8 1. Anfänglich verordnen S. K. M., daß der Etat von
denen in nächstfolgenden Jahren ohnumgänglich zu errichtenden Ge—
bäuden noch vor Ende jeden Jahres ohnfehlbar verfertiget und zu
Sr. K. M... Approbation eingesandt, solchergestalt auch alljährlich
continuiret werden solle, damit nach erfolgter allergnädigsten Rati—
fication das Holz sofort assigniret, in dem Winter gefället und an—
geführet, auch alle übrige Veranstaltung zu dem Bau, wie aus
folgendem Titul umständlich zu ersehen, bei Zeiten gemachet werden
könne.

z 2. Zu solchem Ende nun ist allen Beamten aufzugeben,
daß sie eine Designation derjenigen Gebäude, so nothwendig in dem
nächstfolgenden Jahre neu errichtet oder repariret werden müssen,
noch vor Michaelis der Kammer ohnfehlbar einsenden und damit
alle Jahr ohnerinnert continuiren, diejenigen Beamten aber, so
darunter sich fahrlässig bezeigen und die Verfertigung des Etats
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durch solche Verzögerung aufhalten möchten, wann) auch nur ein
Tag nach Michaelis die Einschickung erwähnten Etats überschritten
wird, eine Strafe von vier Rthlr. zur Pönalienkasse ohne Nachsehen
erlegen sollen.

83. Der im Fürstenthum Halberstadt und dazu gehörigen
Graf- und Herrschaften?) bestellte Landbaumeister hat in denen
Monaten September und October die sämtlichen Aemter zu bereisen,
nicht allein den in solchem Jahre gefertigten Bau, ob er denen
Contracten gemäß ausgeführet worden, sondern auch zugleich die
von denen Beamten auf das folgende Jahr vorgeschlagene neue Ge—
bäude und Reéparationes in Augenschein zu nehmen, die Noth—
wendigkeit derselben und wie sie mit der besten Meénage bewerk—
stelliget werden können, gründlich zu untersuchen, von denen nöthig
befundenen Gebäuden die Anschläge und dem Befinden nach
Zeichnungen zu verfertigen; demnächst aus jedem Amte 1) sowohl
von der Beschaffenheit der in solchem Jahr schon verfertigten als
2) der auf den künftigen Etat zu bringenden Gebäude mit Bei—
fügung der Anschläge der Kammer zu referiren, ohne?) dieselbe bis
zur Zurückkunft auszusetzen und aufzusammlen, als wodurch öfters
ein vieles außer Acht gelassen und dem Referenten sowohl als dem
Collegio die Arbeit schwerer gemachet wird.

3 4. Oberwähnter Baumeister muß gegen Anfang des Monats
Novembris im Collegio sich wieder einfinden, damit, wann es
nöthig befunden wird, der Departementsrath die Anschläge nochmals
in loco revidiren könne.

z 5. Uebrigens hat die Kammer zu überlegen, ob es nicht
dahin gerichtet werden könne, daß eben nicht alljährlich in allen
Aemtern gebauet, sondern vielmehr in einigen Aemtern, allwo das
vornehmste kürzlich gebauet worden, der Bau ein oder zwei Jahr
lang ganz stille stehen und solchergestalt die Aemter einander ab—
wechseln können, damit bei demjenigen, wo ohnumgänglich gebauet
werden muß, alles durch den Baumeister mit so viel besserer

1) In dem Erlaß für Minden der folgende Passus gestrichen.
2) Minden: „und Herr“ gestrichen.
3) Minden: „nicht aber“.
)y Minden: „Novembris solche Verrichtung zurückgeleget haben.“
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Ordnung beobachtet und durch die Vielheit der Oerter nicht Con—
fusion und Versäumniß verursachet werden möge.

*6. Wann einige der Krieges- und Domänenräthe in denen
ihnen anvertrauten Aemtern zu der Zeit, daß oberwähnte Unter—
suchung von dem Landbaumeister vorgenommen wird, mit gegenwärtig
sein können, müssen diese mit jenem alles concertiren und desselben
Bericht ihr Gutachten mit beifügen. Weilen aber solches sich nicht
überall thun lassen wird, so haben vorgedachte sämtliche Krieges- c.
Räthe vorhero bei Bereisung der Aemter sich nach denen baufälligen
Gebänden zu erkundigen, selbige in Augenschein zu nehmen und,
was einiger Reparation bedarf, fleißig zu annotiren, damit sie
hiernächst von dem in Vorschlag kommenden Bau jeden Amts ihr
Gutachten dem Collegio mit Fundament ertheilen können.

z 7. Gleich dann auch die Bau-Etats und andere in Bau—
sfachen einkommende Berichte denen Krieges- c. Räthen, in deren
Departementsie einschlagen, zugeschrieben werden und selbige von
der Nothwendigkeit solcher Gebäude darunter attestiren müssen,
welchemnächst beim gehörigen Vortrage im Collegiofestgesetzet.wird,
daß ein solcher Post dem Bau-Etat inseriret werden solle. —

88. Von diesen in Collegio approbirten neuen Gebäuden
und Reparationen werden die Etats sowohl von dem zum Bau er—
forderten Gelde als Holze formiret und selbige längstens den
15.1) Novembris dem Präsidenten zugestellet, mit Anfang des
Monats Décembris aber zu Sr. K. M... Approbation eingesandt,
damit demnächst das Holz zu rechter Zeit gefället werden könne.

Titulus II.
Wie die in dem Bau-Etat allergnädigst approbirte Gebäude

und Reparationes zur Execution zu bringen.
8 1. Sobald Sr. K. M... Approbation erfolget und längstens

acht Tage nachhero?) müssen wegen des Bauholzes die nöthige
Assignationes und Verordnungen an die Forstbediente und Be—
amten expediret und sowohl wegen der Fällung als gehörigen An—
fuhre zu rechter Zeit zulängliche Veranstaltung gemachet werden,

) Minden: „längstens gegen Ende“.
V Minden: von „und“ bis „nachhero“ gestrichen.
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damit derjenige Bau, so in dem Etat vor nöthig angegeben und
von Sr. K. M. approbiret worden, im Frühjahr zeitig angefangen
und zum Stande gebracht, nicht aber in Ermangelung des Holzes
und anderer Materialien von einem Jahr in das andere verschleppet
und dadurch sowohl mehrere Kosten als Confusion in den Bau—
rechnungen verursachet werde.

8 2. Wannenhero der Baumeister auch wegen der übrigen
Materialien gleich anfangs Vorschläge zu thun, wo selbige zu jedem
Bau am füglichsten herzunehmen, damit auch dieserwegen die Ver—
ordnungen zur rechten Zeit besorget werden mögen. Auch hat der
Landbaumeister mit denen Krieges- c. Räthen zu überlegen, welche
Gebäude und Réparationes die nothwendigsten sein und in welchen
Aemtern der Anfang damit zu machen; worauf eine ordentliche
Disposition von dem Baumeisterzu verfertigen, welchergestalt und
in welchen Monaten er vermeine, ein Amt nach dem andern selbst
zu bereisen, den Bau allda anzugeben und die Verdinge, worauf
möglichster Maßen der Bau in allen Aemtern zu richten, mit bester
Meénage zu machen, oder ob in dessen Ermangelung und an welchem
Orte überdem Leute zu bestellen, so theils die Zahlung verrichten,
theils denen Tagelöhnern die erforderte Atteste ertheilen können,
wie auch die!) Aufsicht auf die Arbeiter haben,“) damit aus solcher
Eintheilung auf einmal ersehen werden könne,) wie der Bau in
solchem Jahre nach und nach in gehöriger Ordnung und guter
Aufsicht zum Effect zu bringen, welche Disposition ohnfehlbar im
Februario dem Collegio eingereichet werden muß.

8 3. Solchemnächst und gleich nach Ostern hat der Landbau—
meister sich in die Aemter zu begeben, die Plätze zu denen Gebäuden
abzustechen, was wegen der Baumaterialien noch fehlet, bestens zu
veranstalten, so viel thunlich ist, mit ein- und andern Entrepreneurs
überhaupt oder dem Befinden nach mit denen Handwerksleuten ins—
besondere Verdinge zu machen, selbige wegen des Baues zureichlich
zu instruiren und in Arbeit zu setzen, vor allen Dingen aber dahin

1) Minden: „ertheilen, imgleichen die“.
2) Minden: „haben können“.
3) Minden: „möge“.
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zu sehen, daß der Bau mit der besten Meénage als möglich und auf
das tüchtigste geführet werde.

8 4. An den Orten, wo es zu einem Verding nicht zu bringen
und unvermeidlich der Bau nach Tagelohn vorgenommen werden
muß, sind, so viel möglich, vereidete oder doch sichere Leute zur
Aufsicht und Attestirung der Tagelöhner und derselben Bezahlung
zu bestellen, und können allenfalls die nächst dabei wohnende Forst-,
Accise- oder Magistrats-Bediente dazu adhibiret werden.

z 5. Die von dem Baumeister mit ein- oder andern getroffene
Verdinge und entworfene Contracte müssen der Kammer übergeben,
von dem Rath jeden Departements wohl eingesehen und, falls
selbige (wie sie sich dann des Bauwesens immer mehr und mehr
kundig zu machen undsoschlechterdings sich auf den Baumeister
allein darin nicht zu verlassen haben) dabei nichts zu erinnern
finden, per decretum Camerae confirmiret werden; welchemnächst
und wenn der Baumeister respective von dem Fortgang und
tüchtigen Vollendung des Baues successive attestiret, die Gelder
auf die Verdinge nach denen darin festgesetzten Terminen von denen
bestellten Bauschreibern auszuzahlen sind.

8 6. Welchergestalt auch der Bau verdungen worden, ange—
fangen und fortgesetzet wird, davon muß der Landbaumeister von
vierzehn zu vierzehn Tagen der Kammerberichten,und, wann ein
Zweifel dabei vorkommt, darüber gehörige Anfrage thun. Des—
gleichen)) muß der Landbaumeister an denen Orten, wo der größeste
Bau ist, die mehreste Zeit sich aufhalten, dabei auch?) von einem
Amte zum andern reisen und“) von dem Fortgang des Baues der
Kammer fleißig Nachricht geben.

57. Und da vor allen Dingen dahin zu sehen ist, daß die
auf dem Etat angesetzte und von Sr. K. M. approbirte Gebäude
vor Ablauf solchen Jahres zur Perfection gebracht werden, so
sind hingegen auf dem Fall, daß solches an ein- oder anderm
Orte nicht geschehen könnte, die Ursachen davon umständlich an—
zuzeigen.

) Minden: „Indessen“. 2*
2) Minden: „jedoch dabei“.
5) Der Schluß des 8 für Minden gestrichen.
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Titulus III.
Welchergestalt die zum jährlichen Bau gewilligte Gelder verrechnet

werden sollen.
 1. Gleichwie inskünftige nach Maßgebung der .. Instruction

vom 26. Januarii 1728 die Beamte so wenig mit dem Bau als der
Berechnung der dazu gewilligten Gelder zu thun haben sollen, als gehet

*2. Sr. K. M. Intention dahin, daß die auf dem Bau-Etat
jährlich gewilligte Gelder aus der Landrenteikasse auf Assignation
der Kammer an den Bauschreiber nach und nach bezahlet werden,
und muß dieser von Monat zu Monat durch gehörige Extracte
nachweisen, wohin die erhaltene Gelder verwandt, anbei auch an—
zeigen, auf wie viel und zu was für einem Behuf ferner Assig-
nationes erfordert werden.

8 3. Diejenige Posten hingegen, so nach geschlossenem Bau—
Etat extraordinaris ., gewilliget werden möchten) und aus der
Albrechtschen Kasse gezahlet werden, müssen von dem Krieges—
und Domänenrath Wackerhagen zur Berechnung genommen?) und
auf der Kammer Assignation an den Bauschreiber gegen Quittung
wieder ausgezahlet werden.

* 4. Uebrigens müssen)) die Assignationes der Kammer auf
die Baugelder von denen Krieges- und Domänenräthen, in deren
Departement die Bausache einschläget, mit revidiret und unter—
schrieben werden,) indem selbigen die beste Nachricht von der Be—
schaffenheit und Nothwendigkeit des Baues beiwohnet und sie dieses
absonderlich zu beobachten haben.

s* 5. Es hat demnach die Kammer nach obigem Reglement
'owohl den Bauschreiber als die in denen Aemtern zur Be—
zahlung der Arbeitere besonders erforderte Rechnungsführer gehörig
zu instruiren und jenen anzuweisen, daß er mit dem Landbau—
meister fleißige Correspondenz führe, auch alles nöthige in Zeiten
anzeige.

) Minden: beide Worte gestrichen.
) Minden: „müssen von dem zeitlichen Landreutmeister zur Berechnung

eingezogen“.
3) Minden: „sind“.
i) Minden: „mit zu revidiren und zu unterschreiben“.
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8 6.1) Die Baurechnungen in denen Aemtern müssen pro
anno?) vierzehn Tage vor Vrinitatis geschlossen und von dem
Bauschreiber ohnfehlbar überreichet werden, hinkünftig aber, wenn
der Bau-Etat im Anfang jeden Jahres vollenzogen und die Fällung
auch Anführung des Holzes und Materialien im Winter vorge—
nommen wird, muß auch der Bau mit Ende solchen Jahres zum
Stande gebracht, die Rechnungen gegen Ende Octobris von dem
Bauschreiber geschlossen und medio Novembris ohnfehlbar übergeben
werden.

8 7. Es muß auch den Schluß der Rechnungen im geringsten
nicht abhalten, wenn etwa die Gebäunde wegen vorgekommener Be—
hinderungen, welche möglichste Maßen aus dem Wege zu räumen,
in dem Jahr nicht völlig ausgeführet worden oder die dazu aus—
geschlagene und gewilligte Gelder etwa nicht alle verwandt worden,
sondern es sind demohngeachtet die Rechnungen zur vorgeschriebenen
Zeit zu schließen, und ist in einer besondern Rechnung, so hiernächst
zum Belege der Renteirechnung dienen kann, nachzuweisen, wie das
zu der Zeit noch nicht verwandte nachhero wirklich verbauet worden.

Nitulus IV.
Wie es mit Abnahme der Baurechnungen und der Registratur

zu halten.
8 1. Sobald die Baurechnungen aus denen Aemtern einge—

kommen, müssen selbige?) von dem Krieges- c. Rath, welchem solches
Amt oblieget, wie auch dessen Correferenten und Landbaumeister in
Beisein des Präsidenten ohngesäumt“) abgenommen, die etwa dabei
vorkommende Erinnerungen dem Collegio vorgetragen und nach
desselben Decision der Schluß der Rechnungen befordert werden,
welche demnächst dem Bauschreiber zum Belege seiner Hauptrechnung
zugestellet wird.

8 2. Sollte der Krieges-c.Rath,zu dessen Aufsicht die ab—
zunehmende Rechnung gehöret. au dem darzu angesetzten Tage nicht

i) Der 8 6 lautet für Minden: „Die Baurechnungen von denen Aemtern
müssen alljährlich gegen Ende Octobris von dem Bauschreiber geschlossen und der
Kammer übergeben werden.“

2) Lücke für die Jahrzahl.
3) Minden eingeschaltet: „in Beisein des Präsidenten“.
 Minden: „Landbaumeister fordersamst“.
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anwesend sein, so ist die Abnahme solcher Rechnung deswegen nicht
auszusetzen, sondern selbige von dem Correferenten des abwesenden
Raths und dem Landbaumeister in Gegenwart des Präsidenten
dennoch abzunehmen und, soweit sich kein Zweifel dabei hervorthut,
zu schließen.

8 3. Im Fall aber ein- und anderes dabei vorkommen sollte,
worüber des abwesenden Krieges- c. Raths Erklärung und Meinung
zu erfordern nöthig befunden würde, kann die Decision solchen
Punkts bis zu desselben Zurückkunft zwar ausgesetzet bleiben, das
übrige aber von solcher Rechnung muß so weit abgethan und der
Rechnungsführer nicht darnach aufgehalten werden.

3 4. Gleichwie nun aller ersinnlicher Fleiß anzuwenden ist,
daß diese Aemter-Baurechnungen vor Ende Decembris völlig ab—
genommen werden, welches auch umsoviel eher zu erreichen sein
wird, wann in denen meisten Oertern der Bau gehörig verdungen
worden, so muß demnächst der Bauschreiber sich dahin bestreben,
daß er die Hauptrechnung dem Collegio gleich im Anfange des
folgenden Jahres zur Abnahme überreichen könne, da daun selbige
ohnverzüglich in Gegenwart des Präsidenten und von zwei der
ältesten Krieges- c. Räthe oder demjenigen, so der Präsident be—
nennen wird, auch des Landbaumeisters vorzunehmen, alles fleißig
zu examiniren und, was dabei zu erinnern oder vors Künftige noch
zu verbessern sein möchte, dem Collegio zur Decision vorzutragen
und den Schluß derselben längstens im Martio zum Stande zu
bringen, damit bei solchem Collegio eine Arbeit nach der andern
abgethan und die Baurechnungen mit denen Aemterrechnungen sich
nicht einander behindern und aufsammlen mögen.

8 5.1) Und weil nach Inhalt der Königlichen .. Instruction
obgemelter Maßen die Beamte mit dem Bau nichts mehr zu schaffen
haben, also soll diesem ferner .. nachgelebet werden.

86. Mit dem bei Abnahme der Rechnungen sich hervor—
thuenden Bestande oder Nachschuß wollen S. K. M. es künftig
dergestalt gehalten wissen, daß, wann bei ein- oder anderm Bau
die .. gewilligte Gelder nicht zureichen wollten, wohin sich doch der
Landbaumeister äußerst zu bestreben hat, hingegen bei andern Ge—

Der 85ist für Minden gestrichen.
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bäuden von dem angesetzten Quanto etwas ersparet worden, die
Kammer solche ersparte Gelder zu Ersetzung desjenigen, so bei
andern Gebäuden fehlet oder vorgeschossen werden müssen, ver—
wenden und davon dem Befinden nach disponiren können, jedennoch
daß solches in denen Rechnungen deutlich nachgewiesen werde.

5 7. Soweit aber solches nicht zureichen möchte, muß das
fehlende auf folgendem Etat mit angesetzet und, warum das im
vorigen gewilligte Quantum nicht zureichen wollen,!) angeführet,
der jährliche Etat aber nicht in dem allergeringsten überstiegen werden.

8 8. Diejenigen Bestände, so aus einem noch nicht vorge—
nommenen oder nicht völlig ausgeführten Gebäude herrühren, müssen
nicht zu einem andern Bau verwandt und assigniret, sondern zu
Ausführung desjenigen, wozu sie destiniret sind, bei jedem Amte in
Bestande notiret, im folgenden Jahre auch darzu wirklich verbrauchet
werden, damit sonst nicht einerlei Gebäude zweimal auf dem Etat
aufgeführet und Confusion dadurch verursachet werde.

8 9. Uebrigens ist auch von denen Bausachen hinkünftig eine
besondere Registratur und selbige von dem Registrator in gehöriger
Ordnung zu halten, dergestalt daß sowohl die Generalia als Specialia
aus jedem Amte von Jahr zu Jahr besonders beisammen geheftet
und ein Rotulus darüber formiret werde.

Schließlich wird die Kammer allergnädigst, zugleich aber alles
Ernstes erinnert, über dieses Reglement und daß alles zur ge—
hörigen Zeit und nach vorgeschriebener Ordnung verrichtet werde,
steif und feste zu halten; gestalt sie dann über dasjenige, so dieser
Instruction nicht eingeflossen sein möchte, bei vorkommenden Um—
ständen anderweite Vorstellung zu thun und die allergnädigste Re—
solution zu gewarten hat.

118. Cabinetsordre an Borck und Podewils.
Potsdam, 29. März I731.

Ausf. — R. 52. Nr. 74 a.

Archiv in Magdeburg.
—A—

heimten Etats- und Kriegesräthen von Borcke und von Podewils
i) Minden: „und warum man mit dem im vorigen gewilligten Quanto

nicht auskommen können“
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auf Dero Vorstellung wegen Erbauung eines Archivs in Magde—
burg) zur .. Resolution hiedurch ertheilen, wie Sie solchen Bau gar
nicht nöthig finden, weilen auf dem Landschaftshause, wo die Re—
gierung ist, Platz genug verhanden, wenn nur recht nachgesehen und
ein tüchtiger Ort dazu ausgesuchet wird; und sollen die nöthigen
Papiere von denen unnützen separiret, diese letztern aber zu Mena—
girung des Raums an die Regimenter zum Gebrauch derer Patronen
gegeben werden. DaheroSie denn ein nen Archiv bauen zu lassen
nicht gemeinet seind.

In dem Erlaß vom 7. April 1731 wurde der Magdeburgischen
Regierung befohlen, die importanuten und nöthigen Documente auf dem
Landschaftshause unterzubringen. Von der Verwendung der unnützen
Akten war aber keine Rede.

Sehr bald übrigens änderte der König seinen Entschluß. Durch Erlaß
vom 8. September 1731 konnten die Minister der Magdeburgischen Re—
gierung melden, daß nun doch „Unser dortiges Landes- und Regierungs—
archiv“ gebaut und außer Feuersgefahr gesetzt werden solle, und konnten
sie befehlen, sich mit dem Kammerpräsidenten von Katte deshalb zusammen—
zuthun und mit einem neuen accuraten Ueberschlag einen gleichmäßigen
Grundriß, „dem auch die Facade des Gebäudes beizufügen“, einzusenden
(Conc., gez. Borcke, Podewils).

Ueber den weiteren Verlauf der Sache erhellt aus den Akten nur
noch, daß die Conferenz zwischen der Regierung und Katte nicht zustande
kam. Katte ließ vielmehr von sich selbst aus durch den Maurermeister
Böse einen neuen Anschlag machen, nachdem ihm der König durch Leopold
von Anhalt hatte sagen lassen, daß seine Absicht sei, auf dem Platze der
Möllenvogtei ein Gebäude zu errichten, in dem alle Collegia nebst den
Kanzleien und Archivalien untergebracht werden könnten.?)

1) Immediatbericht vom 23. März 1731 (Ausf.). Die Angelegenheit
spielte bereits seit dem Jahre 1729. Der Archivar Leyser, der Ende dieses Jahres
in Berlin gewesen war, hatte in einem Memorial auf die Feuersgefahr hinge—
wiesen, der das Archiv ausgesetzt sei, und um einen Neubau gebeten, dessen Kosten
nach der Aufstellung des Landbaumeisters Fiedeler sich auf 2186 Rthlr. be—
laufen hätten.

2 Bericht Katles an die Regierung vom 23. October 1732 (Abschrift).
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19. Bericht der Kurmärkischen Kammer.
Berlin, 2. April Vecõil.

Ausf. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. VII. Nr. 4. vol. 1

Ein vom Landrath avancirter Landesdirector braucht nicht neu
vereidigt zu werden.

E. K. M. haben uns unterm 20. Januarii c. .. anbefohlen,
daß wir den von Grävenitz als Altmärkischen Director verpflichten
sollten.) Gleichwie aber ermelter von Grävenitz schon den ge—
wöhnlichen Landrathseid bei seiner Reception abgeschworen, welcher
mit dem zu leistenden gleichen Inhalts und quoad tenorem ganz
einerlei, da zumalen der Director nicht anders als ein anderer
Landrath, obgleich primus in ordiné, zu consideriren ist, so halten
wir .. ohnmaßgeblich dafür, daß der von Grävenitz den Director—
Eid abzulegen, wie derselbe auch gebeten, wohl könne dispensiret
werden, lassen es jedoch E. K. M. Disposition .. anheimgestellet,
nach welcher wir denselben zu bescheiden und das nöthige zu ver—
fügen nicht ermangeln werden.

Durch Erlaß an die Kurmärkische Kammer, Berlin, 21. April 1731,
wurde Grävenitz darauf von der Eidesleistung dispensirt (Conc., Auf
Specialbefehl gez. Creutz).

Franz Christoph von Grävenitz starb am 15. October 1735.

20. Cabinetsordre an den Etatsminister von Viebahn.
Potsdam, 3. April 1751.

Abschrift. — R. 96. B. 6.

Werbungs- und Kartellfachen soll Viebahn allein besorgen.
S. K. M. c. lassen Dero Wirklich Geheimten Etats-Ministre

von Viebahn auf seinen Bericht vom 31. ANartii zur Resolution
hierdurch ertheilen, daß er künftig alle vorkommende Werbungs- und
Kartellsachen alleine besorgen und darauf das nöthige verfügen oder
Sr. K. M. ganz kurz und deutlich nach denen vorkommenden Um—
ständen davon berichten, das General-Directorium aber nichts
damit zu thun haben soll, weil dasselbe schon mit anderer Arbeit
zur Genüge occupiret ist. Es soll auch derselbe wegen derer vor—

ij Conc., gez. Creutz.— Vol. dazu Band 1V. 2. Nr. 322. S. 5614 und
Nr. 122. S. 244.
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kommenden Werbungs- und Kartellsachen gewisse principia regulativa
abfassen und Sr. K. M. zu Dero ... Approbation einschicken,
damit, wenn solche einmal feste gesetzet, darnach decidiret und ver—
ordnet werden könne.

21. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 10. April 1731.

Audf. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. 111. Variu. Nr. 8.

Justizsachen beim GeneralDirectorium.
S. K. M... haben ersehen, was das GeneralDirectorium

wegen des Vortrages in Justizsachen unterm 7. hujus vorgestellet.)
Weilen Sie aber nicht wollen, daß die Membra mit dem Vortrag
von solchen Sachen, die bloß die Justiz betreffen, sollen chargiret
und dadurch von der andern Arbeit abgehalten werden, so befehlen
Sie bemelten Geueral-Directorio, und in specie dem Wirklich Ge—
heimen Etats-Iinistre von Viebahn, hiedurch .., zu speecificiren,
was eigentlich vor Justizsachen bei dem General-Directorio noth—
wendig müssen tractiret werden und die an die Justiz-Collegia nicht
verwiesen werden können; alsdann Sie auf die oballegirte Vor—
stellung fernere Resolution ertheilen wollen.

Unter dem 13. April 1731 berichtete darauf das General-Directorium
(Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Viereck, Viebahn):

E. K. M. .. Cabinet-Ordre vom 10. dieses Monats zu ..
Folge übersenden wir hiebei .. die Specification derjenigen Justiz—
sachen, welche ihrer Beschaffenheit nach beim GeneralDirectorio
nothwendig tractirt werden müssen und ohne Nachtheil E. K. M...
Interesse nicht an die Justiz-Collegia verwiesen werden können, weil
die Entscheidungen dergleichen Justizsachen, so zum Exempel beim
Polizei-, Commercien-, Contribntions-, Aceise-, Licent-, Zoll, Jagd,
Mühlen- und Brauwesen, sobald davon etwas in Contestation
geräth, bei allen Departements continuirlich vorkommen, nach denen
deshalb festgesetzten Principiis und größesten Theils aus der von
E. K. M. uns vorgeschriebenen Instruction geschehen müssen, wovon
andere Justiz-Collegia die nöthige Notice und Idee nicht haben;

P Das Aktenstück liegt nicht vor. Vol. dazu Nr. 120. 8. 238.
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weshalb denn auch dergleichen Justizsachen schon zur Zeit des vor
maligen Generalcommissariats und Generalfinanz-Directorii von
denen dabei bestellten Geheimen Räthen vorgetragen und sodann
ein collegialischer Schluß darüber gefasset, auch zu des p. von Katsch
Lebzeit bei dem itzigen General-Directorio“ es eben so gehalten
vorden. 

Es beruhet also aufE.K.M... Resolution, ob die beim
Beneral-Diréctorio vorkommende Justizsachen, da selbige mit denen
festgesetzten Polizei, Oekonomie- und Finanz-Principiis eine in—
separabile Connexion haben, nach wie vor nach Dero .. Instruction
und derselben gemäßen bisherigen Observanz und wie es darnach
nun schon so viel Jahre gut gegangen, auch Einem allein nicht
möglich, alle solche Sachen gehörig zu dirigiren und daneben zu—
gleich en détail alle Akten nachzulesen und daraus die ganze Suité
und alle Umstände in Collegio bei allen Departements, so bishero
die 14 oder 15 Membra gethan, spécialement vorzutragen, ferner
tractirt werden sollen und was E. K. M. dieserhalb .. zu befehlen
geruhen wollen.

Der König schrieb dazu in margine:
„solls) so sein wie meine instruccion lautet und der von

kahts von 1722. getahn hat biß 1727. F Wilhelm.“

Marginalien des Specification derer beim General-Directorio
Königs: vorkommenden Justizsachen.

Camer gerichte 1. Die Revocations- oder Reluitions
processe in allen Königlichen Provinzien über
veräußerte oder verdunkelte Domänenstücke,
wie auch über derer Städte Patrimonial- und
Kämmereigüter.

2. Ueber prätendirte Contributions- und
andere Freiheiten.

3. Ueber Braugerechtigkeiten, Krugver—
lags, Bier und Branntweinschanksbefugnisse
und welchen solche nicht zustehen.

4. Ueber allerhand streitige Jagdgerechtig—
keiten mit denen von Adel, Städten oder anderen
Particulieren.

Ge Direc
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65. Ueber Mühlengerechtigkeiten und
Mühlenzwang.

6. Allerhand Jurisdictionsstreitigkeiten.
7. Abschoßsachen.
8. Redintegrationsprocesse über zerrissene

Büter.
9. Wer Brücken, Wege, Dämme und

Schleusen zu unterhalten oder zu repariren
schuldig.

10. Ueber Landes- und Städteschulden,
wann diese wegen allerhand Forderungen von
Particullieren in Anspruch genommen werden.

11. Baustreitigkeiten und Servituten.
12. Concessiones und Privilegia.
13. Stapelgerechtigkeiten.
14. Einrichtungen und Erhaltungen des

Armenwesens in allen Provinzien.
15. Defraudationen bei den Accisen, Posten,

Zöllen, Forsten, Jagden, Salz c.
16. Münzverbrechen.
17. Bergwerksgerechtigkeiten.
18. Waun Edicta zu machen und denen

gemachten contraveniret wird.

6Ge Di

kamer gerit
Kkamer ge

Ge Di

36 Di

Ge Di

Ge Di
Consistorio

Ge Di

Ge Di
Ge Di

Lands Pdicta so
weit stete Do Ge
Di adell geheimter

Rat
Possen19. Ueber streitige thesauros; wem solche

gebühren, wo deren hin und wieder gefunden
werden.

20. Wie überall am besten und kürzesten
die Kassen- und Pachtreste von denen Haupt—
Rendanten oder von deren Caventen beizu
bringen.

21. Trift- und Hütungsstreitigkeiten.
22. Streitige Holzungsgerechtigkeiten.
283. Alle Processe in Commerciensachen.
24. Prätendirte Zollfreiheiten.

Acta Borussiet. Behördenorganisation V

Ge Di

Camergerit
Kame ge
Ge Direc
Gen Di

2
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Ge Di

kamer ge
kamer gerit

Damer ge

Di

66 Ni

kamer gerit

Ge Di
Ge Di

8e Di

Ge Di

kame gerit

kame gerit
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25. Streitigkeiten über derer Handwerker
Innungsbriefe und Gerechtigkeiten.

26. Streitige Dienstfreiheiten.
27. Renitenzien und Aufwiegeleien derer

Unterthanen.
28. Injuriensachen, so diejenige betreffen,

welche bei den Kammern und Nassen stehen
und davon dependiren.

289. Was dierichtige Beibringung des
Lehns-Canonis in allen Provinzien, wo solcher
angenommen ist, betrifft.

30. Brand- und andere Schäden in denen
Königlichen Heiden, wer deshalb responsable
und strafbar.

31. Streitigkeiten über Gemeinheitsgründe
zwischen den Aemtern, Städten und Particulieren,
wer daran Recht oder Antheil habe.

32. Verbrechen bei dem Proviantwesen.
33. Bestrafungen wegen außer Landes

verfahrner Wolle.
34. Besorgung der Sicherheiten bei denen

Invalidenkassegeldern, welche zinsbar ausgeliehen
werden, und wie solche bei Concursen und
anderen sich äußernden Schwierigkeiten bestens
wieder beizubringen.

35. Abwendungen aller Eingriffe derer
anderen Collegiorum in der Kammeren und
des Generel-Directorii Departements und Juris—
diction.

36. Allerhand Streitigkeiten über derer
Unterthanen Prästationes, Dienste und Frei—
heiten.

37. Alle Processe, so die Halberstädtsche
Amtsunterthanen ohne Ausnahme in allen ihren
Sachen betreffen und in der Supplications—
instanz hiehin kommen.
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38. Die Erhaltung und Poussirung derer
Salpeter, Salz, Post-,, Münz, Jagd und
Mühlenregalien und Abwendung alles dessen,
was in und außerhalb allen Königlichen Landen
vorkommt, so diesen hohen Regalien kann prä—
judicirlich oder hinderlich sein.

39. Was bei denen suchenden Remissionen
nach den Contracten oder sonst nach den Rechten
billig oder unrecht ist.

40. Streitigkeiten über Zehendgerechtig—
keiten und über Novalzehenden.

41. Zu erhaltende Richtigkeiten beim
Brüchtenwesen und bei den Straf- und Pönalien—
kassen.

42. Erhaltung überall nöthiger Gefängnisse. bern heutter läge
sie Mulbe (2)
wiãebo sein

Wehsen

ist ja Keine Jura
ist kamer sache

13. Beschuldigte Malversationen und Ne—
gligentien aller derjenigen, welche bei und unter
den Kammern und unter dem General-Directorio
stehen.

44. Streitige Fischereigerechtigkeiten.
15. Floßgerechtigkeiten.
46. Mastgerechtigkeiten und Mastverbrechen.
47. Grenzstreitigkeiten und
48. Allerhand Differentien mit Benach—

barten in allen Sachen, so zu derer Kammern
und des General-Directorii Departement ge—
hören.

49. Besorgung der Richtigkeit aller Cau—
tionen bei den Kassen und bei den Pächteren
in allen Provinzien.

50. In summa alle Sachen, welche zwischen
Sr. K. M. und Dero PFisco mit Landständen,
mit Städten, mit Particulier-Adelichen und sonst
mit jedermänniglich, wie auch mit Benachbarten
und Auswärtigen über einige Prästationes,
Gerechtigkeiten oder Freiheiten und Jura, sie

Kkamer gerit

kameralia
kamer gerit
stahtssachen

riban

16*
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mögen Namen haben, wie sie wollen, bei denen
Kammern und von diesen beim General—
Directorio zur Contestation kommen und dabei
decidirt und ausgemacht werden müssen.

22. Bestallung Krusemarks zum Landrath in der Altmark.
Berlin, 12. April 1751.

Conc., gez. Creutz.— Gen-Dir. Kurmark. Tit. vi. Nr. 4.

Landrath in der Altmark.
Die Altmärkische Ritterschaft hatte, Stendal, 29. December 1730,

folgendes Gesuch an den König gerichtet (Ausf.):
Als E. K. M. getreuen Altmärkischen Ritterschaft das Ab—

sterben des seligen Directoris und Landraths von Bismarck!) von
dem ältesten Landrath, dem von Grävenitz notificiret und wir darauf
am heutigen Tage zu Stendal zusammengekommen, so überlassen
wir zuvorderst E. K. M. landesväterlicher Vorsorge .., wem Die—
selbe das vacante Directorat hinwieder zu conferiren .. geruhen
wollen,“ verhoffen aber doch, es werden E. K. M. uns zu hohen
Gnaden halten, wenn wir hiebei .. vorstellen, daß wir von dem
Landrath von Grävenitz wegen seiner langwierigen Dienste und Er—
fahrung das Vertrauen haben, er werde solcher Charge, falls E. K.
M. auf ihn .. zu reflectiren geruheten, in gehöriger Treue zum ..
Vergnügen E. K. M. und zum Besten des Landes vorzustehen sich
höchst angelegen sein lassen. Was aber die Landraths-Charge, welche
der selige Director von Bismarck mit verwaltet, betrifft, so können
wir zwar nicht leugnen, daß wir .. gehoffet, es würde desfalls
Dero getreue Ritterschaft das jus praesentandi dabei noch offen
gestanden haben; nachdem uns aber dabei eröffnet worden, daß E.
K. M. dem Ober-Gerichtsrath von Lattorff die Adjunction auf die
Landrathsbedienung bereits .. conferiret und wirkliche Bestallung
darauf ausfertigen lassen,s) so wollen wir zwar aus .. Respect
gegen E. K. M. .. Verordnungen uns dahin ..declariren, daß
E. K. M. .. Bestallung wir uns keinesweges entgegensetzen, noch

i) Bismarck war am 19. December 1730 gestorben.
2) VBgl. hierzu Nr. 119. S. 2385.
3) Vgl. Band IV. 2. Nr. 322. S. 513
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etwas dawider einzuwenden uns unternehmen wollen, stehen aber
doch dabei in der festen .. Zuversicht, es werden E. K. M. uns,
Dero getreue Ritterschaft, bei unserm Jure doch aufs künftige ..
mainteniren, und da sonst, außer diesem Special-Casu, unsere Vota
auf den Hauptmann von Krusemarck und Siegfried Wilhelm von
Jagow)) dergestalt würden gefallen sein, diese beide Personen E.
K. M. zur .. Confirmation zu präsentiren, so haben wir auf den
Fall, wenn ein nochmaliger Todesfall im Collegio der Landräthe
vorgehen sollte, dieselbe und also zur Adjunction im Collegio der
Landräthe präsentiren und E. K. M. .. ersuchen wollen, Sie ge—
ruhen, uns die hohe Guade zu erweisen, einen von solchen beiden
dergestalt .. zum adjungirten Landrath zu confirmiren, daß bei dem
ersten sich eräugenden Fall derselbe als wirklicher Landrath sessionem
et votum cum salario haben und genießen solle. Getrösten uns
dabei allergnädigster Erhörung.

An den Rand des Berichtes, den das General-Directorinm hierüber
dem Könige erstattete,“) schrieb er:

„Was ist das vor ein krusemareck foll berichten wie aldt
er ist wo er den tittel als Hauspst Mann bekomsmen]) F W.“

Auf die Anfrage, die infolge dessen an die Kurmärkische Kammer
am 1. Februar erging (Conc., Auf Specialbefehl gez. Creutz), wurde,
Berlin, 9. März 1731, erwidert (Ausf.), daß Adam Andreas von Kruse—
mark ein Sohn des vor Bonn gefallenen Obristen von Krusemark sei und
45 Jahre zähle. Er habe sieben Jahre unter den Cadets und ebenso
lange im Anhalt-Dessauischen Regimente gedient, sei aber am 18. April
1714 wegen Kränklichkeit „und anderer triftigen Ursachen“ entlassen.?)

Zu dem Berichte, den das General-Directorium am 31. März nach
diesen Angaben dem Könige erstattete (Conc., gez. Creutz; Ausf., gez.
Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Viebahn), schrieb Friedrich Wilhelm:

„krusemarck soll haben soll sich bei mir melden
F W.“

1) Der Landrath der Altmark, Siegfried Werner () v. Jagow, wurde
13. Februar 1731 Verordneter bei der Kurmärkischen Landschaft im Huf- und
Giebelschoß beim Engern Ausschuß (Conec., gez. Creutz. — Ständisches Archiv.
A. 20. Nr. I).

2) Berlin, 17. Januar 1731. — Cone., gez. Creutz; Ausf., gez. Grumbkow,
Creutz, Görne, Viereck, Viebahn.

5) Bruder des Obristlieutenant von Krusemarck GBriefe Friedrich Wil—
helm J. S. 108)7
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Die Bestallung Krusemarks und ihre Notification an die Kurmärkische
Kammer tragen das Datum Berlin, 12. April 1731.

Als Hans Georg von der Schulenburg 1733 die nächste vacante
Landrathsstelle zugesichert wurde,) machte Krusemark in einer Immediat—
eingabe, Hohenberg, 22. Januar 1734, seine älteren Ansprüche geltend
und erhielt sie auch durch Erlaß vom 17. März 1734 bestätigt, da sich die
Kurmärkische Kammer zu seinen Gunsten ausgesprochen hatte.“)

Als 1735 durch den Tod des Directors von Grävenitz eine Land—
rathsbesoldung frei wurde, bat Krusemark, sie ihm zuzuwenden.) Obwohl
das General-Directorium sein Gesuch befürwortete,) hatte es doch keinen
Erfolg; der König zog Hans George von Schulenburg, Krusemarks jüngeren
Amtsgenossen, vor.)

23. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 12. April 1731.

Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Viereck, Vlebahn. — Gen.Dir. Ostpreußen. Materien.
Tit. XXXIX. Nr. 14. Vol. J..

Keine neuen Tractamente in Preußen.
Die Preußische Kammer berichtet .., daß der dasige Rechen—

kammer-Registrator Schrötel gebeten, ihm in dem neuen Kammer—
etat pro anno 1731/82 ein gewisses Gehalt .. zu accordiren.

Weiln er nun öfters darum sollicitiret, so hätten sie in Be—
trachtung seiner bisherigen unverdrossenen Arbeit und Application
sich nicht entbrechen können, solches .. vorzustellen, immaßen sie
dem Supplicanten nicht allein mit Grund der Wahrheit das Zeugniß
geben könnten, daß er seit anno 1722, als die Rechenkammer
etabliret worden, sich treu und fleißig erwiesen, sondern auch dabei
annoch pflichtmäßig anzeigen müßten, daß desselben Function, weil
sie weitläuftig und die Registratur von allen Domänenrechnungen
sehr angewachsen wäre, ganz unentbehrlich sei. Da nun dieser

) Vergl. 22. September 17383.
2) Berlin, 26. Februar 1734 (Ausf.).
3) Hohenberg, 16. und 22. October 1735.
i) Berlin, 26. October 1735 (Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viebahn,

happe).
6) Cabinetsordre, Potsdam, 23. October 1735 (Ausf.), und Marginal zum

Immediatbericht.
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Schrötel vor sich keine nothdürftige Lebensmittel hätte, auch bei
seiner tagtäglichen mühsamen Verrichtung nebenbei zu seiner Sub—
sistenz nichts zu erwerben vermöchte, so bäte sie, die Kammer .., dem
Schrötel ratione der vorigen Zeit etwa 200 Thlr., welche aus des
Caleculatoris Löpers zurückgelassenem Tractament genommen werden
könnten, reichen zu lassen, vors künftige aber .. zu erlauben, daß
er nunmehro einmal zu einem festen Salario, wie ihm bereits vor
einigen Jahren versprochen worden, admittiret und bei nächst sich
eräugendem vacanten Rechenkammertractament von 200 Thlr. ohne
Rückfrage zur Hebung desselben gelangen möge.

Der König verfügte:
„Plat abgeschlagen ich habe in Preullen zu viell Bedinte ich

werde müßlen! Reduciren aber bewahre Gott mehr zu machen
F W.“

Am 25. August 1731 trug das General-Directorium wiederum die
Bitte der Kammer wegen einer Besoldung für Schrötel vor, und zwar
sollten ihm die 200 Thlr. gewährt werden, die der bisherige Kriegsrath
Hesse gehabt hatte.

Der König verfügte aber wiederum:
„abgeschlagen F W.“
Die Preußische Kammer reichte darauf Schrötels wegen, der seit

1721 ohne Tractament diente, dem Könige eine Immediateingabe ein,)
die dieser dem General-Directorium überwies. Dieses berichtete darauf
am 1. December an den König, die Kammer versichere, „daß die Bei
behaltung dieses Menschen höchstnöthig sei,“ und sie bitte, „daß diesem
Schrötel das vacante Tractament des Hessen ü 200 Thlr. .. accordiret,
imgleichen wegen der bis hieher umsonst geleisteten treufleißigen Dienste
ihm etwa überhaupt 200 Thlr. Diäten, weil er vor sich ganz keine Mittel
hätte, .gereichet werden möchten“.

Aus diesmal aber entschied der König: „abgeschlagen F W“e.

—
15. April 1731 bis 10. September 1733.
Gen.Dir. Ostyreußen und Litthauen. Tit. LILa. Nr. 6.

Salarirung der Preußischen Amtsverweser.
Unter dem 15. April 1731 stellte das General-Directorium folgendes

vor (Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Viebahn):
1) Die Eingabe liegt nicht mehr vor.
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Weil die Preußische Amtshauptleute insbesondere die Ver—
waltung der Justiz über die Edelleute und Cölmer zu besorgen
haben und daher statt derjenigen, welche diese Arbeit nicht selbst
versehen können, auch vor die abwesende Geneérals oder Officiers
zu Verwaltung solcher Justiz nothwendig gewisse Gerichtsverweser
gehalten werden müssen, E. K. M. aber nur auf etliche von der—
gleichen Verwesern, und zwar vor einen 80 Rthlr. jährlich an Be—
soldung im Etat haben ansetzen lassen,) so will sich hingegen in
andern Aemtern, als zum Exempel zu Lyck, wo der Generälmajor
von Marwitz Amtshauptmann ist, niemand zu nöthiger Verwaltung
der Justiz finden, weil vor solch Amt im Etat kein Verwesergehalt
ausgesetzet worden und der Generalmajor von Marwitz den Ver—
weser auch nicht salariren will, welches sich schon bei mehr Aemtern
auch zuträget.

Die Preußische Regierung fräget demnach .. an,“) ob E. K.
M. nicht .. gefällig sein möchte, die fehlende Verweserbesoldungen
vor diejenigen Generals und andere Officiers, welche dieselbe nicht
bezahlen wollen, auf den Etatsetzenzu laffen,oderobsolchevon
den Amtshauptmannsbesoldungen abgezogen und denen Verwesern
gereichet werden sollen, weil sie sonst kein Mittel sähe, das Justiz—
wesen in solchen Aemtern in Ordnung zu erhalten und die sonst
entstehende viele Klagten und Unordnungen zu verhüten. Worüber
E. K. M... Resolution wir hiedurch .. erbitten.

Der König bemerkte dazu:
„hat itzo schon 13. jahr das amt ist gut gegahn wierdt

alsso] keinents) Noht tun. F. W.“
Das General-Directorium theilte diese Entscheidung der Preußischen

Regierung unter dem 1. Mai 1731 mit (Conc., gez. Viebahn).

i Val. dazu Bd. IV. 2. Nr. 219. S. 318.
N 30. März 1731 (Ausf.). — Schon vorher hatte wegen dieser Frage eine

Correspondenz zwischen der Preußischen Regierung und dem General-Directorium
stattgefunden. Auf ein Schreiben vom 3. Februar hatte das GeneralDirectorium
unter dem 27. geantwortet, es trage Bedenken, den König dieserhalb zu behelligen,
„da Dieselben nur einigen wenigen Verwesern aus besonderer Gnade die 80 Rihlr.
aus Dero Kasse reichen lassen, die übrigen aber in dem Etat gestrichen haben“.

2) Kein Verweser! Im GeneralDirectorium las man diesen Passus:
wird aus keine Noth thun (vgl. die Beilage zum Bericht vom 1. Mai 1731 in
St.A. Königsberg. Etatsministerium Nr. 4b).
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Unterm 30. September 1731 berichtete es in derselben Angelegen—
heit an den König (Conc., gez. Grumbkow):

Bei E. K. M. letzteren .. Anwesenheit in Preußen hat Dero—
selben die dortige Regierung die Sache wegen Salarirung der Ver—
wesere in denen. Aemtern, wovon die Hauptmannschaften an die
ienerals oder andere Officiers vergeben sind, nochmalen .. vor—
getragen, worauf dann Dieselbe .. resolviret haben, daß sothanen
Verwesern das Gehalt aus Dero Kasse gezahlet, von der Regierung
aber eine Specification von besagten Verwesern an E. K. M. ein—
geschicket werden solle. Da nun dieselbe solches ohnlängst) bewerk—
stelliget, haben E. K. M. darauf zur .. Resolution ertheilet,“) daß
Sie zu Barten und Pr. Holland keine Verwesere besolden wollten,
sondern diejenige, so jetzo daselbst in solcher Qualität sind, bei Ge—
legenheit auf andere Amtshauptmannschaften versetzet werden sollten.

Weil aber von denenübrigen Verwesern darinnen nichts ge—
dacht ist und also die Regierung nicht weiß, ob denen übrigen die
Besoldung aus E. K. M. Kasse gezahlet werden solle, so hat die—
—
Versetzung deshalb, weil die Edelleute sich nicht von ihren Gütern
entfernen und vor ein so geringes Gehalt in einem andern Amte
die Verweserschaft annehmen würden, nicht wohl practicable, in
gegenwärtigem Fall auch eben nicht nöthig sei, sintemalen in denen
sechs Aemtern Barten, Fischhausen, Pr. Holland, Mohrungen,
Osterode und Angerburg die Verwesere wirklich von denen Be—
soldungen der Amtshauptleute bezahlet würden, nachdem E. K. M.
das Gehalt der Verwesere, welches Sie vorhin auch in einigen
dieser Aemter aus Dero Kasse reichen lassen, vor wenig Jahre im
Etat gestrichen hätten. Sonst aber käme es nur hauptsächlich auf
die drei Aemter Brandenburg, Balga und Lyck an. Zu Branden-
burg, allwo der Generalmajor Herzog von Holstein Amtshanptmann
ist, hätte bishero noch gar kein Verweser gesetzet werden können,
weil die Besoldung vor denselben nicht ausgemachet worden. Zu
Lyck, woselbst der Generalmajor von Marwitz die Amtshauptmann—
schaft hat, hätten E. K. M. vorhin das Verwesergehalt aus Dero

) 4. August 1731 (Abschrift).
2) 20. August (Cabinetsordre d. d. Berlind.
3) Königsberg, 15. September 1731.
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Kasse zahlen lassen und nur erst vor wenig Jahren im Etat ge—
strichen, da denn der Verweser verschiedentlich gebeten, daß ihm
solches entweder vom Amtshauptmann oder wieder aus der König—
lichen Kasse gezahlet, widrigenfalls aber er von der Function dis—
pensiret werden möchte. Der zu Balga, welche Amtshauptmann—
schaft der Generalmajor von Dewitz erhalten, hätte auch darum
vielfältig sollicitiret, und sei überhaupt billig, daß ein Arbeiter
seinen Lohn auf die eine oder andere Weise empfange.

E. K. M. haben wir solches nochmals .. vorstellen und
Deroselben .. Resolution uns erbitten wollen:

ob die fehlende Verweserbesoldungen vor die Genérals
und andere Officiers, welche dieselbe nicht bezahlen wollen, mit
80 Rthlr. auf den Etat gesetzet oder ob solche von denen Amts—
hauptmaunsbesoldungen abgezogen und denen Verwesern gereichet
werden sollen.

Von einer Resolution darauf ist nichts bekannt. »Als die Preußische
Regierung im Jahre 1733 wegen eines Gehalts für den Verweser zu
Tilsit noch einmal anfragte, erhielt sie unterm 10. September 1733 den
Bescheid, daß der König nicht gemeint sei, so wenig bei dieser als anderer
Amtshauptmannschaft neue Besoldungen für die Verweser zu machen.)

25. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 20. April I731.

Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Viebahn. — Gen.Dir. Kurmark.
Tit. CCXIV. Nr. 44.

Bauinspectoren für den Kirchenbau.
Es müssen die bei der Kurmärkschen Kammer stehende zwei

BauInspectores auch den Kirchenbau und die dabei vorfallende
Reparationes mit respiciren. Weil aber dadurch der Bau bei benen
Aemtern sehr aufgehalten wird, indem dieselbe nicht alle Arbeit
wohl bestreiten können, so bringet gedachte Kammer in'.. Vorschlag,
daß diese von dem Kirchenbau gänzlich dispensiret und hingegen
beim Kirchenrevenüen-Directorio ein oder zwei-besondere Bau—
Inspectores bestellet werden möchten, und könnten selbige aus denen
Kirchengeldern salariret werden. —

J Abschrift.— St.A. Königsberg. Etatsministerium Nr. 4b.
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Ob nun E. K. M. diesen Vorschlag .. approbiren und darzu
ein Paar tüchtige Subjecta in Vorschlag gebracht werden sollen,
darüber erwarten E. K. M. .. Resolution wir ...

Diese lautete:
„Possen vor die Kirch kan einer bestellt werden) einer

kan 150. Kirch bestellen und werden kaum 3. gebauet als ein ein
bracht Dieb. F. W.“

Die Kurmärkische Kammer bekam darauf unter dem 25. April 1731
den Befehl, ein tüchtiges Subjectum dazu in Vorschlag zu bringen.

Cabinetsordre an den Clevischen Kammerpräsidenten
von Borcke.

Potsdam, 21. April Y731.
Abschrift. — R. 9. B. 6.

Verpachtung an Bauern ist abzustellen.
Auf eine Cabinetsordre, d. Potsdam, 7. April 1731, anzugeben,

warum die Clevische Kammer vom Reminiscerequartal bisher 54645 Rthlr.
noch nicht bezahlt habe, hatte Borcke berichtet, daß die Bauern, die Unter—
pächter seien, mehr schuldig wären, als sie bezahlen könnten.)

In der Cabinetsordre vom 21. April hieß es darauf:
Weil ich jederzeit davor gehalten, daß die Verpachtung an

die Bauern nicht gut, sondern es besser sei, die Verpachtung auf
den hiesigen Fuß einzurichten, daß die Beamte die Oeconomie selbst
mit in Pacht nehmen müssen und etliche Pachthöfe in eins zu—
sammengezogen werden, so habt Ihr zu überlegen, wie dieses am
besten einzurichten, und deshalb Vorschläge zu thun.

26

27. Schriftwechsel wegen Personalien in der Magdeburgischen
Kammer.

23. April 1731 bis 17. September 1732.
Gen.«Dir. Magdeburg. Tit. V. Nr. 8 u. 10.

Personalien in der Magdeburgischen Kammer.
Am 8. April 1731 war der Geheimrath Horn gestorben. Als

seinen Nachfolger schlug Boden, d. Potsdam, 23. April 1731, Creutz einen

J VBgl. auch Nr. 115. S. 223.
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Verwandten Namens Stieber vor, einen Sohn seiner Schwester, der bereits
in der Magdeburgischen Kammer beschäftigt war.)

Unterm 28. April 1731 berichtete das General-Directorium dem
Könige, daß von Horns Tractament 300 Rthlr. Kogeler, Katte und
Wernecke erhalten hätten und 500 Rthlr. als Tractament für seinen Nach—
folger aufgehoben seien. „Weil es nun bei der Magdeburgischen Kammer
an nichts mehr als einem guten deconomus fehlet“, habe das General
Directorium an die Kurmärkische Kammer geschrieben.

Marginal:
„soll citto vorschlagen FW.“
Unterm 19. Mai 1731 berichtete das General-Directorium weiter,

daß die Kurmärkische Kammer niemanden zu nennen wisse. Katte habe
inzwischen vorgestellt, daß die Kriegsräthe Bessel?) und Becquer?) keine
Tractamente hätten, und daß Schmaltz mit 400 Rihlr. nicht bestehen könne.
Das General-Directorium schließe sich Kattes Gesuch an, die letzten
400 Rthr. von Horns Gehalt zu vertheilen.

Marginal:
„Becker soll 200 Thlr. greinert 200 Thlr. FW.“
Als sich das General-Directorium in einem neuen Immediatbericht

vom 3. Juni 1731 (Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Viereck, Viebahn) für
Schmaltz, der bereits über 9 Jahre bei der Kammer und sehr tüchtig.
sei, und Bessel verwandten, da dieser älter als Becker — wenn sie über—
gangen würden, würden sie allen Muth verlieren —, schrieb der König
in margine:

„ich habe schon einmahl vergehben FW.“
Demgemäß 16. Juni 1731 Erlaß an die Magdeburgische Kammer

(Conc., gez. Creutz).
Bei des Königs Anwesenheit in Magbeburg 1732 stellte ihm Katte

vor, daß Bessel noch immer keine Besoldung habe, und daß er gut Meyers
Departement und Besoldung erhalten könne, da dieser seit 12/5 Jahren
arbeitsuntauglich sei. In einem Schreiben an das General-Directorium
vom 26. August 1732 bat Katte. in einem Immediatbericht Bessels Gesuch

i) Vgl. dazu Briefe Friedrich Wilhelms J. an Leovold von AnhaltDessau.
Nr. 571. S. 471, und R. 96. B. 4.

2) Vietor Karl Moritz von Bessel war auf Ansuchen seines Bruders, des
Capitäns im Dönhoffschen Regiment, 3. Juli 1727 zum Kriegs- und Domänen
rath bestellt worden, nicht ohne vorher, auf Befehl des Königs, in Berlin geprüft
zu sein (Tit. V. Nr. 10).

) Bernhard Friedrich von Becquer war 27. August 1728 Kriegs- und
Domänenrath in Magdeburg geworden (Tit. V. Nr. 12).
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zn befürworten und zugleich die Ernennung von Cellarius zum Geheimen
Rathe vorzuschlagen, ohne daß dieser etwas zur Recrutenkasse zahlen müsse.
Der König genehmigte nun Bessels Salarirung mit der Hälfte von Meyers
Behalt (Marginal zum Immediatbericht des General-Directoriums vom
g. September 1732).) Demgemäß Erlaß an die Kammer vom 17. Sep—
tember (Couc., gez. Happe). Nach einem Immediatbericht vom 4. Sep—
tember!) 17. September 1732 Bestallung von Cellarius als Geheimer
Rath.?)

28. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 260. April 17536.

usf., gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck, Viebahn. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Tit. IV. Nr. 1.

Nachfolger Thieles im General-Directorium.
Der König habe befohlen, daß an des verstorbenen Geheimen

Finanz-, Kriegs- und Domänenraths v. Thiele Platz) jeder Minister zwei
Personen vorschlage.) Grumbkow schlägt die Kriegs- und Domänenräthe
Limmer und Schönholtz vor, von denen der erstere sich in Preußen,
Pommern und der Neumark bewährt habe, „auch gleich dem Schönholtz
ein guter Oeconomus ist, dergleichen bei diesem Departement unumgänglich
erfordert wird“. Creutz schlägt die drei Landräthe v. Otterstedt, v. Platen
in der Priegnitz und v. Jagow in der Altmark vor. Die Candidaten
Görnes sind der Geheime Rath Schmidt aus der Kurmärkischen Kammer
und der Kriegs- und Domänenrath Bonorden aus Minden, der „in der
Capacité niemanden cediren wird“.) Viereck nennt den Geheimen Rath
Gause und Limmer und Viebahn den Geheimen Rath v. Arnim in der
Uckermark und Bonorden.

Der König schrieb zu diesem Berichte:
„woferne man im AMindischen ein Pachter bekom̃en in

Bonorden Platz halte diesen Bonnorden so ein IMan wie tielle
F W.“

) Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. Tit. V. Nr. 10.
) Tit. V. Nr. 16.
9) Am 18. April 1731 hatte das General-Directorium dem Könige die

Erkrankung Thieles mitgetheilt. Zu dem Bericht hatte der König geschrieben:
„wierdt baldt beßer werden FW.“

) Diese Verfügung liegt nicht vor.
) Görne hatte über Bonorden weiter zu den Akten gegeben, daß „man

ihm vielleicht sein Fortkommen dort in Minden der vielen Connexion halber, so
er mit denen Pächtern hat, gern gönne“.
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Am 7. Mai erstattete das General-Directorium in dieser Angelegen
heit das folgende Gutachten (Ausf., gez. Grumbkow, Creutz, Görne, Viereck,
Viebahn/):

Grumbkow erklärt, er kenne
diesen Bonorden weder nach seiner Person, noch nach seinen

Qualitäten, wiewohl aus denen Akten beim 4ten Departement,
wovon auch der Geheime Finanz xc. Rath Boden E. K. M. re—
feriren könnte, ersehen, daß er von vielen vor einen eigennützigen
und intriganten Mann beschrieben wird, auch viel Confusion bei
denen Mühlenanschlägen verursachet.

Grumbkow fürchtet daher, er werde
dem Departement vorerst wenig Nutzen stiften können, wenn

er nicht die Preußische, Pommersche und die Neumärkische Aemter,
wie auch die in solchen Provinzien sich findende differente Wirth—
schaft aus dem Fundament kennet, wozu denn wohl noch ein Paar
Jahr und mehr erfordert werden dürften.

Den Kriegsrath Limmer kenne ich von Person auch nicht,
aber der Generallieutenant von Blanckensee, mit der viele Com-
missiones gehabt,) hat ihn mir als einen verständigen, ehrlichen
und experten Mann, sonderlich in oeconomicis, sehr gerühmet und
leget ihm das Zeugniß bei, daß er gerade ginge. Der verstorbene
von Thiele hat ihn mir auch bei verschiedenen Gelegenheiten un—
gemein gerühmet und ist er mit ihm in Preußen, Pommern und in
der Neumark auf Commissionen in den Aemtern gewesen. Weil ich
nun, so lange E. K. M. es .. gut befinden werden und meine
Kräfte es zulassen, vor das erste Departement am meisten re—
pondiren muß, auch solches, ohne Ruhm zu melden, in ziemlicher
Ordnung sich findet, so hoffe, E. K. M. werden mir auch einen
Mann geben, auf dessen Ehrlichkeit und Capacité ich Staat machen
könne, der ich übrigens E. K. M. alles in tiefester Submission
anheimstelle.

Nun kenne ich, der von Creutz, zwar den Bonorden nicht
recht, es ist mir aber seine öconomische Wissenschaft gerühmet worden
und beruhet also auf E. K. M. .. Resolution, ob Sie selbigen
choisiren wollen.

)N z. B. 1727. — VBgl. Bd. IV. 2. Register S. 648
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Ich, der von Görne, habe vorhin nach meinem Begriff wegen
des Bonorden votirt und finde also bedenklich, wider denselben
davon abzugehen, werde aber E. K. M... Ausspruch mit gleicher
tranquilite erwarten, als ich bei meinem eigenen Departement
gethan. Ich, der von Viereck, möchte wünschen, daß E. K. M.
vorher des Präsidenten von Borck Meinung wegen des Bonorden
zu erfordern geruhen wollten, sonst kann man beim 4. Departement
von dieses Bonorden öconomischen Capacität so eigentlich nicht
urtheilen, weil er sich in seinen Berichten und Anschlägen jederzeit
besonders der Obscurität und Dunkelheit beflissen, bei Meliorationen
aber es mehrentheils auf die Unterthanen ausgefallen, hingegen den
Pächtern fast über die Maße der Rücken gehalten worden.

In Rechnungs- und Zollsachen, auch andern Hauptberichten
ist mit ihm nach Ausweisung der Akten und der darin befindlichen
unzähligen Erinnerungen nicht aus der Stelle zu kommen gewesen,
uund ob auf seine im Mindischen erlangte Experience mit Sicherheit
auf nützliche Dienste im General-Direéctorio zu schließen, stelle ich
dahin. Der Mann ist bei Jahren, auch bisher immer kränklich ge—
wesen und könnte also sein Lebensende erfolgen, ehe er sich noch
einmal von denen Preußischen, Pommerschen und Neumärkschen
Aemtern durch Bereisung derselben insormirte. Uebrigens beruhet
zwar alles auf E. K. M. .. Entschließung, so viel muß ich aber
wegen des 4. Departements annoch Pflicht halber erinnern, daß,
wenn E. K. M. zu diesem Bonorden resolviren sollten, zum Amt Haus—
berge so bald und so leicht ein ander Pächter nicht zu haben sein
dürfte, der in seinen Contract trete, und daß anstatt seiner sodaun
ein ander guter Wirth nach Minden zu setzen sein würde, da ich
mich denn gern zufrieden geben wollte, wenn ich den Limmer an
seinen Platz bekommen könnte.

Ich, der von Viebahn, habe auf Bonorden deswegen mit re
flectirt, weil ich vielfältig bemerket, daß derselbe bei der wirklichen
Krieges- und Domänenrathsfunction auch noch Paächter zu Haus—
berge ist, seine erforderte Capacität und lange Erfahrung in den
öconomischen Sachen aber nebst der Manier, die Sachen zu tractiren,
bekannt sind. Die speciale Notizen von der Differenz der Preu—
ßischen, Pommerschen und Neumärkschen Lande und Aemter gegen
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Minden wird er sich aus denen Akten und bei den Commissionen
an Ort und Stelle auch sonst leicht bekannt machen.

Inmittelst beruhet auf E. K. M. .. Entschließung, wem Sie
diese Bedienung conferiren wollen, wenn derselbe nur die erforderte
Geschicklichkeit hat, damit E. K. M. Dienst zuverlässig befordert werde.

Dazu schrieb der König:
„sie sollen einen mann der so guht ist wie tielle und das

eitto und der rechte anschlege machen Kan da der von Görne vor
Repondieren soll das der vorgeschlagene wierdt es verstehet in alle
landen FW.“

In einem weiteren Immediatbericht vom 10. Mai nannte Grumbkow
wiederum Limmer. Creutz erklärte, er wisse außer denen, „welche ich bereits
in Vorschlag gebracht habe, niemand weiter vorzuschlagen“. Görne: er ver—
stehe die Königliche Resolution dergestalt, „daß E. K. M. einen recht
rzüchtigen und geschickten Mann wieder haben wollen, denn sonst ich einen
solchen, welcher bereits die Stärke und Schwäche aller Königlichen Pro—
pinzien ohne Hülfe zu beurtheilen Erfahrung genug hätte und vor dessen
Actiones ich bei dergleichen difficilem Metier zu repondiren capable wäre,
nicht vorzuschlagen wüßte. Sollte auch .. meinen, daß dieses nicht nöthig,
weil bei allen Departements bereits Leute sein, welche ihrer Arbeit vor—
zustehen und vor ihre Actiones selbst zu repondiren im Stande sind ..“
Görne empfahl also wiederum den Geheimen Rath Schmidt. „Was den
Bonorden betrifft, muß ich demselben die Justice thun, daß er zu denen
protitablen Verpachtungen in Westphalen die Bahne gebrochen und alles
weiß, was einem Cameralisten nöthig ist. Wenn er aber interessirt bei
seinen eigenen Pachtungen gehandelt hätte, würde solches auf diejenige
mitfallen, welche bei der Kammer seine Conduite besser observiren sollen.
Dieses hat aber seine Richtigkeit, daß er kränklich geworden. Ich gönne
übrigens einem jeden sein Glück, wenn aber E. K. M. mein geringes
Sentiment in so serieusen Terminis., fordern und ich denn mit allen
selber gearbeitet habe, so kann auch nicht anders sentiren, als pflichtmäßig
gethan.“ Viereckempfahl gleichfalls Limmer, Viebahn außerdem noch Bonorden.

Der König verfügte jetzt:
„Limersoll in till Platz FW.“
Durch Erlaß an das General-Directorium vom 80. Maiti) wurde

diesem darauf angezeigt, daß der Kriegs- und Domänenrath Limmer an
 Ausf., ggez. Grumbkow, Creutz. — In einer Cabinetsordre an Limmer,

d. d. Potsdam, 19. Mai 1731 (Abschr. — R. 96. B. VI), heißt es: Diese Be—
förderung ist geschehen aus einem besonderen Vertrauen gegen Euch, daß Ihr
mein Interesse jeder Zeit zum Augenmerk haben werdet.



Limmer im GeneralDirectorium. Diäten der Fiscale. 257

Stelle Thieles zum Geheimen Finanz, Kriegs- und Domänenrath beim
ersten Departement des GeneralDirectoriums ernannt sei.

Am 24. Mai hatte das General-Directorium dem Könige über
Thieles Gehalt berichtet. Er hatte danach bezogen 700 Thlr. aus der
Generaldomänenkasse, 300 Thlr. aus der Generalkriegskasse von den
Neujahrsgeldern, 200 Thlr. aus dem Königsberger Tranksteueretat und
500 Thlr. aus der Königsberger Kämmerei. Hierzu schrieb der König:
„soll Limer 1200 Rthlr. haben“. Weiter berichtete das General-Directorium,
der Sohn Thieles habe um Aufnahme in den Königlichen Dienst und um
die 600 Thlr. Gehalt gebeten, die sein Vater aus der Königsberger
Kämmerei hatte. Dazu schrieb der König:

„ja soll der sohn haben soll der sohn aber sich bey mir
weißen F. W.“

Unterm Datum des 30. Mai erhielt darauf Christian Friedrich
o. Thiele seine Bestallung als Kriegs- und Domänenrath bei der Kur—
märkischen Kammer mit 500 Thlr. Besoldung und Sitz und Stimme.

129. Erlaß an alle Kammern, ausgenommen die Neumärkische.)
Berlin, 26. April 751.

Couc., Auf Specialbefehl gez. Viebahn.— Gen.Dir. Pommern. Materien. Cireularordres J.

Fiscalische Bediente dürfen Diäten nur auf ausdrückliche Ordre
erhalten.

Nachdem wir in Erfahrung gekommen, daß die fiscalische Be—
diente, wenn sie in den Städten oder sonst Inquisitiones haben,
sich aus denen Cämmereien oder auch zuweilen von andern Ren—
danten Diäten oder ein gewissesQuantum auf Abschlag ihrer ge—
forderten Unkosten, ja öfters auch sogar ein mehreres als ihnen ge—
bühret, bezahlen lassen, Wir aber dergleichen Unordnung zu gestatten
nicht gemeinet sind; als befehlen Wir euch hiemit .. alle Beamte,
Magisträte, auch Accise- und Zolleinnehmer zu instruiren, daß ohne
ausdrücklich schriftliche Ordre von Uns oder von euch keinem fis—
ralischen Bedienten, imgleichen keinem Land- oder Feldmesser etwas
an Diäten oder Unkosten aus Unsern oder den Kämmereikassen be—
zahlet werden solle.

An diese war besondere Ordre ergangen.
Acota Borusstea. Vehbördenoraauisation V
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130. Cabinetsordre an den Etatsminister von Happe.
Potsdam, 3. Mai 1731.

Abschrift.— R. 96. B. 4.

Erhöhung der Einkünfte der Kurmark.
Ich habe Eure Vorstellung vom 28.2 dieses erhalten. Es ist

Mir lieb, daß Ihr noch ein größer Pliis, als vorhin bei dem Kur—
märkischen Etat sich ergeben, wegen gewisser Aemter anzeiget. Ihr sollet
bei dem General-Directorio Anregung thun, daß dieses Plus noch
in den Renteiétat inseriret werde. Es ist Mir auch lieb, das Ihr
von der Accise was vortheilhaftes prognosticiret. Ihr werdet
Meinem Willen gemäß handeln, wenn Ihr die Berlinsche Methode
und insonderheit die Anlegung der Wage in denen größesten
Städten der Kurmark zum Stande bringet. Potsdam recommandire
Ich Euch besonders, woselbst es noch nicht an Accisedefrandationen
fehlet, ohnerachtet es an der ordentlichen Aufsicht nicht ermangelt.

Wegen Aufhebung der Freipässe bei denen Zöllen habet Ihr mit
dem General-Directorio zu conferiren. Wegen Verbesserung Eures
Tractaments will Ich schon Sorge tragen und bin wirklich darauf
bedacht, Euch in einen Zustand zu setzen, wo Ihr vergnügt zu sein
Ursache haben werdet.

Unterm 17. Mai 1731 berichtete Happe:)
E. M. werden Sich .. zurück erinnern, wie ich vor kurzem

.angezeigt, daß das Accisewesen in denen Städten durch ver—
schiedene Einrichtungen, worunter die Anlegung der Getreidemalz—
wage, auch andern Anstalten nach der Berlinischen Methode mit be—
griffen, sehr verbessert werden könnte. Dieses nun ins Werk zu
richten, wird ein tüchtiger Mensch erfordert, so alles dieses in denen
Stadten einzuführen verschickt werden könne. Dürfte ich jemanden
dazu in .. Vorschlag bringen, so würde es der Altmärkische Krieges—
rath Klinggref sein, welcher gewiß der allergeschickteste dazu ist, und
könnte er mit seinem bisherigem Tractament von 500 Rthlr. als ein
beständiges Membrum in der Kammer gesetzet, vorgedachte Ein—
richtungen und andere Accisesachen unter fernerer Anleitung zum
Stande bringen, auch demselben aus denen bemittelsten Kämmereien,
so es gar füglich thun können, zu seiner Sustentation allhier in

d Eigenh. — Gen.Dep. Tit. XIX. Nr. 10.
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Berlin, da es viel theurer zu zehren, als in der Provinz, etwa eine
Zulage von 400 Rthlr. gegeben werden. Solchergestalt wäre E.
K. M. Interesse bei der Accise, in der Kammer und überhaupt
prospiciret. Damit es in denen Kreisern aber daran auch nicht er—
nangeln möge, so habe beiliegende Repartition, wie künftig die
Städte unter die Inspection der Steuerräthe vertheilet, theils Räthe
auch in etwas translociret werden könnten, hierbei .. fügen sollen.)
Die fünf kleine Städte, welche der Katsch bishero nur allein zu be—
obachten gehabt, sind vertheilet, und da er so viel Tractament als
die übrige Räthe hat, ist ihm auch gleiche Arbeit zugeschrieben, und
obgleich ein Steuerrath weniger sein wird, so kann sich doch niemand
über allzu große Arbeit beklagen, und E. K. M. erreichen Dero
Zweck., ohne daß es Ihnen neue Besoldungen koste.

Unterm 19. Mai 1731 approbirte der König (Cabinetsordre d. Potsdam)
Happes Vorschlag, Klinggräff mit Beibehaltung seiner Besoldung in die
Kammer zu setzen und seinen Kreis unter die andern Steuerräthe mit zu
dertheilen. Aus den Kämmereien solle er aber solange nichts bekommen,
als er noch keine mörites „sich gemacht“.

Am 17. Mai hatte Happe weiter folgende Eingabe an den König
gerichtet:?)

Nachdem E. M. den Kriegesrath Limmer im General-Directorio
zu gebrauchen gesonnens) und wegen genugsamer Anzahl von
Räthen, da der Schwechten dazugekommen, dessen Stelle“) wohl
nicht wieder besetzet werden darf, so habe eine anderweitige Ver—
theilung der Departements, wie ich pflichtmäßig glaube, daß E. M.
Juteresse erfordert, hiermit zur .. Approbation überreichen sollen.“)

Des Limmers bisheriges Tractament bestehet in 700 Rthlr.,
und gleichwie theils Membra wenig Besoldung, andere aber gar
keine haben und dennoch viele Jahre her dienen, so muß mich
unterwinden, .. anzuhalten. diese vacante Besoldungen unter sie

1) Ohnmaßgebliche Repartition der sämtlichen Städte in der Kurmark, wie
solche hinfüro unter die sechs Commissarios locorum (Hartmann, Cramer, Heiden
reich, Lütkens, Wittich, Katsch) vertheilet werden können.

) Eigenh.—Gen.Dep. a. a. O.
) VBgl. Nr. 128. S. 256.
 scil. in der Kurmärkischen Kammer.

9) Allerunterthänigster Vorschlag, wie die Departements oder Aufsicht über
die Aemter und Städte unter die Räthe einzukheilen. Val. dazu Nr. 158 S. 289
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zu theilen. Was ein jeder an Tractament hat, zeiget die Beilage.)
Dickhoff, Kellner und von Rosey haben es gewiß am nöthigsten,
sind fleißig und unverdrossen; sonderlich werden E. M. von dem
Rosey sowohl in Aemter- als Accisesachen gute und nützliche Dienste
haben. Wollten E. M. dem Dickhoff etwa 300 Rthlr. und denen
beiden andern jedem 200 Rthlr. .. zufließen lassen, so würde es
eine große Consolation für diese Leute sein, dann Dickhoff hat nur
300 Rthlr. und ist ein alter Diener, die andere aber haben schon
8 Jahre her ohne Tractament wohl gedienet, auch ich würde es
als eine Gnade annehmen, daß E. M. mein schlechtes und aller—
unterthänigstes Vorwort einigermaßen gelten zu lassen geruhen
wollen.

Inder Cabinetsordre vom 19. Mai erhielt Happe hierauf zur Re—
solution, daß der Platz von Limmer mit einem recht geschickten deconomus
wieder besetzt werden solle, „der mal weiter gebraucht werden kann“.

31. Erlaß an sämtliche Regierungen, Justizcollegia, Consistoria,
Hof und andere Gerichte c.

Berlin, 4. Mai IsSI.
Conc. Auf Specialbefehl?) gez. Viebahn. — Gen.-Dir. Generalkassendepart. Generalstrafkassensachen.

Nr. 2 GMylius Il. 1. Nr. 250).

Maßregel betr. besserer Ordnung bei der Generalstrafkasse.
Damit bei der Generalstrafkasse die Unordnungen aufhören, die

durch Einsendung der Strafen aus vielen Provinzen und von vielerlei
Behördenentstehen, soll in jeder Stadt, wo Justiz-, Consistorials, Kammer
oder andere Collegien sind, welche Strafen dictiren, ein bestimmter exacter
Fiscal sofort benannt und zuverlässig instruirt werden, damit ihm jene
Strafen bekannt gemacht werden, und er sie dann an den Generalfiscal
notificire und quartaliter eine richtige, von ihm auf seine Pflicht attestirte
Specification an denselben einsende.

) Liegt nicht mehr vor.
y An die Preußische Regierung erging der Erlaß mit Unterschrift des

Köniqs.
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152. Cabinetsordre an den Etatsminister von Lesgewang.!)
Potsdam, 5. Mai 1731.

Abschrift.— R. 96. B. 4.

Bredows Krankheit. Unterschleife in Preußen. Schlubhuts
Hinrichtung.

Ich habe Eure zwei Schreiben vom 27. Aprilis erhalten. Es
thut Mir zuvörderst der gefährliche Zufall des Präsidenten von
Bredow recht von Herzen leid, Ich wünsche, daß ihm Gott wieder
helfen möge; stirbt er aber, so verliere Ich einen redlichen und ge—
schickten Diener, Ihr aber einen trenen und fleißigen Compagnon
in Eurer Arbeit.“) Sonsten befremdet Mich billig, daß die Krieges—
räthe von Schlubbuth und von Lollhöfel die Kassen anzugreifen sich
nicht entblödet. Wenn dergleichen Bediente so treulps handeln, was
sollen kleinere nicht thun! Um nun ein Exempel zu statuiren, so
habe Ich die Ordre an den Generallieutenant von Röder gegeben,
dieselben auf Friedrichsburg setzen zu lassen. Ihr sollet also den
Fiscal sein Amt thun lassen und die Gelder prompt beizutreiben
suchen.

Unter dem 26. Mai 1731 sprach der König auf Lesgewangs Bericht
vom 17. seine Genugthuung darüber aus, daß Lolhöffel bereits auf der
Festung sei und Schlubbuth dort erwartet werde.

„Es ist auch meinem Willen gemäß, daß der p. Wahrt wider
sie agiren soll. Ich glaube, es werde von gutem Effect sein und
andere sich daran spiegeln“.

Gegen Lölhöffel wurde der Proceß bald niedergeschlagen.) Von
Schlubhut stellte Wahrt fest, daß seine Kassenschuld 2800 Rthlr. betrug,
und daß er nach dem Erlaß vom 12. Mai 17299 sich noch 10685 Rthlr.
von seinen Unterbeamten geliehen hatte. Sein Besitz und sein Vermögen

1) Kurzer Auszug aus dieser Cabinetsordre in der „Aktenmäßigen Ge—
schichte der Hinrichtung des Geheimen Raths von Schlubhut“ in der Preußischen
Monatsschrift 1. Bandes 1. Stück. December 1788. S. 176 (hier 3. Mai).

) Als am 31. April Lesgewang gemeldet hatte, daß es Bredow besser
gehe, schrieb der König unter dem 8. Mai 1731 d. d. Potsdam zurück: „Gott sei
dafür gelobet“ (Abschrift). Vgl. auch Nr. 140. S. 208.

3) Vgl. Nr. 154. S. 287.
N Vgl. Bd. IV. 2. Nr. 285. S. 460-461.



262 Nr. 133. — 11. Mai 1731.

reichten zur Deckung nicht aus. Zu seiner Entschuldigung führte
Schlubhut einen Gumbinnischen Bau an, den er auf den Befehl des Königs
unternommen und der ihm vieles gekostet habe. Es ist fraglich, ob
Schlubhut zu einer eigentlichen Verteidigung Gelegenheit gegeben worden
ist, und ob ihm die Akten mitgetheilt worden sind. Während Wahrt für
milde Bestrafung eintrat (16. Juli 1731), wurde durch Ordre vom
13. August die Todesstrafe über Schlubhut verhängt. Er sollte unweit
der Hauptwache in Königsberg an den Galgen geknüpft werden. Die
Execution wurde am 26. August 1731 vollzogen, „gegen der Treppe an
der Kriegs-und Domänenkammer nahe über“.)

Cabinetsordre an den Etatsrath von Plotho.
Berlin, U. Mai 1731.
Ausf. — R. 9. K. lüt. g. 1.

Verpflichtungen der Notare gegenüber der Recrutenkasse.

S. K. M. in Preußen .. befehlen Dero würklich Geheimten
Etatsrath Freiherrn von Plotho hiermit .., an alle Regierungen
und Justiz-Collegia Ordre ergehen zu lassen, daß selbige von allen
immatriculirten Notarien, und welchergestalt sich dieselbe mit der
Recrutenkasse abgefunden, fordersamst Specificationes einsenden, von
denen, so ihr Notariatamt exerciren und nicht erweißlich machen
können, dieserhalb 10 Thal. zur Recrutenkasse bezahlet zu haben,
solche ohngesäumt beitreiben, auch in Zukunft keinen Notarium eher
immatriculiren oder einigermaßen admittiren sollen, bis die Recruten—
kasse befriedigt worden.

55.

V Bgl. dazu noch „2 Briefe des Kriegsraths von Schlubhut an seine Frau
kurz vor seinem Ende geschrieben“ in der Preußischen Monatsschrift, 2. Bd.
1. Stück (1789). S. 251-257. Nach Droysen IV. 3. S. 158. Anm. 3 bezog sich
der Proceß gegen Schlubhut z. Th. auf Unterschlagungen bei der Emigranten-
kasse, „die der König wohl als eine Art Kirchenraub ansehen mochte“. — Nach
einem Schreiben F. L. F. Borckes an den Mindischen Kammerpräfidenten vom
2. September 1731 (R. 92. Borcke J. Nr. 41) geschah die Hinrichtung devant la
maison et en presence du College, pour avoir depensé et dérobé 4000 ecus de
la Caisse. Diese Mittheilung zeigt, wie schnell die Legende sich des Gegen—
standes bemächtigte
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Unterm 25. Mai 1731 wurde diese Cabinetsordre allen Regierungen
und Justiz-Collegiis mitgeiheilt (Conc., gez. Plotho), am 25. October
wurde, da einige Behörden ihren Bericht noch nicht eingesandt hatten,
der Befehl ernenert (Conc., ad wand. gez. Broich).

Unterm 23. Juni 1731 berichtete die Magdeburger Regieruung
darauf, daß 16 Notare ihre Jura erlegt hätten, die 8 — im Holzkreise —
hätten ebenso wie der im Mansfeldischen und die 4 (exel. 1) im Jerichauischen
Kreise ihre Ouittungen nicht ad acta gegeben. Nach einem Bericht des
Stiftshauptmanus von Plotho in Quedlinburg vom 30. Juni 1731
(und 12. November) gab es dort keinen immatriculirten Notar. In Königs—
berg waren nach einem Bericht von Kunheim (d. 2. Juli 1731) 20 Notare,
die zum größten Theil mehr als 10 Rihlr. an die Recrutenkasse gezahlt
hatten. In Cleve-Mark wurde durchgehends von den Notaren Beschwerde
über ihr geringes Einkommen geführt; es sei so gering, daß es bei vielen
die zur Recrutenkasse erforderten Jura nicht eintrüge. Viele wollten daher
abgehen, wenn die Resolution des Königs so bliebe. Die Regierung
fragte daher 12. September an, ob die alten Notare nicht „auf die Halb—
scheid zu setzen“ seien, worauf ihr 28. October zur Resolution ertheilt
wurde, daß die vor 1705 bestellten Notare ganz befreit sein fsollten, alle
andern aber, auch die, so nomine Caesaris a Comitibus palatinis creirt
seien, davon nicht eximirt sein könnten (Conc., ad mand. gez. Cocceji).
In Pommern waren bei der Regierung keine Notare immatriculirt.
Nach- dem Bericht des Hofgerichts in Stargard hatten die dortigen Notare
theils Ausflüchte gesucht, theils zummam panupertatem vorgeschützt und das
Notariat aufgegeben. Einige 20 hätten die Gelder erlegt. Aehnlich waren
die Verhältnisse beim Cösliner Hofgericht. Von 10 Notaren in Cöslin
mußten 2 gestrichen werden: von den 5 Notaren in Kolberg hätten alle
bezahlt, ebenso die 4 in Belgard, von 7 in Stolpe 3, von 3 in Schlawe 1,
bon 3 in Rügenwalde 1, alle 4 in Cörlin, 1 von 2 in Polzin, ebenso in
Neustettin, Beerwalde und Rummelsburg, schließlich der eine in Wützkow.
In Minden hatten sich von 8 Notaren nur 4 immatriculiren lassen,
außerdem nur die 2 in Herford. Die 2in Bielefeld beriefen sich auf ihre
Patente vom vormaligen Haupt- und Gogericht. In Mörs gab es
6 Notare. 5 davon waren zugleich procuratores ordinarii. Obwohl diese
glaubten, das Notariat sei nur mit dieser Procuratur verknüpft, wollten sie
doch bezahlen. In Geldern wollte von den 3 Notaren nur einer be—
zahlen. Der zweite war zu arm und der dritte starb in diesen Tagen.
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154. Cabinetsordre an das GeneralDirectorium.
Potsdam, I4. Mai 1731.

Ausf. — Gen-Dir. Cleve. Tit. LIX. Nr. 14.

Bestellung des Justizraths von Aussen zum Kriegs- und
Domänenrath in Cleve.

S. K. M. haben auf des Präsident von Vorck gethanen Vor—
schlag resolviret, daß der Justizrath von Außen in die Clevische
Kammer mit dem Character als Geheimter Rath gesetzet werden,
und die durch Absterben des Vicepräsident von Diesfort vacant
gewordene 400 Rthlir. Besoldung haben, ihm auch seine Stelle nach
der Ancienneté seines Patents als Justizrath angewiesen werden
soll, weil er dessen Capacität besonders angerühmet hat. Dannen—
hero befehlen Sie Dero General-Directorio hiedurch .., dieserhalb
gehörige Verfügung zu machen.

Aussens Bestallung als Kriegs- und Domänenrath ist datirt vom
16. Mai 1731.

Cabinetsordre an den Etatsminister von Görne.
Potsdam, 21. Mai 731.

Abschrift. — R. Pü. B. h.

Eine neue Reise Görnes nach Preußen.
Ich habe ersehen, was Ihr unterm 19. dieses wegen des von

mir verlangten Vorschluges, wie die Preußische Domänen-Revenües
ferner bis auf eine Million zu verbessern, berichtet und vorgestellet.
Nun habt Ihr darin Recht, daß unter der Zeit, da Ihr nicht seid
in Preußen gewesen, sich vieles kann verändert haben, und daß Ihr
also nöthig habet, Euch vorhero von allem in loco wieder zu in—
formiren; Ich bin auch wohl darmit zufrieden, daß Ihr solches thut,
und sollet Ihr also bei Zeiten nach Preußen gehen, sobald der
GeneralEtat nur zu Stande ist, darnach Ihr gleich Eure Ein—
richtung machen könnet. Und müsset Ihr hernachmals eilen, daß
Ihr hinkommt, damit Ihr vor Meiner Hinkunft einen rechten Plan
machen könnet, was zu thun ist bei der Sache und wie es anzu—

35.

y Aussen stammte aus dem Bergischen. In der Cabinetsordre, die unter
demselben Datum an Vorcke abging, hieß es, daß diese Ernennung „allein bloß
auf Eure Verantwortung“ erfolgt sei, „und daß Ihr Mir davor responsable sein
sollet, daß er die von Euch angerühmte Geschicklichkeit habe“ (R. 96. B. 6G).
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greifen, auch was es kosten werde und in wie viel Zeit und Jahren
das Werk nach Eurem zu formirenden Plan zu Stande zu bringen
sei, wenn es nicht übereilet, sondern die benöthigte Zeit darzu ge—
nommen werde, und wie viel Ich jährlich wohl darzu anwenden
müsse; damit Ihr bei Meiner Anwesenheit Mir alles zeigen und
Ich sodann darauf einen Schluß fassen könne.

36. Schriftwechsel wegen Errichtung einer Nolestienkasse in
CleveNark.

253. Nai bis U. December Tsl.
Gen. Dir. Cleve. Tit. CIXXL. Nr. 3.

Molestienkasse in Cleve-Mark.
Unterm 283. Mai 1731 schlug die Clevische Kammer vox, eine Mo—

lestienkasse zu errichten, wie in dem Artikel 19 der Instruction verordnet
sei (Ausf., gez. Borcke, Durham, Rappard, Raesfeld, Schmettach, Schmitz,
Durham, Colberg). Die Frage, bereits mehrfach auf dem tapis gewesen,
sei wegen der verschiedenen Schwierigkeiten, die dabei vorkamen, immer
wieder vertagt worden. In einem Erlaß vom 5. Juni 1731 wurde die
„endlich gefaßte“ Intention approbirt. „Ihr habt also fordersamst ein
Project zu machen, wie ihr vermeinet, daß nach dortigen Umständen das
Werk am besten zu fassen, insonderheit welchergestalt die Gelder am füg—
lichsten aufzubringen und zu berechnen, damit keine Unterschleife oder Un—
ordnungen dabei vorgehen mögen.“

Unter dem 28. November 1731 sandte die Kammer das Project ein.
Sie stellte dabei aber vor, daß

„die 1 Ggr. 6 Pf., welche in der Kurmark a Meile pro Pferd
entrichtet werden, in Cleve zu gering und die Unterthanen, welche
die Fuhren in natura verrichten, bei den tiefen und grundlosen
Wegen, darin Pferde und Geschirr öfters zu Grunde gehet, wenig
davon profitiren und nicht Sublevation genug erhalten werden“.

Wenigstens 3 Ggr. pro Stunde müßten vergütet werden.
Unterm 11. December 1731 wurde das Reglement approbirt.“) Als

Vergütung waren pro Stunde 74, sthr. angesetzt.

1) Conc., Auf Specialbefehl gez. Viereck.— Der Referent, der den Ton
sehr schärfte, war Culemann.

2) Cone., gez. Görne. — Vgl. Scotti II. Nr. 1137. S. 1112.
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137. Bestallung des Clevischen Kammerpräsidenten Friedrich Wilhelm
von Borcke zum Wirklichen Geheimen Etats- und Kriegsrath.

Berlin, 25. Mai 751.
Eonc., gez. Borcke, Podewits. — R. 9. J. 3. B.

Friedrich Wilhelm v. Borcke — Wirklicher Geheimer Etatsrath.
Am 24. Mai 1731 fragte der Cabinetsminister von Borcke beim

Könige an (eigenh.):
Da E. K. M. gestern die Gnade hatten, zu accordiren, daß

dem Presidenten von Borcke der Caracter eines würkl. Geheimten
Etats- und Kriegsrath beigelegt werden solte, so habe .. anfragen
wollen, ob ich in der Geheimten K. Cantzelei angeben solle, daß das
ordentliche Patent darüber möge ausgefertiget werden.

Marginal:
„soll citto als würkl. expedir FW.“
Die Bestallung Borckes zum Wirklichen Geheimen Etats- und Kriegs—

rath ist vom 25. Mai 1731 datirt.) Nach einer Anweisung Thulemeiers
sollte sie eitissime expedirt werden, damit sie „noch heute zur königlichen
. Vollenziehung gesandt werden könne“. In der Bestallung, die im
Uebrigen den üblichen Bestallungen entspricht, hieß es — die betreffenden
Abänderungen stammen von Podewils Hand —, daß Borcke wegen seiner
in „vielen wichtigen“ Angelegenheiten des Königlichen Hanses „und Etats“
geleisteten „vesonders“ nützlichen und ersprießlichen Dienste und in An—
erkennung der von seiner Capacität, Prudenz und Geschicklichkeit „über—
flüssig“ gegebenen Proben dazu bestellt sei.

38. Bestallung des Pommerschen Kanzlers Philipp Otto von
Grumbkow zum Wirklich Geheimen Etatsrath.

26. Mai 1731.
R. h. . 4. G.

Bestellung des Pommerschen Kanzlers zum Wirklich Geheimen
Etatsrath.

Am 26. Mai 1731 schrieb Friedrich Wilhelm von Grumbkow Thule—
meier, daß der König befehle, seinem Bruder, dem Vommerschen Kanzler,

1) Der Bruder Borckes schrieb darüber unterm 30. Mai 1731 an Friedrich
Wilhelm von Vorcke (R. 92. Borcke J. Nr. 41): Cette elevation du propre
mouvement de s8s. NM. fait croire tout le monde a Berlin que vous y serez
bientòt appelle comme ministre dirigend ou du moins comme President de
chambre.
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das Patent als wirklich Geheimer Etatsraih und zwar vom October vorigen
Jahres ausfertigen zu lassen (Ausf.). Bei den Akten liegt ein Patent mit
dem Datum 1. October 1730. Wiees scheint, wurde es nicht sofort aus—
gefertigt.

Durch eine Cabinetsordre vom 5. Januar 1732 erhielt das General
Direckorium folgenden Befehl (Ausf. von Eichels Hand):

S. K. M. .. haben den Etatsminister und Kanzler in
Pommern, den von Grumkow .. accordiret, daß sein Patent als
Etatsminister gleich nach denjenigen, so die Präsidenten in Preußen
erhalten,) datirt, auch Ihme frei verabfolget werden soll. Wannen—
hero Sie Dero General-Directorio das nöthige dieserhalb zu besorgen
hierdurch .. anbefehlen.

In einer Cabinetsordre, die am selben Tage an Grumbkow erging,
sprach der König- seine Frende darüber aus, daß sich bei den Pommerschen
Aemtern, die von neuem in Generalpacht ausgethan würden, gegen künftigen
Prinitatis ein so gutes Plus finden werde (Abschrift. — R. 96. B. 5).

Da diese Sache zu dem Departement der Minister von Vorck, von
Podewils und von Thulemeier gehöre, so theilte das General-Directorium
diesen Befehl unterm 8. Jannar dem Cabinetsministerium mit. Das
Patent erhielt darauf das Datum des 23. Juni 1726.2)

59. Erlaß an die TCitthauische Deputation.
Berlin, 260. Nai 1751.

Avschrift (gez. Grumbkow, Creuh). — General-Directorium Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 18.

Bestellung eines Departementsraths für die Litthanischen Städte.
Nachdem Wir angemerket, daß die dortige Departementsräthe

durch die über die Litthauische Städte bisher mit gehabte speciale
Aufsicht von Respicirung der Domänen- und Aemtersachen bisher
sehr distrahiret worden, so haben Wir den bisherigen Regiments—
quartiermeister von Unsers geliebten Vettern, des Prinzen und
Markgrafen Friedrich Liebden Regiment [Lentz— zum Krieges- und
Domänenrath und commissario loci über obgedachte Unsere gesamte
Litthauische Städte .. ernennet und dispensiren dagegen die dortige
Departementsräthe, vom 1. Junii a. c. an zu rechnen, von solcher

) Lesgewang und Bredow. Ihr Patent vom 22. Juni 1726.
2) Cone. gez. Borcke. — Ordre an die Recrutenkasse, d. 16. Januar 1732

Conc., gez. Borcke, Thulemeier).
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specialen Aufsicht über die Litthauische Städte, wie auch über die
darin befindliche Accise-, Tranksteuerz, Kämmerei- und Stadtkassen
hiermit und in Kraft dieses, damit sie ihre Attention auf Unsere
Litthanische Domänenämter und Vorwerker zu Beforderung Unsers
höchsten Interesse, wie auch Unserer Immediatunterthanen Aufnehmens
desto mehr und genauer richten mögen. Jedoch müssen sie, die De—
partementsräthe, von den Accise- und Tranksteuer-, auch Kämmerei—
gefällen bis ultimo DMaji a. ec. richtige Rechnung führen und dem
Kriegesrath Lentz reine Kassen liefern. Wir befehlen Euch, Unserm
Wirklich Geheimten Etatsrath und Präsidenten von Bredow, dem—
nach hiermit .., die Departementsräthe darnach zu bescheiden und
selbige zu fleißiger und genauer Beobachtung Unsers höchsten In—
teresse sonderlich bei denen Aemternernstlich und nachdrücklich an—
zuweisen und anzuhalten, auch den obgedachten Lentz als Membrum
mit Sitz und Stimmebei der Litthauischen Deputation zu intro—
duciren.

40. Cabinetsordre an den Etatsminister von Bredow.

Potsdam, 26. Nai 17351.
Abschrift. — R. 96. B. 4.

Sorge für Bredows Gesundheit—— —

Es ist Mir aus Eurem Schreiben vom 18. dieses besonders
lieb zu vernehmen gewesen, daß Ihr anfanget, Euch von Eurer
Krankheit zu erholen. Ich nehme Theil an Eurem Zustand, weil
Ich Euch von vielen Jahren kenne, daß Ihr ein treuer und redlicher
Diener seid. Ob Ihr vielleicht schon nicht geglaubet, daß dieses
Mein Sentiment sei, so könnet Ihr doch versichert sein, daß Ich
Eurer öfters in Meinem Gebet gedacht. Suchet Euch also zu con
serviren und bleibt so lange, als es nöthig, zuhause, Eure Retablirung
zu besorgen. Ich zweifele nicht, Ihr werdet Meinem Rath folgen
und Euch für allem, was Euch schädlich sein kann, insonderheit für
hitzig Getränke und dem Burgunderwein hüten, denn viel Wasser
und etwas alten Rheinwein halte Ich-weit zuträglicher, wie denn
auch die dünnen leichten Biere Eisch zur Gesundheit diensamer sind
als die Preußische starke Biere. Wie Ihr nun hieraus Meine Vor—
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sforge vor Euch erkennen werdet, also habet Ihr Ursache, Euch voll
kommen auf Mich zu verlassen, denn Ich bin allezeit u. s. w.

Schriftwechsel zwischen dem General-Directorium und dem König.
29. Mai 1731 — 9. Januar 1732.

Aus verschiedenen Attenstücken.
Einführung von Landräthen in die Kammern.

Unterm 23. Juni 1731 trug das General-Directorium dem Könige
folgendes vor (Ausf., gez. Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Kur
mark. Tit. CCXIV. Nr. 44):

Zufolge E. K. M... Ordre!) sollen die Krieges- und Do—
mänenkammern einige geschickte Landräthe, welche die Landwirthschaft
verstehen und von gutem Begriff sind, in Vorschlag bringen, im—
maßen selbigen in denen Kammern votum eéet sessio verstattet
werden solle, um sich dadurch zu E. K. M. .. Diensten desto ge—
schickter machen zu können.

Die Kurmärkische Kammer ist nun mit ihrem darüber ge—
forderten Bericht eingekommen und bringet außer dem von E. K. M.
bereits .. denominirten Landrath von Briest in .. Vorschlag aus
der Mittelmark den von Otterstedt, aus der Uckermark den von
Aschersleben, aus der Altemark den von Jagow, aus dee Priegnitz
den von Platen juniorem, aus dem Bees- und Storckowschen den
von Hohenstedt.

Ob nun E. K. M. diesen vorgeschlagenen 5 Landräthen
insgesamt Sitz und Stimme in der Kurmärkischen Kammer zu con—
feriren oder welche dieselbe davon zu erwählen geruhen wollen,
darüber erwarten Dero .. Resolution und Ordreé wir in tiefster
Unterthäuigkeit.

Der König strich die Namen von Otterstedt und Hohenstedt durch,
schrieb zu den übrigen: „gut“ und verfügte außerdem:

„Brist Rochow pfuhll F. W.“
Am 8. Juli trug darauf das General-Directorium vor (Ausf.,

gez., Viereck, Viebahn, Happe), der König meine vermuthlich „den von
Pfhul zu Gielsdorf aus dem Oberbarnimschen Kreis“. Da dieser aber
nicht Landrath sei, so möge der König entscheiden „auf welchem Fuß er
in die Kammer Session haben soll“.

1) Vom 29. Mai 1731 (vgl. Nachtrag).

4l.
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Friedrich Wilhelm schrieb dazu:
„Briest Rocho fubhll die andern daugen nit FW.“
Als das General-Directorium am 29. Juli seine Anfrage wiederholte

Ausf., gez. Viereck, Viebahn, Happe), verfügte aber der König:
„fulul soll nit hereinkomnen weill er kKein Landtraht ist

F. W.“
Am 2. September erging die Anweisung an die Kammer,) daß die

Landräthe v. Briest, v. Rochow, v. Aschersleben, v. Jagow und v. Platen
„nach der Anciennetät ihrer Patente introduciret werden und mit denen
Kriegesräthen rouliren sollen“.

Am 18. October trug das General-Directorium vor (Ausf., gez.
Grumbkow, Viereck, Viebahn), die Kurmärkische Kammer habe die beiden
Landräthe v. Briest undv.Rochow„in ihr Collegium cum voto intro—
duciret und verpflichtet,auchjedemseinen Platz gehörig angewiesen“.
Die Kammer frage an, ob ihnen auch die Kammerinstruction mitgetheilt
werden, ferner ob ihnen die Etats auf ihr Verlangen vorgezeigt und die
expedirten Sachen von ihnen mit unterschrieben werden sollten.

Der König verfügte darauf:
„Instruccion ja aber Ettat nit F. W.“
Demgemäß Erlaß an die Kurmärkische Kammer, 3. November 1731.

Unterm 14. Juni 1731 berichtete die Halberstädtische Kammer, daß
in Halberstadtnur2undin der Grafschaft Hohenstein ein Landrath vor—
handen seien, und daß bezüglich seiner Qualitäten der letztere, von Hagen.
deu Vorzug habe (Conc., gez. Ribbeck, Holtzklau. — St.“A. Magdeburg.
Halberst. Kammer J. Nr. 509. Unterm 18. September erhielt sie darauf
den Bescheid, daß Hagen und Planitz votum et sessionem erhalten hätten.
Ribbeck wurde befohlen, sie einzuführen, sie gleich den Kriegsräthen zu
verpflichten, ihnen den Platz nach der Ancienneté ihres Patents anzuweisen
und sie bei vorkommenden Gelegenheiten in Commissionen und sonstwie
zu gebrauchen.

Unterm 25. October 1731 bat die Kammer um Declaration
folgenden Punktes (Conc. gez. Ribbeck, Greiffenberg):

Hagen habe ein Patent als Landrath und Condirector von der
Grafschaft Hohenstein de anno 1722 producirt; er habe aber erst zu der
Zeit,“ als der König für gut befand, auch in dieser Provinz Landräthe

) Der sie begleitende Immediatbericht des General-Directoriums war
von Viereck, Viebahn und Happe ausgefertigt.

2 1725, voul. Bd. IV. 1. Nr. 416. S. 766
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zu bestellen, die Function eines Landraths wirklich angetreten. Da es dem
Collegium empfindlich sein würde, wenn jemand, der nur einen Titular—
charakter gehabt, nach der Anciennetät solcher Titularbestallung vorgezogen
werden sollte, so ersuchte sie um Entscheid. Sie wies dabei darauf hin,
daß die Landräthe noch nie mit den Kriegsräthen ronliert hätten; als die
Steuerräthe Ursinus und Kornemann in die Kammer gekommen, hätten
sie den Rang ebenfalls nach den Kriegsräthen erhalten, obwohl sie schon
por der Combination Steuerräthe gewesen wären.

Der Passus des Erlasses vom 18. September wurde daraufhin
7. November 1731 dahin declariert (Ausf., Auf Specialbefehl gez.
Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe), daß die anrienneté

nicht zu verstehen sei von denen Patenten, so die Landräthe
unter sich haben, sondern der Kriegsräthe und gedachter Landräthe
Patenten, wobei es dann sein Verbleiben hat.

In einem Postseript zu ihrer Aufrage, datum 30. October 1731,
hatte die Kammer um Euntscheidung der Frage gebeten, wie die Titular—
Kriegs- und Domäuenräthe und Secretäre, die ältere Patente als wirklich
introducirte haben, zu diesen stehen. In dem Erlaß vom 7. November
bekam sie darauf den Bescheid:

„die in würklichen Diensten stehende Kriegsräthe haben den
Rang vor diejenige, so nur Titnlares seind, wann diese gleich ältere
Patente haben, gleich dann auch der von Hagen seine Session im
Collegio nur nach der Zeit, da er zum wirklichen Landrath bestellet
worden, prätendieren kann.“

Am 26. November wurde Planitz, am 27. Hagen vereidigt.
Der dritte Laudrath, von Bordfeldt, fühlte sich dadurch zurückgesetzt.

Unterm 1. October bat er ebenfalls in die Kammer aufgenommen zu
werden (Abschrift): er sei der älteste Landrath und habe zudem die ersten
und prineipalsten Kreise, den Halberstädtischen und Westerhausischen, in—
gleichen den Ermslebischen und Ascherslebischen unter sich. Die Kammer
bestätigte das. Da sie ihm zugleich das Zeugnis eines guten Oeconomus
gab und einen Präcedenzfäll für andere Kammern in dessen Ernennung
nicht sah, so erhielt Bordfeldt unterm 9. Januar 1732 gleichfalls Sitz und
Stimme in der Kammer.9

Am 31. Januar wurdeervereidigt.

1) Bericht der Kammer, 19. November 1731 (Coue., gez. Ribbeck, Greiffen
berg); Erlaß vom 9. Januar 1732 (Ausf., ggez. Grumbkow, Viereck).
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Unterm 12. November 1731 berichtete das General-Directorium von
einer Eingabe der Magdeburgischen Kammer (Ausf., gez. Grumbkow,
Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Magdeburg. Tit. VI. Nr. 10):

Die Kammer habe aus dem Saalekreis den Landrath v. Pawlowsky,
aus dem Holtzkreis die Landräthe v. Legat und v. Angern und aus dem
Jerichowschen Kreis den Landrath v. Barby vorgeschlagen.))

Der König schrieb zu dem Berichte:
Barby und angern F W.“
Die Kammer erhielt darauf am 1. December (Cone., gez. Happe)

die Resolution, daß Barby und Angern,
so oft dieselbe Unserer oder Landesverrichtungen wegen nach

Magdeburg kommen oder sonst ihre Kreis- und andere Geschäfte es
zulassen wollen, votum et sessionem in Eurem Collegio haben
sollen, um sich die Sachen, so daselbst tractiret werden, bekannt zu
machen und Commissionen, auch Untersuchungen sowohl in Aemtern
als Städten, auch bei Verfertigung der Anschläge adhibiret werden
zu können.

Der Präsident hat die beiden Landräthe gleich den Kriegs- und
Domänenräthen einzuführen und zu verpflichten

und jedem seinen Platz nach denen Datis ihrer Patente an—
zuweisen, denenselben auch die Eurem Collegio ertheilte Instruction
aber nicht die Etats zu communiciren und die expedirte Sachen mit
unterschreiben zu lassen ..

Am 13. December bat die Kammer, daß auch der Landrath v. Legat
Sitz und Stimme bei ihr erhalten möge; zu dem darüber am 30. De—
cember abgestatteten Immediatbericht schrieb aber der König:

Legat will ich nit Angern gut.“

Zuchow, 4. September 1731 reichte der Hinterpommersche Landrath
von Heidebreck eine Vorstellung dahingehend ein, daß die Landräthe in
Hinterpommern außer Stande seien, sich in der Kammer einige Zeit auf—
zuhalten.?)

) Der Bericht des General-Directoriums wiederholt die Vorschläge der
Kammer nicht genau. Die Kammer hatte vielmehr wie die anderen Landräthe,
die fehr entfernt wohnten, so auch Paulowsky als Kandidaten von vornherein ge
strichen und nur Legat, Barby und Angern — unter Uebergehung Schulenburgs
—empfohlen GBericht der Magd. Kammer vom 5. October 1731. Ausf.).

2) St.«A. Stettin. Hinterpommerscher Communalverband. Tit. XII. Be-
stallungssachen. Sect. J. Specialia. Nr. 6).
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Rationes.
1. Die Landräthe und Directores der Kreiser sind nicht ge—

wachsen, bei der Landrathsbedienung (wofür sie kein dalarium,
sondern nur einige geringe fixirte Diäten genießen) und den darmit
verknüpften vielfältigen Verrichtungen auch die Aemter- und die
Städte-Commissionen zu respiciren, angesehen

2. zu einer solchen Accuratesse, als S. K. M. in denen
Domänensachen verlangen, eigene Leute erfordert werden, welche
sich bloß alleine dem beonomischen Wesen widmen und ihre Ge—
danken auf nichts anders als darauf richten, so aber bei Landräthen
und Directoribus der Kreiser nicht practicabel, indem sie nicht nur
mit so gar vielfältigen Landessachen distrahiret, sondern auch, weilen
sie ohne Salarium dem Lande dienen, mit der Nahrungs- und ihren
Hauswirthschaftssachen genug zu thun haben.

3. Dahero sie denn die Königliche Domänen- und Städter—
Sachen entweder nur obenhin zu tractiren vermögend sein oder ob—
ligiret sein würden, überhaupt sich allen Affären zu entschlagen oder

4. auch in keinem Stücke eine Verantwortung über sich nehmen
können, wann ihnen die Königliche Affären aufgebürdet werden
wollten, und zwar solche delicate Aemtersachen, worzu sie sich in—
capabel selber halten.

5. Eine Combinirung der Landes- mit den Königlichen Affären
ist auch dahero nicht practicabel, indem die Landräthe die Stelle der
Kläger und Parte, die Kammer aber der Decernenten vertritt.

6. Nicht zu erwähnen, daß das Vertrauen zwischen den
Directoribus der Kreiser und den Kreisverwandten hinwegfällt,
weilen niemand zweien Herren dienen und zugleich vors Land und
das Interesse des Königes sprechen kann.

7. Die meiste Landräthe und Directores der Kreiser sind
nahe an 50 Jahre, und wird ihnen zu spät zugemuthet, die
Domänensachen zu excoliren, besonders denjenigen, welche zu öco—
nomischen Sachen kein natürliches naturell und Trieb haben.

8. Insbesondere bin ich J. A. Heidebreck darzu untüchtig,
aus den in litteris angeführten Ursachen.

Acta Bornussiea. BVehördenorganisation V. 2
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9. Die hohe Königliche Gnade, Lente zu importanten Ver—
richtungen zu befordern, würde mit dem besten Effect und Nutzen
angedeihen können jungen Leuten von 20 bis 30 Jahren, wann sie
Lust und Belieben zu denen Domänensachen hätten und nur mit
einem hinlänglichen Salario versehen würden.

Es würde demnach unmaßgeblich die Combinirung der Städter—
und Aemter-Commissionen mit den ohnedem so sehr belästigten
Landrathsbedienungen zu verbitten sein, mit dem Beifügen, daß die
Königliche Kammer junge Leute von 20 bis 30 Jahren, welche zu
zeonomischen Sachen eine sonderliche natürliche Fahigkeit und Talent
haben, im Lande aufsuchen und zu den angezielten Aemter- und
Städter-Commissionen vorschlagen möge.

In Vorpommern beschäftigte man sich mit der Frage, wie man sich
zu dem Erlaß vom 29. Mai zu stellen habe, in einer Conferenz, die der
Landrath von Walsleben zum 27. Juli in seinen Wohnort Kessin berufen
hatte und an der außer Walsleben noch der Landrath von Köppern und
der Hauptmann von Winterfeldt theilnahmen. Man meinte, es möchte
zwar das Ansehen haben, als ob die Landräthe in der Kammer ihrem
Vaterlande die allerreellsten Dienste leisten könnten, als ob ferner damit
dem alten Gesuch der Stände, die Collegia mit Leuten aus ihrer Mitte zu
besetzen, gewillfahrt, und schließlich die Stände auf diese Weise zur Führung
des Regimentes zugezogen würden. Aber in Anbetracht des Prinzips der
Majoritätsbeschlüsse in der Kammer seien das nur Einbildungen; das
einzige, worauf man sicheinlassen könne, sei, daß einzelne Mitglieder der
Stände, jedoch extra collegium der Landräthe zu derartiger Verwendung
in der Kammer präsentirt würden.)

42. Erlaß an das Litthauische Hofgericht.
Berlin, 4. Juni 1751.

Cone., ad mandatum gez. Cocceji. — R. 7. Nr. 123 b.

»Die Moderation der Criminalsporteln ist Sache des Hofgerichts.
So viel den Inhalt Eures .. Berichts vom 26. des jüngst

geendigten Monats Maji anbetrifft, da finden Wir der darin an—
geführten Umstände halber allerdings billig, daß Euch die Moderation
der Criminalsportuln lediglich überlassen werden müsse, und ist es

) Vgl. das Protocoll darüber in St.A. Stettin. Altvorpommerscher
Communalverband. Tit. II. Nr. 12.
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unnöthig und überflüssig, daß Ihr denen delegirten Gerichten die
Ursachen, weshalb Ihr von ihren einkommenden Rechnungen zu—
weilen etwas retranchiret, jedesmal spécifice eröffnet und an—
zeiget c.

Wir machen auch diese Unsere Willensmeinung besage des
abschriftlich anliegenden Rescripti Unserer Preußischen Regierung
unter dem heutigen Dato zu ihrer Achtung und Gelebung bekannt.

In diesem Erlaß an die Vreußische Regierung wird darauf hin—
gewiesen, daß auch das Königsbergische Hofgericht und das Hofhalsgericht
nicht anzuzeigen pflegten, worin ratione der Sporteln zuviel angesetzt sei.
(Conc., ad mandatum).

43. Cabinetsordre an den Generalfiscal Wagener.

Berlin, 6. Juni 1731.
Ausf. von Bodens Hand. — Genu. Dir. GeneraltkassenDep. Generalia Nr. 2.

Recht des Geueralfiscals zur Session in den Kammern.

S. K. M. c. lassen dem Generalfiscal Wagener auf seinen
Bericht vom 8. Junii zur Resolution hierdurch ertheilen, daß er in
denen Kammern zu Beobachtung seines fiscalischen Amtes zwar
Session haben, derselbe sich aber von Sachen, so nicht in seine
Function laufen, nicht meliren soll; wie er denn im übrigen sein
Amt nach der Instruction und denen FRdictis gemäß zu beob
achten hat.

Durch Circulare vom 8. Juni 1731 wurde hiervon allen Kammern
Mittheilung gemacht.

44. Cabinetsordre an den Etatsminister von Lesgewang.

Berlin], 14. Juni 1751.
Abschrift. — R. 86. B. 4.

Beamtenerziehung.!)
Ich habe resolviret, den Kriegsrath von Borcke in Preußen

zu emploviren, dergestalt, daß er in der Litthauischen Deputation

 Val. dazu Anm. 3 zu Nr. 11. S 25
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zu Gumbinnen an des p. Schlubbuth Platz gesetzet werden soll.)
Da Ich nun denselben, bevor ihn angenommen, Selbst gründlich
examiniret und einen geschickten, artigen Kopf an ihm gefunden,
so sollet Ihr auf denselben wohl Acht haben und ihn anführen,
daß er immer mehr und mehr lerne.—Jusonderheit finde Ich, daß
er von der Accise und-Contributionswesen noch keine Idee hat;
dahero Ihr ihn vonsolchen Sachen recht instruiren und ihn zu
dergleichen Arbeit fleißig gebrauchen sollet, und weil er Stoff hat,
daß mit der Zeit ein rechtschaffener Mann aus ihm werden kann,
als sollet Ihr ihn brav tummeln und beständig zur Arbeit anhalten,
damit er keine Zeit noch Gelegenheit habe, liederlich zu werden,
und bin Ich versichert, daß er alsdenn gut werden wird.

Unter dem 24. Juli wurde Borck auf seine Bitte, ihm zu Bereisung
der Aemter freien Vorspann und Diäten zu geben, alles das gewährt,
„was die Membra bei dem Deputations-Collegio in dergleichen Fällen
bekommen“.

Geheimrath von Löwensprung berichtete über ihn 26. April 1732,)
daß er sich gut applicire und Lust zur Erlernung der Oecconomie bezeige.

40. Cabinetsordre an die Etatsminister von CLesgewang
und von Bredow.

Berlin, 15. Juni 1731.
Abschrift. — R. 96. B. 4.

Reise des Königs nach Preußen.
Ich habe Euer Schreiben vom 4. dieses erhalten?) und schicke

Euch darauf die von Mir approbirte Route Meiner bevorstehenden
Preußischen Reise, wohin Ich den 27. dieses aufbrechen werde;
wornach Ihr alles einrichten sollet. Ihr, der von Bredow, sollet
in Königsberg bleiben, damit Ihr Eurer Gesundheit keinen Schaden

1) Seine Bestallung ist vom 11. Juni 1731 datiert (Cone., gez. Grumbkow.
Gen.Dir. Ostpreußen. Tit. LVII. Nr. 1). Uebrigens erhielt Borcke gleichzeitig
Sitz und Stimme in der Königsberger Kammer.

2) Gen.Dir. Ostpreußen a. a. O.
2) Am 30. Januar 1731 hatte der König Lesgewang und Bredow von

seiner Absicht verständigt, Preußen zu bereisen, wenn kein Krieg sein würde, und
ihnen befohlen, ihm die Route durch Preußen, die er machen solle, anzugeben,
wobei er die Grundzüge mitgetheilt hatte. (Abschrift. R. 96. B. 4.)
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thut:)Ihr aber, der p. von Lesgewang, sollet Meiner am gesetzten
Tage zu Königsfelde nebst dem p. von Görne warten. Ihr müsset
aber keinen mehr als einen Kriegesrath von der Litthauischen
Deputation aus Gumbinnen mitnehmen, der von denen dortigen
Aemtern und Sachen eine hinlängliche Kenntniß hat, daß er Mir
auf Meine Fragen antworten und Euch bei einem und dem andern
assistiren kann; die übrigen Membra, sowohl zu Königsberg als
Gumbinnen, bleiben bei ihrer Arbeit. Sonsten nehme Ich den
General Graf von Seckendorff, den Generalmajor von Ginckel und
den Obristen von Polentz mit, und sollet Ihr also sorgen, daß sie
überall bei denen Beamten einige Stuben und was sonst nöthig,
finden. Ihr werdet auch nicht vergessen, Anstalt zu machen, daß
Ich überall gutes klares Springwasser finde, weil an manchen Orten
das Wasser nichts taugt. Der Beamte von jedem Amte soll, so
weit die Amtsländereien gehen, bei Meinem Wagen herreiten, daß
er Mir antworten kann, was Ich ihn fragen werde. Der Stall—
meister Birten soll sich auf denen Gestüten einfinden, der alte Jäger
Eckert aber soll Meiner zur Rastenburg warten.

——
Berlin, 19. Juni 17536.

Conc., gez. Viebahn.— Geu—Dir. Ostpreußen und Lithauen. Materien Tit. XLVII. Nr. 3.

Preußischer Kammer- und Jagdfiscal.
... Thun kund, daß, nachdem der bisherige INandatarius

bei Unserm Officio fisci zu Königsberg?) anderweit befordert worden
und Unsere Preußische Regierung sowohl als auch die dortige
Kammer, nicht minder der Hofrath und Advocatus fisci Wahrt
Unserm höchsten Interesse vorträglich gefunden, daß zu denen
Kammer- und Jagd-, auch Grenz-, Steuer- und Städtesachen ein

i) Unter dem 26. Juni erklärte der König jedoch sich damit einverstanden,
daß Bredow zu ihm nach Gumbinnen käme, wenn seine Gesundheit es ihm ge
statte.— Ob Bredow dabei war? In einer Ordre vom 26. August 1731 sprach
der König seine Freude aus, daß Bredow jetzt zur Reise nach Litthauen im
stande sei

2) Beckherr (vgl. Nr. 106. S. 206). Dessen Nachfolger wurde der sub-
ztitutus fisci Pupillenrath Schärmacher.
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besonderer Fiscal angenommen werden möchte, Wir den bisherigen
zweiten Substitutum fisci Linck dazu wegen seiner Uns gerühmten
guten Qualitäten, auch Capacität und Geschicklichkeit zu bestellen
resolvirety ...

Er soll „absonderlich .. Unsere Jura in Domänen-, auch
Steuer-, Forst-, Jagd- und Grenzsachen in Unserm Königreich
Preußen überall gehörig und wohl beobachten, nicht minder der
Städte Gerechtsame gegen die von Adel vertreten und zu dem Ende
fich von solchem allen bei gedachter Kammer, wie auch sonst aus
denen bei den übrigen Collegiis zu Königsberg vorhandenen Akten
und Nachrichten genau informiren, die Untersuchungen und In-
quisitiones, so ihm entweder immediate von Uns oder von Unserm
General-Directorio oder von mehrerwähnter Unserer Preußischen
Kammer, nicht minder von Unserm Ober-Jägermeister oder von
Unsern Preußischen Ober-Forstmeistern etwa aufgetragen werden
möchten, ohne einiges Ansehen der Person noch andere Absicht auf
Freund- oder Feindschaft, Geschenk oder Gabe aufrichtig und seinem
besten Vermögen nach ohne Zeitverlust expediren, darüber richtige
Protokolle halten und ausführliche Berichte mit Anführung aller
nöthigen Umstände davon abstatten, nicht weniger, was ihm bei
solchem seinem Amt in Unsern Angelegenheiten vertrauet oder von
ihm sonst in Erfahrung gebracht werden möchte, geheim halten und
niemanden, dem es zu wissen nicht gebühret, davon etwas offen—
baren; die Beitreibung der auf seine gehaltene Untersuchungen
dictirten Strafen besorgen, auch dahin sehen, daß selbige Unsern
Verordnungen gemäß gehörig und richtig berechnet werden. Zu
welchem Ende er die Specificationes davon von Zeit zu Zeit nicht
allein bei der Preußischen Kammer und dem Officio fisci zu Königs—
berg zu übergeben, sondern auch an Unsern Generalfiscal Wagner
anhero einzusenden hat; wie er denn auch, so viel in speécie die
Jagd- und Forststrafen betrifft, von denselben überdem die Speci-—

) Nach Wahrts Vorschlage wurden unterm 3. August 1731 der substitutus
isci extraordinarius Liedert und der stud. juris Johann Jörde zu substituti
sisei bestellt als Nachfolger Schärmachers, dessen Tractament sie unter sich theilen
follten. Unterm 7. Mai 1732 wurde ihnen als supernumerarius Georg Christoph
Casseburg beigegeben.
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ficationes Unserm Ober-Jägermeister zur Nachricht von Zeit zu Zeit
zuschicken soll.

Von denen in Domänen-, Grenz, Steuer- und Jagd-, auch
Forst- und Städtesachen unter Händen habenden Processen muß er
alle halbe Jahr eine richtige Verzeichniß mit Anführung, wie weit
es mit jedem Proceß gekommen sei, bei der Preußischen Kammer
übergeben, auch ein gleichlautendes Exemplar davon an Uuser
General-Directorium, nicht minder eben dergleichen Exemplar an
den Generalfiscal einsenden, sonst auch über die vorkommende Sachen
mit dem dortigen Officio sisci, nicht minder nach Befinden mit der
Kammer, auch, so viel in specie die Jagd-, Forst- und Grenzsachen
betrifft, mit denen Ober-Forstmeistern fleißig conferiren, allenfalls
auch in causis arduis sich von dem Generalfiscal Raths erholen;
wenn sein Gutachten worüber erfordert wird, selbiges jedesmal nach
pflicht und Gewissen und nach seinem besten Begriff und Verstande
ertheilen, ferner, daß Unsern Edicten und Verordnungen gehörig
nachgelebet werde, vigiliren und fleißig Acht haben, jedoch aber
vor sich und ohne besondere Ordre gegen niemand eine Special—
Inquisition anstellen, sondern, wenn er dergleichen nöthig finden
sollte, solches zuvorderst gehörigen Orts anzeigen und darüber Ver—
ordnung gewärtig sein ...

47. Erlaß an das Berliner Tribunal.
Berlin, 21. Juni VB.

Coue., gez. Plotho. — R. 18. Nr. 314.

Einrichtung der Registratur.
Angeschlossene Acta werden Euch weisen, was wegen Ein—

richtung einer gewissen ordentlichen Registratur von der Magde—
burgischen Regierung berichtet und folgends darauf verordnet worden.
Wie Wir nun dieses Werk nützlich und heilsam befunden, so habt
ihr solche Acta anzusehen und zu überlegen, auch fordersamst zu
berichten, ob und wie auch bei dem Appellationsgericht hievon ein
Gebrauch am füglichsten zu machen sei, bemelte Acta auch sofort
wieder miteinzusenden.
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48. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Berlin, 21. Juni I7c3il.
Ausf. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. J. NRr. 1h.

Ersetzung von Creutz durch Happe im General-Directorium.

Demnach S. K. M... wahrgenommen, daß der Wirkliche
Geheimte Etats- und dirigirende Ministre von Creutz wegen seiner
schwachen Leibesconstitution nicht mehr im Stande ist, seine Function
dergestalt, wie sonst geschehen, zu verwalten, so haben Sie aus be—
sondern Gnaden resolviret, ihn von seiner bisherigen Arbeit und
damit verknüpften Verantwortung zu dispensiren und hingegen
dessen Departement dem Wirklichen Geheimten Etats-Ministre von
Happe zu übergeben, jedoch demselben freilassend, daß er auf das
General-Directorium kommen kann, wenn und so ofte er will, und
ihm erlaubet sein soll, zu allen Sachen sein Sentiment mit zu geben;
wie denn auch derselbe ad dies vitae von seinem auf dem General—
domänensalarienetat gehabten Tractament jährlich 4000 Thlr. und
aus denen Neujahrsgeldern 2000 Thaler,) und also in summa
6000 Thaler behalten, der p. von Happe aber als dirigirender
Ministre die übrigen 3000 Thaler: als 1000 Thaler ans der
Generaldomänenkasse und 2000 Thaler ans denen Neujahrsgeldern
bekommen und daneben 500 Thaler auf den Kurmärkischen Domänen—
etat behalten, der Geheimte Finanz-, Kriegs- und Domänenrath von
Rochow, als Kurmärkischer Krieges- und Domänenkammerpräsident,
hingegen von des p. von Happen bisherigen Tractament die übrigen
2204 Thaler haben und dieses sein Tractament, so er bei dem
General-Directorio gehabt, als 800 Thaler aus der General—
domänenkasse und 300 Thaler aus denen Neujahrsgeldern, so lange
offen bleiben sollen, bis S. K. M. dessen Platz wieder besetzen und
sodann darüber weiter disponiren werden; welches Sie Dero
General-Directorio hiedurch haben bekannt machen wollen, mit ..
Befehl, dieserhalb ferner das nöthige zu verfügen.

m Als Creutz im Jahre 1733 starb, wurden diese 2000 Thlr. den Minislern
Grumbkow, Viereck, Viebahn und Happe zugelegt und zwar erhielt Grumbkow
1000, Happe 600, Viereck und Viebahn je 200 Thlr. Zulage (Ordre an den
Kriegszahlmeister Richter 26. Februar 1733 [Cone., gez. Grumbkows).
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Noch am selben Tage wurde Happe in Gegenwart des Königs und
im Beisein von Creutz, Viereck und Viebahn vereidigt.)

49. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 22. Juni 1731.

Auss. — Gen.Dir. Gen.-Kassendepartement. Recrutentkassensachen. Nr. 2.

Zahlungen Richters an die Reecrutenkasse.
S. K. M. c. befehlen Dero General-Directorio hiermit ..,

die Verfügung zu thun, damit Dero p. Richter allemal mit dem
ersten eiues jeden Monats dasjenige an Dero Recrutenkasse zahle,
was dieselbe von denen Regimentern zu forderen und ihnen laut
der ergangenen Ordre abgezogen wird.

50. Erlaß an die Neumärkische Kammer.
Berlin, 29. Juni 17514.

Abschrift. — R. 42. Nr. 62.

Zurückweisung eines Versuchs der Kammer, ihre Competenzen
zu erweitern.

Uns ist zwar aus Eurer .. Relation vom 18. Naji a. c.
wegen des zwischen dem Magistrat zu Landsberg an der Warthe
und dem polnischen Zollinspector Zander getroffenen Contracts
vorgetragen worden, aus was vor Ursachen Ihr vermeinet, daß die
Besorgung der mit denen benachbarten Puissancen vorkommenden
Zolldifferenzien ebenfalls vor Euch gehöre und daß nicht wohl
practicable sein würde, mit der Regierung darüber Communication
zu pflegen; Wir finden aber solches nicht zulänglich, es kommt Euch
auch keinesweges zu, in dergleichen Unsere höchste landesherrliche
Jura mit Auswärtigem betreffenden Sachen, als diese ist, welche in
die höhere Departements und absonderlich in das von denen affaires
atrangères mit laufen, gleichsam vor Euch etwas zu determiniren
oder wegen der Art, selbige zu tractiren, einige Aenderung zu
machen. Es muß also bei der bisherigen Verfassung, daß, sobald
wegen der Zölle oder sonst wegen Unserer höchsten landesherrlichen

1) Wegen der nothwendig gewordenen Neuvertheilung der Departements
im General-Directorium vgl. Nr. 160. S. 296 -297.
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Jurium mit denen benachbarten Puissancen eine Differenz eutstehet,
darüber sofortund ehe von Euch desfalls etwas veranlasset wird,
mit der Regierung zuvorderst conferiret werde, um so viel mehr
schlechterdings sein Bewenden haben, da itztgedachter Regierung in
zpecie die Respicirung der Landeshoheit und Unserer übrigen
Jurium mit denen angrenzenden fremden Herrschaften anvertrauet
ist; wornach Ihr Euch also .. zu achten und in dergleichen Fällen
Unsern Dienst und Interesse Unserer .. Intention gemäß mit der
Regierung jedesmal in guter Harmonie zu beobachten und zu be—
fordern habt; als wozu die Regierung ebenfalls angewiefen werden
soll. Die Respicirung und Administration des Zoll-Regalis und
Unserer übrigen Euch anvertraueten Revenues aber behaltet Ihr,
insoweit darüber mit denen benachbarten Puissancen keine Differenz
ist, nach wie vor privative und allein.

51. Erlaß an alle Regierungen, Kammern und Hofgerichte.!)
Berlin, 2. Juli 173514.

Fouc., gez. Happe. — Gen.Dir. Generalkassen-Dep. Marinen-, Recruten- zc. kassensachen Nr. 4.
(Myilius IV. 5. 2. Cap. Nr. 35).

Kanzleiatteste über Gnadensachen sollen aufhören.
Die bisher von den Kanzleien alljährlich ertheilten Atteste über

Gnaden- und andere Sachen, bei denen die Recrutenkasse interessiert ist,
sollen aufhören und dafür die Stempelkammer solche Rechnungen mit den
ihrigen collationieren und alsdann nach Befinden attestieren. Im übrigen
werden die früheren Verordnungen wegen Extradierung irgendeiner Sache,
wobei die Recrutenkasse interessiert ist, ohne solch Attest neu eingeschärft.

152. Cabinetsordre an das Hofgericht zu Insterburg.
Hauptquartier Petersdorf bei Wehlau, 10. Juli 17351.

Ausf. von Eichels Hand. — St.A. Königsberg. Access. 39/1908.

Combination des Litthauischen Hofgerichts mit der Jurisdietion
des Amtshauptmanns.?)

S. K. M. c. haben erhalten, was Dero Hofgerichte in Lit—
thauen wegen Absterben des Hausvoigts zu Insterburg] Dewitzen

) Auf Grund einer Cabinetsordre an das General-Directorium d. Berlin
8. Juni 1731.

V VBgl. dazu Nr. 89. S. 163.
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unterm 26. voriges .. berichten und vorstellen wollen, und ertheilen
demselben zur .. Resolution, daß, so viel die Combination der
von dem p. Dewitzen zeithero exercirten Jurisdiction mit dem Hof
gericht)) betrifft, S. K. M. ein- vor allemal wollen, daß solche
geschehen soll, gestalten sie deshalb bereits die nöthige Ordres ge—
stellet haben.“) Was äber gedachtes Hofgericht wegen des Schreibers
Schrewen bösem Bezeigens) anführet, so überlassen S. K. M...
Dero Hofgerichts pflichtmäßiger Dijudication, was es mit diesem
Menschen vor Mesures zu nehmen hat, um alle besorgende Con-
fusiones zu verhüten.

Durch Cabinetsordre vom selben Datum erhielt Cocceji den Befehl
die Combination „ohne einiges weiteres Einwenden“ zu realisieren.)

Unterm 19. Juli 1731 erging die entsprechende Weisung an die
Preußische Regierung.)

Aber trotzdem dauerte es noch eine geraume Zeit, bis der Wille
des Königs durchgeführt war. Auf Andrängen Coceejis stattete endlich
die Regierung ihren bereits im Februar 1731 erforderten Bericht wegen
der Combination ab,“) worauf dann wieder eine Replik des Litthauischen
Hofgerichts erforderlich schien.

i) Nicht mit dem Hofgerichtspräsidenten, was Bülow ernergisch depre—
riert hatte.

 Zu einem Immediatberichte Coccejis vom 22. Mai 1731, in dem um
einen Adjuncten für den hochbetagten Hausvoigt gebeten war, hatte der König
geschrieben: „die charge soll Plat eingezohgen werden ich habe dorten ein
hofgericht der muhs die Justitz admilnistriren) FW.“ (R. 7. Nr. 125 B.) —
Unterm 4. Juni 1731 war die entsprechende Mittheilung an die Preußische Re—
gierung ergangen. (Ausf., Auf Specialbefehl gez. Plotho, Schlippenbach, Viebahn.
St.A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 604 3.), ebenso an das Insterburger
Hofgericht (St.A. Königsberg. Access. 39,1903).

mN Der Amanuensis von Dewitz Schrewe hatte nach des Hausvoigts Tode
dem Hofgericht die Schlüssel zur Amtsregistratur abzuliefern. Als er einen Eid
schwören sollte, nichts entwendet zu haben, weigerte er sich; die Preußische Re—
gierung stimmte ihm dabei zu (Schreiben vom 17. Juli 1731. Ausf.): er sei
eines ehrlichen Mannes Sohn, der dem Könige schon etliche 500 Jahre getreue
Dienste geleistet habe, und bei dem auch keine Ursache erdacht werden könne,
weshalb er etwas aus der Registratur hätte entwenden sollen.

1) Ausf. (R. 7. Nr. 125 B).
2) Conc., ad mand. gez. Cocceji (R. 7. Nr. 126 B. — Abgegangen 3. August);

Ausf., gez. Plotho, Schlippenbach, Happe (St.A. Königsberg. Etatsministerium.
Nr. 60 a. 3).

o) Vgl. Nr. 89. S. 163.
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Am 4. September 1731 machte der König einen neuen Versuch, die
Sache zu beschleunigen. Auf eine dringliche Vorstellung des Litthauschen
Hofgerichts vom 25. August 1731, die voller Beschwerden über die Preußische
Regierung und deren Versuch, von den übrigen Amätssachen die Justizsachen
zu trennen, war, übertrug er dem gerade in Preußen anwesenden Etats—
minister von Görne und den beiden Mitgliedern der Regierung wie
Kammerpräsidenten Lesgewang und Bredow durch Cabinetsordre d. Berlin
die Ueberprüfung der ganzen Angelegenheit und ihre Regulierung nach
Maßgabe der Ordres vom 4. Juni und 10. Juli.) Am 29. September
1731 kamen diese 3 dem Befehl des Königs nach, ließen sich in Juster—
burg alle in der Sache ergangenen Erlasse vorlegen und des Hofgerichts
Meinung völlig expliciren. Nach ihrem Bericht, d. d. Königsberg, 13. Oe—
tober 1731 (Ausf.), gehe aus allem hervor, daß der König die Hofgerichts—
und Amtsjurisdiction combinirt wissen wolle; ein Zweifel könne nur noch
darüber bestehen, ob auch die accessoria, als Kirchensachen, soweit selbe
der Hauptmaun gehabt, Publication der Patente c. dem Hofgerichte bei—
gelegt werden sollten; nach ihrer Meinung könne das wohl geschehen, „ab
sonderlich da einerseits mehr von einem ganzen Collegio als einer einzelnen
Person auszurichten, andererseits bei Bestellung eines aparten Verwesers
es nur lauter Collisiones geben dürfte.“ Der König verfügte darauf
in dorso: Ge Di soll hofgericht alles haben; ebenso schrieb er in dorso
eines Dankschreibens des Litthauischen Hofgerichts vom 12. October 1731:
Ge Di hofgerit und Amtsgericht in eins ziehen FW.

Aber obwohl Viebahn diese Marginalien am 1. Rovember Coeceji
mittheilte, und obwohl das Hofgericht unterm 16. October 1731 bereits
die ihm unterm 18. September 1731 zugesandten Berichte der Preußischen
Regierung und der Landrechtscommission als unerheblich und ungegründet
zurückgeschickt hatte, erfolgte vorlänfig in der Angelegenheit nichts weiter.
Görne, dem gegenüber sich Bülow darüber klagend geäußert hatte, ver—
sprach ihm zwar, 16. December 1731, fleißig nachzufragen, „damit den
grund, woran sich die Sache acerochirt, eigentlich erfahren möge“; denn
nach ihm hätte die königliche Resolution „schon vor 3 wochen in allen der
Vorstellung conform expedirt werden müssen“; aber noch im Januar 1732
wußte er nichts darüber zu melden.?)

i) Abschrift. R. 96. B. IV. — In seinem Berichte hatte das Hofgericht
gebeten, nur Görne und Bredow damit zu beauftragen (Conc., gez. Bülow
in Access. 39/1908).

2) Access. 39, 1903. — Val. weiter zu der Sache unterm 16. Februar 1732.
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155. Vorstellung des Ober-Collegium médicum.
Berlin, 10. Juli 75il.

Aubf., gez. Creutz, Stahl, Eller, Carite, Bergemann, Glockengießer, Kaatzty, Kirstetter, Buddeus,
Holtzendorff, Neumann. Geu.-Dir. Miunden-Ravensberg. Tit. XIV. Nr. 2.

Das Mindische Collegium meédieum ist der Kammer nicht
untergeordnet.

Es hat das Königliche Provinzial-Collegium medicum zu
Minden an das hiesige Königliche Ober-Collegium medicum jüngsthin
sub prüsentato den 1. Juliine. besage Beischlusses mit mehrem
vorgestellet, wie daß die Königliche Kammer daselbst, wann etwas
vermöge Medieinalordnung in medicinalibus anzuberichten nöthig
befünden wird, ihre Mandata modo Serenissimi an dasselbe gleich
als ihre Subalternen rubriciret, ingleichen intus weiter: „Wir be—
fehlen Euch c.“; wann aber vermöge Königlicher Medicinalordnung
de anno 1725, 8 4, pag. 6 alle Königlichen Collegia provincialia
nur allein von dem Königlichen Ober-Collegio medico Subalternen
sind, als welchem juxta allegatum edietum 81 gleich andern hohen
Collegiis die Autorität .. beigeleget worden, daher nicht abzusehen,
warum die Königliche Kammer zu Minden sich nicht ebenfalls dar—
nach achten und sich der Independance des Königlichen Collegii
medici provincialis zu Minden von dem Königlichen Ober-Collegio
medico opponiren will, als haben wir nicht Umgang nehmen können,
solches E. K. M. .. vorzustellen und zu bitten, ohnmaßgeblich die
Königliche Kammer zu Minden dahin .. zu bescheiden: wann ins—
künftige in medicinalibus bei dem Königlichen Collegio medico
provinciali daselbst etwas vorfällt, anzufragen oder Bericht abzu—
statten, dasselbe in gehörigen Perminis und dem Medicinal-Edict
gemäß, und nicht als ihre Subalternen zu requiriren.

Unterm 13. August erhielt die Mindische Kammer den Befehl, des—
wegen zu berichten (Conc., Auf Specialbefehl gez. Happe). In ihrer
Relation vom 14. September 1731 (Ausf., gez. Kulenkamp, Schultz,
Becker, v. Fuchs) wies sie darauf hin, daß in der Medieinalordnung wie
in allen andern wegen des Collegium medicum provinciale ergangenen
Edicten nichts zu finden sei, was gegen Mandata nomine Serenissimi
spreche; auch sei die Qualität der Mitglieder jenes Collegs nicht so be—
schaffen, daß sie solche Mandate übelnehmen könnten. Schließlich kämen
viele Sachen bei dem Collegium medicum vor, die zur Polizei gehörten,
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und wobei das Interesse der Accisen versire; in diesen müßte die Kammer
jenem Collegium zu befehlen haben.

Unterm 4. October 1731 (Conc., Auf Specialbefehlgez.Vierech
ward der Kammer befohlen,

„hinkünftig an besagtes Collegium medicum in der Art, wie
Ihr es an die dasige Regierung thut, zu schreiben.“

54. Aus dem Protokoll der Conferenz in Gegenwart des Königs.)
LKönigsberg, 22. Juli 17351.

Abschrift. — Gen.Tir. Ostyreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 74.

Litthauen. Polizeidirectorium in Königsberg. Anschuldigungen.
Lölhöffel und Schlubhutt.

In allerhöchster Sr. K. M. Gegenwart: Es befehlen S. K. M.
.. weiln der Präsident v. Bredow kränklich wäre, so sollten die
Präsidenten den Director v. d. Osten fleißig herumreisen lassen,
sonderlich nach Litthauen, allwo er auch, so oft er hinkäme, eine
Weile verbleiben müsse und sowohl auf die Wirthschaftsangelegen—
heiten als auch was sonsten vorfiele, imgleichen auf die Bediente
bei der Deputation, damit sie ihr Devoir thäten, Acht haben und
wenn sie es nicht thaten, solches anzeigen, insonderheit aber darauf
sehen, daß das was einmal eingerichtetoder von S. K. M. ver—
ordnet wäre, nicht wieder in Verfall gerathen oder in Vergessenheit
gestellet werdenmöge ...

9. S. K. M. befehlen, daß der Kriegsrath Kornmann nebst
dem, Polizei-Directore Kriegsrath Casseburg die Inspection
übers Königsbergische Polizeiwesen mit haben und dafür 200 Rthlr.
aus der Kämmerei bekommen soll.

14. Wird dem Director v. d. Osten aufgegeben dafür zu
sorgen, daß die Litthauischen Städte in Aufnehmen gebracht
werden ..

21. Die Präsidenten thun S. K. M. .. Vorstellung, daß,
wenn von denen fremden Beamten (so wie es der Amtmann Filius
gethan) geklaget werden sollte, daß ihnen zü nahe geschähe, und sie

i) Außer dem Könige nahmen an der Conferenz theil: Grumbkow, Görne,
Lesgewang, Bredow und Director v. d. Osten
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blos darum, weil sie Fremde, gedrücket würden, S. K. M. die
Gnade haben möchten, dergleichen Klagten aufs genaueste unter—
suchen zu lassen, ob sie gegründet, damit, wenn sie Grund hätten,
der Schuldige oder andernfalls der falsche Angeber ernstlich be—
strafet werde, weiln sonst treue Diener in ihrem Dienst dergestalt
intimidiret würden, daß sie sich ein Bedenken machen müßten, die
unter ihnen stehende Bediente mit Ernst zu ihrem Devoir anzuhalten.

24. Wegen des v. Schlubhutts und Lölhöffels geschiehet Sr.
K. M... Vortrag und lassen sich S. K. M. nicht abgeneigt finden
Gnade für Recht ergehen zu lassen und des Lölhöffels Rest nieder—
zuschlagen, wollen aber doch Selbst in die Festung Sich begeben.
In Ihren Diensten aber wollen S. K. M. ihn nicht behalten.
Der bisherige Steuerrath v. Tettau soll in seine Stelle ins Collegium
kommen, auch sein Tractament haben. .. Der Regimentsquartier—
meister Sanden vom löbl. v. Flansischen Regiment soll in des
o. Tettau Stelle Steuerrath werden ...1)

Im Sinne dieses Protocolls erging unterm 27. August 1731 ein
Erlaß an die Preußische Kammer (Conc., gez. Viebahn).

55. Erlaß an die Preußische Regierung.
KUönigsberg, 24. Juli 173i.

Ausf., ggez. Schlieben. — St.A. Königsberg. Etatsministerium Tit. XXXIXa.

Versuch einer Competenzerweiterung der Preußischen Regierung.
Da Wir bei Unserer jetzigen hohen Gegenwart wahrgenommen,

daß reformirte Predigere in diesem Königreich bestellet und intro—
ducirt werden, wovon ihr gar keine Wissenschaft habt, Wir aber
nicht von der Convenienz finden, solches dergestalt weiter zu ge—
statten, so haben Wir .. resolviret und verordnet, daß, wenn hin
führo reformirte Predigere, es sein deutsche oder französische, in
diesem Königreiche zu bestellen und zu introduciren nöthig sind,
solches jederzeit eben also, wie es mit den Lutherschen geschiehet,
euch bekannt gemacht, auch die desfalls nöthige Verordnungen aus

Y Vgl. dazu Nr. 132. S. 261. — Tettaus Bestallung als Kriegs und
Domänenrath ist vom 18. September 1731 datirt (Conc.,, gez. Grumbkow. —
Gen.Dir. Ostpreußen. Tit. X. Nr. 6). — 30. April 1736 wurde ihm auf sein
Ansuchen wegen seines kränklichen Zustands die Dimission in Gnaden ertheilt (ibid.).
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Unserm Hoflager an euch zu weiterer Verfügung ausgefertiget
werden sollen.

Unter demselben Datum wurden die entsprechenden Erlasse an
Cocceji und das Königsberger reformirte deutsche und französische Kirchen—
Collegium ausgefertigt.

Als in einem bestimmten Falle der Preußischen Regierung nur die
Notification der Ernennung eines reformirten polnischen Predigers zuging,
schrieb Cocceji auf die deshalb erhobene Beschwerde der Preußischen Re—
gierung vom 15. November 1731 (Conc., gez. Schlieben) unterm 7. De—
cember 1731 an sie zurück (Ausf.), daß er sich jener Verfügung vom
24. Juli 1731 sehr wohl entsinne. Aber „besage der Fundation des Re—
formirten Kirchen-Directorii sei demselben in Sr. K. M... Namen die
Oberaufsicht über alle reformirte Kirchen und Schulen in Dero Königreich
und Landen privative anvertrauet worden, auch sollten durch dasselbe In-
spectores und Prediger ein und abgesetzet und zu Ausübung ihres Amtes
entweder von dem Kirchen-Directorio selbsten oder durch den von ihm be—
vollmächtigten Inspectorem installiret und introduciret werden“. Aus einer
nach jener Verfügung beim Kirchen-Directorio eingelaufenen Ordre erhelle
zudem zur Genüge die Intention, daß die Introduction der Prediger bei
den reformirten Gemeinen nach wie vor von dem Kirchen-Directorio ge—
schehen, davon aber und von der Vocation zu ihrem Amt an die .. Re—
gierung Notification ergehen solle... Im Uebrigen werdeersich jeder—
zeit bemühen, die reformirten Kirchen zu allem schuldigen Respect gegen sie
anzuweisen.

156. Erlaß an die Preußische Regierung.
Königsberg, 24. Juli 17514.

Ausf., ggez. Tettau.— St.A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 154.

Pupillenräthe rangiren vor den Titularräthen.
Wir haben .. resolviret, daß die Pupillenräthe über andere

bloße Titularräthe den Rang haben sollen. Wobei Ihr dann auch
dieselbe behörig zu schützen habt ..

157. Bericht der Geldrischen Commission.
Geldern, 26. Juli 1731.

Couc., gez. Röseler. — Et.A. Düsseldorf. Herzogthum Getdern. Landtagsverhandlungen. Nr. 57.

Freie Wahl der Ständedeputierten.
Unter dem 12. Mai 1731 hatte Frhr. von Baecken op de Coel um

den Befehl an die Geldrischen Landstände gebeten, ihn als den beinahe
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ältesten und stets im Lande wohnenden vor allen andern bei dem Landtage
als ordinarius deputatus anzunehmen. Auf die Anfrage bei der Geldrischen
Commission, was sie dazu meine (Ausf., Auf Specialbefehl gez. Viereck,
Viebahn, Happe), berichtete diese unterm 26. Juli 1731:

Die Stände würden zwar besser daran thun, wenn sie bei der Wahl
auf die im Lande meistens wohnenden mit reflectiren würden. Aber „auch
zu spanischen Zeiten wurden den Ständen in solcher Wahl die freien
Hände gelassen“. Sie sei der Meinung, daß es besser wäre, „E. K. M.
beließe es wenigstens noch zur Zeit bei der freien Wahl“. Vielleicht
köunte Vaecken ihnen empfohlen werden.

In einem Erlaß an die Geldrische Commission vom 2. October 1731
wurde dieser Anregung Folge gegeben (Ausf., Auf Specialbefehl gez.
Grumbkow, Viebahn).

(58. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, (. August VFolt.

Ansf., gez. Viereck, Viebahn, Happe; Conc., gez. Happe. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. VI. Nr. 1.

Nene Departementsvertheilung in der Kurmärkischen Kammer.
Nachdem E. K. M. die vor einiger Zeit von mir, dem von

Happe, in .. Vorschlag gebrachte neue Repartition der Departe—
ments unter die Räthe der hiesigen Kammer .. approbiret!) und
denn zu Beibehaltung guter Ordnung verschiedenes, so in dem
Collegio von mir, dem von Happe, bereits introduciret, theils annoch
zu desto besserer Beobachtung E. K. M. Interesse in ein kurzes
Reglement zu bringen für nöthig erachtet worden, so haben wir
solches, so wie es von mir, dem von Happe, entworfen, beim
General-Directorio nachgesehen und finden dabei nichts zu erinnern,
legen dahero solches zu E. K. M. .. Vollenziehung .. hiebei.

Ferner ist dem Secrétario Lautitz vor einigen Jahren die
Direction über die Kammerkanzlei aufgetragen, und hat er bis dato
dafür gesorget, daß die Expeditiones mit gehöriger Accuratesse
beschleuniget, und dabei die übrige Secretarien zu ihrem Devoir
angehalten.?)

Gleichwie nun aber dieser Mann wegen seiner anderen dabei
habenden Expeditionen mit der Arbeit sehr obruiret ist und beides

1) Vgl. Nr. 130. S. 259.
) Bgl. Nr. 84. S. 158-159.

Acdta Borussica. Behördenorganisation V
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länger nicht bestreiten kann, so werden E. K. M. zweifelsohne ..
erlauben, daß dessen ordinäre Expedition unter die übrige Secretarien
vertheilet und ihm die davon sonst gehabte Emolumenta in An—
sehung seiner anderen nützlichen Dienste vor wie nach verbleiben;
wie Wir denn unter E. K. M. verhoffenden .. Approbation der
gleichen Reseript an die Kurmärkische KRammer zu E. K. M..
Vollenziehung hiebeigeleget haben.

Da auch übrigens der von Rochowals Chef und Präsident
bei der Kammer gesetzet,) dessen Bestallung auch auf solchem Fuß
ihm ertheilet ist, so werden E. K. M. auch .. agreiren, daß die
Aufschrift auf denen Rescripten an die Kammer darnach eingerichtet
werde.

Der König schrieb dazu:
„abgeschlagen wer nit arbeit auch nit émolumensta

haben soll soll weiter verteilet werden hat Rocho gegen
das Regle: nits zu sagen weill er itzo Presisdent ist?)

F. W.“
Am 19. September antwortete hierauf das General-Directorium

(Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe), daß alle die Punkte des
Reglements, die bei der Kammer noch nicht eingeführt gewesen, mit Rochow
besprochen worden seien. Was Lautitz betreffe,

„so hat es keinesweges die Meinung, als ob demselben einige
Arbeit abgenommen werden sollte, es wird demselben für die wenige
Arbeit, so unter die andere repartiret wird, noch mehr als allen
anderen auferleget, indem er die Aufsicht über die Kanzelei be—
kommt, alle Generalia expediren, die einlaufende Sachen vertheilen
und deren schleunige Expedition besorgen muß“.

Der König genehmigte schließlich den Vorschlag, indem er zum Be—
richte „gut F W' schrieb.

Reglement und Vertheilung der Departements bei der
Kurmärkischen Kammer.

Der erste Präsident als Chef von der Kammer erbricht und
präsentiret alle einkommende Rescripte, Berichte und Supplicata,

1) Nach Rodens Manuscript an dem Tage, da Schlieben zum Oberjäger—
meister bestellt wurde, also 31. Januar 1730. Diese Angabe ist falsch: Rochow
wurde erst Chefpräsident, als Happe zum dirigirenden Minister ernannt ward
Juni 1731). Bgl. Nr. 148. S. 280
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vertheilet solche unter denen Membris nach denen Departements,
sorget, daß alle und jede Stücke gehörig und schleunig vorgetragen,
expediret und abgethan werden, revidiret alle Concepte, und muß
ohne dessen Wissen und Zeichnung nicht das allergeringste abgehen;
wie dann auch bei vorkommender seiner Abwesenheit in Verpachtungs
und anderen Sachen von einiger Wichtigkeit ohne ihm nichts ge—
schlossen, sondern zuforderst darüber mit ihm concertiret werden muß.

Ueberdem revidiret er die Kassen mit denen dazu bestelleten
Curatoribus und siehet überhaupt dahin, daß S. K. M. Instruction
in allen Stücken gehörig nachgelebet werde.

Der zweite Präsident sorget insbesondere mit, daß sowohl die
General- als Special-Etats in Zeiten verfertiget, revidiret die ver—
fertigte Anschläge und thut davon den Vortrag im (ollegio; giebt
Achtung, daß die Rechnungen zu rechter Zeit abgenommen werden,
wohnet deren Abnahme so viel als möglich bei, examiniret mit Zu—
ziehung eines jeden Raths in seinem Departement die quartaliter
einkommende Contributions-Kassenextracte, wohnet der Visitation
der Kassen bei, revidiret die Concepte mit dem Clef des Collegii
und exequiret übrigens die von diesem ihm aufgetragene Com-
missiones; wie er dann in des ersteren Abwesenheit auch das Direc-
torium führet.

Räthe.
Gause und dessen Adjunctus von Ziegler, von Rodenberg:
oersehen das Justizwesen in Forst-, Jagd-, Grenz- und übrigen

Proceßsachen.
d' Arrest:i)
wird zu Bau- und Vermessungssachen, auch Rechnungs

abnahmen gebraucht.
Schmid:
Aemter: Königshörste, Fehrbellin, Neustadt an der Dosse,

Landsberg, Cöpenick, Zinna.
Städte: Friesack, Fehrbellin, Neustadt an der Dosse, Kyritz,

Wusterhausen an der Dosse, Landsberg, Cövenick.
Reinhart:
versiehet Generalia und Accisesachen, so viel seine andere Ar—

beit es zulassen will.
1 de Arrest ging 1733 ab.
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Dieckhoff:
Aemter: Arendsee, Salzwedel, Eldenburg, Lentzen, Ziesar,

diebenwalde.
Städte: Arendsee, Gardelegen, Salzwedel, Osterburg, See—

hausen, Lentzen, Perleberg, Ziesar, Pritzerbe, Liebenwalde.
von Scharden:
Aemter: Mühlenhof, Müllenbeck, Schönhausen, Rüdersdorf.
Städte: Bernau, Strausberg.
von Hymmen:
Aemter: Lindow, Goldbeck, Wittstock, Zechlin, Ruppin,

Vehlefantz.
Städte: Lindow, Cremmen, Ruppin, Wittstock, Wilsnack, Put

litz, Meyenburg, Pritzwalk, Reinsberg.
Kellner:
Aemter: Biegen, Stansdorf, Storkow, Fürstenwalde, Bees

kow, Cottbus, Sylow.
Städte: Storkow, Beeskow, Fürstenwalde, Müllrose, Teupitz,

Buchholz, Müncheberg,
von Rosey:
Aemter: Lebus, Goltzow, Wollup, Oranienburg, Spandow,

Brüssow, Woltersdorf.
Städte: Lebus, Seelow, Oranienburg, Spandow, Charlottenburg.
von Görne,
nebst dem neuen Rath, welchen S. K. M. noch in die Kammer

setzen wollen:)
Aemter: Diesdorf, Neuendorf, Tangermünde, Burgstall.

) In dem Adreßkalender von 1732 ist als letzter Kriegs- und Domänen
rath Heinrich Adam Neuendorf geführt; nach Rodens Manuskript 7. Dezember 1731
ins Collegium introduciert. Durch Cabinetsordre d. Dessau 2. November 1728
hatte er „wegen seiner bereits geleisteten treuen Dienste und soust habenden guten
Qualitäten“ bereits den Character eines Geheimen Kriegsraths und die Anwart
schaft und Adjunction auf den Protonotar bei der Kurmärkischen Kammer er—
halten (Ausf. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. COXIV. Nr. 4a). Neuendorff war ein
Protégé Leopolds von Anhalt, früher wohl sein Seeretär (Briefe Friedrich
Wilhelms J. an Leopold S. 276. Anm. 2); seine Nebernahme in den königlichen
Dienst wurde Leopold als ein Zeichen von des Königs Gefälligkeit angezeigt
R. 96. B. 2).
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Städte: Stendal, Tangermünde, Werben, Arneburg, Bismarck,
Calbe, Apenburg, Betzenburg.

von Münchow:!)
Aemter: Biesenthal, Badingen, Zehdenick, Chorin, Gramzow,

Löckenitz.
Städte: Biesenthal, Gransee, Zehdenick, Angermünde, Schweed,

Vierahden, Templin, Lychen, Prentzlow.
von Thiele:?)
Aemter: Neuenhagen, Wrietzen, Freienwalde.
Städte: Oderberg, Wrietzen, Freienwalde, Neustadt-Eberswalde.
Schwechten:')
Aemter: Potsdam, Fahrland, Zossen, Saarmund, Trebbin,

Lehnin, Nauen.
Städte: Potsdam, Teltow, Beelitz, Treuenbrietzen, Werder,

Nauen, Zossen, Mittenwalde, Trebbin, Saarmund, Rirow.
Klinggräff:9
Aemter: keines.
Städte: Berlin, Frankfurt, Brandenburg, Rathenow.
Friedrich von Thiele:
hat kein besonderes Departement, sondern wird zu Com—

nissionen und anderen vorkommenden Verrichtungen mit gebraucht.

i) Ludwig Wilhelm von Münchow, an Stelle des nach Preußen versetzten
Aschersleben October 1730 zum Kriegs- und Domänenrath in der Kurmark
bestellt, nachdem er 5 Jahre Anscultator gewesen. Happe hatte ihn empfohlen;
er zweifle nicht, daß er ebenso gut wie du Rosey einschlagen werde (Gen.Dir.
Kurmark. Tit. CCXIV. Nr. 4a). Unterm 26. April 1735 wurde Münchow zum
Geheimen Kriegsrath ernannt, „in Anbetracht seiner Treue und seines Fleißes,
seiner Proben von guter Wissenschaft in Finauz und anderen Angelegenheiten
des Etats, seines Eifers, und Sorgfalt für das königliche Interesse“ (Couc., gez.
Marschall. — Kriegsministerium. Geheime Kriegskanzlei Nr. 172). Val. dazu
A. B. Bd. VI. 1. S. 341/2.

2) Georg Christoph von Thiele, Sohn des Obristen, nach Rodens Manuseript
7. Juni 1731 vereidigt.

3) Nach Roden wurde der Amtmann Abraham Schwechten zu Spandau
als Nachfolger des 21. Januar 1731 verstorbenen Meyer, 1. Februar 1731 zum
Kriegs- und Domänenrath bestellt.

VY Johann Samuel Klinggräff, 25. Juni 1731 introducirt (nach Roden).
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1. Ein jeder Rath respiciret in seinem Departement alle und
jede zur Cognition der Kammer gehörige Sachen, überleget solche
vor dem Vortrage mit seinem Correferenten und zeichnet mit dem—
selben, wann er anwesend, die Concepte auf der Seite.

2. Bei Abwesenheit ein oder des anderen AMembri muß dessen
Correferent die in seinem Departement lauffende Sachen vortragen
und expediren. J

3. Wann einRath verreiset, überreichet er vorhero dem Elhet
des Collegii eine Specification derer ihm obliegenden Verrichtungen
und Commissionen, bei seiner Zurückkunft aber übergiebet er die
Relationes davon nebst einem Diario, damit judiciret werden könne,
ob die Reise nöthig und ob die Commissiones behörig abgethan;
worauf dann die gewöhnliche Diäten assigniret werden.

4. Wann Sachen vorgetragen werden, welche jemandes An—
verwandten ex Collegio mit betreffen, so soll derjenige, den es
angehet, sich nicht allein des Votirens und des Unterschreibens ent—
halten. sondern währender Deliberation abtreten.

5. Die von S. K. M. approbirte indaganda, wornach ein
jeder Rath in seinem Departement die nöthige Erkundigung ein—
ziehen soll, müssen auf der Reise allezeit bei der Hand sein und
nach Anleitung derselben jährlich auf Trinitatis Reélatio abgestattet
werden.

6. Die zugeschriebene Sachen müssen keinesweges liegen bleiben
noch deren Expedition aufgehalten, sondern von denen Räthen,
wann sie pressant, gleich bei ersterer Session nach der geschehenen
Zuschreibung, sonsten aber längstens vor Ablauf acht Tage vor—
getragen werden, wie dann, wenn ein oder anderes Membrum
hierunter säumig sein sollte, der Präsident solches bei schwerer Ver—
antwortung beim General-Directorio zu gehöriger Verfügung an—
zuzeigen.

7. Die Justizsachen werden des Dienstags und Sonnabends
von denen dazu bestelleten Räthen gehöret, wann aber die Sachen
bis zum Spruch instruiret, geschiehet davon der Vortrag im Collegio,
und wird darüber ein gemeinsamer Schluß gefasset.

8. Die Abnahmen der Rechnungen geschehen von jedem Rath
aebst dem Correferenten in seinem Departement, und denominiret
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der Präsident allemal, wer sonsten noch von denen Räthen denen
Abnahmen mit beiwohnen soll.

9. Die bei denen Rechnungsabnahmen formirte Notata werden
von denen Räthen vorgetragen und, wenn solche approbiret, auch
von dem Präsidenten unterschrieben, hernachmals expediret.

10. Die Kämmereirechnungen sollen zwar wie bishero in denen
Städten von denen Steuerräthen zuvorderst abgenommen, nachhero
aber bei Abnahme der Acciserechnungen von besagten Steuerräthen
mit eingeschickt und bei der Kammer revidiret, auch die Berlinische
Kämmereirechunng gleichfalls jährlich zur Revision gefordert werden.

11. Die Bau-Inspectores sind anzuhalten, monatlich von ihren
Verrichtungen, wo sie sich aufhalten, was sie im Begriff sein zu
verrichten und noch zu thun haben, Rapport abstatten, damit man
sehe, wie die Bane von denen Aemtern avanciren, und deshalb
nach Befinden das nöthige veranlasset werden könne.

12. Die Bauschreiber sollen wie bishero keine Expeditiones
haben, und ist sonderlich Acht zu geben, daß sie bei Auszahlung
der veraccordirten Baue keine Zähl- oder Procentgelder von denen
Arbeitsleuten nehmen, als wodurch die Verdinge nothwendig viel
höher zu stehen kommen müssen.

13. Das Collegium versammlet sich bei vorkommender häufigen
Arbeit tagtäglich, sonsten aber kommt es nach der von S. K. M.
ertheilten Resolution des Montags, Mittewochs, Donnerstags und
Freitags ordentlich zusammen, und werden die übrige Tage zu
denen Verhören bei der Justiz, Abnahme der Rechnungen und
anderer extraordinären Arbeit angewandt.

14. Die Correferenten werden von dem Präsidenten deno—
miniret und sonst alles angeordnet, was vorkommenden Umständen
nach zu guter Einrichtung und zum Dienst S. K. M. gereichen kann.

Gleichwie nun S. K. M. ..über vorstehendes Reglement in
allen Punkten exact gehalten und dawider bei Vermeidung Dero
höchsten Ungnade auf keine Weise contraveniret wissen wollen, als
haben Höchstdieselbige solches eigenhändig unterschrieben und mit
Dero Königlichem Insiegel bedrucken lassen.
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159. Cabinetsordre an das General Directorium.
Berlin, 3. August I731.

Ausf. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. J. Nr. 1b.

Personalien im General-Directorium.
Der Geh. und Kriegs- und Domänenrath Friedrich August Schmidt

wird aus der Kurmärkischen Kammer in das Geueral-Directorinm an die
Stelle von Rochow im zweiten Departement versetzt.

Durch Erlaß vom 5. August (Ausf. ggez. Grumbkow, Happe) wurde
dem General-Directorium angezeigt, daß Schmidt zum Geheimen Finanz-,
Kriegs- und Domänenrath ernannt worden sei.

Schmidt wurde am 83. Angust vereidigt.

Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 4. August 1751.

Ausf. — R. 94. IV. Ka. 5.

Happes Departement im General-Directorium.
In einem Immediatberichte, Berlin, 26. Juni 1731 (Eigenh.), hatte

Viereck gemeldet, daß gemäß königlichem Befehle das frühere zweite De—
partement, zu dessen Leiter Happe ernannt worden war,') jetzt zum vierten
gemacht worden sei.

„Weilen aber E. K. M. dem vom Directorio deswegen ab—
gestatteten .. Bericht,“) Dero Befehl nicht beigefügt, so habe zu
Gewinnung der Zeit bei E. K. M. vorstehenden Abreise? selbigen
hierdurch annoch .. erbitten sollen, damit die Kassen-Extracte darnach
eingerichtet und sonst das Nöthige veranlasset werden, solches aber
nicht auf E. K. M. expressen Befehl sich gründen möge.“

Randverfügung des König:
„soll bleiben wie itzo gewehsen biß ich wieder Komme, alsden

soll es Reguliret werden. FW.“«)
Unter dem 4. August 1731 erging dann folgende Cabinetsordre:
S. K. M. .. haben .. resolviret, daß, obgleich der Wirkl.

Geheime Etats-Ministre von Happe der jüngste dirigirende Ministre

iJ Vgl. Nr. 148. S. 280.
) In Gen.Dir. Kurmark. Tit. J. Nr. 1b liegt ein ungezeichnetes Coucept

zu einem Immediatberichte deswegen vom 26. Juni 1731.
8) Nach Preußen.
J Das Schreiben kam am 27. Juli aus dem königlichen Cabinet zurück.
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und jetzo bei dem zweiten Departement ist, dennoch mit diesem Departe—
ment deshalb keine Aenderung vorgenommen werden, sondern dasselbe
zu Vermeidung aller Weitläuftigkeiten das zweite Departement verbleiben
soll, inzwischen aber keinem von denen übrigen dirigirenden Ministren
dadurch einiges Präjudiz zuwachsen, sondern dieselben nach ihrem
Rang und anciemöété unterschreiben, und jeder seinen Rang be—
halten solle, er möge unten oder oben sitzen; und falls sie ver—
meinen, daß solches gegen ihre Ehre, wollen S. K. M. geschehen
lassen, daß Ihr Stuhl unten angesetzet werde. Welches Sie Dero
General-Directorio hierdurch haben bekaunt machen wollen.

ol. Erlaß an die Clevische Regierung und Kammer conjunctim.
Berlin, 7. August 1731.

Conc., Auf Specialbefehl gez. Viereck.— Geu.-Dir. Cleve. Tit. CXIII. Sect. II. Nr. 44.

Bebrauch von Stempelpapier und Separation der Materien bei
den Eingaben den Clevischen Stände vorgeschrieben.

„Die Clevischen Stäude vermeinen auf ihre bei dem letzteren Landtag
übergebene Desideria, Instanzen und Monita von euch nicht genugsam be—
schieden zu sein, dannenhero sie einen weitläuftigen Verfolg solcher Desiderien,
Instauzen und monitorium allhier eingereicht und um nähere Resolution
gebeten.

Wir befehlen demnach euch hierdurch .. gedachte Stände zuförderst
zu bedeuten, wie sie künftig zu dergleichen Vorstellungen jedesmal gestempelt
Papier gebrauchen oder widrigenfalls gewärtigen müssen, daß selbige ohne
Resolution zurückgeleget werden.
—AbV

in denen das Justizwesen und anderen vor euch gehörigen Punkten das
nöthige weiter beobachtet und allenfalls davon absonderlich uns referiret,
ihr, die Kammer, aber die vor euch gehörige Punkte erwäget und dem Be—
finden nach darauf verordnet oder ebenmäßig davon mit eurem Gutachten
anhero berichtet“.

Als im nächsten Jahre die Stände ihre Desiderien nicht nach Maß
gabe des Erlasses vom 7. Aungust 1731 geordnet hatten, wurden diese
ad acta gelegt. Eine unter dem 3. April 1732 deswegen eingelegte Be—
schwerde, in der sich die Stände auch gegen die ganze Verordnung vom
7. August verwahrten mit der Begründung, daß ihre Desiderien nur allein
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dem Collegio regiminis zu übergeben feien, hatte dasselbe Schicksal. Cule—
mann hatte den Ständen vorausgesagt, daß sie eine derartige Vorstellung
eben so gut bei sich behalten könnten.

Im Jahre 1733 gaben die Stände nach: die Desiderien dieses Jahres
wurden so gefaßt, wie man es in Berlin wünschte.

162. Erlaß an alle Uammern.
Berlin, 8. August 1751.

Abschrift.— Gen.“Dir. Gen.“Dep. Tit. XLII. Nr. 5.

Verhalten bei fremden Einfällen in Preußisches Gebiet.)
Demnach Wir ..resolviret haben, daß Unsere sämtliche

Krieges- und Domänenkammern hinkünftig, wann von den Benach—
barten ein gewaltsamer Einfall in Unser Verritorium geschehen
oder sonsten dergleichen Sachen, welche Unsere Jura territorii an—
gehen, vorfallen möchten, jedesmal sofort an Unsern Generallieutenant
v. Borck und Würkl. p. v. Podewils anhero Bericht abstatten und
das Duplicat davon an Unser General-Directorium einsenden sollen,
als befehlen Wir Euch .. Euch Eures Ortes hiernach gleichfalls ..
zu achten ...

1603. Erlaß an die Pommersche Kamimer.
Berlin, 10. August 1751.

Couc., gez. Grumbkow. — Gen.Dir. Ponimern. Tit. XXII. Nr. 1.

Bestellung des Prinzen August Wilhelm zum Statthalter
in Vommern.

Nachdem Wir .. gutgefunden Unsers zweiten geliebten Sohns,
des Prinzen August Wilhelm Liebden die Statthalterschaft über
Unsere Pommersche Lande hinwiederum aufzutragen, auch zugleich
resolviret, daß die dabei geordnete jährliche 2000 Rthlr. Gehalt
für Seine Liebben vom 1. August a. c. an Unsern Geheimten Rath
v. Luck, woferne sich nicht Gelegenheit findet selbige durch Umschläge
und Assignation zu bezahlen, franco mit der Post anhero einge—

c) Der Erlaß wurde wohl im Hinblick auf den zwischen Sachsen und
Hannover geschlossenen Garantievertrag gegen fremde Werbungen erlassen. Vgl.
Droysen IV. 3. S. 139.
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sandt und das Porto bei der dortigen Landrentei in Ausgabe ge—
bracht, auch mit dem Postschein beleget, mithin Unsers geliebten
Vettern, des höchstseligen Markgrafen Albrecht Friedrich Liebden
Erben annoch die Hälfte des Quartals Crucis a. c. gegen Quittung,
die andere Hälfte solchen Quartals aber mit 250 Rthlr. obstehender
Maßen an den v. Luck übermacht, auch hiernächst mit richtiger
Einsendung der Quartale continuiret werden solle, als habt Ihr
Euch darnach .. zu achten.

Unterm 1. September 1731 wurde die Bestallung für den Prinzen
als Statthalter in der Geheimen Kanzlei ausgefertigt; sie hatte folgenden
Wortlaut (Abschrift):

Wir Friderich Wilhelm c. urkunden und bekennen hiedurch
vor Uns und Unsere Successores an der Kron und Kur, daß Wir
die Statthalterschaft über Unsere sämtliche Pommersche Lande und
das Fürstenthum Cammin, nachdem solche Function ohnlängst
durch den tödtlichen Hintritt Unsers weiland freundlich geliebten
Vettern Markgraf Albrecht Friderichs, Prinzens von Preußen und
Markgrafens zu Brandeuburg Lbod,, sich erlediget, Unserem herzlich
geliebten zweiten Sohn und Königlichen Prinzen August Wilhelm,
Prinzen von Preußen und Markgrafen zu Brandenburg aus be—
sonderer demselben zutragenden gnädigsten Affection und väterlichen
Liebe hinwieder conferiret haben, also und dergestalt, daß Se. Lod.
mit dem 18. Jahre Ihres Alters, welches Gott der Höchste bis zu
späten Zeiten unter seinem himmlischen Schutz und reichen Segen
gnädiglich erstrecken wolle, sothane Statthalterschaft wirklich antreten
und nach Maßgebung Ihrer alsdaun bei Fürstlichen wahren Worten
an Eides Statt Uns auszustellenden schriftlichen Reversalen, wie
auch in Conformität der von Uns Ihro alsdann zu ertheilenden
Instruction verwalten und führen sollen, wie es zu Unserem und
Unseres gesamten Königlichen Hauses Nutzen, Gloire und Besten, als
wobei Se. Lbd. so hoch mit interessiret sind, am vollenkommensten
geschehen kann, soll oder mag, Sie auch für Gott, Uns und der
werthen Posterität es zu verantworten gedenken und Unser gnädigst
väterliches Vertrauen desfalls zu Ihnen gerichtet ist, allermaßen
Wir dann anch Deroselben wegen solcher Statthalterschaft ein jähr—
liches Gehalt von 2000 Rthlr., vom 1. des jüngstverwichenen
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Monats Angusti an zu rechnen, assigniret und deshalb absonder—
liche Verfügung gemachet haben.

Und Wir Friderich Wilhelm c. bestallen demnach also und
obgemeldeter Maßen Unsers herzlich geliebten zweiten Sohnes und
Königlichen Prinzens August Wilhelms, Prinzen in Preußen und
Markgrafens zu Brandenburg Lod,. zu Unserem Statthalter Unserer
Pommerschen Lande und Fürstenthums Cammin, mit dem dabei
vermachten jährlichen Gehalt von 2000 Thaler.

Eine Cabinetsordre vom 6. October befahl dem Geueral-Direckorium,!)
„daß die wegen der Dero Königl. Prinzen August Wilhelm

Königl. Hoheit gegebenen Statthalterschaft in Pommern nebst einer
Besoldung von 2000 Thlr. rückständige Recrntenkassen-Jura der
500 Thlr. hochgedachter Sr. Königl. Hoheit abgezogen .. werden
mögen.“

Auf Grund einer Eingabe des Geheimen Raths v. Luck stellte darauf
das General-Directorium am 25. October vor (Ausf., gez. Grumbkow,
Viereck, Viebahn), daß Luck durch eine Cabinetsordre vom 4. August
Abschrift) befohlen worden sei,

„von solchen 2000 Rthlr. .. an den Major v. Rettberg
jährlich 1200 Rthlr. zu bezahlen und die übrigen 800 Rthlr. zu
E. K. M. höchsten Händen abzuliefern; E. Königl. Maj.
auch dem Major v. Rettberg die Recruten-Jura erlassen und wann
wegen des Prinzen Hoheit die 500 Thlr. entrichtet werden sollten,
solche von denen 800 Rthlr. vor E. Königl. Maj. zu nehmen,
auch nicht eher als auf Trinitatis 1732 geschehen könnte“ ...

Der König schrieb dazu:
also dieses jar in Platsz) 800 nur 300.
Dem Geheimen Rath v. Luck wurde demgemäß miätgetheilt,“) daß

die 500 Thlr. an die Recrutenkasse von den an den König abzuliefernden
800 Thlr. zu zahlen seien.

iy Ausf.,d.Berlin.
2) 8. November 1731. — Cone., gez. Grumbkow.
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64. Cabinetsordre an den Etatsminister von Görne.!)

Berlin, 21. August V5i.
Abschrift. — R. 96. B. 4.

Preußische Wirthschaft.
Eure beide Berichte vom 12. dieses habe erhalten und deren

Einhalt mit mehrern ersehen. Ich gebe Euch darauf in Antwort,
daß Ihr Recht habet, wenn Ihr glaubet, daß Ich auf die zu—
kommende Zeiten sehe. Was Ihr schreibenswürdiges wisset, sollet
Ihr alles berichten; wegen der Veränderung bei dem Directorio
aber soll es bleiben, wie es einmal reguliret ist. Sonsten erwarte
Ich den versprochenen Bericht und Plan von der Einrichtung des
Stutenamtis mit nächstem.“) Die Visitation der Aemter ist sehr
gut, es muß aber der p. Lesgewang dabei bleiben; sollte jedoch
seine Gegenwart auf der Kammer zuweilen nothwendig erfodert
werden, so soll indeß der von Osten und von Löwensprung mit
herumreisen. Uebrigens ist Mir lieb, zu vernehmen, daß die Pächter
anfangen zu bezahlen.

65. Cabinotsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 24. August Weõl.
Abschrift. — R. 96. B. 6.

Vertheilung von Vlothos Gehalt.

S. K. M. c. haben .. resolviret, wegen Dero verstorbenen?)
Wirklich Geheimten Etats-Ministri von Plotho gehabten Tractaments
folgender Gestalt zu disponiren:
Der Etats-IMinistre von Viereck, was der p. von

Plotho aus der Halberstädtischen Ober-Steuerkasse
gehabt. nämlich

i) Vgl. dazu ferner die Ordres an Görne, Berlin 1. August 1731 (R. 96.
B. 4), Potsdam, 27. August 1731, Wusterhausen, 20. September 1731 (R. 96.
B. 5f, Wusterhausen, 28. September 1731 (Getreidehandelspolitik II. S. 441f.),
Wusterhausen, 390. October 1731 (Val. Nr, 188. S. 447448).

9 Vgl. dazu Vrliefe Friedrich Wilhelms J. an Leopold von Anhalt
Nr. 684. S. 479.

B* 15. Auaust 173*
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Von denen 4450 Thlrn., so derselbe aus der General—
Domänenkasse gehabt, soll der Etats-Ministre von
Happe haben.. 700 Rthlr.

und der Geheimte FinanzrathBoden.... 400 Rthlr.
imgleichen der Etats-AMinistre von Broich. .. . 3450 Rthlr.,
welcher auch noch die Siegelgelder vom Ravensbergischen Appel—
lationsgericht, ferner die Siegelgelder vom Ober-Appellationsgericht
haben soll.

S. K. M. befehlen also Dero General-Directorio .., das
nöthige dieserhalb fordersamst zu besorgen.

166. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 25. August 1731.
Ausf. von Eichels Hand. — Gen.Dir. Generalkassendepart. Generalla Nr. 2.

Bestellung eines Gehülfen für den Generalfiscal.i
—AVV

Wagners .. resolviret, daß ihm der bisherige Assessor des Hallischen
Schöppenstuhls Marggraff zum Gehülfen in seinenfiscalischen Ver-—
richtungen gegeben werden und dieser die zu solchem Behuf auf
dem Generalsalarienétat bereits ausgesetzte Besoldung haben foll.
Wannenhero Sie Dero General-Direéctorio hiedurch .. anbefehlen,
das nöthige dieserhalb ferner zu verfügen.

Die Bestallung für Johann Gottlob Marggraff ist vom 20. Sep—
tember 1731 datirt (Conc., gez. Viebahn).

1) Gemäß der Ordre vom 16. März 1731 (vgl. Nr. 7ö. S. 130) hatte
Wagener augenscheinlich den Fiscal Breuning in Stendal und den Fiscal König
in Halle zu Gehülfen vorgeschlagen. Diesen war durch Cabinetsordre, d. Potsdam,
7. April befohlen worden, sofort nach Potsdam zu kommen und dort fernere
Ordre zu erwarten. In dem Generalsalarienetat, den der König 6. Mai 1731
dem GeneralDirectorium zurücksandte, hatte er für König 300 Rthtr. eingesetzt
und 200 Rthlr. für einen andern bestimmt, den Wagener noch vorschlagen sollte.
Im Juni war dann, wie es scheint, Wagener von König zurückgekommen und
hatte für ihn den Hallischen Assessor Marggraf genannt: Cabinetsordre an
Wagener, d. Potsdam, 16. Juni 1731: Marggraff müsse erst die nöthige Capacität
zeigen. Der König will wissen, warum Wagener den Fiscal König, den er selbst
genannt, nicht mehr zum Gehülfen haben wolle (R. 96. B. 6).
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67. Eingabe des Directors und der Laudräthe der Altmark.
Neukirchen, 28. August 751.

Abschrift (gez. Graevenitz, Jagow). — Gen. Dir. Kurmark. Tit. VII. Nr. i.

Inbetr. des Gnadenjahrs.
Die Gebrüder von Bismarck!)) hatten, Berlin, 8. Februar 1731,

gebeten, ihnen das Gehalt ihres jüngst verstorbenen Vaters, des Directors
and Landraths Christoph George von Bismarck, während eines Gnaden—
jahres noch zu gewähren und hatten sich darauf berufen, daß ihr Vater
„auch solches seines Antecessoris Erben lassen müssen“.

Den 22. Februar war darauf die Kurmärkische Kammer in einem
auf Specialbefehl ausgefertigten Erlasse aufgefordert worden, „der Suppli—
canten Gesuchs halber die nöthige Verfügung zu machen, allenfalls aber,
wo dabei was bedenkliches, zu fernerer Verordnung zu berichten“ (Conc.,
gez. Creutz).

Neukirchen, 28. August 1781 kamen“Director und Landräthe der
Altmark mit der folgenden Eingabe ein:

E. K. M. haben ad instantiam des seligen Directoris von
Bismarck Erben uns .. rescribiret, die Verfügung zu machen, daß
ihnen das Gnadenjahr wegen ihres seligen Vaters (welches sie sich,
so wie sie vermeinen, daß es desselben Antécessoris Erben vormals
genossen, ausgebeten) zu gute kommen möge oder, wo dabei was
bodenkliches, zur ferneren Verordnung zu berichten. Wir müssen das
letztere hierdurch dergestalt bewerkstelligen, daß, so lange wir die
Gnade gehabt, E. K. M. und dem Lande in unsern Funktionen
zu dienen, uns bei tödtlichen Hintritt des seligen Brigadiers von
Lüderitz und des Landraths von dem Knesebeck von deren hinter—
lassenen Erben keine Quaestiones desfalls gemacht worden, vielmehr
wir sofort nach Abgang dieser unserer Antecessorum die valaria
derselben völlig genossen; wir können auch ebenso wenig uns vor—
stellen, daß der selige Director seines Antecessoris Erben solches
werde gelassen haben, da er bei Abgang seines seligen Vaters,
welcher auch Director gewesen, bereits die Landrathscharge besessen.
Weil aber die königliche .. Verordnung vom 11. Augusti 1725,
so die Bismarcksche Erben unter andere Actis uns jüngstens extra—

1) Lewin Friedrich und Haus Christoph. Ihr Vater war 19. De—
ember 1730 gestorben.
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diret, diesesPunkts halber vollkommene Maße giebet, so stellen
E. K. M. wir .. anheim, wie Sie die Bismarcksche Erben wegen
ihres Gesuchs zu bescheiden vor gut finden, die wir in tiefster Er—
niedrigung ersterben ...

In Folge dieser Vorstellung erging auf Specialbefehl ein Erlaß
an die Kurmärkische Kammer, Berlin, 5. October 1731:

„. .. Da Wir nach der Ordre vom 11. August 1725 von
keinem Gnadenjahr mehr wissen wollen, so habt Ihr die supplicirende
Bismarcksche Erben zu bescheiden, daß, wenn sie das Sterbequartal
genießen, sie sich dabei zu beruhigen und ein mehreres nicht zu be—
gehren haben“ (Conc., gez. Viebahn).

108. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 28. August 17351.

Ausf., gez. Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.-Dir. Cleve-Mark. Tit. LIX. Nr. 140.

Diäten für den Clevischen Kammerpräsidenten von Borcke.

Der Würkliche Geheimte Etatsrath und Präsident von Borck
hat mit der ihm nebst dem Geheimten Finanz- ec. Rath Klinggräff auf—
gegebenen Untersuchung des Accise- und Rathhäuslichen Wesens in
denen Clev- und Müärkischen Städten!)) 76 Tage zugebracht und
deshalb vor sich täglich 3 Rthlr. Diäten, folglich in allem 228 Rthlr.
angesetzt. — —

Nun bekommen zwar die Präsidenten derer Provinzialkammern
täglich nur 2-Rthir. Ob aber E. K. M. dem von Borck in An—
sehung seines höheren Charakters die angesetzte 3 Rthlr. zu ver—
willigen belieben, das beruhet auf Dero hohen Resolution c.

Der König verfügte am Rande:
Borck 3 klingref 2 Thlr. FW.

69. Bericht des Clevischen Rammerpräsidenten v. Borcke.
Bielefeld, 30. August 1731.

Ausf.—Gen.Dir. Cleve. Tit. V. Nr. 1.

Aenderungen bei den Departements der Clevischen Kammer.
Nachdem es E. K. M. ..gefallen,“ Dero bisherigen Justiz—

rath von Außen cum voto eéet sessione in Dero Clevischen Kammer

) Val. Nr. 63. S. 108
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zu setzen,) so wird auch nöthig sein, daß nunmehro demselben ein
Specialdepartement sowohl von Aemtern als Städten zugetheilet
werde.

Da aber E. K. M. allererst vor einigen Monaten eine neue
Repartition derer Departements vor Dero Clevische Kammer ver—
fertigen lassen,“) wird hiezu nicht anders zu gelangen sein, als daß
ein- und andern MAembro etwas abgenommen und dem von Außen
zugeleget werde; und wie ich seit einiger Zeit angemerket, daß der
Vicedirector Rappard durch das Departement des Wasserbaues im
Rhein und der in oeconomicis vorkommenden Generalien gar zu
sehr überhäuft und mehrentheils die Sachen seines specialen De—
partements liegen lassen muß oder doch nur sehr spät expediren
kann, so habe ich hierdurch in .., wiewohl unmaßgeblichen Vor—
schlag bringen wollen, und erfordert es die Nothdurft, daß ob—
bemelter Vicedirector von seinem Specialdepartement gänzlich dechar—
giret werde. Alsdann könnte das Fürstenthum Meurs und die
Schlüterei Calcar dem von Außen, die Herrschaft Turnhout aber
dem Geheimten Rath von Räsfeldt, zugetheilet werden.

E. K. M. haben zwarn in der letzteren Repartition verordnet,
daß der von Räsgsfeldt gleichfalls kein Specialdepartement haben
solle, die Noth aber hat mich dazu gebracht, demselben dennoch bis—
hero alle von Turnhout einkommende Sachen zum Vortrage und
darauf zu decretiren, zuzutheilen;) denn weil alle Berichter daher
nicht allein in Holländischer Sprache einkommen, sondern auch die
esolutiones darauf im Holländischen ausgefertiget werden müssen,
keiner aber im Collegio so stark, dergleichen anzugeben, hat
man nicht anders gekonnt, als solches dem von Räsfeldt aufzutragen.
Ich zweifele also nicht, daß E. K. M. diese meine .. Vorschläge

approbiren werden.
Da Görne diesen Bericht dem General-Direckorium zusandte, ohne

seine Meinung dazu zu äußern, so hielt sich dieses bei Görnes Abwesen—
heit in Preußen nicht für in der Lage, zu dem Borckeschen Vorschlage
Stellung zu nehmen, sondern gab vielmehr 18. September dem Präsidenten

Vgl. Nr. 134. S. 264.
Val. Nr. 80. S. 142-146.

) Diese hatte Raesfeld schon 1725 besorgen müssen. Val. Bd. IV. I.
Nr. 346. 6. 662.

Acta Borussieca. Behördenorganisation V.

2



p Nr. 170, 171. — 3. 27. September 1781.

anheim (Conc., gez. Vierech, vorläufig die Geschäftsführung nach seinem
Gutbefinden einzurichten, nach Görnes Rückkehr aber noch einmal darauf
zurückzukommen.

In einem Berichte vom 17. März 1732 (Ausf. d. Berlin) fügte
Borcke den 30. August 1731 angegebenen Gründen hinzu, daß

„der p. Rappard das Departement von Mörs und Calcar
nicht werde behalten können, weil sein Schwager Terschmitten bei
Calcar interessiret und der Kriegsrath Müntz als Hauptpfächter zu
Mörs sein Vetter ist'. „Da auch die Nothdurft erfordert, daß
dem Kriegsrath Bresser, welchem nunmehro auch die speciale Aufsicht
über die Holländischen Domänen committiret worden, wegen der oft
dahin nöthigen Reisen in seinem Specialdepartement subleviret
werde“,

so stelle er anheim, diesem einige Städte und Rentheien wie Rees
und Emmerich abzunehmen und Rappard zuzuschreiben.

In dem Erlasse vom 18. März (Cone., gez. Görne) wurden diese
Vorschläge sämtlich approbirt.

70. Immediatbericht des GeneralDirectoriums.
Berlin, 3. September 1751.

Ausf., gez. Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Pommern. Contributionssachen. Ne. 32.

Vorpommersche Dispositionsgelder.
Die Pommersche Kammer berichtet .., wasgestalt die Vor—

pommersche Landräthe vorgestellet, das zu Betreibung der Landes
angelegenheiten und zu denen vorkommenden nöthigen Ausgaben,
als zum Exempel zu den Diäten, wenn die Landräthe in Landes—
angelegenheiten reisen müssen, und sonst, von denen Neben-Modus-
Geldern jährlich 600 Rthlr. zu ihrer Disposition ausgesetzet werden
möchten. Sie, die Kammer, hätte ihnen zwar darauf vorgestellet,
ob sie nicht mit wenigerm auskommen könnten, die Vorpommersche
Stände aber hätten darauf näher angezeiget, daß nach Beschaffenheit
der Landesangelegenheiten 600 Rthlr. nicht zu viel wären.

Wie nun die Kammer annoch anführet, daß sich allenfalls
jedesmal bei Ablegung der Rechnungen finden müsse, was und wie
viel in denen Landesangelegenheiten nützlich angewendet wäre, als
beruhet auf E. K. M... Resolution, ob und wie viel etwa von
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denen Neben-Modus-Geldern zu solchem Behuf ausgesetzet oder
welchergestalt die Supplicanten dieserhalb sonst beschieden werden
sollen.

Marginal des Königs:
„Thlr. 400. ist genug F. W.“
Demgemäß Erlaß vom 14. September 1731 an die Pommersche

Kammer (Conc., gez. Grumbkow).
Als die Vorpommerschen Stände im nächsten Jahre vorstellten, daß

der Landsyndiens, wofern er die Landesangelegenheiten gehörig betreiben
solle, seine Richterbedienung zu Anclam niederlegen und dafür mit 150 Rthlr.
aus den Nebenmodusgeldern entschädigt werden müsse, bewilligte der König
den Ständen auch noch diese Summe (Erlaß vom 29. März 1732.
Conc., gez. Grumbkow).

714. Erlaß an das General-Directorium.
Berlin, 7. September 1731.

Ausf. — Gen.Dir. Generaldepartement. Tit. V. Nr. 1.

BestellungCocceiiszumLehusdirector.DasPreußischeLehnswesen.
Demnach S. K. M. .. dem Wirklichen Geheimten Etats-

Ministre von Cocceji die Respicirung des Lehnwesens und das
Directorium dergestalt, wie der p. von Plothow solches vor diesem
gehabt, .. hinwiederum conferiret, als wird dem General-Directorio
solches hiedurch bekannt gemachet.

Unterm 17. Oktober 1731 erhielt die Preußische Regierung hiervon
Mittheilung (Conc., gez. Cocceji. — R. 7. Nr. 112 a).

„Wir erinnern Euch auch .., daß Ihr nunmehro die Ein
richtung des dortigen Lehnswesens auf alle Weise zu beschleunigen
lhabt), gestalt Ihr denn des Tribunalsraths Zetzke Gutachten dar—
über mit zu erfordern und Uns davon nebst Beifügung des Eurigen
hiernächst .. zu berichten habt.“

Unterm 283. November 1731 wurde der Regierung ferner befohlen,
keine weiteren Confirmationen c. zu erleilen, ehe nicht die Preußische
Lehussache in Ordnung sei (Conc., ad mand. gez. Cocceji).

Unterm 14. December ä. Berlin erhielt das General-Directorium
eine Ordre vom König (Abschrift.— R. 96. B. 6), da er bisher noch
nichts von den Lehnssachen in Preußen gehört, so solle es jetzt von Berlin

90*



*5JA Nr. 172. — 7. September 1731.

aus eine Commission nach Preußen zur Untersuchung des Lehnswesens
schicen. Durch Cabinetsordre a. Potsdam, 16. Januar 1732 wurden
dazu Cocceji, Viebahn, sowie der Tribunalsrath Pauli und Hofrath Warth
bestellt. Die beiden letzteren mußten nach Berlin kommen, und zwar
sollten sie spätestens 18. Februar 1732 dort eintreffen; ebenso der Tribunals—
rath Zetzke (Cabinetsordre vom 5. Februar 1732. — R. 96. B. 5).
Görne, der also dabei in den Hintergrund geschoben war, wurde deswegen
vom König beruhigt (Potsdam, 27. Januar 1732): wegen des Lehns—
wesens „imputiere ich Euch nichts. Da ich aber gesehen, daß in der
Sache nichts geschehen, ob ich gleich etliche Mal Erinnerung gethan, so
habe ich endlich die letztere Verfügung gemacht“.

72. Bestallung Dreyhaupts in Halle auf die Bedienungen des ver—
storbenen Geheimen Raths BVerndes in Halle.!)

Berlin, 7. September 1731.
Couc., gez. Viebahn. — R. 52. u. 69.

Bestallung Dreyhaupts zum Magdeburgischen Regiernngs-, Kriegs—
und Domänenrath, zum Advocatus fisci, Stadtschultheiß, Berg—

richter und Salzgräf zu Halle.
Die durch Absterben des Geheimen Raths Berndes frei gewordenen

Bedienungen erhält der Commissionsrath, Hoffiskal und Assessor beim
Schöppenstuhl zu Halle Johann Christoph Dreyhaupt dergestalt, daß er

„zu Unserem Magdeburgischen Regierungs-, Krieges- und
Domänenrath, dortigem Advocato fisci, wie auch zum Stadtschult—
heißen, Bergrichtern und Salzgräfen zu Halle bestellet und ange—
nommen“ wird.

Er soll
insonderheitalleobigeihm anvertrauete Bedienungen und

Functiones seiner Schuldigkeit gemäß bestens abwarten, zu dem
Eude, wann er zu Magdeburg gegenwärtig, sowohl im Regierungs—
als Kammer-Collegio Session nehmen, die darin vorkommende
Sachen reiflich mit überlegen, zu denselben sein Votum nach seinem

1) Berndes war am 15. August in Berlin gestorben. Die Bestallung für
Dreyhaupt, der sich beim König „immediate“ beworben hatte, wurde auf Grund
einer Cabinetsordre an Viebahn vom 4. September ausgefertigt. In einer Ein—
gabe des Assessors Marggraff an Viebahn, Berlin, 26. August 1731, war Drey
haupt sehr empfohlen worden.
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besten Wissen und Gewissen geben und, so viel an ihm ist, mit
dahin sehen, daß Jedermann ohne Ansehen der Person reine und
schlennige Justiz widerfahre; deshalb weder Geschenke noch Gaben,
von was vor Beschaffenheit sie auch sein mögen, nehmen, Unsere
Regalia und Gerechtsame sowohl in eeclesiasticis als politicis ge—
bührend wahrnehmen und äußersten Fleißes verhüten, daß Uns
davon nichts entzogen werde; nicht weniger in cameralibus sorg—
fältigst mit dahin sehen, daß dabei überall Unser höchstes Interesse
aufs beste befordert, auch Unsere getrene Unterthanen conserviret
werden.

Als Advocatus fisci lieget ihm ob, Unfere hohe Königliche
Juru und Gerechtsame bei allen Vorfallenheiten gehörig handzu—
haben, auf Unsere emanirte Landesverordnungen und Edieta mit
Nachdruck zu halten und dahin zu sehen, daß keine Contraventiones
dawider geschehen, auch keine Delicta und Frevelthaten im Lande
ohne gebührende Ahndung vorgehen, viel weniger geduldet, sondern
vielmehr, so viel möglich, getilget werden; wie er denn in fiscalibus
insbesondere mit Unserem Generalfiscal fleißig zu communiciren
hat; und wollen Wir ihn übrigens dieserhalb auf die ihm als Hof—
fiscal bereits ertheilte Instruction hiedurch nochmals verwiesen haben.

Gleichwie Wir ihn auch dabei in des verstorbenen Geheimten
Raths Berndes Platz bei denen Berg- und Thal- und damit com—
binirten Gerichten zu Halle, zum Stadtschultheißen und Salzgräfen
.. angeorduet, als soll er dabei an des gedachten Berndes Stelle
den ersten Sitz und das Directorium, so wie der Verstorbene es
gehabt, auch haben und diese Functiones überall dergestalt ver—
walten und führen, wie der confirmirte Combinationsreceß de anno
1716, auch hernach erfolgte Instruction und die Bestallungen
seiner Vorfahren es mit sich bringen; jedoch bleibt es dabei, daß
diese Gerichte mit dem dortigen Schöppenstuhl beständig combinirt
sind und auf den bisherigen Fueß collegialiter tractiret und ge—
halten, auch S. K. M. die in obermeltem Reeeß festgesetzte jährliche
600 Thlr. richtig abgetragen werden müssen, als wofür das ganze
combinirte Collegium haften muß, welchem auch für das künftige
keinesweges präjudiciren soll, daß für dieses Mal dem seniori wegen

Vgl. dazu Freiherr von Hagen, die Stadt Halle, Bd. II 1867) S. 88/9.



216 Nr. 172-174. — 7. -9. September 1731.

dessen schon erreichten großen Alters diese gar mühsame Bedie—
nungen nicht principaliter aufgetragen werden mögen, da derselbe
im übrigen solches gar wohl meritiret und dazu alle erforderte Ge—
schicklichkeit hat.!)

Dahingegen soll gedachter .. Dreyhaupt nicht allein aller von
seinen hierin enthaltenen sämtlichen Chargen und Bedienungen de—
pendirenden Prärogativen und Emolumenten sich zu erfreuen haben,
sondern auch insbesondere anjetzo sogleich in dem Schöppenstuhl zu
Halle in locum ordinarii an mehrgedachten Geheimten Raths
Berndes Stelle fuccediren und an den fallenden Sportuln gleich
anderen Ordinariis, ohne selbige mit einem abwesenden zu parta—
giren,) participiren und die aus dem Thalsbeutel fallende jährliche
Salzgräfenbesoldung von 60 Thlr. als Salzgräfe alleine genießen,
imgleichen von denen durch seinen Fleiß einkommenden fiscalischen
Strafgefällen eben diejenige Quotam, so sein Antecessor in oflicio
Berndes genossen, sodann auch 200 Rthlr. jährliche Besoldung aus
Unserer Magdeburgischen Kammerrentei zu erheben haben, auch
überdem, so weit es seine übrige Functiones zulassen und Wir oder
Unsere Collegia es zu Unseren Königlichen Diensten gut finden,
besonders mit zu denen vorfallenden Commissionen gebraucht werden.

Wornach dann Unsere Magdeburgische Regierung auch Kammer,
auch übrige hiebei interessirte Collegia sich gehorsamst zu achten
und dem Impetranten den völligen Genuß dessen, was ihm hierin
verschrieben worden, angedeihen zu lassen haben.

Allermaßen Wir ihn bei diesem allen, wann es dessen bedörfen
sollte, Königlich schützen wollen, haben ihm auch .. erlaubet, bei
sich künftig eröffnenden Regierungs- oder Kammerrathsbesoldung
sich deshalb bei Unserer .. Person .. zu melden.

1) Senior des SchöppenstuhlswarEmanuelLimmer. Die übrigen Mit
glieder außer Berndes waren: Dr. Reichhelm, Geheimer Rath Gasser, Raths
meister Dr. Kast, Regierungsrath und Rathsmeister v. Scharden, Dr. Fraucke,
Gade: außerordentliche Mitglieder waren Assessor Marggraff und Assessor Böhmer.

2) Auswärtiges Mitglied des Schöppenstuhls war Generalauditeurlieutenant
Mylius in Berlin; an seiner Stelle versah Gade das Amt in Halle, der 14, seines
Gehaltes an Mylius zu zahlen hatte.
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175. Erlaß an den Generalfiscal Wagener.
Berlin, 8. September 1731.

„Auf Specialbefehl.“ — Mylius II. 1. Nr. 260.

Jurisdietion über die Postbedienten in Civil-und Criminalsachen.
Auf eine Anfrage wegen der von dem Advocatus fisci zu Cöslin

verlangten Instruction, wie er sich gegen den dortigen Postmeister, wegen
ausgestoßener Injurien c., zu verhalten habe, erhält der Geueralfiscal
zur Resolution, daß vermöge der Postordnung Kap. 3 84 die Postbedienten
ratione personarum et otticii nur unter dem Generalpostamt stehen. Bei
eriminellen Fällen bleibt den gewöhnlichen Collegia die Apprehension, doch
muß sofort an den König berichtet werden. Ex allo delieto vel contractn
haben ebenfalls die fora ordinaria loci die Cognition und rechtliche Er—
kenntniß; doch muß gleichfalls Anzeige erfolgen.

i74. Immediatbericht Coccejis.
Berlin, 9. September 1751.

Ausf. — R. 18. Nr. 3440.

Bestellung Coeccejis zum Präsidenten des Oberappellationsgerichtes
und Broichs zu dem des Kammergerichts.

Am 5. September 1731 war Broich zum Geheimen Etatsrath und
Präsidenten des Oberappellationsgerichts bestellt worden (Cone., gez.
Borcke, Podewils). Unterm 9. September trug Cocceii dem Könige
folgendes vor:

E. K. M. danke ich .. vor das mir anvertraute Lehn
directorium.)

E. K. M. werden mir hierbei .. erlauben Deroselben vor—
zustellen

daß ich alle Woche 9 Collegia besuchen muß, und daß
überdem jede Woche 2—2300 Sachen bei mir zur Erpedition
einlaufen so, daß es mir an der Zeit mangelt, meine Arbeit zu
Haus mit behöriger Fxactitüde zu verrichten.

E. K. M. können mir durch Dero Gnade allein hierunter
helfen,

wann E. K. M... geruhen wollten, mir das Präsidium
bei dem Tribunal zu geben, hingegen dem von Broich das
Priüsidium bei dem Kammergericht zu ertheilen.

 iV Valt. Nr. 171. S. 307.
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Ich suche hierunter keine avantage und gewinne nicht als
2 Tage, welche ich anwenden kann, die viele bei mir einlaufende
Sachen mit mehrerm Fleiß zu expediren.

Marginal des Königs: I
„ge Leu von Borck schreiben sie mir Ihr Sentilment)

F. W.“
Unterm 11. September 1731 gab Borcke folgendermaßen sein

Votum ab: —
Ich halte nicht vor incompatibhle, daß von Broich das

Präsidium beim Kammergericht haben und auch zugleich in meinem
Departement alle Woche einen Tag uns assistiren sollte, wie der
Herr von Plotho gethan. Daß ich aber auf E. K. M... Frage
mein Votum auf von Broich, uns zu assistiren, gegeben, sind
folgende drei Ursachen.

1. Daß albereits vor drei Jahren E. K. M. gefallen, an
H. von Ilgen und mich zu befehlen, einen, im Fall Herr von
Plotho sterben sollte, in unser Departement vorzuschlagen, und
dabei eigenhändig dabei geschrieben: Coccei wil ich nicht.?)

2. Daß von Broich anjetzo ganz neulich von Regensburg
kommen, eine frische Gedächtnuß hat von allen denjenigen Sachen,
so anjetzo im Römischen Reiche auf dem Tapet sind, und

3. Daß von Broich eine sonderliche Wissenschaft hat von
allen Grenzstreitigkeiten, welche in meinem Departement täglich
vorkommen, weil er vor seiner Abreise stets dazu gebrauchet
worden.

Wann aber nun dieses dergestalt sollte gefasset werden müssen,
so würde der von Broich doch auch wohl das Salarium, so Herr
von Plotho in der Concurrenz mit meinem Departement gehabt,
behalten müssen. Ich kann E. K. M. versicheren, daß sehr viel
dabei zu thun ist.

Resolution des Königs:
„soll zum broch bey Ihren geh sachen behalten das tracta—

ment hat 3400 Rthlr. sonder sportell F W.“

1) Ausf. — R. 9. J. 3. (A. B).
) Vgl. Bd. IV. 2. S. 395.
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Unterm 13. September bat darauf Borcke in einem neuen Immediat—
bericht um nähere Erklärung, ob Cocceji zum Tribunals- und Broich zum
Kammergerichtspräsidenten und bei dem Departement der Geheimen Affairen
bestellt werden folle, damit Cocceji etwas soulagiret werde (Ausf.).

Marginal des Königs:
„auf was ardt kKan er Sula werden Coccey FW.“
Nachdem Borcke daranf, 14. September, noch einmal den Jnhalt

der Vorstellung Coccejis vom 9. dem Könige vorgetragen hatte (Eigenh.),
befahl der König, die Bestallungen auszufertigen resp. zu declariren.

Demgemäß Erlaß an das Oberappellations- und das damit ver—
knüpfte Raveusbergische Appellationsgericht sowie an das Kammergericht,
Berlin, 17. September 1731 (Conc., gez. Borcke, Podewils). Declaration
der Bestallung vom 5. September, Berlin, 19. September 1731 (Conec.,
gez. Borcke, Podewils).

Unterm 15. October berichtete das Geheime Etatsministerium, Broich
sei, da der König seine Verpflichtung bis zu seiner Ankunft ausgesetzt habe,
heute auf seine schon verschiedentlich geleistete Eidespflicht zum Geheimen
Rath berufen worden, „um die täglich vorkommende viele undsichsonst
sehr anhäufende Arbeit anzutreten und dabei den königlichen Dienst wahr—
zunehmen“ (Cone., gez. Viebahn).

175. Cabinetsordre an den Generalfiscal Wagner.
Wusterhausen, U. September 1731.

Abschrift.— R. 96. B. 5.

Einsendung der Strafgelder.
S. K. M. c. ertheilen Dero Generalfiscal Wagner auf seine

Vorstellung vom 7. dieses wegen der zur Generalstrafkasse ein—
zusendenden Strafgefälle zur .. Resolution, daß diejenigen Strafen,
welche durch Sr. K. M. höchsteigenhändige Ordres dictiret werden,
nicht mehr bei denen Landrenteien eingenommen und berechnet,
sondern immediate zur Generalstrafkasse eingesandt werden sollen,
gestalten Sie deshalb an Dero General-Directorium bereits die
nöthige Ordres gestellet.
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176. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 4. September I7531.

Cone., ad mandatum gez. Cocceji. — R. 7. Nr. 125b.

Verhältniß der Preußischen Regierung zum Litthauischen
Hofgericht.)

Uns ist .. vorgetragen worden, was Ihr wegen derer Streitig—
keiten, welche zwischen Euch und dem Litthauischen Hofgerichte
occasione der gegen die Kindermörderin Schultzin ertheilten justi
ficatoriae entstanden, unter dem 13. pass. anderweitig berichtet.

Wie Wir nun, um hierunter kurz zu coupiren, ermeltes Hof—
gericht bereits anweifen lassen, die Subordination in allen Fällen
gehörig zu beobachten, also wollen Wir auch Euch zugleich hiedurch
.. erinnert haben, dahin zusehen, daß dasselbe bei der ihme von
Uns beigelegten Autorität conserviretund sowohl mit behöriger
Bescheidenheit als ohne Animosität tractiret werde.

77. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 18. September 1731.

Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. CCXIV. Nr. fu.

Urtheil des Königs über Herolds Verrichtungen in Dresden.?)
Da eine Assignation wegen des Krieges- und Domänenraths

Herold letzteren Dresdenschen Reisekosten zu E. K. M... Unter—
schrift gekommen, haben Sie zu wissen begehret, was er ausgerichtet.

Wir zeigen hierauf .. an, daß erwähnter Herold nicht allein
es dahin gebracht, daß die Sachsen noch in diesem Jahr von
Schönebeck 200 Last Salz und künftig ein mehreres holen wollen,
sondern er hat auch wegen des vor die Schönebecksche Salzcoctur
in der Brandischen Heide erkauften Breunholzes, wegen der reci—
proquen Zollbeschwerden, wegen des freien Salz-Commercii nach
Franken und nach Asch in Böhmen, wegen der Rothenburgschen
Bergwerks-Zollfreiheit, ingleichen wegen derer Grenzsachen alle
Mühe angewendet und dabei gute Proben seiner Dexterität ab—

) Bgl. dazu Nr. 89. S. 174ff. und Nr. 152. S. 282 ff.
? Es hatte sich im Sommer 1731 darum gehandelt, einzelne Cameral—

und Grenzdifferentien mit Kursachsen in Dresden auszumachen. Vgl. über die
Stellung Preußens zu Sachsen in dieser Zeit Droysen IV. 3. S. 139.
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geleget, wie ihm dessen der Generallieutenant und Wirkliche Geheime
Etats-Ministri von Borcke und von Podewils sowohl als der
Generalmajor Graf von Truchseß mit Zeugniß geben. Und ob—
gleich wegen des dazwischen gekommenen Sächsischen Landtages und
vegen des Grafen von Truchseß Abreise alles abzuthun nicht
möglich gewesen, sondern sächsischer Seits verlanget worden, daß
beides ihre und diesseitige annoch habende Beschwerden auf bevor—
stehender Michaelis-Messe in Leipzig wieder vorgenommen werden
möchten, so ist doch gute Hoffnung, es werde alsdann das übrige
abgethan werden.

Wir fügen demnach die anfangs gemeldete Assignation ander—
weit .. hierneben, nicht zweifelnde, E. K. M. werden unnmehro
dieselbe .. zu vollziehen, geruhen.

Der König schrieb dazu:
„hat nits ausgericht“
und ließ die Assignation unvollzogen. Auch eine zweite Vorstellung

des General-Directoriums, daß Herolds Negotiation doch nicht ganz fruchtlos
gewesen sei, änderte das Urtheil des Königs nicht.

178. Immediathericht des General-Directoriums.
Berlin, 20. September 17351.

Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe.) — R. 7. Nr. 16. B.

Rang Marschall von Bibersteins in der Preußischen Regierung.
Auf E. K. M. höchsteigenhändigen .. Befehl,“) daß wir über

des Wirklich Geheimten Kriegesraths Marschall von Bieberstein ..
Vorstellung wegen seines Rangs in der Preußischen Regierung!)
unser Sentiment sagen sollen, berichten wir hiedurch .. wie es

1) Immediatbericht vom 6. November 1731 (Ausf., gez. Grumbkow, Görne,
Viereck, Viebahn); Marginal: hat nits ausgericht F W.

 Conc., gez. Grumbkow. — Gen.Dir. Ostpreußen. Tit. XXXVI. Nr. 1.
) In dorso eines Immediatberichts Marschalls d. d. Königsberg, 14. Sep

tember 1731: Gen Disrectorium] soll Ihr Sentisment] sagen.
9) Nach einer Mittheilung Grumbkows an den Cabinetsminister von

Borcke vom 31. Juli 1731 hatte der König angeordnet, daß Marschall votum
et sessionem in der Preußischen Regierung unmittelbar nach Lesgewang und
Bredow haben solle (Patent für Marschall als Staatsminister und Mitglied der
Preußischen Regierung vom 2. August 1731).
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anßer Zweifel sei, daß gedachtem von Marschall nach seinem Patent
von 17111) der Rang vor allen nach ihm allererst ernannten Wirklich
Geheimten Räthen zustehe, und kömmt es also lediglich anf E. K. M.
.Gutfindenan, was vor einen Rang E. K. M. demselben in

der Regierung zu assigniren .. geruhen wollen, zumal sich niemand
mit Fuge beschweren könnte, wenn E. K. M. ihn zum ersten von
den Wirklich Geheimten Räthen in der Regierung ernennet hätten.

Da nun E. K. M. ihm, dem von Marschall, den Platz nächst
denen von Lesgewang und von Bredow assigniret undersich er—
kläret hat, denenselben den Rang in der Regierung zu lassen, so
wird es lediglich von E. K. M. Befehl dependiren, ob E. K. M.
emanirten Ordre ein Guügen soll geschehen; und weil auch diese
Veranstaltung von denen Ainistris vom Departement der aftaires
etrangeres auf E. K. M. Ordreé expediret worden, so stellen
E. K. M. wir .. anheim, ob Deroselben nicht gefällig, dieses auch
an selbige mit Dero Willensmeinung zu remittiren.

Marginal des Königs:
„Erste soll Lesquam sein, der zweyte Bredo, der 3. soll

Marselia, der 4. Schlisben]), der 5. Eulenburg, der 6. Kounheim.
F. Wilhelm.“

Am 28. September 1731 trug der Cabinetsminister von Borcke vor,
daß der König bei jener Verfügung den Etatsminister von Tettau über—
gangen habe. Der König verfügte nun:

„erstl: Lesquam Bredo tetto Marchall Schliben Eulenburg
konheim FWilhelm.“

In diesem Sinne erging unterm 2. October 1731 ein Erlaß an
die Preußische Regierung (Conc., gez. Borcke, Podewils).

Unterm 18. October trugen Borcke und Podewils?) dem Könige vor,
daß nach Biebersteins Bestallung die Mitglieder der Preußischen Regierung
folgendergestalt zu placiren seien:

Lesgewang, Bredow, Marschall, Schlieben, Eulenburg, Tettau, Kunheim.
Sie fragten an, ob es bei dem vom Könige befohlenen Arrangement

oerbleiben solle.
Der König verfügte:
„tetto hinter Marchall FW.“
i) VBgl. dazu Zeitschrift der Alterthumsgesellschaft Insterburg Heft 2 (1888)

S. 155.
2) Auf Grund eines Schreibens Marschalls d. d. Königsberg, 12. Oct. 1731.
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Demgemäß wurde der Preußischen Regierung unterm 27. Ockober 1731
anbefohlen, Marschall den dritten Platz, Tettau den vierten anzuweifen
Conc., gez. Borcke, Podewils). Zugleich wurde ihr nachdrücklich auf—
gegeben, Marschall unverzüglich einzuführen.)

Unterm 6. October 1732 berichtete das General-Directorium dem
Könige:?)

E. K. M. am Polnischen Hofe zu Warschau anitzo befindlicher
Wirkl. Geheimer Etatsminister Marschall v. Bieberstein stellet ..
vor, daß die Recrutenkasse an ihn noch verschiedene Praetensiones
und u. a. auch wegen des in diesem Jahre erhaltenen Patents als
Mitglied der Preußischen Regierung mache, ungeachtet er wegen
des letzteren weder am Rang noch an Gehalt das geringste profitirt
hätte ...

Der König schrieb hierzu:
„foll ein Man schaffen von 6 fuhs und 4 zoll Reinlendisch

FW.“
Marschall erhielt daher am 10. November die Resolntivn (Cone.,

gez. Grumbkow),
„daß sein Suchen wegen Erlassung der rückständigen Re—

crutengelder nicht stattfinden könne allenfalls ihm aber frei bleibe
einen Recruten von 6 Fuß und 4 Zoll rheinl. zu stellen und zum
Corps der großen Grenadiers in Potsdam zu liefern.“

790. Cabinetsordre an den Etatsminister von Cocceji und den
Vicepräsidenten von Reichenbach.

Wusterhausen, 22. September IVFsSi.
Abschrift. — St.“A. Stettin. Hzal. Stett. Arch. l. J. Tit. 80. Nr. 116.

Beschränkung der Pommerschen Generalsuperintendentur
S. K. M. . remittiren an den würkl. Geheimten Etats—

Ministre von Cocceji und Vicepräsidenten Reichenbach hierbei, was
der Pommersche Generalsuperintendent Bollhagen .. vorstellen und

i) Marschall hatte sich in einem Immediatschreiben an den König über
die Verzögerung beschwert (12. October 1731). Der König hatte dazu geschrieben
Ge Leu von Borck eitto ordre.

2) Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Ost—
prenßen. Tit. XXXVI. Yr. 1.
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bitten wollen. Gleichwie nun Deroselben noch erinnerlich ist, daß
gedachter Bollhagen in seinem Amte sich nicht dergestalt betragen,
wie es seine Pflicht und Schuldigkeit erfordert, so wollen Sie auch
durch die mit bem Propst Schultzen) vorgegangene Veränderung
Dero deshalb unterm 27. Juni c. a. ergangene .. Ordre keines—
weges aufgehoben wissen, sondern es soll vielmehr lediglich dabei
bleiben, daß der Vicegeneralsuperintendent Hornejns den Bollhagen
bei denen Visitationen derer Synodorum assistiren und allenfalls
unter ihnen deshalb eine ordentliche Repartition gemacht werden
solle ...

Da Bollhagen sich dabei nicht beruhigte, sondern die von ihm vor—
geschlagenen?) Visitationen allein behalten wollte, erging unterm 22. Oc
tober 1731 d. Wusterhausen eine neue Cabinetsordre, die den Inhalt der
ersten bestätigte, dann aber weiter verfügte,

„daß dem Hornejo ein gewisser Distriet, so nicht gar zu weil
von Stettin entlegen, angewiesen werde, ohne den Bollhagen zu
fragen, ob er damit zufrieden oder nicht“ (Abschrift).

In einem an die Pommersche Regierung und das Consistorinm ge—
richteten Erlasse vom 31. December 1731 wurde dann verordnet, daß
Hornejus im Stolpischen Kreis und in Vorpommern bis Stargard die
Inspection haben solle (Ausf., ggez. Cocceji).

(80. Marginal des Königs zu einem Immediatbericht des General—
Directoriums.

d. 24. September 1731.
R. Oi. IV. Ka. 6.

Befreiung von den Recrutengeldern.
Das General--Directorium stellte dem Könige in einem Berichte,

Berlin, 24. September 1731, vor (Conc. und Ausf., gez. Grumbkow,
Viereck, Viebahn, Happe), daß bei der Gründung der Behörde ihre Mit—
glieder von Zahlungen an die Reerutenkasse befreit worden wären ....

„Und leben daher auch diejenige dirigirende Ministri und
Membra, welche nach 1728 von E. K. M... dahin berufen worden,

i) Franz Albert Schultz, der 1731 aus Stolp nach Königsberg versetzt
wurde. Vgl. Allgem. Deutsche Biographie. Band 32. S. 705 f.

2 cf. Tit. 89. Nr. 144.
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der .. Zuversicht, E. K. M. werden ihnen wegen des vergangenen
gleiche Gnade widerfahren zu lassen geruhen.“

Randverfügung des Königs:
„es bezahlet alles biß auf die die ich es schenke schrifltl:

81. Immediatbericht des General-Directoriums.
Verlin, 25. September 1751i.

Aussf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn.— Gen.Dir. Geldern. Tit. CX. Nr. 5.

ECommisfarien des Königs zum Geldrischen Landtag.
Seitdem E. K. M. Dero Aunteil von Geldern besessen, ist

alle Jahr jemand von Cleve nach Geldern gesandt worden, um
nebhst dem Gounverneur dem Landtag in E. K. M. Namen bei—
zuwohnen.

Da nun die Zeit zu dem diesjährigen Landtag herannahet,
so stellen E. K. M. wir .. anheim, ob sothanem Landtage der
wirklich Geheime Etatsrath von Borck, wie er verlanget, und wie
vorhint) der Präsident Masch gethan, nebst dem Generalmajor
von Röseler beiwohnen soll.

Der König bestimmte durch Marginal:
„Mohsell FW.“
Demzufolge wurde unterm 9. October 1731 Borcke beschieden.?)
Unter dem 24. October 1731 stellte der Generalmajor Röseler in

einer Immediateingabe (Ausf.) vor, daß der General von Mosel seiner
Anciennelät nach vor ihm rangiere. Würde das auch bei dem Geldrischen
Landtag der Fall sein, so wäre das einmal eine Neuerung, daß ein Com—
missar vor dem Gouverneur rangiere, und sodann würde es auch als
marque einer Ungnade gegen ihn gedeutet werden. Er schlug deshalb
vor, daß er als Gouverneur von Geldern die Credentialien au die Stände
übergebe und die gewöhnlichen Propositionen thue; denn Mosels „Ancienneté
könne seinem hiesigen Character von Gouverneur in dieser Landessache

i) Bis 1729; 1730 war der Vieedirector Rappard dazu abgeordnet worden.
2) Cone., gez. Viereck. — Als Borcke in einer Immediateingabe vom

22. October auf sein Gesuch zurückkam, wurde ihm durch Cabinetsordre vom
2. Noveniber 1731 (d. Wusterhausen. Abschrift. R. 96. B. 6) bedeutet, „daß es
zu Eurer Vräsidentenbedienung nicht mit gehöre, diese Commission zu expediren“.
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nicht präjudiciren;“ sonst wolle er ihm gern in andern Versammlungen
und selbst in den Conferentien „den pas lassen“.

Der König sandte dies Schreiben dem General-Directorium zu und
vollzog nach einem Immediatbericht desselben vom 31. October (Ausf.,
gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn), der Röselers Vorschlag unterstützte,
einen vom selben Tage datierten, eben dahin lautenden Erlaß (Cone.,
gez. Vierech) an die beiden Commissarien.

Auch auf dem Landtage des Jahres 1732 fignrierten Röseler und
Mosel als Commissarien. Als nach Mosels Tode 30. September 1733
das General-Directorinm anfragte, wer an seiner Stelle dem Landtage
beiwohnen solle,) verfügte der König in margine:

„Obr Leutslenant] Ottelebbe Pour Paige ces dettes
F W.“)

(82. Instruction vor die Steuerräthe und Commissarios locorum
im Herzogthum Cleve und der Grafschaft Muark.?)

Berlin, 2. October 1731.
Couc., gez. Viereck.— Gen.Dir. Cleve. Tit. X. Nr. 1.

Instrnetion für die Cleve-Märkischen Steuerräthe.
Demnach S. K. M... nöthig gefunden, Dero im Herzogthhum—

Cleve und der Grafschaft Mark bestellte Steuerräthe und Com-
missarios locorum mit behöriger zulänglichen Instruction gebührend
versehen zu lassen; als haben Sie selbige in nachstehenden Punkten
zu Papier bringen lassen und befehlen gedachten Commissariis
locorum, so jetzo daselbst bestellet, oder künftig bestellet werden
möchten, sich nach dieser Instruction jedesmal auf das genaueste
und pflichtmäßig zu achten, und zwar:

1) Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — Um diese Commission
hatte General von Bardeleben gebeten.

2) Eine Cabinetsordre, die das Datum Wusterhausen, 2. September trägt,
aber erst am 2. October präsentiert wurde. hatte als Grund nur „bewegende
Ursachen“ angegeben.

3) Laut eigenhändigen Schreibens von Klinggräf an den Präsidenten
Borcke, Berlin, 14. September 1731, war diese Instruetion nach einer Conferenz
zwischen Klinggräf und Borcke gelegentlich der Untersuchung des Aceisewesens
im Clevischen entworfen worden. Am 2. Oetober wurde sie zugleich mit einer
Instruction für die Aufseher, Kassendiener und Weinvisirer, sowie für die Thor
schreiber an den König gesandt (Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahnd
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1. Soll ein jeder Commissarius schuldig sein, die Ihm an—
vertrauete Städte des Jahrs wenigstens ordinair zweimal zu be—
reisen, und wenn erdarunter keine gewisse Zeit und Termine wegen
aller solcher Städte halten kann, muß er seine Ankunft denen
Magisträten vorher in Zeiten, und diese hinwieder denen Bürgern
und Einwohnern bekannt machen, damit ein jeder der bei Sr. K. M.
Krieges- und Domänenkammer zu Cleve in denen dahin gehörigen
Sachen (denn die Processe bleiben bei denen ordentlichen judiciis)
etwas zu klagen und anzubringen hat, sich alsdann bei Ihm ein—
finden, dasselbe kürzlich vortragen und anzeigen könne, welche auch
Commissarius sofort, weil er in loco ist, jedesmal, und zwar, was
Stadt- und Polizeisachen betrifft, zu Rathhause, die Accis-Sachen
aber auf die Accis-Stube prompt zu hören, ein Protocoll darüber
abzuhalten und was zu Rathhause vorkommt, mit dem Magistrat
abzuthun, die Accis-Sachen aber nach denen Fdictis und ergangenen
stönigl. Verordnungen zu reguliren, oder, wenn besondere Umstände
dabei vorkommen sollten, davon an die Kammer zu referiren hat.

Außer!) *solchen ordinairen Bereisungen muß auch der Com-
missarius loci ein oder zweimal des Jahres sich nach denen Städten
unvermuthet begeben, um zu untersuchen, ob die Magistratspersonen
sowohl als die Accisebediente ihr devoir in allen Stücken thun, und
ob alles in gehöriger Ordnung und guten Stande sei, wie denn
auch* derselbe sonst allemahl, wenn S. K. M. Dienst es erfordert
oder pressante Sachen sich hervorthun, zum Exempel, wenn ein
Brandunglück (welches doch Gott verhüte) in einer Stadt entstanden,
oder wenn die Nachricht eingelaufen, daß bei dieser oder jener Kasse
nicht richtig hausgehalten werde, oder Rendant mit Ablieferung der
Accis-Bestände sehr säumig sei und dergleichen der Commissarius
sich außer denen ordinairen Bereisungen allsofort dahin wo es die
Noth erfordert, begeben, und das Nöthige daselbst ausrichten muß;
immaßen dann die Kammer diese Verfassung denen Magisträten
und Accis-Kassen bekannt zu machen hat, um sich darnach zu achten.

Was nun Commissarius loci in ein oder anderer Stadt bei
seiner Anwesenheit in denen Ihme vorgekommenen Sachen aus—
gerichtet, oder sonst ex offlcio veranlaßet, darüber muß Er ein ab—

s Von * bis * nach Klinggräfs Marginalien von Culemann hinzugefügt.
Autu Borustlen. Behördenorganisation V.
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sonderliches protocollum auch nöthige Acta formiren und halten,
wie Er denn nach jedesmal zurückgelegter Reise, davon seine Re—
lation nebst dem gewöhnlichen Bereisungsprotocoll bei der Kammer
einzuliefern und darauf die nöthige resolutiones zu gewarten hat.
Von welchen Bereisungs-protocollis- und denen darauf ertheilten
Resolutionen jedesmal Abschriften anhero zu senden, damit S. K. M.
daraus die Verrichtungen und den Fleiß des Steuerraths sehen,
und dem Befinden nach in denen Sachen verordnen können. Wobei
in sonderheit

2. nöthig gefunden wird, daß der Commissarius loci sich zu
seiner beständigen Wohnung einen gewissen wohl gelegenen Ort oder
eine Stadt erwähle, damit die Städte wissen, wo Sie Ihn antreffen
können wie Er dann auch ohne der Kammer speciale Permission
keine Reise außer dem ihm anvertrauten District vornehmen muß.

3. Bei Bereisung derer Städte hat Er insonderheit jedesmal
aufs genaueste zu examiniren ob status Kassae richtig und mit dem
Extract übereinkomme, ob die Einnehmer alle monatlich eingehobene
Gelder zur Hauptkasse gegen Quittung zu rechter und bestimmter
Zeit abgeliefert haben und sonst ihre Schuldigkeit in allen ein Ge—
nüge thuen. Und ist denen Einnehmern durchaus nicht zu gestatten,
daßsie mit denen Kassengeldern einig Verkehr oder Handel treiben.
Allermaßen auf den Fall wenn der Receptoreinige Gelder ver—
griffen und sein oder seiner Caventen Vermögen nicht hinreichend
sein sollte, denSchaden zu ersetzen, S. K. M. solches schlechter—
dinges von dem Commissario fordern, und bezahlen lassen wollen,
welches er durch fleißige Aufsicht auf die Receptores und Kassen
und der Caventen Beschaffenheit in Zeiten verhüten kann.

14. Wann von denen Einnehmern Reste angegeben werden
möchten, welche die Consumtions-Accise concerniren, solche hat
Commissarius nicht anzunehmen, weil nach Königl. Verordnung
alle Consumptibilia binnen drei Tagen, nach dem sie zur Stadt
eingekommen, bei Strafe doppelter Verstenerung veraccisiret werden
müssen, worüber Er seines Theils genau mit zu halten hat.

5. Die strafbare Casus, welche beim Comnũssario angezeiget
werden, hat derselbe zu untersuchenundwennder Casus so be—
schaffen, daß nach denen Edicten nicht über zehen Reichsthaler zu
dictiren, wegen der Strafe und deren Beitreibung sogleich das
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nötige zu verfügen, auch, wie es geschehen, und was an Strafen
dictiret worden, zugleich in seinemProtocoll kürzlich zu notiren,
und es dahin zu richten, daß die Réceptores die Strafregister mit
dem Gelde quartaliter richtig einsenden, damit beides gehörigen
Orts eingeliefert werden könne; wie denn auch Commissarius loci
sein geführtes Strafprotocoll jedesmal bei der Kammer einzusenden,
und wenn Casus von mehrerer Wichtigkeit vorkommen, davon an
dasselbe zu berichten und dessen Resolution darüber abzuwarten hat.

6. Lieget Commissario ob, zu untersuchen wie sich die Re-
ceptores und Controlleurs insonderheit die Visitatores und Thor—
schreiber auch andere Accis-Bediente in ihrem Amte verhalten, ob
sie die nöthige Geschicklichkeit haben und ob sie solches treulich und
mit Fleiß, nach Anleitung der Generalsteuer und andrer desfalls
ergangenen Verordnungen und Jnustructionen verrichten. Wenn Er
nun unter denselben einige findet, welche entweder nicht capable,
ihren Dienst vorzustehen, oder durch negligence und liederliches
Leben solchen nicht wohl in Acht nehmen, hat Er solches auf seine
Pflicht sofort der Kammer anzuzeigen, damit sie entweder bestrafet
oder dem Befinden nach gar cassiret, und andere an ihre Stelle
gesetzet werden können.

7. Hat er auch zu Zeiten Proben anzustellen, ob dasjenige,
so die Accisanten nach Inhalt ihrer Bücher consumiret, nach Pro—
portion ihrer Familien und Nahrung zureichend sei.

8. Muß Er Acht haben, daß jedesmal gestempelt Papier in
denen Städten seines Districts vorhanden sei.

9. Von der Fleisch-, Bier- und Brod-Iaxa hat sich Com-
missarius gründlich zu informiren, und wenn es von der Zeit, daß
Commissarius eben gegenwärtig, mußer solche selbst mit denen
Magisträten machen und einrichten, sonsten aber bei seiner nächsten
Hinkunft revidiren. In denen Städten, wo Guarnisons liegen, muß
der commandirende Officier vom Magistrat jedesmal mit darzu
requiriret werden.

10. Die Vieh-Steuer-Register und Catastra in denen Städten,
wo die Land- oder Aussaat- und Viehstener gehoben wird, müssen
vom Commissario examiniret, die darin vorkommende errores cor—
rigiret und sodann gehörig attestiret werden.

321
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11. Wenn neue Häuser gebauet, oder an denen alten nöthige
reparationes, so über 50 Rthlr. gekostet, geschehen sind; müßen
solche mit Zuziehung der vorhin besonders zur Taxation vereidete
Werk- und Handwerksmeister, in Gegenwart einiger Magistrats-
Deputirten, und des Accis-Inspectoris taxiret und die Taxation zu
einer solchen Zeit, daß Commissarius in loco zugegen, angestellet
—
welchemnächst das dabei abgehaltene Taxations-P'rotocollum unter
des Commissarii und derer die dabei gewesen, Unterschrift der
Kammer eingesandt werden muß.

12. Dabei dann Commissarius auf alle Weise zu sorgen hat,
daß die in denen Städten etwa noch befindliche wüste Stellen,
denen vorhin schon ergangenen Verordnungen gemäß, mit dem
Fordersamsten bebauet werden mögen.

13. Weil sich auch in einigen Städten ledige Häuser finden,
so hat Er alle möglichste Sorge anzuwenden, daß solche wieder
bewohnt gemacht werden.

14. Die Polizei-, Bau- und Grenzstreitigkeiten in denen Städten
hat Commissarius mit dem Magistrat jedes Orts zu untersuchen,
und so viel möglich, in der Kürze abzuthun, dabei es denn ver—
bleiben soll; oder im Fall ein oder anderer Theil dabei zu acquies—
ciren nicht vermeinete, wollen S. K. M. dergleichen Sachen von
Dero Kammer an welche solchen Falls die Appellation gehet ge—
bührend entscheiden lassen.

15. Hat Er auch dahin zu sehen, daß die Strohpappen und
Schindeldächer, so viel nur immer möglich, in den Städten ab—
geschaffet und sowohl Scheunen und Stallungen, als die Häuser
mit lanter Ziegeln gedecket und die Dächer mit Kalk verschmieret
werden.

16. Ist nöthig sich zu erkundigen, ob neue Müllere ange—
kommen sind, welche zu verwarnen, daß sie bei Vermeidung doppelter
Strafe und dem Befinden nach, gar der Festungsarbeit, nach In—
halt des Edicti vom 28ten Martii 1720 und in specie vom 23ten
Februar 1722 sich aller Unterschleife enthalten, auch ihre Leute
darzu anweisen sollen, als für deren Thun und Lassen bei dem
Mühlenkorn sie allemal zu stehen schuldig sein, und ist es mit
denen neuangekommenen Schlächtern ebenso zu halten.
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17. Lieget Commissario ob, dahin zu sehen, daß das Brau—
wesen in denen Städten wohl gefasset sei und darin applicable
Brauordnungen, woran es bishero sehr gefehlet, projectiret werden
mögen, welche Projecte er der Kammer übergeben muß. Auch hat
Er insonderheit nach dem Land-Brauen- und Branntweinbrennen
sich fleißig zu erkundigen, und wenn Er Nachricht erlangen sollte,
daß denen Städten in denen zu ihrem Verlag gehörigen Districten
der geringste Eintrag geschehe, so hat Er davon zu fernerer Ver—
ordnung und Remedirung au die Kammer pflichtmäßig zu berichten,
auch hauptsächlich dahin zu sehen, daß es in denen Bauerschaften
und Krügen, welche von denen Städten verleget werden, niemals
an gutem Getränke fehle, zu welchem Ende Er durch die Polizei—
Ausreuter fleißige Visitationes anstellen zu lassen, auch sich zu be—
mühen hat nothdürftige Zäpfers aller Orten anzusetzen, damit der
Debit von Bier und Brauntwein mehr und mehr befördert werde.

Und da zeithero der Städte DRebit vom Bier und Branntwein
sehr geschmälert worden, muß seine hauptsächliche Sorge sein, daß
ihnen nicht ferner Eintrag geschehe, sondern die eingeschlichene Ein—
griffe abgestellet werden, und die Beamte oder auf dem Lande
wohnende Freizäpfer nicht weiter gehen, als Ihnen solches ver—
stattet worden, oder die in Ihrer Faveur ergangene Sentenzen im
Munde führen, welches Commissarius loci bei jeder Stadt in specie
zu untersuchen, und davon alljährlich einmal an die Kammer zu
referiren hat.

Die auf dem Lanude befindliche Wirthe, welchen das Selbst—
brauen gegen ein Fixum annoch erlaubet ist!) * müssen nur in
Kannen das Bier verzapfen, keinesweges aber in Tonnen oder
andern Gefäßen solches an andere verkaufen, damit die Nahrung
denen Städten nicht entzogen werde, worauf der Commissarius loci
durch die Polizei-Ausreuter genane Acht haben, übrigens auch“ sich
bemühen muß, solche Brau-Nahrung von Jahren zu Jahren so
viel immer möglich einzuschrenken, damit der Debit denen Städten,
welchen solche Nahrung gehöret, allein verbleiben möge.

18. Hat er auch fleißig Achtung zu geben und die Unter—
bediente anzuweisen, darauf zu sehen, daß es in denen Mühlen

PVon »* bis * nach Klinggräffs Marginal von Cnlemann zugesetzt.
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richtig zugehe, und kein Korn, bevor es auf der Waage gekommen
und versteuret worden, in die Mühlen gebracht werde. Sollte un—
versteuret Korn aus der Stadt in der Mühle gefunden werden,
ist solches zu confisciren und der Müller nach der Accis-Ordnung
zu bestrafen.

19. Ferner hat er genau darauf zu sehen ob überall in denen
Städten richtiges Maaß, Elle und Gewicht vorhanden, auch sich
sonsten bei den Polizeiwesen einige Unordnungen ereignen, welche
Er sodann entweder dem Befinden nach sofort abzustellen, oder
selbige bei der Kammer zu weiteren Remedirung anzuzeigen hat.

20. Die Accis-Einnehmere sollen ihre monatliche Manualia
den letzten des Monats schließen, auch den ersten und zweiten des
folgenden Monats die Extracte daraus verfertigen, damit solche
längstens den Sechsten der Kammer ohnfehlbar eingeliefert werden
könuen. Solche Extracte nun hat Commissarius loci zuförderst
ohne einigen Verzug genau durchzugehen und daraus, wie die
Consumtion und der Stadt Nahrung beschaffen sei, zu urtheilen,
notata darüber zu machen und solche längstens gegen den 15ten
jeden Monats bei der Kammer einzusenden, auch, was etwa die
Inspectores zu observiren haben, denenselben bekannt zu machen,
bei Bereisung seiner unterhabenden Städte, die Manualien, Con—
trollen, sowohl als die Korn-, Waage-, und Thorregister, ob solche
überall richtig geführet werden, einzusehen, und falls Er Unord—
nungen findet, solche sofort abzustellen.

21. Mit Ablauf jeden Jahres sollen Commissarii loci einen
gedruckten Accis-Extract bei allen unterhabenden Kassen verfertigen
und ausfüllen und den Ertrag des vorigen Jahres darin balanciren
und demnächst bei jedem Ort über die positiones und Capita die
raisons, warum dieses oder jenes Caput oder Satz mehr oder
weniger getragen haben, anhängen und letztern Falls media vor—
schlagen, wie dem Accise-Abfall weiter vorgekommen werden könne.

22. Nach Ablauf des Jahres muß auch ferner Commissarius
loei sofort sich zur Abnahmeder Accise-Rechnungen anschicken, die
dManualia in Calculo nachlegen, mit denen Controllen, Waage—
Registern, Accis-Zetteln und Thorbüchern, auch verschiedener
Accisantenbüchern collationiren, der Kauflente Speciticationes, ob
solche richtig ins Manual,‚getragen und die Waaren tarifmäßig
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versteuert worden, nachsehen, auch bei Examinirung der Einnahme
alle Mühe anwenden, bis er versichert ist, daß es mit der Ein—
nahme seine völlige Richtigkeit habe, von allem, was sich dabei in
jedem Monat gefunden, ein Protocoll halten, die angemerkte Defecte
jeden Monats der Einnahme zusetzen, und darauf die Summa von
der Jahres-Einnahme ziehen.

Er muß aber auch solches alles nicht auf den Caleulatorem
ankommen lassen, sondern selbst mit daran arbeiten, damit er gewiß
seie, daß sich alles in gehöriger Ordnung befinde, Erauch dadurch
sowohl von den ganzen Accis-Wesen als der Städte Nahrung völlige
Nachricht erlangen, auch, wie solche zu befördern sei, desto besser
überlegen könne. Wenn die Berechnung der im Jahr ausgegebenen
gedruckten Accis-Zettel fertig, muß Er nachsehen, wie viel Zettel
im lanfenden Jahr bereits ausgegeben, und sodann den Vorrath der
noch unbeschriebenen Zettel nachzehlen ob der Bestand richtig sei?
maßen dabei die Richtigkeit ebenso sehr wie bei dem Gelde nöthig ist.

In der Ausgabe wird nichts passiret, als was dem Etat con—
form ist, oder mit Königl. Verordnungen und Kassen-Quittungen
beleget werden kann. Wenn denn die Abnahme der Rechnungen
geschehen, müssen die Inspectores die summarische Rechnung for—
miren und in triplo dem Commissario zusenden, damit er ein
Exemplar davon zu seiner Nachricht behalten, die übrige zwei Fxem-
plaria aber nebst seinem Protocoll der Kammer übergeben und diese
darauf zur Revision und Abnahme einen Termin anberahmen könne.

283. Die Ansetzung der in jeder Stadt etwa noch fehlenden
Handwerker hat sich Commissarius möglichsten Fleißes angelegen sein
zu lassen, auch dahin zu sehen, daß die jungen Bürger und neu—
gewordene Meister mit dem Bürger- und Meisterrecht nicht über—
setzet werden.

Wegen der auf dem Lande befindlichen Handwerker hat Com-
missarius loci in seinem Distrikt dahin zu sehen, daß, was derhalb
verordnet, oder annoch verordnet werden dörfte, zum Effect ge—
bracht werde, insonderheit, daß zum Präjudiz derer Städte, sich
keine neuerlich ansetzen, und wenn solches geschehen sollte es ge—
hörigen Ortes anzeigen. Diejenigen, welche von solchen Hand
werkern eigentlich auf dem platten Lande nicht geduldet werden
sollten, daselbst vorerst noch gelassen werden, müssen wegen ihrer



143 Nr. 182, 183. — 2.-65. October 1731.

Nahrung bei den Accis-Kassen ein Fixum, so Commissarius
zu determiniren hat, jährlich erlegen. Wie dann Commissarius
responsable sein soll, daß die Specificationes der Handwerker auf
dem Laude richtig beschrieben und das Nahrungsgeld nach Pro—
portion eines jeden Hantirung determiniret werde.

24. In denen Städten, wo noch keine Rathhäusliche Kämmerei—
und PolizeiReglements vorhanden, muß Commissarius mit dem—
jenigen Membro der Kammer, welcher dieselbe zu seinem Departement
hat, nach vorhergegangener gründlichen Untersuchung des Kämmerei—,
Credit und Polizeiwesens auch, wie solches zu verbessern, ein Re-—
glement projectiren und der Kammer zur Revision zuschicken, damit
solche die .. Approbation desselben gehörig suchen könne. Wo
aber dergleichen Reglements bereits vorhanden sind, hat Com-
missarius loci darüber zu halten.

25. Die Kämmerei-Rechnungen hat derselbe alle Jahr bei
Abnahme der Accis-Rechnungen zugleich mit abzunehmen, auch zu
attestiren, und das dabei abgehaltene Protocoll mit seinen Er—
innerungen der Kammer einzusenden, und insonderheit die Kämmerei—
Rechnungen in duplo mit einzuschicken, damit dieselbe näher ein—
gesehen werden, quittiret, mithin ein Exemplar dem Rendanten oder
Camerario zurückgesandt, das andere aber zu Cleve bei der Re—
gistratur asserviret werden könne, wie dann hauptfächlich und mit
aller Attention dahin zu sehen ist, daß bei denen Rathhäusern
also hansgehalten werde, daß sie mit ihrer Competenz auskommen,
die Zinsen denen Creditoribus richtig bezahlet, und die Städte
nicht in neue Schulden und Rückstand verfallen mögen, wofür dann
Commisserius loci in alle Wege responsable sein soll; Und wird
derselbe zu seiner eigenen Sicherheit dahin sorgen müssen, daß die
der Stadt zukommende Patrimonialgüter und revenues so hoch,
als immer möglich genutzet werden, zu dem Ende Er deren Ver—
pachtung alle Wege persönlich beivohnen muß, und wenn bei denen
formirten Competenz-Etaten einige Stücke ausfallen, muß Com—-—
missarius solches sofort der Kammer anzeigen, und Vorschläge thun,
wie dasselbige zu redressiren, weil S. K. M. beständige Willens—
meinung ist, daß die Kämmereien mit denen ihnen aufs neue con—
firmirten Competenz-Etaten nicht allein auskommen, sondern auch
dero Revenüen zu verbessern suchen sollen.
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26. Auch ist nöthig nebst denen Magisträten bestmöglichst zu
sorgen, daß die Visitationes derer Feuerstellen zu gehöriger Zeit
und mit geziemenden Fleiße und Nachdruck geschehen, damit das,
was gefährlich ist, sofort geändert werde, und eine oder mehrere
große auch kleine Fenerspitzen, nachdem es der Zustand jedes Orts
erfordert, nebst einem guten Vorrath von andern Feuer-Instrumenten,
sowohl bei denen Rathhäusern, als Gilden oder Zünften, auch denen
Einwohnern vorhanden sein, die Brunnen auch allesamt in gutem
Stande gehalten werden mögen.

27. Wenn Einquartirung in denen Städten ist, hat Er dieselbe
und die Servis-Anlagen nebst dem Magistrat und denen Verordneten
der Bürgerschaft zu reguliren und zu machen.

28. Alles was zu Beförderung der Commerecien in Städten
und der einländischen Manufacturen, auch zur Vermehrung deren
lebits in und außerhalb Landes dienen kann, hat Commissarius
Ihme möglichst angelegen sein zu lassen.

29. Letztlich und insgemein muß Commissarius über obige
Special-Punkte alles dasjenige treulich und fleißig beobachten, was
der Kassen und Städte Bestes und Aufnehmen befördern und hin—
gegen derselben Schaden und Nachtheil behindern kann, auch Ihm
sonst vermöge der bereits publicirten und noch erfolgenden Königl.
Edicten, Reglements und Verordnungen samt seiner Bestallung,
und darauf abgelegten theuren Eidespflichten oblieget, oder von der
Kammer aufgegeben wird. Widrigeufalls aber und wenn S. K. M.
durch seine negligence Schaden zuwachsen würde, soll er mit seinem
Hab und Gut davor haften.

83. Bericht der Preußischen Regierung.
KRönigsberg, 5. October VFgzl.

Ausf. — R. 7. Nr. 1256.

Anrede in den Erlassen der Preußischen Regierung.
Nachdem der Präsident des Litthauschen Hofgerichts Freiherr

von Bülow sich bei E. K. M. beschweret,!) daß ihm in denen aus

 Insterburg, 1. September 1731 (Ausf.). — Schon vorher hatte sich
Bülow in dieser Angelegenheit an den König (24. Mai 1731) und an Cocceji



330 Nr 183, 184. — 3.-8.October1731

der hiesigen Kanzlei in E. K. M... Namen abgehenden Reseriptls
und Verordnungen nicht Ihr, sondern Du geschrieben würde, und
E. K. M. darauf unterm 11. des verwichenen Monats Septembris
an uns .. rescribirt haben (Conc., gez. Borcke, Podewils), daß
wir am besten wissen würden, was der hiesige Kanzlei-Stilus desfalls
mit sich brächte, und es dabei auch billigseinBewendenhütte;
daferne aber darunter ein Irrthum üder Verstoß vorgegangen sein
sollte, wir solches von selbsten zu redressiren nicht ermangeln würden,
so müssen E. K. M. wir darauf .. berichten, wasmaßen gedachter
Freiherr von Bülow sich deshalben vorhin bei uns gemeldet und
wir ihm bereits unterm 12. AMaji a. c. zur Resolution ertheilet, daß
so wenig an seinen Antécexsorem, nämlich mich, den Wirklich Ge—
heimten Etats und Kriegesrath von Kunheim, als auch an den
hiesigen Hofrichter und andere Präsidenten der übrigen Collegiorum,
ja auch an Personen von größerm Charakter jemalen anders als
Du geschrieben, sondern nur alleine in denen Verordnungen an die
Generallientenants und Wirklich Geheimte Etatsräthe, dann die
Grafen und Predigere das Wort Ihr, an alle übrige aber, von
was vor einem Charakter und Stande sie auch immer sind, das
Wort Du gebrauchet worden und solcher allhier in E. K. M.
sonveränen Königreiche gewöhnlicher Kanzlei-Stilus in Ansehung
fseiner nicht geändert werden könne. Wir hätten uns demnach auch
wohl nimmer vermuthet, daß er nichts desto weniger und nach so
langer Zeit E. K. M. deshalben sollte behelliget haben.

Zwar scheinet er nunmehro selbst zu begreifen, daß er als
Präsident das Wort Ihr nicht prätendiren könne, vermeinet jedoch
als Freiherr oder als Ritter des Johanniterordens dazu einige
Befugniß zu haben.

Was aber das erstere betrifft, so stehet ihm nicht alleine mein,
des Wirklich Geheimten Etats- und Krieges-Ilinistri Freiherrn zu

gewandt. Dieser hatte sie dann im Geheimen Rath zur Sprache gebracht; wie
er dem Hofgerichtsrath Lucanus, Berlin, 31. August 1731, schrieb GAbschrift.
St.A. Königsberg. Access. 39/1903), hatte man dort dafür gehalten, „daß ohne
AD
des Freiherrn von Bülow Hochwohlgeb. wohl thun werden, sich immediaté dieser—
wegen bei S. K. M. zu melden“. Bülow hatte, wie man sieht, diese Antwort
aicht erst abgewartet.
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Eulenburg Exempel im Wege, da an mich, ehe E. K. M. mich zum
Etats-Ministro declarirt, niemalen anders als Du geschrieben worden,
sondern es wird auch noch täglich an alle andere Freiherren, nämlich
Freiherrn zu Heydeck, Freiherrn von Hoverbeck c. eben also ge—
schrieben.

Und was das andere anbelanget, so ist ja jedermann annoch
in frischem Gedächtniß, wie an mich, den von Tettan, als Rittern
des Johanniterordens und Komthurn zu Werben, ehe E. K. M.
mich zum Wirklich Geheimten Etats- und Kriegs-Alinistre zu er—
nennen die Gnade gehabt, niemalen anders als Du geschrieben
worden, wie dann auch die Kanzeleibücher zeigen, daß solches der—
gestalt immer gebräuchlich gewesen und unter anderen schon amo
1675 an den Ober-Appellationsgerichtsrath und Amtshauptmann
zu Preusch-Holland Achatz von Borcken, Rittern des Johanniter—
ordens und Komthurn zu Wittersheim, eben also geschrieben worden.

Wir stellen demnach E. K. M. .. anheim, ob Dieselben nicht
gedachtem Freiherrn von Bülow zu erkennen geben wollen, daß er
sich ohne Ursache über uns beschweret und mit keinem Fuge präten—
diren könne, daß seinethalben eine Aenderung in dem allhier von
Alters her gewöhnlichen Kanzelei-Stilo gemacht werde, sondern sich
die Gewohnheiten des Landes, worin E. K. M. ihn .. employirt
haben, gefallen lassen und sich damit begnügen müsse, daß an ihn
in E. K. M. .. Namen dergestalt geschrieben wird, wie an andere
gleiches Standes und gleicher Würde mit ihm jederzeit geschrieben
worden.

Dieser Anregung entsprechend wurde Bülow unterm 27. Oc.
tober 1731 beschieden (Conc., gez. Borcke, Podewils).

84. Bericht der Clevischen Regierung.
Cleve, 8. October 1751.

Ausf. — Gen.-Dir. Cieve. Tit. QXIII. Ar. 15.

Conferenzen mit der Kammer und mit den Laudständen.
Competenzconflicte.

E. K. M. hat es .. gefallen, unterm 6. ANMartiinc. wegen
mit Dero hiesigen Kammer zu haltenden mündlichen Unterredungen
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Dero .. Willensmeinung dahin bekannt machen zu lassen,!) daß
sodann beide Collegia durch 3 Deputatos aus beiderseits Mittel in
das gewöhnliche Conferenzgemach, auch wenn mit denen Land—
ständen zu conferiren ist, auf gleiche Weise in gedachtes Gemach
oder, dahe solches zu enge fallen dörfte, in das Regierungszimmer
zusammentreten sollen.

Nun seind wir zwarn unsers .. Orts so willig als schuldig,
E. K. M. .. Befehl hierunter .. einzufolgen, und wie in vor—
gekommenen Sachen uns denselben zur Richtschnur dienen lassen,
so würden wir auch .. Bedenken tragen, E. K. M. nach sothaner
uns -eröffneten .. Willensmeinung dieserhalb mit einer Anfrage zu
behelligen; dahe aber denen hiesigen Landständen, wann bei ihrer
jährlichen Versammlung des Steueretats halber zur Conferenz ge—
schritten wird, als eine Prärogative bishero .. vergönnet, daß
'odann sothane Conferenz in pleno Collegio mit ihnen vorgenommen,
auch ihre Deputati, wenn durch dieselbe nomine corporis etwas
anzubringen haben, dabei zugelassen und alles mit ihnen in voll—
versammletem, E. K. M. .Person sodann insbesonder repräsen—
tirenden Regierungs-Collegio verhandelt worden, immaßen die
Ausschreibung des Landtags die Proposition auf Erlassung des
Corporis in Dero .. Namen dergestalt bishero jederzeit geschehen,
dannenhero auch gedachte Stände die Beibehaltung dieses ihnen ..
vergönneten Vorrechts .. wünschen werden, als haben E. K. M.
wir .. zu nähern .. Erwäg- und Eutschließung hiemit .. auheim—
stellen sollen, ob in Ansehung der Landtagsconferenzien es bei
bisherigem Fuß zu belassen .. geruhen wollen.

Biereck bemerkte hierzu, daß kein Grund vorliege, von der alten
Gewohnheit abzugehen, „überdem wegen prätendierten Raugs ein- oder
andern Membri eine ganze Landesverfassung zu ändern, ohne daß sonst
königl. Interesse dabei zu finden, bedeuklich sein möchte“. Indessen „stehe
doch auch billig an, daß die von der Kammer ausgebrachte Verordnung
vom 6. März gehoben oder declariret werde, ehe des Würkl. Geheimen
Etats-Alinistri Herrn von Görnens Exc. diese Vorstellung gesehen und die
Declaration approbiert. Damit aber auch bei vorstehendem Landtage
lein disturbo deswegen entstehe, so würde das gestern in Vorschlag ge—
kommene Expedieus wohl das beste sein, daß rescribirt würde:

1) Der Erlaß an die Clevische Regierung in Abschrift im Clevischen
Reseriptenbuch d. a. 1731; vgl. auch Bd. IV. 1. Nr. 238. S. 507 f.
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Es wollen Sich S. K. M. diese Sache ehestens näher vortragen
lassen und darüber tinaliter verordnen. Bis dahin aber könne es noch
auf dem bisherigen Fuß gelassen werden“.

Da Viebahn und Grumbkow dem zustimmten, erging unter dem
16. October 1731 ein Erlaß in diesem Sinne an die Clevische Regierung
and Kammer (Cone., Auf Spezialbefehl gez. Vierech).

Unterm 13. Jannar 1733 erging folgender Erlaß an die Clevische
Kammer, gelegentlich eines Prozesses zwischen dem Magistrat zu Emmerich
und dem von Reck zu Offenberg wegen einer Jagdgerechtigkeit, eines
Prozesses, der zu einem Competenzconflict zwischen Regierung und Kammer
geführt hatte:) „um allen Irrnngen in dergleichen Fällen auf das künftige
desto mehr vorzubengen,“ wird die Verordnung vom 16. Oetober 1731
dahin declarirt,

„daß was das Rxcércitium der denen Städten unstreitig zu—
stehenden Jagdgerechtigkeiten belauget, und welchergestalt damit zum
Besten derer Städte oder derer Kämmereien zu verfahren und felbige
am nützlichsten zu exerciren, solches als eine Polizei- und Kämmerei—
sache zu Eurem Departement gehöre. Wann aber eine Stadt wegen
prätendierender Jagdgerechtigkeit mit Benachbarten in Streit ver—
fället, der Proceß über die Frage, wem solche streitige Jagd—
gerechtigkeit zustehe, bei denen Instiz-Collegiis reglement- und
ronstitutionsmäßig geführet und ausgemachet werden müsse.“

85. Bericht des Mindischen Regierungs-Vicepräsidenten
von Derenthal.

Berlin,“ 7. October Vol.
Ausf. — R. 32. Nr. 934.

Streitigkeiten in der Mindischen Regierung.
Unterm 15. Februar 1730 war Derenthal zum Vicepräsidenten bei

der Regierung zu Minden bestellt worden.) Da er während seiner
15 jährigen Thäügkeit in dieser Regierung manche Gebrechen, „wodurch

) Abschrift. — StA. Düsseldorf. Clevische Acten. XIb. Nr. 36. Vol. I.
) Derenthal hatte 8. September 1731 die Erlaubniß vom Könige erhalten

Cabinetsordre d. Berlin), nach Berlin zu reisen. Unterm 4. November 1731
wurde ihm der Urlaub 14 Tage prolongiert (R. 96. B. 5).

u) Vgl. Nr. 12. S. 26-27.
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die Affairen remoriret und eine prompte Expedition behindert wird,“
bemerkt zu haben glaubte, so ließ er es sich alsbald angelegen sein, diese
zu heben.

„Nachdem seit dem Ausgang vorigen Seculi anno etliche 909)
mit dem Abgang des Canzlers von Danckelmann viele Jahre her
kein Präüses oder Director bestellet oder auch anwesend gewesen,
sondern der älteste von den Räthen, so zugegen, das Directorium
geführet, ebenwohl als in amo 1715 der Oberlanddroste von der
Osten das Directorium erhalten, derselbe sich, wie bekannt, um die
Verfassung des Collegii und die Gebrechen, als ein illiteratus, so
sonderlich nicht bemühet gehabt, so giebt es nicht Wunder, daß
inzwischen einige Gebrechen eingeschlichen;“

er habe gehofft, diese abstellen zu können ohne Behelligung des
Königs, aber er habe sehen müssen,

„daß bei ein und anderen der Regierungsräthe, bei welchen
die Subordination eingeschläfert zu sein scheinet, nicht allein an—
stößig gewesen ist, wann er etwas unordentliches lhabe!) rectificiren,
oder gutes introduciren wollen, sondern auch gar Protestationes
schriftlich wider ihn eingebracht sind.“

Deshalb nehme er die Gelegenheit seiner Anwesenheit in Berlin
wahr, um schriftlich vorzutragen „die Gebrechen, so bei dem Regierungs—
Collegio in Minden eingeschlichen ssind,, und dahero .. angefraget wird,
ob solche nicht abzustellen und zu remediren seien“. Zugleich beklage er
sich über den erst kürzlich als Director eingeführten Freiherrn von Danckel—
mann,?) der sich die Direction in seiner Anwesenheit anmaße und ihm
verschiedentlich vorgreife.

Seine Eingabe wegen der Gebrechen behandelt zuerst die Weigerung
der Mitglieder der Regierung, sich ein Protocollbuch gefallen zu lassen.
Da er gemerkt habe, daß die anwesenden Räthe nicht fleißig seien und
sich nach ihrem Gutdünken einfänden, so habe er ein Protocollbuch an
gelegt und darin vermerkt, wer da und wer nicht da sei. um dadurch die
Mitalieder zu größerem Fleiße anzuhalten.

„Als aber dennoch ausweise solchen Protocollbuchs ins Offene
geleget wurde, daß ich dann und wann einige Tage nach einander
alleine im Collegio gesessen und die angesetzten auch erschienenen

) 1697, vgl. Spannagel, Minden-Raveunsberg. S. 117/8.
»ESein Vatent lautet vom 10. März 1731. Val. dazu Nr. 78. S. 134
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Parteien soviel möglich fürgenommen, da doch denen Räthen, welchen
Tages vorheéro gemeiniglich Acta von mich zugesandt werden, um
sich daraus zu informiren, sodann andern Tages bei furkommenden
mündlichen Verhören instruct erscheinen zu können, eigentlich ob—
gelegen, solche Terminen auch zu respiciren sund als ich), sogar
auch mit Fürzeigung solchen Protocollbuches zu besserer und fleißiger
Anherkunft dieselbe zu erinnern angefangen lhhabel,“

sei ihm sofort Widerstand entgegengesetzt worden.) 2. hätten die
Räthe von der Zeit Ostens her die üble Augewohnheit, aus dem (Collegio
ohne Anzeige erheblicher Ursache fortzugehen, während noch die Sachen
verhandelt würden; dadurch werde das Collegium gleichsam von selbst
dissolvirt und die Abthuung der angesetzten Sachen nicht allein sehr auf—
gehalten, sondern es müßten auch die Parteien, die dazu von auswärts
hereinbeschieden seien, unverrichteter Sache wieder abreisen. Hier müsse
entschieden Aenderung geschaffen werden.,) 3. gebe zu vielen Incon—
venientien der Umstand Anlaß, daß die Räthe ohne Vorwissen des Präsi—
denten Commissionen bisweilen auf Veranlassung der Parteien oder ex
oflicio decretiren und sodann wohl auch gar ohne Anzeige dahin abreisen.
Solche Commissionen dürfe allein der dirigirende Chef vertheilen, der
allein am Besten benrtheilen könne, ob die Commission nöthig sei zu
accordiren und welcher der Räthe solche Commission am füglichsten über—
nehmen könne.s) 4. bedürfe es bestimmter Anordnung, wie es mit dem
Verreisen der Räthe zu halten sei, ob diese ohne dem Prüsidio davon
Anzeige zu thun und um Permission zu solcher Abreise anzuhalten, das
Land verlassen dürften oder nicht.

) Die Regierung hob in ihrer Rechtfertigung hervor, daß sie gegen ein
Protocollbuch keine wesentlichen Einwände habe; jedoch dürfe es nicht der Director
sondern nur der darauf vereidigte Secretär führen.

) Zum zweiten Punkt bemierkte die Regierung, daß, wenn die Sessionen
um 9 Uhr angefangen würden, kein Rath vor Erledigung der zur Verhandlung
stehenden Augelegenheiten das Colleg verlassen würde. Es sei jedoch Derenthals
Angewohnheit, wenn er, wie es hänfig geschehe, erst um 11 oder sogar um
12 Uhr ins Colleg komme, „zuweilen mit Stiefel und Sporen, eine große par—
force-Peitsche in der Hand habend,“ die Räthe anzuhalten, noch bis gegen 2 Uhr
oder länger dort zu bleiben.

 Die Regierung erklärte sich damit im Princip einverstanden; nur ver—
lange sie, daß der Präsident ferner keine Commissionen in Parteisachen übernehme.
Im Uebrigen sei es doch wohl besser, wenn die Parteien nach wie vor sich einen
Commissarium, „zu dem sie Vertrauen haben,“ selbst wählten und ausbäten.
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5. „hat sich das Collegium angemaßet, auf ganz ohngegründetes
Ansuchen einer Partei, des Probstes und Landrathes von der Horst
zu Halden, wider welchen ich S. K. M. Jura Episcopalia zu defen—
diren und aufrecht zu erhalten von Amts und Gewissen wegen
mich verpflichtet gesehen, über eine wider mich nachgesuchte Per—
horrescenz zu erkennen, nicht aber solches E. K. M. Beurteilung
und Decision anheim zu stellen, mithin die Partei dahin zu ver—
weisen, gleich als wann in verso ordine der Chef des Collegii
unter die Subordination derer Räthe und nicht diese unter des
Präsidii Subordination stünden“.)

So selbstverständlich es sei, daß sich das Präsidium in allen Fällen,
wo es mit der Partei alliiret oder auch sonst bei der Sache inleressiret
sei, des Voti oder der Direction enthalten müsse,

„so ist dahingegen wohl außer Zweifel zu setzen, daß, wenn
sich solche Connexion des Prüsidis bei der Parteiensache nicht findet,
eine Partei nicht befugt sei, das Prüsidium in allen seinen Sachen
zu perhorresciren, wenigstens würde solches mit Anführung erheb—
licher Ursachen bei E. K. M. NMinisterii geschehen und nachgesuchet
werden müssen.“

6. sei bisher gebräuchlich gewesen, daß
„tagtäglich in der Woche Sessiones des Morgens gehalten

worden sind; dieweilen aber einestheils die Sessiones späte ange—
gangen, andertheils die Räthe nicht allemahl fleißig erschienen,
überdem auch der Regierungsrath von Huß als erster Bürger
meister 2 bis 3 Tage in der Woche aufm Rathhause der rathhäus—
lichen Session beizuwohnen hat, so bringe ohnmaßgeblich in Fürschlag,
ob nicht nach dem Exempel, wie S. K. M. Kammer von täglichen
Sessionen .. dispensiret und 2 Tage abgestellet haben, bei der
Regierung auch 2 Tage in der Woche dispensiret und die ordent—
lichen Sessiones eingestellet, etwa solchen Tages die extraordinarie
angesetzte Commissiones, auch keinen Aufschub leidende Fiscalia per
Deputatos abgehandelt werden, mithin die übrigen 4 Tage in der
Woche die Herren Räthe ordinarie gehalten sein sollen, sämtlich

1) Durch Rescript vom 11. September 1731 war die Angelegenheit
bereits erledigt. Derenthal war das Votiren in dieser Angelegenheit verboten
worden.
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des Morgens um 9 Uhr präcise ad Collegium zu erscheinen, die
rathhäuslichen Verrichtuingen könnten an den beiden Vacanztagen
von dem von Huß abgewartet werden.!) Jedoch würde es allemahl
auf des Prüsiciii Beurteilung und nötig befundene anderweiten
Convocirung des Collegii ankommen müssen.“

7. Durch das Ablesen der von den Advocaten aufgesetzten Recesse
durch die Procuratoren in den angesetzten Verhörsterminen ginge viele
kostbare Zeit verloren. Sein Gutachten ginge dahin, dies Ablesen gänzlich
abzustellen, und wenn der Procurator nicht imstande sei, darüber kurz
memoriter ad Pratocollum zu referiren, den Advocaten in Person dazu
heranzuziehen. 8. spricht er den Wunsch nach Einführung eines Vro—
duetenbuches aus.

9. „Da ferner auch gleich nach Abgang des Kanzlers von
Danckelmann und zur Zeit wie kein Kanzler oder Director beim
Collegio bestellet gewesen, sondern der vorsitzende Rath das Diree-
torium geführet, unter den beiden ältesten Räthen abgeredet gewesen, daß
sie die Pxpeditiones, Idescripta und Deereta, so in die Provinzien
ergehen, nach vorgängiger Revision und Contrasignation des Se—
cretarii Regiminis beide conjunctim unterschreiben wollten, solche
Unterschreibung aber vorhin, wenn ein Kanzler oder Director Collegii
bestellet gewesen, nur alleine von dem Chef des Collegii, wie annoch
in E. H. M. hiesigen Justiz-Collegiis, dem hohen Ober-Appellations—
gerichte und sonsten auch bei den Regierungen zu Magdeburg und
Halberstadt, vermutlich auch an mehr Orten gebränchlich, nur alleine
— —
erfolget und dieser Gebrauch quasi postliminis restituiret ist,“

und in Aubelracht des Aufenthaltes, der durch das Unterschreiben
noch eines Mitgliedes hervorgerufen werde, so frage er an, ob nicht die
alte Verfassung, da der Chef falls er in loco nur alleine, in dessen Ab—
wesenheit auch nur einer der ältesten Räthe die FExpedita unterschrieben
habe, so wie bei andern Collegiis gewöhnlich sei, wieder eingeführet werden
solle.)) 10. wendet er sich wie er schon früher in einem Schreiben an

) Die Regierung wünschte nur den Montag von der Session befreit zu
werden. Wenn 2 Tage in der Woche eximirt würden, würde sich an den andern
Tagen die Arbeit zu stark häufen.

V Wie aus dem Bericht der Mindischen Regierungsräthe vom 20. October,
worin sie ihre Klagen gegen Derenthal vorbringen, ersichtlich ist, hatte Derenthal
diese „alte Verfassung“ schon wieder restituiert; die Räthe hatten gemeint, daß

Acta Borussleu. Behördenorganisalion V. 22
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Plotho gethan habe, dagegen, daß der zum Regierungsrath ernannte
Secretär Tilemann die Function des Regierungsrathes neben der als
Secretär übernehme; es sei unmöglich, beides in einer Person zu bestreiten.
Also müsse entweder Tilemann aufhören, die Function des Regierungs—
rathes auszuüben, oder es müßte ein neuer Secretär bestellt werden.“)
11. fragt er an, ob ein

„neoreceptus, der die Capacität noch nicht hat, relationes pro
statu zu elaboriren, sich nicht besser des Decretirens und Referirens
solange enthalten möge, bis er durch einige Jahre Assiduité im
Collegio sich Capacität erworben habe.“?)

Ehe noch die Regierung zu einem Berichte über diese Eingabe
Derenthals aufgefordert werden konnte, lief eine umfängliche Streitschrift
der Mindischen Regierungsräthe gegen Derenthal, datiert Minden, 20. Oe—
tober, ein, die in 29 Punkten Derenthal nurechtmäßigen Vorgehens be—
schuldigte. Derenthal sowohl wie der Regierung wurde darauf, Berlin,
tßz. November, befohlen, darüber zu berichten (Conc., ad mand. gez. Broich).
In eingehender Weise rechtfertigte sich Derenthal, Berlin, 10. November 1731,
wegen jener Vorwürfe, indem er sich sogar zum Eide erbot, und begegnete
ihnen damit, daß er nun in einem Postscriptum, persönliche Anklagen, namentlich
gegen Danckelnann und Tilemann, erhob, die er sichinseinerEingabevom
17. October noch geschenkt hatte. Er bat schließlich, jene Gebrechen, von
denen er berichtet hatte, abzustellen; damit würde sich eine gute Harmonie
zwischen Vicepräsidenten und Räthen wiederfinden, und nur dadurch würde
er in den Stand gesetzt sein, „mit ehisten, wie ich wünsche, cum essectn

damit „ihnen nicht mehr erlaubt sei, solche Decreta mit zu unterschreiben, oder
—D DDD—
jolche Decreta ausgeschlossen bleiben sollten“. Wie Derenthal dagegen hervorhob,
war diese Maßregel nur deshalb getroffen worden, „weil man gemerket, daß die
Kanzellisten bisweilen indistincte expediret, es sei ein Decretum nur von einem
oder von zwei Räthen unterschrieben, auch ohne daß der Präses Collegii davon
Wissenschaft gehabt oder solches approbiret“ hätte.

i) Durch Reseript vom 12. November 1731 wurde Tilemann aufgetragen,
da es „sich nicht schicken wolle, daß der Commissions-Secretarius Bessel das
Secretariat mit versehen,“ entweder einen andern als Seeretär in Vorschlag zu
bringen oder selbst dessen Geschäfte weiter zu führen. Tilemann entschloß sich
zu letzterem: als Rath war er mit keinem Gehalt versehen.

2) Die Regierung stellte dagegen fest, daß die Entscheidung darüber, ob
jemand mit deeretiren oder referiren solle, bei dem Könige siehe; im Uebrigen
hänge die Beurtheilung der Capacität nicht von dem Sentiment des Präsidenten,
sondern von dem des Collegiums ab.
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wieder herunterzugehn und meine Dienste beachten zu können“. Der Bericht
der Regierungsräthe war vom 6. December datiert.“)

Durch Erlaß vom 12. November 1731 wurde den Geheimen Kriegs
und Domänenräthen Kulenkamp und Balcke genaue Untersuchung der von
beiden Parteien erhobenen Anklagen aufgetragen (Conc., ad manl. gez.
Broich). In einer Eingabe, Berlin, 27. November 1731, bat Derenthal
von solcher Untersuchung abzustehen: denn einmal stände nach seiner Recht
fertigung alles allein bei der Entscheidung des Königs, und sodann würde
bei solcher Untersuchung, „eine noch weiter einreißende Animosität der
Räthe wider ihn und continnirende Desharmonie des Collegii“ zu er—
warten sein; überdem könne es dem ganzen Regierungs-Collegio in eoncreto
nicht anders als sehr nachtheilig sein, wenn 2 Mitglieder der Kammer,
„als mit welcher Kammer die Regierung in puneto cognitionis annoch
viel ohnentschiedene Differenzien hat“, solche Untersuchung in Regierungs—
sachen zu führen hätten: dadurch würden in der That noch mehrere
lollisiones suscitiret und erreget werden. Sein Wunsch sei vielmehr, daß
jetzt alles möglichst bald geregelt werde, damit in Minden bei seiner be—
vorstehenden Rückkehr die Regierungsgeschäfte wieder ihren ordentlichen
Fortgang nähmen. Broich ließ sich durch diese Eingabe bestimmen, und
Corceji stimmte ihm zu, die Commission vorläufig zu vertagen.?)

Unterm 8. December 1731 wurde Derenthal zum Präsidenten bei
der Mindischen Regierung und bei dem Consistorium ernannt.)

Durch Erlaß vom 17. December (Conc., ad mand. gez. Broich)
wurde der Regierung befohlen, sich mit dem Präsidenten zusammenzuthun,
in den zur Disceussion stehenden Angelegenheiten einen Schluß zu fassen)
und diesen nach Berlin zu senden; „wofern Ihr Euch aber in einigen
Punkten nicht vereinigen könnt, müßet Ihr es specitice anzeigen“.

Am 15. Januar 1732 trat die Regierung zu einer Sitzung zusammen.
Als der Präsident von Derenthal zuvörderst proponierte, daß er

i) Ausf., gez. Tilemann, Condelans, Huß, Korff. — Soweit ihre Be—
merkungen von Bedeutung sind, sind sie in den Anmerkungen wiedergegeben.

 Berlin, 6. December 1731. Cone., ad mand. gez. Broich.
3) Cone., gez. Broich (K. 32. Nr. 8b). — Wie Derenthal 30. December 1731

berichtete, waren sofort nach seiner Rückkehr ans Berlin am 29. December 1731
Coudelaus und Korff bei ihm zur Gratulation erschienen und hatten ihr Bedauern
ausgesprochen, zu der Denunciation gegen ihn „verleitet“ zu sein.

9) Unterm 6. December 1731 hatten die Mindischen Regierungsräthe einen
nenen Bericht und ein Gutachten nach Berlin gesandt, welches sie auf Verlangen
des abwesenden Derenthal nicht vorzeigen wollten.
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von denen bei Hofe übergebenen Punkten
Ad l, wegen des abzuhaltenden Protocollbuchs, davor hielte,

daß ihm, solches abzuhalten, nicht disputiret werden könnte, wurde
das Conclusum dahin abgefasset, daß man ab Seiten des Collegii
sich gefallen lassen könnte, daß der Herr Präsident ein dergleichen
Protocollbuch abhielte, man wollte sich aber vorbehalten, daß ein
jeder in collegio, so gegenwärtig, solches vor Abgang aus der
Session unterschriebe. Welches dann der Herr Präsident sich ge—
fallen ließ.

Ad 2, wegen Abtretung aus der Session der anwesenden
Räthe wurde resolviret, daß, weiln des Winters nicht wohl practi-
cable, ehender bis um 10 Uhr zusammen zu kommen, ein jeder ohne
erhebliche Ursachen nicht ausbleiben, sondern allenfalls solches vorher
dem Herrn Präsidenten anzuzeigen gehalten sein sollte, sonsten aber
um 10 Uhr bis 1 Uhr die 8Sessiones gehalten und keiner ohne
erhebliche Ursache und Anzeige aus der Session wegzugehen befugt
sein solle; hingegen im Sommer die Sessiones um 9 Uhr den
Anfang nehmen und bis um 12 Uhr währen sollten.

Ad 3, wurde collegialiter resolviret, daß keine Commission
ohne Vorwissen des Herrn Präsidenten in Varteisachen erkaunt,
im übrigen ermeltem Herrn Präsidenten freigelassen werden solle,
in herrschaftlichenSachen und so ex officio geschehen müssen, Com-
missiones auszutheilen und zuzuschreiben. —“

Ad-4. Wegen Ausreisung der Räthe ließ sich ein jeder ge—
fallen, daß, bevor jemand auf Commission ausreisen sollte, solches
dem Herrn Präsidenten angezeiget, sonsten aber, wann einer eine
Reise vorhaben sollte auf einige Tage, solches dem Herrn Prüsidi
vorher gesagt und dazu Permission mündlich oder schriftlich ge—
nommen werden solle und müsse.

Ad 5, hielte man ab Seiten Collegii davor, daß dieser Punkt
bereits per rescriptum decidiret, allenfalls dem Hoflager ferner
anheimgestellet werden müsse, weil der Herr Präsident declariret,
davon nicht abgehen zu können, auch darüber annoch nähere Vor—
stellung thun zu wollen.

Ad 6, wurde resolviret und-davor gehalten, daß, wenn der
Montag gänzlich eximiret, der Miltwoche zu Ausrichtung und Vor
nehmung der Lehn-, fiscalischen und Criminalsachen destiniret, im
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lübrigen aber Dienstag und Freitag zu ordinären Sessionen der
vorkommenden Civilsachen und deren Verhören, der Donnerstag
hingegen zu denen Consistorialsachen und der Sonnabend zum
Referiren ex actis und Publicationen der Urthelen festgesetzet und
bestimmet werden würden, sonsten aber, wann ja ein- und andere
Sachen in Lehn, fiscalischen und Criminalsachen vorfallen sollten,
darüber extraordinarie auf den Montag Zusammenkünfte veranlasset
werden würden, sodann alle Sachen gehörig respiciret, auch allen—
zalls des Nachmittags an denen Juridicis, als Dienstag, Donnerstag
und Freitag, von dem zeitigen Prüside Sessiones veranlasset werden
könnten.

Die weiteren Punkte des Derenthalschen Berichtes wurden erst am
8. November 1732 in der Regierung discutirt. Es wurde

ad punctum 7wum resolviret, daß, da man aus denen bei der
Regierung ergangenen Gerichtsordnungs-Actis wahrgenommen, auch
sonst die Erfahrung ergeben, gestalten dem langen Recessiren der
lrocuratorum bei denen Verhörsterminen anderergestalt nicht wohl
Ziel und Maße gesetzet werden könne, als wenn denen Procuratoribus
die Recesse abzulesen untersagt, im Gegentheil denen Advocatis in-
jungiret würde, die Verhörstermine selbst zu respiciren und ihrer
Parteien Nothdurft kürzlich von Mund aus in die Feder ad proto-
collum zu bringen, daher solches denen Procuratoribus und Ad-
vocatis, um sich darnach achten zu können, per affixum bekannt
zu machen.

Ad 8vum wurde davor gehalten, daß nach dem 8 41 des
Justizreglements es eine gute und nützliche Sache sei, ein dergleichen
Buch, woriunen alle einkommende Schriften in Gegenwart des
Procuratoris oder der Parteien, so solche präsentirten, verzeichnet
würden; alldieweil aber der Registrator dieserhalb eine Ergötzlichkeit
zu haben verlanget, in Betracht ihm dadurch seine Arbeit ver—
mehret und seine Function ihm ohnedem bei dem geringen Gehalt
ad 150 Thlr. bereits beschwerlich fiele und er in specie hierauf
nicht vereidet, so wurde resolviret, bei Absendung dieses Protocolli
ins Hoflager Sr. K. M. auheimzustellen, ob Dieselbe Sich .. ge—
fallen lassen wollten, dem Registratori hievor eine Ergötzlichkeit
zufließen zu lassen, so ihm à Collegio gerne gegönnet würde.
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Ad quum wurde resolviret, daß es bei der alten Observanz
und in specie bei denen vorhin in Actis der Gerichtsordnung
Vol. J. fol. 28 und 380 befindlichen Rescriptis und darauf aus—
gefertigten Resolutionibus, fol. 389 befindlich, worin diese Sache
bereits, und zwar ad punctum tertium, decidiret, gelassen und
solchemnach es dergestalt hierunter zu halten, daß, wenn der Präses
oder Kanzler bei der Regierung gegenwärtig, derselbe allein die
Unterschrift verrichten, falls aber derselbe abwesend, sodann die
Unterschrift von dem Directore und anwesenden vorsitzenden Rathe
beachtet und die Sache solchergestalt anitzo, ohne S. K. M. un—
nöthig damit zu behelligen, eingerichtet werden solle, jedennoch,
bevor die Decreta und andere Expedienda zur Erpedition gebracht
würden, zuvorderst selbe von allen und jeden anwesenden Räthen
unterschrieben und vollenzogen werden sollten.

Ad 10mum wäre das Notirte durch Anordnung des Séecretarii
adjuncti bereits dergestalt erlediget und vom Collegio eingerichtet,
daß hierunter es keiner weiteren Resolution bedürfe.

Ad 1121m wäre das Collegium der Meinung, daß nach Maß—
gebung des Justizreglements keiner ad Collegium admittiret werden
müsse, der nicht zu Abstattung einer Proberelation fähig wäre; im
Fall aber jedoch S. K. M. ex speciali gratia einen oder andern
auf sein Suchen darunter dispensirten und ad votum ét sessionem
gelassen wissen sollten, derselbe wohl thun würde, sich des Decretirens,
absonderlich bei Verhörsterminen und darauf zu veranlassenden Vor—
bescheiden, wie auch Abfassung der Urthel zu enthalten. Gleichwie
aber, dieses zu decidiren, in des Collegii Mächten nicht stünde, als
wäre man der Meinung, daß es zu Sr. K. M. Decifion und gnut—
findenden .. Verordnung .. zugleich mit ausgestellet werden sollte.

Die beiden Protocolle wurden am 10. November 1732 eingesandt
Ausf., gez. Derenthal, Tilemann, Coudelans, Korff, Culemann).

Am 15. Januar 1733 wurde die Regierung daraufhin beschieden
Conc., gez. Broich), daß

Ad 1, betreffend das besondere Protocoll, welches der Präsident
von Derenthal zu führen angefangen, es desselben aus erheblichen
Ursachen nicht bedürfe, da J. K. M. zu demselben und einem jeden
Membro der Regierung das .. Vertrauen haben, daß ein jeder
gemäß seiner Pflicht sich aufführen und des ihm obliegenden Amts
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gehörig abwarten werde, und es im übrigen guug sei, wann der
decretarius, der das ordentliche Protocoll sonst führet, dabei die
praesentes annotiret.

Ad 2, betreffend die Tage und an denselben die Zeit und
Stunden der Zusammenkunft, approbiren J. K. M. dasjene, so die
Regierung dieserhalb in Vorschlag gebracht, daß nämlich das Col-
legium alle Tage in der Wochen, ausgenommen des Montags, und
zwarn zu Wiunterszeit von 10 Uhr Vormittags bis 1 Uhr, des
Sommers aber von 9 bis 12 zusammenkommen und nach dem von
demselben bei dem 6G. Punkt gethanen .. Vorschlag am Dienstag
und Freitag die ordinären Civil-, am Mittwochen die Lehns-, fis
calische, Criminal- und Commissionssachen und am Donnerstag die
Consistorialia vornehmen, den Sonnabend aber zum Re— und Cor—
referiren, auch Abfassung und Publication der Urthel anwenden,
wobei es sich aber von selbst versteht, daß in Sachen, so keinen
Verschub leiden, das Collegium außer obigen Tagen und Stunden
auch außerordentlich zusammenkommen müsse.

Ad 3 müssen alle und jede bei der Regierung einkommende
Memorialien, wobei einiges Bedenken oder sonst ein Prüjudicium
zu besorgen, und darunter auch die Commissiones, so ex officio
und in siscalibus anzuordnen sind, in pleno vorgetragen, die übrigen
aber wenigstens von einem Rath verordnet und von einem andern
revidirt und mit gezeichnet werden, auch, ehe und bevor dieses ge—
—DDDD

Ad 4 soll keinem Membro der Regierung erlaubt sein, ohne
es vorher bei dem Präsidenten zu melden, auf Commissionen oder
sonst zu verreisen oder auch ans dem Collegio zu bleiben. Die—
jenen aber, so außer Lands verreisen wollen, sollen bei Uns im—
mediate um Permission Ansuchung thun.

Ad 5, das Perhorresciren und Recusiren anlangend, es treffe
den Präsidenten oder sonst jemand aus der Regierung, lassen es
J. K. M. bei denen dieserwegen in causa des Stifts Leveren er—
gangenen Rescriptis lediglich bewenden, und versehen Sich Aller—
höchstdieselbe, daß nicht allein der Präsident, sondern auch die Räthe
das wirkliche Perhorresciren nicht abwarten, sondern in dergleichen
Fällen des Votirens von selbst sich enthalten werden.
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Ad 7, betreffend die Abstellung der weitläuftigen Vorträge
der Procuratoren, approbiren J. K. M. der Regierung Vorschlag,
nicht weniger

Ad 8, was wegen Haltung eines Referenten- und Producten—
buchs, worinnen alle einkommende Sache notirt werden, vorge—
schlagen worden. Es wollen aber J. K. M. dieferwegen das Land
oder auch die Parteien mit keinem neuen onere beschweret wissen.

Ad 9 aber ist J. K. M. .. Willensmeinung, daß vor als
nach die Expeditiones, Rescripta, Decreta und expedirte Urtel
von dem Präsidenten und Directore unterschrieben und gezeichnet
werden sollen.)

Ad 10 wird es wegen des Regiernngsraths Tielemann, der
zugleich Secretarius Collegii ist, bei denen dieserhalb ergangenen
Verordnungen belassen.

Ad 11. Wann K. M. aus erheblichen Ursachen jemand von
der Proberelation .. dispensiren und denselben ad votum et sessionem
admittiret wissen wollen, steht der Regierung nicht zu, darüber zu
kritisiren, viel weniger, dergleichen Rath oder Assessorem eigen—
mächtigerWeise mit dem Votiren abzuweisen, und versehen Aller—
höchstdieselbe Sich . ., daß der Präsident und die Regierung sich
dessen künftig enthalten werden oder gewärtigen, daß der General—
fiscal sein Amt zu thun angewiesen werde.

Die Streitigkeiten zwischen den Regierungsräthen und dem Präsidenten
waren inzwischen durch Ordre vom 13. Mai 1732 beigelegt worden (Ab—
schrift. Iggez. Borck, Podewils)); wie alle Zwistigkeiten gänzlich aufgehoben
und aboliret sein sollten, so sollte auch der König fortan mit keinen neuen
Privatdifferenzen behelligt werden.

Trotzdem ward an den Präsidenten das Verlangen von Berlin aus
gestellt,.) auf die „Denunziationen“ der Regierungsräthe eine Duplic nach

i) Diese Verfügung gab noch insofern zu Mißhelligkeiten Anlaß, als
Derenthal auch in Abwesenheit des Directors, keinem Regierungsrath eine Unter—
schrift gestattete. Auf die Klagen der Räthe (8. März 1733), denen sich wieder
die Stände anschlossen (vygl. oben), wurde am 16. März 1733 verfügt (Cone.,
ad mand. gez. Broich), daß „hier, wie in allen Regierungen, in Abwesenheit
des Präsidenten oder Directoris der nächstsitzende Rath das Prüsidium oder
Directorium und was dem anklebet, wahrnimmt.“
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Berlin zu senden, und dieser Befehl ward nicht zurückgenommen, obwohl
sich unterm 28. August 1732 das ganze Regierungscolleg dahin aussprach,
daß solche Duplic, die nur neue Animositäten hervorrufen könne, bei Lage
der Sache nicht mehr nöthig sei. Nur ward Derenthal jetzt, Berlin,
5. September, befohlen, nicht mehr auf die Particulierdifferenzen einzu—
gehen, sondern nur auf das, was das puhlicum und die Administration
guter Justiz angehe. Als Derenthal, der die ihm gestellte Frist mehrfach
versäumt hatte, am 30. December 1732 seine Duplic eingesandt hatte,?)
wurde diese mitsamt den Denunziationen der Räthe unterm 26. Januar 1733
dem Criminaleolleg übergeben (Conc., ad mand. gez. Broich). Der Bericht
desselben vom 21. Juli 1733 ging von denselben Ueberlegungen aus, wie
die Eingabe der Mindischen Regierung vom 28. August 1732: eine weitere
Untersuchung der Augelegenheit sei jetzt nicht mehr nöthig.

86. Erlaß an sämtliche Collegien und Uanzleien.
VBerlin, 16. Mctober 1751.

Cour., ud mund. gez. Cocceii. — R. 49. E. . - 2.

Versuch, Ordnung in den Strafkassenfachen zu schaffen.?)
Bei Abfassung der Urteile und der Confirmationen wie der Ex

peditionen in Strafsachen sollen sie künftig auf die Antheile der Fiscale

) 7. August 1732. Conc., Auf Specialbefehl gez. Happe, Broich. — Dieser
Erlaß war wohl deshalb ergaugen, weil die Stände, die schon 22. Februar und
12. März 1732 um schleunige Remedur der landschädlichen Zwistigkeiten in der
Regierung gebeten hatten, am 12. Juni mit einer weiteren Vorstellung einge—
kommen waren. Diese ständische Einmischung, die Dehrenthal bereits im April
als unzulässig bezeichnet hatte, suchte er jetzt, 14. October 1732, mit einer per—
sönlichen Animosität des Concipienten der Eingaben, des Land-8yndicus Frederking
zu erklären. Dieser habe, obwohl er nomine colleectivo der Stände geschrieben
habe, jene Schrift ohne vorherige Mittheilung an die Stände abgefaßt; sie habe
keinen Grund in irgendwelchen Thatsachen. Im Uebrigen kenne jener Land
8yndicus gar nicht alle die angeregten Dinge und habe sich z. Th. auch nicht
um sie zu kümmern. Was vor allem bedenklich stimmen müsse, sei der Umstand,
daß Frederking, der eidlich zum Dienst in der Regierung verbunden sei, derart
gegen den Präsidenten vorgehe. — Eine Replik der Stände hierauf 25. Fe—
bruar 1733.

2) Da Derenthal an diese, übrigens sehr umfängliche Huplie nur ungern
herangegangen war, weil sie seiner Meinung nach überflüssig war, so hatte er
sich der größten Ruhe bei Widerlegung der Denunciationen befleißigt.

3) Vgl. dazu Nr. 175. G. 313.
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und Denuncianten mit reflectiren und die Höhe des Quantums nach Abzug
der fiscalischen und Denunciationsquote deutlich benennen.

Daran knüpfte sich ein Schreiben Coccejis an das General-Directorium
vom 18. November 1731,9 in dem dieser bemerkte, daß es „bei den
Strafen, so zur Generalkasse dictiert worden, öfters vorgekommen sei, daß
der Denunciante und der Fiscal ihren Anteil davon prätendiret haben“,
und daß solchergestalt der König wenig von den Strafen profitire. Cocceji
empfahl deshalb ein Reglement zu entwerfen,

„was die Denuncianten, die Fiscale und die Accisebedienten
aus denen Strafen, so zur Generalstrafkasse dictirt werden, haben,
auch von welchen Strafen und Gefällen dieselbe participiren sollen.“
„Wie dann auch nicht undienlich sein dürfte, den Unterscheid zwischen
der Generalstraf- und der Poenalienkasse und was eigentlich zu der
letztern gehöret, auch wer von sothanen Strafen und wieviel par—
tiripire, festzusetzen, damit das Criminal-Collegium in judicando
darauf jederzeit reflectiren könne.“

Unterm 28. December 1731 wurde darauf allen Kammern, Re—
gierungen, Hofgerichten c. befohlen zu berichten, wie die Strafen bei ihren
Collegien verrechnet würden (Conc., gez. Viebahn). Excitatoria deswegen
ergingen genau ein Jahr später an die Pommersche, Magdeburgische und
Halberstädtische Regierung, an die Hofgerichte in Königsberg und Cöslin,
sowie an die Kurmärkische Kammer. Diese mußte sogar im Jahre 1735
(24. März) noch einmal gemahnt werden.

Unterm 27. October 1732 wurde der Geheimen Kanzlei befohlen,
fortan über alle im Geheimen Etatsrath oder sonst per decreta et sen-
tentias dictirte Strafen ein besonderes Buch zu halten und monatlich
daraus bei dem Geheimen Etatsrath und dem Generalfiscalamt einen
Ertract abliefern zu lassen (Conc., ad mand. gez. Cocceji). Unter dem
8. August 1733 wurde dieser Befehl erneuert und auf alle Berliner Kanz
leien ausgedehnt.?)

— i) Ausf. — Gen.Dir. Generalkassendepartement. Generalstrafkassensachen.
. 1

N Conc., Auf Specialbefehl gez. Happe. — Gen.«Dir. Generalkassen-
departement. Generalstrafkassenfachen. Nr. 1.
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87. Erlaß an das Tribunal.
Berlin, 18. Metober 173531.

Cone., gez. Cocceji.— R. 18. Nr. 442.

Maßnahmen zur Controlle schleuniger Justiz.
Demnach Wir Unsere Freiherren von Freitag und von Bis—

marck zu Unserm Geheimten Justiz- und Ober-Appellationsgerichts—
räthen angenommen haben, als fügen Wir Euch solches hierdurch
zu wissen, und habt Ihr, der p. von Cocceji, dieselbe gehörig zu
introduciren und ad votum zu admittiren.

Da auch dem Vernehmen nach noch viel alte Aeta unaus—
gearbeitet liegen sollen, so ergehet hiemit an Euch Unser .. Befehl,
sothane Restanten ohnverzüglich abzuthun, und damit Wir gründlich
informiret werden mögen, was vor Sachen zurückbleiben, so habt
Ihr künftig alle Quartal eine Specification von denen rückständigen
Tribunalssachen nebst dem Tag, wann und an wem solche distribuiret
worden, an Unsere allerhöchste Person immediaté einzuschicken und
damit den 1. Janunrii künftigen Jahres den Anfaug zu machen.
Nicht weniger habt Ihr Vorschläge zu thun, wie die ltélatiounes
künftig beschlenniget und zu Abfassung derselben eine gewisse Zeit
festgesetzet, auch sonst die Processe in einem Jahr geendiget werden
können.

88. Cabinetsordre an den Etalsminister von Görne.
Wusterhausen, 30. October 1751.

Abschrift.— R. 96. B. 63.

Görune soll alle die Prenßischen und Litthauischeun Domänen betr.
Sachen des ersten Departements mit revidiren und contrasigniren.

Weilen Euch die in der Oeconomie des Litthauschen Re—
tablissementswerks vorkommende Sachen vollkommen bekannt, so
habe Ich resolviret, daß alle die in dieser Materie von der Preu—
ßischen Kammer und Litthauschen Deputation bei dem General—
Directorio einlaufende Sachen Euch mit communiciret werden und

1) Bestallung vom selben Tage (Conc., gez. Coeceji). 14. Oetober hatte
sie Cocceji an Stelle des verstorbenen Geheimraths Schlüter und des nach Wetzlar
bestimmten von Nüßler neben Jarriges und Bähr in Vorschlag gebracht.
Marginal des Königs: „freitag Bismarek die andern will nit FW!.
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Ihr sodann alle Antworten und Concepte nebst dem General
lieutenant von Grumbkow mit revidiren und contrasigniren sollet;
welches Ich Euch hiedurch habe bekannt machen wollen.

Auf eine Aufrage Görnes wegen der Preußischen Retablissements—
sachen, d. 8. November 1731, erging, Wusterhausen,“9. November, die
Cabinetsordre an Görne,

daß Ihr Euch aller Sachen sowohl in Preußen als Litthauen,
davon das Haushaltungsreglement!) handelt, und was sonst zur
Deconomie gehöret, darunter die Domänenetats und Kassensachen
mit begriffen, auch was das Retablissementswesen im ganzen Lande
betrifft und damit Connexion hat, mit unterziehen sollet; wie Euch
denn auch freistehet, bei dem Departement an Sachen, die zu
Meinem Dienst und Interesse nöthig seind, jederzeit Erinnerung zu
thun, und wenn der Generallieutenant von Grumbkow nicht zugegen
ist, könnet Ihr die Preußischen Oeconomieberichte brechen und das
nöthige bei dem Departement darauf angeben.

189. Erlaß an das Tribunal zu Berlin.
Berlin, 9. November 1751..

Couc., gez. Cocceji. — R. 18. Nr. 34 u; Ausf., ggez. Corceji. — R. 97. A. J. Generaliuni.
(Mylius II. 4. Nr. LXII).

Die Preußischen Revisionssachen werden an das Tribunal
verwiesen.?)

Nachdem Wir die Revisionssachen bisher durch eine besondere
beeidigte Commission expediren lassen, bei dieser Verfassung aber
verschiedentlich darüber Klage geführet worden, daß solchergestalt
durch drei Membra Commissiones öfters dasjenige, so von einem
ganzen Collegio verordnet worden, reformiret werden wollte, so hat
Uns solches bewogen, alle ans Unserm Königreich Preußen ein—
laufende Revisionssachen an Euch zu verweisen, dergestalt und also,
daß Ihr anstatt der vorigen Commission die Acta, welche Unser
Wirklich Geheimer Etats- und Kriegesminister von Coccesi Ench zu—

Vom 23. Juli 1731. Gedruckt bei Stadelmann S. 333-338.
2) Auf einen Immediatbericht Coccejis vom 4. November 1731 (Ausf.).

Cocceji hatte seinen Vorschlag mit der großen Schwierigkeit begründet, für den
Abgang bei der Revisionscommission guten Ersatz zu sinden.

P
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senden wird, nachzusehen und ein Urtheil darin abzufassen, solches
aber nicht zu publiciren, sondern zu Unserer eigenhöchsthändigen
Unterschrift einzusenden. Gestalten dann die Sentenz nach wie vor
von dem Registrator Schirgen, welchem Wir dafür acht Rthlr. von
denen verordneten sechszigen auswerfen, und alles in der geheimen
Kanzlei expediret werden soll, weil das Preußische Tribunal von
Niemand als Unserer allerhöchsten Person allein dependiret.

Als das Preußische Tribunal auf die Mittheilung hiervon!) unterm
13. December 1731 vorstellte,“) daß damit wider alle Pacten und Er—
klärungen eine neue Instanz über dem Preußischen Tribunal aufgerichtet
werde, und es bei der alten Verfassung zu belassen bat, erhielt es unterm
2. Januar 1732 folgenden auf Specialbefehl gezeichneten Bescheid:“)

Wir haben zwar erhalten, was Ihr wegen der dortigen
Revisionssachen sub dato des 13. Decembris des jüngst zurück—
gelegten 1731. Jahres ..referiret und vorgestellet, sehen aber
nicht ab, aus was Ursachen Ihr Euch etwa bei der von Uns hier—
unter gemachten neuen Einrichtung zu inquietiren nöthig hättet, da
gleichwohl die Revisionsordnung in ihrer völligen Vigneur bleibt
und nicht die geringste Aenderung darin vorgenommen wird, nur
aber bloßerdings die Verfügung geschehen, daß anstatt der bisherigen
dreien Revisionsräthe nunmehro Unser hiesiges ganzes Tribunal
per modum commissionis aus denen von Euch einkommenden Actis,
wenn wir selbige nämlich alldort revidiren zu lassen nicht nöthig
erachten, sprechen und eine Sentenz abfassen solle.

Diesem jedoch ohngeachtet werden die Acta wie vorhin und
praestitis iisdem solennibus an Uns immediate eingeschicket, die
Urthel nicht bei dem Tribunal, sondern in Unserer Geheimten
Kanzlei ausgefertiget, auch solchemnächst von Uns eigenhöchsthändig
gezeichnet und vollenzogen; welcher und vorhin erwähnter Ursachen
halber Wir es denn bei dem den 12. Novembris vorigen Jahres

1) d. 12. November 1731. — Ausf., Auf Specialbefehl gez. Schlippenbach,
Ph. O. v. Grumbkow, Broich (St.A. Königsberg. Etatsministerium Nr. 50 b).

2) Couc., gez. Schlieben.— St.A. Königsberg a. a. O. Ebendort die
weiteren Aklten.
p 3) Ausf., gez. Schlippenbach, Happe, Broich. — Cone., gez. Cocceji (R. 7.
Nr. 786.
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an Euch ergangenen Rescripto lediglich bewenden lassen, Euch auch
solches zu Eurer Direction und Gelebung hiemit nicht verhalten und
Euch übrigens mit Gnaden gewogen verbleiben.

(90. Vorstellung der Vorpommerschen Candstände.“)
Stettin, I0. November 1731..

Lone. — St.A. Stettin. Altvorpommerscher Communalverband. Tit. II. Landtagsprotokolle Nr. 13.

Onera des Vorpommerschen Landes.
Es haben die .. Vorpommersche Landstände, seitdem selbige

unter E. K. M. .. Regierung gestanden, zu unterschiedenen Malen
aus höchst dringender Noth um Remission derer Landeslasten ..
angehalten. Da denn E. K. M. anfänglich, wie Deroselben der
höchst elende Zustand dieses aus der Kriegesflamme entrissenen
Landes nach endlich erfolgteri Frieden noch vor Augen stund, unter
dem 31. Jannarii 1722 Ständen zur .. Resolution ertheilet, wie
Dero .. Sorgfalt dahin gerschtet sei, daß das Land, sobald immer
möglich, in denen bisherigen Lasten soulagiret werden könne. Nach
Erhaltung dieser .. Resoluiion haben die durch so viele Land—
plagen ganz entkräftete Contribuenten sich kümmerlich beholfen und
Tag und Nacht gearbeitet, die so schwere Contributiones aufzu—
bringen, in der .. Hoffnung, es würde ihnen das .. versprochene
Sonlagement endlich angedeihen. Wie aber wegen der täglich
leider mehr einreißenden großen Armuth diese uns gemachte Hoff—
nung zu wanken angefangen, haben die .. Stände um eine Er—
leichterung .. angehalten; wir sind aber, ungeachtet die Noth des
hiesigen Landes so groß, daß auch E. K. M. Selbst in der ..
Resolution vom 17. Januarii 1724 ein besonderes Mitleiden mit
denen hiesigen .. Unterthanen bezeuget, auch damals auf bessere
Zeiten vertröstet worden, anstatt welcher anno 1726 das arme
Land mit einem Mißwachs des Sommergetreides heimgesuchet, bei
welchem Unglück wir zum dritten Mal zu E. K. M. Gnade und
Barmherzigkeit unsere Zuflucht genommen. Es mußte aber der
damalige geringe Kornpreis, welcher den durch den Mißwachs er—

 Die Vorstellung ist nicht nach Berlin abgegangen.
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littenen Schaden uns noch so viel empfindlicher machte, nach dem
.. Rescript vom 24. NMartii 1727 die Ursache sein, warum wir
mit keiner Erleichterung erfreuet werden können. Seitdem ist der
Preis des Korns jährlich gefallen, und hat der Landmann vor
zwei Jahren, weil auswärts nichts abzusetzen gewesen, den Roggen
vor 7, höchstens 8 Gr., die Gerste aber vor 6 und 7 Gr. ver—
kaufen müssen. Und obgleich im verwichenen Jahr der Kornpreis
etwas gestiegen, so ist doch der Einschnitt so viel schlechter, ja gar
an einigen Orten ein Mißwachs gewesen, und ohngeachtet der große
Gott uns anjetzo im Felde einen reichen Segen zeiget, so wird
doch, wenn wir auch alles glücklich einernten, wegen des platt dar—
nieder liegenden auswärtigen Commercii das Korn wenigsteus vor
eben den Preis wie vor zwei Jahren losgeschlagen werden müssen.
Es ist dahero in denen letztern Jahren eine wahre Unmöglichkeit
gewesen, von dem Zuwachs so viel zu lösen, womit die Onera ab—
tragen und der Ackermann nur so viel zu erübern gehabt, womit
er seinen Leib bedecken können. Die Dragonerverpflegung, als nur
eine einzige Species unserer Landeslasten, ist der Landmann ferner
zu tragen nicht mehr vermögend, indem er zu Bezahlung einer
Ration monatlich 12 Sch., jährlich aber 6 Wp. Roggen verkaufen
müssen, die leider dieses Jahr in sehr vielen Dörfern nicht ge—
bauet worden.

So ungerne E. K. M. wir mit dergleichen lamentablen Vor—
stellungen behelligen möchten, so höchst nöthig finden wir es doch
wegen der im Lande überhand nehmenden Aisere und großen
Armuth, um unser Gewissen zu retten und bei dem ohnfehlbaren
erfolgten Ruin derer Contribuenten uns außer aller Verantwortung
zu setzen, E. K. M., als unserm .. Landesvater, unser Elende
fußfällig und wehmüthigst vorzustellen, mit der .. Bitte, Dieselbe
wollen Sich doch endlich nach so vielen ausgestandenen Drangsalen
.. unser erbarmen und denen so sehr bedrängten Unterthanen die
so huldreich diesem armen Lande versprochene vier Freijahre wider
fahren zu lassen .. geruhen, in welcher ungezweifelten Hoffnung
wir .. verharren c.
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191. Cabinetsordre an den Etatsminister und Kanzler
von Grumbkow.

Potsdam, M. November 1754.
Abschrist. — R. 96. B. 53.

Verbesserung der Pommerschen Revenüen.
Ich habe gerne aus Eurer Vorstellung vom 7. dieses ersehen,

daß die Pommersche Aemter ein so gutes Plus getragen, auch die
Domänengefälle richtig einkommen. Ich zweifele nicht, Ihr werdet
darauf auch vor das künftige halten, daß Meine Revenuen ver—
bessert werden und richtig einkommen. Wegen Eures Sohnes habe
Ich an den von Cocceji geschrieben, daß er alles zu der Ver—
bindung mit der Becheferischen Familie contribniren solle, mit dem
Character aber eines Vicekanzlers hat es noch Zeit, weil er noch
zu jung ist und sich erst besser in Meinem Dienst distinguiren muß.!)

92. Cabinetsordre an das General- Directoriuni.
Potsdam, 65. November 1731.

Abschrift.— R. 96. B. 6.

Der neue Landeshauptmann in der Altmark.

S. K. M. c. haben ..resolviret, daß der Major von
—
in der Altemark .. wieder conferiret haben, diejenige Besoldung
und sämtliche Emolumenta, so der verstorbene Landeshauptmann,?)

) Auf ein Schreiben Grumbkows vom 6. December 1731 hin empfahl
der König ihm in einer Cabinetsordre, Berlin, 11. December, seinen Sohn in
fremde Dieuste eito zu schicken, „daß er sich zu dem Meinigen recht aualificiren
möge.“

2 Wilhelm Ludwig von dem Knesebeck, gestorben 17. October 1731. In
dem Bericht, den das Allmärkische Obergericht deswegen 17. October 1731 4
Stendal abstattete (Ausf, gez. Jagow, Bismarck, Lattorff, Goldbeck, Falkner.
R. 53. Nr. 6), fragte es an, da per rescriptum vom 1. Juli 1716, bei Com—-
binierung des vormaligen Quartal- und Hofgerichts zum Obergericht, verordnet
sei, daß es mit den Bodding- und Loddingsgerichten zu Werben und Seehausen
noch im vorigen Stande bleiben solle, und der Hof- uud Landrichter Baron von
Puttlitz solches vor wie nach dem Herkommen gemäß besorgen solle, und da dieser
ebenfalls kürzlich gestorben sei wie es inskünftige mit solchen Bod- und Loddings
gerichten gehalten werden solle. Die Antwort darauf ist nicht bekaunt.— Zun
der Bildung des Altmärkischen Obergerichts vgl. A. v. d. Knesebeck, Aus dem
Leben der Vorfahren vom Schlosse zu Tylsen in der Altmark S. 167.
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auch wegen der Dämme und Deichanfsicht genossen, gleichfalls wieder
haben und genießen und ihm nicht das geringste davon abgehen soll,
allermaßen derselbe jemanden bestellen wird, der seine Vices in
Abwesenheit vertritt. Dannenhero Sie Dero General-Directorio
solches hierdurch bekanut machen lassen, mit Befehl dieserhalb das
nöthige ferner zu verfügen.

Unter dem 13. Februar 1733 erging folgender Erlaß an das Alt—
märkische Obergericht (Couc., gez. Broich. — . 53. Nr. 5a):

Wir haben Uns umständlich vortragen lassen, was wegen
Führnng des Directorii in Abwesenheit des Landeshauptmanns,
Unsers von dem Knesebeck, bei Uns verschiedentlich .. vorgestellet
worden.

Weilen nun nach der Einrichtung Eures Collegii selbiges nebst
gedachtem Landeshauptmann aus zweien Adelichen und zweien Ge—
Gelehrten Räthen als ordinariis bestehet, welchen auf jeder Seite
soviel extraordinarii beigefüget sind, so ergehet Unser allergnädigster
wiewohl ernstlicher Befehl hiedurch an Euch, bei Abwesenheit Unsers
Landeshanptmanns mit dem Directorio es jederzeit dergestalt zu
halten, als solches bereits im Jahre 1708 bei Unserm Kammer—
gerichte auf Unsern .. Befehl eingeführet ist, daß nämlich bei Ab—
wesenheit des Landeshauptmanns und vorkommender Behinderung
bei den zweien ordinariis auf der adelichen Seite ofterwähntes
Dircctorium von den ordinariis auf der gelehrten Seite geführet
und das Siegel dazu jedesmahl abgefolget werde.

Wonach Ihr Euch denn . Nachten und hierüber beständig
—XLE

Dieser Erlaß, der von dem Laudrath von Jagow in Empfang ge—
nommen wurde, kam erst durch einen zweiten Erlaß vom 18. Juli 1733
zur Keuntniß der gelehrten Bank.

193. Immedialbericht des General-Directoriums.
Berlin, 21. November 175314.

Ausf., gez. Grumbtow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Tir. Gen.Dep. Tit. XIV. Nr. 2.

Personalien beim Collegium Sanitatis,
Bei dem hiesigen Collegio Sanitatis, welches E. K. M. bei

Etablirung desselben in anno 1719 mit 14 Memhbris besetzet haben,
Actna Borussien. Behördenorganisation V
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sind zeithero verschiedene, worunter auch die Geheimte Räthe
v. Scharden und Schlüter, mit Tode abgangen und sind außer dem
Generallieutenant v. Gersdorff als Chef und denen darzu geordneten
Medicis nur noch drei Membra vorhanden, welchen die vorfallende
Arbeit oblieget.

Weiln aber E. K. M. Dienst und die Nothwendigkeit bei dem
anjetzo noch immer anhaltenden Viehsterben erfordert, daß die er—
ledigte Plätze wieder ersetzet werden, das Collegium Sanitatis auch
felbsten darum bittet,) damit die Arbeit nicht liegen bleibe, so
stellen E. K. M. wir .. anheim, ob höchstdieselbe noch jemanden
von denen Generals wie auch den Geheimten Rath Truzettel und
aus dem hiesigen Magistrat den Hofrath und Burgermeister Reichhelm
ins Collegium Sanitatis zu setzen .. geruhen wollen? ..

Der König schrieb dazu:
„Denhoff F W.“
Es erhielt daher am 31. December der Generalmajor Graf v. Dönhoff

den Befehl, die Stelle des verstorbenen Generalleutnants v. Schulenburg
im Colleginm sanitatis einzunehmen, und ebenso wurden Truzettel und
Reichhelm in das Colleginum eingewiesen (Concepte, gez. Happe).

An die Stelle Dönhoffs, der dispensirt wurde, trat im Jahre 1739
der Generalmajor v. Sydow.?)

qu. Cabinetsordre an den Clevischen Präsidenten von Borcke.
Berlin, 27. November Y3l.

Abschrift.— Geur-Dir. Cleve. Tit. V. Nt. 1.

Translocation der Clevischen Kammer.
Unter dem 20. November 1731 hatte Borcke aus Cleve über die

Kleinheit und Enge des Sitzungszimmers der Kammer berichtet (Ausf.),
in das kaum alle Mitglieder hineingingen, über die weit auseinander—
gelegenen Apartements der Secretäre und Kanzlisten und die Kleinheit
der Registraturzimmer. „Wie sehr nun dieses in der ordinären Arbeit
aufhalten müsse, werden E. K. M. .. selbst ermessen können,“ die Akten
müßten erst aus den verschiedenen Winkeln hervorgeholt werden, Ordnung
sei kaum unter ihnen zu halten. Borcke hatte schließlich gebeten, die

) Eingabe vom 18. October 1731. Sie wurde am 13. December 1731
erneuert.

V Cabinetsordre an das General-Directorium, Berlin. 18. August 1739
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Kammer auf das nahe gelegene Schloß translociren zu dürfen, wo für sie
bequeme Gelegenheit vorhanden sei, die mit höchstens 200 Rthlr. eommode
und ordentlich regulirt werden könne.

Die Cabinetsordre vom 27. November approbirte Vorckes Vorschlag
und bestimmte einen Flügeli) des Schlosses zum Aufenthalte für die
Kammer. Die 200 Thlr. sollten auf den nächsten Bauetat gebracht werden.

Bestallung für Rudolf Friedrich von Hiegler zum Syndicus
der Kurmärkschen Candschaft.
Berlin, 28. November 1731.

Ausf., gez. und gesirgelt von G. C. v. Görne, Jagow, Platen, Otterstedt, Holtzendorff, Marwitz,
Hagen, Börstel, Senning, Mechow, Thulemeier. — Ständisches Archiv, A. 31. Nr. 1.

Syndieus der Kurmärkischen Landschaft.
Die „Verordneten zum Eungern Ausschuß von Prälaten, Grafen,

Herren, Ritterschaft und Städten der Kurmark Brandenburg, dies- und
jenseits der Elbe und Oder, zum Hufenschosse und Neuen Biergelde“ ur—
kunden und bekennen, daß sie nach dem Tode des Syndicus Johann
Heinrich Schlüter, Kgl. Preußischen Geheimen Justiz-, Oberappellations-,
Hof- und Kammergerichtsraths den Königlichen Preußischen Kriegs- und
Domänenrath Rudolph Friedrich von Ziegler, der bereits unterm 19. Mai
und 4. December 1721 eine Adjunction auf das landschaftliche Syndiecat
von ihnen erhalten, unanimi consensn zum Syndieus bestellet und in
Pflicht genommen haben, „dergestalt, daß wenn in Ritterschaft und Städte—
sachen, es betreffen solche das Creditwesen oder die publica negotia des
Landes, etwas zu remonstriren, aufzusetzen und vorzutragen vorkömmt, Er
solches allemahl getreulich und denen Rechten gemäß verrichten, der Land
schaft Gerechtsame und Aufnehmen Sich allenthalben angelegen sein lassen,
wenn er von dem Collegio des Engern und Großen Ausschusses gefordert
wird, willig erscheine und von seinen Verrichtungen Rede und Antwort
gebe, die Fundamentalgesetze der Kurmärkischen Landschaft pro norma
nehme, überall aber nichts Neues anhebe, wovon Er nicht dem Engern
Ausschuß vorher Eröffnung gethan und desselben Approbation schriftlich
oder mündlich eingeholet“.

Dafür erhält er die 200 Rthlr., die Schlüter bisher aus beiden
landschaftlichen Corporibhus gehabt.

95.

) Borcke wählte den linken, der bisher unbewohnt war (Bericht vom
10. December 1731. Ausf.).
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(90. Erlaß an alle Kammern.
Berlin, 29. November 1731.)

Conc., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahu, Happe. — Gen. Tir. Pommern. Ediete Är. 62.

Einhaltung der Instanzen bei Kammersachen.
Es ergehet hiermit Unser .. Befehl an Euch durch Unsere

dortige Land- und Steuerräthe, auch Magisträte gehörig bekannt zu
machen, daß die von Adel, Beamten, Magisträte, wie auch die
Bürger und Bauren, wenn sie in denen zu dem Departement der
Kammer gehörenden Sachen etwas zu suchen oder zu klagen haben,
vorhero jedesmal sich bei der Kammer melden und daselbst Ver—
ordnung oder einen Bericht suchen sollen, wann sie aber darin nicht
Gehör finden oder mit der erhaltenen Resolution nicht zufrieden
sein könnten, so hätten sie sodann erst mit Beilegung eines Kanzlei—
scheins, daß sie sich gemeldet oder der Copei von der erhaltenen
Resolution sich bei Unserem General-Diréctorio zu melden; falls
aber fich ferner einige immediate bei gedachtem General-Directorio
zu melden und die erste Instanz bei der Kammer vorbeizugehen
unterstehen sollten, so hätten sie zu gewärtigen, daß die Memorialia
ohne einige Resolution schlechterdings würden Tepouiret und die—
jenigen Advocaten und Procuratores, welche dergleichen Memorinalia
allhier zur Ungebühr übergeben, 5 Rthlr. Strafe erlegen und solche
von den fiscalischen Bedienten unnachlässig beigetrieben werden solle.

Der Erlaß wurde unterm 14. December 1739 eruenert.

97. Immediatanfrage der Cabinetsminister.
Berlin, 1. December 7531.

Ausf., gez. Borcke, Podewils. — R. 9. L. 12.

Contrasignaturen der Cabinetsminister.
Auch .. werden E. K. M. .. zu befehlen geruhen, ob es

bei unserm Departement mit der Contrasignatur der zu E. K. M.
.. Vollenziehung und Unterschrift abgehenden Expeditionen auf den
bisherigen Fuß verbleiben, Dero Wirklich Geheimter Rath von
Thulemeier aber alle Concepte mit revidiren und zeichnen, oder wie

) In Cleve-Mark publicirt 17. December 1731 (Seotti II. Nr. 1134
53. 1110
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es sonst nach E. K. M. .. Gutfinden hierunter fürs künftige ge—
halten werden soll.

Marginual des Königs:
„Zwey lingilren] wan einer krank oder absendt alsdan

der 3. contralig. F. W.“

98. CabinetsordreandiePreußische Regierung.
Berlin, 8. December 7Zil.

Abschrift. — k. 96. B. 5.

Verwarnung vor Competenzüberschreitung in Soldatensachen.
S. K. M. haben mißfällig vernommen, welchergestalt Dero

Preußische Regierung in Sachen, wo Soldaten mit eingeflochten
sind, öfters allein und ohne Concurrenz der commandirenden
Generalität mit ihren Berichten herausgehe, und befehlen Sie also
gedachter Regierung so gnädigst als ernstlichst, inskünftige in allen
dergleichen Sachen mit dortigem Gönyernement und denen Chefs
derer Regimenter conjunctim zu gehen und dergestalt zu berichten.

99. Erlaß an die Preußische Kammier.
Berlin, 12. December 73b.

Cone., gez. Grumbkow. — Gen,-Dir, Ostprenssen. Tit. I.ha. Nr. 2.

Salarien der adligen Gerichtsschreiber.
Auf Grund einer Cabinetsordre an das General-Directorium vom

10. December 1731 erging am 12. December der Befehl an die Kammer,
eine Designation der adligen Gerichtsschreiber mit Angabe ihres Amissitzes
und ihrer Besoldungen einzusenden. Dieser Befehl wurde am 10. Januar
1732 wiederholt.

Am 17. Januar übersandte darauf die Kammer die Specification.
Sie bemerkte dabei:

Die Amtshauptleute salariren von dieser Art Bedienten
Niemand außer den Erbhauptleuten in denen Adel. Aemtern Ger
dauen, Neuhof, Deutsch-Eylau und Gilgenburg, die auch vor sich
von E. K. M. keine Tractamente zu genießen haben.

Vor das Adel. Amt Schönberg aber haben E. K. M. einen
adeligen Gerichtsschreiber accordiret und unterm 12. September a. P.
verordnet, daß deinselben 80 Rthlr. Tractament bezahlet werden sollen.
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Die Specification enthält die Namen von 28 Aemtern, deren Ge
richtsschreiber vom König bezahlt wurden. Das jährliche Gehalt schwankte
zwischen 207 Thlr. 45 Ggr. (Insterburg) und 57 Thlr. 70 Ggr. Die
Mehrzahl der Gerichtschreiber bezog 80 Thlr. In den adligen Aemtern
Gerdauen, Neuhof, Gilgenburg, Deutsch-Eylau wurden, wie oben erwähnt,
die Gerichtsschreiber nicht vom König salarirt, während dies in dem adligen
Amte Schönberg geschah..

Am 29. Januar wurde die Specificativn dem Könige vorgelegt.

200. Bestallung für Karl Henrich von Lichnowsky und Wosschütz
zum Justitienrath und Viceverweser in Krossen und Hüllichau.

Berlin, 17. December IV5sl.
Conc., gez. Broich.— R. 45. Nr. 17.

Viceverweser in Krossen und Züllichau.
An Stelle des verstorbenen Christian Liebchen!) wird Karl Henrich

von Lichnowsky und Wosschütz zum Justitienrath und Assessor bei dem
Verweseramte der Herzogthümer und Aemter Krossen und Züllichau bestellt
und wirklich angenommen, ihm auch daneben das Prädicat des Vicever—
wesers beigelegt.

Derselbe soll,
„was Wir ihm in Unseren Verrichtungen und Angelegenheiten

auftragen und: anbefehlen werden, seinem besten Fleiße nach ver—
richten, insonderheit denen ängesetzten Verhören beiwohnen, dabei
fleißig protocolliren, denen Rechten und seinem Verstande nach das
Votum führen, die Abscheide verfertigen helfen, auf die einlaufende
supplicata decretiren, darauf, was recht sein wird, verordnen und
im Uebrigen die bei diesem Amt vorkommende Expedienda er-
pediren“

201. Erlaß an die Preußische Rammer.
Berlin, 24. December 1751.

Couc., gez. Grumbkow. — Gen.Dir. Ostpreußen c. Materien. Tit. XXIV. veet. I. Nr. 30.

Führung von Quittungsbüchern der Amtsunterthanen.
Uns ist zwar gebührend vorgetragen, was Ihr Unsere Wirkliche

p. von Lesgewang und von Bredowauf Unsere .. Cabinets-Ordre
 41. October 1780
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vom 11. October a. c. wegen der von Zacharias Zwetz an Unsere
höchste Person immediate eingesandten Vorstellung und dabeigefügten
Projecte den 27. p... geantwortet und berichtet habt. Wir sind auch
wegen solcher Projecte ebenfalls der Meinung, daß die meisten in
bloßen Chimären bestehen, mithin wenig Attention verdienen;)all—
dieweilen Wir aber dennoch nöthig finden, daß denen Unterthanen
richtige Quittungsbücher gehalten werden, in welchen sowohl, was
jeder Unterthan bei dem Antritt an Besatz oder sonst bekommen,
auch was er jährlich zu entrichten schuldig und wie er solches ab—
getragen, als auch wie die Gebände beschaffen gewesen, dentlich an—
gezeiget und alle Jahr damit richtig abgeschlossen werden muß,
damit sowohl der Departementsrath als der Beamte sogleich alles
mit eins finden und wie die Sache bei jedem Unterthan stehe, be—
urtheilen könne, als habt Ihr ohngesäumt zu besorgen, daß solches
überall bei denjenigen Aemtern, wo dergleichen noch nicht eingeführet
ist, beobachtet und gehörig veranstaltet werde.

202. Cabinetsordre an den Geheimen Rath von Collhöfel.

Potsdam, 8. Januar 1732.
Abschrift. — R. 36. B. 5.

Correspondenz Lollhöfels mit dem König.

Ich habe aus Eurem Schreiben vom 26. vorigen Monats er
sehen, was Ihr in Bratricken untersuchet und wegen der Stuterei
veranstaltet, welches gut ist. Ihr sollet nun mit Mir ingeheim
correspondiren und alle vierzehn Tage berichten, wie die Wirthschaft
in deuen Vorwerkern in Litthauen gehe, ob alles observiret werde
nach Meiner Ordre“) und ob es einen Fortgang haben werde, auch
wie Szirgupönen aussehe und dergleichen.

i) Es sollten Licitationsprotocolle, Aenmtermanuale, Liquidationen und
Consignationen außer den Quittbüchern eingeführt werden.

2 Dem Haushaltungsreglement von 1731.
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2)5. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 9. Januar 1732.

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Geu. Tir. Forstdepartrment.
Gieneralia. Tit. II. Nr. 49.

VLereidigung des Oberjägermeisters im General-Directorium.
E. K. M. haben bereits unterm 23. MMaji 1730 .. befohlen,

daß der Graf von Schlieben als Oberjägermeister im General—
Directorio verpflichtet werden solle.

Da aber gedachter Oberjägermeister Graf von Schlieben kurz
darauf nach dem Clevischen verreiset und die Eidesabnahme ver—
schoben, auch bis jetzo noch nicht abgenommen worden, so werden
E. K. M. .. zu befehlen geruhen, ob derselbe, ohnerachtet er
schon in Eidespflicht stehet, nochmals als Oberjägermeister verpflichtet
werden soll.

Marginal des Königs:
„nochmal als OberJeger Meis: in Ge Di Ilacke!) als

hof Jege auch in Ge Directo F. W.“
Demgemäß wurde Schlieben 17. Januar 1732 im General-Directorium

vereidigt. Das Eidesformular schließt sich eng an Schliebens Bestallung
vom 10. Februar 17302) an. In ihm ist mit Rotstift gestrichen, daß
Schlieben auch über die Hofjägermeister und Jagdjunker ein wachsames
Auge haben wolle.

204. Erlaß an die Neumärkische Kammer.
Berlin, U. Januar 1732.

Cour., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow. — Gen. Dir. Neumart. Muterien.
Generalverordnungen Nr. 4.

stanzleiordnung für die Neumärkische Kammer.
Am 19. Juli 1729 übersandte Münchow, der Neumärkische Kammer—

präsident, eine Instruction für sämtliche Subalterne bei diesem Collegium,
die am 26. April d. J. entworfen und am 6. Mai publicirt worden war.
Da sich den darin enthaltenen Anordnungen einzelne Secretäre trotz aller
ernstlichen Bedrohungen und Verweise seitens einzelner Kanzlisten offenbar
widersetzt hätten, so bäte er den König, die Instruction zu confirmiren
und Ungehorsam mit Cassation zu bedrohen (Ausf.). Das General—

) Durch Cabinetsordre, d. Berlin, 28. December 1731, war der Hanpt
mann im Reginment des Königs von Hacke zum Hofjügermeister ernannt worden
Ausf. Forstdepart. a. a. O. Nr. 50). — Bgl. dazu Nr. 206. S. 8614.

2) Val. Nr. 8. S. 13.
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Directorium befahl darauf Münchow, die Direction über die Kanuzlei, nicht
wie bisher den Kanzlisten, sondern vielmehr einem Rathe der Kammer
aufzutragen; danach solle er die Instruction einrichten lassen und sie
sodann zur Approbation einsenden (Conc., gez. Viereck). Der Präsident
uind die Kammer versuchten unn mit der Güte, die Kanzleibedienten zur
Besinnung auf ihre Pflicht zu bringen. Als das nichts half, übernahm
Münchow selbst die Directivn und übertrug die Speeialaufsicht einem der
Secretäre. Unterm 1. September 1731 kam er schließlich dem Befehl vom
12. August 1729 nach und sandte die abgeänderte, übrigens mit Ueber—
einstimmung der Kammer hie und da geschärfte Instruction ein (Ausf.).
Auch diese genügte dem General-Directorium nicht. Unterm 25. September
wurde Münchow befohlen, aus der vom 19. Juli 1729 und vom 1. Sep—
lember 1731 eine vollständige Kanzleiinstruction zu verfertigen (Cone. gez.
Grumbkow). Nachdem Münchow dem unterm 10. November 1731 nach—
gekommen war, ergiug am 11. Januar 1732 folgender Erlaß an die Neu—
märkische Kammer:

Nachdem Wir das von Euch, Unserm p. Kammerprüäsidenten
von Münchow eingesandte Concept zur Instruction vor die sämt—
lichen Sccretarien, Registratores, Kanzellisten und Kanzelleidiener bei
der Euch zugeordneten Kanzellei allhier revidiren und noch eins und
anders mit einrücken lassen, als befehlen Wir Euch, der gesamten
Kammer, hiemit .., nach solchem Concept, wie es hiebei kommt,
nunmehro in Eurem Namen die Instruction unter Enrer, des Prä—
sidenten, Directors, wie auch aller Krieges- und Domänenräthe
Unterschrift sofort ausfertigen zu lassen, mithin selbige denen
Seeretarien, Registratoren, Kanzellisten und Kanzelleidienern gehörig
zu publiciren, auch mit Nachdruck darüber zu halten.

Die Kanzleiordnuung selbst ist nicht mehr bei den Akteu.

205. Bericht des Mindischen Rammerpräsidenten von Borcke.
WMinden, 12. Januar 1732.

Four. von Kutentamps Hand, verbessert und gez. v. Vorcke. — St.“A. Münster. Rep. 103 u.
Mindische Kammer. J. Nr. 137 8.

Sporteln des Mindischen Kammerpräsidenten.
P. S.

Auch .. haben Dieselbe vermittelst .. Rescripti vom 2. De—
cembris 17311) mir befohlen, daß ich hinlängliche Nachricht ertheilen

i) Ausf. Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn,
Happe (St.A. Münster a. a. O. Nr. 169): Vorcke solle sich zum neuen Pacht-
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folle, aus was für einen Fundament ich von denen Bewilligungen
und anderen Gebühren bisher participiret, und ob meine Antecessores
in otfficio, und welche solche genossen haben?

Ich berichte darauf .., daß die sogenannte Bewilligungen,
welche auch sonst wohl Handelsgelder pflegen genennet zu werden,
nicht allein in der Grafschaft Ravensberg, soudern auch in allen
benachbarten Provinzien und Landen, in denen Stiftern Münster
und Osnabrück, auch in der Grafschaft Lippe, wie nicht weniger in
der Grafschaft Tecklenburg von undenklichen Jahren her üblich und
gebräuchlich gewesen, wie solches die Untersuchungs-Acta in des
Anonymi Denunciationssachei) und der zuletzt bei Revision des
Brackwedischen Anschlages abgestattete commissarische Bericht des
mehrern ergeben.

Von deren Gutsherren Eigenbehörigen genießen solches die
Verwaltere, von denen Königlichen aber haben solches die Bediente
genossen, der zeitige Landdroste aber allemal davon participiret; wie
dann insbesondere der Landdroste von dem Busche die ganze Zeit,
so lange er diese Bedienung bekleidet und zugleich Chef von der
Kammer gewesen, davon participiret, nachdem aberderselbe seine
Dimission erhalten und die Ravensbergische Kammer mit der
Mindischen combiniret, so hat auch der Ober-Landdroste von der
Osten seinen Antheil davon gehabt. Ich kann aber nicht gewiß
davon sagen, ob ihme die Beamte ein gewisses Quantum davon be—
zahlet; dieses aber ist gewiß, daß bei seinen Zeiten und so lange er
bei der Kammer gewesen, die Bewilligungen seien gegeben und ge—
nommen worden. Mein meédiatus antécessor, der Präsident von
Merode, hat zwar, so viel ich in Erfahrung gebracht, in denen
wenigen Jahren, da er das Präsidium bei der Kammer geführet,
davon nicht in allen Aemtern participiret; dieses aber rühret wohl
nicht davon her, daß er sich der Bewilligungsgelder begeben und
dieselbe nicht verlanget, sondern weil es ihme, da er malgré der

anschlag für Brackwede und zu der projectirten Sportelordnung sowie zum Justiz-
reglement äußern. Zugleich solle er angeben 2c. (vgl. oben). Vorcke betrachtete
diese Anfrage als eine Citation en justice und Viereck mußte ihm in gewisser
Weise rechtgeben (1. Januar 1732. — R. 92. Borcke J. Nr. 4).

i) Vgl. dazu Nr. 65. S. 115.
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damaligen Kammer bei der angeordneten Kammer zum Prüside
derselben declariret, nicht gesaget worden, daß er davon zu parti—
cipiren befugt wäre, und der Director Vogt, mit welchem er in be—
ständigem Streit gelebet, dergleichen Emolumenta präripiret.!)

Nachdem aber E. K. M. mir das Prüsidium derselben auf—
getragen und es mir ganz gewiß versichert worden, daß diese Be—
willigungsgelder mir von Rechts wegen competiren und dieselbe von
meinen übrigen Antecessoren genossen, so habe ich um so viel
weniger Bedenken getragen, mich derselben anzumaßen, da mir E.
K. M. alle meiner Antecessoren Pmolumenta ., versprochen; ich
habe auch nicht gefunden, daß E. K. M. die Erhebung solcher
Emolumenten jemals verboten; dann obwohl nunmehro gesaget
werden will, daß die zu Einrichtung des Pachtwesens?) verordnete
Commissarii solches gemißbilliget und verboten, so wollen doch die
wenigste von denen Beamten davon etwas wissen, sondern sagen
einhellig, daß, was der selige Geheimte Rath Thiele improbiret,
nicht die Bewilligung selbst, sondern den Mißbranch derselben, so
da öfters 3, 4 bis 6 Bewilligungen in einem Casu genommen, und
das sogenannte Weinbecken“) betreffen. Die Commissarii haben
auch deshalb nichts schriftliches hinterlassen, und es ist so wenig in
denen Erträgen oder Pachtcontracten davon das geringste euthalten,
als wenig einige Ordre deshalb an die Kammer abgelassen.

Bei so gestalten Sachen lebe ich der .. Hoffnung, daß E.
K. M. mir nichts zur Last legen, hingegen, was meine Vorfahren
von denen BewilligungenvonundenklichenJahren her genossen,
noch ferner lassen werden.

1) So meldete auch der Kriegs- und Domänenrath Bonorden unterm
12. October 1734, d. Hausberge, Borcke, daß Merode einige Gelder nicht erhalten
habe, da er als ein rechter Beamtenfeind galt und diese ihm seine Jura aus
Rache nicht anmeldeten, sondern lieber bei den Unterthanen stehen ließen. — Vgl.
dazu unterm 12. März 1734.

) scil. 1721-1722.
3) Die Bedeutung dieses Begriffes ließ sich in keinem Idiotikon feststellen,

auch in keinem Glossar.
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206. Immiediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 16. Januar 1732.

Cour., gez. Grumbkow, Happe. — Gen.«Dir. Forstdepartement. Generalia. Tit. Il. Nir. 80.

Bestallung des Hofjägermeisters von Hacke.!)
E. K. M. haben auf unsere .. Vorstellung wegen des Patents

für den Hofjägermeister“) höchsthändig gesetzet, daß der Hofjäger—
meister unter dem Oberjägermeister stehe.

Nachdem E. K. M. Intention uns nun nicht eigentlich bekannt,
so haben wir das vorige Hofjägermeister-Patent?) mit Auslassung
dessen, was die mit combinirt gewesene Oberforstmeister-Charge be—
trifft, .. hiebeifügen wollen und müssen E. K. M. .. Befehl uns
ausbitten, ob solches auf diesen Fuß expediret oder wie es sonsten
geändert werden solle.

Sonsten vermeinet der Oberjägermeister, daß der Hofjäger—
meister an ihn verwiesen werden müsse; ob und wie solches geschehen
soll, darüber erwarten E. K. M. Ordre wir gleichfalls.

Die Resolution hierauf erfolgte durch Cabinetsordre, d. Potsdam,
19. Januar 1732, mit der die Hofjägermeisterbestallung remittirt und in
der dem General-Directorium befohlen wurde, sie dergestalt ausfertigen
zu lassen.

Die Bestallung Hackes, die das Datum 4. Januar 1732 trägt,
stimmt im wesentlichen mit der Schliebens vom 27. Februar 1716 überein.
Nur wurde von der localen Beschränkung abgesehen und ferner Hacke jede
strafrichterliche Gewalt und jeder amtliche Verkehr mit den Beamten ge—
nommen. Auch hatte Hacke keine Autorität über die Heidebedienten.

Vereidigt wurde Hacke im General-Directorium am 11. März 1732.

207. Resolution für den Königsberger Polizeidirector Casseburg.
Berlin, 17. Jannar 1732.

Conec., gez. Grumbkow. — Gen.Dir. Ostpreußen. Tit. X. Ar. 5.

Rang Casseburgs in der Königsberger Kammer.
Unterm Datum des 8. Januar 1732 reichte Johann Danuiel Casse—

burg die folgende Eingabe ein:

i) Bgl. dazu Nr. 203. S. 260.
) Vom 8. Januar 1732 (Ausf..
) Wohl das von Schlieben (Bd. II. Nr. 108. S. 320 sff.
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E. K. M. haben .. unterm 28. September 1730 mich zum
Polizei-Directore zu' Königsberg in Preußen mit dem Rang für
die Bürgermeistere bestellet, auch in Polizei- und Gewerkssachen
bei dortiger Kammer votum et sessionem .. conferiret. Waun
nun der Krieges- und Domänenrath Kornmann, welchen E. K. M.
bei Dero letztern höchsten Anwesenheit in Preußen im Polizei—
Directorio mir zum Assistenten beizugeben .. gefallen,) den Rang
für mich zu haben prätendiret und zwar aus dem nichtigen Vor—
wande, weil mir nur in einer Specialsache das Votum in der
Kammer beigeleget worden, ich hergegen schon in anno 1712 ..
in das damalige Commissariat und darauf .. in die Kammer ge—
setzet worden, mithin 16 Jahre eher als erwähnter .. Kornmann
Membrum dieses Collegii gewesen, E. K. M. auch allen Dero
Bedienten, wann sie gleich ihre Dimission bekommen bei ihrem ge—
habten Rang . schützen, als bitte E. K. M..., da Höchstdieselbe mich
wiederum cum voto in die Kammer gesetzet, auch bei meiner An—
ciennität im Collegib und dem .. verliehenen Rang vor die Bürger—
meister zu schützen ..

Casseburg erhielt am 17. Januar die Resolution, daß weil er
„kein wirkliches Mlembrum der Kammer mehr ist, sondern

nur den Vortrag in Volizeisachen thun muß, er solchemnach den
Rang vor dem p. Kornmann so wenig in- als außerhalb der Kammer
drätendiren könne“.

208. Cabinetsordre an den Kriegs- und Domänenrath Kornmann.
Potsdam, 22. Januar 1732.

Abschrift. — R. b0. H. q.

Aeeise in Preußen.
Ich habe aus Eurem Schreiben und der beigefügten Balance

ersehen, daß sich die dortige Accise in denen drei letzten Jahren
merklich gebessert, welches Mir zu .. Gefallen gereichet, und zweifle
Ich nicht, Ihr werdet in Eurem Fleiß ferner continuiren und suchen,
Euer gethanes Versprechen wegen Verbesserung des Commercii und
derer Manufacturen zu erfüllen; welches ein Mittel sein wird, noch

Vgl. Nr. 154. S. 286
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mehr Leute dorthin zu ziehen und dadurch auch die AeeiseRevenüles
zu verbessern; deshalb Ihr also Vorschläge thun könnet, wie Ihr
vermeinet, daß es darmit anzufangen.

209. Erlaß an das Wirklich Geheine Etatsministerium.
Berlin, 27. Januar 1732.

Ausf., ggez. Gruwbkow, Görne. — R. 9. L. 12.

Betr. Unterscheidung von herrschaftlichen und Privatsachen.
Nachdem S. K. M. c. mißfällig vernommen, wasgestalt aus

der hiesigen Kanzlei solche Sachen, wobei Privatpersonen inter—
essiret sein, ohne Porto gleich denen herrschaftlichen Sachen ab—
gesandt werden, als wird dem Wirklich Geheimen Etats-DMinisterio
hierdurch aufgegeben, denen sämtlichen Geheimen Kanzelisten, welche
die Sachen verschicken, bei Strafe der Cassation anzubefehlen, keine
Sache, wobei eine Privatperson einigermaßen interessiret, sie sei bei
dem Collegio oder nicht, als eine herrschaftliche Sache abgehen zu
lassen, sondern jedesmal „Privatsachen“ darauf zu setzen, damit
das distribuirende Postamt das Porto davor einkassiren könne.

Demgemäß Erlaß vom 9. Febrnar 1732 an sämtliche Expeditionen
der Geheimen Kanzlei (Conc. gez. VBorke, Podewils, Thulemeier).

210. Cabinetsordre an das General-Directorium.!)
Potsdam, 29. Januar 1732.

Abschrift.— R. 96. B. 3.

Besetzung von kleinen Bedienungen in Cleve-Mark und Minden—
Ravensberg nmit ehemaligen Soldaten.

S. K. M. c. haben .. resolviret, daß in denen Mindenschen und
Clevischen Städten keine kleine Bedienungen, als Thorschreiber,
Visitator, Ausreuter u. dergl., eher bei Vacanzen besetzet werden
sollen, ehe und bevor die Kammern solches Dero Obrist-Lieutenant
von Beaufort gemeldet haben, welcher beordert ist. alte Unter-

») Die Ordre erging deshalb, weil der König, wie aus einer Ordre an
den Obristlieutenant v. Beaufort hervorgeht, dessen Bataillon von alten Leuten
säubern wollte; er war mit diesem sehr unzufrieden; „Die Mindenschen und
Lippstädtischen Compagnien sind die schlechtesten“.
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officiers und Soldaten von seinem Bataillon gedachten Kammern
in Vorschlag zu bringen. Höchstdieselben besehlen also Dero Ge—
neral-Directorio .., an die gedachten Kammern darüber die nöthige
Ordres fordersamst zu veranlassen.

211. Erlaß an die Magdeburgische Kammer.
Berlin, 31. Januar 1732.

Conc., gez. Happe.— Gen.Dir. Magdeburg. Tit. VII. Nr. 2.

Steuerräthe im Magdeburgischen.
Wir haben die von Euch unterm 6. Xovemhris a. p. einge—

sandte Tabelle, welchergestalt die sämtliche Kreiser und Städte des
Herzogthums Magdeburg und der Grafschaft Mansfeld, Magdebur—
gischer Hoheit, unter die Steuerräthe vertheilet sein, wohl erhalten.
Ob Wir nun zwar mit dem bisherigen Dienst sämtlicher Steuer—
räthe wohl zufrieden, auch bei sich ereigneter Gelegenheit und wenn
durch derselben fernern Fleiß, wie auch guter Aufsicht Unsere
Acciserevenüen vermehret werden, anf die Verbesserung ihres Gehalts
bedacht sein wollen, so finden Wir Unserm höchsten Juteresse doch
ronvenabler, daß ein jeder Steuerrath in seinem Kreise wohne,
gleich denn solches auch in andern Provinzien also angeordnet.)
Dahero Wir ..resolviret und wollen, daß der p. Ernst in Calbe,
der p. Leyser in Burg und der p. Horn in Mansfeld wohnen
solle; wannenhero Ihr denenselben solches bekannt zu machen und
ihnen anzudeuten, daß ein jeder in der ihm angewiesenen Stadt
seine Wohnung nehme. Wann auch die Städte Magdeburg und
Halle insbesondere die Aufsicht eines Steuerraths erfordern, so sollen
die Kriegesräthe Plesmann und Scheffer damit allein chargiret sein,
von dem bisherigen Tractament aber keinem etwas gekürzet, sondern
einem jedem solches, wie er es bishero genossen, völlig gelassen
werden; und haben Wir wegen Respicirung derer übrigen Städte
dortigen Herzogthums und Grafschaft Mansfeld, eine andere Ein—
theilung, wie die hiebeigefügte Tabelle?) zeiget, machen lassen,

1) Der Vorschlag dazu ging von Happe aus, wie der Immediakbericht
des Generaldirektoriums vom 31. Januar 1732 besagt (Ausf., gez. Grumbkow,
Görne, Viereck, Viebahn, Happe).

25 Diese fehlt.



390 Nr. 212, 213. — 4.-7. Februar 1732

auch .. gut gefunden, den dortigen Steuer-Secretarium Stieber
zu Unserm Krieges- und Steuerrath zu ernennen und ihn mit
Beibehaltung seiner jetzigen Function, welche er vor wie nach auf
dem bisherigen Fuß versehen muß, einige im Holzkreise belegene
Städte nach Ausweisung der nur angceführten Tabelle seiner In—
spection anzuvertranen und ihm dafür außer seinem jetzigen Tracta—
ment, so er als Steuer-Secretarins hat, aus' der
Kämmerei zu Wanzleben... —150 Rthlr
Kämmerei zu Neuhaldenslebeun.... . .. 50,
Noch aus dieser Kämmerei zu Haltung eines Calculatoris 600,
Ad extraordinaria aus der Heimerslebenschen Kämmerei 72

zusammen 332 Rtihlr.
jährlich beizulegen, auch ihm darüber-die nöthige Bestallung aus—
fertigen zu] lafsen. Ihr habt also mehrbemeldeten Krieges- und
Steuerrath Stieber solcher Funktion wegen verpflichten uund gehörig
instruiren, auch ihm das aus vorspecificirten Kämmereien geordnete
jährliche Tractament der 332 Rthlr. vom 1. Jannarii 1732 an
reichen und bezahlen zu lassen, auch denen Krieges- und Steuer—
räthen Ernst und Leyser die denenselben annoch zugetheilte Städte
fordersamst übergeben zu lassen, auch dem Plesmann im Collegio
den Vortrag von denen Neuhaderslebenschen und Wanzlebenschen
Sachen unter andern zuzutheilen und darunter überall das nöthige
weiter zu verfügen.

—

212. Immediathericht des General-Directoriums.
Berlin, 4. Februar 1732.

usf., gez. Grunibkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen-Dir. Ostpreußen.
Tit. XXXIX. Nr. 10. Vol. I.

Die Salarien in Preußen sind zu hoch.
Es haben die beide Wirklich Geheimte Etats-Ministres und

Präsidenten der Preußischen Kammer von Lesgewang und von
Bredow .. berichtet, wasgestalt die rückständig gewesene alte
RechnungenbisTrinitatis1730nunmehro fast alle zur Richtigkeit
gebracht und abgenommen wären, folglich es nur noch auf einige
Arrerage-Rechnungen ankäme, deren baldige Abnahme sie sich gleich—
falls äußerst angelegen sein lassen würden; wobei sie zugleich des
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Geheimten Raths und Directors bei der dortigen Rechenkammer,
Piper, besondern Fleiß in Poussirung solcher Rechnungsabnahme
anrühmen und daneben in Vorschlag bringen, daß ihminsolcher
Erwägung nicht allein die im Jahr 1725 von seiner Besoldung ab—
genommene 200 Rthlr. wieder gereichet und von der Zeit an nach—
gezahlet, sondern auch zu seiner nöthigen Subsistenz noch 600 Rthlr.,
und zwar ohne Abgang an E. K. M. Révenuen, aus denen
respective Kämmereien jährlich bezahlet werden möchten, zumal
nunmehro die Kämmereirechnungen bei der Rechenkammer zu Königs—
berg auch mit abgenommen würden, wodurch gedachten Geheimten
Raths Piper Arbeit um ein merkliches vermehret worden wäre.

F. K. M. .. Resolution erbitten wir also darüber ...
Diese ging dahin:
„ist wohlfeill lehben in Preussen alle bedinte Sala: sein zu

stark gen diese hiesiege Salaria. F. W.“
Als das General-Directorium unterm 12. April 1732 vorstellte,)

daß Wahrt, der sich wegen Einrichtung des Lehnswesens in Berlin auf—
halte und sich in jeder Beziehung um den König wohl verdient gemacht
habe, um die ihm im Jahre 1725 abgenommenen 100 Rthlr. bäte,
schrieh der KöHnig an den Rund:

„erstl: muhs ich den gen Préussi Do Ettat sehen und soll
mir errinnern die Préussi bedinte sein beßer Salarirt als die
Merckische und klevische FW.“

Als das General-Directorium den König daran erinnerte, strich er
den Immediatbericht durch.

215. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 7. Februar 1732.

Anusf., gez. Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materieu. Tit. XXI. Nr. 6.

Bestallung des J. Fr. Jester als Seceretär beim Preußischen
Commercieneollegium.

Lesgewang berichtete, Königsberg, 24. Januar 1732, daß sich neun
Bewerber um die Secretariatsstelle beim Commercien-Collegium, die durch
den am 18. Januar 1732 eingetretenen Tod des Geheimen und Stadt
Secrétarius Lübeck erledigt war, gemeldet hätten. Unter ihnen befand sich

1) Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Ost
preußen. Materien. Tit. XLVII. Nr. 6.

Aceta Borussica. Behördenorganisation V.
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der Commissions-Secretarins und Geheime Kanzleiverwandte Johann
Friedrich Jester; er erbot sich für die Gewährung des Postens, der mit
200 Thalern stehenden Gehalts ausgestattet war, 300 Thaler an die Re—
crutenkasse zu zahlen.)

Das General-Directorium schlug diesen Jester dem Könige als Nach—
folger Lübecks vor, auf dessen Angebot verweisend. Friedrich Wilhelm
schrieb an den Rand des Berichtes: „gut F W.“, nachdem er im Texte
die gebotene Summe von 300 Thaler in 400 verwandelt hatte.

In der Bestallung vom selben Tage (Conc., gez. Grumbkow) hieß es:
Jester muüß
„dasjenige, was ihm bei dieser Function von dem zeitigen

Präsidenten und denen Räthen des Commercien-Collegii anbefohlen
und aufgegeben wird, mit aller Treue, Fleiß und sorgfältigen
Application, auch gehöriger Verschwiegenheit sofort und ohne Zeit—
verlust expediren, das Protocoll accurat halten, in den Gebühren
und Sportuln auch niemand übersetzen, sondern sich desfalls nach
der geordneten Taxe genau achten, die angegebene Verordnungen
und Rxpeditiones vor der Zeit nicht bekannt machen, am aller—
wenigsten aber mit denen Parteien darüber correspondiren oder ihre
Sachen betreiben und vor sie sollicitiren“.

Jester soll seine Bedienung in der Geheimen Kanzlei behalten,
„wofern er selbige dabei füglich gut abwarten kann“.

214. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 12. Februar 1732.

kusf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Geu.Dir. Cleve. Tit. LIX. Nr. 1n.

Secretär in der Clevischen Kammer.

Die Clevische Kammer hat schon verschiedene Mal vorgestellet,
wie sie in ihrer Kanzlei bei der immer anwachsenden Arbeit mehrere
Leute nöthig habe.?)

Da nun einer Namens Peter Moritz Wever seit geraumer
Zeit alldort im Schreiben sich unentgeltlich hat gebrauchen lassen,
auch solches noch ferner thun will, so stellen E. K. M. wir.

i) Gesuch d. d. Königsberg, 19. Januar 1732.
) 3. B. 53. April 1731. Deswegen Cabinetsordre von 6. Mai 1732 an

Borcke (R. 96. B. 4).
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anheim, ob Sie denselben nach gedachter Kammer pflichtmäßigem
Vorschlag zum Extraordinär-Kanzellist.. . annehmen wollen, der—
gestalt, daß er ohne Besoldung, so lange bis eine vacant wird, mit—
arbeiten soll.

Seine Hand kommt hierneben, und besitzet er die sonst zu
einem Kanzellisten nöthige Geschicklichkeit.

Marginal des Königs:
„NDossen F. W.“
Trotzdem setzte der Präsident von Vorcke im folgenden Jahre einen

neuen Kanzlisten (Werning) durch (Cabiuetsordre d. Potsdam, 8. Mai 1733).

215. Erlaß an die Preußische, Pommersche und VNeumärkische
KRammier.

Berlin, 15. Februar 1732.
Conc., gez. Görne. — Geu. Tir. Ostpreußen u. Litthauen. Materien. Tit. CXVI. Sect. 1. Nr. 2.

Abnahme der Baurechnungen durch die Departementsräthe.
Demnach Wir aus der von Unserer Oberkrieges-und Domänen—

rechenkammer anbefohlnermaßen übergebenen Specification von denen
seit Frinitatis 1723 annoch restirenden Baurechnungen, wovon der
Extract zu Eurer Nachricht hierbeigefüget ist, mit höchster Be—
fremdung ersehen haben, daß von Lrinitatis 1723 an bis hieher
von keinem Jahre außer von 1727-51728 und von 1728 -1729
einige Baurechnungen von Euch anhero eingesandt worden, da doch
zum Bau sehr viele Gelder jährlich theils im Renteietat, theils
extraordinarie assigniret und übermachet worden, mithin also man
allhier nicht wissen kann, ob die vorgeschlagene Bauten wirklich ge—
schehen, wie viel selbige gekostet haben und ob auch wie viel bei
jedem Bau ersparet oder mehr ausgegeben worden, Wir aber sowohl
ratione praetériti als futuri mehrere Accuratesse hierbei observiret
wissen wollen,

Als haben wir .resolviret und wollen, daß jeder Departe—
mentsrath bei Verlust eines Monats Tractament die Baurechnungen
in denen Aemtern ratione faturi alljährlich abnehmen und solche
unfehlbar alle Jahr einsenden, auch dabei berichten sollen, ob die
Bauten wirklich geschehen, auch tüchtig und gut geführet worden,
ob die Arbeitsleute, Handwerker und Fuhren wirklich bezahlet und

344
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wie viel bei jedem Bau menagiret oder mehr ausgegeben sei, ge—
stalten dann die Departementsräthe mit der Baurechnung de auno
1731 den Anfang zu machen, die Baurechnungen von denen rück—
ständigen Jahren als von Trinitatis 1723 bis dahin 1727 und von
Trinitatis 1729 bis dahin 1730 aber nach und nach, jedoch längstens
in Zeit von zwei Jahren abzunehmen und an Euch einzusenden
haben, welche Rechnungen Ihr sodann examiniren und zur Revision
an Unsere Oberkriegs- und Domänenrechenkammer einschicken müsset.

Weshalben dann Ihr sowohl als die Departementsräthe, die
Bauschreibere und Baurendanten zur alljährlichen prompten Formirung
und Ablegung ihrer Rechnungen anzuhalten habt, immaßen Wir
Uns dieser Rechnungen halber nicht an die Baumeister und Ban—
schreiber, sondern an Euch und an die Departementsräthe halten
wollen und könnet Ihr sodann nebst ihnen Euren Regreß an die
unterhabende Baumeister und Baurendanten nehmen.

216. Aus dem Bericht des Litthauischen Hofgerichts.
Insterburg, 16. Februar 1732.

Ausf. — R. 7. Nr. 125 b.

Tombination des Amts- und Hofgerichts in Insterburg.!)
III. Sodann sehen wir uns nothdringlich gezwungen, bei

dieser Gelegenheit abermals .. vorzustellen, wie sehr es E. K. M.
Dienst und der völligen guten Einrichtung des Jurisdictionswesens
allhier hinderlich falle, daß die von Ihro schon längst beschlossene
Combination der Amtsjurisdiction mit dem Hofgericht nuninfast
anderthalb Jahren zu keinem Stande und Endschaft gelange. E.
K. M. geruhen, Sich aus Dero .. Befehl sub. E2) zu erinnern,
welchergestalt Ihro mir, dem Präsidenten, .. aufgetragen, vor gute
Ordnung und Einrichtung der Justiz allhier zu sorgen und desfalls
die benöthigten Vorstellungen zu thun, und wie Ihro .„da ich
desfalls gleich Vorschläge zu entwerfen, meiner Pflicht erachtet,
sowohl in der Beilage A5) als wiederholentlich in Beilagen Bö) und
058) befohlen, wie es einmal vor allemal und unveränderlich dabei

i) Val. dazu Nr. 89. S. 163 ff., Nr. 152. S. 282 ff., Nr. 232. S. 397 f.
) Cabinetsordre vom 7. November 1730 (Nr. 76. S. 131—132).
) Fehlen. Gemeint sind wohl die Erlasse vom 4. Juni und 10. Juli 1731.
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verbleiben solle, daß die Amtsjustiz mit der Hofgerichtsjurisdiction
combiniret sein solle. E. K. M. Preußische Regierung hat mir
zwar solches auch zu wissen gethan,!) anbei aber nicht nur die
Sache bis dato in statu quo gelassen und die Justizsachen des
Amts mir immer alleine zugefertiget, sondern auch alle übrige Amts—
jurisdictionssachen auf den Hals geschoben, welche ich unmöglich
alleine ohne Beihülfe bestreiten können und dannenhero höchst ge—
nöthiget worden, das Collegium des Hofgerichts mit darzu zu
ziehen, welchem ich aber so wenig dergleichen Arbeit ferner mit
Nachdruck, weil sie nicht dazu bestellet, zuzumuthen vermag, als
wenig ich ihnen ordentliche Eintheilungen der Arbeiten auflegen und
alles in genaue Einrichtung setzen kann. Dieses ist auch die Ursache
gewesen, warum ich gleich von Anfangs eine völlige Combination
vorgeschlagen, welche zwar von einem und andern Dero Preußischen
Regierungs-Alembris nicht hat agreiret und deshalb eine andere
Veränderung und Degradirung des hiesigen Hofgerichts in Vor—
schlag gebracht werden wollen. Wie wenig aber darauf reflectiret
werden könne, wird verhoffentlich in der darauf entgegengesetzten
Deduction des Hofgerichts deutlich und zum Ueberfluß dargethan
sein. Die Endschaft der Sache und Beförderung E. K. M. Dienstes
sind darnächst die Motiven gewesen, daß Ihro Selbst Dero Etats-—
minister von Görne und denen beiden erstern Ministern bei der
Preußischen Regierung, denen von Lesgewang und von Bredow, laut
Beilage F2) aufgetragen, die Combination der Jurisdiction des
Insterburgischen Amts mit dem Hofgericht zu examiniren und zu
reguliren. Und als dieselben solche Commission allhier in loco ge—
halten und die Regulirung, da sie nichts dabei bedenkliches gefunden,
sofort vornehmen können, haben sie doch, um alle gelinde IMesures
zu nehmen, E. K. M. davon laut Beilage G9) .. Relation abge—
stattet, zugleich aber deutlich angeführet, daß, da Ihro bereits ..
die Hauptsache wiederholentlich festgesetzet, dem Hofgericht auch die
accessoria zu überlassen, absonderlich da einerseits mehr von einem

i) 29. Juni 1731. Die im folgenden erwähnten Maßregeln der Regierung
hatten dem Hofgericht am 21. Juli 1731 Veranlassung zu Beschwerden gegeben
—E—

2) Cabinetsordre vom 4. September 1731 (vgl. Nr. 162. S. 289.
8 13. October 1731.
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ganzen Collegio als einer einzeln Person auszurichten, andererseits
bei Bestellung eines aparten Verwesers es nur lauter Collisiones
geben dürfte; welche E. K. M. . abgestattete Relation Ihro auch
dergestalt laut dem Einzeugen des einen oberwähnten Ministern
approbiret, daß Ihro die Combination in allem wirklich festgesetzet
und bereits vor etlichen Monaten anbefohlen haben sollen. Aus
was vor Ursachen aber die Sache nicht zu Stande gedeihe und die
Abneigung hauptsächlich eines einigen Ainistrit) von Dero Preu—
hßischen Regierung, da doch die beiden erstern, denen der Zustand
von Litthauen wegen ihrer öftern Anwesenheit am besten bekannt,
die Combination vor nöthig und nützlich gefunden, solche mit Fug
Rechtens ferner behindern könne, kann ich auf keinerlei Weise be—
greifen, sondern muß es dessen wider das hiesige Hofgericht schon
sattsam bewiesenen Animosité lediglich zuschreiben, dergestalt daß ich
fest persuadiret bin, wie man einestheils nur trachte, wider E. K.
M. zu hiesigen Landes Besten .. gehabten Absicht, das hiesige
Hofgericht endlich ganz und gar wieder übern Häufen zu werfen,
da doch selbst der Adel und andere geschickte Leute, auch übrige
hiesige Landeskinder durch Besetzung desselben befordert werden
können, anstatt daß Bedienungenuntergehens-sollten,“ anderntheils
es auch das offenbare Ansehen gewinnet, daß, wenn die Vorschläge
von jemand anders als von mir gekommen, die Combination solche
Schwierigkeiten nicht finden würde. E. K. M. habe dieses alles
zum letzten Mal deutlich und ungescheut ..vorstellen und zugleich
nochmals auführen sollen, daß hierunter weder ich noch das Collegium
an Ehre und Nutzen etwas profitiren, sondern alleine Dero Dienst
und der hiesigen Provinz Bestes samt unverrückter Bemühung,
beides zu befördern, die Triebfeder dieses Werks sei; dagegen in
weiterer Entstehung der Sachen Endigung mich von allen Ver—
antwortungen, die aus der Behinderung, daß Jurisdictionswesen
allhier genau und ordentlich einzurichten, entstehen werden, .. zu
dechargiren, ich .. bitten muß. Sollten aber Dieselben .. geruhen,
die Combination einmal zu Stande bringen zu lassen, stelle E. K.
M. anheim, ob Ihro .. geruhen möchten, mir die wirkliche Ein—
ührung derselben ohne fernern Austand durch ein .. Reseript auf—

J Gemeint ist der Kanzler Graf von Schlieben.
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zutragen und zugleich Dero Preußischen Regierung durch ein eben
dergleichen .. Rescript, welches derselben von mir zu insinuiren,
anzubefehlen, daß selbige hinfüro alle Sachen ans Hofgericht richte
und kein Unterscheid von Hofgerichts- und Amtssachen lfort] mehr
statt haben, sondern es lediglich bei dem von mir unterm 28. No-
vembris 1730 übergebenen Project verbleiben solle.)

Immediatbericht des Etatisministers und Clevischen Kanimer—
präsidenten von Borcke.

Berlin,“ id. Februar 1732.
Ausf. — Gen. Dir. Meurs. Tit. VI. Nr. 2.

Vorschlag, Mörsische.Deputation aufzuheben. Einführung der
Accise in Mörs.

Als E. K. M. unterm 16. Junii 1724.. resolviret, die Respi—
eirung des Steuer- und DomänenwesensDeroFürstenthumsMeurs
Dero Clevischen Kammer mit aufzutragen, hat es Deroselben auch
gefallen, daselbst ein Deputations-Collegium, bestehend aus denen
Kriegs- und Domänenräthen Müntz und Blechen anzuordnen und,
wie es damit solle gehalten werden, Dero Clevischen Kammer unterm
29. Julii und 5. Octobris 1724,8) auch 7. December 17259 aus—
führlich zu instruiren. Nun würde diese Verfassung zwarn ihren
guten Nutzen gehabt haben, wenn nur diese Deputirten des Werks
sich gehörig angenommen und deren eigene Umstände sich nach der
Hand nicht geändert hätten. Denn als der Kriegsrath Müntz kurz
darauf in die Hauptpfacht mit getreten, und endlich im vorigen
Jahre solche selbst übernommen, können E. K. M. gar leicht er
achten, was für Inconvenientien daraus erfolgen, wenn eine Person
zugleich Generalpfächter ist und auch die Kammer repräsentiret,
dabeneben auch noch das Schultheißenamt hat und vermöge dessen
das ganze Gericht, wobei zwei JInstantien sind, dirigiret. Es kann

260.

1) Vgl. weiter Nr. 232. S. 397 f.
) Borcke war zur Besprechung verschiedener wichtiger Angelegenheiten auf

Antrag des 3. Departements nach Berlin berufen worden und traf dort Ende
Januar 1732 ein. — VBgl. auch Nr. 95. S. 181 -183.

2) Vgl. Bd. IV. 1. Nr. 274. S. 568-6569 und S. 571.
1) Vgl. Bd. IV. 1. Nr. 434. S. 798 -801.
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nicht anders sein, es müssen die Unterthanen bei vorkommenden
Fällen diesen bei ihm selbst verklagen oder, wenn sie ja an die
Kammer recurriren wollen, können sie so ermüdet gemachet werden,
daß sie viel lieber alles über sich ergehen lassen.

Mit dem anderen Deputato Blechen, welcher zugleich in der
Regierung und Consistorio, auch licentiam advocandi erhalten
und, seiner Aussage nach, von dem letzteren seine meiste Subsistenz
ziehet, hat es fast gleiche Bewandniß. Derselbe ist anch alleine
nicht im Stande, in denen zum Departement der Kammer gehörigen
und die Wohlfahrt der Unterthanen betreffenden Sachen dem
Kriegsrath Müntz téte zu bieten; daher es dann auch gekommen,
daß diese in stetigen Collisionen mit einander gelebet, in der ganzen
Zeit aber, da sie bestellet gewesen, fast nichts nützliches ausgerichtet,
sondern die importantesten Sachen liegen lassen und dessen Schuld
einer auf den andern geschoben. Daher dann auch, wenn etwas
mit Fundament untersuchet werden sollen, besondere Commissiones
von Cleve nach Mörs haben abgeschicket werden müssen.

Diese Umstände haben auch mich bewogen, ohnlängst selbst
eine Reise nachMörs vorzunehmen, da ich dann nicht allein von
diesem allen noch mehr überzeuget worden, sondern insbesondere auch

1. bei Untersuchung der Kasse der Generalpfacht gefunden,
daß dabei, insonderheit en égard des damit combinirten sehr ein—
träglichen Schultheißenamts sehr wohl auszukommen und es bloß
an dem Admodiatori liege, daß er bis anhero die Kasse so spüt
und schlecht befriediget— indem es sich gefunden, daß, ob er schon
über 3000 Rthir. auf das currens erhoben gehabt, dennoch im
Monat November der terminus Trinitatis noch nicht berichtiget
gewesen; es sind auch seine angegebene Reste und einige an die
Kammer formirte Prätensiones, wohinter derselbe sich verstechen
wollen, nicht so liquide und fundiret befunden worden, daß ihn
alles dieses von der prompten Zahlung im geringsten abhahen
follen. Von diesem allen hat der Kriegsrath Blechen keine In
formation gehabt, wenigstens solches gehörigen Orts nicht angezeiget,
und excusiret sich nur damit, daß er bis anhero nicht genugsam
autorisiret gewesen sei, sich in das dortige Pfachtwesen einzumischen.

2. habe ich sowohl bei dem Steuer und Forstwesen ver—
schiedene Unordnungen entdecket alsnuch gefunden, daß die mehreste
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und wichtigste Sachen bei dieser Deputation ruhen, und weil in so
verschiedenen Jahren darin nichts vorgenommen worden, so ist ganz
klärlich abzunehmen, daß E. K. M. Dienst daselbst gehörig nicht
respiciret werde.

Daher ich dann nicht umhin kann, E. K. M. ..vorzustellen,
ob es Deroselben nicht gefällig, die dortige Deputation bewandten
Umständen nach gänzlich aufzuheben und das Meursische Steuer—
und Domänenwesen immédiaté von der Kammer zu Cleve respiciren
zu lassen, zumalen doch Meurs nur 10 Stunden von Cleve belegen
und in der Grafschaft Mark einige Aemter viel weiter entfernet,
welche dennoch unmittelbar von der Kammer respiciret werden
können. Im Fall nun dieser .. Vorschlag bei E. K. M. ..
Approbation finden sollte, so könnte dem Kriegsrath Müntz, wenn er
in Cleve zugegen, zwarn sessio et votum in anderen als Meursi—
schen Sachen vorbehalten bleiben, der Kriegsrath Blechen aber
würde von Meurs ab- und nach Cleve zu berufen sein; allwo ich
dann nicht zweifele, daß er im Collegio noch gute Dienste leisten
werde. Gleichwie aber solchergestalt demselben ein convenables
Gehalt auszumachen nöthig, so stelle ich E. K. M. .. anheim, ob
nicht demselben nach dem hiebeigehenden Vorschlag solches zu deter—
miniren sei, weil E. K. M. Etat dadurch im geringsten nicht alteriret
werden wird. Damit aber auch die Unterthanen, wenn nach Auf—
hebung der Deputation dieselbe an der Kammer etwas zu klagen
haben, nicht gezwungen sein mögen, selbst nach Cleve zu laufen,
so wird nicht undienlich sein, wenn in Meurs jemand als Commissions-
Secretarius bestellet wird, welcher sowohl die vorkommende Klägten
ad protocollum nimmt und zur Kammer einsendet, als auch an
welchen die Resolutiones darauf, um sie denen Leuten zu insinuiren,
wieder remittiret werden können; und wie denen Unterthanen hier—
durch besser gerathen zu sein davor halte, so bringe zugleich auch
den Bürgermeister Bruckman, welchen unter allen hiezu am ge—
schicktesten finde, in .. Vorschlag.

In einer Cabinetsordre, Potsdam, 7. November 1732,9) befahl der
FKkönig dem General-Directorium, „bei nächster Ueberkunft nach Berlin des

i) Abschrift. — Nach einer Cabinetsordre an Borcke vom selben Tage
zu schließen (K. 96. B. VIII), hatte dieser 26. October noch einmal von diesem
Plane gesprochen.
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wirklichen Geheimen Etats-INinistri und Präsident v. Borck mit demselben
zu überlegen, ob nicht die Verpachtung des Fürstentums Mörs besser ein—
zurichten und die Deputation aufzuheben sei“.

Die weiteren Akten darüber sind im Geh. Staatsarchiv nicht mehr
vorhanden.

Bei dieser Gelegenheit regte Borcke an, die Accise in Mörs einzu—
führen. Bei den Akten (Gen.-Dir. Geldern. Tit. LXIV. Nr. 1) liegt eine
Abschrift einer Cabinetsordre an das General-Directorium, d. Berlin,
1. März 1732, in der es angewiesen wurde, mit Borcke behufs der Ein—
führung der Accise in Mörs, Geldern und Crefeld zu conferiren. In
einem ebenfalls abschriftlich vorhandenen Immediatbericht wies das Ge—
neral-Directorium am 25. März 1732 auf die früheren Verhandlungen
über die Geldrische Accise hin) und bemerkte, daß Borcke mit ihnen die
Ansicht von ihrer Unzulänglichkeit in Geldern theile. Gegen die Ein—
führung in Mörs und Crefeld habe sich Duhram s. Zt. ausgesprochen, und
der König habe sich damals den Gründen nicht verschlißßen können. Jedoch
hätten sie an die Clevische Kammer eine Ordre aufgesetzt, die sie zur
Unterschrift beilegten, wonach diese noch einmal die Einführung der Accise
in Mörs und Crefeld erwägen sollte.

Als unter dem 26. December 1733 der Präsident Borcke von neuem
von der Introduction der Accise in Mörs und Crefeld berichtete, ward
ihm unterm 6. Januar 1734 die Antwort: „werde mich dessen gelegent—
lich erinnern“.?)

Unter dem 4. October 1734 erging an das General-Directorium
die Anfrage, warum die AcciseinGeldern,Mörs und Crefeld noch nicht
eingeführt sei.?)

Wie aus dem Bericht des Mörsischen Deputations-Collegiums vom
18. April 1737 hervorgeht,) war die Consumtionsaccise in Mörs und
Lrefeld damals eingeführt worden.

218. Instruction vor den Kronprinz.
Berlin, 7. März 17532.

Ausf. von Bodens Hand. — R. 96. 117 B

Theilnahme des Kronprinzen an den Arbeiten des General—
Directoriums.

Mein lieber Sohn. Weil Ihr bei der Neumärkischen Krieges—
und Domänenkammer bereits den Anfang gemachet habet, Euch

) VBal. Bd. IV. 2. Nr. 72. S. 9002.
) Abschrift. — R. 96. B. X.
) Vgl. Bd. V. 2.
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von denen Domänen- und andern Sachen zu informiren, und also
nöthig ist, daß Ihr darin ferner continuiret, so habe Ich resolviret,
daß Ihr nunmehro auch in dem General-Ober-Finanz-, Krieges—
und Domäuen-Pirectorio mit anhören sollet, was daselbst vorkömmt
und tractiret wird, und sollet Ihr zu dem Ende, wenn Ihr nicht
bei Eurem Regiment seid, allen Sessionen auf dem General—
Directorio mit beiwohnen und alles mit anhören, was an denen
Departementstagen vorgetragen wird. Jedoch müsset Ihr noch zur
Zeit nichts decidiren oder worin contradiciren, wohl aber von allen
vorkommenden Sachen Euch gründlich informiren und deshalb
genaue Erkundigung einziehen; woferne Ihr anch bei einer oder
der andern Sache noch dubia habet, müsset Ihr die Acta selbst
nachsehen und solche zu dem Ende in Eure Kammer holen lassen,
hernachmals aber fleißig nachfragen und Euch die Sachen, darüber
Ihr dubia habet, recht expliciren lassen, daß Ihr solche recht be—
greifet und zu Eurer Nachricht behalten könnet. Wie Ich denn
sowohl denen dirigirenden Ministris als übrigen Assessoribus des
General-Directorii Ordre gegeben habe,) Euch von denen Sachen,
deshalb Ihr informiret sein wollet, allen nöthigen Unterricht zu
geben, mit Anführung derer Raisons, warum dieses oder jenes ge—
schiehet oder geschehen ist, auch was Ich vor Ursachen habe, dieses
oder jenes zu thun. Die Sachen aber, so Ihr Euch' hauptsächlich
bekannt machen sollet, feind alle Accise- und Conttibutionssachen,
Verpachtungssachen von Aemtern und Zöllen, alle Bausachen auf
denen Aemtern, Vorwerkern, auch Städten und bei denen Wasser—
werken; auf was Art die Revenüen zu verbessern und was sonst
bei denen Departements ordentlich in pleno vorgetragen wird; im—
gleichen die Rechnungsabnahmen und wie solches geschiehet; zu dem
Ende Ihr zuweilen bei denen Abnahmen derer Provinzialdomänen—
kassen, auch Salzkassen und dergleichen Specialrechnungen mit gegen—
wärtig sein könnet. Ferner die Forst- und Grenzfsachen, insonder—
heit wegen derer Landgrenzen und der Connexion mit andern be—
nachbarten Puissancen, wegen des Commérceé, Handel und Wandel,
Manufactursachen und worin der nervus rerum gerendarum eigent—
lich bestehet. Und kann Euch der Geheimte Finanzrath Manitius

 Ueber diese siehe weiter unten.
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von denen Manufactursachen insonderheit die nöthige Information
geben; von denen übrigen Sachen hingegen, welche die dirigirenden
Ministri vor sich alleine tractiren und nicht ordentlich bei denen
Departements zum Vortrag kommen, sollet Ihr Euch noch zur Zeit
nicht chargiren, weil Ihr genug Occupation finden werdet, wenn
Ihr erstlich von denen obbemelten Sachen eine rechte Idee Euch
machen wollet. Ich werde Euch auch Meine Instruction, so Ich
bei ErrichtungdesGeneral-Directoriigemachet, zustellen lassen,
welche Ihr fleißig lesen und Euch den Inhalt recht bekannt machen
müsset, daß Ihr davon einen vollkommenen Begriff habet. Wenn
Ihr auch darin etwas findet, so Ihr nicht verstehet oder duhia
dabei habet, müsset Ihr solche dubhia sagen und nachfragen, daß
Euch alles deutlich expliciret werden kann. Ferner müsset Ihr
Euch auch bekannt machen und zeigen lassen, wie es mit denen
Anfragen gehalten wird und über welche Sachen angefraget werden
muß, auch warum solches geschiehet und bei welchen Sachen solches
nicht nöthig ist. Auch müsset Ihr Euch Meine Marginalia zeigen
lassen, damit Ihr Meine Resolutiones sehet und daraus urtheilen
lernet. was Ich approbire und accordire oder nicht.

Gleichwie Ich nun hierunter nichts als Euer eigen Bestes
suche und daß Ihr die Landesaffären kennen lernet, also habe Ich
auch das feste Vertrauen zu Euch, Ihr werdet hierin gleichfalls
Euren kindlichen Gehorsam bezeigen, diese Meine väterliche Vorsorge
recht erkennen und Euch Meiner Intention gemäß appliciren, daß
Ich Ursache habe, Mich recht herzlich darüber zu erfreuen; wozu
der höchste Gott seinen Segen geben wolle. Amen. Ich verbleibe
Euer getreuer Vater.

Unter demselben Datum erhielt das General-Directorium folgende
„Instruction, darnach das General-Directorium sich ge—

horsamst achten und derselben in allen Stücken stricte nachleben
soll“.i)

S. K. M. haben .. resolviret, Dero ältesten Sohn, des
Kronprinz Friederich Abd. in das General-Directorium als Zuhörer
zu setzen und Session zu geben, und zwar soll derselbe an dem—
jenigen Tische sitzen, welchen Sie dazu besonders setzen lassen.

) Ausf. von Bodens Hand. — R. 94. IV. Ka 5. — praes. im General—
Directorium, 11. März 1732.
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Im weiteren wird dannder Inhalt der Instruktion für den Kron—
prinzen wiedergegeben, zumeist in wörtlicher Anlehnung. Inbetr. der
Mitteilung der Kassensachen wurde hier jedoch noch die Erläuterung hin—
zugefügt, daß

die General-Etats und Generalkassensachen, Einquartierungs—
sachen, wie auch die Verpflegung der Armee und wasdiedirigirenden
IAMinistri vor sich allein abmachen, dem Kronprinz noch nicht be—
kannt gemachet und derselbe davon eher nicht informiret werden
solle, bis S. K. M. dazu besondere schriftliche Ordre geben werden,
sondern es sollen diese Sachen vielmehr auf das alleräußerste
secretiret werden.

Am Schlusse der Ordre hieß es, daß
ein jedes Departement sich äußerst angelegen sein lassen muß,

dem Kronprinz von allen Sachen, so in ihren Provinzien vorkommen
und zu ihrem Departement gehören, eine recht gründliche Idee zu
geben, damit derselbe in kurzem von allem so möge informiret sein,
daß S. K. M. ihn hernachmals Selbst weiter anführen können.
Es soll auch das General-Directorium von ZeitzuZeit berichten,
wie der Kronprinz sich anlässet und ob er sich appliciret, auch ob
er viel Dubia machet und in die Affären recht hineingehet; denn
je mehr Dubia er machet, je lieber wird es Sr. K. M. sein.

Es werden sowohl die dirigirenden Ministri als auch die
Assessores des General-Directorii bei Sr. K. M. sich besonders
recommandiren, wenn sie sich werden rechte Mühe authun, des
Kronprinzen Lbd. von allem einen rechten Begriff zu machen und
gründlichen Unterricht zu geben, damit er das Land und die Affären
recht kennen lerne; und wird der Fleiß, welchen sie darunter an—
wenden werden, Sr. K. M. zu recht besonderm gnädigsten Gefallen
gereichen,undwerdenSie dem ganzen General-Directorio davor
besonders mit Gnaden zugethan verbleiben. Sie wünschen auch,
daß Gott der Allerhöchste seinen heiligen Segen dazu geben wolle.
Amen.

Am 10. März 1732 erhielt das General-Direckorium die Cabinets—
ordre vom selben Tage,)daß

„morgen Dienstages frühe um 11 Uhr auf dem General—
Directorio alle zusammen sein und keiner sowohl von denen

Pd. Berlin. Ausf. von Bodens Hand.
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dirigirenden Ministris als Membris, so hier in Berlin gegenwärtig
seind, ausbleiben solle. Sie sollen auch nicht ehe von einander
gehen, bis S. K. M. es befehlen lassen werden“.

219. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 8. März 1732.

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahyn, Happe. — Gen.Dir. Kurmart. Tit. (CXIV. Nr. fu.

Unzufriedenheit mit dem Baudirector Kemmeter.
E. K. M. haben .. zu wissen verlanget, worin des Bau—

Directoris Kemmeters Function eigentlich bestehe.
Wir berichten hierauf .. daß nach der Kurmärkschen Kammer

geschehenen Anzeige dieser Kemmeter die von denen Bauinspectoren
verfertigte Anschläge und Risse durchsehen und examiniren müsse,
ob selbige tüchtig und nach der Menageé eingerichtet, ob die Arbeit
gehörig und nicht zu hoch mit denen Handwerksleuten verdungen,
hiernächst, wenn die Gebäude fertig, muß er selbige in Augenschein
nehmen und untersuchen, ob alles nach dem Verding tüchtig und
vollkommen gebauet, sämtliche dazu gegebene Materialien verbrauchet
und nichts davon veräußert worden, wie denn besagter Kemmeter
auch die in denen Aemtern vorfallende neue Bauten respiciren müsse
und also bei seinen Verrichtungen völlig zu thun habe.

Randverfügung des Königs:
„ich werde cassisren] da ich nit den fortell dieses menschen

gesehen habe FW.“
Demgemäß wurde der Kurmärkischen Kammer aufgetragen (Berlin,

27. März 1732), auf Kemmeter besser Acht zu geben,
daß derselbe seine Function mit besserem Fleiß und Accuratesse

verrichten müsse, maßen Sr. K. M. bekannt wäre, daß dem p. Kem—
meter zwar alle hierin benaunte Arbeit obliege, derselbe aber solche
nur obenhin tractire und niemals bei Revidirung der Anschläge,
noch weniger bei denen gemachten Verdingen und geführten Bauten
etwas erinnert hätte; weshalb die Kammer dem p. Kemmeter auf—
zugeben hätte, seine Arbeit mit mehrerer Application und Rxacti-
tude zu verrichten oder der Cassation zu gewärtigen“.
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220. Erlaß an die Pommersche Regierung.
Berlin, 8. März 1732.

Abschrift.— St.A. Stettin. Stettiner Kriegsarchiv. Tit. IX. Titul. — Best. m. Nr. 37.

Titel Prälaten für die Kolbergschen Präbendaten.
Wir haben Uns aus denen wegen des Tituls Prälaten, so

die Colbergsche Präbendaten prätendiren, ergangenen Actis das—
jenige, was sowohl Ihr dagegen angeführet, als auch das Colbergsche
Capitul sin dem] in Abschrift beikommendem Memorial zu Be—
hauptung ihrer Prätension mit Anführung der Landesverfassung,
ihrer Statuten, des Juris Canonici und eingeholter zweier Re—
sponsorum von Frankfurt und Halle, .. vorgestellet, vortragen lassen.

Weil nun aus dem Jure (Canonico bekannt, Ihr auch in Eurer
Relation selbst anführet, daß der Titul Prälaten in geneéré allen
denenjenigen ehemals gegeben worden, welche einer Kirche vorstehen,
dieser Character auch bei obbemelten Präbendaten, besage der
Statuten und anderer Documenten bishero beibehalten worden; als
könnet Ihr Euch demnach auch nicht entbrechen, denen Präbendaten
dieses Colbergschen Stifts nach wie vor sothanen Character zu er—
theilen. Gestalt wir Euch hiemit .. anbefehlen Euch darnach.
zu achten.

221. Erlaß an alle Regierungen.
Berlin, 18. März 1732.

Ausf., Anf Specialbesehl gez. Schlippenbach, Cocceji, Vroich. — Stl. Stettin. Hzal, Stett. Arch.
l'ars. I. Tit. bo. Nr. b60oo.

Einsendung sämtlicher Drucksachen an Cocceji.
Es ergehet hierdurch Unser .. Befehl an Euch, daß Ihr Uns

alles, was in Unsern dortigen Landen gedrucket wird, jährlich ein—
zusenden und solches an Unsern würklich Geheimen Etatsrath den
von Corceji zu adressiren, auch von demjenigen, so seit Antritt
Unserer Königl. Regierung bereits zum Druck gegeben und noch
nicht eingeschicket worden, ein Exemplar an erwähnten den von
Cocceji zu übermachen habt], damit man allhier wissen möge, was
vor Bücher und andere Piecen in Unsern sämtlichen Landen heraus
und zum Vorschein kommen. Ihr werdet Euch darnach ... zu
achten wissen.
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222. Cabinetsordre an das Litthauische Deputations-Collegium.
Berlin, 18. März 1732.

Abschrift.— R. 96. B. 6.

Arbeit der Deputation.

S. K. M. c. befehlen Dero Litthauschen Deputations-Collegio
und in specie dem Geheimten Rath-pon-Lollhöfel hierdurch ..,
die Veranstaltung zu machen, daßdie Krieges- und Domänenräthe
ihre Departements fleißiger bereisen müssen,) und ihnen gewisse
Punkte vorzuschreiben, was sie auf denen Aemtern und Vorwerkern
bei ihrer Bereisung zu beobachten haben; und wann dieselben etwas
finden so nicht recht ist, sollen sie nicht eher von dem Orte hinweg—
gehen, bis alles redressiret ist, maßen es sonst doch nicht geschiehet.
Das Deputations-Collegium soll insonderheit auf Teutsche Beamten
und Hofmeisters sehen und, wo welche fehlen, dergleichen suchen zu
bekommen; denn die dortigen Preußischen oder Litthauschen taugen
nicht; und wenn sie keine bekommen können, soll nur berichtet
werden, wie viel nöthig, sodann von hier aus welche übersandt
werden sollen. Ingleichen soll auch das Deputations-Collegium
berichten, wie Szirgupönen aussiehet, und dahin sehen, daß alles
nach Sr. K. M. .. Intention beobachtet werde; dann wann Sie
hinkommen, werden Sie aller Orten die Aemter und Vorwerker
durch Unbekannte, welche Sie von hier mitbringen werden, heimlich
visitiren lassen, und wenn sich auf denenselben nicht alles so findet,
wie Sie befohlen und die Instruction und das Haushaltungs—
Reglement es erfordert, werden diejenigen Kriegesräthe, deren De—
partement es trifft, solches empfinden, und soll es ihnen eben wie
dem Schluphut?) gehen; welches sie denenselben bekannt zu machen
haben.

Unterm 14. April 1732 erging folgende Cabinetsordre, d. Potsdam,
an die Litthauische Deputation:“)

i) Löwensprung hatte bereits 2. Februar 1732 in einer Cabinetsordre an
die Litthauische Deputation (d. Potsdam) den Auftrag erhalten, von Zeit zu Zeit
die Aemter und Vorwerke zu bereisen und zu untersuchen.

) Dieser war 1731 gehängt worden; vgl. oben Nr. 132. S. 262.
3) Abschrift. — R. 96. B. 5.
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S. K. M. c. haben erhalten und mit mehrern ersehen, was
Dero Litthausche Deputation unterm Dato des 2. dieses .. vor
stellen wollen, und ertheilen derselben hierauf .. zur Resolution,
daß, woferne die Preußische und Litthausche Pächter auf Teutscher
Art wirthschaften, das Land mit eigenem Gespann bestellen, die
Aecker in rechtschaffener Cultur und die Vorwerker überall in gutem
Stande erhalten, auch so wirtschaften wie der Amtmann Titius, der
zu Göritten und der verstorbene Heydfeldti gewirthschaftet, alsdann

. S. K. M. gar nicht abgeneigt sein, dergleichen Preußische Be—
amte in ihren Contracten zu conserviren. Gleichwie aber S. K. M.
dergleichen gute Wirthschaft bei denen Preußischen Beamten wenig
gesehen, wohl aber gefunden, daß selbige nur die Vorwerker
ruiniren, keinesweges aber in gehörigem Stande setzen, so wollen
Dieselbe schlechterdinges, daß die Preußische Beamte entweder recht
gut und auf Teutsche Art wirthschaften oder aber an deren Stelle
rechtschaffene Teutsche Pächter angeschaffet werden sollen.

225. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 18. März 1732.

Ausf., gez. Grumbtkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe.— Gen.Dir. Kurmark.
Tit. CCXIV. Nr. 44.

Bestellung eines Vorpommerschen Landraths.
Die Pommersche Kammer berichtet .., daß der Landrath des

Anclamschen Kreises von Köppern solcher Bedienung sich begeben,
und daher die 3 übrige Vorpommersche Landräthe gewöhnlichermaßen
dazu 2 andere in gedachtem Kreise angesessene von Adel, als den
Hauptmann von Winterfeld und den Hauptmann von Parsenow,
in Vorschlag gebracht hätten, von welchem sie, die Kammer, den
von Winterfeld vor den geschicktesten hielte.

Der König bezeichnete Parsenow als den ihm genehmen Kandidaten.

) Heydfeldt galt dem Könige neben Titius als der beste Wirt in
Preußen. Vgl. die Cabinetsordre an Löwensprung vom 18. März 17832 in
. 96. Ba 6.

cta Borussiea. Behördenorganisation v
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224. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 23. März 1732.

Abschrift. — R. d6. B. 6.

Officiere und Edellente sollen nicht mehr Domänenpächter werden.
S. K. M. c. lassen Dero General-Diréctorio hierdurch be—

kannt machen, wie Sie ein- vor allemal pro principio regulativo
hierdurch sowohl bei dem General-Directorio als denen Provincial-—
kammern feste setzen und verordnen, daß von jetzo an kein General
noch Unterpächter sein soll, der ein Officier oder Edelmann ist;
wenn er Officier gewesen und abgedanket hat, aber kein Edelmann
ist, sodann kann er pachten. Hingegen soll denen Otliciers und
Edelleuten freistehen, Jagden zu pachten oder auch, wenn Königliche
Häuser in denen Städten belegen. Dannenhero sollen alle Officier
und Edelleute, so jetzo noch inPacht siehen, aus derselben gesetzet
werden, jedoch dergestalt, daß sie darbei ohne Schaden bleiben.
Und befehlen demnach hierdurch .. sich .. darnach zu achten und
denen Provincialkammern solches hierdurch bekannt zu machen.

Demgemäß 28. März 1732 Erlaß an alle Kammern.

225. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 25. März 1732.

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Cleve.
Tit. LXXXV. Sect. J. Nr. 13. Vol. I.

Frage der neuen Generalvermessung des Clevischen Landes.!)
Zufolge E. K. M... Decreti berichten wir nochmalen .., daß

die mittelst einer Cabinets-Ordre befohlene Generalvermessung derer
Clevischen Ländereien nach dem von dortiger Kammer nachher er—
forderten ohngefährlichem Ueberschlage 7000—8000 Rtihlr. kosten

) Bgl. dazu Nr. 115. S. 226. — Als das General-Directorium unterm
19. Februar 1732 vorgestellt hatte, daß, da die meisten Ländereien mit Gräben
durchschnitten seien, die Vermessung mehrere Jahre dauern werde, und daß zur
Beschleunigung erwünscht sei, noch mehr Ingenieure dazu verwenden zu können,
hatte der König gefragt: „wieviell wierdt das kosten wieviell Profit wierdt sein
breter Propter FW“, und als dann das GeneralDirectorium angegeben
hatte(4.März),wie hoch seinerzeit Borcke die Kosten taxirt hatte, daß sie aber
genau erst festgestellt werden müßten: „sollen darüber lansschack machen der
kosten was wierdts aber einbringen FW.“
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möchte, welche jedoch die Eigenthümer aufbringen müssen, und geben
E. K. M. dazu mehr nicht, als was das Antheil von Dero
Domänen beträget.

Den erwartenden Nutzen zeigt vor allegirte Cabinets-Ordre,
und soll darin bestehen, daß nach geschehener Vermessung und
billiger Aestimation derer Ländereien die Contribution mehr egalisiret
werden kann; und da bishero viele entweder zu wenig gegeben oder
sich gar zur Ungebühr frei gemacht, wodurch die Last denen übrigen
zu schwer und viele ganz ruiniret worden, soll die Last alsdann
mit gleichen Schultern getragen werden.

Weil nun gedachte Vermessung nach Morgen bezahlet wird,
so sind die Kosten einerlei, es mögen viel oder wenig Ingenieurs
daran arbeiten, und stellen dannenhero E. K. M. wir anderweit ..
anheim, ob und wie viel außer denen bereits ernaunten fünf annoch
von denenjenigen, welche laut beiliegender von dem Fürsten von
Anhalt übergebenen Liste bei denen Festungen vorjetzo zu entbehren
stehen, zu mehrberührter Vermessung, um selbe desto eher zum
Stande zu bringen, mit gebrauchet werden sollen.

Marginal des Königs:
„ich sehe kein Profit also soll es nit geschen

FW.“
Auf dies Marginal hin fragte das General Directorium (Grumbkow,

Viereck, Viebahn, Happe) unterm 15. April 1732 an, ob nun die ganze
Vermessung aufhören oder ob sie nicht, da sie schon soweit gediehen sei
und dem Lande c. 2000 Rtihlr. gekostet habe, wenigstens durch die
5 Ingenieurs zu Ende gebracht werden solle,

„zumalen, wenn gleich anitzo kein reeller Vortheil davon vor
E. K. M. Kassen in die Augen fället, dennoch wegen derer in der
Contribution vor anderen beschwerten Unterthanen eine nöthige
Sache ist, alles auf einen gleichen billigen Fuß zu bringen, wie
dann auch was E. K. M. wegen Dero Domänen zu den Kosten
beizutragen haben möchten, eben nicht viel ausmachen wird.“

Marginal des Königs:
„ich weiß nit was mir das helfen wierdt als dem Lande

kosten FW.“
Das General-Directorinmtheilte diesMarginal sowie seinen Bericht

Borcke mit. Erst auf dessen Vorstellung vom 31. Mai 1732, in der er
quch seinerseits an das Billigkeitsgefühl des Königs appellirte und auf
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einen von der Vermessung bei den Domänen zu erwartenden Vortheil
hinwies, und nachdem er dem König versichert hatte, daß nach der Clevischen
Kammer und seinem Dafürhalten das Werk nur etwa 8000Rihlr. «kosten
werde, änderte der König seine Meinung. In einer Cabinetsordre an
das General-Directorium, d. Potsdam, 28. Juni 1732 (Ausf.), gab der
König seinen Entschluß dahin zu erkennen, daß

die von Borcke vorgeschlagene Generalvermessung des Herzog—
thum Cleve fortgesetzet und zu Stande gebracht, zu selbiger auch
alle in Wesel befindliche Ingenieurs, so viel von dem dortigen
Fortificationsbau entbehret werden können, gebrauchet werden sollen.
Es müßten aber die dazu anzuwendende Kosten, so von dem Lande
aufgebracht werden sollen, sich nicht höher als auf 8000 Rthlr. be—
laufen, wie dann auch S. K. M. wegen Dero Domänenhöfe ein
mehrers nicht als die dazu vorgeschlagene 1400 Rthlr. accordiren
wollen, und befehlen Dieselbe Dero General-Directorio hierdurch

.„ solcherwegen das nöthige zu verfügen.

226. Erlaß an die NAörsische Regierung.
Berlin, 29. Närz 1732.

Ausf., ggez. Podewils, Thulemeier.— St.A. Düsseldorf. Fürstenthum Mörs. Mr. yt.

Auswärts immatriculirte Notare nicht mehr in Mörs zugelassen.
Den auswärtigen, bei ihnen nicht immatriculirten Notaren soll

künftig die Exercirung ihres Amtes im Fürstenthum Mörs nicht weiter zu—
gestanden, sondern ihnen selbige gänzlich untersagt werden, „und zwar
um so viel mehr, als denen von Uns recipirten Notariis dergleichen in
denen Churcölnischen Landen ebenwenig verstatiet und eingeräumt
werden will.“

227. Erlaß an die Clevische Kammer.
Berlin, 1. April 1732.

Conc., gez. Görne. — Geu.Dir. Cleve. Tit. LXIII. Nr. 1.

Declaration des Baureglements in Cleve-Mart.!)
Obwohl Sr. K. M. c. .. Intention dahin gerichtet gewesen,

durch das den 10. Decembris 1727 emanirte Baureglement das

 Vorhergegangen war eine Berathung darüber in der Clevischen Kammer.
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Bauwesen wegen der Clev- und Mürkischen Domänengebäude in
eine feste gute Ordnung zu setzen, Dieselbe auch der .. ertheilten
Instruction vom 26. Januarii 1728, artic. 17 gemäß einen be—
sonderen Landbaumeister und Bauschreiber bestellet haben, damit die
Beamte oder Rentmeister sich mit dem Bau nicht weiter meliren,
noch sich auf Rechnungen, wenn sie ihre Pachtgelder bezahlen
sollen, beziehen dürfen, so hat dennoch die bisherige Erfahrung ge—
lehret, daß dadurch noch nicht alles in die gewünschte Ordnung ge—
kommen, sondern viele Mißbräuche und oftmals großer Aufenthalt
im Bauwesen daher entstanden, weil einestheils dem Landbaumeister,
alles zu bestreiten, zu schwer gefallen und weder die Verdingung
noch Aufnahme des Baues in jeden Aemtern zu rechter Zeit ge—
schehen können, anderentheils auch die Rentmeister in Abwesenheit
des Baumeisters sich gar nicht um den Bau bekümmert, noch einige
Aussicht auf die Handwerker, daß sie ihre Arbeit tüchtig und zu
rechter Zeit verfertiget, gegeben haben, sondern hernach bei Auf
nahme der reparirten Gebäude und wenn sie das Inventarium
unterschreiben follen, allerhand Critignes gemacht und dadurch alle
in oberwähntem Baureglement vorgeschriebene Ordnung und Unter—
halt der Gebände immer länger zu evitiren gesuchet.

Danneuhero haben S. K. M. .. gut gefunden, oberwähntes
Baureglement dahin .. zu declariren und zu erweitern,

1. daß zwar die Berechnung und Auszahlung derer Baugelder,
auch Nachweisung derer Materialien nach wie vor dem Bauschreiber
allein verbleibe, jedoch der Krieges- und Domänenkammer freistehe,
die Beamte und Rentmeistere oder Hauptpächter anzuweisen, daß,
wenn die Aufnahme der zu reparirenden Gebäude von dem De—
partementsrath und Landbaumeister zusammen oder auch von dem
letzteren allein geschiehet und die Bestecke oder Ueberschläge der er
forderten Kosten gemachet und die Reparationes bestadet und ver—
dungen werden, sie sich dabei mit einfinden, die Baufälligkeiten ge—
hörig anweisen, die beste Ménage bei dem Verding mit suchen
helfen und hiernächst ein jeder in seiner Rentei auf die Arbeiter
gute Aufsicht haben und sie dahin antreiben sollen, daß die Repa-
rationes in der ganzen Rentei ohne Interruption zu rechter Zeit
und nach dem Besteck und Verding tüchtig verfertiget werden mögen.
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2. Und weil es öfters bel denen vorfallenden Bauen und
Reparativnen an Werksmeistern oder Annehmern fehlet, soll auch
erlaubet sein, daß die Baubediente denen Domänen-Unterpächtern,
wann sie bei angestelleter Licitation die wenigst annehmende sind,
die Reparation ihrer schadhaften Gebände selbst aus der Hand, so
genan es möglich ist, verdingen, damit sie solche selbst in Zeiten in
guten Stand bringen und allen besorgenden Schaden an ihrem
Vieh und Getreide, worüber bishero vielmals geklaget worden,
eigenes Gefallens abwenden können.

3. Damit auch allemal mit truckenem Holzdesto danerhafter
gebauet und bei Anweisung des rohen Holzes um so viel mehr
menagiret werden könne, so befehlen S. K. M. .. die nöthige
Holzsorten zu rechter Zeit schneiden und aptiren, auch an einem
bequemen Ort bis zum nöthigen Gebrauch verwahren und durch
den Bauschreiber behörige Rechnung davon führen zu lassen.

4. Muß der Rentmeister und Hauptpächter, wann alle an—
verdungene Reparationes in seiner Rentei von einem Jahr fertig
sind, an die Kammer berichten, und soll dieselbe sodann verfügen,
daß der Departementsrath und Landbaumeister oder auch der
letztere allein mit Zuziehung des Rentmeisters loci die Aufnahme
der reparirten Gebäude auf einmal verrichten, auch wegen der
tüchtig befundenen Arbeit ein Attest conjunctim ertheilen und der
Bauschreiber nach demselben denen Arbeitern und Annehmern, auch
denen Unterpächtern, welche dergleichen Reparation für ein accordirtes
gewisses Geld-Quantum übernommen, ihren verdungenen Lohn bezahlen
möge: damit einestheils der Landbaumeister durch einzele Aufnahme
eines jeden Gebäudes keine besondere Reise thun und in Bestreitung
seiner übrigen Amtsverrichtungen nicht behindert werde, anderntheils
auch der Landbauschreiber im Stande sei, die Baurechnung nach
dem einmal formirten Bau-Ptat und jährlich verdungenen Repa—
rationen ordentlich zu führen.

5. Wenn nun die Gebäude in einer Rentei einmal repariret
sind, so gehet Sr. K. M. .. Wille dahin, daß ein vollständiges
Inventarium davon conseribiret, sowohl von dem Departementsrath
und Landbaumeister als auch von denen Rentmeistern und Haupt—
pächtern jedes Orts unterschrieben, diesen ein Exemplar zugestellet
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und von ihnen die übergebene Gebäude nach dem vorhin emanirten
Baureglement vom 10. Hecembris 1727 eonserviret werden.

Zu welchem Ende höchstgedachte S. K. M. sothanes voriges
Baureglement, soweit es durch diese anderweite Declaration nicht
geäudert ist, nicht allein in allen Punkten und Clausulen nochmals
bestätigen, sondern auch Dero Clev-Märkischen Kammer hiemit ..
anbefehlen, sich nach demselben sowohl als auch nach dieser ander—
weiten .. Declaration gehorsamst zu achten, denen Rentmeistern
oder Hauptpächtern und Baubedienten solche gleichfalls zur Achtung
bekannt zu machen und überall mit gehörigem Nachdruck darüber
zu halten.

228. Bericht der Preußischen Regierung.
Uönigsberg, 4. April 17532.

Conc., gez. Tettau. — St.A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 31. h. 1.

Prätensionen des Bischofs von Ermland—

Postxscriptum.
Auch .. werden E. K. M. Sich .. erinnern, welchergestalt

wir dem Bischof von Ermeland unterm 9. PFebruarii jüngsthin
declariren müssen, daß er in seinen an uuns ablassenden Briefen sich
des Titnls eines Bischofs von Samland enthalten oder gewärtigen
möchte, daß ihm sothane Briefe unbeantwortet würden zurück
geschickt werden.!)

Nun findet sich, daß er in dem Schreiben wegen der Matri—
monialsache des von Wawrowsky und dessen Ehegattin, welches wir
mit unserer heutigen Relation .. einschicken, nicht alleine abermalen
in der Unterschrift diesen Titul gebrauchet, sondern auch darin seinen
Geschlechtsnamen ausgelassen und sich Christophorus episcopus
Varmiensis et Sambiensis unterschrieben, das Schreiben selbst auch
mit einem großen auf Wachs gedruckten Siegel, worauf der ganze
Titul: „Christopiorus Jounnes à Slupow Szembeck D. G. Ppis.
Varmiensis et Sambien. 8S. R. J. Princeps et terrarum Prussiae
Praeses“ exprimirt ist, besiegelt und uns solches allererst den
5. Martii insinuiret worden, da es doch den 8. Febrnarii datirt ist.

i) Vgl. dazu Bd. IV. 2. Nr. 86. S. 110f; Lehmann, Preußen und die
katholische Kirche lJ.S. 836; Arnoldt, Kirchengesch. von Preußen S. 863f.
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Ob solches alles von ungefähr oder aus besonderen Absichten
geschehen sei, solches können wir nicht wissen; sonsten aber hat der
Bischof seinen Geschlechtsnamen mit zu unterschreiben pflegen, und
zeigen die Aeta, daß, als die Regierung anno 1725 an ihn wegen
Weglassung dieses Tituls geschrieben, er zu der Zeit daraus eine
besondere Höflichkeit zu behaupten geschienen, daß er seinen Ge—
schlechtsnamen unter denen Briefen setzte, und seinem damaligen, ab—
schriftlich hierbeikommenden Schreiben mit einfließen lassen, „quod
Praesulibus Romano-Catholicis per totaim Christianitatem non
solum in literis privatis, sed etiam in puhlicis diplomatihus
ordinaria praxi usitatum habentur solo ut plurimum episcopi
nomine subscribi“; welches uns bei dieser Gelegenheit zu einigen
Gedanken veranlasset hat, wiewohl es endlich wohl auf eines hinaus—
laufen wird, ob er seinen Geschlechtsnamen mit unterschreibet oder
nicht, wenn nur das Wort 8Sambiensis wegbleibet.

Wirerinnern uns auch nicht, daß er vorhin dergleichen großes
Siegel zu denen Briefen an die Regierung gebrauchet hätte, sondern
es sind solche sonsten mit einem kleinen Siegel, auf Lack gedruckt,
besiegelt gewesen; wiewohl beim Archivo sich findet, daß die In-
structiones, welche er seinen anhero abgeordneten zu ertheilen
pflegen, mit dem großen Siegel auf Wachs bedruckt worden.
Welches auch gleichviel sein möchte, wenn nur der Titnl vom
episcopo Sambiensi darauf nicht vorhanden wäre, weilen die Worte
„Praeses terrarum Prussiae“ nichts präjudieirliches in sich halten,
da solche von dem Westlichen Preußen zu verstehen sind, wovon
er Prüses ist, auch daher die Landtäge in selbigem ausschreibet.

Und da dann Eingangs erwähnte Declaration ihm allererst
den 9. Februarii geschehen, dessen Schreiben wegen des Wawrowsky
aber den 8. Feébruarii, und also wirklich einen Tag ehr datirt ist,
so halten wir unmaßgeblich dafür, daß ihm darauf wohl geantwortet
werden könnte, sonderlich da der Inhalt desselbigen nicht wohl zu
leiden scheinet, solches unbeantwortet zu lassen. Jedoch wird von
E. K. M. .. Befehl dependiren, ob wir darin mit erwähnen follen,
daß wir aus vorberegter Ursache kein Bedenken getragen hätten,
darauf zu antworten, fürs künftige aber hoffen wollten, daß er E.
K. M. Verlangen satisfaciren würde.
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Sonsten haben wir nach der Zeit keine Schreiben weiter von
ihm erhalten; es hat aber der Canonicus Baron von Schenck sich
jüngsthin allhier eingefunden und Gelegenheit genommen, mit einigen
von uns in unseren Häusern von der Sache wegen des Titnls zu
sprechen, jedoch nur vor sich en particulier, und durchans nicht das
Ansehen haben wollen, als wenn er dazu von dem Bischof instruirt
gewesen wäre, ddem dann darauf behörig geantwortet worden, und
dieser sich dabei verlauten lassen, daß E. K. M. amo 1725 die
Sache an die Conferencien zu Warschau verwiesen hätten und der
Bischof deshalben an E. K. M. Selbst zu schreiben intentionirt wäre.

Wenn nun solches geschiehet, werden E. K. M. Selbst am
besten wissen, was Dieselben ihm darauf zu antworten gut finden
werden, sonderlich da nicht abzusehen, daß durch diese Conferencien
die Sache sobald werde abzumachen sein oder auch der Bischof sich
so lange des Tituls wohl entäußern könnte.

Da dem Preußischen Residenten Hoffmann in Warschau von dem
Bischof von Krakau ein Promemoria eben dieses Titels wegen zugesandt
wurde, so sah man sich am Berliner Hofe veranlaßt, eine weitläuftige
Deduction dagegen aufstellen zu lassen (Erlaß an die Preußische Regierung
vom 8. April 1732).2) Aus den weiteren Akten, die z. Th. bei Lehmann J.
S. 839 auszugsweise mitgetheilt sind, mag nur aus einem Erlasse vom
25. November 1732 notirt sein:) „Es ist zwar an dem, daß bei Er—
richtung des Tractatus retraditae Elbingae“) der damalige Bischof von
Ermland Zalusky sich bei der Unterschrift selbigen Traetats einen Bischof
von Samland mit genennet. Es ist aber solches par surprise und ohne
daß es die diesseitige zu der Sache gebrauchte ministri bemerket, geschehen,
indem es mit der zu Elbingen vollbrachten Auswechslung der Original—
ratificationen so tumultuarie zugegangen, daß die ratiticationes von
denen winistris nicht einmal durchgesehen und collationiret, vielweniger
auf dergleichen Dinge einige Attention genommen werden können, sondern
die diesseitige, zu oberwehnter Auswechselung gebrauchte dlinistri haben
nur hauptsächlich dahin gesehen, daß ihnen das Polnische Pfand der
Juwelen ausgeliefert werden möchte, ehe noch die diesseitige in Elbingen
gelegene Gnarnison den Ort gänzlich verlassen haben würde, die polnische
ministri aber darauf gewartet, daß sie das Juwelenpfand denen dies—

i) Ausf., ggez. Borcke, Podewils. — Bgl. dazu Arnoldts Kirchengesch.
S. 872/78.

2) Vom 12. December 1699 (vgl. Th. von Moerner: Kurbrandenburgs
Staatsverträge von 1601 -1700. Berlin 1867, S. 66061).
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seitigen Ministris nicht eher extradiren möchten, als bis sie gesehen, daß
bereits der größeste Theil der Guarnison den Ort verlassen und der Ueber
rest auch wirklich nachfolgen würde, da dann, währendem Ausmarsches
der Kurbrandenburgischen Truppen auch die Auswechselung der Rati—
ficationen bewerkstelliget worden, ohne daß man weder ein noch anderer—
seits dabei scrupuliret oder auch nur sonst die behörige Accuratesse dabei
gebrauchet hätte. Und kaun demnach der Bischof von Ermlandnicht vor
sich allegiren, was in einer solchen Begebenheit zumal ganz unbefugter
Weise und wie gesagt par surprise unternommen worden, bevorab da ge—
dachter Bischof von Ermland Zalusky in allen Briefen, welchen Er an
Unferes hochseeligen Herrn Vaters Mt. oder Dero AMinistros selbiger Zeit,
auch nachgehends abgehen lassen, sich niemalen anders als einen Bischof
von Ermland genennet, des Tituls eines Bischofs von Samland aber sich
gänzlich enthalten hat“ ..

229. Cabinetsordre an das General-Directorium.)
Potsdam, M. April 1782.

Abschrift.— R. 96. B. 5.

Rodus procedendi vei Allodification der Lehen in Preußen.
S. K. M. c. haben wegen der Allodification derer Preußischen

Lehne .. resolviret, daß vor Festsetzung derselben auf hiesigen Fuß
zuwörderst das projectirte Lehnrecht revidiret und publiciret, ferner
der rechke Status aller Vasallen formiret und alsdann sowohl dem
domino directo als demVasallen die Sache klar-gemachet werden
foll. Und befehlenSie dannenhero Dero General-Directorio ..,
sich darnach .. zu achten.

Unterm 21. April erging die weitere Cabinetsordre, d. Potsdam,
an das General-Directorium:

S. K. M. c. remittiren an Dero General-Directorium ..
die hiebeikommende Deduction von dem Nutzen der Allodification
derer Preußischen Lehne gegen einen gewissen jährlichen Canonem
auf dem Märkischen Fuß; und gleichwie Sie die angeführten
Momenta erheblich und von der Bewandniß finden, daß der Preußische

i) Auf Anregung eines Schreibens von Görne vom 12. April. Vgl. die
Cabinetsordre an Görne vom 14. April 1732.Vgl. zur Sache Nr. 171. 6. 307f.
und V. Loewe, die Allodification der LehenindenBrandenburgischenForschungen
Bd. XI (ISYSA-S. 73. -
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Adel hoffentlich selbst mit dieser Fassung der Sache zufrieden sein
wird, also haben Sie Dero vorige Ordre vom 14. dieses dahin ..
declariren wollen, daß nunmehro die obgedachte Allodification vor—
geschlagener Maßen festgesetzet und der jährliche Canon von Dero
Preußischen Kammer und Dero Geheimten Rath von Werner nach
der Natur und unterschiedlichem Werth derer Ritterhufen und der—
gleichen Umständen pflichtmäßig reguliret werden soll; und befehlen
Sie dannenhero Dero General-Directorio., das nöthige hierbei
zu besorgen.

—A

Berlin, 16. April 1732.
Ausf., gez. Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.«“Dir. Rurmark. Tit. CCXIV. Nr. 4u.

Bestellung eines Advocatus fisci in Berlin.
Der Advocatus tisci Voswinckel ist gestorben. An seiner Stelle

werden die beiden Hoffiscale Jacobi und Lieder vorgeschlagen.
Der König schrieb dazu:
„sollen mir mehr vorschlagen und wo sie zu hauße sein wo

sie vor diesem gewehsen und so Ihren lehben lauf
F W.“

Am 23. April trug darauf das General-Directorium dem König die
folgenden Namen vor (Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe):

Hofrath v. Scharden, welcher aus Halle sei und einige Jahre im
Berliner Hofgericht gut gearbeitet, auch Capacilät und Eifer für des Königs
Dienst habe, Oberauditeur Schmalvogel in Preußen, der in Pommern zu
Hause sei, und die Hoffiscale Jacobi und Lieder, der eine aus Westphalen
gebürtig, der andere aus Berlin.

Der König verfügte darauf:
8Schalfogel soll sein FW.“
Nach einem Berichte des General-Directoriums vom 14. Main) ge—

traute sich Schmalvogel nicht das ihm angetragene Amt zu übernehmen,

w Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viebahn, Happe. — Schon 13. Mai
1732 hatte Viebahn dem Könige davon berichtet und hatte angeregt, den an das
Hoflager in Potsdam berufenen Auditeur vom Dönhoffschen Regiment an seine
Stelle zu setzen (Ausf. R. 914. IV. Ka. 5). Marginal: „LSehallfogell soll sein
sonder Resonniren und der auditor von Denhotft soll nach Prentse als ober-
auditor FW.“
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weil er „mit allen solchen wichtigen Civilsachen noch nicht zu thun gehabt“.
Das General-Directorium schlug daher Scharden oder Lieder vor.

Der König verfügte aber:
„Schmallfohgel habe genomen und der auditor von Denloff

gehet nach Preussen FW.“

231. Immediatberichte des General-Directoriums.
Berlin, 19. April 1752 und 17. März 1733.

Ausf., gez. Grumbkow 2. Görne)], Viereck, Viebahn, Happe.— Gen.Dir. Magdeburg.
Tit. CXXXVI. Nr. 18.

Steuerrath Leyser in Magdeburg.

Der Magdeburgische Steuerrath Leyser,) welcher E. K. M.
13 Jahr als Steuerrath und sieben Jahr als Regimentsquartier—
meister beim Egelschen Regiment Kavallerie gedienet, bittet .. daß
er gleich denen Steuerräthen Plesman?) und Schäfer?) als Krieges—
und Domänenrath cum voto in die Magdeburgsche Kammer ohne
Erlegung einiger Recrutengelder gesetzet werden möchte.

Das General-Directorium empfiehlt den Bewerber.
Der König verfügte aber:
„abgeschlagen ist ein Miserabell besren] heutter hat ja

soll kassiret werden vor etl: Jahr F W.“
Unter dem 17. März 1733 kam das General-Directorium noch

einmal auf das Gesuch Leysers zurück und empfahl ihn durch Hinweis
darauf, daß er bei der Accise in der Stadt Burg innerhalb 10 Jahren
ein Plus von 19983 Thlr. nachgewiesen habe.

Der König schrieb dazu:
„Pro votso] et sessione 200 Thlr. FW.“

1) Christian Friedrich Leyser, seit 1. März 1720 Steuerrath.
2) Plesmann war bereits seit 1723 Kriegs- und Domänenrath (vgl. Bd. IV. 1.

Nr. 7. S. 10. Anm. 3).
*) Kriegsrath Schäffer in Halle wurde laut Cabinetsordre an das General—

Directorium vom 21. Juni 1728 (R. 96. B. I) nach dem Datum seines Patents
bei der Magdeburgischen Kammer und dem Hallenser Deputationscolleg als
wirkl. Kriegs- und Domänenrath cam voto et sessione eingeführt (vgl. dazu
Frhr. vom Hagen, die Stadt Halle. II. I1867) S. 252). VBgl. auch Nr. 211 S. 367.
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Die Aufrage, ob er diese 200 Thlr. erlegen wolle, scheint Leyser
bejaht zu haben; im „Adreßkalender der sämtl. Königl. Preuß. Lande und
Provintzien“ erscheint er als Kriegs- und Domänenrath.

232. Cabinetsordre an Cocceji.
Potsdam, 21. April 17532.

Auss. - R. 7. Nr. 1256.

Combination des Litthauischen Hofgerichts mit der
Amtshauptmannschaft.

—A
sidenten von Bülow zu Justerburg .. resolviret, daß nach dessen
Vorschlage) von denen daselbst noch vacanten 100 Thalern der
bisherige Secretarius Krause] 50 Rthlr., der Kanzelist Behnefeld
25 Rthlr. und der Aufwärter 5Rthlr. jährlich als eine Zulage
bekommen, die übrigen 25 Rthlr.“) aber dem p. Behnefeld vor die
Besorgung der Registratur gegeben, auch er gegen Erlegung 50 Rthlr.
zur Recrutenkasse das Prädicat wie Registrator haben soll. Weshalb
Sie Dero Wirklich Geheimen Etatsminister von Cocceji .. anbe
fehlen, dieserwegen die nöthige Verfügung zu thun. Da auch Dero

Wille ist, daß das in der Anlages) berührte Combinationswerk

i) Insterburg, 6. April 1732 (Ausf.). Durch Cabinetsordre, d. Potsdam,
26. März 1732, hatte der König Bülow von der vacauten Besoldung des Hof
gerichtsraths Uhde 100 Rtihlr. zugelegt. Die übrigen 100 Rthlr. hatte Bülow
vertheilen, und Krause gegen Erlegung von 100 Rthlr. zur Recrutenkasse votum
et sessio haben sollen (K. 96. B. 6).

2) Lies 20. So hat auch der Erlaß vom 17. Mai 1732.
 Bericht Bülows, d. d. Insterburg, 6. April 1732. Dieser hatte darauf

hingewiesen, daß die Combination des Amtsgerichts zu Insterburg mit dem Hof—
gericht noch immer nicht „ausgemacht sei“, trotz aller Beratungen und Ver—
ordnungen. „Die Hofgerichtsräthe lin Insterhurg), weil Sie sich von E. K. M.
noch nicht authorisirt finden, können und mögen, so gerne sie sonst wollen, hierzu
ovon mir nicht genugsam angehalten und die bisherige unverantwortliche Un
ordnungen, welche besonders bei denen Kirchen sich finden, nicht nachdrücklich au—
gegriffen und gehoben werden“. „Woferne E. K. M. zu einer nachdrücklichen
Verfügung sich nicht entschließen, wird sonderlich allhier, wo man alles schwer
zu machen und guten Ordnungen ziemlich entgegen zu sein scheinet, mit diesem
Werke, welches fast anderthalb Jahr gedanert, zu keinem Stande niemals kommen
können“. — Vgl. auch Nr. 216. S. 372.
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nach Dero .. Intention zu Stande gebracht werde, so befehlen Sie
gedachtem Dero p. v. Cocceji, die Endschaft davon zu besorgen.

Unterm 17. Mai 17321) wurde der Preußischen Regierung unter
Mittheilung der früher ergangenen Marginalien?) hiervon Nachricht ge—
geben (Conc., gez. Cocceji). Von der Combination des Hofgerichts mit
dem Amte Insterburg heißt es hier nur mit wenig nachdrücklichen
Worten, daß sie „ohne weitern Aufschub“ zu Stande zu bringen sei. Am
19. Mai 1732 ward dem Litthauischen Hofgericht der eutsprechende Befehl
zugesandt.

Als Bülow Lesgewang meldete, daß die Combination bewerkstelligt
sei, schrieb ihm dieser, Königsberg. 20. Juni 1732, zurück: quant à la
zombinaison introduite, j'ai l'honneur de vous dire que je me conformérai
eantierement aux ordres du Roy, qui en est le Maitre.“) Und Schlieben
schrieb 22. Juni 1732 ebenso resignirt: Wie mir in allen meinen Ver—
cichtungen Ihro K. M. Befehle die Richtschnur sein lasse, so versichere,
daß auch in allen Fällen ohne Absicht solche zur exécution zu bringen
mir besonders werde angelegen sein lassen.“)

233. Cabinetsordre an den Präsidenten von Bredow.

Potsdam, 25. April 1732.
Abschrift.— R. v6. B. 6.

Görne und Bredow.

Ich habe ersehen, wie Ihr in Euerm Schreiben vorgestellet,
daß des p. von Görne Gegenwart in Preußen nöthig sei. Ich
finde solchen Vorschlag recht gut, und habet Ihr darin Recht,
daß in seinem Beisein alles conjunctim besser überleget und tractiret
werden kann; Ich sehe auch daraus, daß Ihr eine gute Intention
darunter habet und Mein wahres Interesse suchet, daß Ihr alles
conjunctim tractiren wollet; welches der rechte Weg ist, welchen
Ich schon lange gewünschet, und auf solche Weise alles gut gehen

i) Die Cabinetsordre trägt den Präsentationsvermerk Cocceiis vom
25. April 1732.

 Bgl. Nr. 152. S. 282 -284.
Eigenh. — St.A. Königsberg. Ace. 39/ 1903.
) Demgemäß Cabinetsordre vom selben Tage an Görne: soll nach Preußen

ceisen, sobald der Generaletat fertig.
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muß. Dahero Mir lieb sein wird, wenn Ihr beständig dabei ver—
bleibet, und werde Ich sodann wiederum zeigen, daß Ich bin u. s. w.

Unterm 21. Juni 1732, d. Berlin, erhielt Bredow den Vefehl, so—
gleich nach Görnes Ankunft mit diesem nach Litthauen zu gehen.

254. Cabinetsordre an das General Directorium.
Potsdam, 26. April 17532.

Ausf., geschrieben von Boden. —Gen. Dit. Kurmart. Tit. XXVII Nr. 1. Vol. I.

Einrichtung der Specialämteretats.
S. K. M. c. haben in denen Special-Aemteretats wahr—

genommen, daß nach denen bestäundigen und unbeständigen Gefällen
nur überhaupt gesetzet werde, was das ganze Amt' außerdem an
Arrende träget, ohne daß die Vorwerker von jedem Amte besonders
mit aufgeführet werden; welches aber vors künftige nicht mehr ge—
schehen soll, sondern Sie wollen .., daß jederzeit ein jedes Vor—
werk besonders und wie viel dasselbe au Pacht träget, mit auf—
geführet werde. Dannenhero befehlen Sie Dero General-Direetorio
hiedurch .., die Verfügung zu machen, daß solches künftig in allen
Provinzien bei denen Special-Aemteretats beobachtet und dieselben
darnach eingerichtet werden.

Demgemäß Erlaß au alle Kammern, Berlin, 30. April 1732 (Cone.,
zez. Grumbkow, Görne, Viebahn, Happe).

235. Cabinetsordre au den Kammerpräsidenten von UKatte.

Potsdam, 20. April 1732.
Abschrift. — R. u6. B. 6.

Maßregeln inbetreff seines Sohnes.
Ich habe ersehen, was Ihr wegen Eures Sohnes, so bei der

Kurmärkischen Kammer in Berlin gewesen, vorgestellet. Nun ist
Mir nicht lieb, daß er so eine schlechte Conduite geführet; Ihr
könnet ihn aber in auswärtige Lande schicken und suchen, denselben
in Dienste zu bringen, um zu sehen, ob er sich bessern wird, und
wenn solches wirklich geschehen und er hat sich in auswärtigen
Diensten habilitiret, werde Ich denselben sodann pardonniren und

 . R96 B 5
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vielleicht in Meinen Diensten wieder employiren. Ihr sollet den—
selben aber nicht zu Euch kommen lassen, Ihr müsset ihn auch
knapp halten, daß er dadurch zur Erkenntniß kommt und sich bessert.

256. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Dotsdam, 29. April 1732.
Abschrift. — R. 96. B. 5.

Vosten nach Litthauen.
Da S. K. M. c. bemerket, daß Dero Ordres an die in Lit—

thauen und dem Oberlande liegende Regimenter dorten sehr späte
einlaufen, welches vermuthlich daher rühren wird, daß die Posten
noch nicht recht reguliret sein müssen, so befehlen Sie Dero General—
Directorio hiedurch .., das Postwesen in Litthauen und denen
daranliegenden Quartieren, anch im Oberlande, dergestalt einzu—
richten, damit die dahin gehende und daher kommende Vriefe, ohne
liegen zu bleiben, geschwind fortgebracht werden, wenn solches auch
gleich etwas mehr kosten sollte.

237. Erlaß an die Halberstädter Regierung.
Berlin, 7. Mai 1732.

Ausf., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Görne, Viebahn. — St.A. Magdeburg.
Accession XII/O9. Nr. 107.

Zusammenkünfte der Hohensteinschen Stände. Gravamina derselben.
Wir vernehmen höchst mißfällig, wasgestalt sich einige Privat—

edelleuteimHohensteinischen unternommen, ohne Unsern Consens
und Permission, auch sogar ohne Vorwissen des Landraths von
Hagen Umlaufe an die dortige von Adel ergehen zu lassen, und
Conventicula sogar im Dorfe Pitzlingen, auch außer Landes zu
Nordhausen anzustellen und der Forstmeister von Mutchefal zu
Clettenberg, ingleichen der Hauptmann von Mauderode ihre Namen
darzu hergegeben. Ob Wir nun wohl dieselbe deshalb per fiscalem
actioniren und zur Strafe ziehen lassen könnten, so wollen Wir
doch vor dieses Mal Gnade für Recht ergehen lassen. Ihr habt
aber die vorbenannte vor Euch zu fordern und ihnen ihr unan—
ständiges Verfahren ernstlich zu verweisen, auch bei 1000 Rthlr.
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—W
lüsten zu lassen. Wovon Ihr das gehaltene Protocoll sodann ein—
zusenden habet.

Unterm 21. Juli 1732 berichtete die Regiernng (Cone., gez. Osten,
Dacheröden, Coch, Schwartz, Günther, Weferling, Lucanus):

Auf den Befehl des Königs hätten sie
„zuforderst bemelte Ritterschaft per Deputatos zu erscheinen

auf den 5. Juni jüngsthin vorgeladen, da sich dann in teérmino
Burchard Friederich von Zenge und Alexander von Bila gemeldet,)
die aber angezeiget, daß ihnen zwar wohl wissend, daß ein Convent
gehalten worden, sie wären aber nicht dabei gewesen und appro—
birten selbigen auch nicht, wie die zubh A hiebei befindliche Beilage
bezeiget. Darauf ferner die specinliter in Rescripto benannte als
der Forstmeister von Mutchefal und Hauptmann von Mauderode
anderweit auf den 30. Juni eitiret, da dann der erstere vor solchem
permino, bei seiner Durchreise nach Berlin wegen Verkaufung seiner
Güter an E. K. M. sich am 11. besagten Monats Juni gemeldet
und berichtet, daß nicht von ihm, sondern die erste Zusammenkunft
von Christoph Rudolf von Bila und dem Amtmann Fricken wegen
einiger gravaminum nicht außerhalb Landes, sondern zu Oberdorf
und die zweite zu Pitzlingen veranlasset, gestalt er dann das bei der
erstern Zusammenkunft zu Oberdorf gehaltene Protocollum, wie
auch das an E. K. M. abzulassen beliebete Memorial in copia
übergeben, welche Stücke samt den über seine Aussagen gehaltenen
Registratur zuh B, Ceet Dühierbei gelegt. Den Hauptmann von
Manderode betreffend, nachdem derselbe in vorerwehntem zweiten
Permino nicht erschienen, sfondern sich mit einer maladie exeusiret,
die er auch auf abgelassenes Mandatum per attestatum medici
dargethan, hat sich derselbe in dem anf heut ihm zum dritten Mal
präfigirten Permino eingefunden und wegen der wider ihn ange—
gebenen Beschuldigungen exculpiret und vermeldet, daß er unschuldig
verklaget, mit Vermelden, daß er keine Conventicnla veranlasset,
auch keine Zusammenkünfte außerhalb Landes gehalten, alles mehrern
Inhalts der sub Eiin copia befindenden Aussage c.

1) Gewählt in Blentzerode, 23. Mai 1732, bei Abnahme der freien Dis
positionsgelderrechnung, in Gegenwart des Landraths von Hagen.

Acta Borusklea. Behördenorganlsation V
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Das Memorial der Hohensteinschen Stände und ihre gravamina
hatten folgenden Wortlant:

Vor E. K. M...Person erscheinen durch gegenwärtiges.
Supplicat wir, Dero getreueste in fine benannte Stände in der
Grafschaft Hohenstein und stellen Deroselben fußfällig vor, wie wir
bis anhero wider Dero .. Wissen nach der Beilage/jsub O in gar
vielen Stücken prägraviret werden wollen; insbesondere rühren diese
prugravationes hauptsächlich davon her,- baß der bisherige Ritter—
schaftsdirector, der Herr Landrath vom Hagen, dem sonst obgelegen,
uns in dergleichen Fällenzuvertretenund unsere Gerechtsame con—
serviren zu helfen, jetzo ganz andere Functiones verwaltet, ) welche
mit dem Ritter- und Landschafts-Directorio gar nicht compatible
sind, und dannenhero die Maintenirung unserer Gerechtsame gänzlich
fahren lässet. Alldieweilen aber .. zu Deroselben allerhöchsten
Propension gegen Dero getreuen Stände wir des .. Vertrauens
leben, es werden Höchstdieselben als allgemeiner Landesvater uns in
unsern wohlhergebrachten Gerechtsamkeiten Dero an uns .. aus—
gestellten Assecuration zufolge fernerhin bestmöglichst schützen und
dadurch unsern und Dero getreuesten Unterthanen Ruin .. ab—
wenden, so ergehet an E. K. M. unser ... Flehen, Dieselben
wollen .. geruhen, zween Membris aus der Halberstädtischen Re—
gierung zu committiren, daß sie diese gravamina behörig untersuchen
und davon zu fernerer Verordnung an E. K. M. .. Person pflicht—
mäßig berichten sollen, da wir uns denn dem Befinden nach eine ..
Remedur und Abstellung unser Beschwerden ... erbeten haben
wollen.

1.
Wäre überall bekannt, daß S. K. M. in Preußen c. der

hohensteinischen Ritterschaft per rescriptum die .. Versicherung ge—
geben, daß die Einrichtung des Catastri und Ansetzung der Con—
tribution samt Quartier- und Fourage-Geldern jederzeit mit Zu—
ziehung einiger Deputirten von den Ständen geschehen sollte; allein
da solchem bishero nicht nachgelebet worden und man hergegen ver—
nehmen müßte, daß das Land mit Vorausgebung zweimonatlicher

J Er war 1731 in die Kammer anfgenommen worden
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Contribution und Fonrage-Gelder sowohl als daß sie in verflossenem
Jahre 14 Monat derselben bezahlen und deshalb viele Executiones
leiden müssen, sehr belästiget würden, so finde man sich gemüßiget,
dieserhalb bei Sr. K. M. .. Vorstellung zu thun.

2
Dürfte Inhalts derer ergangenen vielen königlichen Mandaten

keine Wolle außerhalb Landes verkaufet werden, um daß dadurch
die in hiesiger Grafschaft etablirte Manufacturen in Aufnahme zu
bringen; allein es wollte verlanten und wäre von dem Polizeireuter
Langen denunciiret worden, daß die Manufacturiers und Wollen—
aufkäufer unter dieser .. Vorsorge ihren unverantwortlichen Eigennutz
juchten und die Wolle außerhalb Landes führeten, ja auch denen
Anterthanen wenig oder nicht viel geben wollten, hergegen die
armen Unterthauen das Futter meistentheils davor kaufen müßten;
wäre also höchst nöthig, dieserhalb bei Sr. K. M. .. vorzustellen,
daß die denunciirte Malversation untersuchet und dem Befinden nach
bestrafet, anneben aber auch die Manusfacturiers und Wollenauf—
käufers mit Nachdruck dahin angehalten würden, daß sie die)] Wolle
dem Werthe nach gleich andern Orten bezahlen und im Lande ver—
arbeiten müßten, nicht aber außerhalb Landes verkaufen dürften.

3
Es hätten zwar S. K. M. ein .. Patent unterm 15. Octohris

1722 des JInhalts ertheilen lassen, daß die Unterthanen mit vielem
außerordentlichem Vorspann und Relais nicht belästiget werden sollten;
dem aber zuwider würde den Unterthanen, welche sonst über drei
Meilen zu fahren nicht obligiret, aufgebürdet, daß sie den Herrn
Laudrath vom Hagen ganz'nach Halberstadt fahren müßten, wodurch
ein solcher Bauer, den die weite Tour träfe, gänzlich ruiniret
würde, anderer eingeschlichenen Unordnuugen vor jetzo zu ge—
schweigen.

4

Würden auch denen Communen bei Abnahme der gemeinen
Rechnungen ganz neuerlich große Kosten aufgebürdet, immaßen sie
dem Herrn Landrath vom Hagen vor jede Rechnung 2 Thlr. und
dem Amte Klettenberg dennoch den hergebrachten 1 Thlr. geben,

OsßRz*
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den Herrn Landrath holen und heimbringen, auch tractiren müßten,
welches au einigen Orten höher als die Einnahme stiege und die
Communen noch darzu in Schuld geriethen, gestalt deun solches an
manchen Orten 12 und mehr Thlr. getragen; wäre also nöthig,
dieserhalb bei Ihro Maj. Vorstellung zu thun.

—*

Wären die Stände mit dem Salzwesen aufs neue sehr
prägraviret, indeme ihnen von dem Salz-Commissario Jägern,
ein vieles an Extrasalz angefetzet, so zu consumiren unmöglich
wäre, auch wiedernm neue Bücher, jedes mit 6 Pf., bezahlen
müssen, ohne was dieser Commissarius sich von den Communen be—
zahlen lassen, so ordinär von jeder Commun 6 Ggr. gewesen,
worüber gleichfalls Vorstellung zu thun höchst nöthig sein wollte.

6.

Hätten ja und allezeit die Herren Stände ihr Forum vor ..
Halberstädtischer Regierung gehabt; bishero aber würden sie auch in
vielen Sachen vor dasige Krieges- und Domänenkammer gezogen.
Weilen man aber von zwei Poris nicht dependiren könnte, so finde
man nöthig, deshalb bei Sr. K. M. Vorstellung zu thun, daß Sie
in diesem Stück .. verordnen und die Stände bei ihrem her—
gebrachten Foro gelassen werden müßten.

7.
Sollten Inhalts eines von hochlöblicher Kammer ergangenen

Umlaufs die Gerichte in Redintegrationssachen bei fiscalischer Ahndung
mit dem Herrn Landrath vom Hagen communiciren; weilen aber
auch die Gerichte unter hochlöblicher Regierung stünden, könnte
ihnen dieses nicht wohl zugemuthet werden, sondern müßten des—
wegen auch Vorstellung thun.

8.
Es wäre einem jeden unter denen Herren Ständen bekannt,

daß der Herr Landrath vom Hagen vor einigen Jahren nach be—
schehener Resignation des Herrn Directoris von Bila zum Directore
erwählet und darinnen von Sr. K. M. confirmiret worden. Die—
weil nun aber derselbe von .. Sr. K. M. anderweitig zum Land—
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rath der Grafschaft Hohenstein ernennet, auch nunmehro .. ver
ordnet, daß er zugleich votum et sessionem in der Halberstädtischen
Kammer haben sollte, überdem auch das Steuer-Directorium in
hiesiger Grafschaft erhalten, so stritten diese neu erhaltene Functiones
lediglich wider das erstere Directorium und wären mit selbigem
gar nicht compatible, zumalen der Herr Landrath vom Hagen selbst
bei letztem Conventu denen Herrn Ständen declariret, daß er in
denen Sachen, weshalb stehet, wann die Herren Stände wider
hochlöbliche Kammer ssich] zu beschweren hätten, als ein nunmehriges
Membrum Collegii nicht mit unterschreiben könnte, als würde zu
des Landes Bestem gedeihen, wann die Herren Stände mit einem
andern Directore versehen würden. Wannenhero nöthig sein würde,
bei Sr. K. M. .. Vorstellung zu thun und zubitten, daß der
Herr Landrath vom Hagen das Direéctorium niederzulegen, hergegen
denen Herren Ständen erlaubet würde, zwei von ihnen Sr. K. M.
zur Wahl zu präsentiren, bevorab die Herren Stände wider die im
letzten Conventu durch den Herrn Landrath vom Hagen in Vor—
schlag gebrachte Deputirte um deswillen ein vieles einzuwenden
hätten, weilen sie lediglich von dem Herrn Landrath vom Hagen
dependiren und ohne dessen Consens in Landschaftsachen nichts vor—
nehmen sollten.

238. Erlaß an die NMindische Kammer.
Berlin, 9. Mai 1732.
Abschrift. — R. AI. 200 e .

Jurisdiction bei den Mindischen Aemteru.
Euer .. Bericht vom 15. des jüngstverwichenen Monats April

wegen der denen dortigen Aemtern beigelegten ersten Instanz, und
wie Ihr Eur Verfahren, daß Ihr ein Generalgebot und »verbot
dahin im Lande publieiret habt, daß alle dortige Advocaten bei
10 Thaler Strafe solche erste Jnstanz nicht vorbeizugehen hätten,
und was solche erste Instanzien für éftecta juris haben sollen, zu
justificriren vermeinet, ist Uns mit allen Umständen gebührend vor—
getragen worden.

Ob Wir nun zwar . geschehen lassen, daß denen Beamten
ihren bisherigen Pachtcontracten gemäß die erste Jnstanz annoch
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verbleibe, und daß auch die zu Recht beständige Judicata solcher
ersten Instanzien ihre éffectus juris behalten, jedoch salvis remediis,
welche die Rechte auch dawieder bei gewissen Fällen und Umständen
verstatten, inmaßen auch dieserhalb die Verordnung unter heutigem
Dato an die dortige Regierung ergehet, so ist Euch doch bekannt,
daß, wenn Generalverordnungen im Lande sollen publiciret und
darin zugleich gewisse Geldstrafen wie auch andere Dinge determiniret
und festgesetzet werden, daß solches allemal mit Unserm .. specialen
Vorwissen, Approbation und Autorisirnng zu geschehen pflege, und
solche dazu jedesmal eingeholet werden müsse, welches Ihr also auch
bei dieser Sache billig besser hättet observiren sollen und künftig
Euch darnach eigentlich und exact zu achten, auch mit Fleiß dafür
zu sorgen und überall darauf zu sehen habt, daß denen vor den
Beamten litigirenden Parteien ohne Weitläuftigkeit und ohne Absicht
auf den Profit der Sportuln wahre und schleunige Justiz vermittelst
Nehmung ihrer Klagesachen ad protocollum, ohne darin regulariter
schriftliches Verfahren zu gestatten, und daß darauf in continenti
was recht und billig zu decretiren administriret werde und daß zu
dessen nöthiger Versicherung die Beamten das Jjuramentum justitiae,
daß sie nämlich einem jeden ohne einige Nebenabsichten wahre und
prompte Justiz thun wollen, unverzüglich vor Euch ablegen, die—
jenige auch, welche selbst keine Jura verstehen und also unter
streitende Parteien kein Recht zu sprechen qualificiret sind, ehrliche
und dazu geschickte Justitiarios halten, und diese gleichfalls mit
dem ehesten und sooft deren von denen Beanten angenommen
werden, vor Euch ordentlicher Weise auf die Justiz verpflichtet
werden, damit man solchergestalt doch hoffen und sich versehen
könne, daß bei diesen ersten Instanzien und bei denen selbigen attri—
buirten effectibus juris denen Unterthanen auch wahres und un—
parteiisches Recht widerfahre, ohne die vorkommende Sachen aus
eigenem Interesse oder andern Nebenabsichten zu verschleppen oder
zu verwirren und die Unterthanen dadurch insensiblement zu
ruiniren, wie Euch dann bewußt, daß es ein Hauptstück Eurer
Generalinstruction list,.) bei allem mit auf dererselben beständige
Conservation zu sehen und dafür ernstlich zu sorgen.
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239. Erlaß an das Berliner Trihunal.
Berlin, 4. Nai 1732.

Conc., ud mauid, gez. Cocceji. — E. 18. Nr. 3Bzu.

Jährliche Rechnungslegung des Tribunalsdieners!
Weil Wir .. wollen, daß die Rechnungen von denen3letzten

Jahren über alle und jede Einnahme des Tribunalsdieners Lüders
insonderheit aber über die jedesmal zu zahlende 16 Rthlr. Urthels—
gebühren abgenommen und damit künftig alle Jahr um Weihnachten
continuiret werden soll, so habt ihr hierunter sofort das gehörige
zu verfügen, wie dann die beide erste Tribunalsräthe perpetui
commissarii sein und dazu bestellet und von Ench angeordnet
werden sollen.

240. Aus dem Sehriftwechsel zwischen der Preußischen Kammer
und dem General Directorium.

29. Mai 1732 bis 3. Februar 1735.
Gen.Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XX. Nr. 3.

Lompetenzabgreuzung zwischen dem Preußischen Commerciencolleg
und dem Königsberger Wett- und Stadtgericht.

Unterm 29. Mai 1732 berichtete die Preußische Kammer (Ausf.):
E. K. M. werden .. Sich zu erinnern geruhen, wie bereits

amno 1725 von hiesigen Commercien-Collegio geklaget worden, daß
die städtsche Richter Sachen, und insonderheit polnische Schuld—
sachen, so vor das Wettgericht und Commercien-Collegium ge—
höreten, an sich zögen;) was von Zeit zu Zeit solchen Streites wegen
von uns berichtet, und wie unterm 25. Julii 1730 uns aufgegeben
worden, ein Project einzusenden, wie die Sache wegen der polnischen
Schulden und Anlegung der Arreste auf dieselbe dem Publico und
dem Commercio zum Besten zu fassen sei. Dem zu allerunter—
thänigster Folge ist das hiebeikommende Patent de concert mit dem
Tribunalsrath und Wettrichter Dr. Nicolai, dem Bürgermeister
Grube und Oberrichter auch Commercienrath Schröder projectiret,
hinfolglich E. K. M. hiesigen Regiernng communiciret und von
dieser das Seutiment des Hofgerichts und der Landrechtscommission
darüber eingezogen worden, woranf sie es uns dann unterm 4ten

Vgl. Band IV. 1. Nr. 366. S. 702-703.
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dieses remittiret und dasjenige, was im Gten und 7ten Punkt ent—
halten, zu inseriren nöthig gefunden.

Da wir nun unseres Orts dabei nichts zu erinnern haben, so
wird sothanes Project zu E. K. M. .. beliebigen Confirmation
hierbei .. übersandt und hoffen wir, daß dadurch aller bisherige
Streit werde gehoben und die Sache so gefasset sein, als es dem
Commerxcio zuträglich und ersprießlich ist.

Unterm 3. Februar 1733 wurde folgeudes
„Patent und Reglement, wie es zu Königsberg bei dem

Commercien-Collegio, auch Wett- und Stattgericht wegen der vor—
kommenden Wechsel- und Handlungssachen gehalten, und vor
welchem von solchen Gerichten selbige abgethan werden sollen.“

oom König vollzogen.)
Wir Friedrich Wilhelm c. thun kund c., daß, nachdem

zwischen dem in Unserm Königreich Preußen etablirten Commereien—
Vollegio, auch dem Wettgerichte Unserer Preußischen Residenzstadt
Königsberg und dem dasigen Stadtgerichte, auch sämtlichen Stadt—
richtern einige Zwistigkeit entstanden, was für Sachen eigentlich zu
eines jeden Foro gehöreten, und wie weit sich die Schranken von
der jedem beigelegten Jurisdiction erstreckten, Wir solche schädliche
Differentien aufzuheben und durch diese Unsere wohlbedächtig
emanirte Verordnung in Richtigkeit zu setzen gut gefunden. Ver—
ordnen demnach und setzen hiermit fest, daß

1. Alle und jebde Wechselsachen, da der rens eln Kaufmaun
ist und die Sache aus einem Handel fließet, einzig und allein vor
das Commercien-Collegium gehören und von demselben decidiret
werden sollen; und wenn auch jemand von Unseren Bedienten oder
anderen Privilegirten Handlung triebe, so soll derselbe, wenn der
Wechsel, woraus wider ihn geklaget wird, aus einem getroffenen
Handel seinen Ursprung nimmt, sich vor das Commercien-Collegium
zu gestellen, wegen derer übrigen aus seiner Handlung herrührenden
Streitigkeiten aber, insoweit dieselbe der hiernächst folgenden Für—
schrift nach vor das Wettgericht gehören, daselbst sich einzulassen
schuldig sein. Jedoch sind hierunter die auf sich selbst gestellte

 Cone., gez. Viebahn. — Ueber die einzige Aenderung, die an dem Ent—
wurse aus dem Jahre 1732 in Berlin vorgenommen wurde, vgl. Abschnitt 6.
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Wechsel, davon die Valuta mit baarem Gelde bezahlet, es mag der
xeus ein Kanfmann oder von anderer Condition sein, nicht zu ver—
stehen; als welche nach wie vor ihr Forum bei Unserer Preußischen
Regierung behalten. Im Fall auch ein Kaufmann von vielen
Créditoribus zugleich aus Wechseln belanget würde und die Sache
sich zum Concurs anließe, muß dieselbe ad fornm ordinarium an
das Stadtgericht verwiesen werden. Hiernächst sollen

2. Vor das Königsbergsche Wettgericht, davon die Appellation
jederzeit an Unser Preußisch Commercien-Collegium gehet, gehören
diejenige Sachen, so nach der Wettordnung, es sei wegen unbefugter
oder zugelassener Handlung und hiebei gebrauchten Unterschleifen
und wider itztgedachte Ordnung begangenen Contraventionen der
Coguition, Entscheid- und Bestrafung wegen vorhin an das Wett—
gericht gewiesen, als woselbst sie auch ferner tractiret, untersuchet
und abgemacht werden sollen. Ingleichen müssen

3. Alle Streitigkeiten, welche über einen getroffenen Handel,
es sei wegen Lieferung der Waaren oder derselben Bonität nach
denen Proben und Gewicht und was hierans folget, sowohl zwischen
Einheimischen als mit fremden Kauflenten entstehen, bei dem Wett—
richter angebracht, und wenn sie bei ihm nicht abgethan werden
könnten, bei dem Wettgericht erörtert und von denen städtschen
Richtern und Gericht, wenn die Interessenten sich etwa solcher
wegen bei denenselben angeben würden, dahin verwiesen werden;
wenn aber dergleichen Handlungssachen wegen neuer nachher dazu
gekommenen Umstände die Natur elines andern Contraets. und
Negotii überkommen, welches zu seiner Ausführung einen processtim
ordinarium erforderte, als wenn der Käufer über das Kauf-Pretium
eine Obligation von sich gegeben und der Verkäufer dieselbe an—
genommen, wohin folglich alle Schuldsachen ebenmäßig zu referiren
sind, so müssen diese Sachen von dem Wettrichter und Wettgericht
ab, hingegen an das Stadtgericht verwiesen werden. Und da in
sonderheit

4. Die meiste Differentien zwischen der Wette und deuen
städtschen Richtern, auch dem Gerichte wegen der polnischen Schulden
entstanden, welche mehrentheils aus einem mit denen hiesigen Kauf—
leuten geschlossenen Handel herrühren, da diese auf die theils
mündlich, theils schriftlich aufgerichtete Contracte und versprochene
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Lieferung verschiedener Waaren theils andere Waaren, theils auch
baares Geld voraus avancirt und sich darüber eine charta blanca
oder sogenannte Santilleck geben lassen, so declariren und verordnen
Wir .., daß wann aus sothanen Contracten oder Santillecks, es
mag der Debitor aus Polen, Litthauen, Rußland oder anderer
Orten her sein, auf die versprochene Lieferung der Waaren zu Recht
gestellet würde, alsdann die Sache vor das Wettgericht gehören,
wenn aber aus besagten Santillecks als einem bloßen Schuldbriefe
geklaget und die Zahlung vom Debitore gesuchet würde, alsdann
dieses wie eine Schuldsache ad forum ordinarium verwiesen
werden solle.

5. Gleichwie Wir nun die über einen Handel, es sei wegen
gebrauchter Unterschleife nud Contraventionen der Wettordnungen
oder wegen Lieferung der Waaren und derselben Bonität nach
denen Proben und Gewichten, zwischen hiesigen und fremden Kauf—
leuten entstehende Streitigkeiten lediglich an das Wettgericht ver—
wiesen haben wollen, so muß hingegen dieses die ex contractu
mutui, commodati, depositi, pignoris, mandati herrührende Sachen,
wenngleich Polen und andere fremde Negotianten dabei interessiret
wären, schlechterdings der Erkenntniß und Entscheidung des Stadt—
—
Schuld- und Concurssachen sich einiger Cognition anmaßen, sondern
die Erkenntniß darüber bei dem ordinären Stadtgericht nach deut—
licher Verordnung Landrechts lediglich verbleiben. Wobei Wir aber
sowohl dem Stadt- als Wettgerichte ernstlich injungiren, in allen
bei ihnen vorkommenden Sachen, wo Fremde und Auswärtige
interessiret, nach Gastrecht und mit Verschneidung aller Weitläuftigkeit
aufs schleunigste zu verfahren, und hat der Wettrichter sowohl als
auch das richterliche Amt dahin zu sehen, daß mit Aulegung der
Arreste behutsain und, was in specie die polnische und litthauische
Negotianten betrifft, denen mit der Kron Polen und dem Groß—
herzogthum Litthauen aufgerichteten Pactis gemäß verfahren, auch
kein Arrest sogleich periculo partis, es sei denn summum in mora
periculum, verstattet, vielmehr zuvorderst, ob die causa arrestandi
gültig, gebührend nachgeforschet, die persönliche Bekümmerung
derer polnischen und litthauischen Magnaten aber von ihnen gar
nicht unternommen, sondern, wenn etwa dergleichen Arrest bei ihnen



Tommercien-Collegium und Wett- ⁊x. Gericht in Königsberg. 411

angesuchet würde, die Sache an Unsere Preußische Regierung, welche
erheischenden Umständen nach das nöthige zu verfügen wissen wird,
verwiesen werde. Widrigenfalls, wann dergleichen widerrechtlicher
Arrest impetriret und angeleget wäre, nicht allein das Part dem
Irrestato allen Schaden erstatten und danebst bestrafet, sondern
auch der Richter, so diese Vorschrift nicht in Acht genommen, gleich—
falls zur Verantwortung gezogen werden soll. Da auch J

6. Bishero bemerket worden, daß der anhero kommenden
Polen und Litthauen Waaren und Wittinnen, wenn sie noch vor
der Stadt und außerhalb dem Litthauschen Baum gelegen, allbereit
mit Arrest bekümmert, wodurch dieselbe nur aufgehalten und in dem
Verkauf und Abladen ihrer Waaren gehindert worden, so wollen
Wir diesen zu Störung des Commercii und Nachtheil Unserer Aceise—
Kassa gereichenden Mißbrauch hiedurch gänzlich verboten und
untersaget haben. Im Fall aber die Wittinnen und Strusen, in—
gleichen die Pliten und audere Holzwaaren durch den Baum ge—
leget, so soll zwar nach wie vor frei gelassen sein, auf sothane
Befäße, Holzi) und andere Waaren?wenn sie auf dem Strom ge—
legen, bei Unserm oberburggräflichen Amt oder, wenn sie allbereit
an den Ufern der Freiheit Sackheim angeleget, bei dem Kreisrichter
Arresta zu suchen und anzulegen, es sollen aber nichtsdestoweniger
die verarrestirte Gefäße und Waaren seub arresto weiter fort zu
gehen und an den Ort, wo die Abladung oder der Verkauf ge—
schiehet, anzulegen befugt, die Impetrauten des Arrestes aber
schuldig sein, den angelegten Arrest nach Beschaffenheit der Sache,
wohin dieselbe dieser Unserer Verordnung gemäß gehörig, entweder
dem Wettrichter oder dem städtschen Richter gebührend zu intimiren
und ad notitiam zu bringen; auf welchen Fall die von dem ober—
burggräflichen oder kreisrichterlichen Amte angelegte arresta circa
rententionandum des Verzuges secundum prioritatem temporis,
gleich denen in Wett- oder richterlichen Amte angelegten Arrestis
zu genießen haben sollen. Wie wir denn auch

7. Zu Bezeugung Unserer vor das Aufnehmen des Commereii
hegenden.. . Intention an Unser Preußisch Ober-Appellation-, auch
Hofgericht bereits die Verordnung ergehen lassen, daß, wenn der—

J Artikel Holz eingefügt.
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gleichen Sachen, welche vermöge dieser Unserer .. Declaration ans
Stadtgericht verwiesen, per appellationem an bemelte höhere Judicia
gelangen würden, die Acta sodann bei dem Hofgerichte aufs forder—
samste auch in ipsis fériis justifiriret und, wenn ad tribunal
appelliret wäre, dergleichen die fremde und polnische Negotianten
angehende Sachen bald im Anfange der Juridic oder auch außer
der Ordnung vorgenommen werden sollen.

241. Bericht der Clevischen Kammer.
Cleve, 29. Mai 1732.

R. 34. ur. 85a. 1.

Project einer Constitution zur Vermeidung von Processen bei
Aemtern und Communitäten in Cleve-Mark.

S. K. M. ⁊c. haben zu Dero Mißfallen in Erfahrung ge—
bracht, wie daß in dem Herzogthum Cleve und der Grafschaft
Mark unterm Namen der Aemter, Herrlichkeiten, Dorfschaften oder
anderer Communitäten theils ohne vorherige gnugsame Ueberlegung
der Sache, theils aber auch zuweilen aus Instigation und auf
Getrieb einiger particulieren Anreizer bishero öfters Processen an—
gefangen sind, wodurch dergleichen Corpora und Communitäten nur

An weitläuftige Gerichtshändel gesetzet und implicirt worden, wovon
die Kosten hsernächst in fine litis denen getreuen Unterthanen nur
zur Last gefallen und bei denen Steuren beigefchlageü sind, ohne
daß sie davon etwas profitirt oder sonst einigen Nutzen gehabt
haben. Wie aber .. S. K. M. dergleichen Mißbräuche abgestellet
wissen wollen und darüber eine besondere Constitution ergehen zu
lassen .. gut gefunden haben, als verordnen Sie des Endes hiermit
und kraft dieses so gnädig als ernstlich, daß hinfüro so wenig die
Aemter als auch Herrlichkeiten oder Jurisdictiones, imglnen die
Kirchspiele und Bauerschaften obgedachter Dero beiden Probinzien
keine Processe weder active noch passive respective anfangen noch
dazu sich einlassen sollen, sie haben dann vorhero statum causas
bei Dero Clevischen Kammer ad éxaminandum eingesandt und
darüber derselben Resolution eingeholet. Woxnach dann die Aemter,
nuch die Herrlichkeiten oder Jurisdictiones, imgleichen die Kirchspiele
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und Bauerschaften des Herzogthums Cleve und der Grafschaft
Mark sich .. zu achten und diesem also hinfüro nachzuleben haben.

Unter dem 24. Juli 1732 wurden die Clevische Regierung und
Hofgericht ceonjunctim aufgefordert, ihren Bericht deswegen und ein Gut—
achten über dieses Project einzusenden (Cone., gez. Broich). Die Regierung
meinte unternm 7. März 1733, daß wirklich unnöthige Processe bei
Kommunitäten nicht zu besorgen wären; im Uebrigen hätte sie schon durch
Erlaß vom 26. Februar 1724 eine allgemeine Verordnuung in demselben
Sinne ergehen lassen.) Gegen die in jeuem Projecte versuchte Competenz—
ausdehnung der Clevischen Kammer machte sie insofern Front, als sie
wünschte, daß jedem Collegium, wohin die Sache oder Action gehörig, auf
seine Pflicht zu überlassen sei, ob ein Proceß zu gestatten sei oder nicht.
Viel energischer wies das Hofgericht in seinem Bericht vom 15. Mai 1733
diesen Vorstoß zurück: die „also intendirte Oberinspertion und Jurisdiction“
der Kammer werde den Endzweck vereiteln, „allerlei Unordnungen und
Collisiones zwischen denen Collegien veranlassen, auch denen Partheien
weit mehrere Kosten verursachen“.

In einem längeren Auschreiben an das General-Directorium vom
23. Juli 1733 vertrat Broich diese Gesichtspuncte Eigenh. Conc., gez.
Broich) und ließ sich im Uebrigen darüber aus, 1. in was für Sachen die
Ordnung, wie sie die Regierung 26. Februar 1724 eingeführt hatte, statt—
finden, 2. wer die merita causae, worüber ein Proceß anzufangen, be—
artheilen solle und bei wem dieserhalb anzufragen, 3. wie derjeuige, bei
wem angefragt würde, procediren solle.

242. Erlaß an die Neumärkische Regierung
Berlin, 31. Mai 1732.

Conc., gez. VLiebahn.— Gey.Dir. Neumark. Materien. Generalverordnungen Nr. 7

Streitigkeiten mit der Kammer sind zu vermeiden.

Wir haben erhalten und Uns vortragen lassen, was Ihr wegen
der von Unserer dortigen Kammer unterm 14. Aprilis jüngsthin
über Euch geführten Beschwerde wegen Eingrifse unterm 15. dieses
Monats zu Eurer vermeintlichen Exculpation vorgestellet habt.

So viel nun den 1. Punkt, wegen der zwischen dem von
Zanthier zu Wormsfelde und seinen dortigen Kossäthen streitigen

) Vgl. Bd. 1V. 1. Nr. 221. S. 480
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Contribution betrifft, gehöret selbiger, ebenso wie die Cognition in
Accise- und Zollsachen, schlechterdings vor die Kammer, als welcher
die Verfassung davon genau bekannt ist und welche das (atastrum
nebst der Classification und allen übrigen dazu gehörigen Akten in
ihrer Registratur hat, auch vor den richtigen Erfolg der Contribution
und daß darin eine proportionirte Gleichheit gehalten, mithin die
Prägravation dabei, so viel möglich, vermieden werde, sorgen muß,
und hindert dagegen gar nicht, wenn Ihr vermeinet, daß in praesenti
casu quaestio gewesen, ob von einem oder andern Theil pedéenté lité
wider die gemachte interimistische Provision eine Neuerung vorge—
nommen worden, folglich solches daher vor eine Justizsache halten
wollet, weil dergleichen quaestiones bei der Kammer, vor welche
das Hauptwerk wegen der Contributionsverfassung gehöret, erörtert
und abgethan werden müssen und ohne Confusion oder doppelte
Streitigkeiten und Processe von derselben nicht wohl abgezogen
werden können, gestalt es denn auch in Unsern übrigen Provinzien
dergestalt ebenfalls gehalten wird; und habt Ihr also künftig in
dergleichen Fällen die Supplicanten an die Kammer lediglich zu
verweisen ...

Wir befehlen Euch demnach nochmals hiemit so gnädigst als
ernstlich, Unsern vorigen Verordnungen endlich einmal ohne ferneren
Anstand gebührend Folge zu leisten und Eurerseits alle Unserm
Interesse und dem gemeinen Wesen so nachtheilige Collisiones mit
der Kammer auf das sorgfältigste zu verhüten, mithin in allen
solchen Fällen, wo die Kammer nur einigermaßen eine Concurrenz
haben kann, mit derselben jedesmal freundlich zu conferiren und die
Sachen nach derselben Umständen und Beschaffenheit entweder bei
dem judicio mixto oder sonst durch ein gemeinsames Concert mit
der Kammer Unserer Euch so vielfältig bekannt gemachten Intention
gemäß in der Kürze nach Recht und Billigkeit abzuthun, allenfalls
auch und wenn Ihr Euch mit mehrgedachter Kammer darüber nicht
vereinigen könntet, sodann mit Einsendung der votorum und der
Akten zu Unserer ., Decision davon zu berichten, damit es im
widrigen Fall und bei continuirenden Collisionen und Zänkereien
anderweiter weder dem einen noch dem andern gefälligen Verordnung
nicht bedürfe.
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Durch Erlaß vom selben Tage wurde auch der Kammer ein möglichst
entgegenkommendes Verhalten der Regierung gegenüber anbefohlen (Cone.,
Auf Specialbefehl gez. Viebahn).

245. Uus einem Erlaß au die Königsbergische Kamimer.

Berlin, 25. Juni 1752.
Coue., gez. GBrumbkow. Gen.-Tir. Ostpreußen. Litthanen. Tit. X. Nr. 5.

Functionen des Königsberger Holzkämmerers in der Kammer.

Der Holzkämmerer zu Königsberg George Nicolovius ist zum Kriegs—
und Domänenrath mit Sitz und Stimme in der Königsberger Kammer
ernaunt worden.

.Absonderlich muß er seine Function als Holzkämmerer,
wie bishero, also auch fernerhin, fleißig wahrnehmen und auf die
Vermehrung Unserer Réevenues bei der Holzkämmerei unablässig
bedacht sein, auch, so oft in dergleichen Sachen etwas vorkommt,
sich in der Kammer mit einfinden und das nöthige vortragen, mithin
Vorschläge thun, welchergestalt nicht allein die Königsbergische Holz—
garten beständig mit Brennholz versorget, sondern selbiges auch mit
der besten Alenage nach Königsberg gebracht, nicht minder der
D)ébit daselbst je mehr und mehr befordert werden könne; gestalt er
deun auch die desfalls gefaßte Resolutiones prompt zum Effect zu
bringen und seines Orts mit zu besorgen hat, daß die Räumung
und respective Durchschneidung der Timber sowohl als bei andern
Flüssen, wenn solches resolviret werden sollte, zu Beforderung der
Holzflöße geschehe, wie er sich denn auch im übrigen allen dergestalt
zu bezeigen und zu verhalten hat, wie es einem getreuen, fleißigen,
geschickten und gewissenhaften Krieges- und Domänenrath, auch Holz-
kämmerer eignet und gebühret, auch seine zu leistende Eidespflicht
erfordert und Unser .. Vertrauen zu ihm gerichtet ist. Wobei er
denn auch, wenn er sonst noch etwas zu Vermehrung Unserer
Krieges- und Domänenlkammer)]Revenues anzugeben wüßte, solches
in der Kammer vorzutragen und, einen gewissen Schluß daselbst zu
fassen, in Deliberation zu bringen hat ...
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244. Eingabe der Prälaten und Ritlerschaft des Fürstenthums Minden.
Minden, 26. Juni 1732.

Ausf., gez. F. E. Frederting. -R. u2. Xr. 47 . 1.

Beschleunigung der Justiz.)
Die Prälaten und Ritterschaft berichten,
„daß es bei der Mindischen Regiernng anitzo nicht so promt

und geschwind, wie vordem, da solche mit dem sel. Geheimrath von
Ilgen, sel. Geheimrath von Treskow, Geheimrath Vogt und dem
sel. Geheimrath Culemann wie erfahrnen und geschickten Juristen
noch besetzet war, mehr zugehe, sondern vielfältig wegen langsamer
Justizpflege geklaget werde. Ob nun solches an der Einrichtunge
oder diesem und jenem Iembro liege, lassen wir dahingestellt.“

Daraufhin erging ein Erlaß an die Mindische Regiernng, Berlin,
26. Juli 1732 (Conc. gez. Broich), worin ihr die pflichtmäßige Be—
schleunigung der bei ihnen vorkommenden Sachen dergestalt befohlen wird,
daß die Supplicanten den König deshalb ferner anzuhalten entübrigt sein können.

245. Cabinetsordre an die VNasdeburgische Regierung.
Masdeburg, 6. Juli 1732.

Abschrift.— R. 96. B. „.

Emolumente des Regierungspräsidenten.
S. K. M. c. haben ans bewegenden Ursachen ..resolviret,

daß Dero hiesiger Regierungspräsident von Schweinichen zu seinem
bessern Auskommen vor eine jede Unterschrift derer in Dero Re—
gierung und Consistorio zu expedirenden Sachen 2 gute Groschen
bekommen soll;“) welches Höchstdieselben vorgedachter Dero Re—
gierung hiedurch bekannt machen wollen mit dem .. Befehl, sich
darnach .. zu achten.

i) Bgl. dazu Nr. 185. S. 345. Anm. 1.
 ESchweinichen hatte von Anbeginn seiner Präsidentschaft an (1729) einen

Siegelgroschen, wie sich später herausstellte, irrtümlich erhoben, den der frühere
Regierungspräsident von Danckelmann dem reformirten Gymnasium zu Halle zu—
gewendet hatte. Eine langwierige Untersuchung besonders der Frage, mit welchem
Rechte Danckelmann so gehandelt habe, ward, nachdem sich Danckelmann darüber
geäußert, durch Cabinetsordre vom 31. März 1731, d. Potsdam (It. 96. B. 4),
zu Gunsten jenes Gymnasiums beendet (die Akten dazu in St.A. Magdeburg.
Magd. Regierung. XVI. Nr. 1a). — Bgl. ferner 14. Jaunar 1734 und
2. Juni 1736.
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246. Erlaß an die Preußische Rammer.
Berlin, 9. Juli 1732.

Abschrist. — St.A. Rönigoeberg. Etateministerium. Nr. 220.

Bestellung eines Uebersetzers der Ediete in die Polnische und
Litthauische Sprache.!)

Wir haben bei denen in Eurer .. Relation vom 28. Juni
jüngsthin augeführten Umständen die ersorderte jährl. 20 Rthlr. zu
accurater Uebersetzung Unserer Ediete in die Polnische und Litthauische
Sprache accordiret und befehlen Euch demnach hiermit .., einen
geschickten Menschen zu solcher accuraten Uebersetzung aufzusuchen
und ihm selbige aufzutragen, die 20 Rthlr. vor denselben aber im
nächsten Domänenetat mit anzusetzen.

Unterm 14. September 1732 erging die Verfügung (Abschrift), daß,
wenn sich nicht ein einziges geeignetes ZRnbjectum finde, dann 2, jeder mit
10 Rthlr. dazu genommen werden follten.

247. Schriftwechsel zwischen dem General Directorium und dem Lönis.
J. Juli bis 3. August 1752.

Gen. Dir. Ostpreußen. Tit. J.I. Nr. 12.

Verkauf von Amtshauptmannschaften.
Unter dem 9. Juli 1732 stellte das General-Directorium folgendes

vor (Ausf., gez. Viereck, Viebahn, Happe):
Die Preußische Kammer berichtet .., wie sie eine königliche

Ordre erhalten, daß dem Obristen Grafen von Dohna erlaubt sein
sollte, seine Amtshauptmannschaft zu Neidenburg, Soldau und
Willenberg an den Fähnrich von Schaffstät zu verkaufen.

Es beruhet also auf E. K. M. .. Resolution, ob vor itzt—
gedachten von Schaffstät die Bestallung ausgefertigt und sein Name
im Ptat statt des Obristen von Dohna aufgeführet werden solle.

Der König verfügte:
„ist gegen die Pdicta) FW.“
In einer neuen Vorstellung vom 24. Juli 1732 (Ausf., gez. Viereck,

Viebahn, Happe) wies aber das General-Directorinm darauf hin, daß der
König durch eine unterm 24. Juli 1731 an die Prenßische Regierung und

1 Val. Bd. 1V. 1. Nr. 264. S. 546.
2) Vom 15. August 1725.

Acta Borussieca. Behördenorganisation V.
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Kammer ergangene Cabinetsordre den Verkauf genehmigt habe, und fragte
daher an, ob jener Fähnrich bei dem Kauf geschützt oder der Contract
wieder aufgehoben werden solle.

DerKönig bemerkte wieder:;
„gegen Edicta FW.“
Infolgedessen ward der Preußischen Kammer unter dem 3. August

1732 geschrieben, daß jener Verkauf nicht bestehen könne (Cone., gez. Happe).

248. Allgenieine Ordnung und Declaration wegen der Inquisitions
und Criminalprocesse in allen Königlichen Provincien und Landen.!)

Berlin, 12. Juli 17322)..
R. 49. A. 1. — Mylius II. 3. Nr. 66.

Ordnung wegen der Criminalprocesse.
Die Einsendung der Inquisitivnsakten an das Berliner Criminal—

colleg verzögert die Erledigung der Processe. Um diese schleuniger zu
Ende zu führen, wird verordnet,

1. Daß striete nach der Criminalordnung verfahren werde. Dazu
sollen geschickte, im Lande wohnende und darauf vereidete Justitiare zu
den Criminalprocessen bestellt und solche nicht durch unvereidete Procuratoren
oder Notare verrichtet werden.

2. Die Landesregierungen haben überall die Oberdireetion in den
Inquisitionssachen. Die Unterbedienten haben sich also bei diesen und
nicht mehr in Berlin zu melden. Hier sind sie möglichst zu beschlennigen.

3. Die Akten sind von den unteren Instanzen eben hierhin zu
senden, nicht mehr an entfernte Universitäten und Schöppenstühle.

4. Damit desto behutsamer in diesen wichtigen Angelegenheiten ver—
fahren werde, sollen a) bei jeder Regierung „6 geschickte und erfahrne
Criminalräthe, welche aus jeden Orts und collegii capabelsten membris,

i) Vgl. dazu Nr. 107. S. 208 und Nr. 249. S. 420. — Zu dieser Ordnung
liegen Memorialien Broichs (d. 1. März 1732), Friedrich Wilhelm von Vorckes
(d. 4. April 1732) bei den Akten. Außerdem scheint daran der Geheime Rath
Hoffmann in Frankfurt a. O. mitgearbeitet zu haben; wenigstens erging an ihn
6. April 1732 der Erlaß (Conc., Auf Specialbefehl gez. Viebahn. — R. 49.
E. 4-2), er solle die versprochenen Vorschläge wegen Verbesserung der Criminal-
processe schleunigst einsenden. — Zur Sache selbst vgl. v. Hymmien, Beiträge
zur juristischen Litteratur in den Preußischen Staaten. Bd. IV. (1780) G. 218
bis 228: Kurze Anzeige von der vorigen und jetzigen Criminalverfassung in den
Preußischen Staaten.

2) Zum Datum val. die folgende Nr., S. 420
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Gerichtspersonen, Advocaten oder andern gelehrten Leuten geuommen und
von denen Regierungen mit dem ehesten pflichtmäßig in Vorschlag gebracht
werden sollen“, bestellt werden. 1) Der Regierungspräsident hat die ein—
laufenden Alten unter diese Räthe zu vertheilen und Re- und Correferenten
zu bestellen. c) Innerhalb von 14 Tagen sollen diese ihre Relationen
verfersigen, worauf dy an 2 bestimmten Tagen der Woche in pleno darüber
referirt und ßzecindum majora die Urtheile gefällt werden sollen, „wobei
jedoch, in cansis eravibrihns et duhiis, denen Regierungen frei bleibet,
wann sie darüber allzusehr differenter Meinung sein sollten, die acta au eine
Universität oder Schöppenstuhl zu schicken“ und deren Gutachten einzuholen c.
Im Weiteren wird auf die gehörige Führung des Processes eingegangen.
Den Sessionen der Regierungen in diesen Angelegenheiten soll einer von
den bei den Kammern bestellten Justitiarien beiwohnen in den Fällen, da
Acta inquisitionalia aus den Aemtern einkommen. Solche Fälle sind
übrigens vorher den Kammern anzuzeigen. Die Urtheile sind den Fiscalen
oder Untergerichten zur Publication zuzusenden. e) handelt von den
Kosten. In der Kurmark bleibt die Direction der fiscalischen und Criminal
sachen beim Kammergericht; von dort können sie aber an das Criminal-—
rolleg oder au eine benachbarte inländische Universität oder Schöppenstuhl
zum rechtlichen Spruch versaudt werden c. Die Kurmärkische Kammer
behält in ihren Aemtern die Direction der criminalia.

5. werden einzelne Fälle bestimmt, in denen die Urtheile zu der
königlichen Confirmation an das Hoflager gesandt werden müssen.

6. Im Königreich Preußen bleibt es bei der bisherigen Verfassuug,
daß die Criminalia zuerst bei dem Hofhalsgericht oder den Hofgerichten
justifieirt und dann zur Confirmation an die Regierung geschickt werden.
Ebeuso bleibt es bei der besonderen Verfassung im Geldrischen.)

7. und 8. giebt den Inspectoren der Zucht- c. Häuser und den
Festungscommandanten besondere Auweisungen.

9.-11. handelt von der Arbeit der Fiscale bei den Inquisitionen.
12. wird den Regiernngen befohlen, alle Vierteljahre eine Tabelle

tzach einem bestimmten Schema zur Controle ihrer Arbeit einzusenden.

) Trotzdem wurde dem Geldrischen Justizcolleg diese Ordnung mitgetheilt.
Als dieses darauf anfragte, ob sie dort publieirt werden solle, wurde die Anfrage
verneint (Erlaß vom 3. Jaunar 1733. — R. 64. R. V. Geldern. (eneralia et
Miscellanea. vol. 25.
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249. Cabinetsordre an den Etatsminister von Viebahn.

Potsdam, . Juli 17532.
Ansf. von Schumachers Hand. — R. 49. A. 1.

Schnellere Erledigung der Inquisitionsprocesse.

S. K. M. c. wundern Sich sehr, daß in Berlin mit denen
Inquisitionsprocessen so schläfrig und langsam verfahren werde;
denn, andere Exempel nicht zu bexühren,“so ist die Sache des
Jägers, welcher bei des Herzogs von Lothringen Gegenwart in
Berlin)) bei dem Generallieutenant von Borcke einen silbernen
Teller gestohlen, auch solches bekannt, noch nicht zu Ende gebracht,
da er doch als ein Dieb längst hätte hängeu sollen. Wann auch
anitzo wieder ein Weib in der Silberkammer attrapiret worden, so
eine silberne Assiette und Suppenschale gestohlen, und also es die
Nothwendigkeit erfordert, Exempel zu statuiren, so befehlen Sie
Dero p. Viebahn .„ die ernstliche Verfügung zu machen, daß
sowohl die benannte Casus schleunig nach denen Rechten abgethan,
als übrigens die Inquisitionsprocesse geschwinder wie bisher zu
Ende gebracht werden mögen.

Viebahn berichtete darauf 15. Juli 1732 über die genannten Fälle?)
und unterbreitete dem König den Entwurf eines neuen Reglements, „wie
hinfüro die Inquisitions- und Criminalprocesse in allen Provincien und
Landen auf dasKürzeste sollen geführt und schleunigst zu Ende gebracht
werden“. Diese „vbestersinnlichste“ Einrichtung habe er mit den übrigen
Geheimen Etatsministern „in letzterm vollen Geheimden Rath concertirt“,
„selbige ist auch von allen so gefunden, und werden wir zusammen ver—
mittelst einer .. collegialischen Vorstellung solche erster Tage E. K. M.
zu Dero .. Approbation und .. Vollenziehung einschicken“ (Ausf.). Das
geschah 23. Juli 1732 (Cone., gez. Viebahn; Ausf., gez. Schlippenbach,
Cocceji, Viebahn, Broich). Die Ordnung ist vom 12. Juli 1732 datirt;*)
ihre Versendung erfolgte 4. September 1732 (Conc., gez. Viebahn nach
eiuer eigenhäudigen Anweisung Coccejis, die 25. Angust 1732 in pleno
consilio approbirt wurde).

i) Vom 23. Februar—15.März 1732 (Faßmann, Leben und Thaten .
Friedrich Wilhelms. 1735. S. 427 -434).

2. Margiual: muhs exempel Statniret werdsens.
3) Val. Nr. 248. S. 418f.
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Zugleich wurde dabei declarirt,
daß, obschon in dieser Ordnung 8 3 versehen, daß Acta in-

quisitionalia regnlariter an Unsere Landesregierungen zum Spruch
eingesandt werden sollen, darunter jedoch nicht verstanden werde,
wann die Judices inquirentes durch ihre examinirte und zur Justiz
geschworene dazu tüchtige und verlässige Justitiarios oder durch
eine einländische Universität oder Schöppenstuhl, so nicht allzu weit
entfernet und die Sachen dadurch nicht aufgehalten werden, die
Urthel selbst sprechen lassen wollen, maßen selbiges ihnen nach wie
vor unbenommen bleibet, insolchen Fällen auch nicht nöthig ist, die
Urthel an Unsere Regierungen zur Confirmation einzusenden, außer
in denen in 8 5 dieser allgemeinen neuen Ordnung excipirten und
determinirten casihus et déliectis oder woferne sonsten bei den
Gerichten hergebracht ist, daß die Conlirmatiemes gesuchet werden
müssen.

Jede Regierung in den Provincien, wo diese Ordnung statifinden
kaun, soll sofort sechs Membra in Vorschlag bringen, ihnen Aeta zur
Proberelation geben und solche binnen sechs Wochen samt ihren pflicht
mäßigen Gutachten darüber und über deren andere Umstände einsenden.
Kann die Confirmation ertheilt werden, werden diese vor allen andern be—
jördert werden.

Schließlich sollen alle Gerichte und Kammern für prompte Bezahlung
und Einseudung der Relativus- oder Urtheilsgebühren Sorge tragen; dazu
sfollen sie eine Criminalsportelordnung entwerfen und längstens binnen
Wochen einsenden.

250. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Dotsdam, 8. Juli 1732.
Ausf. “Gen.Dir. Kurmark. Tit. VII. Nr. 3.

Bestallung Erust Wilhelms von Graeveniß zum Landrath in der
Priegnitz.

Dem General-Directorium wird angezeigt, daß der Kapitän im
Regimente Kronprinz Ernst Wilhelm von Grävenitz die Anwarischaft auf
die Landrathsstelle seines Vaters Hans Joachim von Grävenitz erhalten
sosle.i)

JGefuch-des Kapitäns von Grävenitz aus Ruppin, 13. Juli 1732.
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Grävenitz wurde darauf in aller Form am 23. Juli 1732 zum
Landrath ernannt und erhielt die Zusicherung, beim Abgange seines Vaters
sonder Rückfrage zu succediren (Conc., gez. Happe).

Die beiden Landräthe von Platen machten dagegen, Roseuhagen,
6. August 1732, ihre älteren Ansprüche vor denen des Grävenitz auf die
nächste frei werdende Besoldung geltend. Auf die Meldung der Kur—
märkischen Kammer, Berlin, 14. August, berichtete das General-Directorinm
den 29. August darüber an den König (Ausf., gez. Grumbkow, Viereck,
Viebahn, Happe).

Der König verfügte dazu:
„gut Platen gehet vor FW.“
Aber schon im nächsten Jahre ging der König von dieser Bestimmung

ab; als Grävenitz unter Hinweis auf die Geneigtheit seines Vaters ihm
die Landrathsstelle abzutreten, um die Anwartschaft auf das frei werdende
Gehalt vor den beiden Platens bat, verfügte der König entgegen der aus—
gesprochnen Ansicht des General-Directoriums:

„wen grewenitz stirbet grebenitz sohn soll haben
FW.“))

Ob Grävenitz hiervon keine Nachricht erhielt, genug, am 22. Mai
1734 erneuerte E. W. von Grävenitz seine Bitte, indem er erklärte, das
Tractament, welches durch seines Vaters Verzicht frei würde, zur Werbung
anwenden zu wollen.

Durch eine Cabinetsordre, Berlin,1.Juni1734, wurde das General
Directorium wiederum angewiesen, diesen Wunsch zu erfüllen.?)

Unter dem 6. April 1735 stellte das General-Directorium in einer
neuen Immediateingabe vor, die beiden Platen „dolirten gar sehr, daß
ihnen hierunter zu nahe geschehe, indem ersterer schon eilf und letzterer
neun Jahr gedienet, beide aber noch keine Besoldung hätten“.“)

Eigenhändige Randverfügung des Königs:)
„Platen abweisen F W.“
Demgemäß wurde auf Specialbefehl am 20. April 1735 ein Erlaß

an die Kurmärkische Kammer ausgefertigt (Conc., gez. Happe).

1) Eigenh. Marginal zum Immediatbericht vom 20. August 1733 (Ausf.,
gez. Viereck, Viebahn, Happe; Couc., gez. Happe).

2) Ausf. — Erlaß in dem Sinne an die Kurmärkische Kammer, Berlin,
9. Juni 1734 (Conc., gez. Happe).

s. Bittschrift der beiden Platen, Havelberg, 12. Januar 1735. Eingabe
der Kurmärkischen Kammer, Berlin, 28. Februar 1735.

) Die Eingabe des General-Directoriums, im Conc. von Happe, in der
Ausf. von Grumbkow, Viebahn, Viereck und Happe gezeichnet.
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Durch Cabinetsordre, Potsdam, 28. Juni 1736, wurde „der ge—
wesene Capitain“ E. W. von Grävenitz an Stelle des verstorbenen Kreis—
directors von Platen „zum Verordueten bei der Kurmärkischen Landschaft“
ernaunt.)

Auf das Gesuch des Hans Joachim von Grävenitz, seinen Sohn
Ernst Wilhelm an seiner Statt in alle Rechte und Pflichten eines Land—
raths zu setzeu,“) wurde in einem Erlasse an die Kurmärkische Kammer,
Berlin, 21. August 1736, verfügt, daß E. W. von Grävenitz als Landrath
in den Kreis Priegnitz introducirt werden und bei Lebzeiten seines
Vaters dessen halbes Gehalt, nach dem Tode von dem alten Grävenitz
aber das ganze Tractament beziehen solle (Conec., gez. Happe).

Am 12. Mai 1739 bat E. W. von Grävenitz, zu erlauben, daß ihm
sein Vater Landrathsposten und Gehalt abträte. Es wurde dies genehmigt
durch Erlaß an die Kurmärkische Kammer, Berlin, 12. Mai 1739 (Conc.,
gez. Happe).

251. Bestallung als Amtsrath für den Generalpächter des Amts
Schaacken.*

Berlin, 21. Juli 1732.
Abichriit.— St. A. Rönigoberg. Ftatoministeriunm Nr. 15 h.

Titel Amtsrath.
.. Thun kund und fügen hiermit zu wissen, daß, nachdem

Uns die guten Qualitäten und Geschicklichkeit des Amtmanns und
Generalpächters Beckher zu Schaaken, sonderlich auch desselben er—
langte Experienz in Landwirthschaftssachen und sein Fleiß in Ein—

1) Ausf. — Vgl. dazu Bd. V. 2.
2) Schilde, 12. Augnst 1736. Auch vom Sohne liegt unter demselben

Datum eine Bittschrift vor.
s) Da nach den Aktenbeständen zu schließen, der Titel Amtsrath nicht häufig

verliehen wurde, man also wohl bestimmte Schlüsse aus der Tatsache ziehen darf, daß
er vorkommt, so seien die betr. Verleihungen zusammengestellt: 4. October 1730
erhielt der Generalpächter des Amts Labiau, Amtmaun Possern das Prädicat
eines Amtsraths, 4. Februar 1739 der Amtmann Rochow zu Balgarden und der
Amtmann Simonis zu Schreitlaucken die Ernennungen zum Amitsrath, weil sie
sich „in Führung einer guten Wirthschaft, auch sonderlich in richtiger Bezahlung
ihrer Pachtgelder“ vor audern distinguiret, O9. August 1739 die Amtmänner
Filius zu Löbegallen, Augstin zu Szirgupöhnen und Lütckens zu Grumbkobaiten,
ebenso wie am 16. August 1739 der Amtmann Krause zu Clemmenhof die
Prädicate als Amtsräthe.
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führung der Deutschen Wirthschaft gerühmet worden, Wir denselben
zu Unserem Amtsrath anzunehmen resolviret:

Wir thun auch solches hiemit und in Kraft dieses also und
dergestalt, daß Uns und Unserm Königlichen Hause er, Beckherr,
ferner allerunterthänigst treu, gehorsam und gewärtig sein, Unsern
Nutzen und höchstes Interesse, seinem äußersten Vermögen nach, be—
fördern, Schaden aber und Nachtheil, so viel an ihm ist, abwenden,
verwarnen und verhüten soll. Absonderlich mußersich ferner
bestens angelegen sein lassen, die Wirthschaft, in so weit es etwa
noch nicht gänzlich geschehen sein möchte, nach Vorschrift des neuen
Wirthschaftsreglements im Amt Schaacken völlig einzuführen, und
den Ertrag solchen oder allenfalls auch hienegst eines andern in
Generalpacht habenden Amts auf alle Weise von Zeit zu Zeit zu
verbessern, nicht minder, wofern etwa in Landwirthschaftssachen seine
Meinung worüber erfordert werden sollte, selbige seinem besten
Wissen und Verstande nach pflichtmäßig eröffnen, vor die Conser—
vation und das Aufnehmen der Einsassen und Unterthanen in dem
ihm anvertraueten Amt bestens sorgen und in allen Stücken sich
dergestalt bezeigen, wie es einem getreuen, fleißigen, geschickten und
gewissenhaften Amtsrath und Generalpächter eignet und gebühret,
auch Unser allergnädigstes Vertrauen zu ihm gerichtet ist. Dahin—
gegen soll er sich des Rangs und der Prärogativen Unserer übrigen
Amtsräthe gleichfalls zu erfreuen haben.

252. Cabinetsordre an Cocceji.
Berlin, 23. Juli 1732.

Ausf. — Rebp. 61. K. V. Geldern. Feudalia. 1732-1740.

Die Ertheilung der Lehnsconsense in Geldern ist in Berlin
nachzusuchen.

S. K. M. .. remittiren an Dero wirkl. Geheimten Etatsrath
Freiherrn von Cocceji hierbei in Abschrift, was Dero Gelderische
Commission wegen der in hiesiger Geheimten Kanzlei noch unab—
gelöset liegenderauf dortige Provinz gerichtete Lehnsconsense unterm
4. Juni c. .. anhero berichtet, mit .. Befehl, sowohl das Geldrische
Justiz-Collegium als auch die Meursische Regierung zu vernehmen,
warum selbige dem unterm 12. December 1714 alldort publicirten
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Lehnreglement zuwider!) alldort Consense auszufertigen unternommen,
beide Collegia auch zugleich anzuweisen, sich dessen vors künftige zu
enthalten, indessen aber die in der Anlage speecificirten rückständige
Recrutenkassengelder ohngesäumt beizutreiben und anzuzeigen, welche
Consense seit solcher Zeit bei ihnen ausgefertiget worden, damit die
Reerntenkasse auch von selbigen ihre jura erhalten möge, weshalb
ermeldeter der von Cocceji von dem Erfolg der Recrutenkasse
Nachricht zu geben hat.

In ihrem Berichte anf die diesbezügliche Anfrage vom 2. August
1732 berief sich das Geldrische Justiz-Colleginm“) auf das Reglement vom
12. December 1721:*)

„dat het by die de anno 1547 den 10. October ende anno
1609 den 22. Junii dem Statthelder Kanzeler ende Räthen ertheilte
Instruction bleiben solle und zwaren hat es in specie weghen des
lehne und dabei voorfallende verrichtunghenbeygemelterKanzlei—
Instruction seyn Bewenden“.

Danach sei dem Justiz-Collegium die Ertheilung der Consense wieder
beigelegt.

Die Geldrische Commission bestätigte in einem Berichte vom
30. Jauuar 1733 (Ausf., gez. Röseler, Coninx, Heinius) die von Cocceji
angezweifelte Auslegung dieses Reglements von 1721; dadurch sei in der
That dem Geldrischen Justiz-Collegio die Ertheilung der Consense wieder—
gegeben worden. Denn auch bei den benachbarten Lehnkammern in
Ruremonde und Venlo würde nach den alten Geldrischen Kanzleiordnungen
noch hentigen Tages in jener Weise verfahren.

Unter dem 29. Mai 1733 trat Cocceji mit dem General-Directorium
in Verbindung. Nach dessen Votum!) wurde das Geldrische Justiz—
Collegium unterm 2. Juli 1733 folgendermaßen beschieden (Cone., gez.
Cocceii):

Nachdem Wir alles wohl erwogen, so finden Wir, daß Ihr
billig Euch nach dem unterm 12. Decembris 1714 und dem darin
enthaltenen 88 und 9, worin Wir verordnet, daß alle Octrois und
Cousense wegen der dortigen Lehne allhie bei Unserer .. Person
gesuchet werden sollten, besser, als geschehen, hättet achten sollen,

i) VBgl. Bd. II. Nr. 52. S. 172 ff.
) Bericht vom 27. August 1732 (Ausf., gez. Hoensbroech, Voeten).
3) Bgl. Bd. III. Nr. 25. S. 431 ff.
ij d. 16. Juni 1733 (Ausf., gez. Viereck, Viebahn, Happe).
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und ist alles dasjenige, was Ihr deshalb zu Euerer Exenlpation
anführet, von ganz keiner Erheblichkeit. Denn was das von Euch
allegirte Reglement, so nachhero anno 1721 gemachet worden, an—
belanget, so ist dabei der Endzweck, wie Euch gnugsam bekannt,
bloß allein dieser gewesen, um die Verrichtungen Eures Collegii
und der dortigen Commission auszumachen und festzusetzen, folglich
allen weiteren Collisionen zwischen beiden Collegiis vorzukommen,
keinesweges aber wegen der Uns vorbehaltenen Ertheilung der
Consense Euch etwas einzuräumen, welche Meinung es bei dem letzten
Regleinent gar nicht gehabt, welches sonsten darin allerdings deutlich
hätte exprimiret und dadurch die nachdrückliche Disposition des
ersten Reglements de anno 1714 hätte declariret werden müssen.
Daß auch solches Unsere Intention nicht gewesen, erhellet auch
daraus, daß bei Ausfertigung des Reglements de auno 1721 mit
dem hiesigen Lehnsdepartement darüber gar nicht communiciret
worden, welches sonsten, wann eine solche wichtige Veränderung in
denen Lehnsverfassungen zu machen gewesen, allerdings geschehen
müssen. Und bei allen diesen Umständen und da Wir an die alte
zu spanischen Zeiten gemachte Kanzleiinstruction keinesweges ge—
bunden sein, also lassen Wir es bei dem Inhalt des obgedachten
Lehnreglements de anno 1714, insonderheit in demjenigen, was
darin wegen der Lehnsconsense verordnet, nochmals bewenden, und
habt Ihr Euch hiernach .. zu achten.

Als unter dem 6. August 1734 das Geldrische Justiz-Collegium von
neuem um die Ertheilung der Consense in Lehussachen ersuchte (Ausf.),
ward es 2. September 1734 wiedernm abschlägig beschieden: es bleibe
dabei, „daß alle dergleichen Consense und Oectrois allhie gesuchet und
waun nichts Bedenkliches sich dabei findet, allhie ausgefertigt werden sollen“
Conc., gez. Cocceji).

253. Circularverordnung wegen einer Titelveränderung.
Berlin, 29. Juli 1732.

Muylius VIJ. 2. Nr. 230. Scotti II. Nr. 1153.

Der Titel: Marquis zu der Vehre und Vlissingen wird abgelegt und
der: Fürst von Ostfriesland angenommen.9

) Bgl. dazu Droysen IV. 3. S. 172,73: Vertrag vom 16 Juni 1732
mit dem Prinzen von Oranien und Nassau—.
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254. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 31. Juli 17532.

Auss., gez. Virreck, Viebahn, Happe. — Gen.e-Dir. Kurmark. Tit. CCXIV. Nr. 4a.

Versonalien im General-Directorium.

Der Geheime Finanzrath Manck sei am 30 Juli gestorben. Der
Geheime Finanzrath Beyer, der 1727 nach Mancks Entlassung ins
GeneralDirectorium gesetzt wurde, bitte, die jetzt vacant gewordene Be—
soldung von 750 Thlr. ihm beizulegen.

Marginal des Königs:
„wie viell hat Mancke gehabt wie viell hat Beier biß dato

gehabt alsdan werde sehen FW.“
Am 2. October trug das General-Directorium vor, es habe am

15. August berichtet, daß Manck 750 Thlr. und Beyer bisher 900 Thlr.
gehabt habe. Es habe aber auf diese Eingabe noch keinen Bescheid er
halten (Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe).

Der König bemerkte hierzu:
„habe 200 Rthlr. zugeleget ergo er so viell hat wie die

andern F W.“
Wusterhausen, 10. October, erging folgende Cabinetsordre an das

General-Directorium:
S. K. M. in Preußen c. haben .. resolviret, daß von

denenjenigen 750 Rthlr. Tractament, so der verstorbene Geheimte
Rath Mancke bisher gehabt, der Geheimte Finanzrath Beyer
200 Rthlr. Zulage haben soll, der Geheimte Finanzrath Schmidt
50 Rthlr., der Kriegesrath Heidenreich in Potsdam 100 Rthlr. und,
weilen der Kriegesrath von Thiele bei der Kurmärkischen Kammer,
—
soll derselbe auch 200 Rthlr. davon bekommen, welches zusammen
550 Rthlr. ausmachet. Wegen derer übrigen 200 Rthlr. aber be—
halten S. K. M. Sich noch vor, hernächst zu disponiren, und be—
fehlen demnach Dero General-Directorio hiedurch ., dieserhalb
ferner das nöthige zu verfügen.

Bestellt 1731. Bgl. S. 293. Anm. 2.
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255. Bericht der Mindischen Regierung.
Minden, 9. August 1732.

Ausf., gez. Derenthal, Danckelmann, Titemann, Coudelans, Huß, Korff, Culemann. —
R. 32. Nr. 33.

Strittiges Verfahren bei adulteria simplieia.
Auf den Bericht der Mindischen Kammer vom 27. October 1731

hin über die Bestrafung der adulteriorum simplicium et daplicatorum war,
Berlin. 15. November 1731, von der Regierung Bericht darüber gefordert,

„was für Abzüge von denen Brüchten, so dem Regierungs—
Registratori eingeliefert werden, gemachet und wohin die Gelder
verwandt würden, anbei casus speciales anzuzeigen, da in Ehebruch
und Blutschande betreffenden Sachen de simplici et plano von den
Becmten verfahren worden sei“.

Die dazu von den fiscalischen Beamten erforderten Berichte liefen
sehr langsam ein, so daß die Regierng erst am 9. August 1732 dem Befehl
nachtommen konnte. Von Abzügen von den Strafgeldern behauptete
sie nichts zu wissen; die Strafgelder, die im Hoflager dictirt wären und
dem Mindischen Registrator gezahlt würden, würden ohne jeden Abzug an
die Generalstrafkasse abgeliefert; die bei der Regierung erkannten Strafen
würden an die Landrentei nach Abzug der den fiscalischen Bedienten kraft
ihrer Bestallung zustehenden Quoten abgegeben und von dieser ohne weitere
Abzüge an die Generalstrafkasse abgesandts der Regierungsregistrator
Justizrath Bessel versichere in einem Berichte noch ganz besonders, daß „er—
bei Absendung sothaner Strafgelder allerhand Schaden anstatt Vortheil
leiden müsse“. Vei dieser Sachlage „werden E. K. M... geruhen, Dero
eingangs erwähnte .. Kammer dahin mit Nachdruck anzuhalten, daß sie.
ihr ohnerfindliches Vorgeben, gestalten die beim Régistratore einlaufende
Strafgelder verschiedenen Abzügen unterworfen wären, entweder verificiren
oder gehöriger Weisunge von E. K. M. solcher ohnbegründeten Bezichtigung
halber gewärtigen müsse“.

Von casus speciales führte die Regierung 8 speziell an und bezog
sich im Uebrigen auf die Brüchtenprotocolle bei den Aemtern und auf die
Brüchtenregister bei der Kammer, aus denen weitere Fälle sich ergeben
würden; eventuell könnte der Kammer aufgetragen werden, einen Extract
aus jenem Register darüber anzufertigen. Uebrigens gehe ja aus dem
Kameralberichte hervor, daß die Kammer die Bestrafung jener Vergehen
in der angegebenen Weise für gut und nützlich halte.

Dagegen beruft sich die Regierung auf ihren Bericht vom 24. Sep
lember 1729: wenn die Kammer „die Formirung formeller Inquisitionen
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in dergleichen Occurrentien um deswillen mit bedenklich hält, weil dadurch
die Unterthanen nicht nur wegen der Inquisitionskosten ihrem Angeben
nach mitgenommen, sondern auch das im Etat ausgeworfene Brüchten—
Quantum nicht erfolgen würde, so kann doch solches bei näherer Einsicht
keinen Stich halten, in triftigen Anmerken, wann das Delictum adulterii
in confessis beruhet, die darauf zu verfügende litis contestation und
desfension keine 14 Tage Zeit erfordert, und wann die Acta ans ! hiesige
Schöppenstuhl zum Spruch versandt werden, die Urtel binnen ebensolcher
Zeit erfolgen kann, mithin die darauf laufende Kosten soviel nicht sagen
wollen, wann die Beamte nur selbst ihr Sportuliren etwas mehr ein—
stelleten, iumaßen dann dieser Vortel bei solchem modo muletandi versiret,
da sie von denen Brüchten einen gewissen Antheil, nämlich decimam ge—
nießen. Das im Etat ausgeworfene nantam kann auch unsers Ermessens
ohnedem wohl erfolgen, angesehen dabei dem äußerlichen Vernehmen nach
alljährlich ein erklecklicher Ueberschuß sein soll, und allenfalls werden E. K.
M. den etwaigen geringen Ausfall in Erwägung derer dadurch ecessirenden
Inconvenientzien nicht aestimiren, in weilerer Consideration es allem An—
sehen und begründetem Vermuthen nach bei dieser Art zu bestrafen nicht
ohne Nebenunkosten für die notorie gewinnsüchtigen Beamten, als von
deren Gutdünken die Bestrafung lediglich dependiret, und der Departements-
rath sich darnach pure, ohne noch die Excesse mal beim Ansatze zu strafen,
richtet, abgehet, und die von der Kammer temoignirte Intention, daß die
Unterthanen durch die Proeeßkosten nicht enerviret werden möchten, guten—
theils hinwegfällt. Die von derselben augeführete Observanz ist auch ganz
irrig, und hat der Justizrath Consbruch .. klärlich dargethan, daß usque
nad annum 1727 es hiemit in der Grafschaft Ravensberg ganz auders ge—
halten worden; in hiesigem Fürstenthum hergegen möchte solche Observanz
wohl etwas länger, weiln die neue Verpachlunge allhier einige Jahre eher
als in der Grafschaft Ravensberg introduciret, im Schwange gewesen sein:
von einer solcherhalb aber ergangenen Verordnung wissen wir nichts“.

Die Regierung bittet deshalb um Nachricht, ob dergleichen adulteria
simplicia et confessata zu der Beamten oder der Krieges- und Domänen—
kammer-Departementsräthe Bestrafung lediglich ausgesetzet und keine fiscalische
Untersuchung statthaben solle.

Unterm 8. September 1732 wurde daraufhin die Mindische Kammer
zur Verantwortung wegen ihrer Angabe von Abzügen von den Straf—
geldern und der Bestrafung der adulteria simplicia aufgefordert. Ju
ihrem Bericht, Minden, 19. Januar 1733 (Ausf., gez. Borcke, Kulenkamp,
Bonorden, Stubenrauch, Becker, v. Fuchß, v. Werner), führte sie zur
Frage der Abzüge an, daß bei solchen inquisitiones in adulteriis simplicibus
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die Fiscale einmal die fiscalische Quota, also quarta pars, und dann auch
Ersetzung der fiscalischen Kosten verlangten, die oftmals mehr als die Strafen
betrügen. Was die acht casus speciales ec. betreffe, so stelle sie nicht in
Abrede, daß die adulteria simplicia et eonfessata bei den Brüchtenansätzen
bestraft würden; das habe sie bereits am 23. Juli 1729 und 27. October
1731 berichtet. Jedoch werde nicht so tumnltuarie verfahren, wie die
Regierung es darstelle; aus den Brüchtenprotocollen) könne der König er—
sehen, daß, „wenn die Sachen präpariret, die Brüchten in loco von dem
Rath des Departements angesetzet, und wann darüber dessen Bericht mit
Einsendung derer Brüchtenregister abgestattet, solche von dem Collegio
annoch examiniret und sodann dem Befinden nach approbiret werden“.
Auch die Kammer bat um definitiven Bescheid, ob „dergleichen adulteria
simplicia utrimque confessata brevi manu abgethan und die daher
kommende Brüchten E. K. M. berechnet werden sollten, oder ob weit—
läuftige Inquisitionsprocesse darüber geführet, die Leute nicht ein, sondern
mehrere Jahre im Gefängnis gehalten, denenselben viele unnöthige Kosten
verursachet, endlich aber gar zu echappiren Gelegenheit gegeben und E. oR.
M. die Brüchten gar entzogen werden sollten“.

Durch Erlasse, Berlin, 258. Februar 17383,2) an die Kammer und
die Regierung wurde die Frage zu Gunsten der Kammerpraxis, „der bis—
herigen Gewohnheit“ entschieden, „damit die Parteien nicht mit unnöthigen
Proceßkosten beschweret werden“; ausgenommen waren die delicta caruis,
wo ein adulterium duplicatum oder eum incestu coniunctum vor—
handen war.

256:.Erlaß an die Clevische Kammer.
Berlin, 12. Ausust 1732. —

Coner,·gez. Viebahn. — Gen.Dir. Cleve. Tit. CXXXIV. Nr. 2.

Aenderung in der Verwendung der in Berlin dictirten Strafgelder.)
Was Wir bei Gelegenheit derer 70 Rthlr., welche in der

Clevischen Brüchtenrechnung von Trinitatis 1721 bis dahin 1722
vor dem Richter zu Bochum) in Ausgabe gebracht worden, unterm
heutigen Dato an Unsere Ober-Rechenkammer rescribiren, das geben

i) Sie wurden in der Anlage mitgetheilt.
2) Conc., ad mand. gez. Cocceii. Gleichzeitig Mittheilung an das General

Directorium.
3) Vgl. dazu Nr. 8. S. 13-16.
) Als zehnten Theil einer Strafsumme von 700 Rthlrn.
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Wir Euch aus beiliegender Abschrift zu ersehen;t) und wie Unser
.. Wille überhaupt dahin gehet, daß Richter und Beamte, welche
Strafgelder nur allein beitreiben, sonst aber nichts bei der Sache
thun, von solchen Geldstrafen, zumalen wann selbige hier dictiret
und immeédiateé zur Generalstrafkasse gezogen werden, davon keines—
weges den zehenten Pfennig bekommen sollen, so habt Ihr Eures
Orts Euch darnach, falls dergleichen vorkommen sollte, allezeit und
eigentlich mit zu achten, diese Unsere .. Resolution und Willens—
meinung auch denen dortigen Collegiis zu communiciren.

Als durch das Edict vom 12. Juli 1734 detaillirte Bestimmungen
inbetr. der Generalstraf- und Hofpoenalienkasse getroffen wurden, versuchte
die Clevische Kammer, diese Anordnung rückgängig zu machen. In einer
Vorstellung vom 1. November 1734 bat sie (Ausf.), „alle in Cleve-Mark
vorhandenen Brüchten, auch wenn sie bei Hof dietirt werden, außer den
zur Hauptpoenalienkasse fließenden Accisestrafgefällen, in der Provincial—
brüchtenkasse zu lassen, weil sie sonst zur Bestreitung aller der ihr zufallenden
Kosten unfähig sei“. Aber. der Versuch blieb ohne Erfolg (Erlaß vom
2. December 1734; Cone., Auf Specialbefehl gez. Viebahn).

257. Cabinetsordre an die Mindische Regierung.
Berlin, 18. August 1732.

Abschrist.— R. 96. B. 5.

Siegelgroschen des Mindischen Regiernngspräsidenten.?)
S. K. M. c. haben ..resolviret, daß Dero Präsident von

Derenthal bei Dero Mindischen Regierung zu seinem so viel bessern

i) In dem Erlasse an die Oberrechenkammer (Conc., gez. Viebahn) wurde
befohlen, den Richter zu Bochum zur Herausgabe dieser 70 Rthlr. anzuhalten,
weil der Geueralfiscal die betr. Angelegenheit geführt hatte und die Strafen in
Berlin dictirt waren.

»In Gen.Dir. Minden-Ravensberg. Tit. XIII. Nr. 2 einige weitere
Akten zur Sache. Danach war Dehrenthal schon früher, etwa Aufang 1732, der
Siegelgroschen, aber in ganz allgemeinen Ausdrücken zugelegt worden. Die
Mindischen Stände hatten sich darüber als über ein neuerliches Landes-Onus be—
sjchwert. Nach einer Untersuchung der Angelegenheit war das General -Directorium
zu der Ueberzeugung gekommen, daß Dehrenthal den Siegelgroschen zu nehmen
nicht befugt sei (Schreiben an Broich vom 2. Juli 1732. — Cone., gez. Vierech).
Auf Broichs Anregung, der sich dem Urtheil des General-Directoriums nicht
anschloß, erfolgte daun wohl die Cabinetsordre vom 18. August 1732, von deren
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Auskommen den sogenannten Siegelgroschen auf eben solchem Fuß,
wie bei dortiger Kammer gebräuchlich, zu heben berechtiget sein soll,
und befehlen Sie dahero Dero Mindischen Regierung ... sich
darnach .. zu achten.

Unter dem 30. August erging folgende Cabinetsordre an den Etats—
minister von Broich:

„S. K. M. c. machen Dero p. von Broich .. bekannt, wie
Sie Dero Regierungspräsidenten zu Minden von Derenthal bei dem
Genuuß des einmal conferirten Siegelgroschen und Sportuln, so wie
sein Antécessor selbige gehabt, geschützet wissen wollen, auch deshalb
die copeilich angeschlossene Ordre sscil. an Dehrenthal! ergehen
lassen.

Die Mindischen Stände wollten Dehrenthal diesen Siegelgroschen
nicht gelassen wissen. Es kam darüber zum Schriftwechsel zwischen Broich
und dem General-Directorium (Gen.Dir. Minden-Ravensberg a. a. O.),
in dessen Verlauf Broich die Erledigung der Sache bei der nenen Sportel—
ordnung vorschlug (12. Februar 1733). Da das aber noch eine Zeit lang
dauern werde und Dehrenthal inzwischen den indeterminirten Siegelgroschen
nach seinem Belieben nehme, so sei es nöthig, ein Cuantum zu bestimmen,
wozu er, im Hinblick auf die Cabinetsordre vom 18. August 1732, den
Satz der Kammer vorschlage. Unterm 26. Februar 1733 erklärte sich das
General-Directorium damit einverstanden (Conc., gez. Viebahnd.

258. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 21. August 1732.

Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — GeuDir. Pommern. Contributioussachen Nr. 31.

Vertheilung der Vorpommerschen Kreisexpensen
Die Pommersche Kammer berichtet .., wasgestalt der Land—

rath des Usedomischen und Wollinischen Kreises, von Sydow, vor—
gestellet, daß itzterwähnter Kreis gegen die übrigen größeren Kreiser
bei Aufbringung der erforderten Nebenausgaben,alsdesKreis—
einnehmers Besoldung, Botenlohns c., sehr prägraviret sei, indem
in gedachten seinen kleinen Kreisern, wo nur wenig Hufen befindlich,

Inhalt die Stände unterm 23. September 1732 mit dem Bemerken verständigt
wurden (Conc., gez. Viereck,, daß sie nicht nachgewiesen hätten, daß der Siegel—
groschen bisher zu den ordinären Sporteln in die Sportelkasse gethan sei.
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von einer Hufe jährlich bis 1 Rthlr. dazu aufgebracht werden
müßte, dahingegen in denen größern Kreisern, wo viel Hufen sind,
von einer Hufe kaum 6 Ggr. jährlich dazu erfordert würden;
weshalb er zugleich in Vorschlag gebracht hätte, daß die Last mit
gleichen Schultern getragen und solche unumgänglich erforderte
Kreisausgaben auf die gesamten Hufen der Vorpommerschen Kreiser
ausgeschlagen werden möchten.

Wie wir nun solches ebenfalls billig finden, als haben unter
E. K. M. verhoffenden .. Genehmhaltung wir darüber die Appro—
bation ausfertigen lassen und selbige zu E. K. M. .. Vollziehung
hiebeigeleget.

Marginal des Königs:
„gut FW.“
Trotz verschiedener Remonstrationen der anderen Kreise, die die alte

Observanz wiederhergestellt sehen wollten, und trotzdem die Kammer ihnen
735 beipflichtete, blieb es bei der Ordre vom 21. August 1732.

259. Erlaß an die Mindische Kammer.
Berlin, 20. August 1732.

Cone., Anj Specialbefehl gez. Viereck.— Gen.Dir. Minden Ravensberg. Tit. XXIII. Nr. 1.

Mißstände und Unordnung bei dem Remisfsionswesen.
Wir haben Uns aus Eurem unterm 22. Julii a. c. abgestattetem

 . Bericht (Ausf., gez. Kulenkamp, Balcke, Bonorden, Stubenrauch,
Becker) mit mehrerm vortragen lassen, welchergestalt in allen
Aemtern, die Grafschaft Tecklenburg und Rahden ausgenommen,
seit ein ein halb Jahren die Remissiones vor die verunglückte Unter—
thanen nicht angesetzet worden,!) derselben Zustand dadurch je mehr
und mehr schlechterer würde und Ihr daher .. bittet, zu verstatten,
daß die bis Ausgangs Junii c. noch rückständige Rémissiones nach
denen alten Principiis, insoweit nämlich durch das neue Remissions—
reglement?) noch kein specialer Verhaltungsbefehl ertheilet worden,
abgemachet werden mögen.

9) Bis dahin waren ihnen die Prästanda bei Unglücksfällen gewöhnlich
erlassen worden.

2) Dasselbe war bisher nur projectiert und in dieser Gestalt 13. Mai i7s3
der Kammer mitgetheilt worden. Uuterm 2. August desselben Jahres waren ihr

Actu Borusslea. Behördenorganisation V. 28
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Ob es nun zwar andemist, daß bei einem oder dem andern
Unterthanen der erlittene Schaden wegen Länge der Zeit so genau
nicht wird untersuchet werden können, als wenn es in continenti,
—VDD—
genug sein, sich bloß auf der angepriesenen Treue der Unterdiener
—ED
Remissiones nach denen alten Principiis auf eine ganz arbiträre,
nirgends gewöhnliche und disproportionirliche Weise anzusetzen,
sondern Wir lassen es schlechterdings dieserhalb bei dem den
2. Angusti a. c. ergangenen Rescripto bewenden und wollen, daß
Ihr demselben gemäß innerhalb sechs Wochen und bei der darin
gesetzten Strafe die Remissiones nach denen ergangenenVer—
ordnungen ansetzen und die Designationes davon zur Approbation
einsenden sollet, und werden sich, wenn Ihr zur Sache schreitet,
schon Mittel finden, die Schadenstände, wo nicht völlig in der Maße,
wie sogleich nach entstandenem Schaden, Unserer .. Jutention
gemäß, geschehen sollen und können, dennoch gründlicher durch den
Rath des Departements oder deun Landrath als bishero zu unter—
suchen und nachzuweisen, daß der Unterthan wirklich so viel, als
angegeben wird, verloren und solchemnach Remission haben müsse.

Wenn im übrigen der Contribuent durch die geschehene Unter—
lassung des Ansatzes der Remissionen gelitten, so wird Euch solches
bloß zur Verantwortung fallen, weil die Ansetzung der Remissionen
vor die Verunglückte in dem Amt Limberg Euch unterm 14. No-

dann noch weitere Directiven gegeben (auf eine Aufrage vom 24. December 1731)).
Zugleich war ihr ernstlich verwiesen, daß sie das Remissionswesen trotz des stricten
Befehls noch nicht zu Stande gebracht habe; sie scheine also der Intention des
stönigs zuwider die bisherige Unordnung beibehalten zu wollen. Wer von den
Departementsräthen nicht innerhalb 6 Wochen die Remissionssachen befohlener—
maßen berichtige, dem werde eine Quartalbesoldung abgezogen werden (Coue.,
gez. Viereck. Ursprünglich sollte es Auf Specialbefehl gezeichnet werden). —
Nachdem Borcke noch einmal zu den Beratungen in Berlin zugezogen war (De—
cember 1732), wurde unterm 18. Febrnuar 1733 ein Remissionsreglement für
Minden-Ravensberg der Kammer zugeschickt, das nach den bei den andern Pro—
oinzen festgesetzten principia regulativa eingerichtet war. In dem Immediat-
bericht, den das General-Directorium deswegen abstattete, hieß es, daß bisher
„im Mindischen mit den Remissionen, so die Verunglückte aus der Steuerkasse
erhalten, gar zu arbitrair, auch ohne genugsame Untersuchung der Unglücksfälle
auf bloßen Bericht der Beamten verfahren worden sei“.
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rembris a. p. befohlen, solches aber nicht bewerkstelliget worden,
ob aber mehrere Casus, als worüber Ihr angefraget und beschieden
worden, vorgefallen, auch in andern Aemtern dergleichen Remissions—
bedürftige verhanden, man allhier nicht wissen noch urtheilen können.

200. Cabinetsordre an den Kurmärkischen Kammerpräsidenten
von Rochow.

Polsdam . September 17582.
Abschrist. — lt. v6. B. 7.

Bessere Ordnung in der Kurmärkischen Kammer herzustellen.
Ich habe ersehen, daß Ihr um Urlaub angehalten, allein da

Eure Gegenwart bei der Kammer erfordert wird, weil dieselbe nicht
in Ordre ist und Ihr Euch also bemühen müsset, dieselbe in bessere
Ordnung zu bringen, so kann Ich Euch keinen Urlaub accordiren,
und müsset Ihr insonderheit dahin sehen, daß denen Beamten in
Sachen, darin sie Recht haben, gehörige Assistance geleistet und
dieselben nicht in Schaden gesetzet werden, wie Ich bei Golzow
Selbst gesehen, weil der Beamte keine Dienste hat.

201. Erlaß an das Mherappellationsgericht.
Berlin, 1. September 1752.

Sone., gez. Corcejt. — Id. 18. Nr. 340; Ausf., ggez. Coccejt. — R. U7. A. I. Generaliar
(Mylius II. 4. 2. Anhang RNr. 19.

Beschleuuigung der Processe.
Zur Beschleunigung der Processe wird befohlen,
1. daß an dem einen Tage, an dem das Tribmnal sich versammelt,

keine anderen Geschäfte die Mitglieder von dem Besuch abhalten dürfen.
Nicht rechtzeitiges Erscheinen wird mit Strafe belegt.

2. Die Anfertigung der den Räthen distribuirten Sachen muß binnen
woder höchstens 6 Wochen erledigt sein c. Der Präsident soll alle Halbe—
jahr eine Specification der verfertigten Relationen c. an den König ein
senden.

3. Avocationes actorum werden generell fortan nicht mehr gestattet.
4. Betr. Annahme von Appellationen. Das Tribunal soll in die

Poins einen Bescheid betr. besserer Instruirung der Memorialien ergehenassen.
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5. Der einmal bestellte Referent über eine Appellation soll diese bis
zu Ende dirigiren.

6. Betr. Reclusion der Akten.
7. Bestrafung wegen nicht beigebrachter Vollmachten.
8. Betr. Appellanteid und dessen Verweigerung, die zu bestrafen ist.
9. Der Termin für die Inrotulation der Akten darf nicht über

4 Wochen herausgesetzt werden.
10. Die Protonotare haben sofort nach der Inrotulation die Akten

zur Distribution vorzulegen. I
11. Kein Rath darf seine Akten weitergeben.
Durch Erlaß an das Tribunal vom 16. November 1735 wurde betr.

des Vortrags der Memorialien eine andere Einrichtung getroffen (eigenh.
Conc., gez. Cocceji)j. (Mylius II. 4. Nr. 67).

Schriftwechsel wegen Bestellung des Criminalcollegs in
Halberstadt.

4. Septemiber 1752 bis U. März 1734.
Zt.“A.Magdeburg.Accesssion XIII9. Repertor. 1. Nr. 610.

Criminaleolleg in Halberstadt.
Auf den Erlaß vom 12. Juli resp. 4. Sept. 17329) hatte die Halberstädtische

Regierung alsbald sechs ihrer Mitglieder zu Criminalräthen vorgeschlagen,
die aber nicht angenommen wurden, weil zu solchen nur Leute außerhalb
der Regierung genommen werden sollten (Erlaß vom 13. April 1733).
Nachdem auch noch eine Liste abgelehnt worden war, die nur Advocaten
enthielt, wurden schließlich (28. August 1733) zu Mitgliedern des neuen
Criminaleollegs der Stadtrichter Koch, der Landsyndieus Meuschen, der
Syndicus beim Stift St. Moritz Pfau, der Advocat Tennemann, der Pro—
curator Barthel und der Advocat Machenau ernannt,

„jedoch dergestalt, daß sie in denen Sachen, worinnen sie die
Inquisitiones selbsten geführet, abtreten und sich alles Cognoscirens
darinnen enthalten sollen“.

Da Koch die Stelle deprecirte, weil sie mit seiner rathhäuslichen
Bedienung sich nicht vertrage, wurde für ihn der Hoffiscal Knoch gewählt
(2. November 1733). Unterm 8. September 1733 sandte die Regierung
die Proberelationen der neuen Räthe ein, und berichtete zudem, daß sie
einen Tag in der Woche, und zwar des Freitags, auf der Commissions—
stube ihre Session halten und davon in pleno des Mittwochs au einem

2.262

Y Val. Nr. 249. S. 420. Vagl. auch Bd. V. 2. unter dem 7. März 1736.
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aparten Tisch, da der Regierungstisch besetzt sei, referiren würden, „damit
die nicht undienliche Distinction, weiln diese Criminalräthe fast täglich als
Advocati coram Regimine vortreten, conserviret bleibe“. In dem Erlaß,
der daraufhin 2. November erging (ggez. Cocceji) heißt es hierüber:

Wir sehen . nicht ab, warum und zu welchem Ende diese
Räthe sich einmal in der Wochen auf der Commissionsstube ver—
sammlen sollen, da es genug ist, wenn dieselbe in der Regierungs—
stube in Gegeuwart aller Räthe die Re- und Correlationes verlesen
und in pleno ein gemeinschaftlicher Schluß per majora gemacht wird.

Da auch der Tisch in der Regierung groß genug ist, diese
sechs Mlembra mit daran zu placiren, so müssen dieselbe um so
mehr dazu gelassen werden, weilen sie nicht mehr als Advocaten,
sondern als Criminalräthe anjetzo angesehen werden müssen.

Im Uebrigen habt Ihr gedachten Aembris, wenn sie zu—
vorderst in Pflicht werden genommen sein und welches Ihr unver—
züglich zu thun, die einlaufende Criminal-Aeta zu distribuiren und
überall nach Anleitung der neuen Constitution zu verfahren.

Und da Unsere dortige Kammer sich darüber beschweret,) daß
Ihr in Inquisitionssachen wider den Amtsunterthanen Oppermann
Euch vor Etablirung des Criminal-Collegii einer Cognition an—
gemaßet und bei Abfassung der Urthel dem Justitiario bei der
Kammer nichts notificiret hättet, weilen aber dieses offenbar wider
die Constitution läuft, so müsset Ihr solches vors künftige genau
beobachten, weilen die Kammer vor die Conservation der Amts—
unterthanen hauptsächlich sorgen muß.

Gegen die Bestimmung, daß die Criminalräthe mit den Regierungs—
räthen an demselben Tisch sitzen sollten, remonstrirte die Regierung noch
einmal, doch ohne Erfolg.

Am 18. Januar 1734 fand die erste Sitzung der Regierung statt,
an der die Criminalräthe theilnahmen. Nach einem Bericht der Regierung
vom 23. März 1734 wurde der Mittwoch zum ordentlichen Vortrag der
Criminalsachen ausgesetzt, um den Räthen in ihren anderen Functionen
einige Erleichterung zu verschaffen. Inbetreff der Einrichtung des Criminal
collegs wurde 11. März 1734 bestimmt:

1. Statt Nachmittag sollen die Sessionen jeden Freitag früh statt
inden.

) 24. September 1733 St.A. Magdeburg. Halberstädtische Kammer. J
Nr. 2085)
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2. Regierungsmitglieder sollen die Sessionen fleißig besuchen und
ohne gegründete Ursachen nicht fortbleiben.

3. Die Criminalräthe sollen ihre Re- und Correlationen jeder ver
schlossen dem Präsidenten zustellen; diese werden dann bei versammeltem
Collegium verlesen.

4. Sollen die Criminalräthe dem Präsidenten jeden Dienstag vorher
eine accurate Liste der vorzutragenden Sachen nebst Anzeige, was diese
beträfen und woher sie seien, übergeben. —F—

5. Sollen die Criminalräthe die ihnen gigetheilten Sachen nicht
über 14 Tage aufhalten; wenn ihuen das nicht möglich wäre, haben sie
Gründe dem Präsidenten anzuzeigen. Die Registratur hat alle einlaufenden
Sachen sofort dem Vräsidenten zur Distribution zuzustellen.

In Berlin war man mit der Art und Weise, wie in der Regierung
die Criminalia fortan tractirt wurden, sehr wenig zufrieden. In einem
Erlasse an die Regierung vom 30. März 1734 (Ausf., Auf Specialbefehl
gez. Schlippenbach, Happe, Degenfeld-Schönburg) heißt es:

„Uns nimmt nicht wenig Wunder, daß, da Ihr anfänglich die
Criminalia allein übernehmen wollen, Ihr Euch itzo, wie wir es
aus Eurem Bericht vom 24. Februar jüngsthin ersehen, unter dem
Prätext, als ob Ihr mit anderen Sachen genugsam zu thun hättet,
von der Besorgung der Criminalsachen und von aller deshalb vor—
fallenden Verantwortung frei zu machen suchet“.

Wegen des Rangs, namentlich von Knoch und von dem Kriegs- und
Domänenrath Beyer, der Justitiar der Kammer war, ergaben sich mancherlei
Streitigkeiten. Ducch Erlaß vom 25. Januar 1734 wurde verfügt, daß
Knoch der Platz Kochs gebühre, da er an dessen Stelle getreten sei, und
an dieser Bestimmung wurde trotz des Einspruchs der übrigen Criminal—
räthe festgehalten (10. Juni 1734). Beyers wegen wurde 13. März 1734
festgesetzt Erlaß Auf Specialbefehl), daß er nach dem Datum seines
Patents mit den Regierungsräthen beim dortigen Criminalcolleg rouliren
solle. Schließlich wurde 3. Juni 1734 der Regierung nach dem Vorschlage
der Kammer und der Regierung anbefohlen, die Unterschriften colonnen—
weise dergestalt einzurichten, daß die Regierung solche in der ersten, Beyer
in der zweiten und die Criminalräthe in der dritten Columne bewerkstelligten.

Wegen der Criminalsportelordnung, die die Regierung (Coch und
Lucanus) nach der vom 19. Juli 1724 entwarf und 22. December 1732
einsandte, wurde die Regierung 25. December 1733 auf einen später er—
folgenden Bescheid vertröstet.
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2653. Schriftwechsel wegen der Bestellung des Criminalcollegs in
Minden.

September 1732 bis 9. April 1734.
It. 10. A. 13u.

Criminalcolleg in Minden.

Auf den Erlaß vom 12. Juli resp. 4. September 17329) verwies
die Mindische Regierung in einem Bericht vom 3. Januar 1733
(Ansf.) vor allem auf ihren Bericht vom 6. Mai 1731; woraus
hervorginge, daß in Minden, wo die jurisdictio criminalis nicht bei den
Aemtern, sondern bei der Landesregierung „exercirt“ werde, die Errichtung
eines Criminalcoslegs ebensowenig nöthig sei, wie in Ravensberg; nur
müßten die Ravensbergischen Beamten, denen die Criminaljurisdiction
aufgetragen wäre,

„entweder selbst oder durch tüchtige oder verlässige Justitiarios
die Criminalsachen respiciren lassen, und solchemnach müßte denen—
selben in vorobbemeldetem Hescripto nachgelassen werden, bei einer
einländischen Universität oder Schöppeustuhl, so nicht allzuweit ent—
legen, selbst sprechen zu lassen“,

wie etwa bei dem angeordueten Schöppenstuhl in Minden. Was
die Criminalsportelordnung betreffe, die nach K Wochen eingesandt werden
sollte, so bezog sich die Regierung auf ein Schreiben an Broich aus dem
vergangenen Jahre, worin sie wegen der Sportelordnung eingekommen sei;
es werde „bei verschiedentlich geschehener Retranchirung der Gagen“ sich
empfehlen, dieselbe nicht zu reduciren; im Uebrigen aber solle der Re
und Correferenten „gewissenhafter Taxirung überlassen werden, was dieselbe
vor Ausarbeitung der Criminalurteln verdienet, gestalten, waun darunter
excediret und Klage geführet werden sollte, allemal die allenfalls garzu hoch
angesetzte Referentengebühren gemildert und moderiret werden können“

Zu den einzelnen Paragraphen des Edicts bemerkte die Regierung:
ad 8 1: daß bei denen Gerichtern des Hauses Himmelreich

und Beck, denen die Criminaljurisdiction mit competiret und wovon
das erstere anjetzo E. K. M. Domänen incorporiret worden, keine
vereidete Justitiarii befindlich, folglich, wenn bei solchen Gerichtern,
so doch wenig bisher vorgefallen, Criminalsachen zu respiciren vor—
kommen sollten, annoch vorhero Justitiarii und Seabini zu bestellen
oder aber, welches für das beste expediens zu halten, bei der Re—

1.

 VBgl. Nr. 249. S. 420.
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gierung gleichwie alle andere Criminalsachen aus den Königlichen
Aemtern zu verlegen wären, und wie

quoad 2dum die Beamte in der Grafschaft Ravensberg, wie
auch eben besagte beide Gerichter in hiesigem Fürstenthum benebst
denen Stadtmagisträten hiesiger Provinzien, welchen die Criminal-—
jurisdiction competiret, darnach von uns instruiret werden, so geben
wir indessen

quoad Ztiumn,, anheim, ob es nicht bei diesem Kpho bleiben
und darnach die Beamte in der Grafschaft Ravensberg beschieden,
wenigstens selben auferlegt werden sollte,nach der von E. K. M. unterm
30. Junii 1725 wohlbedächtlich .. herausgelassenen Verordnung
jedesmalig in allen vorkommenden Criminalsachen, ehe und bevor
die eingeholte Urthel zur Publication und Execution gebracht werden,
indistincte an uns Acta zur Revision einzusenden, mithin die dieses
Fphi halber in dem .. Rescripto vom 4.9) Septembris a. p. ent—
haltene Declaration dahin zu limitiren, immaßen ermeldeten Be—
amten ohnedem nicht wohl eingeräumet noch zugestanden werden
mag, daß, wenn schon ihnen die jurisdictio criminalis zugelegt
worden, in ihrem Namen solche Urthele zu publiciren und daher sich
potestatem gladii, so meri impeérii proprium ist, zu arrogiren, also
billig solches abzuschaffen und anderster nicht als in E. K. M...
Namen solche in Criminalsachen abzusprechende Sententien zu
publiciren wären, gleichwie wir solches alles schon in unser dieser—
halb unterm 6. Aaji 1732 erstatteten Relation und in der Anlage
weitläuftiger remonstriret haben.

Ad 8g. 5 werden wir uns .. darnach zu achten wissen, je—
dennoch müssen wir ad num.8 anführen, gestalten wir allhier mit
keinem Zucht-, Spinn- oder Arbeitshause versehen, uns dahero auf
unserm unterm 6. Iaji 1731 erstatteten Bericht“) und demselben
beigefügten Anlage nochmalen hiedurch beziehen und, da die De—
linquenten nach keine nähere Oerter zur Festungs- oder Spinnhaus—
arbeit als nach Spandau und Wesel gebracht werden können
und dazu schwere Kosten in Transportirung derselben erfordert
werden, die dazu zu gebrauchende Unterdiener und Schützen auch

)
J

Statt 24.
Val. dazu Bd. IV. 2. S. 491
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sich desfalls sehr schwierig bezeigen, auch weilen sie einestheils nicht
dazu salariiret sind, anderntheils sich nicht dazu schicken, um nach
Spandau und Wesel, als an weit entlegene Oerter die Inquisiten
zu escortiren, verschiedentlich lieber abdanken wollen, so müssen wir
desto ehender nochmalen den wegen eines allhier zu errichtenden
Zucht- und Spinnhauses in vorgedachter unserer Relation weit—
läuftig ausgeführten Vorschlag hiedurch wiederholen und anheim—
stellen, ob nicht derselbe ans denen von uns angeführten wichtigen
Motiven in nähere Consideration zu ziehen und darauf das nöthige
zu veranlassen.

Ad 8. 6 werden E. K. M. es verhoffentlich bei der von uns
vorhin angeführten Verfassung, wie in anbdern hierin specificirten
Provinzien, zu lassen gleichfalls geruhen.

Ad 8. 8 geben wir .. anheim, ob nicht die Commandanten
der Festungen, wohin nach dem Edicete die Vagabonden, Bettler
und dergleichen Geschmeiß, auch sonst andere Delinquenten gebracht
werden müssen, ein- vor allemal instruniret werden sollen, auf
unserer Requisition dergleichen Leute anzunehmen, auch die Com-
mandeurs von hiesigem Regiment sollen befehliget werden, mit dem
gelegentlich dann und wann nach Horenburg oder Wesel abgehenden
Commando dergleichen Delinquenten mitzunehmen, damit man nicht
nöthig, darüber besonders mit schweren Kosten eine Escorte von
Amtsunterthanen auszumachen.

Und da wir im übrigen dem Inhalt obbemeldeten .. Ediecti
in allen Stücken zu geleben, auch die Untergerichte darnach zu in—
struiren uns angelegen sein lassen werden, so müssen wir nur
annoch dieses zugleich .. anführen, daß, obzwaren E. K. M. das
dieser Sache halber an uns erlassene Rescriptum zugleich an hiesige
Kammer mit einzurichten und abzulassen .. gefallen, ermeldete
Kammer jedennoch mit denen Criminalsachen in hiesigen Provinzien
bishero nichts zu thun gehabt, dieselbe auch solches, als wir vorhin
befehliget worden, mit derselben wegen Abkürzung der Criminal—
processe zu conferiren, selbst anerkannt,) wir also auch verhoffen,
E. K. M. es hierunter bei der allhier recipirten Verfassung be—
lassen werden, als welche die Kammer selbst nicht impugniret.

J Minden, 13. März 1731 (Abschrift)



248 Nr. 263. — 4. September 1732.

Unterm 14. Januar 1733 erhielt die Regierung darauf folgenden
Bescheid (Conc., Auf Specialbefehl gez. Cocceji, Viebahn):
a 1. daß Wir es bei der hierunter gemachten Einrichtung

lassen und der dortige Schöppenstuhl zwei Tage in der Wochen
mit in der Regierung sitzen und die Criminalia daselbst vorgetragen
werden sollen; was aber

ad 2. die Grafschaft Ravensberg betrifft, da wird es auch
nicht nöthig sein, und kann solches mit tüchtigen Räthen besetzte
Gericht entweder bei einer einländischen Universität oder Schöppen—
stuhl, wie einer zu Minden ist, in Criminalsachen selbst sprechen
lassen.

Ad3 sollet Ihr wegen der Sportnlordnung mit nächstem be—
schieden und

ad 4 wegen der Aemter Himmelreich und Beck der dortigen
Kammer Bericht erfordert werden, ingleichen auch,

ad 5 wie sonst in dem Ravensbergischen die Criminalsachen
am füglichsten tractirt werden können.

Id6 müsset Ihr Vorschläge thun, ob nicht in denen Städten
und bei Verbesserung der Wege und Gräben dergleichen Delinquenten
zur Arbeit angehalten werden können.

Ad 7 tragen Wir Bedenken, die Commandeurs zur Aunehmung
der Gefangenen ein- vor allemal zu instruiren.

Ad 8s soll Unserer dortigen Kammer die Einrichtung des
Criminalwesens durch ein besonder Rescript communiciret werden;
wornach Ihr Euch zu richten und in vorkommenden Fällen mit
derselben zu communiciren habt.

Unterm 20. März 1734 schlug die Mindische Regierung zu Criminal—
räthen vor (Ausf., gez. Derenthal, Danckelmann, Tilemann, Coudelans,
Huß, Korff, Culemann): die Regierungsräthe Condelans, von Korff und
Culemann, den Director des Scabinats Frederking und die Assessoren
Pörtner und Nobbe unterm Directorium des Präsidenten; übrigens be—
merkte sie, daß die dazu zu gebrauchenden Membra Scabinatus keine
sonderliche Inclination bisher gehabt, weshalb denn auch ihr Bericht sich
verzögert habe.) Inbetreff der Einrichtung solchen Criminalcollegs schlug

 Der Schöppenstuhl hatte erst 14. Februar 1733 seinen Bericht auf das
Edict vom 24. September 1732 abgestattet (Ausf. gez. E. Frederking, Bessel,
Pörtner, Nobbe, J. S. Frederking). Er hatte auf die bei der Fundation des
Schöppenstuhls im Jahre 1707 getroffene Verfügung hingewiesen, daß er „in
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sie vor, daß gedachte Criminalräthe, so oft Criminalakten zur Sententionirung
eingelaufen und Re- und Correferenten mit ihrer Arbeit fertig seien, auf
Convocation des Herrn Präsidenten, in dessen Abwesenheit oder Be
hinderung aber des allemal vorsitzenden Ilembri bei der Regierung in das
Collegium Regiminis kommen, daselbst die untersten Plätze occupiren, und
alsdann die eingelaufenen Criminalsachen mit ihnen in Deliberation ge—
zogen, aus den Akten referiret und per majora des ganzen Collegii die
Urtels abgefasset und solche Urtel in S. K. M. .. Namen wie andere
Urtel expediret werden sollten. Die Re- und Correferenten sollten ein
jeder à purt referiren, und sobald Referens seine Relation verfertigt, solche
dem Herrn Präsidenten ad reponendum, bis Correferens gleichfalls fertig,
zugesandt und sodann Re- und Correlationen erwogen werden; mithin
dürfe keiner von beiden dem andern seine Arbeit mittheilen. Die Instruirung
der Inquisitionsprocesse möchte unter der Dircctior eines oder mehrerer
WMemhbri ltegiminis nach der. bisherigen sehr nützlichen Methode zwar ge—
lassen werden, jedoch müßten die bei hängenden Inquisitionen etwa vor—
kommenden Zweifel mit den Criminalräthen erwogen und in pleno darüber
ein Schluß gefasset werden. Daß die zu Criminalräthen ernaunnten
Personen noch Proberelationen, wie das Ediet befehle, abfaßten, hielt die
Regiernng bei der längeren Amtsthätigkeit der dazu vorgeschlagenen
Personen nicht für nöthig und stellte deshalb den Antrag, jene davon zu
dispensiren. Da auf die gedachte Weise die meisten Mitglieder des Scabinats
im Criminaleolleg sitzen würden, so glaubte die Regierung, daßessich
nun empfehle, die Akten, die die Grafschaft Raveusberg beträfen, nicht
mehr an den Mindischen Schöppenstuhl, sondern an das Criminalecolleg
zum Spruch zu senden; auch würde es gut sein, daß das Criminalecolleg
über die beiden Provincien Teckleuburg und Lingen ausgedehnt werde,
weil ein solches daselbst noch nicht eingerichtet sei, auch wegen Mangel der
dazu zu adhibirenden Personen schwerlich zu Stande gebracht werden könne.

Die Vorschläge der Mindischen Regierung wurden in Berlin nicht
angenommen. Unterm 9. April 1734 wurde sie benachrichtigt (Conc.,
ad mand. gez. Cocceji), daß der König es wegen Adhibirung des Schöppen—

Civil- und Peinlichen Sachen nicht allein erkennen, sondern auch daß in hiesigen
Landen in Criminalsachen allemahl die Acta zum Spruch an ihn versandt, auch
in Civilsachen derselbe ohne erhebliche Ursachen, welche derjenige, so dagegen
protestiret, anzeigen soll, nicht präteriret werden solle“. Er hatte ferner auf die
bei ihm vorhaudene Einrichtung von Re- und Correferenten verwiesen und auf
die bisherige prompte Erledigung der ihm übersandten Sachen. Er hatte mit
der Bitte geschlossen, ihn bei Anordnung eines Criminalcollegs nicht leiden zu
lassen und auf seine Mitglieder vor andern zu reflecktiren.
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stuhls lediglich bei dem Reglement vom 14. Januar 1733 bewenden lasse;
sämtliche Scabini sollten also als Criminalräthe die Re- und Correlationen
verfertigen und in der Regierung vortragen; alsdann sollte die Regierung
ihre Vota bei dem Vortrage geben und die Sentenz abfassen und publiciren;
eines besonderen Criminalcollegs bedürfe es also nicht. Bezüglich der
Ravensbergischen Angelegenheiten wurde die Regierung auf einen späteren
Bescheid verwiesen.)

204. „Reglement wie die Departements und Hxpeditiones der heiden
herren Obersecretarien bei der Preußischen Regierung eingerichtet

—BU
Königsberg, 10. September 1732.

Ausf., gez, Lesgewang, Bredow, Tettau, Schlieben, Kunheint. — St.A. Königsberg.
Etatsninisterium. Nr. 12t P. 2.

Reglement inbetr. der Preußischen Obersecretäre.
Vor den Herrn Hofrath Duncker:

Alle Militaria, Postirungssachen, Judicia mixta, Commercien—
sachen, Polizeisachen, Collegium Medicum, Münzsachen, Besetzung
und Confirmation der Magistrats- und Gerichtspersonen.

Academische Stipendiensachen und alle Stiftungen außer
Hospital.

Lehnsachen, alle Gnadensachen und die Bestellung der sämt—
lichen Bedienten und Advocaten.

Consistorial- und Matrimonialsachen.
Das Kirchen- und Schulwesen und was die Bestallung der

Pfarrer und Schulbedienten betrifft, item alle Kirchenrechnungen
und Visitationes.

Was das geheime Archiv, Kanzlei und die Bibliothek betrifft.
DetractSachen.
Excesse und Invasiones der angrenzenden Polen, Grenzstreitig—

keiten mit denenselben, imgleichen die desertiones der Preußischen
Unterthanen nach Polen oder sonsten, und deren Reclamirung und
en general alle Publica und die darinnen mit denen Auswärtigen,

Vgl. unter 9. April 1734.
) Dasselbe hatte sich nach dem Tode des OberSecretarins Fehr neu zu

entwerfen als nothwendig herausgestellt
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wie auch mit denen Königl. Ministris zu Warschau vorfallende
Correspondenzen.

Wechseljachen.
Gewerks- und Manufactursachen.
Der aus Königl. Kasse vorzunehmende Bau und die davon

abzulegende Rechnungen.
Vor den Herrn Hofrath Dr. Behrendt:

Pest- und Contagionssachen.
Colleginm Sanitatis.
Reparation der Wege und Stege im ganzen Lande.
Waisenhaussachen.
Grenzstreitigkeiten zwischen den Königl. Domänen und andern

Particuliergütern.
Justizsachen, sowohl in Civilibus als Criminalibus. Die

Wechselsachen ausgenommen.
Hospitäle und alles Armenwesen.
Pupillen- und Vormundschaftssachen.
Die aus Königl. Kassen auszuleihende Cupitalia.
Publiecation der Ediecte und Patente.
Reerutenkassensachen.

205. Schreiben des General-Directoriums an den Etatsminister
von Broich.

Berlin, U. September 1732.
Ausf., gez. Grumbtkow, Viereck, Viebahn, Happe. — R. 9. K. Iit. h.

Die Competenzen bei Expeditionen von Bestallungen.
Unterm 29. August 1732 war der Neumärkische Hofadvocat und

fiscal Ludwig Karl Andreä zum Hoffiscal, Städtedireckor des Herzogthums
Krossen und Syndicus der Stadt Krossen bestellt worden. Das Patent
war in der Geheimen Kanzlei ausgefertigt worden (Conc. gez. Broich).
Ein Erlaß an die Neumärkische Regierung hatte dieser befohlen, Andreä
wegen jener 3 Functionen in Pflicht zu nehmen; dem General-Directorium
war davon Mittheilung gemacht und ihm anheimgestellt worden, wegen
des Städtedirectorats und Syndicats die nöthigen Expeditionen zu ver—
anlassen.

Das General-Directorium fand dieses Vorgehn ungehörig.
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Gleichwie es der Meinung ist, daß itzterwähnte beide Be—
dienungen unter sein Departement gehören, und daß die Krieges—
und Domänenkammer wegen der Impetrantenverpflichtung zu der—
selben und wegen der Introduction billig die Verfügung hätte
machen sollen, das General-Directorium auch bereits hiebevor in
dergleichen Fällen, wenn an dasselbe Cabinets-Ordres gekommen
sind, wodurch einem Subjecto Bedienungen von verschiedenen De—
partements conferiret worden, nur allein die Pxpeditiones wegen
der unter des General-Directorii Departement gehörigen Bedienungen
veranlasset, die übrigen aber dem Justizdepartement oder wohin sie
sonst gehöret, zu besorgen überlassen und zu dem Ende die erhaltene
Cabinets-Ordres abschriftlich communiciret hat, solches auch S. K.
M. . Jntention garnicht zuwider ist, als ersuchet das General—
Directorium Seine Excellenz zugleich dienstlich, es ohnschwer in die
Wege zu richten, daß zu Beibehaltung guter Ordnung sowohl bei
den hiesigen Expeditionen und Registraturen als auch bei den
ProvincialCollegiis in dergleichen Fällen es wegen der beim Justiz-
departement vorkommenden Sachen künftig auf gleiche Weise ge—
halten und in der Geheimen Kanzlei nur allein dasjenige, was
zum Justizdepartement eigentlich gehöret, expediret, wegen der zum
Departement des General-Directorii gehörigen Functionen aber die
Expedition demselben überlassen und zudem Copia der Cabiünet-
Ordre mit einem Anschreiben sodann jedesmal commnuniciret werde.

206. Erlaß an die Nindische Kammer.
Berlin, 27. September 1732.

Cone., gez. Viereck.—Gen.-Dir. Minden-Ravensberg. Tit. L.XI. Nr. 23.

Uunordnung im Contributionswesen.
Wir haben aus verschiedenen von Euch wegen Ertheilung der

Remissionen abgestatteten Berichten wahrgenommen, daß Beamte
die Domänen-Prüstationes bei allen Fällen von denen Unterthanen
einziehen, die Contribution aber 2 à 3 Jahr zurückstehen und auf—
laufen lassen, und sodenn Ursachen zur Ertheilung einiger Remission
aufgesuchet werden.

Wie dieses aber schnurstracks Unsern ergangenen Verordnungen,
daß die Kriegs-Prästanda gleich denen Amtsgefällen beigetrieben



Unordnung im Mindischen Contributionswesen. 447

werden sollen, entgegen ist, so befehlen Wir Euch hiedurch so
gnädig als ernstlich, nachdrückliche Verfügung zu machen, daß die
Contribution und Kavalleriegelder ohne Nachsicht monatlich richtig
beigebracht und, wenn ja wegen eines zugestoßenen Unglücks die
Unbeibringlichkeit evident und eine Remission statthaben kann, vom
Reéceptore und Beamten solches sofort Euch angezeiget werde,
damit der Grund der Sache befohlner Maßen —B
sofort oder, wenn es damit noch etwaäs Anstand haben kann,
wenigstens im ersten Vierteljahr davon berichtet werde. Sollte der
Ueceptor indessen eines Jahres Contribution zurückstehen lassen, soll
er selbige ex propriis bezahlen und, falls der Departementsrath die
Berichte von Remissionen nicht in der geordneten Zeit expediren
läßt und zu Unserer .. Resolution anhero befordert, soll von
selbigem des Contribuenten Rest beigetrieben und ersetzet werden.

Im übrigen muß bei Abstattung der Berichte von Ertheilung
einiger Remissionen jederzeit mit angezeigt werden, wie viel der
Unterthan an Domänen-Prästationen jährlich entrichtet, damit Wir
dem Befinden nach .. resolviren können, was aus der Stener—
oder der Albrechtschen Kasse vergütet werden solle.

In dem Bericht, den die Mindische Kammer hierauf 28. October
1732 abstattete,) betonte sie nachdrücklich, daß die Kriegs-Prüstandna recht
zeitig abzutragen den Bauern gauz unmöglich falle. Die wenigen Ren—
danten, die zur bestimmten Frist die Obersteuerkasse befriedigten, könnten
das nur, indem sie, um fortgesetzten monitorin zu entgehen, ihrerseits
privatim den Bauern Vorschüsse gäben.

Unterm 14. November 1732 wurde das den Reeeptoren verboten;
zugleich wurde ernstlich befohlen, für die Zukunft für pünktliche Zahlung
der Kriegs-Prüstanda zu sorgen. Der Bericht der Commissarien, die mit
der Untersuchung der Steuerkasse des Obereinnehmers Gelshorn betraut
waren, habe nur die Ansicht bestätigt, daß die Meinung der Kammer irrig
sei. Die Bauern könnten bei ihren Nachbärn Credit suchen (Abschrift).

1) Ausf., gez. Borcke, Vonorden, Stubeurauch, Becker, v. Fuchs.— Der
ganze Bericht ist mit mehr oder weniger sarkastischen Marginalien des Geheimen
Finanzraths v. Werner versehen. Bei dem Passus inbetr. der privaten Vorschüsse
der Receptoren regte er die Frage an, ob sie nicht dafür Procente nähmen.
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267. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Machenau, 4. October 1732.
Abschrift. — it. 92. Fischbach Nr. uI.

Zum Güterverkauf in der Mittel-, Ucker- und Neumark wie in
Pommern ist königliche Erlaubnis nöthig.

S. K. M. .. haben resolviret, daß in Pommern, in der
Mittel- und Uckermark, auch Neumark kein Gut verkaufet werden
soll, bevor nicht vorhero bei Dero höchsten Person angefraget
worden, und befehlen demnach Dero General-Directorio hiedurch ..,
dieserhalb sowohl an die Regiernngen als Kammern Ordré ergehen
zu lassen, daß sie wohl Acht haben sollen, daß ohne Dero Vor—
wissen kein Gut verkaufet werde, und davon vorhero berichten und
anfragen sollen.

208. Cabinetsordre an den Generallieutenant von Grumbkow.

Wusterhausen, 14. October 1732.
Abschrift.— R. 96. B. 8.

Das Gezänke auf der Kurmärkischen Kammer soll aufhören.

Da durch das Gezänke auf der Kurmärkischen Kammer Mein
Interesse leidet, so habe Ich nicht allein dergleichen durch eine
scharfe Ordre verboten, sondern Ich will auch, daß Ihr nebst dem
p. von Happe, welcher Mir davon geschrieben, die beiden Prä—
sidenten der Kurmärkischen Kammer auf das Generäl-Nirectorium
fordern und ihnen Vorstellen sollet, in Meinem Namen, daß Ich
dergleichen Uneinigkeit und Particulier-Animositäten durchaus nicht
weiter dulden wolle, sondern sie sollen mit einander ruhig und
friedlich leben, Meinen wahren Dienst vor Augen haben und für
die Beschleunigung Meiner Sachen sowohl bei denen Städten als
denen Aemtern ernstlich und einzig und allein sorgen, widrigenfallsIch auf andere schärfere Mittel und Wege fallen und die 8
zur Raison bringen werde. Ihr sollet mit dem p. von Happe
vorhero daraus prechen.
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269. Erlaß an die Mindische Aammer.
Berlin, 16. Mctober 17532.

Coue., Anf Sperialbefehl gez. Riereck.— Gen.Dir. Minden-NRavenoberg.
Tit. LXXIII. xar. 1.

Mangel an Exactitude, namentlich beim Remissionswesen.

Auf Enren .. Bericht vom 20. Septembris a. c., betreffend
das Remissionswesen,) haben Wir Euch hiedurch zur .. Resolution
ertheilen wollen, daß zu Unserem mehrerem .. Gefallen gereichen
werde, wenn Ihr die Euch aufgegebene Sachen zu exequiren und
prompt in Ordnung zu bringen, als die Unterlassungen mit weit—
läuftigen Vorstellungen zu exculpiren Euch bemühet. Ueberhaupt
und ein- vor allemal declariren Wir Euch hiemit, daß, ob Wir
zwar Euch vergönnet, wenn etwa bei einer oder andern Sache ein
Zweifel vorfällt, dieserhalb .. Vorstellung zu thun, dennoch keines—
weges, wenn Wir etwa nicht sogleich oder gar keine Resolution
darauf ertheilen, in der Sache stillgestanden, sondern schlechterdings
indessen das geordnete erfüllet werden muß; und wenn solchergestalt
in denen Remissionssachen verfahren und dasjenige, so dieserwegen
in dem (in Eurem Bericht übergegangenen) und unterm 9. Fe-
bruarii a. c. abgelassenem Réescripto befohlen worden, geschehen,
auch mit denen Deputirten der Stände der Sache halber, wie am
13. Majinc., welches den 27. ejusdem bei Euch eingelaufen, an—
geordnet, im Junio conferiret und sofort binnen denen gesetzten vier
Wochen referiret wäre, hätte das Werk sogleich gefasset, auch in
Ordunng gebracht werden können; und wollen Wir in dieser und
andern Sachen, Unserer ..Intention zufolge, von Euch mehrerer
—

Da Ihr auch anführet, daß denen Departementsräthen es an
Zeit fehle, die Remissionssachen so bald, als verlanget worden, und

1) Bericht auf 3 Erlasse, 2Z vom 2. Augnst und 1 vom 26. August (vgl.
Nr. 259. S. 433) — Ausf., gez. Borcke, Bonorden, Stubenrauch, Becker, von
Werner. In dem Bericht war Beschwerde geführt über die langsame Beantwortung
ihrer Fragen, die schließlich die ganze Verwirrung zur Folge gehabt habe. Ueber
haupt war der Bericht in einem Tone des guten Rechtes abgefaßt, der auf der
andern Seite Anstoß erregen mußte. Referenten in der Augelegenheit waren beim
General-Directorium Klinggräff und v. Werner.

Actu Borustica. Behördenorganisation V.
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befohluer Maßen in Richtigkeit zu bringen, und diese Entschuldigung
alljährlich wieder zum Vorschein kommen dörfte, vornehmlich wenn
Mißwachs und Hagelschaden an mehreren Orten sich zugleich
hervorthun sollten; bei solchen Fällen aber Wir so ohnnöthig als
ohnmöglich halten, daß an allen Orten die befohlene Untersuchung
von denen Departementsräthen geschehe oder selbige über die Zeit
ausgesetzet bleibe, so habt Ihr die Landräthe und Deputirte zu in—
struiren und ihnen aufzugeben, die Unglücksfälle nach dem vor—
geschriebenem IModo in Richtigkeit zu bringen; da denn, wenn
Ordnung bei der Sache gehalten und die Schäden, wie sie vor—
kommeü, nach und nach gehörig untersuchet und davon referiret
worden. deshalb keine Schwierigkeit vorkommen kann.

Sonsten erinnern Wir Uns nicht anders, als daß denen Ver—
unglückten bis ultimo Decembris 1731, wenn davon berichtet
worden, jedesmal die vorige Freiheit gegönnet sei, es wäre denn,
daß Euer Vorschlag zu excessiv befunden worden; die Ursache aber,
daß die auf dem Etat gewesene Remissionsgelder (so jedoch niemals
1600 Rthlr., wie Ihr berichtet, betragen haben) eingezogen sind, ist
gewesen, einestheils daß eben zu solchen Extraordinariis die
Albrechtsche Kasse gewidmet, anderntheils daß Ihr nur einigen in
gewissen Aemtern davon etwas zukommen lassen, da selbige doch
vor die Unterthanen aller dortigen Aemter destiniret waren. In—
zwischen seid Ihr auch dabei bedeutet worden, daß ihnen die lte—
missiones auf abzustattende Berichte jedesmal, wie auch geschehen,
angedeihen sollten, wobei es auch sein Bewenden hat; und wenn
Ihr nur in Zeiten vor die Unterthanen berichtet und der Unglücks—
fall solchergestalt, daß Remission darauf erfolgen muß, beschaffen
ist. werden sich diese der Remission allezeit zu erfreuen haben.

Im Uebrigen, da dasjenige, was bei der Conférence mit
denen Ständen wegen der Remissionen am 2. Septembris vor—
gefallen, noch nicht berichtet worden, so wollen Wir solches ohne
weitern Verzug erwarten und anf dasjenige, so einiges Fundament
hat, nach Befinden reflectiren.
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270. Schriftwechsel wegen Bestellung von Advocaten in Insterburg
21. October bis 18. December 1732.

I. 7. Nr. 125. H.

Advocaten in Insterburg.
Unterm 21. October 1732 stellte Cocceji dem Könige folgendes vor

Ausf.):
E. K. M. haben auf des Präsidenten von Bülow Vorstellung

befohlen,)
daß das Insterburgische Hofgericht bei der Jurisdiction in

keinem Stück beeinträchtiget werden sollte.
Es ist auch die Preußische Regierung schon vor Einlaufung

E. K. M. Cabinets-Ordre dahin beschieden worden.?““ Es bittet
aber der von Bülow noch ferner,

daß E. K. M. geruhen möchten, noch zwei Advocaten bei
sothanem Hofgericht, wo der Berdienst gar schlecht wäre, ohn—
entgeltlich zu bestellen, weilen wirklich nur Ein Advocat daselbst
verhanden, welcher bei vorfallenden Concursen, wo viele Creditores
sich zu melden pflegen, nicht allen zugleich dienen kann.

Da nun dieses Gesuch zum Besten der Litthauischen Unter—
thanen gerichtet, so dependiret von E. K. M. Ordre, wie der von
Bülow hierüber beschieden werden solle.

Königliches Marginal:
„gut. FW.“
Nach einem Erlaß vom 24. October 1732, der darauf an die Preu—

ßische Regiernng abging (Cone., gez. Cocceji), wurde dem Justerburgischen
Hofgericht am 15. November 1732 aufgegeben, 2 tüchtige Sabjecta vor—
zuschlagen. Am 28. November 1732 berichtete darauf das Litthauische
Hofgericht nach Königsberg,s) daß bereits 2 neue Advocaten bestellt worden
—D
Gesuch“ durch Cabinetsordre aus Wusterhausen vom 14. October 1732
ihm, Bülow, befohlen, solche Advocaten vorzuschlagen; er habe sich darauf

1) Cabinetsordre d. d. Wusierhausen, 18. October 1732 (Ausf.). Vor
stellung Bülows d. d. Insterburg, 4. October 1732 (Abschrift). Danach wollte
man einen Concurs von Insterburg nach Königsberg ziehen.

2) Bei den Akten befindet sich ein Erlaß an die Preußische Regierung vom
21. Oetober (Conc., ad mand. gez. Cocceji). Vgl. oben.

3) Ausf., gez. Bülow, Uhde, Lucanus, Krause (St.A. Königsberg. Etais—
ministerium. Nr. 3hW.'
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an den Hofrath Dr. Rabe gewandt und dieserihmschriftlich namentlich
Christoph Rabe und einen gewissen sOtto Wilhelm] Bielfeld empfohlen.
Auf seinen Bericht deswegen habe der König dann in einem Handschreiben
aus Berlin vom 22. November diese beiden Leute als Advocaten accordirt;)
die Patente sollten ihnen unentgeltlich ausgefertigt werden. So bleibe
denn nur noch übrig, sie in gewöhnlicher Weise zu examiniren. Das
Hofgericht bitte daher, jenen beiden aufzugeben, sich sofort dazu in Jnster—
burg einzufinden. Unterm 18. December 1732 erhielt das Hofgericht
darauf den Bescheid, daß Bielefeld bereitls unlkerm 18. November zum
Examen nach Insterburg geschickt sei, ebenso und noch eher ein gewisser
Andreä. Dem stud. Rabe habe der Hofrath Rabe die Ordré erhalten
diese Weisung zuzustellen.) Am selben Tage fandte die Regierung nach
Berlin ein Schreiben, worin sie sich verwahrte, als ob an ihr gelegen
habe, daß in Insterburg zu wenig Advocaten seien.“)

271. Aus den Akten über die Verurtheilung des Preußischen
Candrentmeisters Hesse.)

28. October bis 12. November 1732.
GeneralDirectorium Ostpreußen. Tit. XIX. Nr. 2.

Der Preußische Landrentmeister Hesse.
1. Immediatbericht des General-Directoriums (Ausf.,

gez. Grumbkow, Görne, Viebahn, Happe). — Berlin, 28. October 1782:
Es hat das Criminal-Collegium nunmehro die Sentenz wider

den allhier in der Hausvogtei sitzenden ehemaligen Landrentmeister

i) Abschrift in R. 90. B. 7. In der Cabinetsordre heißt es weiter:
„Uebrigens habe ich mich nach Eurer Condnite erkundiget und weil ich vernommen
habe, daß Ihr Euer Devoir als ein ehrlicher Mann thut, so könnet Ihr gewiß
versichert sein, daß ich weiter vor Euch sorgen werde; jedoch müsset Ihr ferner
continuiren, Euer Devoir wie bisher zu thun.“

) Cone., gez. Schlieben (ibicl.).
) Abschrift (ibid.).
) Nachdem im Jahre 1730 in der Renteirechnung Hesses ein großer

Defect entdeckt und sowohl deswegen, wie wegen der Möglichkeit, aus den Mitteln
Hesses den Defect zu decken, eine Untersuchung in Königsberg geführt worden
war, hatte unterm 1. September 1732 Viebahn eine Cabinetsordre des Königs
d. Potsdam erhalten, daß der gewesene Landrentmeister Hesse in die Hausvoigtei
verwahrlich aufgenommen werden solle. Hesse wurde dann über Stettin nach
Berlin transportirt (außer den obenangeführten Akten vgl. dazu noch die im
St.A. Königsberg. Etatsministerium Nr. 123 6). Vgl. hierzu Skalweit, Domänen-
verwaltung S. 122124.
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zu Königsberg Adam Friedrich] Hesse wegen desselben anfäuglich
zwar auf 41861 Rthlr. 81 Ggr. 10 Pf. Prenß. augegebenen, nach
der letzteren Schlußabrechnung aber eigentlich nur 37207 Rthlr.
39 Ggr. 11 Pf. gebliebenen Kassenrests, wovon 1687 Rthlr.
46 Ggr. 16 Pf. auf seine Miterben wegen seines verstorbenen
Vaters, welcher vor ihm Rendant gewesen, fallen, nach Maßgebung
des Preußischen Landrechts dergestalt abgefasset,

1. daß, weil sich keine richtige und zuverlässige Nachricht
fünde, ob und wie viel zu der Zeit, als dieser Hesse nach Absterben
seines Vaters die Kasse überkommen, darin an Bestand oder Defect
gewesen, mithin, ob er wirklich so viel eingenommen habe, als ihm
zur Einnahme gesetzet worden, zumal das Protocoll wegen Ueber—
gebung der Kasse an ihn abhanden gekommen wäre;

2. derselbe den Ort, wo die Landrentei gewesen, verschiedent
lich, und zwar einmal gar plötzlich in wenig Stunden, räumen
müssen; daher wohl sein könnte, daß, wie der Hesse beständig vor—
stelle, ihm dabei einige Belege oder auch wohl gar Geldposten
unterschlagen und abhanden gekommen sein möchten; welche Ver—
muthung dadurch einigermaßen bestärket würde, daß bei solcher
eiligen Ausräumung der Landrentei ein Beutel mit 333 Rthlr.
8 Ggr. daselbst wirklich vergessen und nachhero dem Hesse allererst
wieder zugestellet wäre;

3. damals kein Controleur bei der Kasse gewesen wäre, sein
Schreiber aber, welchen er dabei gebrauchet, wahnwitzig geworden
und viele Papiere zerrissen hätte, mithin auch bei solcher Gelegen—
heit etwa ein oder ander Belag verloren gegangen sein könnte;

4. nach solchen vorangeführten und anderen in den Akten sich
findenden Umständen nicht gesaget werden köunte, daß der Hesse
den Vorsatz gehabt, Kassengelder zu entwenden und zu unterschlagen,
sondern sein Verbrechen, so viel solches am Tage, eigentlich in
Nachlässigkeit bestanden, daß er die Kasse nicht in gehöriger Richtig—
keit und Accuratesse geführet, welches er herzlich bereuete; wobei
er mit anführet, daß wenner sich einer wirklichen Malversation
und Betrugs schuldig gewußt oder einige Gelder aus Vorsatz unter—
schlagen hätte, er seit anno 1721 bis 1731 Zeit genug gehabt
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haben würde, mit dem Gelde sich außer Laudes zu retiriren, wie
man dann auch nach dem Zengniß aller in Königsberg befindlichen
Bedienten und Geistlichen von ihm nicht gemerket, daß er ein un—
ordentliches Leben mit Spielen, Tractiren und anderen Depensen
geführet habe, indessen er aber dennoch den auf sein Antheil
bleibenden Kassenrest nicht bezahlen könnte:

derselbe mit sechsjährigem Festungsarrest zu bestrafen, auch
dem Fisco aufzugeben, wider den- oder diejenigen, welche es an
gehöriger Aufsicht über die Kasse hätten ermangeln lassen, sein
Amt zu gebrauchen.

Es beruhet also auf E. K. M. .. Resolution, ob solche
Sentenz angeführten Umständen nach confirmiret werden solle.

Resolution des Königs:
„soll über 8. dage an Eisern galgen auf gehangen werden

wer 10. Rthlr. stillet vermöhge Kdickts!) wierdt gehengt wer
ein hausdieb ist und 30000 Rthlr. stielet soll Pardon haben
soll zukomnen freitag an eisern Galgen in ketten aufgehenget
werden umb den hals soll er von blech mit gulden und blech
dukatten ein kragen umbgehengt haben F Wilhelm.“

2. Immediatbericht des General-Directorinms (Ausf.
gez. Grumbkow, Viebahn, Happe). — Berlin, 12. November 1732:

Nach E. K. M. .. Ordrsé ist dem in der Hausvogtei
arretirten Hesse die Resolution wegenseiner Todesstrafe publicirt,
es wird auch zur Execution die Anstalt gemachet.

Indeß ist derselbe mit dem hierbeiliegenden Memorial ein—
gekommen, hat auch laut des in der Hausvogtei gehaltenen Protocolls
nochmalen auf das höchste betheuret, daß er sich keiner Untreu, viel
weniger eines wirklichen Diebstahls schuldig fünde, sondern der
schon mehr als zehn Jahr alte Defect aus anderer Schuld herkäme;
wobei er sich zugleich auf eine General-Decltarge von 1728, wodurch
die vorherige und also auch diese bei den Preußischen Kassen
durch Versehen entstandene Unrichtigkeiten niedergeschlagen wären,
beziehet.

i) Vom 22. Jannar 1683 wegen Malversationen oder Defraundationen der
verrechenden Diener
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Wir sind auch heute mit dem Wirklich Geheimen Etats-—
Ministre von Cocceji und dem Criminal-Collegio hierüber zusammen
zewesen.

Da nun
1. das von E. K. M. .. erwähnte Edict wider die Haus—

diebe in Preußen nicht publicirt, sondern vielmehr in dem dortigen
Landrecht ausdrücklich wider die berechnete Diener, durch deren Ver—
sehen oder Nachlässigkeit ein Kassenrest entstehet, nur Festungsstrafe
oder Staupenschlag gesetzt ist,

2. dieser Hesse nach solchen Preußischen Landesrechten die
Sentenz derer von E. K. M. auf die Criminalsachen verpflichteten
Räthe vor sich hat,

3. E. K. M. auch keine Todesstrafe ohne ein aus den Akten
darauf pflichtmäßig abgefassetes Urthel vollstrecken zu lassen pflegen,
so wird es darauf ankommen, ob

4. E. K. M. zu Dero eigenen .. Beruhigung die Acta etwa
aus Dero Cabinet an eine Universität zum Spruch verschicken zu
lassen ., geruhen wollen, damit E. K. M. versichert sind, daß dem
Inquisiten nach denen bei dieser Sache vorkommenden aktenmäßigen
Umständen nicht zu viel noch zu wenig geschehe.

Marginal des Königs:
„soll hengen hat 30000. Rthlr. gestohlen ist mehr als

ein silbern téller F. W.“
Am 17. November 1732 war die Todesstrafe an Hesse vollzogen.
Wie aus den Akten des Staatsarchivs Königsberg hervorgeht,

wurde, nachdem Gerbett, Wahrt und danach v. Lyncker und Böhmer inbetr.
des Hesseschen Kassenresies ein Gutachten abgestattet hatten, gegen die
Hesseschen Erben und die Mitglieder der Amtskammer von 1717-1723
(Gammerpräsident Ernst Christian von Münchow, die Geheimen Räthe
Johaunn Heinrich Piper und Georg Friedrich von Zangen, die Kriegs- und
Domänenräthe Audreas Lilienthal, Christian Bohlius, Johann Siolterfoth
und Christian Daniel Quickmann und den Kammerrath und Oberingenieur
Johann von Collas) ein Proceß wegen Ersetzung des Kassenrestes an—
gestrengt (Erlaß vom 10. December 1736. — Ausf., ggez. Viebahn).
Nach verschiedenen Excitatorien erging seitens des Preußischen Hofgerichts
unterm 9. September 1740 ein Urtheil dahin, daß
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„nach dem Tode des seel. Raths und Rentmeisters Zacharias
Hesse (1717) nicht dessen Erben selbst, sondern der —Kriegsrath Adam Friedrich Hesse als Sohn und successor in oflsicio,
dem am meisten an Richtigkeit des Bestandes gelegen, in ihrem
Namen die letzte Rechnung von Prinitatis 1716-1717 verfertiget,
übergeben und abgeleget und nicht allein darinnen den Bestand der
29738 Rthlr. 53 Ggr. 131/, Pf. selbsten formiret, sondern auch
selbigen in seine eigene Rentheirechnuug pon initatis 1717-1718
übertragen und bei der Schluß-Baance in seine gehabte Einnahme
verrechuet, folglich .. an keinen Mangel des von seinem seel.
Vater übernommenen Reutheibestandes das geringste gedacht, den
ganzen Bestand ipso facto agnosciret und vor den seinigen an—
genommen hätte, solches auch durch die von der Rechenkammer ge—
thane Abnahme und Quitanz confirmiret und bestätiget ist“.

Aus dem Protocoll über die Abnahme der von Zacharias Hesse „zu
Schloß gewesenen Gelder und Papiere“ seitens der Amtskammer sei,
obwohl es verloren gegangen sei,

„mit Bestande Rechteus zu schließen, daß selbige so wie bei
der Abnahme also auch bei der Uebergabe der ihr obliegenden
Pflicht als treuen und redlichen Dienern gebühret, nachgekommen und
nichts unterlassen haben wird, was zur RichtigkeitderUebergabe
und Verhütung aller Unordnung nöthig gewesen“.

Deshalb werden
„sowohl die sämtliche Beklagte von der geforderten Nach—

weisung und Bezahlung des angegebenen Kassenrestes als auch die
Intervenirten von der wider dieselbe reservierten actioné subtidiarit
hiemit gänzlich absolviret und losgesprochen“.

Der advocatus fisci legte gegen dieses Urtheil Revision ein. Eine
Commission, die daraufhin aus dem Etatsminister v. Tettan, den Tribunals—
räthen v. Drost, Boltz, Kiesewetter und dem Protonotar Waga gebildet
wurde, kam jedoch in dem decretum revisorium vom 20. Juli 1741 zu
demselben Ergebnis, und nun nahm man in Berlin keinen Anlaß mehr
das Urtheil nicht zu bestätigen. Die Bestätigung erfolgte unterm 8. August
1741 (Ausf., ggez. Arnim).
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272. Erlaß an die Kurmärkische Kammer.)
Berlin, 1. Noveniber 1752.

Abschrift. — It. 21. Nr. 57 d. vol. 53.

edanke, iun Frankfurt a. O. ein besonderes Handlungsgericht
herzustellen.

Was bei der in der letzteren Margaretenmesse zu Frankfurt
a. d. O. des Commeércii halber gehaltenen Conferenz sowohl von
dem Magistrat daselbst ratione der Appellationen in den Meßzeiten
als auch der dortigen Kaufmannschaft wegen Anordnung eines be—
sonderen Handlungs- oder Wettgecichts vorgestellet, nicht weniger
von Unserm General-Directorio an Unsern p. von Broich ge—
schrieben worden, solches zeigen die copeiliche Anlagen respective
vom 19. Julii und 26. Augusti a. c. des mehreren.

Weilen Wir nun zu mehrerer Befoderung des Commerecii und
Aufnehmen der Kaufmannschaften .. entschlossen, in gedachtem
Fraukfurt a. d. O. ein besonderes Handlungs- oder Wettgericht
anf den Fuß, wie solche in Unseren Städten Königsberg i. Pr.,
Stettin und Colberg aufgerichtet sind, anzuordnen, so ergehet Unser
. . Befehl hiedurch an Euch, ein Project einer dazu nöthigen Con—
stitution oder Wettgerichtsordnung zu entwerfen, zu dem Ende das—
jenige, so in den Königsbergischen, Stettinschen und Colbergischen
Wettgerichtsordnungen enthalten und nach Gelegenheit der Umstände
auf Frankfurt applicable ist, der zu projectirenden Ordnung mit
einzurücken und, was sonst zu diesem heilsamen, zu Unserm ..
Juteresse und des Landes Wohlfahrt abzielendem Zweck dienlich ist,
dabei an Hand zu geben, demnächst auch das Project samt Eurem
umstäudlichen Bericht und Gutachten anhero einzusenden.

Durch Cabinetsordre, Berlin, 28. November 1732 GAbschrift. —
li. 96. B. 7), theilte der König dem General-Directorinm mit, daß er
Happes Vorschlag, wegen Verbesserung des Accisewesens zu Frankfurt

i) Unterm 10. September 1732 war derselbe Erlaß an die Neumärkische
Kammer ergangen. Als diese unterm 4. October dagegen vorstellte, daß Frank
furt a. O. nicht unter ihr stehe, sondern unter der Kurmärkischen Kammer, hatte
Broich 1. November der Kauzlei die Auweisung gegeben, den neuen Erlaß aus—
zufertigen.— Der Erlaß vom 10. September — Conc. gez. Broich. — Inbetr. des
Zusammenhangs vgl. Schmoller im Jahrbuch f. Gesetzgebuug c. VIII. (1884), S. 414.
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billige. Das Geueral-Directorium erhielt den Befehl, das Nöthige zu
verfügen.

Unterm 29. Januar 1733 stellte die Kammer darauf vor (Ausf.),
daß es nicht nöthig sei, ein solches Handlungs- oder Wettgericht in Frankfurt
zu etabliren. Sie sei vielmehr der Meinung, daß die vorkommenden
Handlungssachen nach der mit übergebenen projectirten Ordnung des
Frankfurter Magistrats und den von ihr dazu gemachten Ionita bei dem
Stadtgericht zu Frankfurt bleiben könnten. Broich hatte gegen diesen Ge—
danken nichts einzuwenden; wohl aber konnte er einige Zweifel inbetreff
des Reglements nicht unterdrücken, wie er dem General-Directorium unterm
19. März 1733 schrieb, und sandte es deshalb zur Begutachtung unterm
11. April au „einige der ältesten Berliner Rechtsgelehrten“, nämlich an
die Geheimen-, auch Hof- und Kammergerichtsräthe Duhram, Senning und
von Mansberg. Dexen Bericht, d. Berlin, 30. Janunar 1734, ist bei
den Akten.

Weiteres über den Verlauf dieser Angelegenheit ist aus den Akten
nicht ersichtlich.

273. Erlaß an die Societät der Wissenschaften.
Berlin, 5. November 1732.

Cone.,Auf Specialbefehl gez. Viebahn. — Gen.-Dir. Minden-Rarensberg. Tit. XIV. Nr. 2.

Rang des Collegium medicum in Minden.)
Am 14. October 1732 hatte das Ober-Colleginm Medicum eine

Beschwerde des Mindischen Provincial-Collegiums vom 25. September
Ausf., gez. Stubenrauch, Mühlius, Storch, Vögeler, Walbaum, Waller)
darüber nach Berlin gesandt, daß das Provincial-Collegium ratione ordinis
in dem Prvvincialadreßkalender hinter dem Mindischen Schöppenstuhl
aufgeführt sei, und um eine Verfügung ersucht, „weil dieses keine
Medicinalsache ist'. Es wurde darauf bei der Societät der Wissenschaften
verfügt:

„das Collegium medicum zu Minden gleich nach dem Collegio
Sanitatis daselbst in dem Provincialadreßkalender, wie in andern Unsern
Provinzen geschiehet, zu rangiren“.

Vgl. dazu Nr. 153. S. 285.
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274. Bericht der Magdeburger Kammer.
Masdebhburg, 18. November 1732.

Concept. — St.«A. Magdeburg. Magdeburgische Kanmmer. J. Nr. 25. vol. III.

Besoldung der Amtshauptleute.
E. K. M. haben snh dato den 30. Augnst et praes: den

8. September jüngsthin .. an uns rescribiret (Ausf., Auf Special—
befehl gez. Viereck, Viebahn, Happe):

weil bereits unterm 15. Febr. 1723 uns anbefohlen worden,!)
eine exacte Specification aller und jeder Deputatstücke und Acecidentien,
welche die Amtshauptleute über den ihnen geordneten jährlichen
Gehalt bis dahero genossen, einzusenden, solche aber noch dato nicht
erfolget, so hätten wir citissime zu berichten, warum dieser Ordre
kein Genügen geschehen, auch die geforderte Specification einzusenden,
und dabei zu melden, ob einige Amtshauptleute außer den 500 Rthlr.
Tractament bishero noch etwas genossen.

Wie wir nun auf die unterm 15. Februar 1723 erhaltene ..
Erdre den erforderten Bericht bereits unterm 23. Ilart. ej. anni
.. abgestattet; also müssen wir anitzo nach eingeholten pflichtmäßigen
Berichten aus denen Aemtern .. melden, wie an den mehresten
Orten die Amtshauptleute, außer dem ihnen geordneten Geldgehalt,
sonst an Deputatstücken und Accidentien nichts mehr genossen, außer
daß der Beamte zu Wollmirstedt referiret, daß der Amtshauptmann
von dem dasigen Amte von jedem Lehnbrief einen Rthlr. und von
einem jeden Krugcontract auch 1 Rthlr., wann der Landesherr mit
Tode abgehet, außer diesen beiden Vosten aber weiter nichts zu
genießen habe.

Die Ober-Amtmäunin Kurbissin von Giebichenstein meldet,
daß der dasige Amtshauptmann nichts an Deputatstücken genieße,
dagegen aber an Consensgeldern, wenn das erborgte Capital
200 Rthlr. übersteige, von jedem 100, so drüber ist, ihm 8 Ggr.
gegeben werden, welches jährlich etwan 4 bis 5 Rthlr. betrage,
hiernächst derselbe noch einige andere Gebühren an Confirmations—
geldern, Mühlengrabenzinß, Handschuhgelder,“) Jahrmarktsgeschenke

Bgl. Bd. IV I. Nr. 24. S. 533.
2 Vom Scharfrichter. Ueber die Bedeutung derselben vgl. Dreyhaupt,

Beschreibung des Saalcreyses. 2. Theil. (Halle 1755) S. 509. Vgl. auch Holtze,
Strafrechtspflege unter König Friedrich Wilhelm J. 1894. S. 89 ff. Anm. 65.
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und Grabenzinsen, welche nach beikommender Specification auf
37 Thlr. 2 Ggr. sich beliefen, jährlich bekommen.

Letztlich hat auch noch der Kammerrath Lüder von Zinna be—
richtet, daß dem dortigen Amtshauptmann zeithero seines Dortseins
an deputirtem Holtz, Wildpreth und sonsten nichts mehr, als was
die Specification besaget, au 48 Thlr. 4 Ggr. betragend, gereichet
und verabfolget worden, von weiteren Accidentien aber ihm nichts
mehr bewußt sei.

275. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 20. November 1732.

Ausf., gez. Grumbkow, Viebahn, Happe. — Gen. Dir. Geu.Kassendepartement.
Gen.striegeskassenbediente. Nr. 1.

Vermehrung der Bedienten bei der Generalkriegskasse.

Der Kriegesrath und Kriegeszahlmeister Richter hat .. vor—
gestellet,) wie die Arbeit bei der Generalkriegeskasse dermaßen an—
gewachsen, daß die darzu bestellte Bediente bei zunehmenden Jahren
fast nicht zureichend wären, solche gehörig zu bestreiten, und E. K.
M. höchstes Interesse unumgänglich erfordere, junge Leute bei dieser
Kasse zuzuziehen, damit sie, wann einer oder der andere krauk
werden oder gar mit Tode abgehen sollte, dessen Arbeit übernehmen
und solche in bisheriger guter Ordnung fortgeführet werden könne.

Hierzu bringet der Kriegesrath Richter einen tüchtigen Menschen
Namens Ziebell, welchen er selbsten viele Jahre darzu schon an—
geführet und unterrichtet, in .. Vorschlag, der auch bei letzt
in anno 1729 vorgewesener Campagne?) als Commissarius bei der
Feldkasse bestellet gewesen, und bittet .., demselben zu einiger
Subsistenz die aus des verstorbenen Geheimen Rath Manck ge—
habten Tractament noch übrige 100 Rthlr. .. zu accordiren.

Ob nun E. K. M. diesen Vorschlag, welchen wir zu E. K.
M. höchstem Interesse diensam und nöthig finden, .. zu agreiren
geruhen wollen, darüber erwarten Dero .. Resolution wir ...

) Berlin, 12. November 1732 (Ausf.
) Gegen Hannover.
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Nach dem Marginal des Königs:
„gut F. W!.
5. December 1732 Erlaß an Richter (Conc. gez. Grumbkow).

18. Februar 1733 wurde Ziebell vereidigt.

270. Immediatbhericht des General Directoriums.
Verlin, 21. November 1732.

Ausf., gez. Grumbkow, Viebahn, Happe. — Gen.«Dir. Kurmartk. Tit. (CXIV. Nr. 40.

Veränderungen in der Kurmärkischen Kammer.
Nachdem E. K. M. uns des Präsident von Rochow bei Dero

Person übergebenes letzteres Schreiben .. zuzusenden beliebet,
so haben wir demselben zu erkennen gegeben, wie E. K. M. solches
in Ungnaden vermerket, derselbe hat aber sehr contestiret, wie seine
Intention nicht gewesen, mehrere Besoldung zu fordern, fondern
wann er einmal um Urlaub angehalten, habe ihn die Noth dazu
gezwungen, um nach dem seinigen zu sehen.

Der p. von Rochow ist auch jetzo beim General-Directorio
anderweitig eingekommen und vorgestellet, wie er sich nach seiner
letztern Krankheit noch nicht erholen können, sondern beständig mit
starken Kopf- und Gliederschmerzen incommodiret sei, auch dadurch
noch behindert werde, seinem Dienst gehörig vorzustehen, und be
sorget wäre, in ein schweres Lager zu fallen, wo er nicht bald eine
rechte Kur vornehme, und bittet dahero ., ihn auf einige Zeit
von seiner Arbeit .. zu dispensiren und zu beurlauben, damit er
zu Wiederherstellung seiner Gesundheit eine rechte Kur abwarten
könne, um hiernächst seine obhabende Arbeit mit gehörigem Fleiß
zu verrichten: worüber E. K. M. .. Resolution wir .. erwarten.

Der König verfügte darauf:
„Sollen mir ein andern Presidenten vorschlagen 3 sollen

dorschlagen F W!.
Unter dem 28. November berichtete das General-Directorium darauf

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe), daß ihre Ge—
dauken

auf die Geheime Finanzräthe von Börstel und von Schwerin,
imgleichen den Directorem bei der Preußischen Kammer von Osten
gefallen seien.
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Bei dieser Gelegenheit können wir uns nicht entbrechen, E.
K. M. .. vorzustellen, wie ohnvorgreiflich zu Dero wahren Dienst
es nöthig sei, daß, ohne E. K. M. Kassen mit einem nenuen
Tractament zu chargiren, bei der Kurmärkischen Kammer noch ein
routinirter Director gesetzet werde, damit der Präsident zuweilen
selbsten in der Provinz die Aemter und Städte bereisen und also
dadurch auf der Räthe Conduite desto bessere Achtung geben, die
Arbeit aber doch zu Hause inzwischen en train bleiben möge.

Der Geheime Rath Reinhart hat bisher ohnedem alle
Generalia und Sachen von Wichtigkeit in der Kammer über sich
nehmen müssen und ausgearbeitet.

Wollten E. K. M. demselben nun das Prädicat als Director
auf den Fuß, wie der Präsident Hünicke es vordem gehabt, ..
beilegen, würde er solches mit Beibehaltung seiner bisherigen
ordinären Berlinschen Accisearbeit ebenso gut als sonsten bestreiten
können.

Wir sind versichert, daß solches von sehr gutem Effect sein
würde, unterwerfen uns aber wie in allen anderen E. K. M.
Disposition lediglich.

Der König schrieb dazu:
„sollen mir einen braven Erl:lichen] verstendigen teuschen

vorschlagen zum condirector zu könisberg an osten cito ordre
soll her kojen den halte vor den besten) —A

Am 28. December berichtete das General-Directorium, der König
habe befohlen, den Chefpräsidenten v. Osten morgen zu seiner Function
anzuweisen; es frage daher an, ob er gleich den vorigen Präsidenten in
Gegenwart des Königs in Pflicht genommen werden und zu welcher Zeit
das geschehen solle (Ausf, gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Havvpeo).

Marginal des Königs:
„dinstag umb 11 Uhr sollen sie bey mir kKom̃en und soll eidt

ablegen F W.“

) Auf seinen Dank für diese Charge schrieb der König unter dem 19. De
cember 1732 an ihn (d. Potsdam. Abschrift. — R. 96. B. VII): „Ihr habt
solches als ein Zeichen meines besonderen Vertrauens gegen Euch anzusehen und
werde ich Euch die Zeit geben, daß Ihr Euch von allem gründlich informiren
könnet. Ihr müsset aber fleißig sein und gerade durchgehen und vor allen
Dingen dahin sehen, daß die Pächter die Quartale richtig bezahlen, Euch auch
sonst verträglich bezeigen.“
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Unter dem 30. December 1732 berichtete das General-Directorium
Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe):

.. daß wir heute die Kurmärkische Kammer aufs General—
lirectorinm kommen lassen und derselben den Geheimen Rath von
Osten als ihren Chefpräsidenten und den Geheimen Rath Reinhard
als Directorem vorgestellet und denenselben solche Functiones über—
tragen haben, wobei nicht allein ein jeder zur Einigkeit und guten
Harmonie angewiesen, um solchergestalt mit zusammengesetzten
Kräften E. K. M. wahren Dieust und höchstes Interesse zu suchen
und zu befordern, sondern auch denen Präsidenten insbesondere auf—
gegeben worden, alle einlaufende Sachen aufs schleunigste zu Be—
forderung E. K. M. Dienst abarbeiten zu lassen, damit keine
Retardaten aufschwellen mögen.

Hierauf ist der von Osten auf die Kurmärlische Kammer ge—
gangen und hat sich daselbst von dem von Rochow alles gehörig
übergeben lassen.

Marginal des Königs:
„sehr gut F W.“
Da Osten wegen seiner schleunigen Abreise aus Preußen diejenigen

Sachen, die er als Director respicirt hatte, das Kassenwesen und Etablissements—
werk der Salzburger, der Preußischen Kammer noch nicht haute abliefern
können, so erhielt er Erlaubnis, auf 6 Wochen noch Prenußen zurückzugehen.
Zugleich wurden ihm zu diesem Trausport 600 Rthlr. accordirt, da er,
der schon in die vierte Kammer versetzt wurde, bei den häufigen Trans—
locationen viel zugesetzt hatte.“)

277. Erlaß an die Kurmärkische Kammer.
Berlin, 29. Noveniber 1732.

Tonc., Auf Specialbefeht gez. Happe. — Gen.Dir. KAnrmartk. Tit. VI. Nr. 4. J.

Aufschriften auf die Beilagen zu den Relationen.
Wir befehlen Euch hierdurch .. auf die Beilagen zu denen

von Euch abzustattenden Relationen allemal zu setzen: „ad relationem
der Kurmärkischen Krieges- und Domänenkammer von dem Dato,
betreffend die Sache p. gehörig“, damit man wisse, zu welchen

) Immediatbericht des General-Directoriums vom 26. Jamuar 1733
Ausf.) und Cabinetsordre d. d. Potsdam, 6. Febrnar 1733 (Ausf.).
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Berichten sie gehören, und bei dem Ausfallen derselben sie wieder
behörig einlegen und registriren könne. Wornach Ihr Euch zu
achten habt.

278. Bestallung für Samuel Ehrentreich von Werthen als Candrath
im Ksõnigsbergischen Kreise in der Neumark. J

Berlin, 3. December 1752.
Lonc., gez. Grumblow. — Geu.Dir. Nenmark. Bestallungen. Vir 1. Landräthe.

Neumärkischer Landrath.
Durch Cabinetsordre, d. Berlin, 29. November 1732 erhielt das

General-Directorium den Befehl, für den Capitän von Wertheu des
Marwitzischen Regiments, der die durch den Tod des Landraths von Sydow
erledigte Landrathsstelle in der Neumark gegen Zahlnug von 80 Rthlr.
zur Recrutenkasse erhalten habe, eine Bestallung anszufertigen Ausf.).

In der Bestallung hieß es: Werthen soll
denen Landes- und Kreiseszusammenküuften jedesmal mit

beiwohnen, bei denen Contributionsanlagen, Einquartierungen, Aus—
schreibung der Servis- und Kavalleriegelder, anch bei vorfallenden
Marschen eine gleich durchgehendeundguteProportion zwischen
denen Mediatstädten, Amts- und Ritterschaftsunterthanen halten,
daß im Kreise die Anlagen zur rechten Zeit ausgeschrieben, über
Einnahme und Ausgabe richtige Rechnung geführet, auch zu rechter
Zeit abgeleget und justificiret, der Bestand in cassn allemal richtig
gehalten und allen Unsern ergangenen, auch noch weiter ergehenden
Verordnungen und Rescripten genau und pflichtmäßig nachgelebet
und selbige zur Execution gebracht werden, seinerseits mit besorgen;
bei Kreiseszusammenkünften jederzeit einen zu Unserm und des
Landes Bestem dienenden Schluß zu befordern, daß demselben
gehörig nachgelebet, die ausgeschriebene monatliche Contribution und
Kavallerieverpflegung, imgleichen der Lehnscanon und Schoß, wann
solche jedesmal fällig, richtig eingetrieben und gehörigen Orts ab—
gegeben werden mögen, fleißige Acht haben; bei vorfallenden
Marschen, so viel es möglich, zugegen sein, denen Commandeurs
wo die Compagnien des folgenden Tages zu stehen kommen und
ihre Verpflegung und Nachtlager finden werden, in Zeiten zu wissen
thun; allen etwan vorkommenden Klagen sofort remediren und daß
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denen Bequartierten das ihrige nach der Ordonnanz und des Kreises
Verfassung vergütet werde, besorgen, über die desfalls publicirte
Ordonanzien, Reglements und Verfassungen gebührend halten, auch
sich im übrigen allen dergestalt aufführen und betragen, wie es
einem getreuen Diener und geschickten Landrath eignet und gebühret,
auch desselben abzustattende Eidespflichte es erfodern und Unser ..
Vertrauen zu ihm überall gerichtet; gestalt derselbe vor dasjenige,
was durch seine Versäumniß zu Unserm Schaden ansschlagen
mochte, in specie vor die Königsbergische Kreiskasse und den dazu
bestelleten Rendanten, allemal responsableé ist.

Zu dieser Stelle hatten sich, ehe die Bestellung Werthens bekannt
wurde, mehrere Bewerber gefunden, von denen die Neumärkische Kammer
den Capitän von Osten zu Warnitz besonders empfahl (15. December
1732), weil sein Gut „auf der Ronte durch hiesige Provinz nach Pommern
und Preußen gelegen ist, so E. K. M. Trouppes bei Dero l'assage am
meisten zu berühren haben“.

Als am 2. Februar 1733. das General Directorium von der Vor—
stelluug der gesamten Ritterschaft des Rönigsbergischen Kreises berichtete,
daß die Einnahme von solcher Kreiskasse'sich an 304m Rthlr. jährlich
belaufe, und daher jedesmal ein im Kreise Angesessener zum Landrath ge—
nommen werden müsse, und daß, da Werthen nicht angesessen sei, nicht
abzusehen sei, wo die Sicherheit der Kreiskasse herkommen solle, bemerkte
der König dazu: „ich epondiere vor werten FW.“ Und in dem ent—
sprechenden Erlaß an die Kammer vom 28. Februar 1733 hieß es, daß
durch Werthen wohl kein Schade oder manqnoment bei der Königsberger
Kasse entstehen werde (Cone., gez. Grumbkow).

Von den wenigen Notizen, die sich über die Neumärkischen Land—
räthe erhalten haben, seien im Anschluß hieran noch folgende gebracht:)

Nach dem Tode des Landraths v. Platen im Friedebergischen Kreis
wurde seitens der Kammer dem Landesdirector von Hagen aufgegeben
(18. Mai 1733. — Ansf., gez. de 8. Paul, Beichow, Hagemeister, Busse),
ud interim einem oder ein Paar Kreisständen die Kreisaugelegenheiten zu
übertragen. Durch Cabinetsordre vom 3. Juni 1733 wurde daun dem
dimittirten Major von Winning diese Stelle anvertraut. Zugleich wurde
er dem Landesdirector von Hagen adjungirt. Hiergegen erhoben die Land—
räthe Einspruch. Durch Erlaß vom 17. Juni 1733 wurde statt Winning
Joachim Berndt v. Selcho zum Adjuncten des Landesdirectors bestellt.

1) Aus dem Landständischen Archiv in Berlin. Neumark. Abth. J. Lit. L.
Fach II. Nr. 1.

Acta Borussica. Behördenorganisation v
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Durch Erlaß vom 30. Juni 1735 an die Neumärkische Kammer
erhielt der von den Landräthen gewählte Georg Albrecht von Birkholtz die
vacante Landrathsbedienung des Dramburgischen Kreises.

279. Erlaß an die Mindische Kammer.
Berlin, 4. December 1732.

Coũc., gez. Viereck.— Gen.Dir. MindenRavensberg. Tit. CXIV. Nr. 1.

Regelung des Vorspannwesens in Minden-Ravensberg.!)
Das projectirte Reglement wegen Vergütung der Kriegs- und

Marschfuhren, so Ihr unterm 8. Julii a. e. eingesandt, ist den
12. huj. wohl eingelaufen und Uns daraus sowohl als dem dabei
abgestattetem Bericht .. Vortrag geschehen; Wir sind auch .. zu
frieden, daß wegen der zu vergütenden Fuhren keine eigene Kasse
angeleget, sondern solches von der Obersteuerkasse geschehen und
demjenigen Unterthan, so vorspannen muß, wegen der schlimmen
Wege und großen Meilen vor jede Meile 4 Ggr. per Pferd be—
zahlet werden solle.

Hingegen finden Wir die von Euch vorgeschlagene Attestirung
der Vorspann von denen Beamten unnöthig, indem derjenige,
welcher auf erhaltenem Paß die Abfuhr erhält, quittiren muß, daß
der Bauer oder die Dorfschaft, so den Vorspann giebt, bis an den

zu benennenden Ort gefahren habe, und diese Quittung bringt der
Bauer, so die Abfuhr gethan, an den nächsten Landrath, Land
Commissarium oder Landes-Deputatum des Kreises, welcher auf
diese Quittungdie-AssignationandenKreissteuereinnehmersetzet,
daß dafür so viel Thaler (so viel nämlich solches austragen möchte)
aus der Kreiskasse bezahlet werden sollen, worauf denn der Steuer—
einnehmer die Bezahlung entweder baar thut oder auf die Contribution

i) Die ersten Anordnungen nach dieser Richtung gehen in den December
1730 zurück, wo auf Anregung Kulenkamps bei seiner Anwesenheit in Beflin der
Mindischen Kammer befohlen worden war, vom 1. Januar 1731 ab alle Vor
spanne zu notiren, die jeder Unterthan leiste c. Am 3. April 1732 war sodann
eine Circularordre betr. der Kriegs- wie Domänen- und Aemterfuhren ergangen,
in Verfolg deren der Mindischen Kammer das Clevische Kriegs— und Marsch
fuhrenedict vom 11. December 1731 (Scotti II. S. 1112) als Grundlage für ein
auf Minden-Ravensberg bezügliches Reglement zugescndt worden war.
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in des Contribuenten Quittungsbuch abschreibet, mit der Quittung
des Reisenden und der Assignation des Landraths oder Deputirten
aber die Ausgabe in seiner Vorspannfuhreunrechnung beleget; wie
dann auch bei Ablegung dieser Rechnung, welche alle Jahr bei
Strafe eines Monats Gehalt der Einnehmer vier Wochen nach
Ablauf des Jahres zu übergeben hat, in Beisein des Landraths,
Land-Commissarii oder Landesdeputirten des Kreises abgeleget
werden muß, auch zuweilen des Eontribuenten Quittungsbuch nach—
zusehen ist, ob er die Abfuhrgelder erhalten.

Und wie Wir das von Euch eingesandte Reglement auf solche
Art einrichten und ändern lassen, also haben Wir Euch selbiges,
nachdem Wir es mit Unserer .. Unterschrift vollzogen, hiebei zu—
fertigen wollen, mit dem .. Befehl, solches so wie es da ist, ohne
etwas darin zu ändern, zum Druck zu befordern, gehörig zu
publiciren, auch demnächst zehn Exemplaria davon anhero zu senden
und zu berichten, wie alles bewerkstelliget worden.

Unterm 20. Januar 1733 bemerkte die Kammer hiexzu, daß dquu
noch 2 Landräthe nöthig wären, weil sonst die Unterthanen zu weit zu
gehen haben würden, und schlug dazu einen von Reck und von Gronen
oor (Ausf.). In Berlin ging man darauf vorderhand nicht ein; wie es
in einem Erlaß vom 27. Januar 1733 heißt, sollte die Angelegenheit in
unähere Deliberation gezogen werden, sobald das Contributionskataster re—
qulirt sei (Conc., Auf Specialbefehl gez. Vierech. Jedoch schon unter dem
15. April 1733 wurde der Kammer auf eine weitere Eingabe anbefohlen
Conc., Auf Specialbefehl gez. Vierech, bis dahin den beiden genannten
Adligen aufzugeben, „die Quittungen wegen der Marschfuhren anzunehmen
und zu Bezahlung an die Receptoren durch die Unterthanen zu remittiren“.

280. Erlaß an die Neumärkische Kammer.
Berlin, 8. December 1732.

Abschrijt.— R. 42. Nr. hmo.

Die Criminalia bleiben der Regierung.
Die Neumärkische Kammer hatte 28. November 1732 gebeten, in

betreff der Direction der Criminalprocesse in den Aemtern der Kurmärkischen
Kammer parificirt zu werden. Das Gesuch wird abgelehnt. 1. gebe es
in der Kurmark keine Landesregierung, wobei generaliter die Criminal—
sachen entschieden werden. 2. existire in Berlin ein Criminal-Collegium,

30*
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von welchem die Urtheile in den Kurmärkischen Criminalsachen prompt
abgefaßt und an welches zu dem Ende von den verschiedenen Collegien
die Akten zum Spruch geschickt werden. 3. sei der bei der Kammer be—
stellte Justitiar sonst schon genug beschäftigt; es fehle zudem an
Leuten, die zur Führung der Criminalprocesse geeignet seien. 4. gehörten
Criminalfachen ihrer Natur nach vor die Regierung. 5. werde die Be—
sorgnis, daß ein Pächter oder Amtsunterthan ohne Noth durch Inquisitions—
processe fatigirt werde, schon dadurch gehoben, daß der Justitiar der
Kammer bei solchen Criminalsachen aus den Aemtern mit zugezogen
werden müsse, und schließlich 6. könne die Kammer die Zeit sonst viel
nützlicher verbringen.

Unterm 15. Januar 1733 erging ein Erlaß an die Neumärkische
Regierung (Abschrift. — R. 31. Nr. 17), wonach es in der Neumark bei
der bisherigen Verfassung mit den Criminalia bleiben solle, bis die Re—
gierung wieder besetzt sei, dergestalt, daß die Regierung allein die Direction
der Criminalsachen behalten und für die Beschleunigung der Inquisition
sorgen, hiernach aber acta an ein benachbartes einheimisches Juristencolleg
senden solle.

281. Erlaß an die Clevische Regierung.
Berlin, 20. December 1732.

Conc., gez. Borcke, Podewils, Thulemeier.— R. 31. Nr. 19b.

Clevisches Landesarchiv.
Wie berichtet worden sei,) habe der dem Archivar von der Portzen

beigegebene Schlechtendahl Zutritt zu dem archivam primum erhalten, in
dem verschiedene Sachen vorhanden, die nicht zu jedermanns Wissenschaft
gehörten, während doch nur der Vicekanzler von Motzfeld und der Archivar
Portzen Erlaubnis dazu hätten; wie der Bruder Schlechtendahls dem
Preußischen Residenten Pollmann in Dortmund erzählt habe, hätte jener
Adjunet aus den dort reponirten Jülichschen Successionsakten einen Extract
—V

In ihrer Verantwortung vom 19. März 1733 berief sich die Clevische
Regierung auf den Erlaß vom 3. Mai 1732,2) wonach Portzen zur

) Von dem Preußischen Residenten in Cöln, Pollmann, d. 5. December
1732 (Ausf.).

2) Unter dem 22. Januar 1732 war von der Regierung verlangt worden,
daß das Archiv besser eingerichtet werde. Der Archivar von der Portzen hatte
nach Berlin kommen sollen, damit das Landesarchiv mit dem Berliner Geh.
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Rectificirung und besseren Einrichtung des Clevischen Archivs ein expres
dazu zu vereidigender Mensch zugegeben werden sollte. Schlechtendahl
habe die zu Wesel an einem feuchten Ort gelegenen Piecen in jeder Kapsel
separirt und jedes Stück sowohl schadhaft als unschadhaft mit einem weißen
—W
formirt c. Er habe aber nicht den Auftrag erhalten, einen Extract zu
formiren, sondern nur dieselbe als partem archivi primi ad Itepertorium
zu bringen.

282. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Berlin, 24. December 1732.
Ausf. — Geu.Dir. Eleve. Tit. LIX. Nruun.

Bestellung eines neuen Kriegs- und Domänenraths in Cleve.
S. K. M. c. haben Dero Richter Müntz zu Xanten zu Dero

Krieges- und Domänenrath in der Clevischen Kammer cum voto
et sessione nebst Beibehaltung seines Domicilii und jetziger Be—
dienung .. ernennet; befehlen also Dero General-Directorio
hiermit .., dieserhalb das nöthige zu verfügen und ihm solches ge—
betener Maßen ausfertigen zu lassen.

Demgemäß Bestallung vom 13. Jannar 1733.

283. Erlaß an die Preußische Regierung.
Verlin, 27. December 1732.

Coue., gez. Cocceji.) — It. 7. Ar. 72 e.

Eidesleistung der Geistlichen Consistorialräthe.
P. 8.

—X
scripto vom 28. des letzt verflossenen Monats Novembris gethan,

Hauptarchiv auf gleichen Fuß gesetzt werde; schließlich hatte man in Berlin davon
Abstand genommen, weil Portzen die Berliner Methode bereits kannte. Da er
aber allein mit der vollständigen Instandsetzung des Archivs nicht fertig werden
zu können erklärte, war ihm ein Adjunct bewilligt worden.

) Der Erlaß erging nach einem Votum Reichenbachs. Cocceji hatte dazu
geschrieben: „Weil die prediger qua prediger und nicht als consistorialräthe in
dem cousistorio sitzen, auch daher nie eine eigene bestallung bekommen, So ist
so wenig in Prenssen als in andern provintzen gebräuchlich, daß Sie in pflicht
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wie es nämlich mit der Eidesleistung der geistlichen Consistorialräthe
zu halten, hiemit zur Resolution ertheilet, daß hinfüro diejenige,
welche ganz neu ins Consistorinm kommen und vorher niemals
dariu Sitz gehabt, allerdings den gewöhnlichen Eid der Consistorial—
räthe leisten, die aber, so vorhin schon Assessores Consisturii ge—
wesen, davon dispensiret sein sollen. Wornach Ihr Cuch dann.
werdet zu achten wissen.

284. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 29. December 1732.

Ausf., ggez. Corceiji.— St.A. Koönigsberg. Etatsministerium. Nr. 121b. 2.

Bestellung eines dritten Oberserretärs bei der Regierung.)

Wir haben dem dortigen Hofgerichts-Secretario Wilhelm
Richard Schlemüller auf dessen .. Ansuchen die dritte Regierungs—
secretariatsstelle des weiter avancirten Hofraths Behrends ..
accordiret und ihm auch deshalb dergleichen Bestallung, wie ab—
schriftlich hiebei lieget, ausfertigen lassen. Daher Ihr dann vor—
gedachten Schlemüller als dritten Secretarium bei Euch zu intro—
duciren und demselben alle seines obbenannten Antecessoris dabei
gehabte EKmolumenta zu genießen lassen habt, ihn auch bei etwa
künftig sich ereigenden Vacanz in die wirkliche Bedienung und das
davon dependirende Gehalt ohne fernere Rückfrage setzen möget.

Unterm 8. August 1739 wurde das Patent Schlemüllers dahin
declarirt, daß er seit der Zeit den Rang und die Prärogativen eines Hof—
raths zu genießen haben solle.?)

genommen werden. Und wann die ordre wegen des Sehütt dieser Erzpriester
in Riesenburg war durch Cabinetsordre d. d. Potsdam, 8. Mai 1732 zum Con
sistorialrath bestellt worden]) nicht aus dem Cabinet (wo man diese umstände
nicht weis) ausgefertiget würe, würde auch der Schütt keinen eyd abgelegt haben.
Dahero habe ich ohnmasgeblich davor gehalten, daß man garnichts auf das P. 8.
resolviren solle. Jedoch laße ich mir auch diese verordnung als eine indifserente
sache gerne gefallen.

) Vgl. Bd. IV. 1. Nr. 125. S. 272.
2) d. Königsberg. — Ausf., ggez. Schlieben.
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Nach dem Bericht der Regierung vom 31. December 1739 (Cone,,
gez. Schlieben) vom Tode des Oberseeretärs Duncker erhielt Schlemüller
durch Erlaß vom 19. Januar 1740 (Ausf., ggez. Borcke, Podewils) dessen Stelle.

285. Immediathbericht des General-Directoriums.
Berlin, 30. December 1732.

Ausf, gez. Grumbtow, Görne, Viereck, Kiebahn, Happe. — Gen. Tir. Ostpreußen. Materien.
Tit. XXXIX,. Nr. 1u. Vol. J.

Vorbildung der Steuerräthe in Preußen.
Nachdem der Krieges- und Steuerrath Grunenthal in Preußen

gestorben,) so berichtet die Preußische Kammer .., wie zu E. K.
M. Dienst sie wünschte, daß diese Stelle mit einem guten Regiments-
quartiermeister, insonderheit, wenn es möglich, von der Kavallerie,
welcher von den Marches und dergleichen Militärsachen Wissenschaft
hätte, wieder besetzt werden möchte.

Indeß haben sich dazu nachfolgende Competenten gemeldet:
1. der Kriegsrath Katsch von der Preußischen Rechenkammer,

welcher 200 Rthlr. zur Recrutenkasse offeriret;
2. der Regimentsquartiermeister Koch vom Kattischen Regiment;
3. der Regimentsquartiermeister Meyer vom Donhoffschen

Regiment, vor welchen sich der Generalmajor Graf von Dönhoff
—
ihn sehr gerühmet;

4. Carl Aemilius Zilcher aus Königsberg;
5. einer von Schaikowski, welcher sich darauf beziehet, daß er

vormals bei Einrichtung des Generalhufenschosses in Preußen und
Einrichtung des dortigen Catastri mit gebraucht worden.

Jedoch haben die 4 letztere nichts zur Recrutenkasse geboten.
Verfügung des Königs:
„Meier soll sein soll aber erl: [erstl.) hier auf die kamer

arbeiten biß den 1. May F W.“

i) Grunenthal, früher Auditeur im Regiment Grumbkow, war erst im
September 1731 zum Steuerrath in Preußen als Nachfolger des zum Kriegs—
und Domänenrath beförderten Tettau ernaunnt worden.
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286. Cabinetsordre an den Mindischen Kammerpräsidenten
von Borcke,

Dotsdam, 2. Janunar 1755.
Abschrift.— R. vGo. B. 7.

Gnadenversicherung.
Auf Euer Schreiben vom 31. December?)) wird Euch hiedurch

in Antwort, daß Ihr von Meiner Gnade gewiß versichert sein
könnet, wenn Ihr Eure Function mit solcher Treue, Fleiß und
Application verrichtet, wie es mein Dienst und Interesse erfordert,
und habe Ich das Vertrauen zu Euch, daß Ihr Eurem Versprechen
deshalb nachkommen werdet.

287. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 4. Januar 1733.

Ausf., gez. Grumbtow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir, Kurmart.
Tit. CCXIV. Nr. 4n.

Personalien in der Kurmärkischen Kammer.

Da E. K. M. den Kriegesrath von Rosey zum Directore bei
der Preußischen Kammer ernannt?) und dessen bei hiesiger Kammer
gehabtes Departement und Arbeit denen 3 Kriegesräthen Kellnern,
von Hymmen und von Münchow übertragen werden,

o haben dieselben in einem übergebenen Supplicato vor—
gestellet, wie sie dieseihnen übertragene Arbeit mit gehörigem Fleiß
respiciren und wahrnehmen würden. Da sie aber E. K. M. schon
verschiedene Jahre her, als Kellner und von Hymmen ins 10te und
von Münchow ins 7te Jahr ..treue Dienstegeleistet und erst seit
einiger, zum Theil gar kürzer Zeit geringe Besoldung bekommen,
nämlich:

1 Aus Berlin. Borcke war seit November in Berlin, wo er sich zum
weiten Mal mit einer Tochter des Cabinetsministers Borcke verheiratete. Nach

dem Tode seiner ersten Frau, der Schwester seiner zweiten, hatte sich der König
um eine Wiederverheiratung bemüht. Doch scheint er mit seiner Wahl kein Glück
gehabt zu haben (vgl. die Schreiben in R. V2. Borcke J. Nr. 41, besonders das
des Bruders von Borcke, d. Potsdam, 22. Februar 17321.

2, Val. Nr. 289. S. 476—478.
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der Kellner in anno 1733 . .— 300 Rthlr.
der von Hymmen in auno 1727.. ... 250
der von Münchow!) in anno 1738388.... 200
so bäten sie . . des bemeldten p. von Rosey gehabtes Tractament
der 400 Rthlr. zu ihrer bessern Subsistenz unter sie .. zu ver—
theilen.

Da nun diese 3 Competenten wegen ihres Fleißes und
Application bei zugewachsener Arbeit auch eine Verbesserung wohl
meritiren, so stellen E. K. M. wir .. anheim, ob Höchstdieselbe
solchem Gesuch .. zu deferiren geruhen wollen.

Der König verfügte hierzu:
„soll mir einen vorschlagen in Platz von du Rose der soll

das tractasment] haben soll ein alten beamten vorschlagen
F W.“

Unter dem 29. Januar 1733 erging folgende Cabinetsordreandas
General-Directorium:?)
S. K. M... haben zwar dem General-Directorio befohlen,

jemanden in des p. von Rosey Platz vorzuschlagen, nachdem Sie
aber bei Durchsehnng des Hofstaatsetats wahrgenommen, daß der
Kriegesrath von Görne noch mit keinem Tractament versehen,
sondern nur eine Pension auf bemerkten Etat gehabt,“) so haben Sie
 resolviret, daß derselbe des p. von Rose Platz bei der Kur
märkischen Kammer nebst dessen Tractament wieder haben soll,
dargegen die bisherige Peusion eessiret, und weilen uun also der
vacante Platz des p. von Greiffenberg bei dem General-Directorio,“)

1) Als Münchow 1732 bei der Untersuchung der Uckermärkischen Städte
ein Plus (von 500 Rthlr. allein bei Prenzlau) statuirt, gab ihm der König zu
den 100 Rthlr., die er hatte, noch 100 zu.

Ausf. d. Potsdam.
3) Friedrich von Görne hatte sie bereits von 1726 an in der Höhe von

jährlich 00 Rthlr. (vgl. Cabinetsordre vom 23. Juni 1726 in Gen.Dir. Kur
mark a. a. O.), und zwar aus der Hofstaatskassenrenthei.

) Greiffenberg, der, ehe er Geheimer Finanz c. Rath wurde (80. Januar
1731. — R. O. C. 1. b. 3), Landrath im Uckermärkischen und Stolpirischen Kreife
Bestallung vom 22. März 1722) war, war auf Veranlassung des Königs
(Cabinetsordre d. Potsdam, 19. Januar 1733: die 5 dirigirenden Minister sollen
es ihm „jedoch mit guter Art und ganz poliment“ sagen. — R. 86. B. VIII)
bedeutet worden, seinen Abschied zu fordern. 24. Januar hatte Greiffenberg
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des p. von Lölhövels Platz bei der Litthauschen Deputation,) des
p. von Schlegel Stelle zu Halberstadt und des p. Hünecken Stelle
bei der Neumärkischen Kammer?) noch zu besetzen, so befehlgu Sie
Dero Geueral-Directorio hiedurch .., dazu recht tüchtige Suhjecta
wieder in Vorschlag zu bringen.“)

Am 11. Februar trug darauf das General-Directorium vor (Ausf.,
gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe), daß v. Rosey jährlich
nur 400 Thlr., Görne aber 500 Thlr. aus derHyfstaatskasse gehabt habe,
es frug daher an, ob Görne nicht weiterhin die 500 Thlr. beziehen solle.

Marginal des Königs: —
„wesnn] was wacalndt] wirdt fol Görné zu lage haben

sollen errinnern n F W.“

288. Bericht der Mindischen Kammer.)
Minden, 6. Januar 1735.

Ausf., gez. Borcke, Kulenkamp, Bonorden, Stubenrauch, Better. — Geu.Dir. Minden-Ravensberg.
Tit. LXI. Nr. 23.

Klagen über den schlechten Zustand der Provinz.
Die Kammer berichtete, daß sie die Verfügung, wonach die Recevtoren

keine Vorschüsse mehr geben sollten, überallhin bekaunt gemacht habe.
„Wir können äber doch zu unserer Decharge .. anzuzeigen

Pflichten halber uns nicht entbrechen, wie die mehresten Bauren
hiesiger Orten schon aus allem Credit, hauptsächlich durch die
Werbung und Abkaufung der Pässe und der Söhne selbst gesetzet
sind; welches daher zu erachten stehet, daß, wann ein Unterthan
seine zu Kriegesdiensten ohnedem nicht tüchtige Söhne einen mit
150 Rthlr., den zweiten mit 80 Rthlr., den dritten mit 50 Rthlr.
und so weiter abkaufen und zu Anwerbung tüchtiger Leute das
Geld herschießen, bei solchen Umständen aber seinen Haushalt ver—
absäumen und seinen Credit schwächen muß, er zu Abtragung der

darum gebeten, mit der Begründung, daß es ihm zu schwer falle, mit einer zahl
reichen Familie in Berlin länger zu subsistiren. 26. Januar Dimission accordirt.
VBgl. weiter Nr. 297. S. 491 -492.

3) Albrecht Lölhöffel von Löwensprung war Anfang 1733 gestorben.
2) Otto Friedrich Hünicke war ebenfalls im Januar 1733 gestorben.
3) Vgl. hierzu unterm 7. Juni 1733.
) Auf den Erlaß vom 14. November 1732 (vgl. Nr. 266. S. 447).
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herrschäftlichen Pracstandorum nichts übrig behalten könne, und daß,
wann diejenige, so die Beitreibungsmittel selbst in Händen haben,
nichts zu erhalten im Stande sind, andere, so ihre Forderungen und
Vorschüsse erst mit Kosten bei denen Aemtern ausklagen und Pfändungen
nachsuchen müssen, ihnen nicht leichtlich etwas vorschießen werden.

Die Vogteien Alßwehde, Gehlenbeck und Blasheim im Amte
Reineberg, als worin nenlich die Contributionsuntersuchung ge—
schehen, sind zwarn noch einige von denen besten und erhalten sich
durch die Güte ihres Ackers und der Viehzucht; es kann aber von
diesen unmüglich auf die anderen alle die Folge gezogen werden,
dann die mehresten Unterthauen derselben sind schon in solchen Um—
ständen, daß sie gar nicht mehr gepfändet werden können und aller
Vorschuß, welchen ihnen annoch die Einnehmere bisherogethan,ist
auf die einzige Hoffnung ihrer Winteraussaat und der daher künftig
zu erwartenden Ernte geschehen.

In andern Districten haben die Einnehmere, um nur das
Currente beizutreiben, mehr als 50 Stück Kühe pfandbar aufziehen
lassen, in Ermangelung der Käufer aber, weil ein Bauer des anderen
gepfändete Kühe oft aus Ialice, öfter aber gleicher Unvermögenheit
wegen nicht kaufen will oder kann, dieselbe ohnentgeltlich wieder
losgeben müssen, wann anders das Vieh durch langes Stehen sich
dem Futterer nicht eigen fressen und der Unterthan dadurch doppelten
Schaden leiden sollen.

Bei anderen aber ist die Armuth schon so groß, daß die Con—
tribuenten gar nichts Pfandbares mehr haben, so daß auch die
Contributionsdiener bei executiver Beitreibung der Kriegesprästationen
an denen Fenstern und Thüren in Ermangelung anderer Pfandstücke
sich schon zu halten anfangen.

Die Grafschaft Ravensberg hat sich noch vor diesem in der
Zahlung am besten und promptesten erwiesen, und haben wir gegen
die Coutribuenten fast gar keine Execution zu verhängen nöthig
gehabt; numehro aber ist kein einziger District, wo nicht ein Unter—
offieier mit einigen Mannschaften sich zur Execution aufhält, und
kann doch oft nichts erfolgen. Woraus daun E. K. M... zu er—
sehen geruhen werden, daß beides, keinen Vorschuß thun und auch
keine Reste berechnen, durchgehends nicht bestehen könne, und wann
E. K. M. nicht einen von unseren .. Vorschlägen approbiren oder
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Dero jetzt ergangenen Befehl dahin .. moderiren, daß denen Ein—
uehmern zwarn, indistincte und indeterminate Vorschüssezuthun,
untersaget bleiben, aber bis auf ein gewisses und von uns .. vor—
zuschlagendes Quantum erlaubet und der 8Successor in officio zu
übernehmen gehalten sein solle, so sehen wir nicht ab, wie auf eine
andere Art die sich eräugende große Reste evitiret und die dürftige
und meist bettelarme Unterthanen conserviret werden können.

In einem Erlaß vom 31. Januar 1733 wurden alle diese raisous
für nicht hinlänglich erklärt. Wenn die Receptoren Geld geliehen hätten,
würden es auch die Nachbarn thun. Und bei den Angaben inbetr. des
schlechten Zustandes der Unterthanen frage es sich, ob die Kammer sich
nicht nur auf die Berichte der Recepioren verlasse. Wüßten die Bauern
erst, daß sie Vorschüsse nicht zu erwarten hätten, würden sie schon bezahlen.
In Pommern undandern Provinzen, wo das schon vorlängst abgestellt
sei, befänden sich die Unterthanen sehr wohl. Wenn sich die Kammer
ordentliche Mühe gebe, würde die Verordnung auch in Minden guten
Succeß haben.)

289. Bestellung du Roseys als Director bei der Preußischen
Kammer.

Berlin, 7. Januar 1735.
Cone., gez. Grumbkow. — Geu.Die. Ostpreußen. Tit. IX. Nr. 2.
Personalien in der Preußischen Kammer.

Am 5. December 1732 wurde dem Preußischen Kammerdirector
o. d. Osten mitgetheilt,) daß er zum ersten Präsidenten bei der Kur—
märkischen Kammer ernannt sei. Durch Schreiben vom 11. December
baten darauf die Preußischen Kammerpräsidenten Lesgewaug und Bredow,
die Neuernennung noch eine kleine Weile anstehen zu lassen und ihnen zu
gestatten, deswegen Vorschläge thun zu dürfen.“) Am 18. December
nannte das General-Directorium dem König drei Kandidaten und zwar
den Geheimen Rath v. Laurens in Stettin, „jedoch ohne Voto meiner des
von Görne“,) den Director der Preußischen Rechenkammer Piper und
den Kurmärkischen Kriegs-und Domänenrath v. Rosey.

) Cone., gez. Viereck. — Referenten: Klinggräff, Schöning, v. Werner.
) Abschrift.— VBgl. dazu Nr. 276. S. 462.
 Ausf. praes. 18. December.
Deutlicher heißt es in einer von Görne zu den Alten gegebenen Notiz:

„Das ich Laureus nicht mit vorschlage, kan mir wohl nicht verdacht werden.“
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Der König verfügte zu dem Berichte:
„soll mir 14 vorschlagen.“!)
Unterm Datumdes 15. December reichten Lesgewang und Bredow

die Eingabe wegen Besetzung des Postens ein. Sie erklärten darin, es
wäre besser, wenn anstatt eines Directors noch ein tüchtiger wirthschafts—
verständiger Rath und ein erfahrener Justitiar bewilligt würden. Die Ein—
führung der deutschen Wirthschaft und die Beobachtung der königlichen
Erdres beruhe hanptsächlich darauf, daß die Räthe oft in ihren angewiesenen
Aemtern seien; ein wirthschaftsverständiger Rath werde daher bei der
großen Lätendue des Landes neben den anderen noch volle Ocenpation
finden. Betreffs des Justitiars, so seien die bisherigen Dienste des
advocatus tisei Hofraths Warth zwar nur zu rühmen, die Justizsachen
nähmen aber merklich zu, sodaß er mit Arbeiten überhäuft würde. Es
möge Warth auch das Kriegsrathsprädicat verliehen werden, „damit nicht
die jüngere membra collegii ihm beständig vorgezogen würden“. Für die
Stelle des Justitiars schlagen Lesgewang und Bredow den Hofgerichtsrath
v. Werner vor.

Der König erachtete diese Gesichtspuukte nicht für richtig“) und
schrieb in margine dieser Vorstellung:

„Ge Dire soll ein Director haben F W.“
Unter dem 28. December wurde dem Könige eine Liste von

14 Persouen eingereicht (Laurens, Gause, Rosey, Manitius, Lölhöfel,
Lüderitz, Beggerow, Katte, Platen Domherr,, Walsleben Landrathl,
Fuchß, Uhl und Schumacher).“)

iy Den Namen Piper strich der König aus.
Uebrigens war Görne der Ansicht der Kammer.

) Conc., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Aus den
Akten zu diesem Immediatbericht sei notirt, daß nach Grumbkows Aeußerung
Manitius unter den Kriegs- und Domänenräthen in Preußen der erste Nicht-
preuße war [7 vor ihm]. Görne gab sein Votum dahin ab: „Aus Preußen sseil.
schlage ich vors: hier erinnere mich zwar, das Se. K. Maj. zu neuen rähten
leine Preußen befodert wissen wollen, weil aber diejenige, so im Collegio bereits
seyn, hiedurch nur avanciret werden, so begreiffe die Sache so; beim Teutschen
departement sind meistens die 2 praesidenten zusammen, der KRath Neander
hat ohndeß die genéralia und des Directoris Verrichtung hat bis dato fast nichts
zum but gehabt, würde auch wenig nutzen bringen, wenn Er auch solte die
justice mit respiciren, weil solches mit des Directoris officio fast nicht compatibhle.
Dagegen in Littanen sind in absence des Praesidis alle gleich; jeder thut was
Er will, wäre aber Lelhöffel Director, könte Er mehr ordnung halten ⁊c.“
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Am 7. Januar 1733 wurde eine Bestallung für v. Rosey als Ge—
heimer Rath und Director bei der Preußischen Kammer ausgefertigt.

Nach einer Notiz Grumbkows sollte zugleich Lölhöfel zum Director
bei der Litthauischen Deputation declarirt werden.?)

290. Bericht der Mindischen Regierung.
Minden, 8. Jannar 1733.

Ausf., gez. Derenthal, Danckelmann, Tilemann, Coudelans, Huß, Culemann. — 3 32. Nr. 93

Combination des Tecklenburgischen Gerichts mit der Mindischen
Regierung.

E. K. M. haben schon zu verschiedenen Malens) ..intendiret
und an uns rescribiret, das Tecklenburgsche Gericht mit der hiesigen
Regierung zu combiniren;esist aber der dazu gethane Vorschlag
noch zur Zeit nicht ins Werk gerichtet, wozu der dortige bisherige
Regierungsrath, Landrichter, auch Krieges- und Domänenrath Balcke,
weil derselbe auf solche Weise ratione utilis würde Schaden leiden
müssen, nicht wenig beigetragen haben mag. Wann nun derselbe
am verwichenen Sountage mit Tode abgegangen und bei dem
Tecklenburgschen Justizwesen eine bessere Einrichtung wohl um so
viel nöthiger ist, als über die bisherige Verfassung, da der Land—
richter abwesend und allhie sich bei der Kammer aufgehalten, der
in amtssäßigen Baurensachen mit Votum habender Generalpächter
daselbst, Hofrath Schloiman ganz illiteratus und wegen seiner
vielen Exactionen berüchtiget ist,) über das auch die Justizpflege
an und vor sich dem äußerlichen sichern Vernehmen nach nicht so
beschaffen gewesen sein soll, wie es nach denen Reguln der gött—
und weltlichen Rechten vor Gott und E. K. M. verantwortlich,

) Conc., gez. Grumbkow. — Happe hatte zu dem Vorschlage Grumbkows
betr. du Rosey bemerkt, daß ein künftiger Kammerpräsident in der Kurmark den
Verlust du Roseys beklagen würde, und Viereck hatte ihm zugestimmit.

2) Die Bestallung für den Geheimenrath Albrecht von Lölhöffel zum
Director bei der Deputation, d. 7. Januar 1733, in Gen.Dir. Osiprenßen c.
Tit. LVI. Nr. 1 (Ausf. ggez. Grumbkow, Görne). — Vgl. dazu Nr. 301. S. 496.

3) 1714 und 1721. Vgl. Bd. II. S. 80, S. 101- 105. Vgl. auch die
Eingabe der Mindischen Regierung vom 16. Febrnuar 1738 (Bd. V. 2).

9) Bgl. dazu unterm 4. Mai 1735.
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jämmerliche und bittere Klagten von deuen Unterthanen geführet
worden, wie dieses nurgedachte Kammer auf Erfordern wird be—
richten, jenes aber, die Administration der Justiz an sich, aus denen
in motu seienden Actis, wenn davon ein- und andere avociret
werden sollten, zu Tage geleget und verificiret werden kann, so
haben wir unser Pflichtverbundenheit gemäß zu sein .. erachtet,
E. K. M. hievon .. Eröffnung zu geben und Deroselben noch—
maliger Einsicht anheimzustellen, ob Sie die schon mehrmal auf dem
Papis gewesene Combination des Tecklenburgschen Gerichts mit der
—
bringen zu lassen, .. geruhen wollen. Es wird nunmehro unsers,
wiewohl ganz ohnvorgreiflichen Ermessens auf keine sonderliche
Schwierigkeiten mehr ankommen; denn obvwohl in Ansehung derer
beiden Grafschaften Tecklenburg und Lingen bisher eine gemeinsame
Regierung in denen Personen des Geheimen Raths Freiherrn von
Danckelmans und Regierungsräthe Balcke (welcher nunmehro todt)
und Pontani bestanden, so hat doch solche sich auf weiter nichts
dann auf die Landeshoheits- und Kirchensachen extendiret, indem
die bloße Justizsachen zu Tecklenburg, wenn sie nicht per appellationem
ans Ober-Appellationsgericht gediehen, allda geblieben, und wann
dann das Werk solchergestalt gefasset würde, daß der dortige
Generalpächter nach beschehener Annehmung eines geschickten und
beeideten Justitiarii die erste Instanz in Ansehung derer amts—
säßigen Baurensachen, wie im Mind- und Ravensbergschen ge—
bräuchlich, behielte, die Appellationes sodann statt derer allda bisher
gebräuchlich gewesener Supplicationen und remediorum extra-
ordinariorum an unser Collegium nach festgesetzter summa appellabili
gingen, die Exemti und Schriftsassii aber das forum regiminis
immediaté sortireten, gleichwie sie bishero unter dem Landrichter
allein gestanden, und die Kirchensachen ans hiesige Consistorium,
welches notorie mit membris evangelico-resormatis hinlänglich be—
setzet, verwiesen, die publica, als Grenz-, Hoheits-, Lehns- imd
fiscalische Sachen, auch allhie an die Regierung geleget würden, so
halten wir .. dafür, daß solches nicht nur zu Beforderung E. K.
M. .. Interesse, sondern auch Abstellung derer über die bisherige
Justizpflege unsäglich geführten Querelen allerdings gereichen werde.



——

8 Nr. 290, 291. — 8.-9. Januar 1733.

mithin weiter nichts mehr übrig sei, denn daß E. K. M. die wenige
Kosten zum Transport der Akten von Tecklenburg bis hie und
behuef Aptirung eines Zimmers und benöthigter Repositorien zu
deren Asservirung, wie nicht weniger die für den nach Tecklenburg
zu Abholung der Akten abzusendenden Commissarium etwa er—
forderte Diäten .. bewilligen. Denn wie E. K. M. neue Gehälter
zu constituiren ohnedem nicht gemeinet sind, so wird es auch dessen
hiebei nicht bedürfen, in Betracht unser Collegium mit hinlänglichen
Membris, um die aus dem Tecklenburgschen kommende Sachen mit
zu respiciren, angefüllet, die subalterne Bediente auch neben ihrer
bisherigen Arbeit die daher rührende Expeéditiones wohl bestreiten
können, daß es solchemnach weder eines besonders noch zu be—
stellenden Membri als subalternen Bedienten bedarf, wann nur E.
K. M. dasjenige, was der abgelebte Kriegesrath Balcke an lixis in
der Qualität als Landrichter gehabt, dem hiesigen noch nicht sala—
riirten Regierungsrath Culemann) .. accordiren möchten, gestalt
dann übrigens durch diese neue Einrichtung keinem als dem Teckleu—
burgschen Gerichts-Secretario Gildemeistern, welcher seine Bedienung
verlieren, bei dem daselbst aber bleibenden judicio primae instantiae
wieder employiret werden könnte, Tort geschehen würde. Wegen
der Grafschaft Lingen ist zwar hiebevor auch in Vorschlag gewesen,
dieselbe ebenfalls mit denen hiesigen Provincien wegen der Justiz
zu conjungiren, wir vernehmen aber äußerlich, daß sich der dortige
Geheime Rath Freiherr von Danckelman deshalb im Lingischen
Pachtcontract als Mitinteressent des dasigen Pachtwesens etwas
conditioniret haben soll, welches noch vorerst währenden Pachtjahren
einige Schwierigkeit bei diesem Combinationswerke nach sich ziehen
dürfte. Wir stellen jedoch E. K. M... anheim, was Sie darunter zu
verordnen.. geruhen wollen, müssen aber wegen der Grafschaft Tecklen—
burg annoch unter verhoffter . Approbation anzeigen, daß, da daselbst
weder ein ordentlicher noch fubstitnirter Richter itzo befindlich, der
Hofrath Schloimann auf die Justiz nicht vereidet, auch die Adeliche
und Sehriftsassil sich seiner Jurisdiction eximiren, mithin ein wahres

1) Rudolf Culemann, zuerst Seeretär bei der Kammer, dann seit 27. März
1732 Regierungsrath (R. 32. Nr. 8 e). Er war der Schwager des Regierungsraths
von Huß.
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Interstitium daselbst vorhanden ist, die .. Resolution ohnmaß—
geblich zu beschleunigen sein würde.

Wie aus späteren Akten hervorgeht, ist die Vereiniqgung des Tecklen—
burgischen Gerichts mit der Mindischen Regierung erfolgt.

291. Bericht der Kurmärkischen Kammer.
Berlin, 9. Januar 1735.

Ausfe, gez. Often, Hünicke, Neinhart, Scharden, Münchow, Thile. — Gen.Dir. Kurmart.
Tit. VI. Nr. 1.

Beobachtuug des Reglements vom 1. August 1731.
E. K. M. haben per réscriptum vom 5. Novembris a. p.)

befohlen, zu berichten, ob demjenigen Reglement, welches uns
unterm 1. Augusti 1731 zugefertiget worden, in allen Stücken nach—
gelebet werde, und, im Fall ein und anderer Punkt in solchem
angezogenen Reglement noch nicht zur Observanz gekommen, anzu—
zeigen und zu melden, aus was Ursachen demselben nicht nach—
gelebet werde, damit nach Befinden darunter remediret werden könne.

Diesem zu .. Folge melden wir .., und zwar ad punctum
generale

1. Wegen des Chefpräsidenten, daß solcher observiret sei.
ad 2dum, So sind zwar bishero keine Revisores cassae spe-

cialiter bestellet gewesen, sondern die Revision ist vom Prüsidio
selbst geschehen; nunmehro aber sind darzu die Krieges- und
Domänenräthe von Scharden und von Görne denominiret, welche
die Revision mit den Kammer-Directore Reinhart alle Monat
zweimal, nämlich in der Mitte und zu Ende jeden laufenden Monats
übernehmen; wobei ich, der von Osten, bei Examination des monat
lichen Kassenextracts allemal mit gegenwärtig zu sein und die
nöthigen Expeditiones in pleno Collegii zu besorgen allergehorsamst
nicht ermangeln werde.

ad Ztium Betreffend die Obliegenhelten des zweiten Präsidenten,
so ist solcher Punkt bishero observiret und wird ferner .. be—
obachtet werden.

i) Vgl. Nr. 158. S. 290 -295.
 Cone., Auf Specialbefehl gez. Happe. — Excitatorium 7. Januar 1733.

Aeta Borussica. Behördenorganisafion V
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Anlangend ferner die Specialpunkte, so wird zwar dem
Uten und 2ten von denen Memhris Collegii in Respicir- und

Zeichnung ihrer Departementssachen nachgelebet, Correferenten aber
sind bishero nicht bestellet gewesen, sollen aber nunmehro bei
anderweitiger Vertheilung der Departements, wovon wir den Plan
zur .. Approbation mit nächsten .. einzusenden nicht ermangeln
werden, benennet werden.

Der 3te Punkt wird observiret, und so oft ein Membrum
verreiset, vorhero dem Chef Collegii eine Designation der obhabenden
VerrichtungenundCommissionenvon demselben übergeben, wie
dann auch bei der Wiederkunft das Diarium überreichet wird.

Der 4te Punkt ist gleichfalls zur Observanz gekommen, und
waun ein Aembrum bei einer Sache, welche vorgetragen werden
soll, interessiret, nimmt dasselbe einen Abtritt, unterschreibet auch
nicht die Sache.

Der 5te Punkt aber, betreffend die Indaganda, wornach ein
Rath in seinen Departement Erkundigung einziehen soll, so ist zwar
solches bishero nicht geschehen, man wird aber behörige Sorge
tragen, daß demselben künftig genau nachgelebet werde, und mit Ernst
darüber halten.

Den öten Punkt, den baldigen VortragderSachenbetreffend,
ist bishero, so viel möglich, nachgelebet, indessen aber heute im
Collegio denen sämtlichen anwesenden Membris das von E. K. M.
dieserhalb unterm 5. hujus eingelaufene .. Rescript publiciret, vor
gelefsen und jeden davon Copia gegeben, mit dem Bedeuten, solchem
. nachzuleben und a dato binnen 8 Tagen die anbefohlene
Specification derer noch bei sich habenden und nicht vorgetragenen
Sachen dem Chefpräsidenten ohnfehlbar zuzustellen; und werden wir
nicht ermangeln, vom Befinden sodann .. näher zu berichten.

Der 7te Punkt, die Justizsachen anlangend, so ist solcher
zwar en general ohnvorgreiflich nicht wohl thunlich; es soll aber
jedoch inskünftige allemal der Departementsrath denen angesetzten
Verhören mit beiwohnen, und sollen die abgefassete Bescheide vor
der Vublication cum actis dem Chefpräsidenten zugesandt werden.

Dem 10ten Punkt zufolge ist schon vor geraumer Zeit denen
sämtlichen Commissariis locorum aufgegeben worden, die abge—
nommene Kämmereirechnungen zur Revision einzuschicken, einige
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auch, als der Geheime Rath Hartmann und Kriegesrath Kaisch,
haben die von ihren Städten eingesandt, und die übrigen sind ex—
ritiret; mit der hiesigen Berlinschen Kämmereirechnung aber wird es
sonder .. Maßgeben anstehen müssen, bis vorher die angeordnete
Kommission zu Ende gebracht.

Der 11te Punkt ist zwar bisher nicht so genau von denen
Bauinspectoren observiret, und sind die Rapports nicht jederzeit
von ihnen eingesandt; es ist aber itzo solches denenselben künftig zu
beobachten nachdrücklich nochmals aufgegeben, auch sind sie dabei
iustruiret, allemal die Bauetats ein Jahr vorher zu verfertigen uund
dahin zu sehen, daß sämtliche Baue, so im Etat angesetzet, auch in
demselben Jahre geendiget werden.

Und hiervon den Endzweck desto besser zu erhalten, ist re—
solviret, alle wegen des Banes einkommende Sachen dem Krieges—
rathad' Arrest aufzutragen, um daraus vorher mit dem Departe
mentsrath zu conferiren und sodann davon den Vortrag zu thun.

Anlangend den 12ten und letzten Punkt, wegen der Bau—
schreibere, so haben selbige keine Expeditiones als in Bausachen, so
denenselben ratione ofticii nothwendig zukommen, und weil sie mit
schlechten Gehalt versehen, indem jeder nur 150 Rthlr. hat, davon
sie ohnmüglich subsistiren können, die andern Secretarii doch gleich—
wohl ihre SportulenvordieRxpeéditiones und Privatsachen ge—
nießen, so stellen E. K. M. wir sonder .. Maßgeben .. anheim,
ob ihnen nicht 8 Ggr. pro Cent .. zu accordiren, da wir dann mit
allen Fleiß Acht haben werden, daß sie ein mehres von denen
Untrepreneurs und Handwerkern bei Vermeidung der Cassation
nicht nehmen sollen.

Am 8. Februar 1733 wurde darauf im General-Direckorium als
Antwort ein Erlaß entworfen, der jedoch auf Happes Befehl) eine Zeit—
lang reponirt wurde, weil der Kammerpräsident von Osten?) „ein Project
zu Einrichtung der Kammer zu übergeben versprochen“. Am 16. März
verordnete aber Happe: „Dieses Rescript muß abgehen, weil das Project
nicht kömmt.“,“) Der Erlaß trägt demgemäß das Datum Berlin,
16. März 1733.

i) 26. Februar 1733.
) 4. Februar 1733.
) Vgl. dazu unlerm 12. November 1733
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Es heißt darin:
Was die Special-Puncta anbelanget, so ist
ad 1mumn ét 2um gar nicht gut, daß bishero Unseren Ver—

ordnungen entgegen noch keine Correferenten bestellet gewesen,) und
muß solches sogleich geschehen, auch, wie die Eintheilnng gemachet
————

ad 5tum, betreffend die Indaganda, wornach ein Rath in
seinem Departement Erkundigung einziehen soll, so muß diesem
Punkt künftig genau nachgelebet und darüber mit Ernst gehalten
werden; wie Ihr dann noch vor Ablauf dieses Jahres von jedem
Rath das Protocoll, wie er alles nach denen Indagandis gefunden
und was er verfüget, ohnfehlbar einzusenden habt.

ad 6Gtam habt Ihr, Unser Chefpräsident von Osten, nach-
drücklich darauf zu halten, daß nicht allein die bei denen Membris
Collegii nach der übergebenen Specification noch zurückstehende
Sachen fordersamst vorgetragen und expediret, sondern auch künftig
die einlaufende Sachen zum baldigen Vortrag kommen, und nichts
mehr, wie bishero geschehen, so lange liegen bleiben möge, immaßen
Wir Uns sonsten nach der Euch zur Gnüge beigelegten Antorität
sfolcherhalb an Euch halten werden.

ad 7timumverstehet sichzwar von selbsten, daß der Departe—
mentsrath denen in Justizsachen angesetzten Verhörennicht allemal

vbeiwohnen könne, zumalen wann derselbe abwesend; wann aber ein
Correferent beuannt, kann selbiger darbei sein; und muß der De—
partementslrathj von allen und jeden, wasin denen zu seiner In—
spection ihm anverkraueten Städten und Aemtern vorgehet, voll
kommen informiret sein.

ad 101mum daß von einigen Commissariis locorum die abge—
nommene Kämmereirechnungen zur Revisionbereits eingesandt, die
übrige aber desfalls excitiret worden, ist gut; wegen der Berlinschen
Kämmereirechnung haben Wir Euch bekannter Maßen das Inevexanlasset und hoffen, daß zur Sache geschritten werde. Ratione
derer übrigen aber habt Ihr zu berichten, wie sweit] es nunmehro
damit gekommen und wie weit selbige in Ordnung gebracht, anuch
abgenommen worden.

1) VBgl. hierzu Nr. 114. S. 218 -220
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ad 11mum approbiren wir, daß denen Bau-Iuspectoribus in-
jungiret worden, künftig die Rapports jedesmal einzureichen, auch
die Bauetats allemal ein Jahr vorhero zu verfertigen und dahin zu
sehen, daß sämtliche Baue, so im Etat angesetzet, auch in demselbigen
Jahr geendiget werden; doch lieget denen Räthen mit auf, dahin
zu sehen, daß nur nöthige Baue mit aller möglichen Menage unter—
nommen werden.

ad 12ivu sind Wir benachrichtiget, daß die Bauschreibere sich
unzulässige Accidentia, und zwar noch neuerlich, angemaßet; dahero
Ihr dann zu berichten habt, ob solches wahr sei, und wie Ihr
selbige dafür bestrafet; wie Wir dann auch keinesweges geneigt sein,
denenselben einige Procent-Gelder zu accordiren, und wann die
Zecretarii, wie vorhin geschehen, in Bausachen die Expeditiones
machen, sollten Wir dafür halten, daß ein Bauschreiber die Kasse
zur Guüge bestreiten skönne, und bedarf es sodann nur eines
Controleurs.

292. Erlaß an die Halberstädtische Kamnier.

Berlin, U. Januar 17535.
Ausf., Auf Specialbefehl gez. Schlippenbach, Vroich, Thulemeier. — St.A. Magdeburg.

Halberst. Kammer. I. Nr. 2085.

Griminalia gehören nicht vor die Kammer.

Es ist zwar eingelaufen und Uns .. vorgetragen worden,
was Ihr wegen der Criminalprocesse unterm 17. Decembris a. p. )
anhero berichtet und vorgestellet; Wir lassen es aber ein- vor allemal
bei der gemachten Einrichtung um so viel mehr bewenden, da die

i) Conc., gez. Koch. — St.A. Magdeburg a. a. O. Die Kammer
hatte um Declaration des z 10 des Edicts vom 12. Juli 1732 gebeten,
nach dem die Direction der Criminalia bei den Collegien, die sie bisher
gehabt, bleiben follte, und dabei darauf hingewiesen, daß einmal ihr vor einigen
Jahren die Direction der in den Aemtern vorfallenden Criminalsachen übertragen
sei, und daß zum zweiten nach der beifolgenden Eingabe des Kammerjustitiars
diesem die nöthige Zeit den Sitzungen des Collegiums beizuwohnen fehle, wie er
denn auch sonst Einwendungen gegen die neue Ordnung zu machen habe.
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Criminalsachen ihrer Natur nach vor die Landesregierung und Justiz—
Collegia gehören und Ihr Eure Zeit zu Unserm Dienst und
Juteresse weit nützlicher und besser als zu Lesung und Deecidirung
der Criminalsachen anwenden könnet. Und da der Austitiarius
selber vorstellet, daß er keine Zeit habe, ohne Unser Interesse zu
versäumen, Criminalia zu tractiren, so lassen Wir es so viel mehr
dabei bewenden, daß solches von Unser dortigen Regierung in dem
Edict vorgeschriebener Maßen zu thun; es bleibet auch dabei, daß
der Justitiarius bei der Kammer, wenn aus den Aemtern Inquisitions—
sachen referiret werden, der Abthuung solcher Inquisitionsfachen in
der Regierung mit beizuwohnen, jedesmal die Freiheit habe und
ihm deren Vorkommen allemal zeitig zu melden, durch ein ihm von
der Regierung zuzuschickendes Billet, wie die Sache rubriciret wird
und was selbige betrifft, damit er, wann er dafür hält, daß einem
oder andern von deunen Amtsunterthanen oder Pächtern durch die
Inquisition offenbar und ohne Noth und ohne erhebliche Ursache zu
viel geschehe, das benöthigte in seinem Voto erinnern und nöthigen—
falls auch bei Euch anzeigen könne. Wie Euch denn unbenommen
bleibet, der Regierung die vorkommende erhebliche Umstände selbst
vorzustellen, allenfalls davon zu Unserer .. Decision zu berichten.
Es ist aber keine absolute Nothwendigkeit, daß der Justitiarius bei
Unserer Kammer allemal und bei allen solchen Sachen persönlich
assistiren müsse, sondern wann derselbe durch andere nöthigere Ver—
richtungen bei der Kammer daran verhindert wird, so kann die Re—
gierung nichts desto weniger in Abthuung auch solcher Sachen auf
Pflicht und Gewissen fortfahren, wann nur dem Justitiario bei der
Kammer vorgedachter Maßen vorhero ein Billet zugeschicket worden,
daß und wann solche Sachen bei der Regierung vorkommen würden,
als woran es nimmer ermangeln muß; und wird dann der
Justitiarius darunter so viel thun, als er nöthig erachtet und ihm
ohne Versäumung seiner übrigen Amtsverrichtungen möglich ist, wie
Wir ein solches .. Vertrauen in ihn und seinen Fleiß und Eifer
für Unser Interesse, für die Justiz und für die Conservation Unserer
Pächter und Unterthanen gesetzet haben.
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295. Erlaß an die Recrutenkasse.

Berlin, 15. Januar 17553.
Cone., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Happe. — Gen. Dir. Ostpreußen c. Materien.

Tit. XXXIV. Sect. J. Nr. l0.

steine Jura für den Amtmannstitel.

Nachdem S. K. M. c. resolviret,) daß von denen General—
pächtern vor das Amtmannsprädicat weder ratione praeteriti noch
ratione futuri einige Recruten-Jura gefordert werden sollen, zumal
der Amtmannstitel das ordinäre Prädicat eines Generalpächters der
Königlichen Aemter ist, als hat sich die Recrutenkasse darnach.
zu achten.

294. Erlaß an das Oberappellationsgericht

Berlin, 21. Januar 1735.
Ausf., gaez. Viebayn. — R. 37. A. J. Generatia. Nr. 1.

Ausfolgung der Justizakten an die Minister des General—
Direectoriums.

Da bei Unserm General-Directorio oft Sachen vorkommen,
welche eine Intluence oder Connexion in und mit denen hiesigen
Justiz-Collegiis haben und die bei denenselben vorhandene Acta
nachgesehen werden müssen, Als befehlen Wir euch hiermit ..,
jedesmal, so oft einer von Unsern Wirklich Geheimten Etats-
Krieges- und dirigirenden Ministern aeta bei euch verlanget, dem—
selben solche ohnweigerlich sogleich abfolgen zu lassen, damit von
denenselben daraus die nöthige Informationes desto ehr und am
verlässigsten ersehen und genommen werden können, und es des
vielen und langweiligen Berichterforderns nicht allemahl ge—
brauchen dürfe.

1) Marginal zu einem Immediatbericht des General-Directoriums
6G. Januar 1733) über eine Anfrage der Preußischen Kammer vom 20. De—
cember 1732.
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295. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 24. Januar 1753.

AUnef. — Gen.«Dir. Kurmark. Tit. CCXIV. Nr. 40.

Kammerpräsident von Osten.
S. K. M. c. finden nöthig, daß der Kurmärkische Kammer—

prasident von Osten die unter seiner Direction stehenden Aemter
und Städte recht kennen lerne und zugleich an jedem Orte observire,
was auch zu verbessern, damit, wenn deshalb was vorkömmt, er
davon Information habe. Dannenhero haben Sie .. resolviret,
daß derselbe die Aemter und Städte nach und nach bereise, einen
Kreis nach dem anderen vornehme und, so ofte es nöthig. wieder
nach Berlin reise, um zu sehen, daß alles in guter Ordnung seinen
Fortgang habe, und befehlen demnach Dero General-Directorio
hierdurch .., bemeldten Präsident von Osten solches bekannt zu
machen, und kann derselbe jemanden von denen Krieges- und
Domänenräthen mit sich nehmen; er muß aber jeder Zeit dem
General-Directorio es anzeigen, wann er hinwegreiset.

296. Hwei Erlasse betreffts der Beamten in der Kurmark.
24. Januar und 12. April 1735.

Gen.Dir. Kurmark. Tit. XXVIII Nr. 5.

Credit der Beamten (Pächter) in der Kurmartk.
Unter dem 24. Janunar 1733 erging folgender Erlaß an die Kur—

märkische Kammer (Couc., Auf Specialbefehl gez. Viebahn, Happe):
Wir haben aus Eurer .. Relation vom 29. Novemhbris a. p.

ersehen, was Ihr wegen derer Beamten schlechten Credits, wann
dieselbe zu prompter Abführung ihrer Pachtgelder einige Capitalien
aufnehmen wollen, berichtet, und welchergestalt Ihr das unterm
21. Septembris 1724 an das hiesige Hof- und Kammergericht er—
gangene Rescript,) daß ohne Euer Vorwissen keine Executiones
in Schuldsachen wider die Beamte aus dem Kammergericht voll—
strecket werden sollen, dahin zu declariren bittet, daß, wann ein
Beamter zu Befriedigung Unserer Kasse Gelder aufzunehmen ge—
müßiget swird) und Ihr Euren Consens zu Aufnehmung dieses

R Vagl. Bd. IV. 1. Nr. 305. S. 6p11.
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Capitals und Verhypothecirung derjenigen Immobilien, welche Euch
zwar zur generalen, aber nicht zur Specialhypothek bereits haften,
ertheilet, Wir in Ansehung, daß das Darlehn zu Unseren Kassen
geflossen, Uns wegen solcherImmobilien, auf so hoch das Darlehn
daran consentiret, aller Forderung, besonders der bishero reservirten
Priorität, begeben, Creditores auch an solchen ihnen verschriebenen
und verconsentirten Pertinenzien sich allein halten, die Debitores
deshalb bei Euch und denen Obergerichten belangen und diese ihnen
prompte Justiz leisten und allenfalls sofort die Execution verstatten,
bei übrigen Vorfallenheiten aber die Beamte und Pächter, auch
Rendanten allein bei Euch belanget werden sollten.

Nun ist es in effectu fast einerlei, ob Beamte in Schuldsachen
nur allein unter Euch stehen oder in solchen Sachen wider dieselbe
ohne Euer Vorwissen und Zulassung keine Execution von denen
Judiciis vollstrecket werden solle, weil eine Jurisdietion ohne Exe—
rution wenig sagen will; da aber die ganze Sache darauf ankommt,
wie denen Beamten am besten zum nöthigen Credit und ihren
Creditoribus zur wahren Sicherheit und redlicher Bezahlung am
besten zu verhelfen, solcher Zweck aber durch Euren Vorschlag noch
nicht völlig erreichet werden dörfte und daher die Frage ist, ob es
nicht besser und gnung sei, wann Ihr in das Anlehn und Hypothek
ronfsentiret und zugleich auf diese in Ansehung solchen Anlehns re—
nunciiret, daß also dann auch die Judicia nach wie vor über die
Schuld erkennen, den Beamten zur Zahlung condemuniren und bei
deren Entstehung solche von Euch consentirte Hypothek dafür
rxequiren können, zumaln da die Belassung derer Beamten in Civil
sachen unter dem ordinären kforo justitiae auch zur Conservation
ihres Credits gereichet und noch mehr, wann ordentliche Judicia
liberam executionem wider sie haben; dabei doch denen Judiciis
anzubefehlen wäre, daß, so ofte dergleichen consentirte Special—
hypothek derer Beamten für irgend eine Schuld wirklich exequiret
worden, Euch dieselbe allemal bei namhafter Strafe davon schrift
liche Nachricht geben sollen, damit Ihr solches wisset und Euch
darnach desto besser achten könnet, um denen Beamten in ihren
praestandis stricte nicht weiter nachzusehen, als die noch übrige
Caution importiret und wohl werth ist, so habt Ihr zu überlegen
und mit ehestem näher zu berichten, ob, wann die Sache dergestalt
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gefasset wird, dadurch der intendirte Zweck zu erreichen und sowohl
derer Beamten und Pächter Credit als ihrer Creditorum nöthigen
und billigen Sicherheit zu helfen sei, oder ob Ihr für besser achtet,
die Beamten auch in Particulierschulden gänzlich von den foris justitiae
abzuziehen und Euch ganz und allein sowohl quoad cognitionem
als exécutionem selbige zu untergeben; worauf sodann in dieser
Sache Unsere .. weitere Resolution erfolgen soll.

Auf ein Schreiben der Kammer vom 20. Februar 1733 (Ausf.) er
folgte sodanu unter dem 12. April 1733 vermittelst einer Ordre an das
Hof- und Kammergericht die endgültige Resolution, eine Declaration des
Erlasses vom 21. September 1724.9)

Danach will sich der König,
wann ein Beamter oder Pachter zu Befriedigung Unserer

Kassen Gelder aufzunehmen gemüßiget wird und die Kammer ihren
Consens zu Aufnehmung dieses Capitals und Verhypothecirung der—
jenigen Immobilien, welche der Kammer zwar zur generalen, aber
nicht zur specialen Hypothek bereits haften, ertheilet, in Ansehen,
daß das Capital in Unsere Kassen geflossen, wegen solcher Immobilien,
auf so hoch das Darlehn daran econsentiret, alles Anspruchs daran,
besonders der bisher refervirten Priorität begeben; die Creditores
sollen bei nicht erfolgter gütlichen Bezahlung des darauf geliehenen
Capitals sich an den ihnen solchergestalt verschriebenen und con—
sentirten Pertinenzien allein halten, ihre Debitores bei dem Kammer—
gericht und andern Obergerichten, qua foris ordinariis et rei sitae,
belangen, denenselben auch sowohl das jus cognitionis, deécisimis
als executionis in dergleichen Fällen wider die Beamte und Pächter
nach wie vor verbleiben.

Eine besondere Anfrage bei der Kammer ist nicht mehr nöthig. Nur
muß, so oft über eine solche consentirte Hypothek der Beamten für irgend
eine Privatschuld die Execution erkannt und vollstreckt worden ist, der
Kurmärkischen Kammer davon schriftliche Nachricht von den Judiciis, welche
dergleichen Execution wider die Beamten und Pächter erkannt und voll—
streckt haben, sofort gegeben werden.

Unter dem 19. April 1733 wurden alle Kammern zu einem Gut—
achten über diese Deeclaration aufgefordert, „ob sie nicht auch Eures Ortes
gemacht und introducirt werden könne“ (Conc., Auf Specialbefehl gez.
Viereck, Viebahn, Happe).

9 Conc., gez. Viebahn, Happe. — Mylius II. 1. Nr. 265.
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Die Halkberstädtische Kammer sprach sich in einem Bericht vom
8. Juni 1733 dafür aus; doch müßte dabei declarirt werden, „daß die
Beamten und Pächter soviel immer mögtich mit den schweren Kosten, in
sonderheit denen neuerlichen in der Kanzleiordnung nicht gegründeten und
in dem Homagialreceß außer dem easn der würklichen Immission expresse
verbotenen Hülfsgelder verschonet, künitig keine Execution, am wenigsten
der Personalarrest ohne unser Vorwissen wider dieselben realisirt werden
dürfte“.

Die Clevische Kammer erklärte sich ebenfalls damit einverstanden,
aber erinnerte daran, „daß nach denen hiesigen Umständen es am besten
sich schicken würde, die deshalb abzulassende Verordnungen per modum
Anplicis declarationis der aus hiesiger Regierung unterm 8. Aprilis 1722,
sodann der danaligen Amtskammer suh dato den 1. August ejusd. anni
ergangenen Circularschreiben an die Clev-Märkische Beamten nur einrichten
zu lassen“.

Ebenso war auch die Pommersche Kammer mit einem solchen
Reglement wohl zufrieden.

Die Magdeburgische Kammer berichtete unterm 18. Mai, daß
solche Beschwerungen von Beamten bei der Kammer noch nicht bekann
geworden seien.i) „Wann die Regierung wider Beamte einerPrivatschuld
halber Execution verhängen wollte, würden wir solches, wenn E. A. M.
des Pachts halber darunter periclitiren sollten, uicht gestatten. Es würde
auch einem Beamten kein Consens bei Aufnehmung eines Anlehns diffieultiret
werden, wenn die Kammer vorher schriftlich in Aufnehmung eines Kapitals
consentiret, wiewohl kein Casus zeithero vorgefallen, als wenn etwa ein
abgehender Pächter noch etwas schuldig geblieben und jemand gegen Cession
der Kammer zurium solches zu befehlen übernommen, in Civilsachen aber,
welche mit der Pacht und Amts-Jurihus keine Connexion haben, hat die
Regierung die Coguition bishero allein gehabt und haben wir nus darin
nicht meliret.“

297. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 26. Januar U533.

Ausf. — Geupdir. Kurmark. Tit. VII. Nr. q.

Bestallung Greiffenbergs zum Director in der Uckermark.
Dem GeneralDirectorium wird angezeigt, daß Greiffenberg auf sein

Ansuchen aus dem General-Directorium entlassen, „aber zum Divrectove

i) Cone. von Cellarins.— St.A. Magdeburg. Magdeburgische Kammer.
Abth. II. Finanzsachen. Nr. 298.
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in der Uckermark nebst den von Holtzendorff .. ernannt“ worden sei.)
Er soll 400 Thaler als Gehalt aus der ritterschaftlichen Contributionskasse
bis zu Holtzendorfs Tode beziehen.?)

Durch zwei Erlasse vom 28. Januar wurde dies der Kurmärkjschen
Kammer und dem Director, Vieedirector und den Landräthen der Uckermark
bekannt gemacht (Conc., gez. Happe) und darin bestimmt, daß Greiffenberg
mit Holtzendorff gemeinsam das Directorium führen solle, nach dem Tode
H.e's aber „in desse Function und habende emolumenta ohne fernere Rück
frage succediren“. In diesem Falle solle ihm danu Stotz als Condirector
beigesetzt werden. —

Durch einen Exlaß, ebenfalls vom 28. Januar datirt, wurde
Greiffenberg von jeglicher Zahlung an die Recrutenkasse befreit.?)

Unter dem 10. October erging ein Erlaß an Director und Landräthe
in der Uckermark (Conc., gez. Happe), in dem es heißt:

„Weil .. S. K. M. hinterbracht worden, daß der Director
von Holtzendorff dem Vice-Directori von Stotz jetzo 200 Thlr. ab—
zutreten willens, um diesem gleiches Tractament mit dem von
Greiffenberg zu verschaffen, so wird solches zwar hierdurch ..
approbiret, nach des von Holtzendorff Absterben aber sollen des von
Greiffenberg jetzige 400 Thlr. cessiren und alsdann des von Holtzen—
dorff völliges Tractament und Emolumenten nichts davon aus—
genommen, ingl. des von Stotzen gegenwärtige Besoldung, beides
zusammen unter die von Greiffenberg und Stotz egal getheilet und
sie beide folchergestalt in der Besoldung völlig gleich gesetzet werden.

Uebrigens gehet S. K. M. .. Intention dahin, daß das
Diréctorium unter die p. von Greiffenberg und von Stotz jährlich
alternire, der von Greiffenberg aber den Anfang mache“.

VBgl. dazu Nr. 287. S. 472.
) Hiergegen wandten sich in einer Eingabe, Prenzlau, 25. April 1733,

Director und Landräthe der Uckermark wie auch Anwesende der dortigen Ritter
schaft Ausf.). In der Resolution, die sie darauf unter dem 10. October 1733
erhielten, wurde ihr Gesuch abgeschlagen, im Uebrigen „der Referenten ganz un—
gebräuchliche Schreibart“, die zu des Königs „sonderlichem Mißfallen“ gereichet
habe, ernstlich verwiesen. Vgl. weiter oben.

3) Vgl. 16. Januar 1737.
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298. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 28. Januar 1733.

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. CCXIV. Nr. 41.a.

Vorspannu der Kurmärkischen Bauiuspectoren.
E. K. M. haben unterm 27. Octobris 1723 verordnet, daß

die bei der Kurmärkischen Kammer stehende BanInspectores bei
Bereisung der Aemter die Vorspann aus eigenen Mitteln bezahlen
sollen, so auch bishero geschehen.

Dieselbe haben nuun .. vorgestellet, daß ihnen die Bezahlung
der Vorspann sehr schwer fiele, indem jeder jährlich nur 150 Thlr.
Tractament hätte und auf Reisen 12 Ggr. Diäten bekämen, auch
dahero gebeten, daß, da in denen andern Provinzien die Bau—
Iuspectores freien Vorspann bekämen, ihnen gleiche Gnade an—
gedeihen möchte.

Da nun die Kurmärkische Kammer für die Supplicanten
intercediret und .. bittet, denenselben die Vorspanngelder, welche
jährlich etwan auf 20—30 Thlr. sich belaufen dörften, in Ausehung
ihres geringen Gehalts .. zu accordiren, so stellen E. K. M. wir
 . auheim, ob Höchstdieselbe solchen Suchen .. zu deferiren ge—
ruhen wollen, und erwarten darüber Dero .. Resolntion.

Der König verfügte:
„abweisen wollen sie nits,, werde andre bekomesn] die es tun

verden. F W.“

299. Eingabe der Pommerschen Kammerdirectoren von Cettow
und Borck.

Stettin, 30. Januar 1733.
Ausf. — St.A. Stettin. Kriegsarchiv. Tit. I. Gen. et Mise. Nr. 67.

Die Haftpflicht der Kammer für Cautionen.
Des Herren Ober-Präsidenten Exc., des Herren Kanzlers und

Präsidenten Exc., auch dem ganzen Collegio der Kammer, tragen
Direéctores .,. vor, daß bekannt sei, wasmaßen in einem Concluso
Collegiali vom 28. Augusti 1727 im Protocollbuch fol. 18. be—
findlich, Ihnen aufgegeben worden, die Cautiones zu revidiren, und
dem Collegio den Vortrag jedesmahl davon zu thun.)

m VBgl. Bd. IV. 2. Nr. 153. S. 258.
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Dieses nun hätten sie bisher mit dem äußersten Fleiß und
Sorgfalt gethan, und die Cautiones in solche gute Ordnung ge—
bracht, als worin dieselben so lange das Collegium gestanden,
niemahls gewesen; auch was solchen Vortrag an sich betrifft, nach
Anweisung der in denen Cautions-Actis befindlichen Protocollorum,
jedesmahl dem Collegio vorgetragen, was vor eine Caution dieser
oder jener gemachet habe, darauf dann, über das (RNantum der
Caution, auch über die Gültigkeit der Cautions-Notul das Collegium
ein Conclusum Collegiale abgefasset, in Collegio praesentes notiret,
von denen Herren Chefs des Collegii, nomine des ganzen (ollegii,
folches Conclusum mit ihrer Namens Unterschrift signiret und der—
gestalt die Sache abgemachet worden.

Directores müssen aber anitzo .. anzeigen, wie nunmehro
unlängst in vorerwähntes. Protocollbuch von denen Herren Chefs
einige Decreta wegen solcher Cautionen eingetragen worden, woraus
man schließen, auch künftig zu ihrer, der Directorum Last legen
könnte, daß es nicht bloß bei vorgemeldetem ihrem Vortrag ver—
bleibe, sondern Directores auch vor die Validität und Pericul der
Cautionen stehen sollen.

Wann aber nach der, dem Collegio ertheileten Königl. In—
struction, die Cautiones, als das gefährlichste Stück, so dem Collegio
immerhin anwachfen könne, res totius collegii sei, und also nicht
einem oder zweien Membris zur Last zu legen; auch die Herren
Chefs, wie sie denen Directoribus die Examination der Cuutionum
in vorallegirtem Concluso collegiali vom 28. Augusti 1727 com-
mittiret, vou ihnen nicht mehr, als den Vortrag verlanget, es der—
gestalt so viele Jahre hindurch im Collegio gehalten worden; sonst
auch alle membra collegii in ihren Departements zwar den Vortrag
hätten, die Sache aber an sich res totius Collegii sei und bleibe,
und über dem allen Directores in dem Stande nicht wären, Sr.
Königl. Majest. vor so viele und hohe Cautiones, und zwar vor
das ganze Collegium, zahlbar zu werden.

So ersuchen Ew. Excellentzien und das Collegium die Directores
, sie, zu ihrer Beruhigung, per decretum zu versichern, daß von
ihuen in Causa der Cautionum nichts mehr als ein fideler Vortrag
verlanget sei, oder aber von dieser wichtigen Sache nach Hofe zu
referireu, oder aber allerwenigstens Directoribus zu erlauben, daß
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—A
was Gefahr sie und die ihrigen gesetzet werden könnten.

Unterm 31. Januar bemerkte der Oberpräsident von Massow dazu:
Ich erinnere mich zwar wohl, daß in Collegio die Besorgung

der cantionum mit gutem Bedacht denen Herren Diréetoribus
Collegii zum gründlichen Vortrage und dabei nöthigen Erinnerungen
zugeschrieben worben, weil ein solcher Vortrag und Besorgung nicht
füglich allen zu überlassen, daß aber die Herren Directores allein
deshalb die Verantwortung über sich behalten sollten, solches finde
ich so wenig in denen Bestallungen der Directorum als der be—
schwornen Instruction, und daß vielmehr solche Verantwortung
durchgehends als eine res totins Collegii angesehen worden, dahero
denn auch die Herren Directores vor andere von dem Collegio
darin nicht graviret werden können, wenn sie nur das Ihrige dabei
thun und die Richtigkeit eum consenst totius collegii besorgen.

Da der Kanzler von Grumbkow sich dem anschloß (1. Februar 1733)
Ner beionte nur noch schärfer die Mühwaltung der Tirectoren für die

Richtigkeit der Cautionen —H, so war die Angelegenheit damit erledigt.

300. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 31. Januar 133.

Couc., ad mandatungez. Cocceji, Viebahn. — R. 7. Nr. 64. EF.

Ddie Criminalurtheile des Königsberger Magistrats.
Der dortige Magistrat hat Unsere gleichfalls dortige Kammer

dahin vermocht, daß sie eine von ihme verfaßte Vorstellungsschrift
gegen die befohlene Einschickung seiner Criminalurthele vor derselben
Publication!) mit einer favorablen Relation an Uns begleitet,“) wie
solches die copeiliche Anlage mit mehrern ausweiset.

Wir lassen es aber dessen ohngeachtet bei Unserer dieserhalb
einmal gemachten Verfügnng lediglich bewenden, und habt Ihr
dannenhero ermelten Magistrat hiernach zu bescheiden, mit der an
gefügten Remonstration, daß er um so weniger Ursache habe, sich
dagegen in einige Wege zu moviren, als einestheils nach Unserm

i) Die Einschickung der Akten zur Confirmation war für den Fall an
geordnet worden, daß einem Delinquenten Tortur oder Territion zuerkaunt wäre.

2p Bericht vom 17. December 1732 (Ausf.).
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letzthin beliebten Criminalreglement, welches Ihr demselben quoad
hunc passum zugleich aus der Anlage zu publiciren, wenig Sachen
mehr eingesandt werden dürften, anderntheils aber die Acta in den
reservirten Fällen vor Publication der Urthele einzuschicken, um
deswillen ohnumgänglich nöthig wäre, weiln die Erfahrung be—
zeigete, daß öfters die Sentenzien allhier geändert würden und
daher zwei differente Urthel in einer Sache würden publiciret werden
müssen, so nicht allein gar unförmlich, sondern auch ihme, dem
Magistrat selbst, eben nicht avantageux sein dörfte.

30l. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 31. Januar 1735.

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gien. Dir. Cstpreußen.
Tit. LVII. vxr. i.

Besetzung der Directorstelle bei der Litthauischen Deputation.
Aus Potsdam, 24. Januar 1733, erging folgende Cabinetsordre au

das General-Directorium:
S. K. M. in Preußen .. befehlen Dero General-Directorio

hierdurch .. zu dem vacanten Directorat bei dem Litthanschen
Deputations-Collegiot) Ein Hundert Subjecta vorzuschlagen und
sollen sie es in pleno wohl überlegen, daß es lauter gute Leute
aber kein Edelmann darunter sein.

Im Immediatbericht vom 31. Januar nannte das General-Directorium
10 Kandidaten, davon 7 aus Preußen, je einen aus der Pommerschen
und der Neumärkischen Kammer und ferner den Geheimen- und Steuer—
rath Reinhart zu Wernigerode. Grumbkow fügte hinzu, da die Präsidenten
in Preußen für ihre Administration verantwortlich sein müßten, so halte
er dafür, daß der König

ij Am 12. Januar 1733 hatten Lesgewang und Bredow aus Königsberg
gemeldet, daß der Geheime Rath Lölhöffel v. Löwensprung gestorben sei. Als
seinen Nachfolger hatten sie den Kriegs- und Domänenrath v. Bredow vor—
geschlagen, dem zur Erhöhung seiner Autorität der Character als Kammerdirector
verliehen werden sollte. Bredows Nachfolger hatte der Amtsrath und jetzige
Generalpächter zu Marienwerder Flesch, ein geborener Pommer werden sollen. —
Unter dem 19. Januar hatte der König sein großes Bedauern über Lölhöffels
Tod den beiden Präsidenten ausgesprochen; wegen ihres Vorschlages werde er
sich noch etwas bedenken: „denn es ein Posten ist, da Ich einen recht tüchtigen
Mann bei nöthig habe“.
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„auf ihren Vorschlag auch reflectiren müßte und da der
Kriegs- und Domänenrath v. Bredow durchgehends gerühmet wird
und er das Land kennet, so halte ihn zum Diréctore am geschicktesten
und in seinen Platz den Amtmann Felsch in Marienwerder, welcher
ein aufgeweckter Kopf ist und das Land kennet“.

Der König schrieb hierzu:
„den amt ma fels zu Aarien werder der ist der beste oder

Reéinhardt von wernigerode F W sollen ein von die
beide nehmen.

Am 20. Februar stellte darauf das General-Directorium vor, daß,
wenn der König wieder einen Director bestellt wissen wollte, Reinhart vor
Flesch, „welcher letzterer nur allein die Landwirtschaft verstehet und zu
einem Rath ins Collegium wohl genugsame Geschicklichkeit nicht hat, den
Vorzug wohl verdiene“.

Der König schrieb hierzu:
„flesehe von Marie werder F W.“
Die ihm unterm Datum des 4. März vorgelegte Bestallung für

Bogislav Hector Flesch als Kriegs- und Domänenrath durchstrich der König
jedoch, nachdem er schon seinen Namen darunter gesetzt hatte, ebenso durch—
strich er die Notification der Ernennung an die Vreußische Kammer und
schrieb darunter:

„Neander“.
Durch Cabinetsordre, Berlin, 10. März 1733, wurde dem General—

Directorium mitgetheilt, daß Neander, der des verstorbenen Lölhöfels Platz
in Preußen erhalten habe, zugleich das Prädicat als Geheimter Rath haben
solle und zwar ohne etwas dafür zur Recrutenkasse zu zahlen.)

Die Bestallung für Neander ist datirt vom 16. März 1733 (Cone.,
gez. Grumbkow. Görne).

302. Erlaß an die Pommersche Regierung.
Berlin, 2. Februar 1733.

Lone., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow. — Gen.Dir. Pommern. Tit. XXVIII. Nr. 2.

Rang der Pommerschen Geueralpächter.
Wir ertheilen euch hiermit auf eure .. Anfrage vom 21. Fe

bruar jüngsthin (Ausf.) wegen des Rangs zwischen Unsern Amt—

1) Ausf. — Gen.Dir. Ostpreußen und Litthauen. Tit. JVI. Nr. 1. —
Den Character erhielt er auf Veranlassung Bredows (vgl. Cabinetsordre an diesen
vom selben Tage in R. 96. B. 7).

Acta Borusßiea. Behördenoraanisation V.
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leuten und Generalpächtern wie auch den Bürgermeistern (hiemit)
zur .. Resolution, daß gedachte Unsere Amtleute und General—
pächter vor den Bürgermeistern der Mittel- und kleinen Städte
den Rang haben müssen.

303. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 4. Februar 1735.

Autef., gez. Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Cleve. Tit. LIX. Nr. 13.

Ersebung Greiffenbergs im General-Direetorium.
Zufolge der aus E. K. M. Cabinet ergangenen .. Ordre

bringet an des Geheimen Finanzrath von Greiffenberg Platz) das
dritte Departement des General-Directorii in Vorschlag:

1. den nach Geldern destinirten Geheimen Rath Schmaltz,
weil allenfalls an dessen Stelle leichter ein anderer tüchtiger Mann
nach Geldern sich finden wird;?)

2. den Geheimen Rath von Aussem, welcher den Zustand des
Clevischen Landes kennet und sonderlich zu denen Commissariats-
sachen geschickt ist.

Ich, der von Grumbkow, bin mit diesen Vorschlägen einig
und füge hinzu den Prignitzirischen Landrath von Platen, der einen
offenen Kopf hat und ein guter Arbeiter werden wird.

Ich, der von Viereck, stimme obigem gleichfalls bei und bringe
annoch mit in Vorschlag den Geheimen Legationsrath von Borck,
welcher einen offenen Kopf hat und sich wohl appliciren würde.

Ich, der von Viebahn, ebenmäßig und füge hinzu den Re—
gierungsrath Bastineller, welcher zwar anitzo in Dresden lebet und
alle des Feldmarschalls Graf von Flemmig Güter respiciret hat,
jedoch ein Königlicher Unterthan aus Halle gebürtig, in Commissariats-
und Wirthschaftssachen auch sonst ein geschickter und erfahrner
Mann ist.

Ich, der von Happe, bin mit diesen Vorschlägen einig, in—
sonderheit ist kein Zweifel, daß der von Platen gute Dienste thun
werde.

i) Val. dazu Nr. 297. S. 491.
2 Val. dazu Band IV. 2. Nr. 301. S. 480
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önigliches Marginal:
„Schmaltz ist der beste in Geldern gut Pustineller

F W.“
Am 17. Februar bat das General-Directorium um Erläuterung der

Königlichen Verfügung. Es „verstehen die meiste von uns solches dahin,
daß Schmaltz des von Greiffenberg Stelle haben und Bastineller nach
Geldern gehen solle“. Einige meinten aber, „es könne auch wohl E. K.
M. Meinung sein, daß Schmaltz der beste in Geldern und Bastineller in unser
Collegium zu setzen wäre“.

Der König schrieb dazu:
„recht Sehmatz in Berlin
Basbotineller] geldern
Am 30. Juni 1733 wurde Schmaltz vereidigt.

504. Cabinetsordre an den Kammerpräsidenten von Ribbeck.
Braunschweig, 15. Februar 1733.

Abschrift. — R. 96. R. 8.

Mangel an tüchtigen und soliden Arbeitern bei der
 Halberstädtischen Kammer.

Ich habe aus Eurem Schreiben vom 12. dieses ersehen, was
Ihr wegen der vacanten Schlegelschen Besoldung vorstellen wollen;
da Mir aber gar wohl bekannt ist, daß Ihr von tüchtigen und
soliden Arbeitern bei dortiger Kammer keinen Ueberfluß habet, so
kann Euren Vorschlag vor dieses Mal nicht goutiren, sondern will
vielmehr, daß diese vacante Stelle wieder mit einem rechtschaffenen
Mann, so der Wirihschaft erfahren, besetzet werden soll, dergleichen
Ihr Mir vorschlagen müsset.

505. Cabinetsordre an den Etatsminister von Görne.

Braunschweig, 16. Februar 1733.
Abschrift. — R. 06. B. 8.

Berichte Görnes über Preußen.)

.Euer Schreiben vom 12. dieses habe erhalten; Ich kann Euch
aber nicht verhalten, wie es Mir sehr empfindlich ist, daß Ihr. wie

1) Untertom erm 5. Februwen h *— 1733 hatte Görne aus pwieder nach Preußen zu 888 den Besehl beisen, da seine Anwesenheiimdel heit
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Ich zeithero angemerket, alle Eure Schreiben so equivoque und auf
Schrauben gestellet einrichtet, und begreife Ich gar nicht, was Ihr
mit den vielen contrairen Aspecten, so Ihr in Prenßen vor Euch
zu sehen glaubet, haben wollet. Es wird Mir also angenehm sein,
wenn Ihr entweder Euch allemal klar und neit expliciret oder Mich
mit dergleichen räthselhaften Ausdrücken ganz verschonet, denn Ich
solchen nachzudenken weder Zeit noch Lust habe.

5306. Erlaß an die Pommersche Kammer.

Berlin, 20. Februar 1753.
Ausfj., ggez. Grumbkow, GGörne. — St.-A. Stettin. Kriegsarchiv. Tit. u. Lit. d. Slpec. Nr. 31.

- Gen.Dir. Pommern. Tit. V. Nr. 3.)

Diäten der Vorpommerschen Landräthe.

Nachdem Wir nunmehro auf Euren nähern .. Bericht vom
7. dieses Monats .. resolviret, daß denen Vorpommerschen Land—
räthen die laut Eurer Relation vom 13. Septembris a. p.)) liquidirte
495 Rthlr. 16 Ggr. Diäten aus der Vorpommerschen Neben-Modus-
und Quartalsteuerkasse bezahlet werden, jedoch aber gedachte Land
räthe vors küuftige, wenn sie außer ihren Kreisen in Unserm Dienst
nicht mit eigenen Pferden reisen, sich mit 1 Rthlr. Diäten begnügen
müssen, wenn sie aber mit ihren eigenen Pferden reisen, sollen ihnen

dort wieder nöthig sei GK. 96. B. 7). Unterm 28. Februar wurde der Geheime
Finanzrath Limmer zu seinem Begleiter bestellt. Der Befehl zur Abreise mußte
am 1. März 1733 wiederholt werden (d. Braunschweig). Ende März war Görne
noch in Berlin. Erst unterm 25. März 1733 bestimmte der König Viereck zu
seinem Vertreter im General-Directorium (R. 96. B. 8); zugleich Anfrage, warum
er noch nicht fort sei. In einer Cabinetsordre, d. Potsdam, 21. Mai 1733,
sprach der König seine starke Verwunderung aus, daß er seit Görnes Ankunft in
Preußen noch nicht die geringste Nachricht oder einen Bericht von ihm erhalten
habe. Er solle ihm nächstens melden, wie er es in Preußen und Litthauen ge—
funden, „auch ob nicht bald Hoffnung ist, daß die Preußischen Goldströme hieher
fließen werden“.

i) In diesem Bericht (Conc., gez. Massow, Grumbkow, Borch) hakle die
stammer sich dafür verwandt, daß die Diäten bezahlt würden; „nur wegen der
Reisen und Verrichtungen, die jeder Landrath in seinem Kreise thut, sei ihnen
nichts zu vergüten“, weil sie dafür ihr Salarium hätten.
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2 Rthlr. Diäten passiret werden: als habt Ihr darnach die nöthige
Verfügung zu thun, auch die Landräthe in dessen Conformität zu
bescheiden.

507. Immediathericht des General-Directoriums.
Berlin, 23. März 1735.

AUusf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen-Dir. Pommeru. Tit. XX. Nr. 5.

Einkünfte der Amtshauptleute.
Nach E. K. M. .. Special-Ordre haben einigen Pommerschen

Amtshauptleuten und unter andern auch dem Colbergischen Amts—
hauptmann über die jährliche 500 Rthlr. Besoldung annoch einige
Deputatstücke an Brennholz, Heu und Stroh hiebevor gereichet
werden müssen; im Jahr 1723 aber ist solches aufgehoben und
verordnet worden, daß der Colbergische Amtshauptmannsich mit
den geordneten 500 Rthlr. begnügen solle. Indeß hat der ver—
storbene Generallientenant Graf von Dönhoff als damaliger Amts—
hauptmanu noch 127 Rthlr. 8 Ggr. werth an dergleichen Deputat—
stücken von den Pächtern im Amt Colberg erhoben, welche bisher
in der Arrerage-Rechnung nachgetragen worden, und fraget also
die Pommersche Kammer .. an, ob solche 127 Rthlr. 8 Ggr. von
gedachten Grafen von Dönhoff Erben beigetrieben oder ob selbige
in der Arrerage-Rechnung nur niedergeschlagen werden sollen.?)

Der König verfügte darauf:
„kKeiner soll über 500 Rthlr. haben als kolbatz,s) Rugen-

valdes) u. Naugarten.9 F. W.“

1) Vgl. Bd. IV. 1. Nr. 24. S. 53.
2) In diesem Sinne Erlaß an die Pommersche Kammer vom 10. April

1733 (Cone., gez. Grumbkow).
i Vgl. dazu Bd. 1IV. 1. Nr. 1356. S. 294 -295.
) Als nach dem Tode des Generalfeldmarschalls von Natzmer der Capitän

von Kalsow Aumtshauptmann zu Naugarten wurde, befahl der König durch
Cabinetsordre, Potsdam, 16. Mai 1739 (Ausf.), fortan auch hier nur das ordinäre
jährliche Antshanptmannsgehalt mit 500 Thlr. zu bezahlen und die übrigen
200 Thlr. einzuziehen (Tit. XX. Nr. 22). — Nach dem Tode des Ministers von
Massow war auch bei der Amtshauptmannschaft zu Rügenwalde das Plus über
500 Thlr. eingezogen worden (vgl. Tit. XX. Nr. 12).
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308. Aus einem Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 26. März 17533.

Conc., gez. Grumbkow. — Gen.Dir. Gen.Dep. Tit. XLII. Nr. 534.

Zunahme der Arbeit in der Kanzlei des General-Directoriums.

Weil die Arbeit in der Canzlei des General-Directoriums
sich von Tage zu Tage vermehret und der Obristlieutenant von
Massow!) fast beständig einige Canzlisten brauchet, auch gegenwärtig
Z3 bei ihm an die Reglements vor die Armee schreiben, so ist höchst—
nöthig, daß junge Leute, welche vorerst umsonst dienen, zugezogen
werden, damit alles gehörig verrichtet werden könne.

Die Resolution des Königs darauf ist nicht bekannt.

309. Desiderien der Clevisch-Märkischen Stände.
Eingesandt Cleve, 26. März 17353.

Abschrift. — Gen.Dir. Cleve. Tit. CXIII. Sect. II. Nr. 46.

Desiderien der Stände von Cleve-Mark.
Die der Regierung eingereichten Desiderien hatten folgenden Inhalt:

„In desiderio I0 wird.. gebeten, daß Ständen frei bleiben
möge, alle ihre desideria, auf welche bei dem Collegio hiesiger
Regierung keine Remedürung geschehen, Sr. K. M. immediaté
Einhalts der Recesse .. vorzutragen ... Dieser allerhöchsten
Begnadigung ohnangesehen, lhat) denen .. Ständenimver—
wichenem Jahre wider das alte Herkommen und bisherige wohl—
hergebrachte Gewohnheit .. angemuthet werden wollen,.?) daß sie

1. zu ihren desidériis, denen gemeinen Supplicanten gleich,
das gestempelte Papier gebrauchen, und dann

2. daß sie die Materien dergestalt separiren sollten, damit
ein jedes Collegium, vor welches die puncta gehören, darauf das
nöthige weiter beobachten könne“.

i) Hans Jürgen Detlef von Massow, der Vertraute des Königs (vgl.
Briefe Friedrich Wilhelms J. an Leopold von Auhalt — Register — S. 806).

2) Vgl. Nr. 161. S. 297.
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Resolution.
Wegen Gebrauch des gestempelten Papiers in Stände- oder

Landschaftssachen soll an S. K. M. zur .. gefälligen nähern Ent—
schließung .. berichtet werden.

So viel die Separation der Materien betrifft, hat es nicht die
Meinung, daß solche, wie itzo geschehen, nach dem Departement
beider Collegiorum, respective Regierung und Kriegs- und Domänen—
kammer, von Ständen separiret und dergestalt durch separate Prä—
sentationsmemorialien übergeben werden, immaßen darunter ofters
ein errox vorgehen und Stände nicht eben jederzeit genau wissen
können, ob und was etwa des Departements gedachter Collegiorum
halber special verordnet worden, sondern die Intention gehet nur
dahin, daß die Materien von einander unterschieden und jedes
desiderium separat vorgestellet werde, damit diejenige Sachen, welche
zum Departement Sr. K. M. General-Directorii gehören, dem
dahin abzustattenden Hauptbericht mit denen darauf unmaßgeblich
zur allergnädigsten Approbation ertheilten resolutionibus beigefüget,
die übrige aber, so Criminal-, Justiz- und andere Sachen betreffen,
durch Postscripta oder Nebenberichtere mit eingesandt und vom ..
Directorio nach Gutfinden zum gebührenden Vortrag zur aller—
gnädigst gefälligen Resolution gehörigen Orts abgegeben werden
können; und hat es im übrigen wegen der Vorstellung bei der Re—
gierung dem Herkommen und Landtagsabscheidere gemäß sein Be—
wenden. S. K. M. werden auch, wie einem jeden Dero Unter—
thanen, also vielmehr Dero getrenen Landständen, wie es die Noth
erfordert, insonderheit in Landesangelegenheiten, bei Dero höchsten
Person mit geziemender Vorstellung einzukehren und vermeinter Be—
schwerden halber Remediirung zu bitten, Sich .. nicht mißfällen
lassen.

„In desiderio IIdo wird .. gebeten, daß die Droste und
Amtleute bei Administration ihrer Bedienungen wieder gelassen
werden mögen.“!)

Resolution.
Hierüber soll .. berichtet werden.

P Val. Nr. 92. S. 179-180
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„In dem desideério IIItio wird gebeten, daß denen Bürgern
in den Städten das Privilegium, ihre Magistrate jährlichs zu
wählen, restituiret werden möge.“

Resolution.
Dieserhalb soll gleichfalls zur allergnädigst gefälligen Ent—

schließung .. berichtet werden.

„In desiderio IVto wird gebeten, daß die drei Landes—
Collegia mit denen dazu gehörigen Officiis in ihrem anfänglichen
Wesen, Functionen und Departementen mögen restituiret und
beibehalten werden.“

Resolution.
Was die Besetzung der Bedienungen mit eingebornen Unter—

thanen nach Inhalt des angezogenen Landtagsabscheides betrifft, soll
solches zur allergnädigsten Erwägung und gefälligen Resolution ..
mit eingesandt werden.

„In desiderio Vto wird gebeten, daß es mit der Richter,
Schlüter und Rentmeister Bedienungen nach Einhalt der Recessen
zehalten werden möge.“

Resolution.
Wie ad IIItiam und soll denen Ständen communiciret werden,

was S. K. M. darauf zur Resolution .. zu ertheilen gut finden
wollen.

„In desiderio VIto wird gebeten, daß die Criminalia der
Regierung wieder beigelegt und derselben belassen werden mögen.“

Resolution.
Dieserhalb ist eine nähere Königliche .. Verordnung und

Declaration eingelaufen, und wenn desfalls an S. K. M. ferner ..
zu berichten und anzufragen erfordert wird, sollen der Stände Er—
innerungen in behörige Consideration gezogen und zur allergnädigsten
Erwägung zugleich .. vorgebracht werden.

„In desideério VIIIvo wird um Abstellung des ohngewöhn—
lichen Lehn-Canonis gebeten.“

Refolution.
Weilen dieserhalb Königliche .. Specialverordnung vor

handen, als weiß man gleichfalls hierunter allhie nichts zu ver—
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fügen; indessen soll davon Sr. K. M. zur .. gefälligen Resolution
berichtet werden.

Die der Kammer eingereichten Desiderien hatten folgenden Inhalt:
„In desiderio Imo wird .. gebeten, daß der universale

Mühlenzwang an allen denen Oerteren des Landes, wo derselbe
niemalen gewesen, wieder abgestellet werden möge.“

Resolntion.
Wegen des General-Mühlenzwangs kann man Stände allhier

nicht anders, als in vorigen Jahren bereits geschehen, bescheiden.

„In deésideério IIdo wird gebeten, daß die abgegrabene
gemeine Gründe der Städte, Dörfer und Bauerschaften Einhalts
der vorigen Recessen und Edieten wieder eröffnet und der Brauch
derselben jeder Gemeinheit restituiret werden möge.“

Resolution.
Wegen der abgegrabenen Gründe wird es bei vorigen Re—

solutionen annoch belassen, zumalen anch seither deme keine neue
Gemeinheitsgründe abgegraben worden.

„In desiderio IIItio wird gebeten, daß die Aceise, welche
in dem contribuirenden Corpore der Städte vor Alters bräuchlich
gewesen, auf das corpus contribuens des platten Landes dem
Herkommen und recessni de anno 1664 zuwider nicht extendiret
werden möge.“

Resolution.
Ratione der Grütte und Accise aufm platten Lande similiter.

„In desideério 1Vto wird gebeten, daß alle Vorspanns
dienste, welche außer denen, sso“ in der Dienstordnung von
anno 16831) denen dabei benennten Bedienten zugelegt sein, vor
allen anderen sowohl Militär- als Civilbedienten gefordert werden
wollen, abgestellet und davor keine Dienstgelder auf den Steuer—
etat zum Beischlag gebracht werden mögen.“

Resolution.
Daß die Dienstordnungen von 1536 und 1683 nicht von ge—

meinen Amts- und Landesfuhren, sondern von Drosten-, Richter—
1 Scotti J. Nr. 370. S. 577.
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und Gerichtschreiberdiensten sprechen, ist unleugbar und der Stände
desiderium in hoc puncto desto ungegründeter, weilen die ..
Landesherrschaft erstgedachte geneine Amts- und Landesfuhren von
einigen Säculis her gehabt, welche zu denen Zeiten, wann die Hof
statt hier zugegen gewesen, ungleich mehr als anitzo bei denen An—
und Abfuhren derer Bedienten seind gebrauchet worden, und ist es
zu des gemeinen Landes, insbesondere aber derer auf der Route
gelegener meistbeschwerten Aemter Soulagement geschehen, daß dafür
eine gewisse Position auf den Etat gebracht worden, woraus diese
Fuhren nunmehro in Gelde bezahlet werden; wodurch die von be—
melten Aemtern bis dahin geführte Querelen cessiren und überall
eine durchgehende Gleichheit gehalten wird.

„In desiderio Vto wird um Abstellung der widerwilligen
Werbung gebeten.“

Resolution.
In Ansehung der Werbungen werden vorige Resolutiones

wiederholet.
„In desiderio VIto wird gebeten, daß die Restauration des

verfallenen freien Commercii zur Hand genommen und die daran
hinderliche neue Edicta eingezogen werden mögen.“

Resolution.
Die Aufnahm des Commercii läßt man sich in vorkommenden

Gelegenheiten bestens angelegen sein, und ist nunmehro die Einfuhr
und der Debit von fremden Wollenwaaren wieder freigegeben
worden; man wird auch gerne die Stände hören, wann sie ge—
deihliche Vorschläge zu Vermehrung des Commercii an Hand zu
geben wissen. Daß aber die Retablirung des sogenannten Bur—
gundischen Tractats,) dessen Erneuerung von hiesigen Collegiis
vorhaupts alleine nicht dependiret, ein adaequatum éxpediens sein
solle, zu solchem heilsamen Zweck zu gelangen, kann man gar nicht
sehen, da der Zustand sowohl hiesiger als der benachbarten Pro—
vinzien immittelst ganz verändert ist und in specie die uniirte, auch
übrige österreichsche niederländische Provinzien sich über diesseitige

) Gemeint ist der Vertrag inbetr. der Einbeziehung der österreichischen
Niederlande in den Reichsverband vom 26. Juni 1548. Vgl. darüber P. J. Blok,
Gesch. der Niederlande. Bd. II. (Gotha 1905) S. 386 -388.
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Verfassungen in puncto commercii gar nicht beschweren. Uebrigens
seind die Zölle für die hiesige Unterthanen durch die Einrichtung
de anno 1721 merklich vermindert; wegen des Viehlicents aber ist
berichtet worden und keine gewierige Resolution darauf erfolget,
doch soll die Sache gelegentlich ferner vorgestellet werden.

„In desiderio VIImo wird gebeten, daß keine Güter der
Eigner vor der Pfächtiger rückständige Schatzungen distrahiret
werden mögen.

Resolution.
Wegen Realisirung der Contribution wird die Resolution ad

num. deésider. et instant. 13. vorigen Jahrs hiehin revetiret.

„In desiderio VIIIvo wird gebeten, daß die Servitien—
rechnungen, wie von Alters gebräuchlich, communiciret werden
mögen.“

Resolution.
dimiliter; und wann man die Servisrechnungen bei der

Kriegs- und Domänenkammer erhalten wird, sollen sie auch denen
Ständen communiciret werden; bis dahin ist solches unmöglich.

Die Desiderien wurden fast ausnahmslos in den folgenden Jahren
wiederholt.

510. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 6. April 1735.

Ausf. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. CCXIV. Nr. 14.

Bestellung eines neuen Posteommissars.
S. K. M.., haben die durch Absterben des Hofraths Cöpers

erledigte Bedienung bei dem Generalpostamt mit gehöriger Be—
soldung Dero Hofgerichtsrath von Scharden)) hinwiederum conferiret,
auch .. bewilliget, daß derselbe seine bishero verwaltete Bedienung
als adjungirter Hofrichter dem Hofrath Michaelis?) mit Vorbehalt

i) Nicolaus Ludwig von Scharden, seit 11. October 1726 Adjunct des
Hausvoigts Katsch an Stelle von Annisius (R. 104. J. Nr. 2).

2) Georg Daniel Christian Michaelis. Sein Adjunctionspatent ist vom
16. April 1733 datirt (Conc., mit sehr vielen Zusätzen Viebahns versehen, gez.
Viebahn. — Kriegsministerinm. Geh. Kriegskanzlei Nr. 1758. — Ausf., ggez.
Viebahn in R. 104. J. Nr. 2).
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seiner Rathsstelle im Hofgericht abtreten und resigniren möge. ..
S. K. M. befehlen also Dero GeneralDirectorio hiermit ., solches
alles gehöriger maßen ausfertigen zu lassen.

51. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 7. April 1753.

Angf., gey, Grumblow, Vieredd, Vlebahn, Happe. — Gen.Dir. Ostpreußen t. Tit. LXXIV. Nr. u

Etn Jnstittar in 2preusifchen Amtshauptmanuschaften.
Nach E. K. M. .. Resolution ist der Preußischen Regierung

aufgegeben worden zu besorgen, daß die Justiz im Amt Tilsit,
wovon E. K. M. dem Capitän Kuchmeister von Sternberg die
Amtshauptmannschaft .. conferiret haben, durch einen der nächsten
Amtshauptleute oder Verweser mit verwaltet würde, damit jetzt—
gedachter Kuchmeister von Sternberg seine Besoldung der 500 Rthlr.
ganz behielte.

Die Regierung berichtet aber .. daß theils wegen weiter Ent—
legenheit theils auch wegen anderer Umstände, und weil des Amts-—
hauptmanns oder Verwesers Anwesenheit in dem ihm anvertraueten
Amt öfters viel Wochen lang beständig erfordert würde, einer nicht
die Instizin2 unterschiedenen und eutlegenen Aemtern versehen
könnte, gestalt denn auch niemand diese Function im Amt Tilsit
ohne Gehalt übernehmen wollte, weshalb E. K. M. mehrerwähnte
Regierung .. anheim stellet, ob E. K. M... wollen, daß 80 Rihlr.
jährliche Besoldung vor den Verweser zu Tilsit auf den Etat mit
gebracht werden sollen; damit die Justiz gehörig verwaltet werde
und das gemeine Wesen darunter nicht leiden möge?

Randverfügung des Königs:
„des Aajo von finck der itzo heirat hat ein verweser den soll

man tilsit FW.“
Danach wurde unter dem 24. April 1733 die Preußische Regierung

beschieden, daß der Verweser, der in des Obristleutenants Grafen von
Finckenstein unterhabenden Amtshauptmannschaft sei, in dem Amt Tilsit
die Justiz gegen den Genuß der geordneten Sportuln, zugleich mit ad—
ministriren solle.
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312. Erlaß an das Hof und Kammeergericht.

Berlin, 17. April 1733.
Abschrift.— Gen.-Dir. Kurmark. Tit. CCLI. Rr. n.

Eutscheidung eines Competenzeonfliets mit der Kurmärckischen
Kammer.

Als der Bürger und Schlösser zu Charlottenburg Zacharias
Seeger sich per zupplicatum bei der Kurmärkischen Kammer ge—
meldet und gebeten hatte, bei angeführten Umständen das hiesige
—A
sich allhier auf der Friederichsstadt eingemiethet, ohne Verfertigung
eines neuen Meisterstücks sofort annehmen und davor erkennen
sollten, hat gedachte Kammer dem hiesigen Magistrat aufgegeben,
den Supplicanten klaglos zu stellen.

Und als hierauf der Magistrat unterm 17. Febr. a. 0. inter
bartes verabscheidet hat, daß beklagtes Schlössergewerk nach vor—
kommenden Umständen sich nicht entbrechen könne, den Kläger ohne
Verfertigung eines neuen Meisterstücks zum Mitmeister anzunehmen,
haben Beklagte von diesem Abscheide an Euch appelliret.

Nun ist zwar nicht ohne, daß regulariter das Hof- und
Kammergericht in causis privatorum das forum ordinarium sei,
jedoch ist solches keinesweges von dergleichen das Polizeiwesen
eigentlich coneernirenden Sachen zu verstehen, als deren Regulirung
und Besorgung der Kriegs- und Domänenkammer anvertrauet ist.
Dann gleichwie die causa privilegiorum selbst oder die cognitio
zuper concessione, declaratione et interpretatione privilegiorum
in Polizeisachen zum Departement der Kammer ohnstreitig gehöret,
ebenso ist auch dieselbe in Streitigkeiten, welche bei einem schon
verliehenen Privilegio entstehen oder in distributione juris ex
privilegio in causis privatorum oder auch ganzer Gewerk pro foro
rompeétente zu achten und daher in solchen Sachen nicht promiscue
an dieses oder jenes Collegium, sondern an gemeldte Kammer allein
zu provociren. Dergleichen Streitigkeiten inter privatos haben eine
gar starke Influenz in das Publicum, euius et non privatorum
causa die Privilegia pflegen concediret zu werden, wie dann die
in Polizeisachen zwischen Privatis vorfallenden Streitigkeiten bei der
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Kammer eher als bei andern Collegiis abzuthun und zu deter—
miniren sind, weil allda dergleichen Sachen täglich vorkommen,
die Privilegia daselbst ausgearbeitet und wann deswegen —
renzien entstehen, von selbiger auch am besten nach den festgesetzten
Principiis gehoben werden können ...

515. Erlaß an den Gemeralfiscal Wagener.

Berlin, 18. April 1735.
Ausf., Auf Specialbesehl gez. Vrumbtow, Viereck, Viebahn, Happe. — R. 104. J. Nr. 8.

Bessere Ordnung im Fiscalatwesen.

Demnach S. K. M... vernommen, wesmaßen die Hoffiscäle
allhier sich verlauten lassen, daß, weil sie bei der Kurmärkischen
Kammer keinen Gehalt hätten, auch in ihren Bestallungen an der—
selben nicht namentlich gewiesen worden, sie dahero nicht schuldig
wären, in Kgl. Kammersachen zu dienen und die Kgl. Jura darbei
zu observiren;) S. K. M. aber ausdrücklich wollen, wann die fis—
calischen Sachen sich etwa dergestalt bei der Kammer häufen, daß
der ordinäre Kammerfiscal Götze solche nicht sämtlich bestreiten kann,
oder eine Vacanz des Kammerfiscalats oder sonst andere Umstände
sich ereignen, daß solchenfalls die das Kgl. Interesse concernirende
Kammerangelegenheiten und Kgl. Jura von den Hoffiscälen un—
weigerlich übernommen und betrieben werden sollen; als befehlen
höchstgedachte S. K. M. Dero Generalfiscal Wagener hiermit ..,
alle diejenigen Sachen, welche die Kurmärkische Kammer ihm hinführo
zuschicket, unweigerlich anzunehmen, dieselben unter die Hoffiscäle
bestens und prompt zu repartiren und dahin zu sehen, daß
sothane Sachen gehörig betrieben und zu Ende gebracht, auch
solchergestalt das Kgl. Interesse ohne Verzug pflichtmäßig beobachtet
und dabei nichts verabsäumt werde.
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314. Cabinetsordre an Cocceji und Reichenbach.
Potsdam, 18. April 1733.

Ausf. von Bodens Hand. — R. 47. Nr. 5 tMulins C. t'. M. I. 1. Nr. 126).

Die Approbation eines lutherischen Predigers soll immer erst nach
Vereinbarung mit den Pröpsten Roloff uund Reinbeck erfolgen.!)

S. K. M. c. finden, daß in Dero Provinzien hin und wieder
die Pfarren zum Theil noch mit schlechten Predigern besetzet seind;
welches daher hauptsächlich rühret, daß die Provinzial-Consistoria
sich entweder von dem Leben und Wandel derer Candidaten, wenn
—V
formiren und dieselben nicht recht gründlich examiniren oder in
htegard derer Patronen einen und den andern admittiren, der die
gehörigen Requisita zu einem rechtschaffenen Prediger und Seel—
sorger nicht hat, und geschiehet es also hernachmals, daß wegen
Mangel hinlänglicher Nachricht diejenigen, so vorgeschlagen, auch
confirmiret werden. Wann aber .. Sr. K. M... Intention einzig
nud allein dahin gehet, daß Dero Provinzien mit rechtschaffenen
Lehrern und Seelsorgern versehen werden, die ihre Zuhörer auf das
thätige Christenthum führen und deren Seelenheil mit rechtem Ernst
und Eifer suchen, und also vor höchst nöthig achten, daß vor Er—
theilung der Confirmation und Approbation die Tüchtigkeit derer
präsentirten Candidaten zu dem Predigamte wohl und gründlich
examiniret und beurtheilet werden, welches denn mit Zuziehung
einiger Geistlichen am besten geschehen kann, so haben Sie .. re—
solviret, daß in denen Provinzien niemand zum lutherschen Prediger
bestellet und angenommen werden soll, bevor nicht davon an den—
jenigen Minister, welchem Sie die Direction derer geistlichen und
Kirchensachen .. anvertrauet haben, davon berichtet worden; und
wenn solches geschehen, soll niemals die Approbation erfolgen, bevor
nicht nebst dem Vicepräsident Reichenbach auch mit denen Pröpsten
Roloff und Reinbeck deshalb conferiret worden, auf eben die
Weise, wie solches bei dem Reformirten Kirchen-Directorio ge—
schiehet. Zu dem Ende Sie denn bemelte beide Pröpste in Kraft
dieses dazu autorisiret und bestellet haben wollen, in dem festen

1i) Vgl. dazu Stolze, Friedrich Wilhelm J. und der Pietismus (Jahrbuch
für Brandenb. Kirchengesch. Jahrgaung V, 1908) am Ende.
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Vertrauen, es werden dieselben hierunter alle mögliche Sorgfalt
gebrauchen und dahin sehen, daß Sr. K. M. obbemelte Intention
darunter erreichet werde, auch zu dem Ende auf Dero Provinzial—
Consistoria ein wachendes Auge mit haben und dahin sehen, daß
dieselben bei Examinirung derer Candidaten ihre Pflicht und
Schuldigkeit recht beobachten. Dannenhero lassen Sie Dero ..
Willensmeinung Dero Wirklich Geheimten Etats-Ministre von Cocceji
und Vicepräsident Reichenbach hiedurch bekannt machen, mit ..
Befehl, sich .. darnach zu achten und deshalb unnmehro ferner das
nöthige zu verfügen. Da auch Sr. K. M. .. Wille ist, welchen
Sie bereits haben bekannt machen llassen), daß der Hofprediger
Noltenius jederzeit denen reformirten Candidatis, welche in das
Predigamtbefördert sfein wollen, zuvörderst Attestata ertheile, ob
er sie zu dem Predigamt geschickt und tüchtig finde, so befehlen Sie

darüber gleichfalls mit Nachdruck zu halten.
Cocceji wollte diese Ordre überallhin mittheilen lassen. Der König

vollzog jedoch die Notificationen nicht.

25

5316. Cabinetsordre an den Etatsminister von Cocceji.
Potsdam, 21. April 1755.

Ausf. — R. 7. Nr. 125 B.

Hofgerichtspräsident von Bülow erhält eine Stelle in der Preu—
ßischen Regierung nebst der Oberinspection über Justiz- und

Criminalsachen, Kirchen- und Schulwesen in ganz Litthauen.!)
S. K. M. c. haben .. resolviret, daß der Insterburgische

Hofgerichtspräsident von Bülow auch eine Stelle in der Preußischen
Regierung nebst der Ober-Inspection in ganz Litthauen über alle
Justiz- und Criminalsachen, Kirchen- und Schulwesen nach seinem
in Abschrift hiebeigehenden Vorschlage?) haben und, wenn er alle
Viertel- oder Halbejahr nach Königsberg auf einige Tage reiset, um
in der Regierung gegenwärtig zu sein, ihm sodann dazu frei Vorspann

i) Vgl. dazu Ad. Keil, das Volksschulwesen im Königreich Preußen ec.
(Altpreußische Monatsschrift. Bd. XXIII. 1886) S. 185 und 199f.

2) Vom 12. April 1733. — In die Bestallung Bülows vom 25. April
1733 ist dieser Vorschlag im Wesentlichen aufgenommen worden. Das übrige
ergeben die Anmerkungen.
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gegeben werden soll; wie Sie dennauch bei ereignender Vacanz
bei der Preußischen Regiernng wegen der Besoldung vor ihn sorgen
wollen und er bis dahin von Erlegung derer Reecrutengelder frei
sein soll. Dannenhero befehlen Sie Dero Wirklich Geheimen Etats—
Ministre von Cocceji hiedurch ., dieserhalb das nöthige zu ver—
fügen und nach des von Bülow Vorschlage alles gehörig ausfertigen
zu lassen.

Demgemäß erhielt Bülow unterm 25. April 1733 folgendes Patent
(Conc., gez. Cocceji):

... daß Wir dem p. Unserm Litthauischen Hofgerichtspräsidenten
N. N. Freiherrn von Bülow in Ansehung der getreuen und er—
sprießlichen .. Dienste, so Uns und Unserm Königlichen Hause
Er bis auhero geleistet, Wir auch noch ferner von ihm erwarten,
und aus bewegenden Ursachen eine Stelle in Unserer Preußischen
Regierung nebst der Ober-Inspection in ganz Litthauen über alle
Justiz- und Criminalsachen, auch Kirchen- und Schulwesen .. er—
theilet und verliehen haben.

Wir thun das auch hiemit und in Kraft dieses wissentlich und
wohlbedächtig dergestalt und also, daß gedachter Freiherr von Bülow
Uns und Unserm Königlichen Hause, wie bisher, so auch ferner,
gemäß seinen Uns bereits geleisteten Eidespflichten, treu, hold und
gewärtig sein, Unsern Nutzen und Bestes, wie auch das Aufnehmen
des Landes und Unserer dortigen getreuen Unterthanen nach seinem
äußersten Vermögen suchen und befodern, Schaden und Nachtheil
aber, so viel an ihm ist, warnen, verhüten und abwenden, alles,
was Wir ihm committiren und anbefehlen, fleißig und unverdrossen
vollenziehen, auch insonderheit allen Verrichtungen, so ihm bei der
erhaltenen Stelle in Unserer Preußischen Regierung obliegen, mit
aller nur ersinnlichen Sorgfalt und Application sich unterziehen soll.

Und weiln Wir ihn zwar bei seiner bisherigen Function in
Justerburg zu lassen gemeinet sind, ihm aber jedoch in specie und
privative zu seinem Departement obgedachter Maßen die Ober
Inspection in ganz Litthauen anvertrauet haben, so wollen Wir
auch, daß er, der von Bülow, so oft Unserer Angelegenheiten halber
er nach Königsberg kömmt, in Unserer dasigen Regierung als
Insterburgischer Hofgerichtspräsident sessionem habe, damit er sein
Gutachten geben könne über alle daselbst vorfallende Litthauische

Acdta Borussica. Behördenorganisation V. J
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Justiz- und Criminalsachen, über das Kirchen- und Schulwesen, über
die Besetzung der Pfarrdienste nebst denen Kirchenrechnungen, sowohl
in Städten als Aemtern, ingleichen über die Veranlassung der
Commisffionen in Kirchen-, Civil- und Criminalsachen, wie auch über
die Fiscalia, damit es daselbst in diesem Stück richtig zugehe und
die Fiscäle ihrer Function behörig nachkommen und auf Unsere
Pdicta, wie sichs gebühret, halten mögen.

Insoweit es Litthauen augehet, ist er, der von Bülow, jeder—
zeit zu der perpetuirlichen Kirchencommission zu ziehen und darin
nichts sonder ihm vorzunehmen; überhaupt aber müssen alle Unsere
Rescripta und höchste Verordnungen, so in Litthauischen Justiz-,
Criminal, Kirchen- und Schulsachen bei der Preußischen Regierung
aus Unserm Hoflager einlaufen, von ihm, als Litthauischen Hof—
gerichtspräsidenten, mit präsentiret werden, damit er in Connexion
bleiben und dahin sehen möge, daß alles auch in Litthauen zum ge—
hörigen Effect gebracht werde.

Das Departement, so Wir ihm in mehrerwähnter Qualität ..
ertheilet, kann er von Insterburg aus besorgen und die Erbrechung
der einlaufenden Sachen nebst der Angabe darauf füglich daselbst
verrichten und solches sodann der Königsbergischen Regierungs—
kanzelei zu fernerer Expedition zusenden; wie denn seine Gegenwart
in Königsberg nicht beständig erfodert wird, sondern es gnug sein
kann, wenn er etwa alle halbe Jahre auf etliche Tage oder be—
dürfenden Falls alle Vierteljahr sich dahin verfüget. Zu welchem
Ende ihm jederzeit die zu der Reise benöthigte Vorspaunpferde frei
und ohnentgeltlich abgefolget werden sollen.

Bei diesem allem hat er zuvoderst auf die Befoderung der
Ehre Gottes und darnach auf Unserm und Unsers Königlichen
Hauses Wachsthum und Interesse, wie auch auf die Wohlfahrt und
das AufnehmenUnserer dortigen getreuen Unterthanen sein einziges
Augenmerk und wahres Absehen sorgfältig zu richten und sich davon
durch keine Consideration in der Welt, sie habe Namen, wie sie
wolle, abwendig machen zu lassen, in summa sich dergestalt zu er—
weisen und zu betragen, wie es einem rechtschaffenen, redlichen und
cordaten Hofgerichtspräsidenten und königlichen Diener eignet und
gebühret und er es zu allen Zeiten vor Gott, dem strengen Richter
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aller Welt, vor Uns und seinem eigenen Gewissen zu verantworten
sich getrauet.

Dahingegen und vor solche Uns leistende .. Dienste wollen
Wir bei erster in Unserer Preußischen Regierung sich eräugender
Vacanz vor die Verbesserung seiner bisher genießenden Besoldung
Sorge tragen, auch ihn bis dahin und bis zu wirklicher Vermehrung
seines Gehalts von Bezahlung aller vor die Expedition dieses Patents
zu erlegender Recrutengelder hiemit .. dispensiren.

Wir wollen ihn auch bei allem oberwähnten, so oft es dessen
bedürfen möchte, Königlich schützen und mainteniren.

Durch Cabinetsordre, Potsdam, 23. Mai 1733, erhielten die Cabinets—
minister Borck, Podewils und Thulemeier den Befehl, für Bülow das
Geheimerathspatent ausfertigen zu lassen, wie es die anderen Mitglieder
der Preußischen Regierung hätten.)

„Im Uebrigen solle es wegen des Departements bei der
unterm 25. April a. c. bereits gemachten Verfügung sein Verbleiben
haben.“

Im Juni wurde Bülow sodann in die Regierung durch Lesgewang
eingeführt.)

In der Bestallung heißt es, daß er
„nebst Beibehaltung seiner bisherigen Function bei gedachtem

Hofgerichte die Oberinspection in ganz Litthauen über alle Justiz—
und Criminal-, auch Kirchen- und Schulsachen haben und ihm
selbige zu seinem Departement privative beigelegt werden sollen.“

316. Immediatbericht des Cabinetsministeriums.
Berlin, 22. April 1733.

Ausf., gez. Borcke, Podewils, Tyulemeier. — R. 32. Nr. 116.

Betr. der Residenzpflicht der Domcapitulare.?)
Es hat der Fiscal zu Minden die dortige Dom-Capitulares

jeden auf 1000 Rthlr. Strafe belanget, wann sie nicht erweisen

) Ausf. R. 7. Nr. 16 B. — Bestallung für Bülow vom 23. Mai 1733
Conc., gez. Borcke, Podewils, Thulemeier).

2) Den Eid legte er in Insterburg 12. Juni 1733 ab (Ausf. — St.A.
Königsberg. Etatsministerium. Nr. 121 by.

3) Vgl. dazu Spannagel, Minden-Ravensberg S. 92.
43*
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könnten, daß sie in denen verflossenen Jahren 1728, 1729 uud 1730,
E. K. M. Generaledict vom 18. Octobris 1722 gemäß, jährlich
6 Monat lang sich beständig allda aufgehalten und residiret hätten.

Die Mindische Regierung hält davor, weil noch zur Zeit keine
positive .. Declaration auf ihre letztere .. Anfrage vorhanden:
ob besagtes Königliche Edict von einer ohnunterbrochenen 6monat—
lichen Zeit zu verstehen, oder ob genug sei, wann sie nur 6 völlige
Monat im Jahr solche ihre Residenz halten? daß diejenige Dom—
herren mit der edictmäßigen Strafe schlechterdings zu verschonen,
welche sich darauf berufen haben, daß sie kundbarlich ihre ordent—
liche und beständige Wohnung und ihr perpetuirliches Hauswesen
allda haben, die übrigen aber alsdann ebenfalls davon zu befreien
wären, wann sie die übergebene Designation der Tage, da sie zu
Erfüllung der 6 Monate zu Minden gegenwärtig gewesen, beschwören
würden.

Welcher Meinung, als in der Billigkeit gegründet, auch wir
ansers geringsten Orts beipflichten müssen, jedoch solche zu E. K. M.

Approbation .. ausstellen.

Wie aber E. K. M. nebst dem vors künftige es gehalten
wissen wollen und

ob Dero .. Intention wegen der denen Domherren in
dem anfangs gedachten Königlichen Edict injungirten 6 monat
lichen beständigen Residenz dahin gehe, daß sie ein halbes Jahr
nach einander in einer Suite an dem Stiftungsort gegenwärtig
sein müssen?

welches zwar sonst nach denen Rechten und der Observanz bei
anderen Kathedralkirchen und Oberstiftern außer E. K. M. Landen
nicht erfordert wird, auch denen Domcapitularen theils wegen ihrer
anderwärtigen Geschäfte und anderer vorfallenden Hindernisse, theils
auch wegen der etwa bei anderen Stiftern außer Landes habenden
Präbenden zu beobachten schwer fallen würde;

oder aber, ob die zu halten anbefohlene Residenzzeit vor
erfüllet zu achten, wann sie nur das ganze Jahr hindurch in
allem wenigstens 6 Monate sich daselbst aufgehalten und residiret
haben und solches allenfalls glaubhaft dociren können?

darüber erwarten E. K. M. .. Erläuterung wir ...
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Der König verfügte darauf:
„müßen 6 Mona de fuitein stiftsstell sein. FW.“
Unterm 2. Mai 1733 wurde die Mindische Regierung von dieser

Entscheidung des Königs unterrichtet (Conc,, gez. Borcke, Podewils,
Thulemeier). Zugleich wurde ihr mitgetheilt, daß die Domcapitulare von
der Strafe befreit bleiben sollten, sofern sie „die übergebene Specification
der Tage, so sie in denen Jahren 1728, 1729 und 1730 ihrem Anführen
nach in Minden zugebracht haben), mittelst Eides bestärket und bekräftiget
haben werden“.

5317. Immediatbericht des „ganzen Miinisterii“.1)
Berlin, 24. April 17533.

Ausfe, gez. Grumbkow, Borcke, Schlippenbach, Viereck, Cocceji, Happe, Viebahn, Podewils, Broich,
Thudemeier, Marschall.— R. 9. K. lit. h. 173317306.

Absetzung des Generalfiscals Wagener und Bestellung Gerbetts.
E. K. M. können Wir nach Unseren schweren Pflichten länger

unangezeiget nicht lassen, wie Wir bei allen Departements mehr und
mehr wahrnehmen, daß, weil der dem officio Fisei jetzo vorgesetzte
Generalfiscal Wagener solchem großen, sich in alle Departements
und in alle Provinzien erstreckendem Amte nicht gewachsen ist, und
dazu weder die nöthige Wissenschaften noch Erfahrung oder Uebung
hat, E. K. M. Dienst und höchste Jura darunter überall aufs
Aeußerste leiden und daraus allerhand Confusion und E. K. M.
größester Schade unvermeidlich sind.

E. K. M. müssen Wir bei solchen Umständen,.. überlassen,
ob Deroselben gefällig, darunter eine Aenderung zu machen, und
jemand anders, welcher zuverlässig die zu solchem großen und
schweren Amte vor anderen nothwendig erforderte solide Geschicklich—
keit und Experienz hat, .. zu benennen, und etwa den Wagener.

) Zu den Vorakten dieses Immediatberichtes gehört wohl die in R. 86.
B. 8 abschriftlich erhaltene Cabinetsordre an Cocceji, d. Potsdam, 15. April
1733: er solle dem Generalfiscal Wagener befehlen, seiner Frau in Gegenwart
des Obristen Grafen Truchseß, des Capitäns von Goltz und 6 anderer Officiere
vom Regiment (v. Kleist) ein Paar Ohrfeigen zu geben und ihr anzudeuten, daß
sie künftig mit Officieren anders und höflicher umgehen solle, oder sie solle in die
Fiedel gespannt werden. — Vgl. ferner Nr. 313. S. 510 und Faßmann, Leben
und Thaten .. Pridérici Wilhelmi (1735) S. 1040 ff.
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welcher 4 Kinder und gar keine Mittel hat, auch noch dabei in ver—
schuldeten Umständen sich befindet, mit der beim Magistrat zu
Königsberg in Preußen durch das Absterben des Hofrath Vietor
eben vacant gewordene Stadtrathsstelle, welche mit den Accidentien
an 500 Thlr. einbringen kann, und wozu sonst sich verschiedene
Competenten mit allerhand Offerten angegeben, .. zu begnadigen
geruhen wollen, damit er mit seiner nothleidenden Famille solcher—
gestalt ein honett Stück Brod behalten möge.

Der König verfügte dazu am Rande:
„soll mir sischelni) vorschlagen W'agener soll gentl: cassi

sein“) ist ein schelm FW.“
Das Ministerium kam dem Befehl des Königs, Berlin, 9. Mai 1733,

nach. Sein Vorschlag (Conc., gez. Borcke, Schlippenbach, Cocceji, Viebahn,
Podewils, Broich, Marschall), den Geheimenrath von Nüßler zum General
fiscal zu machen und ihn, da er „noch etwas jung“ sei, durch den alten
Geheimrath Duhram in dieses Amt einführen zu lassen, fand indessen nicht
die Zustimmung des Königs. Am 8. Juni 1733 ernannte er vielmehr
„aus eigener allerhöchster Bewegung“ den Geheimenrath Gustav Friedrich
Gerbetts) zum Generalfiscal (Ausf., ggez. Cocceji, Viebahn). Von dem
selben Tage ist Gerbetts Bestallung datirt.)

518. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 30. April 1733.

Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Oswpreußeu. Muaterien.
Zit. XXXIX. der. 12. Vol. I.

Registrator in Gumbinnen.
E. K. M. haben dem Bähker, welcher im verwichenen Jahr

bei Auszahlung der Diäten an die Salzburger und zu Führung

) * siscaln.
ij Unterm 4. Mai 1733 erhielten Schmalvogel und Lieder den Auftrag,

alle Akten und fiscalische Nachrichten in Wageners Haus zu versiegeln.
m Gerbett, Kriegs, Hof und Criminalrath (vgl. Briefe Friedrich Wilhelms J.

an Leopold von Anhalt S. 186. Anm. 4), seit 3. Januar 1725 Geheimer Justiz
rath (K. 9. J. 5). Bei der Inquisition gegen den Kronprinzen hatte er das
Protocoll geführt.

) VBgl. Nr. 102. S. 193. — In der Notification von der Bestallung Gerbetts
wird von dem Tode Wageners gesprochen.
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der Rechnung über solche Gelder gebrauchet worden unddabei gute
treue Dienste geleistet, welchem auch daherE.K.M. bei Ueber—
bringung zwei großer Salzburger nach Wusterhausen Dero höchste
Gnade versichert, die zu Gumbinnen vacant gewesene Registrator—
stelle gegen Erlegung 150 Thlr. zur Reerntenkasse .. conferiret
und die Bestallung darüber unter Dero hohen Hand einhändigen
lassen.

Es stellet aber gedachter Bähker beweglichst .. vor, daß, als
er darauf sofort die Reise nach Gumbinnen mit schweren Kosten
gethan, er daselbst die Nachricht erhalten, daß E. K. M., vermuth—
lich weil etwa die vorangeführte Umstände entfallen gewesen, die
Ordre hätten ergehen lassen, daß der Acciseeinnehmer Schmidt zu
Gumbinnen vorerwähnte Registratorbedienung haben sollte.!)

Weil er nun auf solche Art ohne einiges Verschulden sehr
unglücklich und nebst seinen Eltern, welche alles das ihrige vor ihn
zu Erlangung dieser Bedienung hingegeben, ruiniret sein würde,
überdem auch E. K. M. eher Leute aus andern Provinzien als
Preußen oder Litthauer zu dergleichen Bedienungen daselbst emploirt
wissen wollten, und ob ihm wohl die Acciseeinnehmerbedienung da—
gegen offeriret werden wollen, so könnte er doch keine Caution
stellen, verstehe auch die Litthausche Sprache, welche hierbei sehr
nöthig, gar nicht, lebte also der .. Zuversicht, daß E. K. M. ihn
wegen seiner treu geleisteten Dienste, wie auch wegen der zur
Reerntenkasse bezahlten 150 Thlr. bei der unter E. K. M. höchsten
Hand und Siegel ihm ertheilten Bestallung .. zu schützen geruhen
würden.

Wie wir nun solches ebenfalls billig finden, als erbitten E.
K. M. .. Resolution wir hierüber .; allenfalls aber würde der
Acciseeinnehmer Schmid sich wohl nicht entbrechen können, diesem
Bähker die 150 Thlr. Reerutengelder nebst den übrigen angewandten
Unkosten zu erstatten, und die Preußische Kammer vor des Bähkers
Unterbringen sonst zu sorgen haben.

1) Cabinetsordre d. Berlin, 6. März 1733 (Ausf.): Schmid hatte die Stelle
erhalten, weil ijm die Arbeit bereits aus Mangel eines Registrators hatte über
geben werden müssen.
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Der König verfügte:
„ISchmid)] soll zahlen oder ich Ihn zum Fuselier unter Roseler

Regi: machen will F W.“
Auf dem Aktenstück ist vermerkt: Reponatur, weil bereits ein anderer

Vorschlag dieses Bähkers wegen geschehen.

519. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 4. Mai 1735.

Ausf. — Gen-Dir. Kurmark. Tit. VII. Nr. d.

Bestallung von Barfus und Götze zu Landräthen im Oberbarnim.
Albrecht Siegismund Friedrich von Barfus wird auf Ansuchen seines

Vaters) dem Oberbarnimer Landrath Johann Ludwig von Barfus auf
Reichenow adjungirt.

Die Bestallung für Barfus ist vom 17. Juni 1733 datirt (Cone.,
gez. Happe).

Unter dem 21. April 1734 übergab die Oberbarnimsche Ritterschaft
eine Vorstellung,“) in der sie bat, jene Adjunction aufzuheben, weil einmal
der Landrath noch vollständig befähigt sei, ohne Adjuncten seine Charge
zu versehen, und weil sie ein Vorschlagsrecht habe. Zudem sei Barfus
noch minderjährig, sodann nicht possessionirt, und da er noch 4 Brüder
habe, sei es zweifelhaft, ob er jemals ein Gut bekommen könne; schließlich
habe er bisher keine Wissenschaft vom Kreise und seine Capacität noch nicht
nachgewiesen. Die Ritterschaft schlage, wenn der König überhaupt einen

Adiuncten bestellen wolle, dazu Hempo Ludwig von Pfuel vor. Unter dem
2. Juni 1734 erhiettesie darauf aus dem General-DirectoxiumdenBescheid,
sie möge sichdeshalb beim Könige immediate melden (Ausf., gez. Görne,
Viereck. Viebahn, Happe).

Als die Kurmärkische Kammer 9. November 1734 anfragte, ob
Barfus, wie er gebeten habe, bei der nächsten Kreisversammlung vorgestellt
werden solle, wurde sie unter dem 24. November 1734 beschieden, daß es
keiner Weitläuftigkeit bedürfe; Barfus könne neben dem Landrath seinen
Sitz nehmen.)

1) Bittschrift des Hauptmanns Richard Bernhard Friedrich von Barfus,
d. d. Kunersdorf, 18. April 1738.

Ausf. d. Writzen.
Anfrage der Kammer. — Ausf.; Erlaß Auf Specialbefehl, Conc.,

Jez. Happe.
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Der junge Barfus stieß dabei auf Schwierigkeiten. Es bedurfte erst
eines Erlasses an den Landrath, d. Berlin, 23. Februar 1735,9) ehe
jsein Recht dazu von diesem anerkannt wurde.

Als der Landrath Johann Ludwig von Barfus 3. August 1738
starb, ward der Adjunct sein Nachfolger.

Unter dem 3. März 1736 war Kurt Ludwig von Götze mit dem
Character als Landrat begnadigt worden. Nach des älteren Barfus Tode
erhielt er auf sein Ansuchen die Adjunction auf den Cunersdorfer Barfus.?)
Wegen der Schwierigkeiten, die dieser erhob, ihn einzuführen, mußte
schließlich der Kurmärkischen Kammer anbefohlen werden, die Introduction
durch jemand aus ihrem Collegio bewerkstelligen zu lassen.“)

520. Erlaß an alle Kammern.

Berlin, 13. MNai 1735.
Abschrift. — R. g92. Fischbach. Nr. vIl.

Schnellere Erledigung der Vorspannangelegenheiten.

Weil zeithero die Designationes von demjenigen Vorspann,
welchen Wir auf Unseren Reisen bekommen und auf Unsere Pässe
und Ordres verabfolget worden, sehr spät und wohl gar nach Ablauf
eines ganzen Jahres erst eingesandt worden, Wir aber dergleichen
Saumseeligkeit, worunter die arme Unterthanen am meisten leiden
und die Kassen, woraus dergleichen Vergütungen geschehen müssen,
in Unrichtigkeit bleibet, keinesweges weiter gestatten wollen, Als be—
fehlen Wir euch hiedurch .., künftig von dem verabfolgeten Vor
spann und denen deshalb zu fodern habenden Kosten die Desig-
nationes längstens nach Ablauf 6 Wochen einzuschicken, widrigenfalls
die Saumseeligen nicht allein keine Vergütung haben, sondern auch
die betragende Kosten ex propriis bezahlen sollen.

) Auf Specialbefehl. — Conc., gez. Happe.
) Berlin, 20. August 1738. — Conc., gez. Happe.
)) Erlaß Auf Specialbefehl, Berlin, 29. April 1739. Conc., gez. Happe.
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321. Immediatbericht des Geheimen Etatsraths.
Berlin, 20. Mai 1735.

Ausf., gez. Schlippenbach, Cocceji, Viebahn, Broich, Marschall. — R. 19. E. 4.-2.

Personalien beim Criminal-Collegium.
Es gehet der Criminalrath von Sonnentag auf E. K. M.

Ordre nach Preußen, wodurch dann die Zahl der ohnedem schon
wenigen Arbeiter bei dem Triminal-Collegio noch weiter ver—
mindert wird.

Wir haben auch bishero keine capable Leute finden können,
welche diese schwere Arbeit, wobei keine Besoldung vorhanden, über—
nehmen wollen.

Weil aber gleichwohl dem ganzen Land daran gelegen, E. K.
M. .. Intention auch dahin gehet, daß die viele Criminalsachen
beschleuniget werden, so haben wir den Hofrath und Hoffiscal
Gausen, wie auch den Candidatum Okel, der sich seit einigen Jahren
allhier mit Application habilitiret hat, dahin disponiret, daß dieselbe
die Arbeit bei dem Criminal-Collegio übernehmen wollen. Es de—
pendiret also von E. K. M. Resolution, ob Dieselbe diese beide
Zubjecta, welches ehrliche, geschickte und der Criminalrechte wohl
erfahrene Leute sein .. zu approbiren geruhen wollen.

Marginal des Königs:
„Gause sie stehn ffür ihn]j gut FW.“
Unterm 31. Mai 1733 wurden Bestallungen für Christian Philipp

Gause und Johann Christian Ockel zu Hof- und Criminalräthen ausge—
fertigt (Conc., gez. Cocceji).

522. Immediatbericht von Cocceji und Reichenbach.
Berlin, 26. Mai 1753.

Ausf. — R. 122. Nr. 432. 9.

Balancirung des französischen Etats.
Als in anno 1730 die Ausgabe des Französischen Etats die

Einnahme auf 2157 Rthlr. 16 Ggr. jährlich überstiegen, so ist mit

ij Als Mitglied der Kirchen- und Schulcommission, der außer ihm Kunheim
angehörte, seit 25. April 1733 Bülow und seit 6. October 1733 auch Franz Albert
Schulz. Vgl. dazu Keil in der Altpreußischen Monatsschrift Bd. XXIII. 1886.
S. 185, 186
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E. K. M. .. Genehmhaltung einem jeden von seinem Gehalt
3 Procent inne behalten und die Versprechung gegeben worden,
wann die Balance zwischen Einnahme und Ausgabe durch Ab—
sterbung der Pensionaires wieder gleich sein würde, daß sodann der
Abzug der 3 Procent wieder eessiren solle.!)

Dieses nun ist geschehen, allermaßen E. K. M. aus dem
letzten Etat von Trinitatis werden .. ersehen haben, daß quartaliter
bereits 432 Rthlr. 8 Ggr. an Ueberschuß verblieben. Es bitten
demnach E. K. M. sämtliche bei dem Französischen Etat Interessirte,
. zu erlauben, daß von nun an der Abzug der 3 Procent hinwiederum
cessiren möge. Welches ihnen um desto mehr zu gönnen, da die
meisten, worunter viele alte Officier begriffen, dessen höchst be—
nöthiget sind und E. K. M. Kassen mit keiner neuen Auflage
chargiret werden. Stellen jedoch alles E. K. M. .. Disposition

anheim.
Marginal des Königs:
„gut F W.“
Demgemäß Erlaß vom 8. Juni 1733 an die Directeurs des franu

zösischen Etats (Conc., ad mand. gez. Cocceji, Reichenbach).

323. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 3. Juni 17353.

Ansf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Ostpreußen. Tit. LIu. Nr. 8.

Keine neuen Gehälter für Preußische Amtsverweser.
Auf E. K. M... Ordre,?) daß des Obristlieutenants Grafen

von Finckenstein Verweser im Amt Barten die Justiz im Tilsitschen
Amt, woselbst der Capitän Küchmeister von Sternberg Amishaupt
mann ist, mit verwalten solle, berichtet die Preußische Regierung ..9)
daß dem gedachten Grafen von Finckenstein, weil er nicht mehr in
Kriegesdiensten ist, kein Verweser weiter gehalten würde, sondern
er die Justiz selbst wahrnehme, gestalt denn auch ohnedem, wie E.
K. M... erinnerlich sein würde, das Amt Barten von Tilsit soweit

1) Vol. Nr. 39. S. 62.
2) Vom 24. April 1733. — Bgl. Nr. 311. S. 508
3) 12. Mai 1733 (Ausf.).
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entlegen, daß von dorten in diesem letzteren Amt die Justiz un—
möglich mit verwaltet werden könnte.

E. K. M. werden also .. zu befehlen geruhen, wie es dieser—
halb gehalten, und ob vor einen Verweser im Amt Tilsit die ge—
wöhnliche 80 Rthlr. jährliche Besoldung wie bei anderen Aemtern,
wo die Amtshauptleute wirkliche Officiers sind, gereichet werden
sollen.

Der König verlangte hierauf eine Specification zu sehen, an welchem
Orte die Verweser der dortigen Amtshauptleute von dem Könige salarirt
würden, wie sie hießen und was dieselben bedienten. Schließlich, nachdem
ihm auch eine zweite Specification von den Verwesern, die keine Besoldung
genossen, eingereicht worden war, bemerkte er zu dem Immediatbericht des
General-Directoriums deswegen, d. 19. August 1733 (Ausf., gez. Grumbkow,
Viereck, Viebahn, Happe):

„ich gehbe kein Neuse gehalter FW.“
Unter dem 10. September 1733 erhielt die Regierung den ent—

sprechenden Bescheid. In dem Erlaß hieß es weiter (Cone., gez. Happe):
Da auch verlauten will, daß einige von Unsern Amtshaupt—

leuten und deren Verweser sich nicht nur bei denen Rathswahlen,
sondern auch bei denen Polizei- und Kämmereisachen bishero meliren
sollen, solches aber Unserer schon vorhin ergangenen Verordnung
vom 14. Februar 1723 und Instruction der Kammer ganz zu—
widerläuft, so habt Ihr denen Amtshauptleuten und deren Ver—
wesern solches nachdrücklich zu inhibiren.

324. Immediatbericht des General- Directoriunis.
Berlin, 7. Juni 1733.

Ausf., gez. Viereck, Viebahn, Happe. — Gen-Dir. Kurmartk. Tit. CCXIV. Nr. 410.

Personalien bei der Kurmärkischen Kammer.
E. K. M. haben anderweitig!) .. befohlen, Deroselben annoch

verschiedene Subjecta in .. Vorschlag zu bringen, von welchen
Höchstdieselbe einen zum Rath in der Kurmärkischen Kammer er—
nennen könnten.

E. K. M. würden wir darzu in unserer vorigen .. Relation
bereits mehrere Beamte angezeiget haben, wann nicht, wie wir

iy Vgl. Nr. 287. S. 474
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nochmals .. vorstellen müssen, dergleichen Subjecta, welche die
Wirthschaft sowohl als die Feder verstehen, fast durchgehends sehr
zu fehlen beginnen; indessen, um E. K. M... Ordre zu gehor
samen, so bringen wir in .. Vorschlag

1. den Kriegesrath Warnshagen, so das Amt Draheim in
Generalpacht hat und ein sehr geschickter Mann ist;

2. den Beamten zu Lehnin Kriegesrath Limmer;
3. den Amtmann Krüger zu Kienitz;
4. den Amtmann Schönholtz zu Stansdorf;
5ß. den Oberamtmann Berendes auf dem Mühlenhof allhier und
6. den von Pfuhl zu Gielsdorff, so jetzo bei der Ober—

barnimschen Classification emploiret und gewiß ein geschickter und
capabler Mann, auchderbeste im ganzen Kreise ist.

Mit E. K. M. .. Erlaubniß aber müssen wir hierbei .. an—
führen, daß wann diese Leute nicht mit einem hinlänglichen Tracta—
ment versehen werden sollten, dieselbe darzu sehr schwer resolviren
dürften, indem diejenige, so auf dem Lande wohnen, sowohl an der
Hausmiethe als auch au der Accise, Holz, Kleidern und anderen in
der Haushaltung nöthigen Sachen, so in der Stadt theuer sein, ein
vieles menagiren.

Der König verfügte darauf:
„Limer soll 500. Rthlr. von d'aret haben, 100. Rthlr. soll

tille 50. Rthlr. Munnichau 50. Rthlr. suma 100. Rthlr. soll mir
ein qutten Pachter zu Lenin schaffen F Wilhelm.“

Demgemäß Bestallung für Carl Philipp Limmer als Kriegs- und
Domänenrath, 23. Juni 1733, und Notification vom selben Datum an die
Kurmärkische Kammer.

325. Aus verschiedenen Aktenstücken.
7. Juni 1735 bis 22. Juni 17360.

R. 30. Nr. 81.

Kirchenvisitationen in Vor- und Hinterpommern.)
Unter dem 7. Juni 1733 erging von Potsdam aus folgende Cabinets-

ordre an Cocceji und Reichenbach (Ausf.):
Demnach S. K. M. in Preußen c. resolviret, daß der Vice-

Generalsuperintendent Hornejus in Stettin die Inspection über die
qy Vgl. dazu Nr. 179. S. 318
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Kirchen und Schulen des Stolpischen Kreises und in Vorpommern
haben soll,)als befehlen Sie Dero Wirklich Geheimten Etats-
Ministre von Coereji und Vicepräsident Reichenbach hiedurch .. die
Bestallung vor demselben fordersamst ausfertigen zu lassen, und
zwar solchergestalt, daß er in denen ihm angewiesenen Districten die
Function eines Generalsuperintendentens verwalten und auf die
Stettinsche Regierung die Candidaten examiniren und ordiniren,
auch, was er sonst zu verrichten, ihm angezeiget werden soll.) Wie
denn auch die neue Kirchenvisitationsordnung und das Reglement
wegen der Accidenzien und Gebühren eines Generalsuperintendentens
in Pommern publicirt werden soll.)

Unter dem 22. Juni 1736 stellten Cocceji und Reichenbach folgendes
vor (Ausf.):

E. K. M. haben dem Generalsuperintendenten Bollhagen vor
einigen Jahren in Vorpommern den Hornejum adiungiret. Weil
nun in Hinterpommern die Visitationes der Kirchen höchst nöthig
sein, damit das thätige Christenthum besser, als bishero geschehen,
auf dem Lande in Uebung gebracht werden möge, und aber der
Consistorialrath und Propst in Stettin JJakob Andreas] Löper?) die
behörige Geschicklichkeit darzu haben soll, so dependiret es von

Vgl. dazu Nr. 336. S. 5338.
Dem Generalsuperintendenten Hornejus wurden in Stettin auf alle Art

Schwierigkeiten gemacht, seine Function zu verwalten und die Candidaten bei der
dortigen Regierung zu examiniren und zu ordiniren. Durch Cabinetsordre,
Potsdam, 24. Januar 1734, wurde daraufhin Coeceji und Reichenbach befohlen
(Ausf. — R. 30. Nr. 164 A), Hornejus nachdrücklich bei seiner Bestallung zu
schützen.

3) Damit wurde sehr lange gezögert. Das Reglement, dessen Anteakten
bis ins Jahr 1731 zurückgehen, ist datirt vom 6. Mai 1734 (Conc., gez. Cocceji,
Reichenbach. Betheiligt an der Entwerfung Consistorialrath Schultz in Königs—
berg und Hofprediger Jablonski). — Durch Cabinetsordre vom 24. Juni 17365,
d. Berlin, erhielten Cocceji und Reichenbach den Befehl (Ausf.), die „Erneuerte
und erweiterte Verordnung über das Kirchen- und Schulwesen in Preußen“ vom
3. April 1734 auch in Pommern einzuführen. Durch Cabinetsordre vom 16. No
vember 1735 mußte dieser Befehl, der auf mannigfachen Widerstand in Pommern
stieß, von neuem eingeschärft werden. Neue Erinnerung daran durch Cabinets
ordre vom 26. October 1736, d. Wusterhausen (Ausf.). Vgl. R. 30. Nr. 1644.
St.A. Stettin. Hzgl. Stettin. Archiv. Pars J. Tit. 88. Nr. 622).

) Löper war immer Gegner von Hornejins gewesen.

—9
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E. K. M. Gnade, ob Dieselbe diesen Löper dem Generalsuperintendenten
Bollhagen in Hinterpommern adjungiren und ihm insbesondere die
Visitation der Kirchen committiren wollen.

Der König schrieb an den Rand:
„dauget nit werd einlen] Feldt Predigler] hin senlden] wo

einser“ ab gehn swird) Jeöpeélr)] ist kein Hallenser
F W.“

526. Erlaß an die Mindische Kammer.

Berlin, 24. Juni (7353.
Abschrist.— R. 832. Nr. 93.

Entscheidung von Streitigkeiten über Abschoßsachen.

Zwischen der Regierung und der Kammer zu Minden war es wegen
des Abschosses oder Abzugsgeldes zu Differenzen gekommen. Wie die
Unterthanen bald bei dieser, bald bei jener Behörde deswegen „actionirten“,
so behauptele die Kammer entgegen der alten Praxis, daß ihr die Ent—
scheidung in diesen Dingen zustehe, während die Regierung betonte, daß
jie das ebenso wie alle regalia et jara territorialia zu „respiciren“ habe,
wie ihr denn auch die Corresspondenz mit auswärtigen Mächten zustehe,
die dabei zuweilen nölhig werde. Bei dieser Sachlage mußte Confusion
entstehen, und der Verkehr mit den auswärtigen Mächten leiden.) Die
Regierung kam deshalb, unter Hinweis darauf und auf ihre Competenz
über adelige oder freie Leute, die bei solchen Abschoßsachen „gemeiniglich“
interessiert seien, unter dem 30. Jauuar 1732 (Ausf., gez. Dereuthal,
Danckelmann, Tilemann, Coudelans, Korff), ein zweites Mal unterm
28. Februar desselben Jahres (Ausf., gez. Derenthal, Danckelmann, Tile—
mann, Coudelans, Huß, Korff) und dann noch, da Einzelentscheidungen des
Königs keinen Erfolg bei der Kammer hatten, unterm 30. Mai 1733 (Ausf.,
gez. Derenthal, Danckelmann, Tilemann, Coudelans, Huß, Korff) darum ein,
diese Sachen definitiv, im Sinne der Regierung zu regeln. Als die
Mindische Kammer schließlich unter dem 13. Juni 1733 ebenfalls darum
bat (Ausf., gez. Bonorden, Stubenrauch, Fuchß, Werner, Schütz), nun

i) Broich schrieb am 11. März 1732, daß „aus dergleichen animosen
Anternehmen“, wie sie sich hier und in der Neumark zeigten, „nichts anders als
ine Vilipendirung und gänzliche Unterdrückung des ganzen Justizwesens und
hingegen eine arbiträre Gewalt bei den Kammern entstehen müßte“.
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endlich definitiv in dieser Angelegenheit beschieden zu werden, gab das
General-Directorium den verschiedenen Anregungen nach; unter dem
24. Juni 1733 wurde die Mindische Kammer angewiesen,

„daß die Processe, so über Abschoß vom Nachlaß desjenigen,
so unter der Regierung gestanden, entstehen, vor derselben aus—
gemacht werden sollen“;

die Mindische Kammer solle,
„wenn dergl. vorgekommen oder noch vorkommen sollten, von

sich ab und an die Regierungverweisen, als welche befehliget ist,
vor das Königliche Interesse dabeizusorgen,und daß die Abschoß—
gelder richtig zur Rentei abgeliefertwerden, zu verfügen“.

Ein Streit, der darüber entstand, ob die schon bei der Kammer
hängenden Processe noch von dieser abgethan werden sollten, wurde 7. Sep
tember 1733 zu Gunsten der Kammer entschieden (Conc., gez. Broich).
Als bis zum April 1736 noch nicht alle schwebenden Abschoßprocesse von
der Kammer erledigt waren, wurde ihr 17. April 1736 (Abschrift)
schleuniger Austrag derselben anbefohlen.

327. Kaiserliches Diplom für den König in Preußen.
Wien, 25. Juni 1755.

Mylius II. 4. 2. Anhang. Nr. 13. — Quicmann, Ordnung oder Sammlung derer in .. Pommern
uud .. Camin .. publieirten Edicten, Mandaten und Reseripten c. 1750, S. 94.

Privileginm de non appellaudo für Vorpommern.

 Für die in dem Frieden vom 21. Januar 1720 von der Krone
Schweden an den König in Preußen c. abgetretenen Theile von Vor—
pommern, mit denen dieser sodann vom Kaiser, Wien, 21. Januar 1733,
belehnt worden ist, wird dem Könige auf sein Ansuchen das Privilegium
de non appellando ertheilt, „und zwar auf den Fuß, wie sothanes Pri-
vilegium Ihro Königl. Majestät als Churfürsten in Dero Churlanden zu—
kommet, dergestalt, daß von denen Bei- oder Endurtheilen, Erkenntnissen,
Decreten und Abschieden, so im Namen S. K. M. bei Dero Vor—
pommerschen Regierung in gedachten Vorpommerschen Landen gesprochen
und eröffnet worden, keine Appellaltion, Supplication noch Reduckion an
Ihro Römische Kaiserl. Majestät oder Dero Kays. Kammergericht oder
jemand andern stattfinden solle“.
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Durch Erlaß vom 10. April 1734 wurde der Pommerschen Re—
gierung eine vidimirte Abschrift davon mitgetheilt,) mit dem Befehl, jenes
Privileg überall in Vorvommern publiciren zu lassen.

528. Erlaß an die Pommersche Kammer.
Berlin, E. Juli 1735.

Ausf., Auf Specialbesehl gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — St.«A. Stettin.
Stettiner Kriegsarchiv. Tit. IX. Bestall. . Nr. 29.

Betr. Instruction für Kreiseinnehmer.
Aus dem copeil. Beischluß ersehet Ihr, was für eine In—

struction Wir dem Kreiscinnehmer des Niederbarnimschen Kreises
Schröder ertheilen lassen.)) Wie Wir nun zu wissen verlangen,ob
die dortige Kreiseinnehmer bereits mit Instruction versehen sind, als
habt Ihr davon fordersamst zu berichten und allenfalls solche In—
struetion mit Euren Erinnerungen anhero einzusenden. Im Fall
aber dergleichen Justruction vor dieselbe noch nicht vorhanden wäre,
nach der Beilage mit Attendirung der dort vorkommenden Umstände
eine zu entwerfen und selbige zu Unserer .. Approbation ehestens
einzuschicken.

Am 16. September 1733 berichtete die Kammer, daß eine solche
Instruction bisher nicht existirte. Sie habe daher eine solche entworfen,
nach dem Fuß des zugesandten Formulars „wie es sich in hiesigen Pro—
odinzen findet“, und schicke das Project ein (Conc., gez. Borch).

329. Erlaß an die Pommersche Regierung.
Berlin, 6. Juli 1733.

Auf Specialbefehl gez. Cocceji, Broich, Marschall). — Gedruckt bei Quickmann, Ordnung oder
Sanmmlung der Edieten c. 1750. S. 239.

Criminalsachen in Pommern.
In Cöslin soll kein Criminal-Collegium angeleget, sondern bei dem

Stargardschen Hofgericht ein eigener Tag zu denen Criminalsachenbe—
1) Ausf., ggez. Borcke, Podewils. — St.A. Stettin. Hzgl. Stett. Arch.

Pars J. Tit. 80. Nr. 638.
2) Im Juni 1733. Der König hatte darauf befohlen, diese Instruction

sämtlichen Landräthen zuzufertigen ob fie ratione ihrer Kreise etwas dabei zu
erinnern hätten und alsdann alle Einnehmer mit dergleichen Instruetion zu ver
sehen. Vgl. den Bericht der Kurmärkischen Kammer vom 6. December 1733 in
Gen.-Dir. Kurmark. Tit. XIII. Nr. 4. — Vgl. auch 20. Januar 1734

Acta Borusaica. Behördenorganisation V.
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stellet werden, worinnen die Scabini ihre Re- und Correlationen abzu—
lesen haben.

Tabinetsordre an das Geheime Raths-Coliegium.

Berlin, 16. Juli 1735.)
Ausf. — R. 30. Nr. 1863. 1.

Justizregulirung in Pommern.?)

Nachdem S. K. M. c. vor gut und nöthig finden, daß die
sonst üblich gewesene Visitation des Pommerschen Hofgerichtes zu
Stargard sowohl als zu Cöslin wieder vorgenommen, die bisherigen
Mängel und dabei eingeschlichene Fehler redressiret und alles so
gefasset werde, damit eine wahre, prompte und unparteiische Justiz
gehandhabet, insonderheit aber die Langwierigkeiten der Processe
abgestellet werden, als haben Höchstdieselbe zu solcher Visitation
Dero Wirklich Geheimte Etats-Ministres,den p. von Massow und
den p. von Cocceji, nächst solchen aber den Geheimten Rath von
Laurens und von den Landräthen den von Osten zu Pinnow und
den von Walsleben, imgleichen von den Städten den Landrath
Flesch .. ernennet und befehlen Dero Geheimten Raths-Collegio
hierdurch .., solcherwegen das nöthige überall zu besorgen.)

Als die Vorpommerschen Landstände unter dem 25. August 1738
baten, bei der Visitation des Stargardschen Hofgerichts admittirt zu werden
und diese deshalb bis zum künftigen Frühjahr auszusetzen, erhielten sie
unter dem 12. September den Bescheid, daß sie „sich selber imputiren
müssen, wann sie bei der Commission, welche außer denen Ferien keinen

) Praesent. 16. Juli 1733.
2) Vgl. weiter dazu 29. Juni 1734. — Schon in einer Cabinetsordre an

Massow vom 2. Januar 1733 (d. Potsdam. — R. 96. B. VI) ist von einer
Bisitation der Justiz-Collegia die Rede. Doch „müssen dazu erst die Kosten
festgestellt werden“.

 Cocceji bemerkte dazu, daß er „keine Zeit habe, diese Commission zu
übernehmen als in denen jetzigen Ferien“. Auf seinen Antrag wurden 17. Juli
1733 ein Commissoriale für Massow und ihn, ferner eine Notification an die
Regierung, an die beiden Hofgerichte und an die Landstände aufgesetzt (Conc.,
gez. Broich. Die Ausf. an die Regierung (St.A. Stettin. Stettin. Herzgl.
Archiv. P. J. Tit. 80. Nr. 625) ist von Viebahn gegengezeichnet.
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terminum ansetzen können, nicht erschienen“, da ihnen des Königs Intention
zeitig genug mitgetheilt sei.

Unter dem 16. December 1733 übergab Cocceji dem Könige die
neue Pommersche Justiz- und Sportulordnung, die Massow und er auf
dem Preußischen Fuß verfertiget hätten, und die von den sämtlichen Pom—
merschen Landstäuden approbirt worden sei.

„E. K. M. werden binnen Jahresfrist den Effect davon ver—
spüren, und hoffe ich, daß wenig Processe übrig bleiben werden,
welche nicht in jeder Instanz in einem Jahre zu Ende kommen
werden“.“)

551. Cabinetsordre an das General Directorium.

Potsdam, V. Juli 1735.
Ausf. — Gen.-Dir. Kurnmart. Tit. CCXIV. Nr. la.

Aufsicht Herolds über die Salzburger und Berchtesgadener
Emigranten.

S. K. M. c. haben .. resolviret, daß Dero Geheimter Finanz,
Kriegs- und Domänenrath von Herold über die in Berlin befindliche
Salzburger oder Bertolsgader Emigranten die speciale Aufsicht haben
und sich äußersten Fleißes angelegen sein lassen soll, dieselbe in
dieser Residenzstadt unterzubringen, daß diese Leute in recht gute
Nahrung kommen, so gut wie die Einheimischen. Zu welchem Ende
er die Kaufmannschaft auf das General-Directorium convociren und
dieselbigen Kaufleute, so mit denen Nürnbergischen und dergleichen
Waaren handeln, disponiren soll, diesen Emigranten, die dergleichen
Waaren verfertigen, solche] jedesmal für einen billigen Preis ab—
zukaufen, als wozu die Kaufmannschaft obligiret sein soll; weil
solchergestalt die Emigranten Brod bekommen und das Publicum

i) d. Berlin. Conc., ad mand. gez. Cocceji. — Die Revidirung der Hof
gerichte erfolgte vom 20. August bis 5. September 17383. — In einer Eingabe,
die am 15. August in der Stettiner Regierung präsentirt wurde, begehrten decani
und residirende Prälaten des Camminer Domcapitels nach der Regierungsver
fassung, dem Landtagsabschiede von 1654 und der Disposition der Hinter—
pommerschen Hofgerichtsordnung, daß auch aus ihrem Mittel jemand bei der
Revision der Hofgerichte zugezogen würde (Stett. St.A. a. a. Ods.

2) Conc. — VBgl. dazu A. Stölzel, Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung
und Rechtsverfassung. II. S. 111.
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dabei gewinnet. Hiernächst soll der von Herold auch darauf sorg—
fältig Acht haben, daß diese Leute von denen Predigern, recht wie
es sich gebühret, in dem evangelischen Christenthum unterrichtet
werden. S. K. M. befehlen also Dero General-Directorio., sich
darnach .. zu achten und dem von Herold darinnen zu assistiren.

332. Erlaß an den Generalfiscal Gerbett.
Berlin, 20. Juli 1753.

Conc., Auf Spezialbefehl gez. Cocceji, Viebahn.“, — R. v. K. lit. h.

Vorbildung der Fiscale.
Wir lassen Uns den in Eurer .. Vorstellung vom 13. hujus

gethanen Vorschlag, damit allemahl tüchtige Leute zu Fiscälen be—
stellet werden mögen .., gefallen und habt Ihr demnach besten Fleißes
dafür zu sorgen, daß alle diejenige, welche das Fiscalatamt ambiren,
aller Orten dahin angewiesen werden, vorhero die Collegia fleißig
zu frequentiren und sich sonsten zu solchen Unsern höchste Jura und
Interessen hauptsächlich betreffenden Functionen rechtschaffen zu
habilitiren, damit sie solche allemal mit Grund und Legalität wahr—
zunehmen imstande sind, wie Ihr dann auch darüber mit sämtlichen
Provincialregierungen und JustizCollegiis, an welche zugleich ..
unter heutigem Dato ein absonderliches Circulare ergehet, unver—
züglich zu corresspondiren und sonsten diese Unsere .. Intention
durch Eure und Unserer anderer Collegiorum Examina und Berichte
über diejenige, so zu solchem Amt aspiriren, bestermaßen pflichtmäßig
zu befordern habet.

Auf das Cireculare berichtete die Pommersche Regierung unterm
8. September 1733 (Ausf., gez. Massow, Laurens, Schweder, Natzmer),

wasgestalt inhalt des gedachten Generalfiscals Gerbets Vor
stellung es sich leider allhier zu Lande befinde, daß anstatt vorhin
nur zwei oder höchstens 3 Fiscäle im ganzen Lande gewesen, jetzo
deren Numerus bis an 18 heran gewachsen, darunter die meisten
weder die Legalität noch eine gewissenhafte Jurisprudenz haben und,
da sie doch gleichwohl alle leben wollen, das Land mit lauter un—
gegründeten fiscalischen Actionibus anfüllen und ruinieren. Dahero

y Das Concept ist revidiert von Viebahn.
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zuvörderst wohl nöthig sein würde, auch diejenige, so bereits bestellet
seind, vorhero zu examiniren, ob sie würden beizubehalten sein oder
nicht, da dann vor der Hand nicht nöthig sein dürfte, andere an—
zunehmen. Pro futuro aber würde wohl eine neuere Constitution,
worin das fiscalische Reglement zum Grunde geleget werden könnte,
anzugeben sein, dadurch die Fiscäle angewiesen würden, keine un—
gegründete und unnütze Actiones blos ad falsa narrata und ehe das
Denunciirte nach der Ordnung erwiesen, anzufangen sub comminatione,
daß sie nicht allein die dem denunciato verursachte Kosten erstatten,
sondern auch nachdrücklich bestrafet werden sollten. Daß sie auch
zugleich angewiesen würden, einen bessern Ernst und Betreibung
richtiger Sachen zu gebrauchen und solche nicht, wie bis anhero
angemerket worden, solange zu negligiren und daß auch diejenigen,
so anhero gesandt werden, vorhero eine Relation in fiscalische Sachen
zur Probe machen müssen. Und zu dem Ende würdeesfreilich gut
sein, was der Generalfiscal selbst vorgeschlagen, daß die Candidati
sich vorhero eine Zeit lang auscultando bei denen Justiz-Collegiis
aufhalten müssen.

555. Erlaß an die Geheimen Räthe Klinggräff, Culeman, Duhram
und von Lyncker.

Berlin, 20. Juli 17353.
Cone., gez. Cocceji.— R. 9. X. 1. h.

Untersuchung von Competenzconflieten zwischen dem Kammer- und
dem Kriegs-, Hof- und Criminalgericht.

Wir lassen Euch hiedurch sämtliche von Zeit zu Zeit ergangene
oerschiedene zwischen Unserm Kammergerichte und Krieges-, Hof—
und Criminalgerichte entstandene Collisiones betreffende Acta zu—
fertigen, mit dem .. Befehl, nach den Fundamentalverfassungen
zu untersuchen, was vor Sachen und Personen zur Jurisdiction
des Kammer- oder Hofgerichts gehören, zugleich auch deshalb ein
Nenemenn zu entwerfen und zu Unserer .. Approbation einzu
enden ..



534 Nr. 334. — 21. Juli 1733.

334. Immediatbericht des zweiten Departements der Ober
Rechenkammer.

Berlin, 21. Juli 1735.
Ausf., gez. Piper, Tieffenbach, Hill, Muzell.— Gen.eDir. GUHen.Dep. rit. VII. Nr. i.

Streitigkeiten in der Oberrechenkammer.
Am 21. Juli 1733 reichte das Domänendepartement der Ober—

Rechenkammer eine Klage wider das Kriegsdepartement beim Könige ein,
da dieses einen Registrator vereidigt hätte, ohne die andere Abtheiluug der
Kammer hinzuzuziehen. Die Kläger stellen vor, daß nach ihrer Meinung
die Ober-Rechenkammer als ein Collegium formirt worden sei, in dem der
Rangälteste und Vorsitzende das Directorinm führt; bisher wären auch
alle Angelegenheiten, die die Kammer als Ganzes betroffen hätten, gemeinsam
von beiden Departements verrichtet worden. Dazu käme noch, daß der
Registrator „primordialiter nur vors Domänendepartement bestellet und
das Kriegsdepartement nur als ein Accessorium bei der Combination
demselben aufgetragen worden“ wäre. Sie bitten daher den König, eine
Verordnung zu erlassen,

„daß alle einlaufende Reéscripta, auch Berichte, welche
generaliter an die Ober-Rechenkammer gerichtet sein, nicht anders
als vom vorsitzenden Rath des ganzen Collegii erbrochen, die das
ganze Collegium angehende und an E. K. M. abzustattende Berichte
auch nicht von jedem Departement allein, sondern collegialiter ab—
gefasset, nach der Anciennität, wie in der Relation vom 2. Martii
1723 geschehen,) unterschrieben werden soll.“

Diese Klage wurde auf Anordnung des General-Direckoriums am
23. Juli dem Kriegsdepartement zur Rechtfertigung überwiesen, welches
darauf Berlin, 27. Juli 1733, folgendermaßen antwortete (Ausf., gez.
Resen, Canngießer, Truzettel, Wedigen, Bock, Bastineller):

E. K. M. haben die Vorstellung des zweiten Departements
der Ober-Rechenkammer, wegen des recipirten Registratoris, so hiebei
wieder zurückgehet, .. uns communiciret, mit Befehl, unser Be—
fugnis dagegen beizubringen; wie es nun an dem, daß der Re—
gistrator bei dem ersten Departement sich gemeldet, seine Bestallung
und E. K. M. Ordre zur Introduction produciret, so haben wir
nem 2ten Departement gehörig davon Nachricht gegeben und ver—
dehmen lassen, ob Sie jemanden deputiren wollen, der der Be—
eidigung mit beiwohne. Da uns aber der Geheime Rath Piper

RVgl. Band IV. 1. S. 29.
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zur Antwort wissen lassen, daß niemand außer Ihn gegenwärtig
und Er prätendire, daß vor ihn, als ältesten Rath, die Beeidigung
geschehe, so haben wir selber dahin bedentet, daß sowohl der letzt
berstorbene Registrator, als alle andere Subalternen des Collegii,
Secretarii, Calculatores und Canzellisten, ja selbst der Canzleidiener,
usgesamt, von Anfang der Ober-Rechenkammer, allezeit bei dem
ersten Departement, in Gegenwart des ganzen zweiten, wie solches
anch die Ordnung mit sich brächte, und auch die Acta besagten, in
Pflicht genommen wären, und würde das erste Departement sich
dessen nicht begeben können; worauf dann auch bei Außenbleiben
des zweiten Departements, um die Registratur wieder in vorige
Ordnung zu bringen, ohne weiteren Zeitverlust gedachter Registrator
von uns in Pflicht genommen und zu seiner Fnunction angewiesen
worden, da bis dato derselbe bei dem zweiten Departement von
seinen Verrichtungen abgehalten wird.

Wie nun aus angeführten E. K. M. .. erkennen werden,
daß das erstere Departement weiter nichts, als was vorhero ge—
bräuchlich und wozu ohne Contradiction das zweite Departement sich
oorhin auch willig bezeiget, verrichtet, um so mehr ist es der ..
Hoffnung, es werde bei der schon so lange her eingeführten Ge
wohnheit geschützet und nicht zugegeben werden, daß das erste De—
partement von dem zweiten dependire, als wofür in der erhaltenen
Instruetion so heilsam gesorget worden.

Was die von denen Referenten angeführte Gesamt-Unterschrift
betrifft, so ist solches von denen sämtlichen Membris beider De—
—D
nach Etablirung der Ober-Rechenkammer, geschehen, nachdem man
aber die Sachen so separiret befunden, daß jedes Departement nach
seinen Umständen besonders referiren müsse, so ist es auch in Zeit
von zehn Jahren her also gehalten, damit man die Zeit zu E. K.
M. Dienst und nicht zu unnöthigen Präcedenzstreiten und andern
unnützen Disputiren, welches aus ersterer Gesamt-Unterschreibung
entstanden, employre. Und dann was anlanget, daß alle und jede
einlaufende Rescripta und Berichte, welche an die OberRechen
kammer gerichtet, nicht anders, als von dem vorsitzendem Rath des
ganzen Collegii erbrochen werden sollten, solches halten wir zu E.
K. M. Dienst sehr unnützlich und schädlich, weil dadurch die Sachen



22082*
* Nr. 384, 330. — 21. Juli—5.August1733.

öfters liegen bleiben und verzögert werden können, auch an sich
selbst eine unzeitige Curiosität nur involviret, sondern sind vielmehr
der .. Meinung, daß, wie bishero gebräuchlich, und auch die In—
struction solches ergiebet, daß bei jeden Departement der vorsitzende
Rath solche erbreche und die Sachen zur baldigen Entscheidung und
Expedition befördere, wodurch es dann auch gekommen, daß bei dem
ersten Departement alles in gute Ordnung und Verfassung ge—
bracht ist.

In dem weiteren Verlaufe seines Rangstreits mit dem Krieges—
departement überschickte das Domänendepartement dem Könige am 3. August
1733 „zur Erläuterung“ der Vorstellung die Originale der Eide, welche
1723 die Secretäre beider Departements und der Registrator Marcus vor
dem ganzen versammelten Collegium geschworen und unterzeichnet hatten.
Dem Marcus habe sogar der verstorbene Geheimrath Aleman aus dem
Domänendepartement den Eid vorgelesen. Damals habe also der Vor—
sitzende dieser Abtheilung „das Wort und Directorium geführt“. Die
Membra des Kriegsdepartements hätten aber weiter um so weniger Anspruch
auf die leitende Stelle, als sie vor ihrer Berufung in die Ober-Rechen
kammer an Rang hinter ihren jetzigen Amtsgenossen zurückgestanden hätten.)
„Es ist nur eine bloße fallacia und lusus in terminis, wann das Kriegs-
departement vorgiebt, der verstorbene Registrator und die beiden Secretarii
hätten im Kriegsdepartement geschworen. Denn da zu der Zeit in a0 1723,
— DVO00
des Domänendepartements gehalten wurde, konnte dervorsitzendeRath mit
dem Collegio nicht anders als im Kriegsdepartement zusammen komm̃en.
Es geschah aber die Beeidigung ..... in Präsenz des ganzen Collegii,
wobei der älteste Vorsitzende das Directorium und das Wort führte.“

Am 3. August wurde dem Kriegsdepartement befohlen, seine Gegen
gründe vorzutragen. Demgemäß legte es am 4. August die Originale der
Eide vor, die am 20. und 24. März 1723 von allen Unterbeamten im
ersten Departement geleistet worden waren. In der Vertheidigung heißt
es, die Gegner könnten keinesfalls in Abrede stellen, „daß die Formalitäten
bei dem ersten Departement wirklich geschehen. Ueberdem, so zeigen auch
die Aeta, daß sämtliche Eide bei der Registratur des ersten Departements
ron Anfang der Ober, Kriegs- und Domänenrechenkammer bisher asserviret
worden.“

Darauf erging unterm 26. August folgender Erlaß („Auf Special—
befehl“. Conc. gez. Grumbkow):

y VBgl. die Liste Bd. IV. 1. S. 34.
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Uns ist vorgetragen worden, was Ihr, sowohl das erste De—
partement Unserer Ober-Rechenkammer unterm 4. huj., als das
zweite gedachten Collegii unterm Z3ten ejusd., wegen Vereidigung
der Secretarien, Registratores, Calculatoren, Canzlisten und Canzlei—
dieners der besagten Ober-Rechenkammer anderweit .. vorge—
stellt habt.

Alldieweilen nun mehrerwähnte Ober-Krieges- und Domänen—
rechenkammer nur aus einem Collegio bestehet, obzwar zwei De—
partements in selbigem befindlich, so ist billig, daß die Ancienneté,
gleich bei allen Collegiis gebräuchlich, darinnen beobachtet werde.
Und da auch ex Actis erhellet, daß die sämtliche Membra oft
beregten Collegii sich bereits vorhin, sowohl bei Unterzeichnung des
abgelegten Eides, wie solch Collegium etabliret und dessen Membra
in Pflicht genommen worden, als bei Abstattung 'gemeinschaftlicher
Berichte darnach gerichtet, auch deshalb, nach mehrerem Inhalt der
dem gesamten Collegio unter den Zten Martii 1723 85ertheilten
Instruction,) auf geschehene Vorstellung des Aten Departements
mehrbemeldeten Collegii gehörige Anweisung bekommen; so muß es
noch ferner dabei verbleiben, und was gemeinschaftlich zu berichten
vorfallen möchte, von denen sämtlichen Alembris nach ihrer an-
cienneté gezeichnet werden. Die speciale Berichte aber können die
Ilembra jeden Departements abstatten, wie dann auch die Zu—
sammenkünfte, wenn über etwas gemeinschaftlich deliberirt oder einer
von den Subalternen in Pflicht genommen werden soll, zwar
in loco tertio der gemeinschaftlichen Stube geschehen können, die
Convocationes aber verrichtet der älteste vom Collegio oder in dessen
Abwesenheit der vorsitzende Rath, erbffnet auch die gemeinschaftlich
an das Collegio einlaufende Berichte und thut aus selbigen den

335. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Pasewalk, 5. August 1738.
Abschrift. — R. 90. B. n

Herstellung einer guten Polizei in Königsberg.
S. K. M. remittiren an Dero General-Directorium hierbei

in Abschrift, was der Kriegesrath Kornemann zu Königsberg wegen
iVal. Bd. IV. 1I. Nr. 18. S. 81.
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der in Verbesserung des dortigen Polizeiwesens ihm gemachten
vielen Hinderungen und des impertinenten Betragens des dasigen
Magistrats und der Brauerzunft .. vorgestellet, mit .. Befehl,
dem Magistrat solche Aufführung schärfstens zu verweisen, demnächst
aber den p. Kornemann durch nachdrückliche und hinlängliche Ver—
ordnung überall zu souteniren, damit die so nöthige Herstellung
einer guten Polizei in Königsberg ohne alle Widerrede noch Auf—
enthalt zu Stande gebracht werden möge.

336. Cabinetsordre an den Etatsminister von Massow.
Berlin, U. August 1735.

Ausf. — St.A. Stettin. Herzgl. Stett. Arch. Pars J. Tit. 89. Nr. 147.
Die Abgrenzung der Districte der beiden Generalsuperintendenturen

in Pommern.!)
—AD

Etats-AMinistre und Oberpräsidenten von Massow .., bei Dero
dortigen Regierung und Consistorio bekannt zu machen, wasgestalt
Höchstdieselben aus heilsamer landesväterlicher Vorsorge und zum
Besten des Pommerischen Kirchenwesens .. festgesetzet und resolviret,
daß Dero General-Superintendens Bollhagen das ganze Hinter—
pommern, inclusive des Districts von Stolpe unter seiner Inspection
haben und behalten, der General-Superintendens Hornejus aber die
Inspection von Vorpommern allein haben und verfehen soll, wonach

Fich also alle beide .. achten und sich eiferigst bearbeiten sollen, die
Ehre Gottes und das wahre thätige Christenthum zu befördern.

337. Erlaß an sämtliche Berliner Kanzleien.
Berlin, 14. August 1733.

Conc., ad mandatum gez. Borcke, Podewils, Thulemeier. — R. 9. L. 12.

Verpflichtung zur Verschwiegenheit.
Demnach Sr. K. M. c. zu Dero Mißfallen hinterbracht

worden,) wasmaßen die von Dero hochseligen Herrn Vaters Maj.

y Bgl. Nr. 325. S. B12õ ff.
2) Durch den Generalfiscal Gerbett.
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unterm 31. Martii 1706 emanirte ernstliche Verordnung, kraft
deren allen und jeden Civil- und Militärbedienten und absonderlich
denen Secretären und Kanzelisten der Geheimen und anderen
Kanzeleien das Correspondiren in Sachen, welche ihre Functiones
und Verrichtungen nicht betreffen, wie auch das Sollicitiren für
andere bei höchster Ungnade und Verlust ihres Dienstes untersaget
worden, ein Zeit her fast in Vergessenheit gerathen wolle und da—
wider verschiedene Contraventiones vorgehen, zumalen in Justiz-,
auch anderen Sachen nicht die behörige Verschwiegenheit in denen
Kanzeleien beobachtet, sondern denen Supplicanten von denen Re—
solutionen, ehe selbige noch expediret, bereits Nachricht ertheilet
werde, allerhöchstgedachte S. K. M. aber dergleichen Privat—
(ommunicationes keinesweges gestatten wollen, als haben Dieselbe
vor nöthig gefunden, obgedachtes Verbot vom 31. Alartii 1706
hierdurch alles Ernstes dahin zu erneuern, daß insonderheit die
decretarien und Kanzelisten sich aller Privatcorrespondenz in
Sachen, die sie selbst nicht angehen, noch in ihr Amt laufen,
gänzlich bei Vermeidung obangedeuteter Strafe enthalten sollen.
Wornach dann männiglich sich allergehorsamst zu achten und für
Schaden zu hüten hat.

Gerbett theilte diese Ordre 23. September unter anderm dem Lit—
thauischen Hofgericht mit. Bülow verbat sich eine derartige Com—
munication, die vielmehr durch Rescript zu erfolgen habe (Insterburg,
12. October 1733). Die Preußische Regierung vermißte ebenfalls ein
Rescript und gab an, daß sich die Verfügung von 1706 nicht finden
lassen wolle.

Daraufhin wurde unterm 5. December 1733 der Erlaß vom
14. August der Preußischen wie allen übrigen Regierungen zur Beachtung
mitgetheilt (Conc., gez. Borcke, Podewils, Thulemeier).

Schon am 18. September 1733 hatte das General-Directorium
seiner Kanzlei dieselbe Verpflichtung zur Verschwiegenheit c. noch einmal
unter Hinweis auf ihren Eid und ihre Pflicht eingeschärft (Gen.Dir.
General-Departement. Tit. XLII. Nr. 5ad.
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338. Cabinetsordre an den Aammerpräsidenten von der Osten.
Potsdam, . August 1733.

Abschrift.— R. 86. B. 9.

Frage, ob die Bauten billiger zu haben sind.
Ich habe aus Eurem Bericht vom 12. dieses mit mehrern

ersehen, was Ihr wegen des Baues in den Aemtern Lebus, Golzow
und Wollup vorgestellet; Ich finde aber die Anschläge von diesen
Bauten excessiv hoch zu sein, und bestärket Mich solches in Meinen
Gedanken, daß bei allen Meinen Bauten noch ganz und gar keine rechte
Menage gebrauchet und Ich sehr verkürzet werde. Als Ich letzlich
in Pommern gewesen, habe Ich unter andern des Generallieutenant
von Schwerins Güter und die darauf seiende Gebäude gesehen, und
da Ich solche massiv und sehr gut gebauet gefunden, habe Ich ge—
fraget, was solche zu erbauen kosteten, worauf gedachter General—
lieutenant Mir einen so mäßigen Preis gesaget, daß Ich gefunden,
wie alle Meine Bauten à proportion drei-, viermal thenrer zu
stehen kommen als dem Generallieutenant von Schwerin diejenigen,
so er dorten gebauet, und obschon Ich demselben Selbst den Ein—
wurf gemachet, daß ihm die Fuhren dazu nichts, Holz und übrige
Materialien aber wenig kosten würden, so haben doch des General—
feldmarschall Fürst von Anhalt Lbd. souteniret, daß Sie Ihres
Ortes in dem Anhaltschen ebenso wohlfeil bauten, obschon Sie das
dazu nöthige Holz zuweilen viele Meilen aus Sachsen holen ließen.
Damit nun dieserwegen Ich auf den rechten Grund kommen, auch
Mein Bauwesen mit mehrerer Accuratesse und Menage wie bishero
geführet werden möge, so befehle Ich Euch, daß Ihr nicht nur mit
dem Generallieutenant von Schwerin bei rechter Gelegenheit Selbst
sprechen und das Detail, wie und auf was Art er seine Bauten
angestellet, mit guter Art erfahren sollet, sondern Ihr sollet auch
eine vertrauete Person, auf deren Ehrlichkeit und Geschicklichkeit
Ihr Euch sicher verlassen könnet, nach Dessau schicken, welche sich
daselbst, ohne ihre Intention kund zu geben, nach der Beschaffen—
heit und dem ganzen Detail der dortigen Bauten wohl und gründ—
lich erkundigen und genau examiniren soll, ob und woher die
dortigen Bauten, so considerable wohlfeiler als die Meinigen ge—
schehen. Ich werde Euren pflichtmäßigen Bericht über dieses Sujet
weiter erwarten.
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339. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 30. August 1733.

Ausf. — Gen.Dir. Kurmark. Tit. VII. Nr. 4.

Bestellung des Hans Georg von der Schulenburg zum Landrath
in der Altmark.

Dem General-Directorium wird angezeigt, das Hans George von
der Schulenburg auf Grund seines Gesuches!) die Anwartschaft auf die
zunächst frei werdende Landrathsstelle in der Altmark erhalte.

Seine Bestallung ist vom 22. September 1733 datirt (Conc., gez.
Happe).

Am 22. Juli 1735 reichten die vom Adel im Salzwedelschen Kreis
ein Bittgesuch ein (Ausf.); sie klagen darin, seit der Landrath von Jagow
zur Klassification des Oberbarnimschen Kreises berufen,

„hat denen hiesigen Kreiseingesessenen von Adel und Land—
mannen, wenn sie bei denen mehrentheils zusammen im Seehausenschen
Kreis wohnenden Herrn Directore und Landräthen etwas zu suchen
gehabt, die Entferntheit derselben auf 5, 6 bis 7 Meilen Zuges die
Sache schwerer als sonsten machen wollen, absonderlich wenn Be—
sichtigungen und sonstige Veranstaltungen in loco nöthig gewesen.“

Sie baten daher den in der Mitte des Kreises angesessenen Landrath
Haus George von der Schulenburg mit der Besorgung der Kreisangelegen—
heiten zu betrauen „und denen jedesmaligen landschaftlichen Sessionen bei—
zuwohnen speécialiter zu committiren.“

Nachdem das Geueral-Directorium in einer Eingabe vom 17. August
1735 diesen Vorschlag befürwortet hatte,?) unterzeichnete der König die
ihm unterbreitete Ausfertigung eines Erlasses an die Kurmärkische Kammer,
datirt Berlin, 17. August 1735, in dem die Bitte der Ritterschaft gewährt
wurde.

Am 15. October 1735 starb der Director Landrath von Grävenitz.
Der älteste Landrath in der Altmark, Siegfried Werner von Jagow,
bewarb sich in einem Gesuche, Steinfurth, 18. Ortober 1735, um die er
ledigte Stelle. Das General-Directorium legte auch am 20. October dem
Könige die Bestallung für Jagow zur Unterzeichunng vor;) Friedrich

) Rittleben, 31. Juli 1733.
2) Namentlich Happe trat dafür ein. Conc., gez. Happe; Ausf., gez.

Viereck, Viebahn, Happe.
8) Conc., gez. Happe. — Jagow scheint späterhin den Character als Director

in der Altmark erhalten zu haben. Er zahlte dafür 22. November 1735
50 Thlr. an die Recrutenkasse. Vgl. auch 8. December 1735.
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Wilhelm vollzog jedoch die Ausfertigung nicht, sondern schrieb an den Rand
des Begleitschreibens:

„soll schullenburg sein F W.“
Schulenburg richtete 20. October 1735 aus Rittleben einen Vrief

an den Minister von Happe. Es heißt darin: .... „habe ich bei
gestriger höchster Anwesenheit S. K. M. zu Betzendorf durch den Herrn
General Grafen von der Schulenburg an Se. K. M. ein .. Memorial)
übergeben lassen, darin .. gebeten, mich nunmehrbei dieser Vacanz das
Salarium .. zufließen zu lassen und den Salzwedelschen Kreis zu assigniren,
weilen doch vermuthlich der von Jagow das Directorium bekommen und
also den Seehausenschen Kreis, als worinnen er wohnet, nehmen dürfte.“
Happe schrieb dazu auf ein Blättchen: „Schulenburg soll sich um das
Tractament svon Grävenitz] auch melden, vielleicht immediate; dem es
aber zukömmt, muß man es suchen zuzuwenden“.

Durch eine Cabinetsordre aus Potsdam vom 23. October 1735
wurde dem General-Directorium noch einmal aufgetragen, dem Haus
George von Schulenburg die Landrathscharge mit allen emolumentis an—
zuweisen.?)

Unter dem 30. November 1733 stellte Schulenburg vor (d. Rittleben)
(Eigenh.): Es habe der von Jagow außer 300 Rthlr. Landrathstractament

auch einige Douceurs und Deputirtenstelle des Hufen- und
Giebelschosses bei der Landschaft, wie denn auch der selige Director
von Grävenizz gleichfalls eine solche Stelle beim engern Ausschuß
mit gehabt hat. Wenn nun E. K. M. mir noch durch Dero ..
Handschreiben de dato Potsdam, den 22. November,?) die höchste
Versicherung gegeben, daß ich bei demjenigen, so mich conferiret,
auch .. sollte geschützet werden, so bitte . . sowohl wegen An—
weisung des Saltzwedelschen Kreises und Extradition des Contributions—
als Schoß-Catassstri und Rechnungen, auch übrigen dem Saltz-
wedelschen Kreise angehenden Documenten, als auch wegen
Abtretung derer der Landrathscharge anklebenden übrigen Emolu—
menten an den von Jagow .. Ordre ergehen zu lassen, damit ich
nach meinen Pflichten die vorkommende Sachen gehörig observiren
und mich zu E. K. M. Diensten schuldigst appliciren könne.

i) Rittleben, 17. October 1735.
2) Ausf. — Unter dem 13. November 1735 wurde den Landräthen wegen

300 Rthlr. Landrathstractament für Schulenburg geschrieben.
2) Liegt nicht vor.
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Schulenburg wurde darauf durch Erlaß vom 8. December 1735
erwidert,

„daß er den Salzwedelschen Kreis zu respiciren haben solle;
wegen der verlangten Deputirtenstelle des Hufen- und Giebelschoßes
bei der Landschaft aber hat Supplicante sich gehörigen Ortes zu
melden, zumalen selbige mit der Landrathsbedienung keine Connexion
hat“ (Concept, Auf Specialbefehl gez. Happe).

340. Immediatbericht des General-Directorimms.
Berlin, 4. September 1735.

Auss., gez. Viereck, Viebahn, Happe.— Gen.Dir. Cleve. Tit. IIX. Nr. 1u.

Werth der studierten Leute.

Die zu Duisburg bestellte zwei Bürgermeister Friedhoff und
Keller haben zwar ihre Dienste bisher ganz wohl verwaltet, und ist
niemalen gegen sie Klage eingekommen; weil sie aber nicht studiret
haben, so hält die Clevische Kammer vor rathsam, daß der Hof
gerichtsrath Türck allda zum Oberburgemeister ernennet werde, als
welcher darum gebeten und, wann ihm darunter gefüget, anbei eine
Auwartung auf das erst ledig werdende Schöffengehalt ertheilet
wird, auch einige geringe, jährlich etwa 14 Thaler betragende,
Fmolumenta ihm beigeleget werden, 300 Thaler zur Recrutenkasse
geben will.

Wir finden unsererseits hierbei kein ander Bedenken, als daß
des erwähnten Türck Bruder schon Schultheiß oder Richter zu
Duisburg ist, folglich, wann der itzige Supplirant die Oberburger—
meisterstelle erhielte, die Direction des Justizwesens in zweier Brüder
Händen sein würde.

Königliches Marginal:
„Wen turk 1200 Rthlr. zahl Recru guht sonst Plat ab-

weißen die leutte die nit gestudiret haben sein idiotten 2)] also
ich auch iediottte ich werde iediotten Paciencia F W.“
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341. Erlaß an die Neumärkische Regierung.
Berlin, 2. September 1735.
Conc., gez. Broich. — R. ai. Nr. i7.

Jurisdiettion der Ordensregierung zu Sonnenburg.
Wir befehlen Euch, auf abschriftlich nebenliegendes ..

Supplicat der Ordensregierung zu Sonnenburg de dato des
14. Augusti c. a. .., gedachte Ordensregierung bei der Jurisdiction
in Criminalsachen über die Ordensvasallen zu schützen und keines
weges dawider zu beeinträchtigen, allenfalls aber, wann Ihr nicht
acquiesciren zu können vermeinet, die Sache vor Unserm Geheimen
Justizrath, an welchen solche bereits den 13. Februarii 1728 zur
Decision verwiesen, gehörig auszumachen, gestalt dann eben er—
wähnter Geheimer Justizrath allenfalls den punctum possessionis
gleichfalls erörteren und rechtlich entscheiden, inzwischen aber und
damit die Criminalsachen deshalb nicht liegen bleiben, mehrermeldeter
Orden in der bisherigen Possession gelassen werden soll.

542. Erlaß an den Pommerschen Oberpräsidenten von Niassow.
Berlin, 13. September 1733.

Conc., ad mand. gez. Cocceji. — R. 30. Nr. 186 u. 1.

Bisitation der Pommerschen Stadtgerichte.
Nachdem Wir .. gut gefunden, die dortige Stadtgerichte

visitiren zu lassen, als befehlen Wir Euch hiermit .., mit Zuziehung
derer Geheimen Räthe von Laurens!)) und von Schweder sothane
Visitation vorzunehmen, die Justiz bei denenselben einzurichten,
deren Mißbräuche, insonderheit die Decreta, daß visis actis partes
beschieden werden sollen, abzuschaffen und ein neues Reglement
darüber zu Unserer .. Approbation einzusenden.

1) Joachim von Laurens, der 7. Juli 1727 zum Geheimen Rath ernannt
worden war (St.A. Stettin. Herzogl. Archiv. Pars J. Tit. 80. Nr. 6340). Sein
Vater Joachim Albrecht, der ebenfalls Geheimer Rath und Pommerscher Re—
gierungsrath gewesen war, war im Mai 17383 gestorben. Dessen vacante Be—
soldung von 200 Rthlr. hatte durch Cabinetsordre, d. 20. Mai 1733 (R. 86.
B. 8), der Regierungs- und Kriegs- und Domänenrath von Natzmer erhalten.
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743. Immediatbericht des Halberstädtischen Regierungspräsidenten
von der Msten.

Podtistamb, U4. September 1355.
Eigenh. — NR. 33. Nr. 1060. 38

Beschwerden des Regierungspräsidenten.
ImJuli 1733 war es zu einem heftigen Zusammenstoß in der

Halberstädter Regierung gekommen, als der Präsident von der Osten die
Accidentien und Sporteln der Secretäre, vielleicht auf eine etwas chicanöse
Weise zu revidiren unternommen hatte. In Immediatberichten vom
3. August und 4. September 1733 hatten sich diese darüber beschwert
(gez. Lucanus, Schwartz, Boden). Anfang September war danu Osten
nach Berlin gekommen.

Da es ihm nicht gelang, in einer Audienz dem Könige perjsönlich
seine Sache vorzutragen, so sandte er mit Immediatbericht vom 14. Sep
sember folgende „ravamina wider einige Subalterne“ ein, wobeier nicht
unterlassen konnte zu bemerken, daß diese „einige tausendt taler straffe zur
Recrniten Casse und Versetzung in andere provinecien, wo nicht die
Calsition woll Meritiren“:

1. Wollen die Leute ihrer großen Einkünfte ohngeachtet weder
arbeiten noch Parition leisten und verfahren bei ihren weitläuftigen
Freundschaften so, als wenn Land und Leute ihnen gehöreten.

2. Der Regierungsrath und Lehns-decretarius Coch ist sehr
eigennützig und will vor 600 Thlr. dalarinm und 1700 Thlr.
jährliche Sportuln weder arbeiten noch Subordination statuiren.

3. Der Geheime Rath Schwartz ist vor die 300 Thlr. jähr
liche Sportuln commode, verreiset ohne Vorwissen des Präsidenten
und handelt wider die Subordination.

4. Der Regierungsrath und Fiscal Lucanus negligiret vor
die 400 Thlr. Besold ssic] und 600 Thlr. jährliche Sportuln wegen
seiner vielen Freundschaften die Königliche Jura und Interesse, giebt
nicht Acht, daß die Bediente ihre Pflicht thun und denen König—
lichen EPdictis nachleben, handelt selbsten wider das Salpeteredict
und die Subordination.

5. Der Regierungsrath Vogelsang, der durch seine Heirath in
die Krauttische Freundschaft gerathen, will vor die 400 Thlr. Be
soldung und 250 Thlr. jährliche Sportuln nicht arbeiten noch
Parition leisten.

Acta Borusslea. Behördenorganisation v
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6. Der Secretarins und Archivarius Lucanus kann vor
400 Thlr. Besold und 1500 Thlr. Sportuln Alters halber!) nicht
arbeiten, schreibet eine schlimme Hand, überschreitet nebst andern die
beschworene Kanzelei-Paxa, handelt wider die Subordination,hat
gar zu viele Freundschaften und will auf seine Bedienung, ohn—
geachtet nicht zu wissen, wie er vor vierzig Jahren die Recruten
kasse befriediget, ein Familienrecht legen.

7. Der Secretarius Schwartz will vor 200 Thlr. Besold und
2000 Thlr. jährliche Sportuln weder arbeiten moch Parition leisten,
schreibet eine elende Hand, hat-zu viete Freundschaften, weiß
niemand, wie -Jer vor 28 Jahren die Recrutenkasse befriediget, ist
voller Muthwillen und placket die Parteien, richtet verschiedeue Miß
helligkeiten zwischen Offier, dem Präsidenten und der Kammer an.

8. Der Kanzeleiknecht oder Citator will vor 50 Thlr. Salarium
und 800 Thlr. Sportuln nicht seine Pflicht thun noch Parition
leisten, sondern malversiret die Kanzelei-Jura.

Zugleich damit übergab er „ju E. K. M. desto mehrer Information
und gelegener Zeit“ folgende „gegenwertige kleine Relation,“) wie ich die—
selbe E. K. M. ANinisterio zu meiner sicherheit weitläuftiger in Berlin zu
äübergeben entschlossen bin“:

Es haben die Halberstädtische Regierungs-Secrétarii sich nicht
gescheut, E. K. M. mit ungeziemenden und ungegründeten Be—
schwerden wider meine Person zu behelligen, und beigebracht, daß
ich sie dergestalt anließe, als wären sie meine Unterthanen und
Knechte, und wollte ihnen ihre Accidentien entziehen. Wann ich
aber zeithero nichts weiter gethan, als daß ich nach der E. K. M.
geleisteten Pflicht und Selbst gegebenen Ordré bin geflissen gewesen,
gute Ordnung zu introduciren, die leidige Processe zu beschleunigen,
denen Parteien die Proceßkosten zu erleutern, die Sportuln auf
E. K. M. Befehls) zu revidiren und zu untersuchen, die Secretarien

1) Er stand im 77. Lebensjahr. Unterm 27. April 1732 war ihm sein
Sohn Wilhelm beim Archiv adjungirt worden (Ii. 33. Nr. 37).

*Sie ist datirt: Potstamb, 12. September 1733 (Ausf.).
Vom 6. Juni 1727 (Abschr. Auf Specialbefehl gez. Plotho, Katsch,

-Schlippenbach): „weilen bisher der Sportuln halber allerhand Querelen geführet
und unterschiedene Unrichtigkeiten verspüret“, soll sich Osten deshalb informiren
und ein Sportelreglement entwerfen. — Vgl. auch Bd. 1V. 1. Nr. 57. S. 145 f.

28
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und Subalternen zu ihrer Pflicht anzuweisen, so werden E. K. M.
den Ungrund der über mich geführeten Klagen sofort .. wahr
nehmen. Und obgleich alles dieses nicht meine eigene Sache, sondern
E. K. M. .. Intention selbsten ist, auch es Dero .. Interesse
und das mir anvertrauete Oftcium concerniret, so tragen doch die
Secretarii keine Scheu, sich diesem allem und meinem Amt be—
ständigst zu opponiren. Denn befehle ich, diese Lente sollen E. K.
M. Dienste mit gehöriger Treue und Application verrichten, so
leisten sie keine Parition, sondern stecken sich bald hinter diesen
oder jenen, und E. K. M. Dienste leiden darunter, weilen ich keine
Zwangsmittel wider sie zur Hand haben kann. Spräche ich, die
Secretarii haben zuwider ihrer Bestallung zu viele Accidentien und
sei keine Proportion zwischen dieser Leute kahle Arbeit, so habe ich
ein Wespennest angetastet; untersuche ich auf Befehl E. K. M. die
Sportuln, so gehet ihnen dieses dergestalt zu Herzen, daß sie sich
dawider setzen und darüber aus sein, mir allen empfindlichen Ver—
druß zu machen. Ich kann E. K. M. heilig auf meine Pflicht ver—
sichern, daß der Secretarius Lucanus als ein siebzigjähriger Mann,
dessen Hand nicht zu lesen, seine Function nicht mehr zu versehen
vermögend; der Secretarius Schwartz, der miserable schreibet, leistet
aus Muthwillen nicht die allergeringste Parition und ist alles dahin
abgezwecket, wie die Leute schreiben, sie hätten schon verschiedene
Präsidenten überlebet, mich ebenso als den von Hamraht, da er
ihre Widersetzlichkeit, Nachlässigkeit und Gewinnsucht nicht dulden
können, zu Tode zu ärgern. Nun aber werden E. K. M. offen
barlich finden, wie nicht allein diese der Secretarien Opposition
wider E. K. M. Selbsten gehet, sondern auch, wie sie wider die
Subordination gehandelt und dahero nachdrücklich zu bestrafen.
Denn soll ich das Präsidinm führen, so müssen die Subalternen
gehörige Parition leisten; ihre Lästerschrift aber zeiget, wie irre-
spectneux sie mich in E. K. M. Diensten begegnet, welches sich
wohl niemals Secretarii in Dero Landen unterstehen dürften, und
sollte ich von diesen Leuten noch ferner so schnöde tractiret werden,
so würden sie nicht die allergeringste Subordination mehr statuiren.

Die Halberstädtische Unordenung ist sehr groß, der Fiscal
negligiret ziemlicher Maßen wegen der vielen Freundschaften sein
Amt, und da ein Vater mit drei Söhnen und außerdem noch zwei

23*
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Brüder in der Regierung sein,)) auch alles dergestalt verschwägert
und befreundet ist, daß dergleichen Connéxiones nicht zu ergründen,
so müßte, wenn E. K. M. nicht ein gerechtes Einsehen darin haben
und nach meinem ohnmaßgeblich zu eröffnenden Vorschlag eine
Versetzung der Halberstädtischen Regierungsbedienten accordiren
wollten, bei meiner rechtmäßigen Intention alles zuletzt übern
Haufen gehen. Es werden auch E. K. M. nimmermehr billigen,
daß ein Secrétarius, der nicht schreiben kann noch Parition leisten
will. gegen 2000 Thlr. und darüber das Jahr sportuliren soll.?)

Ich bin im Begriff gewesen, nach E.K.M. Ordre dem
Kanzeleiknecht oder Citatori durch einige Räthe, die ich dazu brauchen
können, die Rechnungen abnehmen zu lassen, bin aber an dem
Fortgange dieser Arbeit bald durch diese bald durch jene Prätexte
und Intriguen behindert worden. Woraus also E. K. M. leicht
abnehmen können, wie sauer mir mein Amt gemachet wird, und
wann E. K. M. nicht geruhensollten,den Generalfiscal zu exeitiren
und diese unbescheidene Secretarien, daß sie wider die Subordination
gehandelt, zu bestrafen und mir andere tüchtigere Leute zu ordenen,
so würde ich nebst meinesgleichen unfehlbar ermüden, E. K. M.
Dienste mit behörigem Eifer zu continuiren, und müßte ich alles
nach dieser Leute Willen gehen lassen, Land und Leute in die
Rappuse geben.

Der Kanzeleiknecht oder Citator, der mit denen 8Secretariis
unter einer Decke stecket, hat viele Posten unterschlagen, ist auch
kaum im Stande, solche zu refundiren, noch, da er allezeit einen
Monat Vorschuß in Händen hat, die Rechnung weiter zu führen,
denn wer einmal der Malversationen gewohnt, kann und wird
davon niemals abstrahiren.

Ich bitte mir also von E. K. M. nach Dero eigenem ..
Gefallen dergleichen Leute aus, welche besser arbeiten und mehr

) Der Regierungssecretär und Archivar Simon Heinrich Lucanus mit
seinen Söhnen Johann Heinrich (Regierungsrath), Wilhelm (Hofrath und adjung.
Archivar) und Friedrich (adjung. Regierungscanzelist und Bibliothekar). Ferner
der Geheime und Regierungsrath Philipp Christoph Schwartz und der Conimissions—
rath und Regierungssecretär Johann August Schwartz.

2)) Bgl. dazu den Bericht der Regierung vom 16. August 1728 (Bd. IV. 2.
Nr. 233. S. 365 f.).
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Parition leisten und nicht so viel Connexiones und Freundschaften
im Lande haben, auch die Eintheilung der Sportuln nach meinem
mir anbefohlenen Vorschlage .. decidiren, damit eine Gleichheit sei
und diejenige, so solche nicht verdienen, denen andern, die E. K. M.
nützlichere Dienste leisten können, das Brod nicht vor dem Munde
wegnehmen können.

Unterm 16. September wurde diese Angelegenheit Gerbert zur Unter—
suchung aufgetragen und zur eventuellen Beobachtung seines Amtes;) am
26. desselben Monats erhielt er den Befehl, die Unordnungen selbst in loco
zu untersuchen.?)

Die Akten dieser Commission sind nur zum Theil erhalten; es
fehlen z. B. sämtliche Berichte über sie nach Berlin. Soweit sie erhalten
sind, geht aus ihnen hervor, daß Osten Unrecht erhielt. November 1734
wurde er zur Erlegung von 1000 Rihlrn. verurtheilt. In einer Cabineis—
ordre vom 12. December 1734 (R. 96. B. X), die auf seine deswegen
eingelegte Beschwerde erging, hieß es: er habe sich selbst beizumessen,
wenn die in Berlin ausgesprochene Sentenz wider ihn so schlecht ausge—
fallen sei.

„Denn er hätte, bevor er andere Leuthe ehrlos machen wolle,
den Grund der Sache, auch seine selbsteignen Umstände besser exa—
miniren sollen; dahero denn derselbe sich über obgedachte Sentenz
in keinen Stücken zu beschweren, sondern seinen Regreß vielmehr
wider diejenige, so ihn zu dergleichen Dingen angeführet, als
Günthern (Regierungsrath in Halberstadt) und dergl. zu nehmen hat“

344. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 15. September 1733.

Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.-Dir. Ostpreußen und Litthauen. Materien.
Tit. OI. Nr. 2.

Vorspaun in Litthauen.
Auf E. K. M. höchsteigenhändige Resolution wegen der Vor

spann vor die Departementsräthe von der Lithauischen Deputation
in pressanten Verrichtungene) berichten wir hierdurch .., wasgestalt

i) d. Potsdam (Ausf.). Cabinetsordre vom 26., d. Wusterhausen (Ausf.).
2) Vgl. dazu Nr. 365. S. 580.
3) Marginal zu dem Immediatbericht des General-Directoriums vom

31. August 1733, daß das Jahr mit Ende August zu Ende, für das der König
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E. K. M. denen von Görne, von Lesgewang, von Bredow, von
Rosey und Neander vorhin bereits zu herrschaftlichen Verrichtungen
und Reisen die freie Vorspann bereits .. accordiret und es anjetzo
nur darauf ankomme, daß denen Departementsräthen in pressanten
Fällen, wann die Departementsräthe mit eigenem Gespann die
Reisen so geschwinde nicht verrichten können, so oft der Wirklich
Geheimte Etatsrath und Präsident von Bredow solches auf seine
Pflicht zu E. K. M. Dienst und Interesse nöthig findet, die freie
Vorspann abgefolget werde; worüber E. K. M. nähere .. Re—
solution wir hierdurch .. erbitten.

Marginal des Königs:
„bewahre gott oder ich muhs Ihnen die furrage wieder ab—

nehmen F W.
Demgemäß 26. September 1733 Erlaß an Görne, Lesgewang und

Bredow, daß die Departementsräthe den freien Vorspann nicht erhalten
könnten, weil sie gewisse Fouragegelder bekämen (Conc., gez. Grumbkow).

345. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Wusterhausen, 18. September 1733.

Abschr.— R. 94. IV. Ka. 5. (Gedruckt, mit falschem Datum, bei Rödenbedc, Beiträge zur Be—
reicherung .. der Lebeusbeschreibungen Friedrich Wilhelms J. und Friedrichs des Großen. Bd. J.

susss] S. 87-90).

Vorbereitungen zum drohenden Kriege.
Demnach die Zeiten sich mehr und mehr anlassen, daß es nun

gewiß zum Marsch und Kriege kommen werde,“) so befehlen S. K.
M. c. Dero General-Directorio, ein ohnmaßgebliches Project zu
formiren, welchergestalt Dero Finanzwesen bei dem Kriege und in
Abwesenheit Sr. K. M. in gutem Gange undrechter Ordnung
verbleiben können. S. K. M. wollen dabei alles so eingerichtet
wissen, daß der Feldetat mit dem ordinären General-Kriegesetat
nicht confundiret werden, sondern ein jeder aparte geführet werden

den Departementsräthen zu Gumbinnen freien Vorspann zu pressanten Reisen in
den Aemtern accordirt habe, und dem Gesuche, da noch sehr viel pressante Unter—
suchungen übrig, ihn weiterhin zu bewilligen: „Görne lesquan Bredo durose
Neande gut aber die ander vor Ihr geldt FW.“

1) Bgl. dazu Droysen IV. 3. S. 212 ff.
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soll. Ferner soll überleget und in dem Project vorgeschlagen
werden, was das General-Directorium, so zu Berlin bleibet, wegen
Sr. K. M. Abwesenheit und daesoft nicht Zeit sein wird, erst
über dieses oder jenes anzufragen, für mehrere Autorität haben
müßte, nach Beschaffenheit der Umstände dieses oder jenes zu thun
oder zu lassen; was für größeres Pouvoir die dirigirende Ministri
und Präsidenten des General-Directorii bei der Abwesenheit des
Königes haben müßten, um zur Erhaltung der Ordnung in denen
Provinzien und Beschützung derselben etwas, wann periculum in
mora ist, auf die Hörner zu nehmen und, zum Exempel bei Noth—
fällen, wo keine Zeit ist, anzufragen, eine Tonne Goldes auf ihre
Verantwortung aus dem nenen Tresor zu nehmen; auf was Art
die Sache wegen derer Anfragen einzurichten, daß S. K. M. mit
Kleinigkeiten nicht behelliget, sondern nur über wichtige und solche
Sachen, die nicht auf .. Specialbefehl abgemachet werden können,
angefraget werde; auf was Weise die Sache wegen der Albrechtschen
Kasse reguliret werden könne, in der Abwesenheit des Königes, denn
bei dem Kriege auf Königliche Kosten im Lande nichts neues ge—
bauet werden, sondern in allen Provinzien eine große Menage ge—
führet werden soll; ob also nicht des Jahres von Albrechts Kasse
60000 Rthlr. ersparet und zum Adjuto der Feldkasse extraordinarie
eingezogen werden können. Es sollen auch 150000 Rthlr. bei der
Feldkasse in dem Etat zum Vorschuß angesetzet werden, und alle
Feldsachen sollen durch das General-Feld-Directorium gemachet und
expediret werden. Der General-Etat soll auch wie ordinär gemachet
werden und bei Kriegeszeit zu Felde.) Die Regimenter sollen
ordentlich, wie bishero, bezahlet werden; die Regimentsquartier—
meisters bleiben im Lande und übermachen ihren Regimentern die
Gelder, doch nach Abzug der Brod- und Fourage-Gelder und was
zum Feldetat fließet. Was es aber, wenn die Gelder al pari an
die Regimenter nicht übermachet werden können, an Agio mehr
kostet, solches thut der König auf dem Feldetat gut. Weil auch die
Regimenter nicht alles Geld brauchen, sondern ein Theil davon für
Mundirung und dergleichen im Lande bleibet, so übermachen die

i) Die gauze Cabinetsordre ist am Rande paragraphirt worden. Auch
sind (von welcher Hand?) Bleistiftmarginalien vorhanden, die kaum mehr zu lesen
sind. An dieser Stelle ist mit Tinte bemerkt: daß kann niemand thun.“
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Regimentsquartiermeister nicht mehr an die Regimenter, als was
dieselben im Felde brauchen; der Rendant von der Feldkasse aber
ziehet außer seiner ordentlichen Einnahme alles ein, was extra-
ordinarie einkommet, an Contribution und desgleichen, und was
Ich auf den Tresor assignire.

Die Krieges- und Domänenkammern in denen Provinzien
müssen ebenfalls bei Kriegeszeiten mehr Pouvoir haben als itzo,
nämlich bei Zufällen, wo periculum in mora ist, zum Besten des
Landes und dessen Conservation die nöthigen Anstalten zu machen
und, zum Exempel, bei feindlichen Einfällen die Bürger und Bauren
aufzubieten und zu armiren. In welchen Fällen sie jedoch alles
mit denen commandirenden Genérals überlegen sollen.) Als: in
Berlin soll das General-Directorium dergleichen mit dem General—
feldmarschall von Natzmer und Generallieutenant von Glasenap
concertiren. In Preußen soll die Kammer solches thun mit dem
Generallieutenant von Egel, in Pommern mit dem Generalmajor
von Dewitz, in Magdeburg und Halberstadt mit dem General—
lieutenant Goltz, in Cleve mit denen Generalmajors von Bardeleben
und von Dossow. Sonsten, wenn das General-Directorium und
die Kammern etwas nöthiges, bei Gefahr, ohne vorhero anzufragen,
thun müssen, so soll doch solches sogleich nachhers an S. K. M.
berichtet werden. Es sollen auch vom GeneralDirectorio wöchent-
lich zwei Relationes Sr. K. M. eingesandt werden; die eine von
dessen Affären und wie die Sachen resolviret und abgethan worden;
die andere ist eine Zeitungsrelation von denen vorfallenden Sachen:
vom Kornpreis, von der Situation der Manufacturen und Com—
mereien, was neues im Lande und auswärts passiret; ferner
Anekdoten, wie dieser oder jener Mensch lebet, daß er ein Mitglied
der Hahnreinen geworden, daß dieses Mensch ein Kind zu zeitig auf
die Welt geboren und dergleichen.

Auf die Soldatenweiber soll überdem gute Acht gegeben und
ihnen Nahrung mit Wollspinnen und dergleichen geschaffet werden,
daß sie nicht aus dem Lande laufen; es sollen auch die Leute brav
encouragiret werden, aus eigenen Mitteln in denen Städten und
auf dem Lande fleißig zu bauen, mit der Versicherung, S. K. M.
würden solches bei Dero Zurückkunft in Gnaden erkennen.

1) Hier ist am Rande mit Bleistift bemerkt: Wo bleibt die Regierung.
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Diesemnach sollen die dirigirende Ministres sofort sich im
General-Directorio mit denen Geheimten Finanzräthen zusammen
thun, alles dieses reiflich überlegen und mit dem Geheimten Finanz—
rath Boden, dem die Königliche Willensmeinung bekannt ist, darüber
sprechen, auch das Project darüber punktweise deutlich abfassen und
nach und nach zur Königlichen Resolution einsenden.

Wie aus dem Antwortschreiben des General-Directoriums vom
20. September 17339) hervorgeht, sandte der König dieser Ordre am
19. September noch einen eigenhändigen Befehl nach. In seiner Antwort
bemerkte das General-Direetorium zunächst,

„daß, wann der von E. K. M. ertheilten Justruction und
von Zeit zu Zeit erfolgten Ordnungen genau nachgelebet wird,
hoffentlich alles in beständiger Ordnung wird conserviret werden
können.“

Was den Feldetat aubetreffe, so sei es bereits dergestalt eingerichtet,
„daß2Separatkassen sein und monatlich 2 separate Etats

als der ordentliche Generalkrieges- und der Feldkriegeskassenetat
formiret .... werden soll“.

Das General-Directorium bat hierzu ferner, da der Fonds von
150000 Thlr. zur Feldkriegskasse für alle Eventualitäten vielleicht nicht
ausreichend sei, die Kasse noch durch einen größeren Zuschub aus dem
Tresor hinlänglich in Standzu setzen.

„E. K. M. risquiren hierunter nicht das allergeringste, indem
Deroselben alles bei Heller und Pfennig treulich und pflichtmäßig
berechnet wird“.

Bei der Albrechtschen Kasse hoffe man die 60000 Rihlr. ersparen
zu können. Doch bäten sie zu bestimmen,

„auf was für ein Quantum das General-Directorium bei
oorfallenden Umständen auf die Albrechtsche Kasse ohne Rück—
frage zu assigniren bemächtiget sein soll“.

Inbetr. der höheren Autorität, die das General-Directorium haben
solle, bat es um die Erlaubnis, in allen importanten Sachen möglichst
seinen Recurs auf den König nehmen zu dürfen. In pressanten An
gelegenheiten werde es selbst veranlassen und sofort davon berichten. Wenn
Görne zurückkomme,

1) Gedruckt bei Rödeubeck S. 90—94. Unterzeichnet war es von Grumbkow,
Viereck, Viebahn und Happe.
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„so werden E. K. M. zu determiniren geruhen, wie und von
wem dann des von Grumbkow und des von Happe Departement
respiciret werden sollen“.

Um den König nicht zuviel zu behelligen, schlug es vor auf Special—
befehl expediren zu lassen:

1. die durch Reglement bereits festgesetzten Remissionen, e. g. Bau
freiheiten für abgebrannte und nenanbauende Amtsunterthanen,

2. zollfreie und Vorspannpässe,
3. Verpachtungssachen, sofern dabei ein Plus herauskommt,
. Specialetats, unter derselben Bedingung.
In allen andern Fällen wolle das General-Directorium berichten;

es stelle dabei aber anhein,
„ob nicht wegen derjenigen Bedienungen, so nicht lange vacant

bleiben können, als bei Accise-, Zoll- und andern Einnahmen den
Kammern aufzugeben und sie zu autorisiren, daß sie ad interim,
bis man weiß, wer von den Competenten der geschickteste ist und
das meiste geben will, Leute dazu stellen, für welche sie aber auch
stehen müssen“.

Inbetr. der Etats und der Instruirung der Kammern hatte das
GeneralDirectorium nichts zu erinnern.

„Wann aberbeientstehendem Kriege ein Aufgebot der Unter—
thanen geschehen sollte, so werden E. K. M... befehlen, daß zu
derselben BewaffnungdasnöthigeGewehr aus den Zeughäusern
verabfolget werde, und solcherwegendieerfarderteOrdresan die
Gouverneurs in den Festungen ergehen zu lassen .. gernhen.“ —

Die Kammern wollte das General-Directorium zur Aeußerung über
das ihnen erwünschte Maß von Autorität veranlassen.) Der König werde
hoffentlich approbiren, daß in dergleichen Vorfallenheiten die Kammern
mit den Regierungen vornehmlich in Preußen das Nöthige concertiren.

Inbetr. des fleißigen Anbaus der Einwohner in Stadt und Land
sei nicht nur ein Versprechen bestimmter Procentgelder höchst nöthig. Da
viele Neuanbauende, namentlich im Magdeburgischen, diese noch nicht er—
halten, so sei vor allem deren Befriedigung erforderlich, „als wodurch auch
der publique Credit erhalten wird“.

i Das geschah unterm 26. September 1733 (Erlaß an die Clevische
Kammer unter diesem Datum im St.A. Dülsseldorf. Clevische Atten Xla. Nr. 156.
—Abschrift). Die Clevische Kammer trat darauf mit der Regierung in Ver—
bindung (Schreiben derselben vom 17. October. — Ausf. a. a. O..
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Inbetr. der Reparaturen bemerkte das General-Directorium, daß der
König „höchst nöthige auf dem Lande bei den Aemtern hoffentlich“ ge—
nehmigen werde. Inbetr. der Soldatenweiber wollte es Ordres an die
Kammern ergehen lassen.

„Uebrigens haben wir auch nach der von dem Geheimen
Finanzrath Boden uns gegebenen Nachricht die für die alten Statt—
halter und Geheimen Räthe verfertigte Instruction und zwar de
anno 1678, 1690, 1696, 1702 und 1708 aufsuchen lassen und
selbige nachgesehen, wir finden aber nicht, daß aus selbigen zu den
zu entwerfenden Jnstructionen viel zu nehmen sein würde, sinte—
mahlen E. K. M. wegen unserer Verrichtungen ertheilte Instruction
viel umständlicher ist, es wäre daun, daß E. K. M. gleichsam auf
Bestallung eines Statthalters Reflexion zu machen .. gefällig sein
sollte“.

546. Erlaß an alle Regierungen und Justizcollegien.
Berlin, 21. September 1733.

Cone, ad mund. gez. Cocceii. ua. dD. X. n. A. Justizjachen. Ueneraliu. 28-365.

Ein jus certum soll etablirt werden.n
Weilen Wir ein jus certum in denen Uns von dem Aller

höchsten untergebenen Landen und Provinzien establiret wissen
wollen, so ergehet Unser .. Befehl hiedurch an euch, sämtliche
easus dubios, welche entweder daher, daß Praxis (welche selten
universalis ist) aà jure communi differiret, oder weil super jure
ipso communi die Doctores differiren oder weil die Landes—
constitutionen dunkel und zweifelhaft sind,“ alldort vorgekommen
sind, accurat und deutlich zu specificiren, selbige auch nebst Bei—
fügung eures ohnmaßgeblichen Gutachtens höchstens binnen 2 Monaten
anhero einzusenden.

1) Vgl. dazu Stölzel, Rechtsverfassung 11. S. 112.
) Von „entweder“ ab bis „alldort“ eigenhändiger Zusatz Coccejis.
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347. Schriftwechsel wegen der Bestellung eines neuen
Generaldomänenkassenrentmeisters.

Denkschrift Richters über die Vereinigung der Generalkriegs- und
Generaldomänenkasse.

22. September bis 14. October 1733.
Geu.Dir. Geueralkassendep. — Generaldomäuneutassenbediente Nr. 1.

Erwägungen inbetr. der Generaldomänenkasse.
Am 22. September 1733 starb Kühtz, nachdem er längere Zeit ge—

tränkelt hatte.
Bei dieser Gelegenheit überreichte der Kriegszahlmeister Richter

Grumbkow eine Denkschrift über die Vereinigung der Generalkriegs- und
GBeneraldomänenkasse „blos zu Dero gnädiger Einsicht und Gutfinden, ob
sie weitere Ueberlegung meritire“ (22. September, siehe die Anlage). „Sonst
ist meine größte Absicht wol dabey, zu einiger Verbeßerung meines Unter—
halts zu gelangen. Daß die Arbeit der General-Domänenkasse der bey
der Generalkriegeskasse nicht zu vergleichen, auch daß sich diese von Zeit
zu Zeit vermehre, ist mehr alß zu bekant und kan davon, sowol die an—
wachsende Armée, alß insonderheit die großen Vorschüsse zur Werbung,
auch an so vielen einzelnen Compagnien, desgleichen die besondere Ab—
rechnungen mit denen neuen Gunarnisons, und durchstochenen () Fortitications
Geldern, zureichendes Zeugniß geben.“ Erhabe mit 1000 Rthlr. Tracta—
ment anfangen müssen;) das könne der Successor bei der General—
domänenkasse auch. Zugleich bäte er, der jetzt beinahe 40 Jahr gedient,
um das Prädicat eines Geheimen Raths.

Als das General-Directorium 23. September 1733 von diesem An—
suchen Richters sowie von dem des Generaldomänenkassensecretärs Gobbin
Vericht erstattete, Kühtzes Nachfolger zu werden,“ schrieb der König in
margine: —

„sollen mir ander Rendanten vorschlagen-weill KRichter nit
mer- dienen will gutefollen ander vorschlag er kan sich retirir densn)
bey der casse ich ein kris zallMester habe und kein geheim Raht
da er itzo Zall Ilester bleibet gut Kan kKan Il] in Direésctorio
roto Sesio haben Poin de tut schlagen sie zwey vor

FW.

 ; Jetzt hatte er 1570 Rthlr. 12 Ggr., wovon jedoch 350 Rthlr. ihm nur
interimsweise zuertheilt waren.

2) Ausf.,, gez. Grumbtkow, Viereck. Viebahn. — Von Richters Denkschrift
ist keine Rede.
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Auf eine Cabinetsordre vom 23. September, d. Wusterhausen, an
Kühtzes Platz „einen tüchtigen, ehrlichen und geschickten Mann zu nennen,
welcher im Stande ist, Caution zu machen“ (Ausf.), berichtete das General—
Directorium am 24. September,Ydaß ihm bisher keiner bekannt sei, „der nach
Proportion der considerablen Einnahme, so Millionen importiret, eine zu—
längliche Caution bestellen könnte, dergleichen auch weder von dem ver—
storbenen Geheimen Rath Kühtze noch von dem Kriegsrath Richter bestellet
worden sei“. Es werden drei Bewerber genannt:

1. Viebahn, ein Bruder des Ministers, der ebenfalls früher in könig—
lichen Diensten als Kapitän und Regimentsquartiermeister gestanden hatte
und damals Zahlmeister der General-Kriegskasse zu Kassel war. Er er—
bietet sich sofort, wenn er die Stelle erhält, ein Haus in Berlin zu bauen
und ein Gut zu kaufen. Außerdem würde sein Bruder mit seinem Besitze
für ihn bürgen.

2. Geheimrath und Regimentsquartiermeister von Eichmann. Der
König hatte bereits 1729 befohlen, diesen bei einiger etwaigen Adjunction
für Kühtze in Vorschlag zu bringen.“

3. Sollte ein Steuerrath mit dem Posten begnadigt werden, so sei
der Kriegsrath Heidenreich dazu am geeigneisten, „da er viele Jahre mit
Rechnungssachen umgegangen“.

Eigenhändige Randverfügung des Königs:
„Heéideénreich ist“) der beste den?] ich kann kkenne?] wen ich

Ihn verliere ich werde woll vor Ihm sorgen sie sollen sagen
wie viell tractament kitz Kühtze] hat und wie viell Richter hat

quare schlagen sie nit Alberdt Albrecht“)] vor] ist Habill
quareé nit etl: vorschlag wieder in Platz svon] Albertss] Cassa
Vieban?) sie denn nit lvorschlagen sollten) den ich habe an

) Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn (Conec., gez. Grumbkow). — R.
—4. IV. Ka. 5.

2) Marginal zu einem Immediatbericht des General-Directoriums vom
14. Juli 1729 (Ausf., gez. Creutz, Görne, Viereck): „wen der kasus komnet sol
Lichman mit aufgesetzet werden FW.“ — Der Generalmaijor Graf v. Truchseß
hatte ihn empfohlen.

3) Ursprünglich hieß es weiter: schade, wen ich Ihn verliere ich ken Ihn
beßer c. — Der König durchstrich schade und ich ken Ihn beßer, und schrieb
über schade: der beste ich kan.

) Johann Heinrich Albrecht, Rentmeister der orangischen Successions,
Invaliden- und extraordinären Kasse.

55) Dieses Wort ist von Grumbkow durchgestrichen; vielleicht um die
Empsindlichkeit des Ministers Viebahn zu schonen.
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den Bruder keisn]) Kahts bekommen je me Suis fordt trompe
Pauver home arbeit nit Paresseux.

Fr. Gui. FWilhelm.“
Zu dem Marginal des Königs zu dem Immediatbericht vom

28. September stellte das General-Directorium dem König auf Grumbkows
Veranlassung am 25. vor, daß er „sovielen und insonderheit dem ver—
storbenen Kühtz, welcher nicht so viel Merite als Richter gehabt, den Character
vom Geheimen Rath gegeben, dahero dieser Mann Richter), welcher E. K.
M. und Dero hohen Hause 40 Jahr .. treue Dienste gethan, sich solchen
auszubitten befugt zu sein geglaubet, sich aber niemals in den Sinn
ommen lassen, seine Function als Kriegszahlmeister niederzulegen. Wann
er iudessen auf solche unverschuldete Weise seine Dimission haben solle“,
so möge der König geruhen, sich bis zur Rückkehr Görnes und Happes zu
gedulden, damit diese ihrerseits „zju dieser peniblen und importanten Be—
dienung, wozu gewiß vieljährige Routine und Experientz erfordert wird,
welche vorschlagen, indem es uns dreien (Grumbkow, Viereck, Viebahn)
allein zu gefährlich, zu solcher auf etliche Millionen sich belaufenden
Kassen, einen Rendanten in Vorschlag zu bringen“.

Marginal des Königs: —
„will er gehei Ralit sein soll er nit Rendant sein der Rendant

im collegio gehet nit an muhs Subalterne bleiben also dependiret
oon Richter was er will Alberdt ist so kapable als Richter

FW.“
Nach der Rückkehr Happes machte das General-Directorium ver—

schiedene Vorschläge inbetreff des Kühtzeschen Tractamentes und seines
Nachfolgers (Conc., gez. Grumbkow, Happe): Albrecht nicht, das werde
Unordnung in die verschiedenen Kassen bringen. Dagegen: Eichmann, den
Kriegsrath und Kurmärkischen Landrentmeister Cämmerer, den Regiments—
quartiermeister Wittstock von Prinz Karl, den .. Barth von ehemals Alt
Schulenburg, jetzt Bayreuther Dragoner, den .. Cunow von Kalkstein,
den Halberstädtischen Oberempfänger Schönbeck.

Marginal (von Schöning abgeschrieben):
„Barth soll haben Salarium 1400 Rthlr. Gobin soll haben

100 Rthlr. FW.“
Demgemäß 14. October 1733 Bestallung für Joachim Christian

Barth als Generaldomänenkassenrentmeister.) 15. October Vereidigung.

 Conc., gez. Grumbkow. — Die Bestallungbietet kein besonderes
Interesse
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Anlage.
Denkschrift Richters über die Vereinigung der Generalkriegs- und

Generaldomänenkasse.
Waunn S. N. M. .. resolviren möchten, gleich mit denen

hohen Collegiis des Generalcommissariats und Geheimen Hofkammer
geschehen, auch die beiden Generalkassen, nämlich die General-Krieges—
und General-Domänenkasse, zu combiniren, so würde solches meines
.. Erachtens keine andere Schwierigkeit finden, als daß die der
General-Kriegeskasse ohnedem fast nicht convenable speciale Ein—
nahme aus der Kurmark derselben abzunehmen, dazu ein besonderer
Ober-Empfänger zu bestellen und dergestalt diese Arbeit mit der
von der General-Domänenkasse gleichsam nur zu verwechseln wäre.
Hiedurch würde denen bisherigen Königlichen Verfassungen und
Etats nicht die geringste Veränderung gemachet werden; denn ob—
wohl nur ein Kassenbuch über alle Einnahme zu führen, so könnten
dennoch die Tituls in denen Manualien, auch im Scontro dergestalt
separiret bleiben, daß allemal zu wissen, wie viel von einer jeden
stevenie besonders im Bestande, davon auch monatlich separate
Balancen übergeben werden köunten.

Die Vortheile aber, welche hieraus entstehen würden, wären
folgende: daß

1. gleich in andern Königlichen, eine rechte Generalkasse
etabliret würde, über der viel leichter und besser als über zwei
separate Kassen disponiret werden könnte.

2. Würden die Domänen-Revenües durch eventuelle An—
weisungen an die Regimenter viel ordentlicher und prompter als
bishero eingezogen werden können.

3. Könnten die Regimenter in denen Provinzien mit ihren
monatlichen Verpflegungen viel accurater und besser accommodiret
werden, indem, anstatt es der General-Kriegeskasse bald in Preußen
bald in Pommern c. an denen hiezu benöthigten Geldern gefehlet
hat, dieselbe bei freier Disposition über beide Revenües die
Schwierigkeiten nicht haben würde, die ihr sonst wohl gemachet
werden, oder doch zu rechter Zeit ihre Präücautiones nehmen könnte,
wie eines mit dem andern ins Werk zu richten.

Aus welchen dreien Sätzen noch viel andere proftable Um
stände fließen würden.
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Was aber die Besoldungen anbelanget, so würden auch damit
die Königliche Etats nicht belästiget werden dürfen. Es hat nämlich
der GeneralDomänenkassen-Rentmeister bishero 1500 Rthlr. zum
Tractament gehabt, und sind demselben drei Lente nebst einem
Kassendiener gehalten worden. Wann nun demzubestellenden
Ober-Empfänger in der Kurmark 1000 Rthlr. davon gegeben
würden, wäre es zureichend, und ich würde einen sichern und
tüchtigen Mann hiezu vorschlagen und anschaffen können. Diesem
würden auch zwei von obgedachten Leuten nebst dem Kassendiener
zu Hülfe gelassen werden können, daß also einer nebst 500 Rthlr.
Tractament der Generalkasse zu Hülfe bliebe.

348. Aus einem Bericht des Geheimen Finanz-, Kriegs- und
Domänenraths von Werner.

Minden, 24. September 1733.
Abschrift.— Gen.«Dir. Minden-Ravensberg. Tit. VI. Nr. 1.

Mangelhafte Vorbildung der Mindischen Steuerräthe.
.. Ich habe zwar .. dem Steuerrath Consbruch Information

gegeben, ich finde aber, daß derselbe nicht diejenige vivacitée und
den Begriff, den ein Steunerrath billig haben muß, besitzet, und daß
das Steuerwesen allhier überall noch nicht in gehöriger Ordnung
ist, bei derhiesigen Kammer auch niemand vorhanden, welcher denen
Steuerräthen die nöthige Anleitung darzu geben könne. So würde
es zu E. K. M. Dienst und zum Aufnehmen der Städte und des
Steuerwesens gereichen, wenn E. K. M. .. zu befehlen geruhen
wollten, daß künftiges Frühjahr entweder der Kriegesrath von
Fuchß oder der Kriegesrath v. Werner, welches beide junge Leute
sein, die sich wohl appliciren und vorhin doch nur wenig Zeit
Steuerräthe gewesen, nach Halberstadt, Magdeburg, Stettin und
Frankfurt reiseten und daselbsten die Verfassungen in Steuer-,
Manufactur- und Commerciensachen sich bekannt machen, auch davon
alle Information von denen der Orten befindlichen habilen Steuer—
cäthen sich geben lassen sollten, es würde solche Reise in kurzer
Zeit vollbracht und inzwischen deren Departements von andern mit
versehen werden können.
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Als man gelegentlich eines Berichts des Steuerraths Burchard auf
einzelne Monita bei den Acciseextracten in Berlin wieder die Erfahrung
machte, wie wenig die Mindischen Steuerräthe taugten, erging unterm
27. Januar 1734 der Erlaß an die Kammer (Conc., Auf Specialbefehl
gez. Vierech, daß

„die Departementsräthe sich des Steuer- und Acciswesens
mehr annehmen und die Steuerräthe treiben müssen, mehrern
Fleiß und Exactitude anzuwenden“.

549. Immediatbericht der Cabinetsminister.
Berlin, 4. October 1733.

Ausf., gez. Borcke, Podewils, Thulemeier.— R. 9. L. 12.

Postsachen an den König.

Es giebet sich zum öftern, sonderlich des Montages, daß wir
mit unseren Postsachen so zeitig nicht fertig werden können, als die
ordinäre Estafetts an E. K. M. abgehet, maßen der halbe Tag mit
Verlesung der eingekommenen Sachen und denen darüber zu pflegenden
Deliberationen verläuft, nachgehends zehn bis zwölf Stunden er—
fodert werden, um bedürfenden Falls Acta nachzusehen und auch
sonst alles mit behörigem Fleiß und Exactitnde auszufertigen,
folgends aber die expedirte Sachen originalisiren zu lassen, worüber
zum öftern die Estafette abgegangen, ehe die Expedienda parat
sein können.

E. K. M. stellen wir auch dannenher .. anheim, ob es nicht
möglich, daß am Montage, wie auch am Freitage die ordinäre
Potafette bis Abends um 11 Uhr aufgehalten werden könne, damit
uns die Zeit nicht abgeschnitten werden möge, deren wir benöthiget,
um alles gehörig zu besorgen.

Marginal des Königs:
„gut Holtzendorff sagen FW.“
Demgemäß Erlaß an Holtzendorff, Berlin, 8. October 1733.

xcta Borusstea. Behördenorganisation vV.  —3
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350. Immediatanfrage des Halberstädtischen Regierungspräsidenten
von der Osten.)

Wusterhausen, 6. October 1735.
Abschrift.— R. 43. Nr. 16 6.

Abstellung von Unordnungen in der Halberstädter Regierung.
S. K. M. frage ich hierdurch .. an:
1. Ob nicht Regierungsräthe und Secrétarii zu Beforderung

Sr. K. M. Dienst auf Erfordern ohne Raisonnement auf die Re—
gierung zu erscheinen verbunden.

2. Ob nicht Secretarius außer dem, was seine Bestallung be—
saget, dennoch mit 2 bis 300 Rthlr. jährlich sich contentiren kaun.

3. Weil zu Halberstadt 48 Advocaten und Procuratoren sind,
ob deren numerus nicht zu restringiren.

Damit die Königliche Postkasse nicht defraudiret werden möge,
so bitte

4. alle Rescripta auf die ordinäre Post geben zu lassen.
Uebrigens bin ich der Hoffnung, E. K. M. werden mich,

damit Ihro Dienst und Interesse nicht leiden möge und ich in
meiner guten Intention nicht gestöret und ermüdet werden müsse,
mir . Schutz leisten.

Unterm 10. October erging darauf folgende Cabinetsordre an die
Etatsminister Cocceji, Viebahn und Broich:?)

S. K. M. c. remittiren an Dero p. von Cocceji, von Viebahn
und von Broich in Abschrift die .. Vorstellung des Etats-Ministre
und Halberstädtschen Regierungspräsidenten von Osten, mit ..
Befehl, wegen des ersten Punkts zuvorderst die nöthige Verfügung
zu thun, daß die Räthe sowohl als Secretarien bei der Regierung
zu Halberstadt jedesmal und so oft es deren Amt und Schuldigkeit
erfordert, nicht nur ordinaris, sondern auch, wenn der Präsident
es ihnen zuvor gehörig ansagen lassen, extraordinaris auf der Re—
gierung erscheinen und sich davon nichts als durch Krankheit oder
allergnädigste Specialerlaubniß abhalten lassen sollen. Betreffend
den zweiten und dritten Punkt, so befehlen .. S. K. M. gedachten
Dero INinistris, solche reiflich und wohl zu examiniren, auch, falls

) Val. dazu Nr. 343. S. 146 ff.
) Abschrift.— R. 96. B. IX.
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sich finden sollte, daß durch die bisherige Sportelordnung und über—
große Anzahl der dasigen Advocaten und Procuratoren das
Publicum gedrücket werde, solcherwegen auf Pflicht und Gewissen
und so wie es Sr. K. M. Dienst erfordert, das nöthige zu ver—
fügen, übrigens auch, damit die Rescripta mit der Post jedesmal
geschicket werden, die nöthige Veranstaltung zu thun.

Unterm 12. October wurde dem Generalfiscal aufgetragen, sich
ad 1 zu erkundigen, „ob jemand von denen Räthen und Seeretarien dieser
an sich billigen Anordnung jemahlen sich widersetzet habe“. ad 3 solle er
sein Bedenken einschicken, ob der augegebene numerns advocatorum et
procuratorum, wenn er wirklich vorhauden, zu groß sei. ad 4 würde mit
dem General-Directorium das nöthige communicirt werden (Ausf., Auf
Specialbefehl gez. Schlippenbach, Broich, Thulemeier).

351. Cabinetsordre an das LCitthauische Deputationus-Collegium.
Wusterhausen, 7. October 1735.

Abschrist. — R. 96. B. VII (Gedruckt bei Stadeimiannu, Friedrich Wilhelm J. S. 341142).)

Abstellung der Unordnungen in Litthauen.
S. K. M. c. sind in Erfahrung gekommen,“) daß bei der

Litthauschen Deputation mit denen extraordinären Ausgaben nicht
gehörige Accuratesse beobachtet worden, woraus denn allerlei Un—
ordnunge entstanden; weil Sie aber solches vors künftige abgestellet
wissen wollen, so ist Dero .. Wille und Befehl, 1. daß kein De—
partementsrath bei Cassation eine Vergütigungspost länger zurück—
halten soll, als die unumgängliche Nothwendigkeit es erfordert, da
gegen nichts in Ausgabe ohne vorher erhaltene Decharge kommen
soll; 2. daß in denen Special-Aemterrechnungen keine sogenannte
Bestände passiren sollen, sondern daß alles vor dem Schluß der

c) Der Wiederabdruck in extenso schien wegen der Wichtigkeit der Ordre
gerechtfertigt. Zudem läßt sie sich schwer kürzer wiedergeben.

) Durch Görne, an den eine besondere Ordre deswegen erging: das von
ihm projectirte Reglement solle beim GeneralDirectorium expedirt werden. Aus
der Ordre an diese Behörde geht hervor, daß die Litthauische Deputation noch
30000 Rthlr. Schulden bei der extraordinären Kasse hatte, und daß gegen
20000 Rthlr. bei dem Bauetat ohne Verordnung verbaut und ausgegeben waren.
Der König verfügte, daß die Deputation statt der bisherigen 52000 Rthlr. fortan
jährlich 650000 Rihlr. bekommen solle.
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Rechnung reine abgemachet werden soll; 3. daß der Curator cassae
keine Ausgabe eines Jahrs in das andere, bei ohnfehlbarer Cassation,
werfen soll; 4. daß, wenn S. K. M. extraordinäre Baue im Herbst
resolviren, in dem folgenden Jahre der Bau ohnfehlbar vollführet
werden foll, zumalen da künftig so stark nicht mehr wird gehone
werden; 5. daß das neue Reglement wegender Bauernhülfe! auf
das sorgfältigste und bei Dero höchsten Ungnade beobachtet werden
soll; 6. daß die Remissionen wegen Mißwachs und Hagelschaden
nicht so ins Gelag hinein ertheilet, sondern auf den Zustand der
Bauern gesehen und nicht mehr, als was ein jeder unumgänglich
aöthig hat, abgeschrieben werden soll--Dannenhero befehlen Sie
Dero Litthauschen Deputation hierdurch .. zugleich ernstlich, vor—
stehenden Punkten in allen Stücken auf das genaueste nachzukommen
oder gewärtigzusein,daß diejenigen, so dawider handeln, die darin
angedrohete Strafe und Ungnade gewiß empfinden sollen. Da auch
bisher vieles auf Retablirung derer liederlichen Wirthe, welche die
Höfe eingewohnet, nicht besäet und den Besatz verbracht, verwendet
werden müssen, der Zustand derer Beamten nicht recht examiniret
und viele ohne Hülfe gelassen worden, die Departementsräthe auch
nicht zu rechter Zeit examiniren,wiedieprompte Bezahlung er—
folgen kann, sondern solches bis auf das Ende des Jahrs ver—
schieben, die nöthige Beschreibung derer Inventarienstücke bei Ver—
änderung der Pacht nicht zu rechter Zeit geschiehet, daraus denn allerlei
Unordnung fließet, wie denn auch alles vorstehende sattsam anzeiget,
daß die Departementsräthe ihre Function nicht mit gehörigem Fleiß
und Application verrichten, so können höchstgedachte S. K. M.
dieses nicht anders als höchst ungnädig empfinden und befehlen
hiedurch auf das nachdrücklichste, hierunter ihre Function besser zu
beobachten, auch dahin zu sehen, daß das Haushaltungsreglement
auf das genaueste observiret werde, immaßen Sie solches bei Strafe
des Hängens beobachtet wissen wollen, ingleichen auch, daß Gärtners und
eigenes Gesinde gehalten werde; wie sie denn genaue Erkundigung
einziehen werden, ob und welchergestalt demjenigen, so hierin be—
fohlen. nachgelebet werde.

Als die Litthauische Deputation hierauf 30. October sich zu recht
fertigen versuchte, erhielt sie Ad.Potsdam, 16. November 1733, vom Könige
zu hören:
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S. K. M. sind nicht gemeinet, sich mit derselben in Schrift
wechsel einzulassen, sondern Sie wollen ., daß ein jeder sein
Devoir ohne Räsonniren thun und den gedruckten und schriftlichen
Reglements und Ordres ein Genügen leisten soll, damit Sie bei
Dero Hinkunft nach Preußen nicht Ursache haben mögen, Ihre Un—
zufriedenheit deshalb zu bezeigen und demjenigen, so ihr Devoir
nicht gethan haben, Ihre Ungnade empfinden zu lassen.

An deu Kammerpräsidenten v. Bredow erging unterm 9. November
733 folgende Ordre in derselben Angelegenheit:

Ich habe aus Eurem Schreiben vom 2. dieses ersehen, was
Ihr wegen der an die Litthausche Deputation ergangenen Ordre
vorgestellet, und wird Euch darauf in Antwort, daß Ich den p. von
Görne zu dem Ende nach Preußen geschickt, daß er sehen soll, ob
alles nach Meinen Ordres und Reglements tractiret wird, und daß
Ich davon rapportiret sein, nicht aber Karl II. König in Spanien
sein will, denn ich muß wissen, was in Meinem Lande passiret. Es
wundert Mich also, daß Ihr nicht wollet, daß Mir von dem
dortigen Zustande rapportiret werde; Ich habe Meine Intention
so vielfältig declariret, und Mein Reglement? ist gedruckt, darnach
kann nur ein jeder sich richten, so wird es schon gut gehen; und
wenn fleißig examiniret wird, muß sich bald finden, wer darnach
thut, was befohlen ist, oder wer dagegen handelt, und müssen die
Widerspenstigen sodann zur verdienten Strafe gezogen werden. Ihr
folltet auch nicht die Deputation defendiren, sondern Ihr solltet
pielmehr einen jeden zu seiner Schuldigkeit anhalten, und wenn
solches nicht helfen wollte, solltet Ihr Mir davon berichten, so
würde Ich schon gehörigen Nachdruck geben, denn Ich will Meine
Sachen in Ordnung haben und die bisherigen Unordnungen gänz
lich abgestellet wissen. Es sollte Euch also vielmehr lieb sein, wenn
Ich deshalb nachdrückliche Ordres abgehen lasse, weil Ihr sodann
um so viel mehr Gelegenheit habet, einen jeden zu seiner Schuldig—
keit anzuhalten. Ich zweifele also nicht, Ihr werdet vors künftige
alles gehörig beobachten, damit Ich zeigen kann, daß Ich bin u. s. w.

J Haushaltungsreglement vom Jahre 1731. Stadelmann S. 333 ff.



566 Nr. 352, 353. — 8. October 1733.

352. Bericht des Berliner Magistrats.
Berlin, 8. October 1733.

Ausf., gez. Senning, Tieling, Leßmann, Reichhelm. — Gen.Dir. Ostpreußen. Materien.
Tit. XXVI. Sect. 1. Nr. 10.

Wegen der bürgerlichen Nahrung der königl. Bedienten.

E. K. M. allergnädigsten und beiliegenden Rescripto sub
praesentato den 21. Martiic. (Conc., Auf Specialbefehl gez.
Grumbkow) zu .. Folge müssen wir .. berichten, daß bishero,
wann E. K. M. Bediente ein Brauhaus besessen, sie nach ihren
Gefallen nicht allein die Braunahrung, sondern auch in ihren andern
acquirirten immobilibus die Gastwirtschaft und andere bürgerliche
Nahrung exerciret; sie sind aber weder Bürger worden, noch weniger
haben sie einig Bürgerrecht verlanget, am wenigsten einigen Bürger—
eid, noch Handschlag, noch andere Bürger-Praestanda vor Exercirung
der bürgerlichen Nahrung prästiret. Da aber de jure communi
eine ausgemachte Sache, daß ratione immobilium wir die Juris—
diction über dergleichen Bediente haben, auch Müller resol. 4. 8 183
ausgeführet, daß rationé der bürgerlichen Nahrung insonderheit die
officiales principis der Jurisdiction des Magistrats unterworfen
sein müssen, unddieses die bisherige Observanz bestärket, so haben
wir bei der uns .. anvertrauten Polizei bei vorgefallenen Con—
traventionen dergleichen bürgerliche Häuser besitzende und bürgerliche
Nahrung treibende Bediente nicht allein bestrafet, sondern auch, wie
es sich thun lassen wollen, auf die verwirkte Strafen die Execution
verrichten lassen. Es wäre aber zu wünschen, daß E. K. M. Be—
diente, wann sie dergleichen Häuser acquiriren, eher zu keiner
bürgerlichen Nahrung admittiret würden, bis sie das Bürgerrecht,
auch nur mit einem Handschlag auf den an E. K. M. allbereits
geleisteten Eid, nach dem Exempel der Stadt Halle und anderer,
hiesigen Residenzien nicht gleichkommender Städte erlanget hätten.
Alsdann wir auch im Standeseinwürden, in Polizei- und andern
Sachen eine bessere und durchgehends gleiche Ordnung zu halten.
Wir überlassen jedoch alles und jedes E. K. M. .. Disposition.

Eine Abschrift dieses Berichtes wurde der Preußischen Kammer zu—
gestellt und in dem begleitenden Erlasse, Berlin, 21. October 1733, ver—
fügt, daß es in Königsberg ebenso gehalten werden sollte ..
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„gestalt Unsere Residenzien Berlin und Königsberg diese Prä—
rogativ haben sollen, daß Unsere Bediente zu Treibung bürgerlicher
Nahrung in ihren Häusern das Bürgerrecht nicht allererst erlangen
dürfen, sondern nur die in den Landstädten“ (Conc., Auf Special
befehl gez. Grumbkow).

Durch Resolution, Berlin, 18. April 1734, wurde diese Verfügung
erneuert (Conc., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow).

553. Cabinetsordre an den Generalleutenant von Roeder.
Berlin, 8. October 17535.

Abschrift. — St.A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 110 u.

Bestellung einer Policeicommission zu Königsberg.
Nachdem Wir nöthig gefunden, unter Eurem Prüsidio eine

Policeicommission zu Königsberg anzuordnen und dabei zumDirector
Unsern Oberburggrafen von Kunheim, zu Aembris aber von seiten
der Kammer die Kriegsräthe Kornmann und Kasseburg, von dem
Tribunal den Tribunalsrath Boltze, von dem Hofgericht den Hof
gerichtsrath Becker, von dem Consistorio den Professor Teschke,
von der Universität den Professor Charisius, vom Officio Fisci
den Wahrt und von dem Magistrat denjenigen consulem, so nach
dem Rathhäuslichen Reglement das Policeiwesen zu respiciren hat,
nebst denen 3 Policei-Iuspectoribus.. zu ernennen, welcher Com—
mission zu Führung des Protocolls und Erxpedirung der vor—
kommenden Sachen der Städte-Secretarins Stein von dem Rath—
hause zugegeben werden soll, Wir auch zu dem Ende die in originali
hiebei kommende von Uns höchsteigenhändig vollzogene Instruction
ausfertigen lassen, als habt Ihr Euch darnach zu achten und solche
Commiffion ohne Zeitverlust zu fundiren, mithin selbige auf vor—
erwähnte Instruction zu verweisen, auch Eures Orts selbst mit allem
Fleiß dahin zu sehen, daß nach derselben Inhalt und Vorschrift die
so nöthige Verbesserung der Policei zu Königsberg baldmöglichst
effectuiret und zum Stande gebracht werde, als welches Uns zu be—
sondern .. Gefallen gereichen wird.

Königsberg, 26. October 1733, theilte Röder diese Ordre der Preu
hischen Regierung mit dem Gesuche mit, Wahrt zum nächsten Mittwoch,
28. October, 9 h. Vormittags auf das Schloß in die Räumlichkeiten des
Commercien-Collegiums zu bescheiden (Ausf.).
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Unterm 13. November 17383 erhielt die Regierung aus Berlin die
Nachricht,) daß neben Röder Kunheim das Präsidium bei der Polizei—
commission führen solle.

Die Stelle des Tribunalsraths Beckher erhielt am 21. April 1736
der Tribunalsrath Pauli.

354. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 10. October 1733.

Ausf. — Gen.Dir. Cleve. Tit. LIX. Nr. 14.

Abtretung einer Charge.
Der Clevische Hofgerichtspräsident Freiherr von Rynsch hat Er—

laubnis, gegen Erlegung von 400 Rihlr. zur Reerutenkasse seine Land—
und Kriegscommissariatscharge nebst den daher fließenden 400 Rihlr.
seinem Sohn abzutreten.

355. Agentenpatent.
Berlin, M. October 1733.

Conc., gez. Thulemeier.— R. 9. Z. L. 1.

Patent eines Agenten
Unterm 11. October 1733 hatte der König laut Cabinetsordre?) an

Thulemeier befohlen, ihm ein fertiges Agentenpatent in blanco wegen des
Namens einzusenden. Dasselbe lautete:

.. daß wir den .. in Ansehung desselben uns bekannten
Capacität und Geschicklichkeit auch vor unsern Dienst und höchstes
Interesse bishero bezeigten Eifers zu unserem Agenten .. bestellet
und angenommen haben. Wir thun das auch hiemit undinKraft
dieses also und dergestalt, daß uns und unserm Königl. Hause der—
selbe treu, hold und gewärtig sein, unseren Nutzen und Bestes nach
seinem äußersten Vermögen suchen und befodern, Schaden und
Nachtheil aber, soviel an ihm ist, verhüten, warnen und abwenden,
was wir ihm in unseren Affären und Geschäften oder auch in
Unserer Unterthanen Angelegenheiten anbefehlen oder committiren

1) Ausf., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. —
Cabinetsordre an Kunheim in demselben Sinne, d. Potsdam, 5. November 1738
(Abschrift.— R. 96. B. 7), auf ein Schreiben Kunheims vom 209. Oetober.

) Ausf. d. Wusterhausen.



Abtret. eiuer Charge.Ageutenpatent. Unordnungeni.d.Mind.Kammer.569

werden, überall, es sei, wo es wolle, maßen Wir die Verrichtung
seiner Agentenfunction an keinen gewissen Ort gebunden oder re—
stringiret, treulich und mit allem ersinnlichen Fleiß bewerkstelligen
und vollenziehen, was ihm etwa dabei von Unsern geheimen Sachen
anvertrauet werden möchte, niemanden, dem es zu wissen nicht ge—
bühret, offenbaren, sondern bis in sein Grab verschwiegen halten,
auch sonst in allem seinem Thun und Lassen sich dergestalt erweisen
und betragen soll, wie es einem rechtschaffenen, fleißigen und ge—
treuen Königl. Diener und Agenten wohl anstehet, eignet und ge—
bühret, auch seine Uns deshalb leistende Eidespflicht solches von
ihm erfodern werden. Gestalt Wir denn alle diejenige, denen
gegenwärtiger Bestallungsbrief vorzuzeigen nöthig, nach jedweden
Standes Erfordern, ersuchen, an dieselbe auch respective gesinnen
und begehren, denselben in der Qualität Unseres Agenten zu erkennen,
und ihn aller von solcher Function dependirenden Rechte, Freiheiten,
Immunitäten und Gerechtigkeiten nebst völliger Sicherheit jeden
Orts genießen zu lassen, als welches Wir bei vorfallenden Ge—
legenheiten mit gleichmäßiger Willfahrung zu erkennen nicht er—
mangeln werden.

356. Erlaß an die Mindische Uammer.
Berlin, F. October 1733.

Ausf., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — St.«“A. Münster.
ltep. 183 u. VI. Nr. 198.

Abstellung von Unordnungen in der Mindischen Kammer.
Es sind die vier Originalbelege über ertheilte Remissiones,

welche Euch den 22. Novembris a. p. zugesandt und endlich wieder
aufgefunden worden, mit Eurem Bericht vom 29. Augusti a. c. ein
gekommen und daraus nicht anders zu urtheilen, als daß bei Eurem
Collegio noch nicht die gehörige Ordnung gehalten werde und eine
bessere Verfassung zu machen sei, dabei man versichert, daß ein
jeder das, was ihm zu thun oblieget, wirklich verrichten müsse.

Hiezu nun wird nöthig sein,
1. daß der Präsident und in dessen Abwesenheit der Director

und, wann der nicht zugegen, der vorsitzende Rath sich aus dem
Journal wöchentlich informire, ob auch alles eingekommene und
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denen Räthen zugeschriebene von denenselben zum Vortrag gebracht
und decretiret worden, widrigenfalls, daß es geschehe, mit Rigueu
zu befordern ist.

2. Muß derjenige Rath, dem die Sachen zugeschrieben, sein
zu haltendes Journal von decretirten Sachen wochentlich an- und
nachsehen, ob die von ihm decretirte Sachen bei ihm zur Revision
gekommen, und, wann solches nicht geschehen, wo sie geblieben, bei
denen Secrétariis nachfragen und deren ungesäumte Expedition be—
fordern.

3. Muß auch in der Kanzelei ein Buch gehalten werden,
worin zu verzeichnen, was für Concepte und quo dato selbige zur
Kanzelei gekommen, welchem Kanzelisten und wann selbige ihm zu
mundiren hingegeben, ferner, wann sie von der Unterschrift zurück—
gekommen und abgegangen, auch zur Registratur gegeben worden,
und dieses Buch muß wöchentlich von einem AMembro Collegii nach—
gesehen und nachgesfraget werden, warum diese oder jene Sache
nicht expediret worden, und, daß es sofort geschehe, Verfügung ge—
macht werden.

Wann nun dergleichen Untersuchungen und Nachfragen bei
denen Räthen, Secretariis und der Kanzelei angestellet werden,
wird nichts liegen bleiben oder verloren gehen können, und ist
Unser .. Wille, daß solchem ein unnachbleibliches Genügen geleistet
werden solle, widrigenfalls derjenige, so solches unterlassen wird,
dafür responsable sein soll.

Die Pedellen haben bei denen Expeditionen weiter nichts zu
thun, als daß sie die Sachen an gehörigen Ort bringen, welche
ihnen aber allemal versiegelt, und nicht offen, zugestellet werden
müssen; es kann also auf selbige wegen der verlegt gewesenen
Belege kein Verdacht fallen.

Wegen der Secretarien, wider welche bereits über genommene
unzulässige Sportuln und daß sie die Sachen lange liegen gelassen,
viele Beschwerden eingekommen, werden wir mit nächstem ver—
ordnen; es ist aber eine sehr schlechte Entschuldigung, daß sie wegen
Peter Syckendick und Behrend Hollwehden geschehene Expeditiones
eigentlich keine pure Remissions-Decreta wären, sondern ihnen die
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Contribution wegen des Mühlengeldes ein- vor allemal abgeschrieben
worden, da dieses doch in der That eine Erlassung der Pruü-
standorum ist und die arme Leute den Genuß von ihren Mühlen
verloren und zugleich dem ganzen Lande das ihnen abgeschriebene
Quantum zur Last gefallen.

Wegen Pohlmanus im Rammsel führet Ihr zwar an, daß
—
halb keine Remission ertheilet werden können; es sind ihm aber
dennoch vermöge der Resolution vom 20. ANaji 1728 (wovor er,
wie in dorso notiret, 34 Margr. 4 Pf. gezahlet) 6 Rthlr. an denen
Monatsgeldern remittiret worden; woraus zu urtheilen, daß der—
gleichen Sachen nicht, wie es sich gebühret, examiniret und tractiret
worden: welches hinkünftig besser zu beobachten ist.

Auf einen Bericht der Kammer an Borcke wegen dieses Erlasses,
an dem sie ihn hier und da einige Abänderungen vorzunehmen bat, schrieb
dieser aus Cleve, 16. November 1733, zurück, sie hätten sich nach dem
unterm 17. October eingelaufenen Rescripto striete zu achten, „und wünschte
ich, daß] diese Auleitung sie sämtlich zur nöthigen Accuratesse bringe und
die aute Anordnung ihre Arbeit erleichtern möchte“.!)

Unterm 29. Jannar 1734 ward ein Reglement für die Mindische
Räthe, Seeretarien, sowie Kanzlisten und Pedellen publicirt,) das sich an
den Erlaß vom 17. October anschloß und zugleich einige Verbesserungen
Borckes enthielt.

1) Bericht der Kammer, Minden, 10. November 1733 (Ausf., gez. Kulen
kamp, Bonorden, Stubenrauch, Becker, Fuchß, Werner, Schütz); Schreiben Vorckes
Ausf.). — St.“A. Münster. Rep. 1830. J. Nr. 45 e.

2) Conec., gez. Borcke. Anteakten: Reglement für die Mindische Kammer,
d. 21. November 1733 (Conc., gez. Kulenkamp), und Bericht darüber nach Berlin
vom selben Tage. Dieser Bericht c. der Borcke zur Revision vorgelegt wurde,
ging nicht ab, da Vorcke es nicht sür nöthig hielt (Schreiben Borckes, d. Minden,
16. Januar 1734). Ferner: Reglement für die Räthe, Secretarien und Re—
gistratoren, Minden, 9. Januar 1734 (eigenh. Conc. Borckes); Eigenh. Erlaß
Borckes vom 16. Januar 1734, d. Minden: „weilen es zuweilen mit Einsendung
der monatlichen, quartalen und jährlichen Tabellen sehr unrichtig zugegangen,
so habe hierin notiret, welcher Rath und Seeretarien vor eine jede in specie
sorgen soll. Im Uebrigen wird der Director Kulenkamp, wie es ihm per specialo
rescriptum aufgetragen, auch dahin sehen, daß bei diesem allen nichts versäumet
werde“.
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Am 24. April 1734 gab Borcke einige Anordnungen zwecks schleunigerer
Abnahme der Rechnungen:) bisher sei es dabei weitläuftig und unordent—
lich zugegangen. Nicht allein seien bei geringen Rechnungen 2 bis 3 Membra
Collegii adhibirt worden, sondern es hätten auch die Räthe, ohne daß der
Director sich dazu geäußert, Termine zur Abnahme anberaumt und andere
Mitglieder des Collegiums zur Assisteuz ausgesucht. Er verordnet, daß

„alle Rechnungen, wann sie zur Abnahme parat, mir oder in,
meiner Abwesenheit dem Directori oder vorsitzenden Rath vor—
geleget werden sollen, welcher terminum zur Abnahme anberahmet
und den oder diejenigen benennet, welche der Abnahme beiwohnen
sollen. Die Haupteontributions- und Landrenteikassenrechnungen
werden vom Director und dem Kassen-Curator abgenommen. Die
übrigen Specialamtsrechnungen, wie auch von Contributionen und
Reutergelder in den Vogteien besorget der Departementsrath und
dependiret von dem, so das Directorium Collegii führet, ob er der
Abnahme selbst beiwohnen oder dem Departementsrath sonst jemand
beifügen will“. J

Am 21. September 1735 schrieb Vorcke von Cleve an die Mindische
stammer,?) daß die Commissionen zu langsam gingen oder daß einige
Räthe davon bei ihrer Retour zu langsamen Bericht abstatteten, wodurch
der Hof zu vielen doch wohl entbehrlichen monitoria veranlaßt werde.
Das zu vermeiden und zugleich zu erfahren, wer eigentlich so bummele,
finde er nöthig,

„daß ein jeder Secretarius eine besondere Annotation von
denen zu seiner Expedition einkommendenKommission halte“

und dem Präsidenten oder einem der Directoren monatlich vorlege.
Um das andere zu verhindern, sollen den Räthen „vor abgestattetem
finalen Bericht“ keine Diätenassignationen ertheilt werden.

357. Erlaß an die Clevische Regierung.
Berlin, 20. October 1733.

LConc., gez. Viereck. — Gen.Dir. Cleve. Tit. CXIII. Sect. Il. Nr. 47.

Proposition für den Clevischen Landtag.?)
Folgende von der Clevischen Regierung vorgenommene Aenderung

an der Königlichen Proposition wurde approbirt:“)
m Eigenh. d. Minden.
) Ausf. — St.A. Münster. Rep. 183 a. J. Nr. 45 e.

)) Eröffnet 24. November 1738.
i) Vgl. Bd. IV. 1. Nr. 421. S. 776-777unddieserBd.Nr. 59. S. 102.
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Gleichwie aber der itzige Zustand des Gemeinen Wesens einem
jeden bekannt und dergestalt beschaffen ist, daß die Gefahr eines
allgemeinen Krieges sich fast überall hervorthut und derselbe sowohl
in als außerhalb Heiligen Römischen Reiches Teutscher Nation
unvermeidlich zu sein scheinet, daß auch daher . . S. K. M. bei
itzigen weitaussehenden und höchstgefährlichen Conjuncturen mehr
als jemahlen nach jüngst erworbenen Frieden sich genöthigt finden,
nicht nur Dero würklichen auf den Beinen habenden Kriegsmacht
beizubehalten, sondern dieselbe zu vermehren c.

358. Erlaß an die Kurmärkische Kammer.
Berlin, 29. October 1753.

Cone., gez. Happe. — Gen.-Dir. Kurmart. Tit. VI. Nr. 4. l.

Maßnahmen zur besseren Information Happes über den Zustand
der Kurmark.

Wir finden für gut, daß sämtliche Land- und Steuerräthe,
Beamte und Kreiseinnehmere, auch alle und jede, welche Rechnungen
bei der Kammer abzulegen haben, wann sie zu Justificirung der—
selben anhero kommen, bei Unserm Wirklich Geheimten Etats-,
Krieges- und dirigirenden Minister, dem von Happen, sich melden
sollen, damit Derselbe desto besser Gelegenheit habe, über den Zu—
stand der Kreiser, Städte und Aemter die nöthige JInformation
einzuziehen, um darauf dasjenige, was zum Besten der Kreiser,
Städte und Aemter annoch diensam und nöthig gefunden werden
sollte, zu veranlassen. Als habt Ihr solches behörig zu observiren
und denen Land- und Steuerräthen, Beamten, Kreiseinnehmern und
allen, so Rechnungen bei Euch ablegen, jedesmal aufzugeben, sich
bei vorgedachten Unserem p. von Happe zu melden.

359. Verordnung inbetr. der Strafgelder.
Berlin, 6. November 173535.

Ausf., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Gorne, Viereck, Viebahn, Happe. — St.A. Düsseldorf.
Mörsische Regierungsregistratur. Nr. 421 (Mylius II. 3. Nr. 71).

Einsendung und Adressirung der Strafgelder.
Von der Einsendung von Strafen an die Generalstraf- oder General

pönalienkasse soll sofort an das General-Directorium berichtet werden mit
Angabe der Strafsumme, der Gründe ec.
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Der Unterschied der beiden Kassen ist besser als bisher zu beachten:
alle von dem König selbst oder den Berliner Collegien dictirten oder
approbirten Strafen gehören zur Generalstrafkasse und sind an den Hof—
rath Heeren) einzusenden; die Steuer-, Policei- und Accisestrafen aber
gehören in die Hauptpönalienkasse und sind an den Kriegsrath Mathias
zu adressiren.

Unterm 24. September 1734 erhielt die Kanzlei des General—
Directoriums den Befehl, von den wegen erkaunter Strafen an jene beiden
Kassen abgehenden Ordres dem Generalfiscal eine Copie zuzustellen und
dabei den Wohnort des Debenten deutlich anzuzeigen. Dieser Erlaß
wurde allen Regierungen, Consistorien, Justizcollegien, Kammern c. zu—
gefertigt (Conc., Auf Specialbefehl gez. Viebahn. — Gen.Dir. General—
kassendepartement. Generalstrafkassensachen. Nr. 3).

Aehnliche Ordres ergingen unter denselben Daten auch an die Ge—
heime Kanzlei. Diese sollte Listen von den bei der Geheimen Kanzlei
dictirten Strafen dem Generalfiscal einsenden (R. 9. T. 12).

360. Fwei Cabinetsordres an das General-Directorium.
Potsdam, U. und 16. November 1733.

Abschriften.— R. 96. B. VI.

Umtausch der Accisebedienten und Steuerräthe.
Die Ordre vom 11. November 1733 lautete:
S. K. M. .. remittiren des Generalfiscal Gerbett seine ge—

thane Vorstellung wegen Accise und Wolldefraudationen im Halber—
städtschen an Dero General-Directorium mit .. Befehl, die Accise—

unterbedienten mit denen Märkischen zuweilen umzuwechseln, auch
wenn sich finden sollte, daß einige sich untren bewiesen, solche gar
hinwegzujagen oder in die Karre zu schicken. 5

Die vom 16. November:
S. K. M. .. haben resolviret, daß in der Neumark die

Städte unter die Steuerräthe alle 3 Jahr anders eingetheilet
werden sollen, und befehlen demnach Dero General-Directorio hie—
durch ., dieserhalb ferner das Nöthige zu verfügen.

i) Dieser war 13. März 1730 zum Rendanten der Generalstrafkasse be—
stellt worden (Erlaß an Plotho. — R. 97. II. B. Nr. 5).
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301. Erlaß an die Kurmärkische Kammer.
Berlin, 12. November 1755.

Conc., gez. Happe. — Gen.-Dir. Kurmart. Tit. VI. Nr. 1.

stein zweiter Präsident und Director mehr bei der Kammer.
Der Kammerpräsident von Osten hatte in einem Berichte vom

1. Februar 1733 versprochen, demnächst unmaßgebliche Vorschläge zur
Neu-Organisation der Kammer zu überreichen.)) Nachdem er durch Erlaß
oom 20. April daran gemahnt worden war,“ übersandte er am 16. Mai
zwei umständliche Entwürfe,“) 1. Reglement und Vertheilung der De—
partements bei der Kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer, sowie 2.
ohnmaßgebliches Projeet, wie bei der Kurmärkischen Kriegs- und Tomänen—
kammer die Kanzlei und Registratur in eine gute Verfassung zu bringen sei.

Diese Vorschläge wurden aber ad acta gelegt, weil, wie aus einer
Notiz Happes hervorgeht, „Herr von Osten nach weiterer Ueberlegung ge—
funden, daß solche nicht durchgehends applieable, und dahero andere Vor—
ichläge zu thun versprochen“.)

J VBgl. Nr. 291. S. 483.
1) Der Grund für diese Verzögerung ist wohl einmal in dem Befehle des

stönigs zu suchen, d. Potsdam, 24. Jannar 1733 (vgl. Nr. 295. S. 488), und
dann in dem Umstande, daß er auf der Reise, die er nach Preußen hatte aus—
dehnen können, erkrankte. Osten konnte infolgedessen, obwohl der stönig dringend
seine Rückkehr zu Ostern gefordert hatte (Cabinetsordre Berlin, 16. März 1733.

Abschrift. R. 96. B. VIII), zu diesem Termin noch nicht wieder in Berlin er—
scheinen, — Es mag im Anschluß hieran bemerkt werden, daß durch Cabinets-
ordre, Potsdam, 4. April 1733, Happe den Befehl erhielt, sich an Stelle Ostens
um den Dienst bei der Kammer zu kümmern (R. 96. B. VIII): an ihn, nicht
an Osten wolle sich der König deswegen halten, „denn in der Kurmark noch viel
zu thun ist und dieses Jahr ist das Plus nicht eben groß“; er solle sich also der
Sache annehmen und „braff“ herumreisen.—Am 4. Mai 1733 erhielt Happe
aus Potsdam den Befehl, am Sonntag den 10. Mai „ganz früh“ mit Osten nach
Potsdam zu konmmen, damit der König noch vor der Kirche mit ihm sprechen
önne. Er solle dann noch selbigen Tags nach Berlin zurück, „und sollet alsdann
zugleich einen Extract noch mitbringen, wieviel ein jeder Beamter und Pächter
bei der Kurmärkischen Kammer an Pacht noch schuldig ist“ (R. 96. B. VII).

8) Dabei interessante, für die Praxis und Versonalien der Kammer in—
structive Marginalien Happes.

9Y Osten selbst begründete sein Abgehen von jenen Entwürfen mit dem
Hinweis auf den inzwischen erfolgten Tod d'Arrets, für den Limmer in die Kammer
aufgenommen worden sei, und mit der Bestellung Stolzes zum membrum eollegii
nach Rodens Manuseript 23. Juni 1733). — Zum Fundament war bei dem
neuen Entwurf nicht mehr Happes Repartition genommen worden, sondern die
Instruction von 1723!
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Am 7. September 1733 übersandten dann die Präsidenten Osten,
hünicke und der Director Reinhart gemeinsam ein neues Project, „Reglement
und Vertheilung der Departements und Arbeit bei der Kurmärkischen
Krieges-und Domänenkammer“, nebst einer „Special-Instruction vor den
Krieges- und Domänenrath und ersten Ober-Baudirector in der Kurmark
Stolzen“.)

Unter dem 12. November 1733 erhielt die Kammer folgenden
Bescheid:

Wir haben Uns umständlich vortragen lassen, was sowohl
Ihr, Unser Präsident von Osten, unterm 16. Maji a. c. allein, als
auch conjunctim mit dem Präsident Hünicke und Directore Reinhart
unterm 7. Septembris a. c. wegen Eintheilung derer Departements
bei Eurem Collegio und derer dabei vorfallenden Arbeit für Vor—
schläge gethan.

Wir finden nun zwar selbige dem vorigen Reglement vom
1. Augusti 1731, auch denen vorhin bei Eurem Collegio gemachten,
mehrentheils in denen ante actis und abgehandelten Kammer—
Protocollis enthaltenen Einrichtungen ziemlich conform, auch dahero
nicht undienlich. Weil aber durch des Präsidenten Hünicke darauf
erfolgtes Absterben? sich alles verändert hat und Unser .. Wille
ist, daß fernerhin kein zweiter Präsident,) anch kein zweiter

1) Johann Karl Stolze, 28. August 1732 Kriegs- und Grenzrath in der
Altmart an Berendes Stelle, 23. Juni 1733 Oberbaudirector in der Kurmark
als Nachfolger von Creutz, zugl. Kriegs- und Domänenrath.

2) Hünicke, der den ganzen October über krank gewesen war, war am
1. November auf dem Wege zum Dome am Schlagfluß gestorben.

3. Cabinetsordre an Osten, d. d. Potsdam, 3. November 1733 (Abschrift.
R. 96. B. VII)y. - Am 11. November war folgende Ordre an das General—
Directorium ergangen (Ausf.): Der König habe nach Absterben Hünickes resolvirt,
daß sein Posten „durch keinen Präsidenten oder 2ten Director wieder besetzet
werden soll, als wodurch nichts als Uneinigkeit und Confusion entstehet“. Von
den frei werdenden 1456 Thlr. sollen die Kriegs- und Domänenräthe Kellner,
v. Münchow und v. Hymmen 400, 200 bezw. 156 Thlr. Zulage erhalten. Die
neue Stelle eines Kammersecretärs soll der Preußische Kammerkanzlist Frauendorf
mit 200 Thlr. Besoldung bekommen. Die bisherigen Siegelgroschengelder soll
nunmehr der Präsident v. Osten beziehen und wegen der noch übrigen 500 Thlr.
soll dem König ein tüchtiges wirthschaftsverständiges Membrum vorgeschlagen
werden. — In der Cabinetsordre an Osten war dieser zum Vorschlage von
einigen Kandidaten aufgefordert worden. Dieselben müßten die Oeconomie ver
stehen „und keine Edelleute sein“.
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Director, dahingegen noch ein tüchtiger, in deconomicis wohl er—
fahrner Krieges- und Domänenrath, imgleichen ein Secretarius zu
Führung des Protocolls über einkommende und expedirte Sachen
bestellet werden solle, als habt Ihr nicht allein ein capables und
in oeconomicis geübtes Subjectum zum Ilembro in Eurem Collegio
in Vorschlag zu bringen, sondern auch eine anderweitige Eintheilung
derer Departements und derer dabei vorkommenden Arbeit zu
machen, Unsere Instruction vom 26. Januarii 1723 dabei zum
Fundament zu nehmen und alles dergestalt einzurichten und zu
fassen, daß Unser wahrer Dienst und Interesse überall mit gehöriger
xactitude und Sorgfalt befördert werden könne, darüber ein
förmliches Reglement zu entwerfen und zur .. Approbation forder—
'amst einzureichen.

Unter dem 9. December berichtete das General-Directorium auf den
Befehl, jemanden zum Kurmärkischen Kriegs- und Domänenrath in Vor—
schlag zu bringen (Ausf. gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn,
Happe):

Der Präsident von Osten hat .. vorgestellet, wie der Geheime
Rath Reinhard als Director der Kammer noch kein Tractament hätte,
und da demselben dadurch, sonderlich wann er, der p. von Osten,
abwesend, mehrere Arbeit zufalle, in .. Vorschlag gebracht und ge—
beten, dem p. Reinhard von solchem vacanten Tractament 200 Rthlr.
 . zufließen zu lassen, zum Krieges- und Domänenrath aber den
Oberamtmann Berendes vom Mühlenhof allhier, so ein geschickter,
auch in der Oeconomie geübter Mann wäre, mit denen übrigen
300 Thalern .. zu agreiren.

Hienächst hat sich auchder Generalmajor von Buddenbrock
gemeldet und gebeten, dem Regimentsquartiermeister seines Regiments
Namens Pitzern dieses Gehalt der 500 Thaler zu accordiren und
selbigen in die Kurmärksche Kammer zu setzen, immaßen E. K. M.
ihm die .. Versicherung gegeben, denselben zu emploiren.

Der König verfügte darauf:
„soll ad cassam gegeben werden weill sie kein Neue Membra

gebrauchen F W.“

MActa Borusstea, Behördenorganisation v
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362. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 4. November 1753.

Conc., gez. Grumbkow. — Gen-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXVI. Sect. 3. Nr. 1.

Mit den Policei- und Kämmereisachen haben die Amtshauptleute
und Amtsverweser nichts zu thun.

Nachdem Uns vorgetragen worden, was Ihr wegen der Amts
hauptleute und Verweser Concurrenz bei Erwählung der Magistrats
personen in Unsern Preußischen und Litthauischen Städten unterm
17. Octobris jüngsthin .. berichtet habt,) so lassen Wir es zwar,
so viel solche Rathswahlen betrifft, bei der bisherigen Verfassung
und daß gedachte Amtshauptleute und Verweser nebst dem Com-
missario loci dabei ferner concurriren, bewenden, die Polizei- und
Kämmereisachen aber sollen die Amtshauptleute und Verweser der
Kriegs- und Domänenkammer, wie auch denen Commissariis locornm
schlechterdings überlassen, mithin sich davon nicht meliren.

363. Erlaß an die Neumärkische Kammer.
Berlin, 14. November 1733.

Conc., gez. Cocceji, Viebahn. — R. 49. A. 1.

Streitigkeiten mit der Regierung.?
Uns ist gebührend vorgetragen, was von Euch in denen

Criminalsachen ratione directionis wider Unsere dortige Regierung
und sonsten unter dem 16. Octobris a. c. .. vorgestellet worden.

Wir ertheilen Euch darauf zur .. Resolution, und zwar
ad Lmum, daß, weil von gedachter Unserer Landesregierung

die Executiones auf erfolgte Sentenzien der Juristenfacultäten oder
des Criminal-Collegii geschehen,Uns auch daran gelegen ist, daß
die Laster bestrafet werden, Wir dannenher nicht absehen, warum
mehrbesagte Regierung, welche sowohl als Ihr auf die Conservation
der Unterthanen und auf die Justiz verpflichtet ist, zuvorderst bei

) Bericht, Königsberg, 17. October 1733. Ausf., gez. Lesgewang,Bredow,
Marschalch (N) von Bieberstein, Tettau, Schlieben, Eulenbourg, Kunheim, Bülow.

 Es verging kein Jahr, ohne daß die Berliner Instanzen wegen solcher
Streitigleiten zwischen der Regierung und der Kammer in der Neumark wie in
Minden angegangen wurden.
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Euch, außerindenenFällen, die in dem Justizreglement ausdrück—
lich eximiret sind, Vorstellung thun solle ...

ad 2dum, Wann Ihr finden solltet, daß die Inquisitions
processe verzögert werden, so habt Ihr solches der Regierung in
Zeiten anzuzeigen, wie dann dieselbe ihren Pflichten nach vor der
selben Beschleunigung sorgen muß, solches auch verhoffentlich nicht
unterlassen wird, und noch weniger, wann Ihr durch itztgedachte
Anzeigung solchen Zweck mit befordern helfet.

ad Ztinm, Wegen schleuniger Beforderung der Urthel in
Criminalsachen und davor nur zu zahlender 2 Rthlr. 12 Ggr. ist
nach Eurem Vorschlage ein solch Circulare an alle Unsere Uni—
versitäten und Schöppenstühle expediret, wie anliegende Abschrift be
saget;) wie dann auch

ad 4tum ratione der Postfreiheit von Criminalakten wider
unvermögende Jnquisiten Unser General-Directorium auf das an
dasselbe aus Unserm Geheimen Etats-Consilio erlassene abschriftlich
mit beiliegende Anschreiben das nöthige besorgen lassen wird.?)
Was endlich

ad 5tum die Executiones gegen die Pächter betrifft, so hat
es damit eben die Bewandniß wie bei dem Lten Punkt, und wann
ja ein besonderer Umstand vorkommen sollte, so stehet Euch frei,
solches nach publicirtem Urthel gehörigen Orts vorzustellen und an—
zuzeigen und die Sachen und deren baldiges rechtliches Ende da—
durch helfen zu facilitiren und zu befordern ...

1) Conc., gez. Cocceji, Viebahn. — Hinweis auf 8 4 des Edicets vom
12. Juli 1732.

) Das GeneralDirectorium erwiderte auf das Anschreiben des Etats
ministeriums unterm 8. December 1733 (Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck,
Viebahn, Happe), daß es „etwas Generales desfalls in Vorschlag zu bringen be—
denklich und nicht rathsam finde“, da theils die Domänenpächter, theils privati
auf dem Lande wie die Magistrate in den Städten von den Gerichten die
kruetus jurisdictionis genießen „und hingegen nach aller Billigkeit davon die
onera zu tragen verbunden sind“. Die Criminalprocesse würden auch durch Be—
zahlung des Postgeldes für die Akten nicht verzögert; vgl. 8 10 des Edicts vom
20. Mai 1732.



580 Nr. 364 -367. — 16.-24. September 1733.

364. Cabinetsordre an die Pommersche Kammer.
Potsdam, 16. November 1733.

Abschrift.— K. 96. B. IxX.

Personalien in der Pommerschen Kammer.
S. K. M. c. haben .. resolviret,) daß bei Dero Pom—

merschen Kammer der Kriegs- und Domänenrath Sprenger nach
dem Dato seines Patentes die Session haben, folglich die nach ihm
bestellete Räthe Rapin und Kussow keine Präcedenz vor ihm fordern,
sondern schlechterdings nach ihm folgen und Sitz nehmen sollen.?)
Wornach Dero Pommersche Kammer sich auf das eigentlichste und
sonder einiges weitere Räsonniren .. zu achten hat.

365. Cabinetsordre an den Generalfiscal Gerbet.
Potsdam, 17. November 1733.

Abschrift. — R. 96. B. IX.

Untersuchung gegen den Halberstädtischen Regierungspräsidenten
von Osten.

S. K. M. c. haben Dero p. Gerbet .. Bericht vom 6. dieses
nebst dem Extract der Halberstädtschen Untersuchung?) erhalten und
ertheilen demselben darauf zur . Resolution, daß derselbe nach
geendigter Untersuchung auf Eid und Pflicht gewissenhafte Vor—
schläge an S. K. M. thun soll, wie das Justizwesen bei der Halber
städtschen Regierung zu Soulagirung des Publici verbessert und
eine gute Ordnung bei solcher eingeführet werden könne. Wenn
die Untersuchungs-Acta zum Spruch völlig instruiret seind, er auch
dasjenige, so wider den p. von Osten denunciiret wird und wozu
derselbe sich in der Anlage zum Theil selbst gestehet, desgleichen,
was wider andere Regierungsräthe noch angebracht worden, rigoureux
und ohne Nebenabsichten untersuchet und Acta bis zum Spruch in—
struiret haben wird, alsdenn soll derselbe die sämtliche Acta an
Dero p. von Cocceji, von Viebahn und von Broich eingeben,

i) Auf eine Vorstellung des Oberpräsidenten von Massow, Stettin,
22. October.

2) Ueber die Patente war nichts mehr festzustellen.
2) Vgl. Nr. 343. S. 565 ff.
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damit darüber nach Sr. K. M. ertheiltem Befehl gesprochen werden
könne.h

Unter demselben Datum erhielten Cocceji, Viebahn und Broich den
Bescheid, daß an sie die bis zum Spruch instruirten Untersuchungsakten
eingesandt werden sollten,

„hiernächst aber die Räthe Weitzel, Annisius, Jarriges und
von Criegern nebst Zuziehung des Dreihaubtes darüber erkennen
und ihr Gutachten an gedachte Iinistres einschicken“,

damit diese dann dem Könige berichten und ihr Gutachten abstatten
tönnen.

306. Erlaß an alle Berliner Kollegien und Kanzleien.
Berlin, 19. Nopember 17533.

Cone., Auf Speclalbefehl gez. Viebahn: Ausf. Auf Specialbefehr gez. Schlippenbach, Cocceji,
Wiebahn, Broich. — R. v. L. 12.

Expeditionen au fürstliche, in Preußischen Kriegsdiensten stehende
Personen.

S. K. M. c. befehlen Dero sämtlichen hiesigen Collegüs,
auch Geheimten und Hofkauzleien hiermit .., die Expeditiones,
welche unter Dero allerhöchsten Namensunterschrift an die in Ihren
Kriegesdiensten stehende fürstliche Personen ergehen, es wären dann
selbige Wirkliche Generalfeldmarschalle, hinfüro nicht mehr in prima
persona: „Wir c.“, zu fassen, sondern solche jederzeit in tertia
persona: „Se. Königl. Majestät c.“, einzurichten.

367. Erlaß an die Halberstädtische Kammeer.
Berlin, 24. November 1733.

Ausf., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — St.A. Magdeburg.
Halberst. Kammer. Nr. 2086.

Inquisitionskosten.
Wir haben auf Eure unterm 8. September a. c. gethane ..

Anfrage, woher die Atzungs- und Alimentationskosten, wenn die

i) Der Spruch ersolgte erst November 1734. Das hängt wohl damit zu
sammen, daß gegen Osten noch weitere Beschwerden vorgebracht wurden, und
daß diese 1734 erst untersucht werden mußten (der Magdeburger Fiscal Steg
mann wurde von Gerbett 2. Februar 1734 damit veauftragt).
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Inquisiten nichts im Vermögen haben, genommen werden sollen,
 resolviret, daß, wann die Privatgerichtsobrigkeiten, oder sonst die
Inquirentes die Delinquenten gegen den Genuß der fructuum juris-
dictionis zu unterhalten nicht schuldig, alsdaun und nicht anders
dergleichen Kosten in dem gemeldeten Fall aus denen im Etat
stehenden Inquisitionskosten genommen und, wenn selbige nicht hin—
reichen, das fehlende aus denen Strafgefällen und fruetibus juris-
dictionis gezahlet werden sollen.

368. Schriftwechsel inbetreff derBestrafung der Clevischen Stände
wegen Ueberschreitung der Summe ihrer Dispositionsgelder.

24. November 1735 bis 18. December 1736.
Gen.Dir. Cleve. Tit. CXIV. Nr. 2.

Bestrafung der Clevischen Stände.
Unterm 24. November 1733 erging folgender Erlaß an die Clevische

Regierung und Kammer conjunctim (Conc., gez. Görne):)
Ihr werdet Euch erinnern und allenfalls bei Nachsehung derer

dortigen Akten finden, was seit dem Jahre 1713 wegen derer
12000 Rthlr. Dispositionsgelder, welche die Clev- und Märkische
Stände, jeder zur Hälfte, jährlich bekommen, ergangen und wie
nachdrücklich Wir befohlen, daß solche Gelder nicht anders als zu—
folge eines unterm 9. Augusti 1714 wegen der Clevischen Stände—
Gelder ausgefertigten Etats?) verwendet, die Rechnungen darüber
nach einem allhie gemachten, denen Ständen zugeschickten Schemate
geführet und samt denen Belegen Unserer Ober-Rechenkammer
jährlich anhero eingesandt werden sollten. Insonderheit sind die
Clevische sowohl als die Märkische Stände mehrmalen und zuletzt
unterm 6. Decembris 1716 in dieser Sache von Uns mit aus—
führlichen Resolutionen versehen und selbige Euch, der Regierung
und dem damaligen Commissariat, communiciret, auch seid Ihr auf

) Am 16. November 1734 hatte Culemann um Zusendung der letzten
Rechnungen wegen der Dispositionsgelder der Stände gebeten und darauf von
der Oberrechenkammer zur Antwort erhalten, daß solche seit 1714 (Cleve) resp.
1715 (Mark) nicht mehr existirten.

2) Vgl. dazu Bd. II. Nr. 6. S. 16.
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Euren darauf den 22. éjusdem abgestatteten Bericht und dessen
Beilage den 13. Januarii 1717 weitläuftig beschieden worden.!)

Nun haben zwar die Märkische Stände anstatt derer ihnen
zurückgegebenen ganz confusen und dunkelen Rechnungen von denen
Jahren 1713, 1714 und 1715 andere bei Euch eingebracht, welche
Ihr den 2. Martii 1717 Uns eingesandt; dieselbe aber sind dennoch,
wie Ihr selbst in dem dabei erstaätteten Bericht angemerket, nicht
überall nach dem vorgeschriebenen Schemateé eingerichtet, und ob—
gleich gedachte Märkische Stände die Rechnungen von denen Jahren
1716 und 1717 fordersamst einzusenden durch Unsere Resolution
vom 19. Augusti 1718 erinnert worden, so ist es doch dabei ge—
blieben und nicht das geringste weiter erfolget.

Die Clevische Stände hingegen haben ihre Rechnungen nur
bis zu Ende des Jahrs 1714 eingeschickt.

Welches alles und daß in diesem Stück Unserer landesväter—
lichen Intention, auch vielfältigen ernstlichen Verordnungen, in—
sonderheit von Euch, der Regierung, denen oberwähnten Rescriptis
nicht besser nachgelebet worden, Uns zu besonderem Mißfallen ge—
ceicht. Wir versehen Uns jedoch indessen, es werden wenigstens die
Stände ihre schuldig gewesene Capitalien befohlener Maßen nach
vorher geschehener genauen Examination abgetragen, auch die sämt—
liche Dispositionsgelderrechnungen nach dem vorgeschriebenen Formular
eingerichtet und Euch alle Jahr richtig abgeliefert haben; welche
fämtliche Rechnungen Ihr dann längstens innerhalbsechs Wochen
mit denen Belegen ohnfehlbar Unserer Ober-Rechenkammer einzu—
senden habt, widrigenfalls denen Ständen 'nichts mehr- ausgezahlt
werden soll, maßen Wir die bisherige Unrichtigkeit, welche man
dort auf alle Weise beizubehalten suchet, durchaus nicht länger ver—
statten wollen.

Es dauerte eine Weile, bis das gewünschte in Berlin eingeliefert
werden könnte. Erst mußten die Stände um jene Rechnungen angegangen
werden.

Unterm 28. Mai 1734 berichteten die Clevischen Stände, indem sie
sie mit den Belegstücken von 1716 —1730 einlieferten, daß keine Unrichtig
keit darin befindlich wäre,

y Val. zur Sache Bd. II. Nr. 145. S. 308 -819
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„zumahlen aus deuselben leicht zu bemerken, daß keine
Capitalia noch zur Zeit haben abgelegt und nicht mehr habe können
zu Wege gebracht werden, als daß nach dem letzteren Jahr 1730
die Interessen von einigen Capitalien von 8 und 60/0 auf 50/0
reduciret sein, zu Ablegung einiger Capitalien aber man nicht habe
gelangen können, weilen die Landtage dahero öfters solange haben
continuiret werden müssen, daß der Steueretat so spät eingekommen,
daß man öfters viele Tage, ja verschiedene Wochen darnach hat
warten müssen, und also die Zehrungskosten und Diäten aus denen
ordinären 2000 Rthlr. alleinig nicht haben bezahlet werden können,
sondern dazu aus den Dispositionsgeldern jährlich ein Zuschub hat
genommen werden müssen“. J

Auch an den Salarien der Ständebedienten habe man nichts sparen
können, da diese gegen früher nicht verkürzt werden konnten, weil keine
Nebenemolumente und Diäten vorhanden seien. Die Bedienten hätten
genug zu thun, sich damit „an diesem kostbaren Orte“ durchzubringen.
Außerdem brauchten sie verschiedene Juristen. Zugleich hiermit baten die
Stände, die Rechnungen „fordersamst“ remittiren zu lassen, und sie von
einer jährlichen Rechnungsablegung bei der Regierung zu befreien.

Die Märkischen Stände, deren Registratur bei der Translocation
von Dortmund nach Hoerde in stärkste Unordnung geraten war, sandten
ihre Rechnungen exel. der von 1714 -17171) erst nach Beendigung des
Landtages GOctober 1734) ein.

Die Oberrechenkammer stellte bei den Rechnungen der Clevischen
Stände fest, daß sie seit 1715 bis 1730 entgegen den Erlassen vom
21. Mai und 9. November 1715 sowie vom 6. December 1716 und 13. Januar
1717 neue Capitalien aufgenommen und im Ganzen 59849 Rthlr. mehr
ausgegeben hätten, als sie durften. Als später die Rechnungen von 1731
und 1732 geprüft wurden, traten hier weitere Mehrausgaben in Höhe von
11785 Rthlr. zu Tage.

In einem Erlaß an die Clevische Regierung vom 30. September
1734 (Conc., Auf Specialbefehl gez. Görne), hieß es, daß der König wohl
befugt sei, sowohl die, welche an dem Vergehen gegen die Erlasse des
Königs schuld seien, wie die, welche durch ihre Autorität es hätten ver—
hindern sollen, zur Erstattung jener Summen sofort anzuhalten. Jedoch
wolle er erst noch die Verantwortung der Regierung wie der Stände hören
—wozu ihnen zugleich eine bestimmte Frist gesetzt wurde.

i) Diese wollten sich trotz aller Recherchen, die von Berlin aus verlangt
wurden, nicht finden lassen.



Bestrafung der Clevischen Stände. 585

Die Regierung berief sich in ihrer Verantwortung vom 27. De—
cember 1734 darauf, daß sie zur Einforderung der ständischen Dispositions—
gelderrechuungen und zur Abnahme derselben zeneéraliter nie instruirt
worden sei. Wenn Einsehung nöthig erachtet wurde, seien sie vom König direct
eingefordert worden. Die Regierung habe den Ständen nur die Ant—
worten auf Memoriale oder Verordnungen zustellen müssen. Diese Er—
klärung scheint in Berlin genügt zu haben, wenn es auch in einem Erlasse
vom 4. Januar 1735 (Conc., gez. Görne) heißt: diese Entschuldigung könne
ihnen nicht zu statten kommen, da sie aus den betr. Verordnungen, obwohl
Positives nicht anbefohlen sei, hätten herauslesen müssen, daß sie dazu
ex ottieio verpflichtet seien. Jedenfalls ist aus den Akten nicht zu ersehen,
daß die Regierung zur — theilweisen — Erstattung jener Summen heran—
gezogen wurde.

Die Clevischen Stände reichten unterm 10. Januar 1735 ein
Memorial wegen jener Notata der Oberrechenkammer ein. Unterm
8. Februar erhielten sie darauf folgende Resolution (Conc., Auf Special—
befehl gez. Görne):

Es werden zwar .. J. K. M. denen besagten Ständen nach
wie vor ferner .. verstatten, daß sie die ihnen einmal ausgemachte
Dispositionsgelder ad 6000 Rthlr., wofern sie nicht selber, wie
bisher geschehen, Gelegenheit dazu geben, daß die weitere Ver—
abfolgung sothaner Gelder untersaget werden muß, durch ihre Re—
ceptores aus denen Steuren erheben, imgleichen, daß sie sich von
diesen Réceptoribus entweder selbst oder ihren Deputirten allein
gebührende Rechnung ablegen lassen. Es können dieselbe aber sich
desfalls nicht eutbrechen, der Landesherrschaft auf Verlangen Rede
und Antwort zu geben, wozu sie die Gelder nützlich angewandt
und womit sie die Ausgaben justificiren wollen; gleichwie denn dieser
keinesweges gewehret werden kann, sondern allerdings freistehet,
wenn sie siehet, daß viele Ausgaben überflüssig und stärker als die
Einnahmen sind, denen Ständen einen ordentlichen Etat vorzu—
schreiben, nach welchem sie die ihnen gewilligte Gelder ausgeben
sollen, bevorab selbige nicht, wie die Stände irrig davor halten, zu
ihrem particuliören Behuf, sondern zu des Landes und der Stände
eigenem Besten, insoweit nämlich dieses letztere mit dem ersteren
verknüpfet ist, accordiret worden.

.. Sr. K. M. Willensmeinung ist sonst gar nicht, denen
gemelten Ständen den Credit zu nehmen, vielmehr, da derselbe
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dadurch vergrößert wird, wenn die Stände durch gute Menage die
vorher gemachte Schulden abzuführen in Stand kommen und ohne
des Landesherren Vorbewußt und Einwilligung keine neue Schulden
machen dürfen, und') ist solches also auch die eigentliche Ursache
gewesen, warum die Etats vormals verfertiget und denen Ständen,
sich darnach zu achten, ist aufgegeben worden. Und intendiren S.
K. M. sonst eben nicht, dadurch wegen der Dispositionsgelder eine
Veränderung zu machen, sondern nur zu verhüten, daß von dem
Lande nichts mehr als das bisherige Quantum zu diesem Behuf
aufgebracht, zugleich auch die alten Schulden abgeführet und des—
wegen bei denen anderen Positionen menagiret werden möge.

Betreffend die Besoldungen und Donative, welche die mehr—
benannte Stände sowohl ihren Syndieis als auch sonsten bishero
gereichet haben, werden S. K. M., wenn die Stände in denen
anderen Stücken menagiren und so viel erübrigen, daß dazu etwas
erfolgen könne, Sich desfalls näher erklären. Damit aber übrigens
die Stände bei dem gewöhnlichen Landtage nicht aufgehalten werden
und mit dem zu Landtageszehrungen gewidmeten Quanto auskommen,
auch nicht weiter nöthig haben mögen, einige Gelder vorschußweise
gegen Interesse aufzuborgen, als welches keinesweges geschehen muß,
so werden .. J. K. M. sowohl an die Clevische Regierung als
auch an die dortige Kammer gemessenen Befehl ergehen lassen, daß
sie denenselben die Agenda in Zeiten communiciren, nicht weniger
die Deliberanda mit ihnen möglichst beschleunigen sollen. Und
haben die Stände mit sothanen beiden Collegiis zu überlegen, ob
die Zahlungstermine der Dispositionsgelder nicht so zu fassen, daß
selbige, wenn sie zu nützlicher Anwendung nöthig, auch parat sein
können, übrigens aber die bei denen eingesandten Rechnungen von
amno 1715 bis 1730 incl. gemachte Notata und gezogene Defecte
auf eine rechnungsmäßige Art ohne ferneren Anstand punctatim zu
beantworten und zu justificiren.

Die Stände gaben hierauf 30. März 1735 zur Antwort, daß auch
ihr Bestreben gewesen sei, die Dispositionsgelder von den Schulden zu
befreien. Wenn das nicht gelungen wäre, so trüge die Schuld daran der
Umstand, daß sie noch von einem Proceß gegen einen Herrn v. Diest
herrührten, und daß sie neue machen mußten, der, daß die Diäten zur

 Lies: so.
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Defrayirung der Stände nicht zureichen wollten. Im Uebrigen sähen sie
nicht ein, wozu sie die Xctata punetatim beantworten sollten.

Unterm 19. April 1735 erhielten sie darauf zur Resolution (Conc.,
Auf Specialbefehl gez. Görne),

1. Daß, weil Stände, wenn sie anders nicht als bei gewöhn—
lichem Landtage zusammenkommen und auf demselben die vor—
kommende Deliberanda nach Möglichkeit beschleunigen, mit dem
ihnen zu Landtageszehrungen ausgemachten Quanto genungsam
reichen können, selbige damit auch auskommen müssen, zumalen
anjetzo sowohl an die Clevische Regierung als auch Kammer re—
—
gehalten, sondern ihnen die Steuerétats zeitig communiciret, sie auch
jederzeit auf ihre Desideria mit baldigen Resolutionen versehen
werden sollen.

2. Wollen S. K. M. die Aufnehmung neuer Capitalien ohne Dero
Vorbewußt und Consens durchaus nicht weiter verstatten, und wird
solches denen Ständen ein- vor allemalhiermit aufs neue untersaget.

3. Wegen Beantwortungen derer über die Dispositionsgelder—
rechnungen formirten Notaten bleibt es lediglich bei der geschehenen
Verordnung, welcher Stände .. zu geleben oder zu gewärtigen
haben, daß die Verabfolgung dieser Dispositionsgelder hinwiederum
inhibiret werde. Es wird sich aber bei Examinirung sothaner Be—
antwortungen finden, ob die Notata mehrentheils solche Ausgabe—
posten betreffen, welche Stände nicht haben auslassen oder ein—
schränken können.

4. Was sonsten die Besoldung derer Syndicorum und anderen
Bedienten, nicht weniger die denen Kanzleibedienten bishero gereichte
Douceurs anbelanget, so werden Stände auf die ihnen unterm
8. Februarii letzthin ertheilte Resolution verwiesen, wobei es vor
der Hand annoch ferner sein Bewenden hat.

5. Haben S. K. M., wie denen Ständen schoninjetzt—
berührter Resolution die .. Versicherung gegeben worden, niemals
die Intention gehabt, denenselben den Credit zu schwächen, so auch
allhier wiederholet wird.

6. Hoffen .. J. K. M. gleichfalls, daß, wenn denen Ständen
vermöge der an die Clevische Regierung und Kammer ergangenen
Verordnung die Agenda in Zeiten communiciret und die Deliberanda
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mit denenselben möglichst beschleuniget werden, alsdann an denen
Diäten menagiret und mit dem Ueberrest der ehemalige Vorschuß
bald werde getilget werden, und wollen deswegen denen Ständen
alle MIlenage auf das nachdrücklichste hierdurch eingebunden haben.
Uebrigens und

7. können Stände, wie schon zuvor declariret worden, von
der ihnen auferlegten punctuellen Beantwortung derer Rechnungs—
notaten nicht dispensiret werden, und müssen selbige desfalls dazu
um desto eher sich anschicken, da es zu derselben eigenen, wie auch
ihrer Vorfahren und Nachkommen Deéecharge gereichet, wenn sie die
geführte Rechnungen auch auf rechnungsmäßige Art justificiren; zu
welchem Ende ihnen dann nicht nur die Rechnungen mit denen Be—
legen von der Königlichen Ober-Rechenkammer werden remittiret
werden, sondern es soll ihnen auch zu Einbringung solcher Be—
antwortung bis zu künftigem Landtage Zeit gelassen werden, jedoch
mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß, wofern die Beantwortung
alsdann nicht erfolget, wider dieselbe als contumaces verfahren
werden solle.

Trotz dieser Verwarnung dauerte es, hauptsächlich infolge des Todes
des ständischen Syndieus, noch bis zum 16. August 1736, ehe die Stände
mit ihrer Antwort einkamen. Aus ihr geht hervor, daß sie in Anbetracht
der Landtagsrecesse den Etat von 1714 nicht zum Fundament genommen
hatten.

In einem Erlaß vom 18. December 1736 wurde der Oberrechen
kammer darauf die Mittheilung an die Clevischen Stände aufgetragen
(Cone., gez. Vierech), daß sie die nicht hinlänglich justificirten Posten und
vornehmlich die neu aufgenommenen Capitalien ex propriis bezahlen
müßten, damit das Land nicht noch mehr beschwert werde, abgesehen von
den 2000 Rihlr., die sie für den Kronprinzen gezahlt hätten.

„Damit vor das künftige — so hieß es weiter — hierunter
den Ständen soviel eher Ziel und Maß gesetzet werde, so habt ihr
die Dispositionsgelderrechnungen von anno 1714 und denen folgenden
Jahren, nicht weniger den letzteren Steueretat vor euch zu nehmen
und daraus einen neuen Etat über die mehrerwähnte Dispositions—
gelder zu verfertigen, auch nach Maßgebung unserer .. Ver—
ordnungen vom 6. December 1716 und 18. Januar 1717 ein
neues Reglement zu entwerfen, wornach die Stände bei der Ein—
nahme sowohl als Ausgabe sich zu richten, die Rechnung zu führen,
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auch mit Einsendung dererselben und ihren Belegen zur Nachsehung
zu verfahren und beides zu unserer .. Approbation bei unserm
Beneral-Hirectorio zu übergeben, inzwischen aber sogleich jetzo
denen obbenannten Ständen die Aufnehmung neuer Capitalien ohne
unsere .. Einwilligung bei Strafe doppelter Ersetzung nochmalen
zu untersagen.“

509. Cabinetsordre an die Etatsminister von Grumbkow, von Borcke,
bon Görne, von Viereck, von Happe, von Viebahn, von Podewils

und von Thulemeier.
Berlin, 0. December 1753.

Abschrift. — R. 96. B. IX.

der König will mit juristischen Subtilitäten und Cautelen nichts
zu thun haben,

S. K. M. . ertheilen Dero Wirklich Geheimten Etats
Ministres, denen Generals von der Infanterie, von Grumbkow, von
Borcke und denen von Görne c. auf ihre .. Vorstellung und An
frage vom 2. dieses zur .. Antwort, daß Sie Sich niemals auf
die juristische Subtilitäten und Cautelen geleget, sondern Sie über—
lassen Dero vorgedachten Ilinistris, wegen des Darmstädtschen An—
lehns solche Sicherheit zu nehmen, wie es raisonnahle ist und der
Sachen Beschaffenheit es erfordert.

370. Erlaß an alle Regierungen, ausgenommen Preußen, Geldern
und die Kurmark.

Berlin, 10. December 1733.
Conc., ad mand. gez. Coecceji.— R. 49. A. 1.

Aktenseudung an das Berliner Criminalcolleg.
Es sollen weiter keine Akten zum ersten Spruch au das Berliner

Criminalcolleg gesandt, sondern nunmehr, da die CriminalCollegia in
den Provinzen bestellt sind, nach dem Edict vom 12. Juli 17321) überall
verfahren werden.

 Bgl. Nr. 248. S. 418.
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371. Cabinetsordre an den Kurmärkischen Kammerpräsidenten
von der Osten.

Berlin, 1. December 1733.
Abschrift.— K. 96. B. VII.

Größere Präcision in den Berichten.

S. K. M. c. lassen dem Kurmärkischen Kammerpräsidenten
von Osten auf seinen Bericht vom 30. Novembris wegen des Bau—
wesens in denen Aemtern Lebus, Golzow und Wollup)) zur Re—
solution hiedurch ertheilen, daß er seine Berichte künftig kürzer und
zwar punktweise fassen und dasjenige, so zu der Decision der Sache
nicht dienet, hinweglassen, auch diejenigen Sachen, so noch auf
fernerer Untersuchung beruhen, nicht mit denenjenigen, welche gleich
decidiret werden können, meliren, sondern solche erstlich recht unter—
suchen lassen und sodann besonders davon berichten muß, wenn er
nöthig findet, daß selbige immediate Sr. K. M. referiret werden
müssen, sonsten dem General-Directorio solches berichtet werden
kann. Es seind auch S. K. M. überhaupt weder wegen Erbauung
derer neuen Scheunen zu Wollup und Friedrichsaue noch wegen der
Radung daselbst auf die vorgeschlagene Art etwas zu resolviren ge—
willet, sondern es muß zuvörderst ein rechter Plan von allen in
diesen Aemtern zu machenden Meliorationen gemachet und gesetzet
werden, was und an welchen Orten etwas zunmelioriren,auf-was
vor Art, was solches kosten und wie viel solches dagegen an Pacht
mehr tragen werde. Dabei es denn nicht bloß auf des Pächters Offerte
ankommen muß, waserfreiwillig bietet, sondern es muß zugleich
examiniret werden, was solche Meliorationes gegen die aufge—
wandten Kosten wirklich tragen können, und wo etwas zu raden ist,
muß gleichfalls überschlagen werden, ob es nicht besser, dem Pächter
wegen Empfang des Holzes und der Nutzung von einigen Jahren
die Radung zu überlassen, oder, wenn das Holz mehr werth, als
die Radungskosten importiren, ob nicht besser, das Holz zu ver—
kaufen und die Radungskosten daraus zu nehmen, dem Pächter aber
die Nutzung dergestalt zuzuschlagen, daß, sobald die Radung ge—
schehen, derselbe gleich in denen folgenden Jahren nach Proportion

1) Vg. dazu Nr. 338. S. 340
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der Nutzung etwas an Pacht davon entrichte und also die Jleli-
orationes geschehen können, ohne daß nöthig ist, ein Capital deshalb
aufzuwenden ..

372. Erlaß an das Kriegs-, Hof- und Criminalgericht.
Berlin, 16. December 1755.

Mylius II. 1. Nr. 267.

Jurisdiction über die Accisebedienten.
Dem Kriegs-, Hof- und Criminalgericht wird der 16., 17., 18. und

21. Articel des von Reinhard entworfenen Reglements für die Berliner
Accisebedienten zur Beachtung mitgelheilt.

Danach hat der Aceisedirector die erste Cognition in allen Accise—
verbrechen (bei Soldaten vorher Requisition an den Commandeur des
Regiments c.), und Disziplinargewalt über alle Accisebediente (16).

In causis mere civilibus c. der Accisebedienten, die mit der Accise
selbst nichts zu thun haben, hat der Director nichts zu sagen, sondern viel—
mehr das Kriegs-, Hof- und Criminalgericht (17). J

Alles was inAccisesachen vorkommt, muß ex ofticio ohne Erlegung
der geringsten Gebühren geschehen (18).

Alle die, welche beim Kriegs-ec. Gericht Arreste auf Güter c. extrahiren,
müssen den Ertrag der Accise oder des Zolles vor Execution des Arrestes
erlegen (21).

375. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 29. December 117535.

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe (Conc., gez. Grumbkow, —
GeunDir. Ostpreußen. Materien. Tit. CL. Nr. 2.

Ersparnisse in Preußen.
Nach E. K. M. höchsteigenhändigem Befehl?) übersenden wir

hiebei .. die gesamte Preußische Salarienetats.
X 24. November 1733.
2) Cabinetsordre d. 28. December 1733 (Ausf. — Unterschrift: FWilhelm

eitto): das General-Directorium solle den Futteretat von den Bedienten bei der
Preußischen Kammer senden. Darauf unoch am selben Tage Immediatbericht des
GeneralDirectoriums (Ausf. gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe):
solch Futteretat sei nicht in Berlin. Marginal: „sicken sie mir Sala Etta von
Preusse ich will ein Braff Plus bekomen ist ja viell wolfeiller als hier ich will
tratamen Reguli auf die wohlfeille zeiten FW. —Vgl. weiter dazu Nr. 374.
5. 593
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E. K. M. werden uns zu Gnaden halten, hiebei .. mit an—
zuführen, daß die Preußische Krieges-Prästationes vor das jetzige

Rthlr. Ggr. Pf.
Jahr, nämlich bis ultimo Maji 1734, betragen. 647800 — —

Dagegen im ersten Jahr von E. K. M...
Regierung, nämlich bis ultimo AMaji 1714 nur
eingekommen. ..— .. 420853——

folglich anitzo plus 226947 — —

An Domänengefällen bis
Prinitatis1734solleneinkommenRthir.Gar.pf.
laut Etats....280898 6 6
bis Trinitatis 1714 nur gewesen 128130 14 6 155767 11 —

überhaupt anitzo plus 3882714 11 —
aus welcher starken Vermehrung derer jährlichen Revenüen E. K. M.
.. beurtheilen werden, daß nach Proportion auch die Arbeit der
Preußischen Bedienten sich nothwendig müsse vermehret haben,
worauf also Höchstdieselben .. zu reflectiren und denen Bedienten
wenigstens ihr jetziges Tractament ferner continuiren zu lassen ..
geruhen werden.

Marginal des Königs:
„ist das Plus nit considerabell wen ich rechne was vor geldt

ich herein gesteckt habe von anno 1716. auch schon 1718 — 14 —
und 15. sein greullige Sumen. F W.

Zu dem Salarienetat schrieb der König:
 bhbleibetsobißauf des obe [Obristen] graff Dona)

die kKris rehte behaltenIhr futter also sollen sie mit Ihre
pferde reißen wo nit so werde die raciozu2.Thlr.16 gr. jedem
vor 4. pferde- abziehen und laßen sie in Natura fahren?)

FWilhelm.“
22. Januar 1734 Erlaß an die Litthauische Deputation, daß dieLitthauischen Departementsräthe sich g ihrer Besoldung und den Fourage—

geldern begnügen und bei Verlust der letzteren nicht mehr um freien Vor—
spann einkommen sollen (Conc., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Görne).

—

) Dessen Pension von 2000 auf 1000 Rthlr. vermindert wurde.
2) Vgl. dazu Nr 344. S. 549 f.
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374. Cabinetsordre an den Etatsminister von Bredow.
Berlin, 29. December 1733.

Abschrift. — R. 96. B. IX.

Zustand Litthauens.
Ich habe gerne aus Eurem Schreiben vom 189. dieses ersehen,

daß Ihr nochmals dem Deputations-Collegio Meine Ordres und
Reglements nachdrücklich eingeschärfet; Ich will hoffen, es werde
nicht ohne Frucht sein. Da Ihr auch die Bereisung der Aemter
mit eigenen Pferden Meinen Dienst nachtheilig zu sein erachtet, so
werde Ich darinnen eine Aenderung treffen und denen Departements-
räthen freien Vorspann geben, aber ihnen auch die bisher gehabte
Fourage-Gelder wieder in dem Etat streichen.)

Daß die Salzburger, so angesetzet sind, sich gut halten und
daß Ihr das Verpachtungswerk und die Fertigung des Etats nach
Meinen Principiis zur Richtigkeit gebracht, ist Mir sehr lieb; Ich
habe zu Euch das .,. Vertrauen, Ihr werdert ferner Mein In—
teresse befördern.

375. Erlaß an die Neumärkische Regierung.
Berlin, 2. Januar 1734.

Conc., gez. Broich. — R. 42. Nr. 48 u.

Führung des Contumacialprotocolls ohne Sporteln.
Wir haben aus Eurem sub dato des 18. Decembris p. a.

abgestatteten .. Bericht sowohl als Unsers p. Lübecks copeilich
nebenliegendem Supplicato ejusdem dati höchst mißfällig vernommen,
daß Ihr Euch propria auctoritate unterstanden, zu nicht geringem
Beschwer der litigirenden Parteien für Haltung des Contumacial-—
Protocolli besondere Sportulen einzuführen, wenigstens connivendö
von den Parten erheben zu lassen, welche ohnedem geringe Mühe
in anderen Collegiis von dem jüngsten Rath umsonst übernommen
wird. Dahero dann Unser ernstlicher Befehl an Euch ergehet,
solches alsofort abzustellen und dem jüngsten Rath in Collegio auf-
zugeben sich dieser Arbeit ohne Abfoderung einiger Sportulen zu
unterziehen.

) Der König kam von dem Gedanken wieder ab. — Val. vorige Nr.
Acta BRorusasiea, Bebördenoraanisation “
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376. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 14. Januar 1754.

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Magd. Tit. XXVI. Nr. 53.

Salarium des neuen Magdeburgischen Regierungspräsidenten.

Die Ministri der auswärtigen Affären haben uns bekannt ge—
machet, daß E. K. M. den Geheimen Rath von Cocceji zum Prä—
sidenten der Regierung zu Magdeburg an des verstorbenen von
Schweinichen Stelle ernennet und ihm das 8dalarium, welches der
von Schweinichen als Präsident genossen, beigeleget hätten.)

Nun haben E. K. M. diejenige 1000 Rthlr., welche der
Magdeburgische Regierungspräsident ehemalen gehabt, nach des von
Danckelmanns Abgang eingezogen; als aber der von Mardefeld
Präsident geworden, haben E. K. M. demselben 2000 Rthlr. und
zuletzt dem von Schweinichen 1500 Rthlr. zur Besoldung deter—
miniret.)

E. K. M. müssen Wir also .. anheim stellen, was Sie für
den jetzigen neuen Präsidenten .. zu determiniren geruhen wollen,
damit Wir ein gewisses Quantum wissen mögen, so auf den Magde—
burgischen Etat gesetzet werden könne.

Königliches Marginal:
„habe eingezohgen ist kKein tractament dabey der Marde-
——AV
hat] sein Kamer“) tracstament] voll 2) behalten weill er mir ein
flügelsmann) stellette, sonst hette der Schwei nit 1600 Rthlr. ler)halten

FW.“
Auf Befehl des Königs wurden Kopieen dieser Vorstellung Cocceji

und Viebahn zugestellt.

V) Coccejis Bestallung (K. 62. Nr. 69. Cone., gez. Borcke, Podewils,
Thulemeier) ist vom 6. Januar 1734 datirt. Schweinichen war 2. Januar „ab
gefordert worden aus dieser mühseligen und jammervollen Welt“. Als seine
Nachfolger „aspirirten“ Guericke, Cocceji, Geheimrath und Dompropst von Lüderitzz
und Geheimrath von Brand.

2) Bgl. dazu Cabinetsordre vom 6. Juli 1732 (Nr. 245. S. 416) und
Immediatbericht der Cabinetsminister vom 10. August 1736 (unterm 29. Juni 1736).

)) Mardefeld war Envoyé in Rußland.
) Schweinichen war früher Kämmerer gewesen.
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377. Erlaß an den Clevischen Regierungsvicepräsidenten Freiherrn
von Quadt.

Berlin, 15. Januar 1734.
Conc.,admand.gez. Borcke, Podewils, Thulemeier.— R. 34. n. 16 4. 2.

Sitz und Prärogativen eines Clevischen Kanzlers.)
Im Jahre 1729 war unter dem 26. Juli der Clevischen Regierung

befohlen worden, den Oberempfänger von Raesfeld in allen Prärogativen,
Freiheiten und Immunitäten eines Ritterbürtigen von Adel zu „erkennen“;
durch Cabinetsordre vom 7. Februar 1733 (Ausf.; Patent vom 20. Februar
1733) war Raesfeld als Nachfolger Motzfelde zum Vieceekanzler bestellt
worden.“) Da ihm die adligen Räthe diesen Rang streitig machten, so bat
er, Cleve, 10. October 1733, zur Vermeidung weiterer Collisionen ihm
den Character eines Kanzlers beizulegen.)) Durch Cabinetsordre vom
29. October 1733 (Ausf.) approbirte der König dies Gesuch (Patent vom
b. November, Conc. gez. Broich): wie vormals der Kanzler von Hymmen,
so sollte er den Rang neben dem Regierungspräsidenten

„vor allen und jeden Regierungsmitgliedern sowohl ritter—
bürtigen als gelehrten in und außerhalb des Collegii samt allen
anderen Prärogativen in denen ordinären Sessionen, Unterschriften
und sonsten“

haben. Diesen Rang wollte Raesfeld der Regierungsvicepräsident
Freiherr von Quadt zu Hoppenbruch nicht einräumen, da ihm sowohl in
seinem Patent als wirklicher Geheimer Rath vom 27. Juni 1722 wie in
dem als Vicepräsidenten vom 2. October 1731 der Platz unmittelbar nach
dem Präsidenten und dessen Vertretung im Behinderungsfalle angewiesen
sei. Auf seine Beschwerde vom 25. November 17339 erhielt er unter dem
15. Januar 1734 den Bescheid:

„S. K. M. .. finden keine Ursach, auf das von Dero ..
Vicepräsidenten Freiherrn von Quadt .. eingereichte Memorial ..
in denen dem dortigen Cancellariat von Alters her anklebenden

) Bgl. Bd. III. Nr. 113. S. 176.
2) Raesfeld zahlte für das Vicecancellariat 1000 Rthlr. Motzfeld war am

27. December 1732 gestorben.
3) Offerte zur Recrutenkasse: 300 Rthlr.
q) Ausf. Auf Grund dieser Beschwerde gab Weinreich in einem Memorial

vom 25. December sein Gutachten ab. Bemerkenswert daraus ist der Satz, daß
alle Rangdeterminationen und -anweisungen sich sub clausula: rebus sic in-
stantibus verstehen.
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Prärogativen, mit welchen dasselbe auch dem Kanzler von Raesfeld
beigelegt worden, etwas zu alteriren, zumahlen der p. Freiherr von
Hoppenbruch seinen Rang als Geheimer Etatsrath außerhalb dem
Oollegio und denen Collegialverrichtungen allerdings behält, auch
das Vice-Präsidium bei der Regierung nach wie vor verbleibet, nur
daß dasselbe praesente cancellario ebenso wie in Gegenwart des
praesidis quiesciret und allein in beider Abwesenheit exerciret werden
kann.“

Nach einem Bericht, Cleve, 12. Januar 1734, den Raesfeld auf die
kunde von der Beschwerde Quadtis erstattete, hatte er sich Quadt gegen
über bereit erklärt, da dieser Etatsminister sei, ihm „in solcher Qualität
gar gerne im Rang weichen“ zu wollen. In dem Decret vom 21. Januar
1734 (Conc., gez. Borcke, Podewils, Thulemeier) wurde das gebilligt, „da
derselbe sich aus eigener Bewegung erkläret“, „jedoch aber soll dieses
weder dem ihm, von Raesfeld, als Kanzler zustehenden Directorio zum
Präjudiz noch auch künftig bei anderen etwa zu bestellenden Vicepräsidenten
zur Consequenz gereichen“.

378. Erlaß an die Kurmärkische Uammer.

Berlin, 16. Januar 17354.
Conc., gez. Happe.— Gen-Dir. Kurmart. Tit. VI. Nr. 4. J.

Für Unordnungen in den Städten ist das ganze Collegium
verantwortlich.

Wir haben angemerket, daß in verschiedenen Städten bei dem
Accise- oder Kämmereiwesen noch viele Unordnungen sich finden.
Ob nun zwar die Schuld auf die Subalternen geschoben werden
will, so machen Wir Euch doch hiedurch bekannt, daß Wir Uns
künftig hauptsächlich an das Collegium und insbesondere an den
Departementsrath halten werden, immaßen, wann derselbe nur seine
Städte und Aemter jährlich nach denen vorgeschriebenen indagandis
bereisete, dergleichen Unordnungen unmöglich überhand nehmen
könnten.
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379. Erlaß an die KNurmärkische Kammer.
Berlin, 20. Januar 1734.

Cone., gez. Happe. — Gen.Dir. surmar?. Tit. XIII. Nr. 4.

Instrnetion für die Kreiseinnehmer in der Kurmark.)
Wir haben die von Euch unterm 6. Decembris a. p. ein-

gereichte Projecte zur Instruction vor die Kreiseinnehmere in der
Kurmark .. approbiret, und habt Ihr nach selbigen einem jeden
—DV
auch denen Landräthen davon Nachricht zu geben, um darüber zu
halten.

Da Wir auch sonst angemerket, daß der Contribuenten
Duittungsbücher sehr different eingerichtet, so wollen Wir, daß solche
künftighin auf Einen Fuß reguliret werden, dergestalt, daß daraus
deutlich erhelle, was das Dorf oder der Contribuent nach der in
selbigen Jahre gemachten und approbirten Anlage zu entrichten
habe, auch wirklich von Monat zu Monat darauf bezahlet habe
oder noch schuldig sei; nächstdem, was ihm wegen ein- oder anderer
Einquartirung, gethaner Fuhren, auch sonst bei vorgekommenen
Fällen vergütet oder baar ex cassa gegeben worden, so daß alle
und jede Berechnung mit der Cassa daraus zu sehen.

580. Cabinetsordre an die Etatsminister von Massow und
von Grumbkow.

Potsdam, 24. Januar 1734.
Abschrift.— R. 96. B. 10.

Amtmann Titius.?)
Ich habe aus Eurem Schreiben vom 18. dieses ersehen, was

Ihr wegen der von dem p. Titio eingeschickten Schrift darin ge—

1) Vgl. dazu Nr. 328. S. 629. Anm.
) Andreas Friedrich Titius war 7. Januar 1724 als Vorpommerscher Steuer

rath vereidigt. 1. December 1735 wurde er zum Geheinmen Rath und commissarius
loei in der Altmark ernannt (Gen.“Dir Kurmark. Tit. CCXIV. Nr. 44). Durch
Erlaß vom 23. November 1735 hatte Titius zum Nachweis von 25014 Rthlr.
7 Ggr. 3 Pf., die für Bauten verwandt worden sein sollten, aufgefordert werden
sollen. Der König aber hatte diesen Erlaß durchgestrichen und darunter gesetzt:
ist Passi ich habe Ihn zum geheimten Raht gemaget und zum comis Locy
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brauchter ungebührlichen Schreibart vorstellen wollen.) Ich
approbire des Titii hierunter geführte Conduite gar nicht, so wenig
als daß derselbe sich höchststräflich unterstanden, auf die Kämmereien,
ohne Ordre zu haben, Assignationes zu stellen und Geld daraus
zu heben. Da Ich ihm aber solches bei Meiner letztern Anwesen—
heit in Pommern schon perdoniret habe, so will Ich, daß auch
diesmal wegen seiner unbesonnenen Schreibart es zu keiner fernern
Weitläuftigkeit gelangen soll, sondern Ihr sollet demselben deshalb
in pleno eine scharfe Reprimande geben und ihn anweisen, künftig
die Subordination besser wie bisher in Acht zu nehmen und
accurater zu sein, ihm auch dabei in Meinem Namen andeuten, daß,
wenn er sich nicht änderte, es ihm sehr übel gehen sollte. Es ist
ein Kerl, der zu gebrauchen, und wenn er an Mich geschrieben,
hat er dadurch nichts gethan, als was jedermann freistehet; wenn
er aber von Meinen Antworten sich vantiren, auch sein Devoir aus
den Augen setzen will, werde ihm solches schlecht lohnen. Ihr
sollet also denselben zu corrigiren suchen.

381. 2 Cabinetsordres an den Etatsminister von Cocceji.
Potsdam, 27. Januar und Berlin, 14. Mai 1754.

Abschrift. — R. 96. B. 10.

Stellung Reichenbachs zu Cocceji.
S. K. M. haben ohngerne in Erfahrung gebracht, wie daß

Dero Vicepräsident von Reichenbach seit einiger Zeit in seinem
Dienst und Arbeit verschiedene Diffieultäten gemachet worden,?) auch
über dasjenige, so ihm vermöge seiner habenden Bestallung und
kraft seines führenden Amtes aufgetragen, sich einiger Zweifel er
in der Alte Marek und Hartdlan cassire hiemit sonder Resoniren Nonsieur
linus FWilhelm. Durch Cabinetsordre, Potsdam, 6. December 1735, erhielt
Titius auch sessio et votum in der Kurmärkischen Kammer und zwar sessio
nach dem Datum seines Patents als Kriegsrath, laut Marginal zum Immediat
bericht des GeneralDirectoriums vom 28. December nach Heidenreich.

 Schon Juli 1733 hatte sich Grumbkow über Titius beschwert. Da
jedoch die Beschuldigungen damals in zu generalen Terminis gehalten waren,
hatte der König gegen ihn noch nicht vorgehen können (vgl. Cabinetsordre
d. Berlin, 14. Juli 1733, in R. 96. B. VIII).

) Worin sie bestanden, ließ sich nicht feststellen.
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eignen wollen. Gleichwie nun S. K. M. zuvorderst zu Dero p. von
Cocceji das .. Vertrauen haben, es werde derselbe sich Dero ..
Willen und Intention, sowie in allen Stücken, also auch in den—
jenigen, wie Höchstdieselbe es mit dem p. von Reichenbach geordnet,

gefallen lassen, so declariren und wollen Dieselbe hiernächst, daß
mehrgedachtem von Reichenbach in der Function, so demselben bei
geleget ist, keine Schwierigkeit noch Hinderung gemachet, sondern es
hierunter schlechterdings bei dem Einhalt der ihm .. ertheilten Be—
stallung und so wie es bisher gehalten, verbleiben soll; zu welchem
Ende alles, was in das Departement von Consistorial-, Kirchen,
Schul-, Universitäts- und allen übrigen geistlichen Sachen ein—
schläget, ihm sofort eommuniciret, auf seine Gutachten und Vota
gehörige Reflexion gemachet und solche bei denen Actis bleiben, er
auch alle Concepte mit zeichnen und ohne sein Mitbewußt nichts
expediret werden soll; wie ihm denn auch alle Akten, so er zum
Gebrauch nöthig findet, ohne einige Schwierigkeiten communiciret
werden und er alle Relationes in dergleichen Sachen, es gehen
solche, wohin sie wollen, sowohl im Concepte als im Mundo mit
unterzeichnen soll; gestalten S. K. M. wollen, daß mehrerwähnter
von Reichenbach nicht als ein simples Membrum, noch weniger aber
als ein Subaltern gehalten, sondern gleichsam als Zweiter Präsident
angesehen werden soll. . . S. K. M. befehlen demnach Dero
p. von Cocceji .., sich darnach .. zu achten, auch das benöthigte
solcherwegen ferner zu verfügen.

Unterm 14. Mai 1734 erhielt Cocceji folgende weitere Cabinets—
ordre d. Berlin:

S. K. M. c. haben aus Dero p. von Cocceji .. Vorstellung
vom 183. dieses mit mehrern ersehen, was derselbe wegen des Vice—
präsident von Reichenbach anfragen wollen; Sie lassen es aber bei
der letzteren dieserwegen ergangenen Cabinets-Ordre in allen und
jeden Punkten schlechterdinges bewenden und declariren hierdurch
nochmalen, daß der p. von Reichenbach in keine Wege in Sub—
ordination von dem p. von Cocceji stehen noch je davor angesehen
werden, sondern in den ihm anvertraueten Affären al pari mit dem
p. von Cocceji sein und als Zweiter Präsident gehalten werden
soll; wie denn derselbe von niemand als Sr. K. M. dependiren,
auch alle Relationes, desgleichen Anschreiben an die Collegia, sowohl
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im Concept als in mundo, mit zeichnen soll. .. S. K. M. be—
fehlen demnach .. Dero p. von Cocceji, sich hiernach stricte und
eigentlich zu achten.

Als sich Cocceji darauf über die „unanständige Art“ beklagte, in
der sich Reichenbach mit Hintansetzung aller Consideration vergangen hätte,
erhielt er, d. Berlin, 17. Mai 1734, die weitere Cabinetsordre, solle
durch eine „wahrhaftige speciem facti solches alles pflichtmäßig anzeigen“,
damit der König, was Recht und Billigkeit erfordere, ergehen lassen könne.

382. 2 Cabinetsordres an den Prãsidenten von Borcke.
Potsdam, 30. Januar und Mopyland,8.September1734.

Abschrift.—R.86. B. 7 und B. 10.

Bessere Lebenshaltung.
Ich habe aus Eurem Schreiben vom 21. dieses ersehen, daß

Ihr um Zulage und Verbesserung Eures Tractaments anhaltet; weil
Ihr aber mehr habet als alle übrige Präsidenten und auf einem
guten Fuß stehet, so will Ich hoffen, Ihr werdet damit zufrieden
sein, und wenn Ihr vermeinet, daß Ihr damit nicht auskommen
könnet, müsset Ihr Eure Einrichtung nach der Einnahme machen.

Die Ordre vom 8. September 1734 hatte folgenden Wortlaut:
Ich gebe Euch auf Euer Schreiben vom 6. dieses zur Ant

wort, daß Ihr nur Meinem guten Rath folgen und Eure Lebens—
art nach Eurer Besoldung einrichten sollet. Mir ist damit nicht
gedienet, daß Ihr viel tractiret; dieses ist Euch selbst schädlich. Ihr
müsset nach Meinen Maximen Eure Ausgaben nach Eurer Einnahnie
reguliren und, so viel möglich, was ersparen. Wenn Ihr dieses
thut und Meinen Dienst in dem Euch anvertraueten Posten mit
fernerem Zèle besorget, so wird alles gut werden.

385. Erlaß an alle Kammern.
 Februar 1734.

albschrift.— Gen.Dir. Gen.-Dey. Tit. XLII. Nr. 8.

Diäten der Land- und Kreis-Physici.
Es haben die Land- und Kreis-Physici, wann sie wegen der

auf dem Lande sich etwa geäußerten Krankheiten oder der Obductionen
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halber verschicket worden, vor jede Meile 1 Tal. und vor jeglichen
Tag 2 Tal. Diäten, nicht weniger vor Abstattung ihrer Relation
2 Tal., welches in der Medicinalordnung de anno 1725 denen
medicis accordiret worden, bishero bezählet genommen.

Wann Wir aber selbiges in Ansehung, daß die Physici von
denen Provinzien und Kreisen, welchen sie vorgesetzet sind, Salaria
ziehen, viel zu hoch finden und dahero resolviret, auch vorerwähnte
Medicinalordnung in diesem Punkt dahin allergnädigst declariret
haben, daß sothanen Physicis nebst der freien Fuhre mehr nicht als
Ein Rthlr. täglich an Diäten und denen Chirurgis, weil sie kein
besonderes Tractament haben, gleichfalls Ein Tal. Diäten pro Tag
gereichet werden, letztere aber keine aparte Fuhre bekommen, sondern
mit den Physicis in einem Wagen zusammen fahren und dasjenige,
was denen Physicis vor Abstattung der Relation bishero bezahlet
worden, gänzlich cessiren solle; Als machen Wir euch solches hier—
durch .. bekannt, mit dem Befehl, in allen vorkommenden Fällen
euch darnach zu achten und darauf zu halten, daß ein mehreres,
als hierin verordnet worden, nicht bezahlet werde.

384. Specification derjeuigen Rechnungen und Sachen, so à l'ordinaire
beim hiesigen (— Pommerschen] Rechnungsdepartement jährlich zu
calculiren vorkommen, und wie sich die beide Caleulatores Secretarius
Luckwald und Hermsdorff wegen dieser Arbeit verglichen und solche

unter sich vertheilet haben.
Upprobirt Stettin, 5. Februar 1734.0

St.A. Stettin. Kriegsarchiv. Tit. J. Gen. et Miscell. Nr. 90. vol. 3.

Arbeit des Pommerschen Rechnungsdevartements.
An Contributionsrechnungen übernimmt:

I. der Secretarius und Calculator Luckwald:
1. aus Vorpommern die sämtliche Kreiser, als:

1) den Randowischen District,
2) den Anclamschen District,

1) Am 4. Febrnar von den beiden Calculatoren überreicht. Das Concept
der Approbation ist von Massow und Grumbkow gezeichnet.
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3) den Demminschen District,
4) den Wollinischen District,
5) den Usedomschen District.
—AVD

1) die Propstei Kucklow.
2) das Colbergsche Eigenthum,
3) das Colbergsche Thumeapitel,
4) das Cöslinsche Eigenthum,
5) das Stargardsche Eigenthum,
6) das Stolpsche Eigenthum,
7) das Greiffenbergsche Eigenthum,
8) das Treptowsche Eigenthum,
9) das Rügenwaldsche Eigenthum,

10) das Pyritzsche Eigenthum,
11) das Schlawische Eigenthum,
12) das Belgardsche Eigenthum,
13) das Camminsche Eigenthum,
14) die königlichen Aemter bei der Cöslinschen Receptur,
15) die Herrschaft Wildenbruch.

II. Der Calculator Hermsdorff:
1. aus Vorpommern die sämtliche Eigenthümer, als:

1) das Stettinische Eigenthum,
2) das Garzische Eigenthum,
3) das Gollnowsche Eigenthum,
4) das Pasewalkische Eigenthum.
5) das Wollinische Eigenthum,
6) das Anclamsche Eigenthum,
7) das Demminsche Eigenthum,
8) das Treptowsche Eigenthum,
9) das Ueckermündische Eigenthum,

10) die Neben-Modus- und QuartalPersonensteuerrechnung.
2. Aus Hinterpommern die sämtliche Kreiser, als:

1) den combinirten Pyritz-Kremzow- und derer von Wedeln
Kreis;

2) den Saatziger Kreis,
3) den Daberschen Kreis,
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4) den Greiffenbergschen Kreis,
5) den Flemmingschen Kreis,
6) den combinirten der Geschlechter der Regenwald- und

Labischen von Borcken Kreis,
7) das Thumcapitel Cammin,
8) den combinirten Ost- und Blücherschen Kreis,
9) den Neu-Stettinischen Kreis.

10) den Belgardschen Kreis,
11) den Stolpschen Kreis,
12) den Rummelsburgschen Kreis,
13) den Schlawischen Kreis,
14) die Cöslinsche Receptur,
15) die Greiffenhagensche Ritterschaft.

An Licentrechnungen:
J. Luckwald:

Nichts.
II. Hermsdorff:

1. die Stettinische Licent-Wanualia; sind 12 Stück, worzu so
viel Paqueteinlagen und Beläge, welche nicht allein mit denen
Packkammerregistern conferiret, sondern es müssen auch die auf der
Haupteinlage oder Ausrechnung specificirte Waaren satzmäßig nach
dem Tarif erforschet werden;

2. die monatliche nach Hofe abgehende Licentextracte in duplo,
3. die Stettinische Licenthauptrechnung in duplo,
4. die Dievenowischen Licentregister nebst denen darzu ge—

hörigen Belägen von eingekommenen Schiffen,
5. dito von ausgegangenen Schiffen,
6. die Swinsche Licentrechnungen und Beläge von einge—

kommenen Schiffen,
7. dito von ausgegangenen Schiffen.

An Generalrechnungen:
J. Luckwald:

1. die Vorpommersche Marschkostenrechnung,
2. die Kartenrechnung in duplo,
3. die Musicanten-Nahrungsgelderrechnung samt denen darzu

duartaliter einzusendenden Tabellen.
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II. Hermsdorff:
1. die Hinterpommersche Marschkostenrechnung,
2. die Stempelpapierrechnung,
3. die Ober-Steuerkassenrechnung, nebst denen dazu gehörigen

Belägen in triplo.
Von denen übrigen Jahrsrechnungen, Designationen,

Extracten und Rechnungssachen:
I. Luckwald:

1. die Vorpommersche Marschkosten-Assignationes,
2. die Stettinische Fortificationsrechnung,
3. die Arsenalrechnung,
4. die Magazinrechnung,
5. von denen Extracten der Pommerschen Kriegskasse nebst

Beilagen A bis G das 1. und 3. Quartal.

II. Hermsdorff:
1. die Hinterpommersche Marschkosten-Assignationes,
2. der Vorpommerschen Städte General- und Specialpaßfuhren

Designationes,
3 der Hinterpommerschen Städte dito,
4. die Quartalextracte von verkauftem Stempelpapier,
5. von denen Extracten der Pommerschen Steuer- oder Kriegs

kasse nebst Beilagen A bis G das 2. und 4. Quartal,
6. die Quartalextracte von denen Geldern, so zur Recruten—

kasse fließen,
7. die Repartitionspöste von allen vier Quartalen, sind

28 Stücke,
8. die aus denen Acciseextracten von Lauenburg und Bütow

quartaliter zu formirende Designation,
9. die General-Acciseextracte.
10. die Designationes von denen Geldern, so für eingekommenen

fremden Tobak zur Recrutenkasse fließen,
11. die GeneralDesignationes von eingekommenen Straf—

gefällen,
12. die sämtlichen Buchdruckerrechnungen,
13. die Artilleriepferde-Designationes,
14. die Liquidationes wegen der Remontepferde.
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15. die sämtlichen Designationes und Assignationes wegen
der von denen Hinterpommerschen Städten auswärtig versandten
Tücher und deshalb zu genießen habenden Douceurs,

16. die Geueralextracte von dem jährlichen Ertrag der Vor—
und Hinterpommerschen Accis- und Licenten,

17. die summarischen Tabellen,
18. und sonst noch alle Extraordinaria von denen Sachen,

so nach Hofe abgehen und mehrentheils in Kleinigkeiten zu bestehen
pflegen. Wenn aber dieselbe sehr häufig ankommen sollten, will
sodann der Secretarins Luckwald mit Hand aulegen und helfen;
wegen der etwa vorkommenden großen Stücke aber wollen beide
Theile sich alsdenn vergleichen.

585. Erlaß an das Tribunal.
Berlin, 10. Februar 1734.

Couc., ad mand. gez. Cocceji. — R. 18. Nr. 34. a.

Zufriedenheit mit der Arbeit des Tribunals.
Wir haben aus Eurem .. Bericht vom 6. Januarii jüngsthin,

betreffend die Specification der Processe, mit besonderm gnädigem
Wohlgefallen ersehen, daß dieselbe nicht so häufig und promiscue
mehr angenommen werden, auch daß im verwichenen Jahr eine
ziemliche Menge von alten Sachen abgethan worden; und gleichwie
Wir Euren rühmlichen Fleiß hieraus erkennen, also seind Wir auch
versichert, daß Ihr darin continuiren und allen Fleiß dahin an—
wenden werdet, daß nicht allein die Relationes binnen denen vor—
geschriebenen vier bis sechs Wochen verfertigt, sondern auch die
Processe binnen Jahresfrist zum Ende gebracht werden mögen.
Und weilen Wir eine genaue Specification von denen Processen, so
von anno 1733 eingekommen, haben wollen, so habt Ihr dem
Registratori die Auflage zu thun, sothane Specification unverzüglich
zu verfertigen und wie weit eine jede Sache gekommen, auch ob sie
wirklich betrieben werde, und, casu quo non, wer die Advocaten
sein, zu verzeichnen.
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386. Erlaß an den Kanzler von Raesfeld in Cleve.
Berlin, 15. Februar 1754.

Conc., ad mand. gez. Broich.— R. 34. n. 19 a.

Führung eines Expeditionsprotocolls bei der Regierung.
Da Ihr in Eurem .. Bericht vom 5. hujus nöthig gefunden,

daß bei dortiger Regierung ein Expeditions-Protocollum geführet
werde, so habt Ihr mit Zuziehung des Regierungs-Collegii die von
Euch angegebene Mängel und Fehler reiflich zu überlegen und was
sonst zu besserer Ordnung und Beschleunigung der vorkommenden
Sachen gereichen kann, beizutragen und selbiges ordentlich zu ver—
fassen, demnächst den Aufsatz zu Unserer Confirmation einzusenden;
falls aber hiebei Anstand oder Hinderung erscheinen sollte, müsset
Ihr dergleichen Aufsatz entwerfen und einsenden.

387. Erlaß an alle Regierungen.
Berlin, 15. Februar 1734.

Ausf., Auf Specialbefehl gez. Schlippeubach, Happe, Marschall. — St.A. Düsseldorf. Alten der
Regierung zu Mörs. Nr. 18. vol. 11 (Mylius VI. 2. Nr. 240).

Mittheilung von Cabinetsordres an den Geheimen Etatsrath.
Wenn Cabinets-Ordres einlaufen, aus denen zu urtheilen, daß es

diensam oder nöthig sei, dem Wirklichen Geheimen Etatsrath davon
Nachricht zu geben, sollen sie diese allemal abschriftlich einsenden, damit
man sich nach selbigen überall achten und deren Effect befördern helfen könne.

588. Erlaß an die Morsische Regierung.
Berlin, 17. Februar 1754.

Ausf., ggez. Broich. — St.A. Düsseldorf. Oranien — Meurs. Landtagssachen. 185.

Der Adel auf dem Mörsischen Landtag.
Seit dem Jahre 1732 war Streit über die Zulassung einzelner

Adliger zum Mörsischen Landtag. Freiherr von Pelden gen. Clout hatte
sich darüber beschwert, daß er nicht berufen werde; Freiherr von Eerde,
den die Regierung statt seiner berufen hatte, hatte sich beklagt, daß Clout
ihm dies Recht streitig mache.) Die Regierung, die mehrfach darüber zu

) In einem Bericht vom 2. Mai 1782 hatte die Mörsische Regierung
betont, daß Clout nur auf Grund der Policeiordnung von 1692 berufen sei und
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berichten hatte, und deren Standpunkt von verschiedenen Seiten her an—
gegriffen worden war, wußte schließlich nicht mehr aus noch ein.)

Unter dem 17. Februar wurde der Streit folgendermaßen von Berlin
aus geregelt:

Gleichwie das von Uns confirmirte Policeireglement hierunter
ganz klar, und darin festgesetzet worden, daß die dortige von Adel
nach einem Turno von vier Jahren einer um den andern, als
heputati auf solche Zeit zu dem Landtage beschrieben werden sollen,
dasjenige aber, was wir wegen des Freiherrn von Clout .. re—
solviret und verordnet, als eine ihm erwiesene besondere Gnade, so
zu keiner Consequenz gezogen werden soll, anzusehen, und so viel
das von Euch per Extractum eingesandte, und wegen derer Ge—
brüdere von Raesfeldt unterm 26ten Juli 1729 ergangene Reseript?)
anbelanget, selbiges weiter nichts besaget, als daß der jüngere
Bruder als adeliger Deputatus wegen seines acquirirten Hauses
Wolffskuhl auf dem Landtage admittiret werden solle, welches auch
in dem Turno von vier Jahren geschehen und er mit keinem Schein
Rechtens prätendiren kann, daß er dem Policeireglement zuwider
auf seine Lebenszeit Deputirter bleiben, der von Eerde aber davon
allezeit ausgeschlossen bleiben müsse, also muß dieser billig gleich
andern von Adel des denenselben zustehenden Beneficii sich zu er—
freuen haben. Und befehlen wir Euch demnach hiermit .. gedachten
den von Eerde, wann des von Raesfeldt Turnus zu Ende, als De—
putatum zu dem Landtage auf folgende vier Jahre zu beschreiben.

kein jus in perpetnum habe. Wenn er immer berufen sei, so sei das wohl „aus
Consideration seines damaligen Schwiegervaters, E. K. M. Geh. Raths und
Drosten Freiherrn von Kinsky geschehen“. Dagegen hatte Clout behauptet,
daß der turnus vel alternatio nicht auf die Adligen, sondern nur auf die Geist
lichkeit und die Bauern expressis verbis sich beziehe, die einmal bestellten Adligen
blieben ad vitam Deputati; Clout hatte ferner in dem Verfahren der Regierung
eine Eigenmächtigkeit sehen wollen, die zum Präjudiz der Krone gereiche. —
Eerdes Beschwerde ist vom 12. December 1732 datirt.

i) Durch Erlaß vom 283. April 1733 (Ausf., gez. Schlippenbach, Broich,
Marschall) war ihr befohlen worden, da in Clouts Patent nichts von einer be
stimmten Zeit stehe, in der Clout nur Landesdeputirter sein solle, ihn bei diesem
Rechte zu schützen.

2) Val. Band VI. 2. Nr. 288. S. 466. Anm. 3.
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389. Cabinetsordre an den Generalfiscal Gerbett.
Potsdam, 18. Februar 1734.

Abschrift.— R. 96. B. 10.

Verweis Gerbetts.
Gerbett soll den Proceß, den er gegen den Dompropst von Bredow

wegen eines unverfänglichen Ausdrucks in einem Schreiben an den König
angestrengt hat, sofort niederschlagen.

„Er soll sich hinführo mit dergleichen Pointillen nicht amüsiren,
vielmehr seine Application auf die Hauptsache richten.“

Eigenhändig fügte der König hinzu:
„soll ein Ende machen cito.

590. Erlaß an daß Preußische Tribunal.
Berlin, 21. Februar 1754.

Conc., gez. Cocceji. — R. 7. Nr. 78 b.

Wandlung des Preußischen Tribunals.
Unterm 13. Februar 1734 stellte Cocceji vor:
Nachdem auf E. K. M. Special-Ordre der Regierung in

Preußen anbefohlen worden, 11 neue Tribunalsräthe in Vorschlag
zu bringen,) hatdieselbeberichtet, daß sie keine dergleichen capable
Leute in Vorschlag bringen könnte, weil diejenige, welche dazu
tüchtig wären, schon in anderen beständigen Collegiis sitzen, und
hat zugleich ihren theuren Pflichten nach nochmals angeräthen, daß
die alte Räthe, weil sie schon von langen Jahren her die Routine
haben, beibehalten werden möchten. Ich habe also E. K. M. Ordre
zufolge mich nach dergleichen Leute erkundiget, und finden sich:

Von Adelichen:
der Ofticialis von Gröben,
der Verweser von Lehwaldt,
der Baron von Eulenburg,
der von Negelin,
der von Werner,
der von Schlieben.

 Der König hatte zu einem Berichte Coccejis vom 8. Januar 1734 über
die Tribunalsräthe geschrieben: „ändern weil es die Nanir wie mit dem Parlement
ist FW.“
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Von Bürgerlichen:
der Stadtrath Grube,
der Hofrath Warth,
der Hofrath Becker,
Hofrath Raab,
Hofrath Sahm.
Es dependiret von E. K. M... Resolution, ob Dieselbe nach

der Fundation nebst dem Präsidenten Grafen von Schlieben, welchen
E. K. M. confirmiret haben,) und dem Vicepräsidenten von Perband
noch 7 Membra, als 3 Adeliche und 4 Bürgerliche, hieraus zu be—
nennen geruhen wollen.

Wobei ich .. melden sollen, daß von denen alten der Pauli
und Nicolai bei der Einrichtung des Landrechts große Dienste
gethan und mit von denen ehrlichsten und gelahrtesten Leuten in
Preußen sein und der fürstlich Dessauische Hofrath Grube eine
Cabinets-Ordré erhalten, daß er zeitlebens in dem Tribunal bleiben
solle.?)

Der König nannte:
„Lewaldt Pulenburg Werner Wart Sohm Becker Graboscky.)

—— F W.“

Ein demgemäß unterm 17. Februar ausgefertigter Erlaß an die
Preußische Regierung ging jedoch nicht ab, da Cocceji durch eine Cabinets
ordre d. d. Potsdam, 20. Februar 1734, die Nachricht erhielt, daß „aus
bewegenden Ursachen“ der Tribunalsrath Dr. Grube „laut der vor den
selben unter dem 14. Jauuar 1733 ergangenen Ordre) seinen Platz mit
der Besoldung und Emolumenten in dem Tribunal bis auf Lebenszeit be
halten solle“.

i) Cabinetsordre an Schlieben, d. Potsdam, 26. Januar 1734 (Abschrift.
R. 986. B. 10).

2) VBgl. Nr. 101. S. 193. Anm. 2.
s) Grabowskys wegen hatte sich der Generalleutnant von Katt in einem

Immediatschreiben, d. Augerburg, 6. Februar 1734, verwandt, indem er zugleich
vorstellte, daß dieser frühere Cornet, der wegen seiner Erudition zumTribunals
rath ernaunt worden sei, ohne das untergehen müßte. Eine Cabinetsordre, d.d.
Potsdam, 165. Februar 1734, hatte Cocceji sodann benachrichtigt, das Grabowsky
— Coecejis kam am 17. Fe—
brnar zurück.

4) Ausf. d. Berlin (R. 7. Nr. 7860
Aote Boruseilca. Behördenorganmsatlon V
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Unterm 21. Februar legte darauf Cocceji einen neu ausgefertigten
Erlaß dem Könige zur Unterschrift vor, wonach das Tribunal aus dem
Tribunalsrath von Grabowsky, dem Hofgerichtsrath von Werner, dem
Verweser von Lewald und dem Baron von Eulenburg, sowie aus dem
Tribunalsrath Grube und den Hofräthen Wahrt, Sahm und Becker!) be—
stehen solle. Dabei stellte er vor, daß, „weil solchergestalt ein Adelicher
(deren ohnedem nur3seinsollen) ohne Besoldung dienen muß“, der Baron
Eulenburg als der jüngste bis zueiner künftigen Vacanz warten müsse.
Der König vollzog den Erlaß, dem dies eingefügt war.

591. Immediatbericht des Departements für auswärtige Affären.
Berlin, 22. Februar 1754.

Ausf., gez. Borcke, Podewils, Tyulemeier.— R. 42. Nr. 51.

Christian von Brand.
Berlin, 16. Februar 1734, hatte Christian von Brand? um eine

neue Anstellung oder um neue Salarirung gebeten. Der König hatte dies
Gesuch den Cabinetsministern zugesandt.

In dem Immediatbericht heißt es, daß zwar vor jetzo nichts ledig
sei, womit der Supplicant accommodiret werden könnte. Da aber der
König ihnen zu erkennen gegeben habe, daß er denselben bei der Cüstriner
Regierung als Präsidenten mit einem convenablen Salarium bestellen wolle,
so fragen sie an, ob der König Brand in der Weise versorgen wolle,

„bevorab, da E. K. M. Dienst und höchstes Interesse aller—
dings erfordern, daß der Neumärkischen, sehr in Abgang und Verfall
geratenen Regierung mit einem tüchtigen Subjecto, wie der von

Brand ist, wieder aufgeholfen werde“.*)
Marginal des Königs: 9*
„Salaria vor Soldasten] habe aber vor Keine Neu geBackene

Presidenten“ —soll vorschlagen wie man Ihn helfen kamn von

1) Unterm 7. März 1734 erhielt die Preußische Regierung die Declaration,
das Becer der pas vor dem Tribunalsrath Sahme gebühre (Ausf. Auf Special—
befehl gez. Schlippenbach, Havpe. Broich. — St.A. Königsberg. Etatsminifterium.
Nr. 60 b).

2) Brand, der Ende 1732 Wien verlassen hatte, um nach Warschau zu
gehen (vgl. Droysen IV. 3. S. 172), war 7. Januar 1733 zum Wirklichen Geheimen
Etatsrath ernannt worden R. 9. J. 3. B. (Cosmar und Klaproth S. 417.)

3) Vgl. dazu Nr. 13. s8. 2729.
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die idioten die in mein dinst sein ein consislium] abeundy zu gehben
und diesen davor Salariren sein so viell rette als Hassen

FW.“
Unterm 4. März 1734 erhielt Brand auf eine Vorstellung vom

1. März 1734 folgende Cabinetsordre aus Potsdam (Abschrift): er solle
die erste convenable Charge und Tractament, das vacant wird, haben, und
es solle ihm freistehen, auf seinem Gute zu sein oder in Berlin in den
Geheimen Rath zu gehen. „Wann Ihr auch wollet in Cüstrin die Prä—
sidenteneharge vor den jetzigen Kanzler übernehmen, will Ich Euch solche
gleich conferiren mit der Erlaubnis, daß Ihr so ofte abwesend sein könnet,
als Ihr wollet, solauge Ihr noch keine Besoldung habet.“

592. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 25. Februar 1754.

Ausfs., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.TDir. Ostpreußen. Materien.
Tit. XLIII. Sect. 1. Nr. 16.

Die Einnahmen aus Preußen. *

Nachdem wir die sfämtliche Preußische Special-Aemteretats von
Prinitatis 1734 bis dahin 1785 mit dem Wirklich Geheimten Etats—
und Krieges-Ministre von Görne mit Fleiß revidiret und gehörig
eingerichtet, als übersenden wir solche zu E. K. M. höchsten Appro—
bation und Vollziehung .. hiebei, und werden E. K. M. aus denen
gleichfalls hier anliegenden zwei Balancen .. zu ersehen gerühen,
wasmaßen sich bei der Einnahme dieser Etats gegen die vorjährige,
und zwar bei dem Königsbergischen Departement Rtithlr. Ggr. Pf.

ein Plus von... . PF 1746. 82. 5
bei denen Lithauschen Etats aber ein Minus von 2115. 59. 1
befinde; wann man aber beide zusammen balanciret.

so bleiben nur minuss..
so aber beim Generaletat gleichfalls wegfällt.

Dieses Minus ist im gegenwärtigen Jahre, da an die 22 Aemter
in Litthauen pachtlos werden, darum nicht zu evitiren gewesen, weil
die wohlfeile Kornpreise ganzer sechs Jahre, da die erstere General
Pachtsjahre gedauret, angehalten und viele Beamte theils wirklich
ganz ausgefallen, theils aber durch die erlittene viele Unglücksfälle

20 *
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so arm geworden, daß sie keine Caution stellen, mithin in neue
Pachtungen nicht entriren können; wannenhero man zu Beibehaltung
der übrigen und Encouragirung neuer Pächter nöthig gefunden, die
zu Verführung des Getreides vormalenàpart angeschlagen ge—
wesene Königsbergsche Kornfuhren, imgleichen die Gärtnerwohnungen
nicht weiter in Anschlag zu bringen, welche dann eben das AMinus
verursachet; widrigenfalls würde solches in Zukunft weit mehrere
Ausfälle verursachen, und überdem wird sich beim Preußischen
Generaletat finden, daß auch dieses Minus der 368 Rthlr. 66 Ggr.
14 Pf. gänzlich wegfalle; wie denn auch sowohl durch die neu zu
erbauende Mühlen als künftig zugehende salzburgsche Zinsen in
folgenden Jahren sich ein merkliches Plus finden muß, auch sodann
noch von den übrigen angesetzten Salzburgern in denen Aemtern,
so jetzo noch nicht pachtlos sind, ein Plus herauskommen wird.

E. K. M. werden also bei so gestalten schlechten Umständen
und da niemand die Garantie besserer Zeiten übernehmen kann, ..
geruhen, diese Specialetats für diesesmal .. zu approbiren.

Marginal des Königs: —
„ich Ratificire aber so das Preéussi: herrn sollen grohße ver—

antwortung der mahll eins haben komet zeit komét raht aber
ich gestehe das Ilajutter Litauerei ist Plus in Preussen vermutte
mir alle jare aber kKein SMinus F Wilhelm.“

Als im nächsten Jahr ein Plus von 4870 Rthlr. gemeldet wurde
(3. März 1735), bemerkte der König:

„Miraculi Mondo Preussen Plus mir wunderdt das sie nit
wie voriges Jahr wieder Minus gemachet haben ist Leichter

FW.“
Und als von einem Plus des Landrenteietats von 4188 Rthlr. be

cichtet wurde (12. April 1735):
„ist das Plus gut sollen sich aber bearbeiten das der

Ettat wie ano 1713-14-15300000Thlr.adKasseKalim
FW.“

P Bgl. Skalweit a. a. O. S. 303.
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395. Bericht der Clevischen Regierung.
Cleve, 4. März 1734.

Ausf. — R. v. 2Z. lit. T.

Respieirung der Interessen beim Westfälischen Kreis-Directorium.
E. K. M. hat es .. gefallen, unterm 13. Februarii c. unsern

. Bericht und pflichtmäßiges Gutachten zu fordern,) ob Dero hohe
Jura beim Westphälischen Kreis-Directorio aus hiesiger Regierung
respiciret werden können, ohne daß es nöthig, deshalb einen eigenen
Directorialrath in Cöln zu halten, auch auf was Art wir vermeinen,
daß allenfalls die Sache am füglichsten einzurichten seie.

Wir haben demnach zur allerunterthänigsten Folge, und zwarn
zuvorderst, was den Punkt wegen Respicirung der Directorial- und
Kreis-Agendorum betrifft, .. referiren sollen, daß vor diesem von
hier aus mit denen mitausschreibenden Fürsten und deroselben Re—
gierungen darüber die nöthige Correspondenz gepflogen, die Agenda
concertiret und zur .. Approbation auch Verhaltungsbefehl zum
Hoflager eingesandt, sodann durch von dort aus mit Instruction
versehene Räthe unsers Mittels die Directorial- und Kreisver—
sammlungen beschicket, mithin dieselbe in vorkommenden wichtigen
Sachen auf ihre desfalls abgestattete Berichtere mit behörigen Ordres
versehen worden, und haben sothane Abgeordnete mit dem Collegio
fleißig correspondiret, demselben von allem accurate Nachricht ge—
geben, die Directorial- auch Kreisrecesse samt zugehörigen Beilagen
communniciret und dergestalt die hiesige Regierung bei allen vor—
fallenden Kreisaffären in der Activität beibehalten; auf welchen Fuß
es dann auch bis anno 1704 verblieben, da E. K. M. Herrn Vaters
K. M. höchstseligen Andenkens zu Ersparung der Kosten .. gut
gefunden, durch den der Zeit zu Cöln am Rhein subsistirenden Re—
sidenten von Diest das Condirectorialamt und die so Directorial—
als Kreisversammlungen respiciren zu lassen, auch bis hiehin der—
gestalt continuiret, indessen von dem von Diest mit der Regieruug
die nöthige Communication unterhalten, auch, wenn ler] etwa zu—
weilen es daran fehlen lassen, derselbe darauf verwiesen worden.

Gleichwie aber höchstselig gedachte E. K. M. Herrn Vatern
K. M. zur itzigen Verfassung durch zu Beschickung gedachter Ver—

y Erlaß; Conc., gez. Borcke, Podewils, Thulemeier.
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sammlungen aufgehende Kosten veranlasset worden, haben wir aus
denen Steuerrechnungen de annis 1696, 97, 98, 99, 1702 und
1703, weilen die Rechnungen de annis 1700 und 1701 eben nicht
zur Hand gewesen, die zu dergleichen Verschickungen verwandte
Kosten extrahiren lassen, welche sich in denen sechs Jahren insgesamt
zu 11316 Rthlr. 263/st., folglich ein Jahr durch das andere zu
1886 Rthlr. 42/ st. belaufen, ohne was etwa aus denen Mindenschen
und Ravensbergischen Kassen zu sothanem Behuf geflossen und ver—
wandt sein möge.

Betreffend, auf was Art die Sache allenfalls am füglichsten
einzurichten, dörfte unsers unvorgreiflichen .. und pflichtmäßigen
Erachtens bei itzigen Conjuncturen die Beibehaltung eines beständigen
Directorialraths in Cöln E. K. M. hohen Gerechtsamen beforder
licher, auch wegen der Kosten dienlicher, folglich mehr an- als ab
zurathen sein, indem ohne unser Erinnern allergnäbigst ermessen,
daß bei fortgehendem und ausbrechendem Kriege im Reiche die
Kreis-Agenda und Conventus, insonderheit bei denen anstoßenden
Kreisen sich nur häufen und beständige Gegenwart eines dem Werke
gewachsenen Subjecti erfordert werde, immaßen auch im letztvorigen
Kriege auf dem Kreistag de anno 1704 die sämtliche Stände den
Schluß zu fassen genöthiget worden, jährlich zeitig und vor an—
gehender Campagne einen generalen Kreistag zu halten; nur dörfte
bei.. Approbation dieses unsers pflichtmäßigen unvorgreiflichen
Erachtens die fleißige Communication mit hiesiger Regierung und
daß solche durch ungeziemende Schreibart nicht unterbrochen noch
alteriret werden möge, unmaßgeblich nachdrücklich einzubinden noch—
malen höchst nöthig siein.

594. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 5. März 1734.

Abschrift.— R. 86. B. 10.

Unzufriedenheit des Königs, insonderheit mit der Kurmärkischen
Kammer c. Declaration wegen der Handwerker auf dem platten

Lande.

S. K. M. c. verlangen .. von Dero General-Diréctorio zu
wissen, warum man dem Generalmajor von Platen Difficultäten
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machen und unter so vielen Restrictionen nur concediren will, daß
er einen Schmied in seinem Dorfe ansetzen dörfe, da doch Dieselbe
öfters sehen und erfahren müssen, daß über alle die nützliche Edicte,
so anno 1713 und 1714, auch nachhero aus dem ehemaligen General—
commissariat ergangen, insonderheit über die Edicte vom Hausiren
und daß kein Inde mit kurzen Waaren, so wenig in den Städten
als auf dem platten Lande, herumlaufen soll, nicht weniger daß
keine unerlaubte Handwerker auf dem platten Lande wohnen sollen,
wie auch wider die Einfuhre des fremden, auch Mecklenburgischen
Getreides und Consumtibilien, Ausfuhre der Wolle, desgleichen
wegen Anbau und Verbesserung der Städte, Beforderung der
Manufacturen, Anlegung der Spinnereien, Abschaffung des ohn—
befugten Landbrauens, Bebaunng der wüsten Stellen, Bestellung
zuter Polizei c. so schlecht gehalten und solche von denen Kammern
—
Kurmärkische Kammer sich darunter sehr negligiret, so daß alle
Polizeireuterbedienungen nur gänzlich abgeschaffet werden könnten.
Es wundern Sich S. K. M. dahero, wie bei solchen Umständen es
noch möglich sei, daß bei denen Accisen dann und wann ein kleines
lus herauskommet, welches doch, wenn auf die alte principia re-
gulativa und Edicte, auch über die ertheilte Instruction von denen
Kammern pflichtmäßig gehalten würde, sich weit höher betragen
müßte. .. S. K. M. befehlen demnach .. Dero General-Directorio
hierdurch .. zuvorderst der Kurmärkischen Kammer einen starken
Verweis zu geben, daß dieselbe zeithero nicht sorgfältiger, ihrer
Pflicht ein schuldiges Genüge zu thun, sich bearbeitet, hiernächst
aber wohl darauf zu denken und allen Fleiß zu thun, damit die
alten heilsamen Edicte und principia regulativa wieder in Gang
gebracht und alles wieder in behörigem Zustande komme; wie dann
Höchstdieselbe insonderheit wegen der Handwerker auf dem platten
Lande .. declariren und wollen, daß außer denen Leinwebern keine
andere, insonderheit Schuster, Tischler, Zimmerleute, Schneider, so
tdeine Kirchen- und Schulbediente seind, als welchen es noch per—
mittiret sein soll, geduldet, sondern dieselbe in Zeit von vier Wochen
alle in die Städte geschaffet und darin vor ihr Unterkommen ge—
sorget werden soll. Zu welchem Ende von neuem eine accurate
Untersuchung angestellet, an die sämtliche Commissarios locorum
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aber nachdrückliche Ordre gegeben werden soll, alle unnerlaubte Hand—
werker vom Lande weg und in die Städte, auch nach der Friedrichs—
stadt zu schicken, woselbst diese ihren Unterhalt vollenkommen finden
werden, und soll dieses dergestalt generaliter also gehalten werden,
es klage dawider, wer da wolle.

595. Bericht der Pommerschen KNammer.
Stettin, 25. Februar 1754.

Conc. — StA. Stettin. Kriegsarchiv. Tit. IX. Spectullu d. Nr. 37.

Bestellung eines Landraths im Greifenbergschen Kreise.
Als E. K. M. in anno 1724 .. gefallen, die Hinter-Pommersche

Kreiser zu reduciren,) so ist unter andern der Landrath von Edling
im Greiffenbergschen Kreise, nachdem er über 20 Jahr Landrath
gewesen, ebenermaßen zurück gesetzet, und solcher Kreis dem Land—
rath von Borck beigeleget worden; da nun jetzterwähnter Landrath
von Borck vor kurzer Zeit verstorben, der Kreis aber bei jetzigen
Zeiten, da die Regimenter marschiren, keine Stunde ohne Landrath sein
können, der von Edling auch vorhero schon Kreissachen fleißig benebst
dem Landrath von Borck respiciren helfen; so haben wir provisionaliter
dem Landrath von Edling sowohl die Marsch- als andere Kreis—
sachen committiren müssen, und verhoffen ., E. K. M. werden
Unsere Veranstaltung .. approbiren, umsomehr, da dieser von
Edling E. K. M. lange Jahre treue Dienste geleistet, auch vollen—
kommene Capacité und gute Wissenschaft vom Lande hat, nicht
minder von der Ritterschaft und Eingesessenen des Kreises selber
wieder verlanget wird, einfolglich wohl werth ist, daß er zu des
Landes Besten seine vorige Bedienung continuire. E. K. M...
Resolution erbitten wir hierüber und ersterben in allertreuester
Devotion.

Unterm 9. März 1734 erhielt die Pommersche Kammer die Nach—
richt, daß der König Ewald Bogislav von Manteufel auf Cölpin die
Landrathscharge des Greifenbergischen Kreises gegen Erlegung von

NRVal. Bd. IV. 1. Nr. 73. S. 178 ff.
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600 Rthlr. zur Recrutenkassei) conferiret habe; die Kammer habe
ihn demgemäß zu verpflichten, ihn anzuweisen und den Kreisverwandten
vorzustellen.

390. Erlaß an die Preußische Regierung.?)
Berlin, IO0. März 1754.

Ausf., ggez. Cocceji.— St.A. Königoberg. Etatsministerium. Nr. 121b.

Finführung Walleurodts in die Preußische Regierung.
Demnach Wir ... gnut gefunden Unseren Geheimen Rath

(Johann Ernst] von Wallenrodt zu Danzig nunmehro auch zu
Unserm Wirklich Geheimen Etatsrath und zum Mitgliede Unserer
dasigen Regierung dergestalt zu ernennen und zu bestellen, wie die
in Abschrift .. beiliegende Bestallungs) des mehreren zeiget, auch
denselben allhler in Unserem Geheimen Etatsrath wirklich in Pflicht
nehmen lassen, als fügen Wir Euch solches hierdurch .. zu wissen,
um Euch gehorsamst danach zu achten ....

597. Erlaß an den Kammerpräsidenten von Vorcke.!)
Berlin, 12. März 1754.

FSonre., Auf Sperialbefehl gez. Viereck.— GeuDir. Minden-NRavensberg. Tit. II. Nr. 3. vol. II.

Bestellung von Correferenten in der Mindischen Kammer.
Neue Vertheilung der Departements.

Ob Ihr zwar in Euren vorigen .. Berichten) der Meinung
gewesen, daß bei dem dortigen Kammer-Collegio Correferenten zu

i) Bogislav Wilhelm von Edling hatte nichts offerirt und ein anderer
Competent, der Cösliner Hofgerichtsrath Georg Christoph von Wachholtz nur
100 Rthlr.

2) Der Erlaß erging auf Grund zweier Cabinetsordres, einer d. d. Potsdam,
24. Februar 1734, wonach der König Wallenrodt Session in der Regierung er
theilt, und einer vom 9. März 1734, wonach W. auch den Character als Geh.
Etatsrath und die Anwartschaft auf das erste bei der Regierung vacant werdende
appointement erhalten, mithin Ihm freigelassen werden solle, bis zur entstehenden
Vacance nach eigenem Gefallen in Danzig zu bleiben.

3) Sie entspricht in allen den gewöhnlichen Patenten.
9) Die Verhandlungen im GeneralDirectorium vor diesem Erlaß gehen

bis auf den 18. October 1733 zurück, an welchem Tage Viereck zu den ihm von
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bestellen einige Bedenklichkeitfinden möchte, so finden Wir jedoch
solches aus denen Euch den 12. März 17319 bekannt gemachten
raisons allerdings räthlich und nöthig zu sein, dahero Wir auch
eine solche Verfassung bei der Mindischen Kammer wie in Unseren
mehresten Provinzien einzuführen entschlossen bleiben.

Wir habeun demnach ein Project, wie die Departementg in
dortigem Collegio zu vertheilen, Euch hierbei zufertigen wollen?) mit
dem .. Befehl, wenn Ihr bei der Eintheilung selbst oder der Cor—
referenten etwas zu erinnern haben solltet, solches längstens inner—
halb 4 Wochen anzuzeigen, als solange die Vollziehung dieses
Plaus von Uns annoch ausgesetzet worden.

Da Borcke grade in Lingen und.Tecklenburg weilte, und daher den
Erlaß zu spät für die Einhaltung jenes Termins erhielt, ward ihm unterm
13. April eine weitere Frist von 14 Tagen gewährt.

In einer Eingabe vom 17. April 17349) unterwarf er sich zunächst
der Entscheidung bezüglich der Correferenten; er wünsche, „daß selbige
besseren Nutzen, als es die Erfahrung bei der Clevischen Kammer gezeiget,
haben mögen“.) Betreffs des Entwurfes bemerkte er, daß er „allerdings
Klinggräff zugestellten Akten den letzten Bericht Borckes wegen der neuen Ein—
theilung der Referenten sich ausbat. — Ob sie dadurch veranlaßt wurden, daß
„des Königs Majestät die Nachricht wegen derer in denen Provinzien repartirten
Departements pressiren“? Borcke wurde die im General-Directorium entworfene
Repartition auf Veranlassung Vierecks deswegen mitgetheilt, weil dieser sich
„schnellere Facilitirung des Endzwecks“ davon versprach.

5) Vgl. Nr. 81. S. 149-153.
) Vgl. Nr. 81. S. 152 und Nr. 114. S. 218 -220.
) Das Project war von Werner, dem Referenten in dieser Angelegenheit,

entworfen und, nachdem es Viereck nach einigen monita approbirt hatte, am
10. März dem GeneralDirectorium übergeben worden. Nach einem Schreiben
Werners an Viereck hatte er dazu das von ihm vor 2 Jahren abgefaßte Project
zu Grunde gelegt: „da ich aber nachgehends in der Provinz selbst gewesen (vgl.
Nr. 348. 6. 560) und gefunden, wie die Departements sehr durcheinander gehen,
Herr von Borck Exc. mir auch temoigniret, wie Sie es sich würden gefallen
lassen, daß dem Director, wie kürzlich im Clevischen geschehen (vgl. Nr. 1609.
S. 305), kein besonderes Departement zugeschrieben werde, auch daß Correferenten
denominiret würden“, so habe er jenes Project danach und dergestalt abgeändert,
„wie Städte und Aemter conecatenire, damit nicht durch Reisen viele Tage ver—
geblich zugebracht und die Unterthanen mit Hergebung des Vorspanns fatigiret
werden“.

8) Ausf. d. Minden.
) Vgl. Nr. 81. S. 153—154.
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dabei nach den Umständen hiesiger Kammer und Capacität der membrorum
collegii bei der Eintheilung wohl ein und anderes zu erinnern“ habe.
Da das auseinanderzusetzen zu weitläuftig sein werde, so habe er unter
Zugrundelegung jenes Entwurfes und der vom Könige approbirten Ein
theilung aus dem Jahre 17269) ein neues verfertigt, das er übersendet.
Die Ursachen, warum er hier und da von dem zugesandten Project ab—
gegangen, führte er nicht an, „weil selbige ein und andern membris
Collegii anstößig sein möchte“.

Die neue Repartition, die daraufhin im General-Directorium ent—
worfen und unterm 14. Mai 1734 vom Könige approbirt wurde, schloß
sich eng an die Borckes au.“) Sie giebt au:

Präsident p. von Borcke. Der Präsident erbricht gewöhn—
licher Maßen alle einkommende Sachen und vertheilet sie nach Gut—
finden unter die sämtliche Membra, insonderheit aber und wenn
nichts bedenkliches, in denen Departements der Aemter und Städte,
welche ein jeder zu respiciren hat. Ferner revidiret er alle Con—
cepten, und muß, ehe solches geschehen, kein Kanzlist dieselbe zu
mundiren sich unterstehen. Er wohnet den Kassen-Visitationibus
bei und bereiset Städte und Aemter nach Erfordern der Umstände
mit oder ohne Zuziehung des Departementsraths und verrichtet
übrigens alles, was ihm als Chef wegen generaler Direction des
Collegii oblieget.

Die übrige Membra Collegii anlangend, versiehet
1. Der Director Kulencamp die vices des Präsidenten, so

oft derselbe abwesend, respiciret generalia und besorget, daß alle
nach Hofe einzusendende Rélationes, Tabellen und andere Nachrichten
richtig abgehen und') alle einkommende Sachen vorgetragen werden,
zu welchem Ende er wöchentlich oder wenigstens monatlich das
Journal der eingelaufenen Sachen examinirt, und, wenn nicht alles
vorgetragen, erinnert er die Departementsräthe daran. Hat die
Aufsicht über die königlichen Kassen, und liegt ihm specialiter ob,
dahin zu sorgen, daß die Registratur und Kanzlei in guter Ordnung
gehalten werden. Revidiret vermöge seines Patents alle Concepte;

) Die Eintheilung in 2 Hauptdepartements ist aus dieser Eintheilung
nicht in die neue übernommen.

2) Vgl. zu den Abweichungen die folgenden Anmerkungen. Werner war
Referent in dieser Angelegenheit.

9) Der folgende Passus bis „hat die Aufsicht“ fehlte in Borckes Proiect.
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ferner besorget derselbe Justizsachen, publica, Streitigkeiten mit
Auswärtigen;) und wie die Unglücksfälle oder Neubaue der Unter—
thanen vom Land- oder Departementsrath untersuchet und die Re—
missiones von denenselben in der zu fertigenden Tabelle vorge—
schlagen werden, so siehet der Director bei der Revision dahin, ob
sowohl bei der Untersuchung als Ansetzung der Remission reglement—
mäßig verfahren worden, und im übrigen wohnet derselbe nach Be—
finden denen Rechnungsabnahmen bei. Ein Specialdepartement
aber soll er wegen der vielfältigen Abwesenheit des Präsidenten
ferner nicht haben, jedoch in Tecklenburg mit dem Kriegsrath von
Werner dem Ansatz der ungewissen Gefälle und der Remission mit
beiwohnen und vorkommende publica dieser Grafschaft besorgen.

2. Der Geheimte, wie auch Kriegs- und Domänenrath Freiherr
von Danckelman, abwesend und Deputatus perpeétnus Collegii in
Lingen und Tecklenburg.

3. Der Kriegs- und Domänenrath Bonorden respiciret:
Städte: Minden, Petershagen, Vlotho.
Aemter: Petershagen, Vlotho.
Generalia in oeconomicis, Sollsachen, Urbarmachung wüster

Gründe, Postsachen und die das Intelligenzwesen angehen, auch die
Verfertigung des neuen Catastri.

Correferent: Kriegs- c. Rath von Fuchs.
4. Kriegs- und Domänenrath Stubenrauch:
Städte: Hausberge, Lingen, Ibbenbüren, Freren.
Aemter: Hausberge, Lingen.
Vorwerker: Hausberge, Rothenhof, Brockber, Bienesondern,

Wonnenthal.
Generalia: Ist Kassen-Curator von der Landrentei, besorget

die Extracte und Rechnungen dieser Kasse, respiciret Generalia in
Bausachen.

Correferent: Kriegs- ⁊c. Rath Becker.
5. Kriegs- und Domänenrath Becker:
Städte: Bielefeld, Halle, Versmold, Borgholzhausen, Werther.
Aemter: Sparenberg, Ravensberg.
) An Stelle des folgenden Passus betr. derRemissionssachen hatte Borcke

nur notirt: und Remissionssachen.
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Vorwerker: Kuhhof, Kaltenhof.
Geneéralia in Accissachen der Grafschaft Ravensberg, Au—

legung neuer Manufacturen, Abnahm der Accis-, Stempel- und
Kartenrechnungen im Ravensbergischen.

Correferent: Kriegs- ⁊c. Rath Stubenrauch.
6. Kriegs- und Domänenrath von Fuchs:
Städte: Herford.
Aemter: Rahden, Schlüsselburg.
Généralia: Ist Kassen-Cnrator der Ober-Steuerkasse und re—

spiciret Generalia in Contribntionssachen, insonderheit die Ver—
fertigung des neuen Catastri, siehet die Accisextracte vom Mindischen
nach und observiret, was dabei zu moniren; nimmt auch die
Stempelpapier- und Kartenrechnungen im Mindischen ab und re—
spiciret das Serviswesen.

Correferent: Kriegs- c. Rath Bonorden.
7. Kriegs- und Domänenrath von Werner:!)
Städte: Tecklenburg, Lengerich, Lübbecke.
Aemter: Tecklenburg, Reineberg.
Vorwerker: Habichtswald, Schollbruch, Kirstapel.
Genéralia: Respiciret dlilitaria, auch Generalia in Forst

sachen, besorget die Verfertigung des neuen Catastri in Tecklenburg,
revidirt die Accisextracte vom Lingen- und Tecklenburgischen, auch
daher kommende Stempelpapier- und Kartenrechnungen.

Correferent: Director Knlencamp.
8. Kriegs- und Domänenrath Schütz:
Städte: Oldendorf.
Aemter: Limberg.
Vorwerker: Limberg, Kassenbruch.
Geéneéralia: Justizsachen, Fiscalia, Cautiones, auch Generalia

in Juden- und Salzfsachen.
Correferent: Director Kulencamp.

1) Wann Werner zum Kriegs- und Domänenrath bestellt wurde, war genau
nicht festzustellen. Schon im December 1731 dankte der Geheime Finanzrath
v. Werner Borcke (R. 92. Vorcke J. Nr. 41), daß er seinen Cousin für die Stelle
des Kriegs- und Domänenraths Schultze vorgeschlagen habe, im Falle dieser
stürbe. Der Fall trat bald darauf ein. Da Viereck Borcke unterstützte, wurde
Werner — statt des jungen Bessel in Magdeburg — Schultzes Nachfolger.
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Die Königlichen Oberjäger von Lettow und Bauer be—
sorgen alle Holz-, Forst- und Jagdsachen, ein jeder in seinem De—
partement, und tragen, wenn sie gegenwärtig, das nöthige vor im
Collegio, signiren die darauf veranlaßte Fxpeditiones, unterschreiben
auch alle in Forstsachen abzulassende Relationes. Wenn sie ab—
wesend sein, tragen die in Forstsachen einkommende Berichte die
Departementsräthe vor.

Xotandum.
Das Collegium kommt, wenn es die Nothwendigkeit erfordert,

täglich, auch wohl des Nachmittages zusammen, sonsten aber sollen
nur vier ordinäre Kammertage gehalten werden, als Dienstag,
Mittwoch, Freitag und Sonnabend. In denenselben tragen die
Departementsräthe alles, was nur aus ihren Departements einläuft,
wenn es zuvor von dem Präsidenten ihnen zugeschrieben ist, vor.
Damit aber solches mit Fundament geschehe, so müssen allemal
Anteacta nachgesehen werden.

Die mundirte Reélationes unterschreibt ein jeder Rath, der
solche angegeben, zuerst, ehe sie zur Unterschrift des Präsidenten
kommen, und ist solches alsdenn der Beweis, daß die Munda
mit denen Concepten collationiret, die data, so darin angeführet
worden, recht allegirt, die angeführte Beilagen alle mit beigeleget
und in der Kanzlei nichts versehen worden.

Wie denn auch der Departementsrath fleißig nachhören muß,
ob die Reélationes richtig abgesandt und zur Post gegeben worden.

Wenn jemand eine Relation zu unterschreiben Bedenken träget,
muß er rationem dissensus derselben schriftlich beilegen.

Die Correferenten müssen sich alle Sachen ihrer Referenten
wohl bekannt machen, mit einander die ihnen zugeschriebene Berichte
communiciren, damit sie bei dem Vortrag einander assistiren können
und kein Umstand dabei vergessen werde, es muß auch solcher Vor—
trag ohne Passion und Nebenabsicht sidelement geschehen.

In Abwesenheit des Referenten trägt der Correferent dessen
Departementssachen vor, es muß auch alles ordentlich in Collégio,
wie obgemeldet worden, vorgetragen, keine Decreta aber ohne ge—
schehenen Vortrag bei Strafe eines monatlichen Tractaments ab—
gefaßt werden.
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Die Extensiones oder Concepte dürfen nur von dem Re— und
Correferenten, wie obgemeldet, signiret und von dem Präsidenten,
auch Director nur revidiret werden, nicht aber von sämtlichen
Membris Collegii, indem dies nur Zeit wegnimmt und dieselbe
dennoch die Munda mit unterschreiben: da sie denn solche durchlesen
und ihre habende Dubia schriftlich beifügen können.

398. Aus den Aklen einer Untersuchung von Unordnungen namentlich
beim Sportelwesen der Mindischen KRammer.

12. März 1754 bis 15. März 1755.
St. A. Münster. Kep. 183 a. Mindische Kammer. J. Nr. 137 a.

Sportelwesen bei der Mindischen Kammer.
Unterm 12. März 1734 erhielt der Geheime Finanzrath Culeman

folgenden an ihn und den Kriegsrath Schmalvogel gerichteten Erlaß
Abschrift):

Nachdem bei Uns in denen copeilichen Anlagen)) verschiedene
Unordnungen, Mißbräuche und Plackereien Unserer Unterthanen, so

i) Diese fehlen. Der Angeber war der Mindische Kriegs- und Domänen
rath von Fuchß. Die Thatsache wurde geheimgehalten, war aber natürlich sehr
bald in Minden bekaunnt. — Aus einem Votum Vierecks vom 16. März 1734
Nr. 1378) geht hervor, daß man bei der Denunciation von Fuchß, die sich
hauptsächlich gegen den Director Kulencamp richtete, zuerst an ein Agiren des
Fiscals gedacht hatte und an einen Criminalproceß. Viereck sprach sich für
milderes Vorgehen aus, das ein späteres schärferes nicht ausschließe. Wenn seine
Ansicht auch vielleicht mit denen der Juristen nicht übereinstimme, so sei sie doch

insofern begründet, als die Prostitution eines Mannes, der Autorität bei einem
Collegio behalten solle, äußerst zu verhüten sei. Uebrigens sei er „recht betrübt
über die Weitläuftigkeit und Verwirrung, so bei der Mindischen Kammer allem
Anschein nach zu besorgen ist, und hätte Herr v. Fuchß, was er pro Interesse
Regio zu denuntiiren nöthig gefunden, billig proprio motn anbringen sollen,
wenn er sich nicht einer Animosität verdächtig machen wollen, sintemalen sein
Verfahren mit des Kulencamp Bedienten, welches auf die gelindeste Weise ab—
gethan worden, wohl inexcusabel bleibt“. Im Uebrigen hielt Viereck für nöthig,
den Präsidenten Borcke zur Commission zuzuziehen, weil man ihn sonst bei der
ganzen Kammer verdächtig machen werde. Ueberhaupt müsse sich das General
Directorium möglichst außer Verantwortung setzen, so wie es bei Halberstadt ge—
wesen, wo der Präsident zur Untersuchung mit herangezogen wurde. — Aus den
Briefen von Borckes Bruder, dem Capitän, an ihn aus Berlin (R. 92. von
Borcke J. Nr. 41) geht hervor, daß Marschall und Börstell, Marschalls Schwager,
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in Unserm Fürstenthum Minden und Grafschaft Ravensberg, Tecklen—
burg und Lingen vorfallen sollen, vorgekommen und Wir dann, ob
und welchergestalt solche und dergleichen wirklich in facto Grund
haben, verlässig informiret sein wollen, als befehlen Wir Euch hie—
durch .„ Euch nach dem Mindischen zu verfügen und, wann Ihr
zuvor Unserm Wirklichen Geheimen Etatsrath und Präsidenten von
Borcke von dieser Eurer Commission insgeheim und sub fide der—
selben Menagirung Nachricht gegeben und die beste Untersuchungs—
mittel mit ihm concertiret, die angezeigte und sonst Euch vor—
kommende dergleichen Punkte, welche auf Unordnung, Mißbräuche
und Plackereien Unserer Unterthanen gehen, gründlich und aufs ge—
naueste, jedoch vorerst mit möglichem Menagement zu untersuchen
und faetorum veritatem gehbrig zu indagiren, zu solchem Ende die
angegebene und sich sonst findende Zeugen abzuhören, die dadurch
Gravirete zu vernehmen, mit ihrer Defension zu hören und hier—
nächst Aeta mit Eurem pflichtmäßigen Bericht, wie jeder Punkt be—
funden worden, einzusenden. Und haben Wir zu Euch das ..
Vertrauen gefasset, daß Ihr diese Commission nach Euren Pflichten
gerade durch, keinem zu Lieb noch zu Leid, verrichten und so viel
als möglich beschleunigen werdet. Ihr, der Geheime Finanzrath
Culeman, habt vondieser Commission dem Kriegesrath Schmalvogel,
welcher sich jetzo im Halberstädtschen befindet, unverzüglich Part zu
geben und Euch mit demselben wegen schleuniger Fortreise nach
Minden zu verstehen und zu appointiren, um diese Commission aufs
baldeste und fordersamste zum Stande zu bringen. Die zu dieser
Reise benöthigte zwei Vorspannpässe kommen zugleich hiebei.

Am 30. März theilte Culeman noch aus Berlin diesen Erlaß dem
Präsidenten von Borcke unter dem Ausdruck lebhaften Bedauerns mit,
daß er sich dieser Commission — übrigens auf Viebahns Wunsch —
unterziehen müsse.

sowie Viebahn Vorcke sehr wenig wohlwollten. Marschall, der aus einem Proceß,
den die Vorckes Jahre oder Jahrzehnte lang führten, die pekuniäre Nothlage des
Präsidenten gut kannte, scheint vermutet zu haben, daß sich Borcke dort bereichere.
Und er ist wohl der Urheber des Gerüchts, das Börstell verbreitete, daß der Prä
sident in Holland gegen 60000 Gulden aufgespeichert habe, extorqués du pays
rninéẽ par ses injustices (vgl. Schreiben vom 25. Mai 1734). Auch von Boden,
cet Ennemi du Genre hnmain glaubte der Bruder, daß er Vorckes Wider—
sacher sei.
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Schon im April gerieten Borcke und die Commission aneinander;
Borcke, ein sehr temperamentvoller Mann, machte ihr Vorwürfe über die
Art ihres Vorgehens, Vorwürfe, die dann Culeman nicht auf sich sitzen ließ.

Im Verlauf der Untersuchung wurden immer neue Denuntiationen
der Commission unterbreitet, die von dieser Vorcke mitgetheilt wurden,
aber wie er meinte nicht schnell genug. Alserschließlich hörte, daß „die
rage des bekannten Denuncianten sogar soweit gehen soll, daß er einige
Punkle wider ihn selbst eingegeben habe“, wandte er sich, ohne genaueres zu
wissen, mit bitteren Beschwerden nach Berlin an das General-Directorium
(Us. Mai 1734. Eigenh. Cone.):

Wenn er sich von Anfang an über den der Commission vorge—
schriebenen ungewöhnlichen und harten modum procedendi, um gegen hiesigen
Kammerdirector Kulencamp ungehörter Sache eine speciale Inquisition an—
zufangen, gewundert habe, so sei er erstaunt, daß diese Commission sich
sogar auch mit Sachen befasse, die gegen ihn vorgebracht werden. Er
protestire nachdrücklich gegen „solche indigne Art und eine ganz verkehrter
Weise angeordnete Untersuchung“; „ich würde sehr unglücklich sein, wenn
ich den vergifteten Angebungen eines jeden Denuncianten exponirt und
ohne deren Namen zu wissen noch die denuntiirte Punkte ausführlich ge—
sehen zu haben, auch ohne darüber gehöret zu sein, mit dergleichen In—
quisitionen wider mich verfahren werden sollte, zumal mir noch dabei
sonderlich empfindlich ist, in eine Untersuchung, welche meine Subalterne
und wohl gar Pächter und geringere Leute betrifft, mit enveloppiret zu
werden“. Er sehe es als eine Sache an, die nicht allein ihn, sondern das
ganze Ministerium concernire, was ihm heute, könne morgen einem andern
passiren. Er bitte also, der Commission anzubefehlen, mit jeglicher Unter—
suchung gegen ihn einzuhalten. Nöthigenfalls bitie er um eine Vorstellung
beim Könige.)

In der Antwort, die Borcke darauf unterm 25. Mai erhielt, hieß
es, daß in Berlin gegen ihn nichts denuntiirt sei, „weniger der dortigen

3) Nicht ohne Interesse, namentlich im Hinblick auf Späteres, ist was der
Bruder Borckes über die Aufnahme des Schreibens in Berlin berichtet (1. Juni).
Bei einem Diner hatte er gesprächsweise darüber zu hören bekommen. Der
Feldmarschall Borcke, der Schwiegervater des Präsidenten n'est pas fort content
de la lettre trop piquante; dieser seroit donner des armes contre Vous et prise
a Vos enuemis. Es komme vor allem auf Ruhe an; Schritte gegen etwaige
Verläumder müßten unterbleiben. Happe paroit surpris de ce que Vous prenez
tant d'ombrage de cette affaire. Grumbkow ne paroit ni pour ni contre.
älr. de, Viereck ne se declarera pour Vons, il rencontre trop de difficultés.
Le reste n'est pas de Vos amis. Mr. de Narschall et Viebahn, malgré leurs
complaisances, m'ont assez fait connaitre ce qu'il y a de caché sous le masque.

Acta Borussica. Bebördenorgonisation V
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Commission etwas deshalb aufgegeben worden noch davon in ihren bishero
abgestatteten Berichten Meldung geschehen“. Der Commission sei auf—
gegeben worden, die Punkte, die ihn concernirten, ihm mitzutheilen, worauf
er seine Erklärung entweder ad acta commissionis zu geben oder solche
einzusenden habe, damit das Nöthige weiter verfügt werde (Ausf., Auf
Specialbefehl gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn).

Am 31. Mai übergab die Commission Borcke darauf folgendes
Aktenstück:

Einer hochlöblichen Commission werden folgende Punkte zur
nähern Einsicht .. eröffnet.

Aus wasfür einem Fundament der Wirklich Geheimte Etats
dMinistre von Borcke denen mit Remission begnadigten Unterthanen
von jedem Thaler 3 bis 4 Mgr. habe kürzen lassen, als welches
bis zur neuen Verfassung nach derer Obereinnehmer Bocrries und
Windhorn Versicherung geschehen.

2.
Wie hoch die von denen im Lingischen ausgewiesenen Zu—

schlägen erhobene Récognitiones sich belaufen. Der Kriegs-Com-
missarins Schmeltz und Secretarius Düsterdieck können hievon
einige Erläuterung geben.

8

Aus was für einem Fundament denen Unterthanen, welche
seit anno 1700 sich freigekaufet, von dem Wirklich Geheimten Etats—
AMinistre von Borcke auferleget worden, noch kürzlich die Expedition
derer Freibriefe zu lösen.

4

Würden die zeitige Amtspächter ein pflichtmäßiges Verzeichniß
zu extradiren haben dererjenigen Unterthanen, welche in denen sechs
letztern Jahren ihre Freiheit gedungen, was ein jeder dafür bezahlet und
wie viel laut Registers Sr. K. M, dafür berechnet worden. Da
sich denn finden wird, daß viele derer, die geringen Zustandes
halber 1 bis 2 Rthlr. oder weniger Sr. K. M. Recognition be—
zahlet, den Freibrief und übrige Jura völlig, also hievon ein weit
mehreres haben entrichten müssen.
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.

Die Unterthanen derer Aemter Schlüsselburg und Petershagen,
in specie die Eingesessene der Vogtei Windheim, haben verschiedent—
lich sich beschweret, daß die ihnen angewiesene Zuschläge zweimal
vermessen worden und sie gedoppelte Bewilligungen dafür hätten
bezahlen müssen, wie Acta cameralia mit mehrern darthun. Nun
hat man ihre Klagen zwar aus der Ursache verworfen, daß der
vormalige Landmesser“ Ponnemacher!) ohne Ordre die Zuschläge
quaéest. ausgewiesen und die erste Bewilligung empfangen habe; es
will aber dennoch verlauten, daß in denen übrigen Aemtern die—
jenige, deren Zuschläge bei anderweit veranlasseter Nachmessung in
der Morgenzahl nicht ganz richtig befunden worden, eben wohl neue
Bewilligungen hätten entrichten müssen.

ů.

Wird dafür gehalten, daß der Wirklich Geheimte Etatsrath
von Borcke die Wohnung in dem Mindischen alten Commissariats-
hause bishero frei gegeben habe.

Borcke weigerte sich, auf diese Punkte eher zu antworten, als ihm
schriftlich angezeigt sei, wer der Denunciant sei; er wisse zwar, daß dieser
der Kriegs- und Domänenrath von Füchß sei, aber zum Beweise müsse er
es schriftlich haben. Sodann verlangte er zuvor Mittheilung der Protocolle,
da er sich sonst nicht völlig expliciren könne. Schließlich wünschte er
schriftliche Erklärung, daß mehr nicht gegen ihn angegeben sei. Da die
Commission auf alle diese Fordernugen um so weniger einzugehen bereit
war, als Borcke auch ihr gegenüber schon vorher energisch gegen jede Aus—
dehnung der Untersuchung auf ihn protestirt hatte, mußte auch jetzt wieder
erst die Berliner Behörde angerufen werden. Das Verfahren der Com—
mission wurde von dieser gebilligt (18. Juni 1734. Auf Specialbefehl),
Borcke aufgefordert, das nöthige Eclaircissement sofort entweder der Com—
mission oder dem General-Directorium einzureichen. Borcke übergab es
darauf der Commission, da diese mittheilte, daß sie mit der übrigen
Untersuchung fast fertig sei.“ In einem Schreiben an das General—

) Später wird er Tonnenmacher genannt.
) Da Aufang Juni die Untersuchung gegen den Hofrath Schloimann im

Tecklenburgischen noch nicht beendigt war, die Commission aber damit nicht noch
mehr Zeit verbrauchen konnte, wurde unterm 83. Juni 1734 die Fortsetzung der—
selben dem CGommiss«aire en chef Danckelmann, Kriegs- und Domänenrath Becker

101*
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Directorium vom 20. Juni 1734 (Conc. von Kulenkamps Hand, gez. Borcke)
rechtfertigte er sein Vorgehen mit der Bemerkung, daß es wohl unerhört
sei, in solchen Umständen dem Angeklagten die Communication der Akten
zu versagen; zugleich suchte er darum noch einmal nach. Im Uebrigen
wies er in einem weiteren Schreiben an das General-Directorium vom
24. Juni 1734, dem er jenes Eclaircissement beilegte, um zu zeigen, „von
was wenigem Belang diese Sachen sein“, darauf hin, daß alle jene
Denunciationen das Sportelwesen beträfen. Der König wisse aber zweifels—
ohne, daß „diese Sachen schon seit verschiedenen Jahren in motn gewesen
und ich wie aeta besagen werden, verschiedentlich vorgestellet und sehnlich
gewünschet, daß die dabei vorgekommene Zweifel entschieden werden
moöchten“.). Er sei aber darauf immer noch nicht beschieden worden. Er
bäte jetzt die Sache aus dem Grunde zu heben, „damit nicht die Adhärenten
des bekannten Denuncianten ferner Gelegenheit nehmen mögen, mir Verdruß
und Verfolgung zu erwecken“.

Das „Eclaircissement“ Borckes besagte:
Ad 1. Weilen mir alle Umstände, wie es in vorigen Jahren

mit denen Remissionen gehalten, nicht erinnerlich gewesen, habe ich
darüber von allen Obereinnehmern die nöthigen Berichte eingezogen,
welche in originali hiebeifüge, und wird insonderheit aus den sub
nxis. 1et 2 und3erhellen, wie es zu des seligen Directoris Thule—
meiers Lebzeiten (welcher den Ansatz der Remissionen zu seinem
Specialdepartement gehabt) in den Aemtern Sparenberg, Ravens—
berg und den Vogteien Gohfeld und Quernheim also eingeführet
gewesen, daß von dem Remissions-Quanto pro decreto et labore
2 Ggr. vom Thaler decourtiret worden, welches derselbige genossen;
und da ich nach seinem, ni fallor, anno 1728 erfolgten Absterben
nöthig gefunden, wegen vieler eingeschlichenen Mißbräuche den Ansatz
der Remissionen eine Zeitlang selbst zu verrichten, habe ich loco
der Diäten und nach Abzug dessen, was pro daleniatura an den
Kriegs-Commissarius Schmeltz bezahlet worden, solches Douceur
auch genossen. Da mir aber in anno 1729 bei meiner Anwesenheit
in Berlin auf dem General-Directorio vorgekommen, wie es nicht
approbiret würde, wann etwas vor Auslösung der Remissionen zur

und Frederking aufgetragen. Zugleich wurde befohlen, daß die Kammer, einen
neuen Pächter aussuche, da Schloimann bei den vielen Plackereien der —B—
die Pacht nicht weiter verstattet werden könne.

1) Vgl. dazu Bd. IV. 1. Nr. 29. S. 75—76. Band IV. 2. S. 370 und
Band V. 1. S. 361363.
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Kanzelei bezahlet würde, habe ich gleich nach meiner Retour in
Minden amso 1730 verboten, daß icht etwas davon ferner genommen
werden sollte. In den übrigen, oben nicht benannten, Aemtern des
Fürstenthums Minden und der Grafschaft Ravensberg kann zwar
so genau nicht gesaget werden, wie viel der Director Thulemeier
von den Remissions-Hecretis genossen, weil die Bauern solche von
ihm selbst ablösen mußten; als nach seinem Absterben aber die
Quartal-Designationes von Remissionen zu verfertigen überall ein—
geführet und den Unterthanen dadurch viele Gänge und Unkosten
ersparet wurden, da sie nicht mehr nöthig hatten, besondere
Meninorialia sich aufsetzen zu lassen und die Decreta darauf, wie
auch der Obereinnehmer Berichte auszulösen und zu befordern, ist
es ebenso, wie oben gemeldet, gehalten worden. Die sub nro. 4,
5, 6, 7 sedq. beiliegende Berichte werden aber zeigen, daß in der
ganzen Zeit wenig kemissiones angesetzet, inmaßen ich, wie schon
gemeldet, in anno 1730 in diesen Aemtern gleichfalls verboten, daß
ferner keine Sportuln von Remissionen genommen werden sollten;
und weiß ich also nicht, was der Denuntiant mit seiner neuen Ver—
fassung sagen will, da das neue Remissionsreglement allererst unterm
Dato des ..... 17 .. emaniret.) Was

ad 2. der Denunciant mit dem Termino von Recognitionen
wegen der Liugischen Zuschläge sagen wolle, verstehe ich nicht, und
scheinet mir derselbe sehr unschicklich. Sollten darunter aber die
Consens- und Bewilligungsgelder verstanden werden, so hat es mit
denselben eben die Bewandniß, wie in der Grafschaft Ravensberg.
nämlich daß, wann Zuschläge ausgewiesen werden, die hergebrachte
Jura davon denen Bedienten, welche daran zu participiren be—
rechtiget, entrichtet werden, und dieses ist bei den Zuschlägen,
welche behufs Bezahlung der Kirchspielsschulden im Lingischen aus—
gewiesen worden, auch geschehen. Es participiren aber davon:

1. der Landdrost,
2. der Landrentmeister,

welche beide Theile zur Pacht fließen und im Anschlage stehn;
3. der Freiherr von Danckelman als Richter,

Vgl. Nr. 259. S. 4332 435. Das Reqglement war detirt vom 18. Feb
ruar 1733
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4. der Oberjäger oder Holzförster,
5. der Land-Secreétarius;

und sind diese Jura alsfo genugsam fundiret und von undenklichen
Jahren hergebracht. Weil ich nun Specialcommission und viele
Mühe und Reisen wegen dieser Sache gehabt, haben die Interessenten
mir ultro ein Antheil von diesen Consens- oder Weinkaufsgeldern,
doch also offeriret, daß nicht mehr Jura als in consuetudine, von
den, so die Zuschläge erhalten, bezahlet werden, sondern sie es von
ihrem Antheil pro rata ziehen lassen wollten. Folglich haben hier—
durch weder die Unterthanen mehr, als sonst geschehen sein würde,
bezahlet, noch ist Sr. K. M. etwas abgegangen; die Rechnung aber,
was es von allen zu meiner Zeit ausgewiesenen Zuschlägen ge—
tragen, ist dem Geheimen Finanzrath Culeman bereits zugestellet
worden.

Ad 3. Die Expedition einiger alten ohnausgefertiget zurück—
gebliebenen Freibriefe betreffend, hat es folgende Bewandniß. Als
der Secretarius Düsterdyck im vorigen Jahre eine Commission im
Amte Raden gehabt, hat derselbe mir vorgestellet, wie er bei Revision
des Frohndienstregisters angemerket, daß verschiedene Unterthanen
zwar ihre Freiheit gedungen und das qQuantum, was sie dafür er—
leget, Sr. K. M. in den Brüchtenregistern berechnet, die Freibriefe
aber nicht expediret worden und solches viele Unrichtigkeiten nach sich
ziehen würde, weil diese Leute nicht im Stande, ihre Freiheit vom
Leibeigenthum zu dociren. Wodurch ich bewogen worden, von
denen Aemtern hiesigen Fürstenthums und Grafschaft Ravensberg
die Designationes von verschiedenen Jahren zurück zu erfordern; es
haben sich aber dergleichen Casus nicht hervorgethan als in den
Aemtern Petershagen und Raden, vor welche auch die nöthigen
Freibriefe ausgefertiget worden; wie solches alles meine hiebei—
kommende Manual-Acta mit mehren besagen werden.

Ad 4. Weil die Departementsräthe, so lange ich das Prä-
sidium bei der Mindischen Kammer geführet, den Ansatz der un—
gewissen Gefälle alleine respiciret und noch besorgen, folglich deter—
miniren, wie viel ein jeder Eigenbehöriger vor Erhaltung seiner
Freiheit an S. K. M. entrichten soll, so stehet lediglich zu derselben
Verantwortung, wann hierunter etwas versäumet und den Eigen—
behörigen ein gar zu geringes Quantum angesetzet sein sollte; es
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meritirete aber der boshafte Denunciant, hierüber vor allen andern
zur Verantwortung gezogen zu werden, da er laut Extracts in dem
Amte Raden seines Departements in den letzten Jahren das
Quantum vor erhaltene Freiheit so geringe determiniret, daß es
nicht anders scheinet, als wann es aus Bosheit oder interessirten
Absichten geschehen. Dann wann die Leute nicht bemittelt genug
sein, ihre Freiheit vor ein billiges zu dingen und die gewöhnlichen
Jura vor Auslösung des Freibriefs zu bezahlen, können selbige im
Eigenthum bleiben; welches einig und allein vom Departementsrath
und den dabei gegenwärtigen Beamten bei Ansatz der ungewissen
Gefälle beurtheilet werden kann und muß.

Ad 5. Daß in denen Aemtern Petershagen und Schlüsselburg
die Zuschläge zweimal vermessen worden, ist mir wohl erinnerlich
und dem ganzen Collegio bekannt, auch deshalb verordnet worden,
weil theils die erste Messung von Tonnenmacher nicht vor richtig ge—
halten ward, theils die Leute nachher noch eigenmächtig Land aus
der Gemeinheit zugenommen. Folglich haben die Eigenthümer den
Landmesser zweimal bezahlen müssen; daß aber die Unterthanen in
diesen Aemtern deshalb doppelte Jura bezaäahlen müssen, ist falsch,
mir wenigstens nicht bekannt. Mit einigen Eingesessenen in der
Vogtei Windheim ist aber ein besonderer Casus vorgekommen; denn
als daselbst der vormalige Landmesser Tonnemacher einigen Ein—
gesessenen propria auctoritate verschiedene Zuschläge angewiesen und
zugemessen und dafür vieles Geld von denen Leuten erpresset, wurde
derselbe zur Verantwortung und in Arrestgezogen und sollte an—
gehalten werden, das Geld zu restituiren; er echappirte aber, und
waren die Leute um das Geld betrogen, wurden auch, die ohne
Ordre angewiesene Zuschläge liegen zu lassen befehliget. Von
welchem allen die bei der Kammer verhandene Acta Nachricht geben
müssen. Als aber ex post ein Theil von diesen Zuschlägen den
Interessenten von neuem zugewiesen wurden, ist auch nicht mehr als
billig gewesen, daß sie die hergebrachten Jura bezahlen müssen. Es
beträget solches aber ein Bagatel, wie beigehender Extract zeigen
wird. Sonst sind mir aus dem Amt Petershagen wegen der darin
ausgewiesenen Zuschläge wenig Jura mit alle entrichtet worden,
weil der größte Theil vor meiner Zeit ausgewiesen; aus dem Amte
Schlüsselburg aber habe dasjenige, was mir von denen zu meiner
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Zeit angewiesenen Zuschlägen, gleich meinen Vorfahren zugekommen,
erhalten.

6. Daß ich die Wohnung in dem Mindischen alten Commissariats—
hause freigegeben, ist von dem Calumnianten gleichfalls falsch an—
zebracht; denn vorerst ist diese elende Wohnung, nachdem solche
etliche Jahre wüste gestanden, mit Vorwissen des ganzen Collegii
dem Kriegs-Commissario Gavron zu beziehen erlaubet worden, weil
man dienlicher gehalten, ein Haus, welches schon einige Jahre ledig
gestanden, bewohnen, als noch länger ledig stehn und verfallen zu
lassen; und zweitens ist ihm solche nicht umsonst gegeben, wie dieses
aus der in copia hiebeigehenden Cameralverordnung deutlich erhellet.
Und weil Conductor hernachmals vorgestellet, wie er von neuem
viele Reparationskosten im Hause verwenden müssen, so wird nichts
übrig sein, als daß man sich dieserhalb und wegen der zu ent—
richtenden Miethe mit ihm berechne..

Da die Commission nun gleich alles e&amp;x fundamento wissen wollte,
um in Berlin ponvoir donner une idée fort juste de ces affaires, bat sie
26. Juni Borcke um weitere Angaben:

Ad 1.
1) Ob sich bei der Kammer Nachricht finde, woraus zu er—

sehen, daß der selige Herr Thulemeier, und zwar qua Direéctor
Damerae, den Ansatz der Remissionen zu seinem Specialdepartement
gehabt.

Es ist bekannt, daß derselbe vormals Land-Secretarius in
hiesfigem Fürstenthum gewesen, und in solcher Qualität hat er auch
wohl hiebevor die Remissionssachen gehabt und expediret, auch davor
seine Jura zugewiesen gehabt, und scheinet, daß, als durch eine an
die Receptores den 24. Aprilis 1723 ergangene Verordnung (um
deren Communication gebeten wird) die bisherige Methode geändert,
ihm anstatt der sonst genossenen Expeditionsgebühren eine Douceur
gelassen worden.

2) Es wird hiebei um Communication des Concepts von der
Verordnung, so S. Exc. in anno 1730 haben ergehen lassen, daß
nichts mehr pro remissione genommen werden solle, gebeten.

3) Imgleichen um die Verordnung, so im Julio 1728 ergangen
fein soll, daß quartaliter eine Remissionsdesignation eingesandt
werden solle.
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4) Ob nicht Sr. Exc. gefällig, einen Extract machen zu lassen
und zu zeigen, wie viel das Douceur in der ganzen Zeit, da Sie
es genossen, getragen habe.

Ad 2. Mit denen Recognitionen von denen Lingischen Zu—
schlägen hat der Autor der Punkte verstanden:

1) die Consensgelder, weshalb S. Exe. bereits zub postscripto
den 14. hujins die Rechnungen übergeben haben, nach welchen Dero
Antheil davon 647 Thlr. 29 stb. holländisch, oder an deutschem
Gelde 818 Rthlr. 59 stb. sich beläuft.

Es ist hiebei vorgekommen, daß der Herr Geheimte Rath von
Danckelman so wenig hievon als von audern Posten Dero Antheil
gehoben haben solle. Ferner ist hiebei zu merken, daß S. Exc.
wegen solcher Zuschläge laut der Rechnungen, so Haccins produciret
hat, über 600 Rthlr. an Diäten aus diesen Zuschlagsgeldern schon
gehoben. Haccius hat von allen Posten doppelte Portion gehoben,
da er doch nur deshalb 161 fl. jährlich im Anschlage hat.

2) Von denen Kaufbriefen. Da 971 Zuschläge ausgewiesen
sein, so hat man anfänglich davor gehalten, daß auch so viel Kauf—
briefe ausgefertiget wären. Weil nun nach des Haccii Anzeige vor
einen Kauf 4 fl. 18 stb. 2 Pf. gezahlet worden, so beläuft sich von
jedem Sr. Exc. Antheil 1fl. 14 stb., welches an deutschem Gelde
betragen würde 824 Rthlr. 54 stb.

Es haben aber S. Exc. suh postscripto den 14. hujus an—
gezeiget daß nur 548 Kaufbriefe ausgefertiget worden, welches also
nur 465 Rthlr. 32 stb. betragen würde.

Wegen dieser Kaufbriefe haben zwar S. Exc. einen von dem
von Danckelman eingesandten Aufsatz unterm 20. hujus uns zu—
gesandt, worin er behaupten will, daß deren Ausfertigung gut und
nöthig gewesen, auch vormals geschehen; es hat aber gedachter
p. Danckelmann ad protocollum vom 17. Iaji a. c. gesaget, daß
ehedem gar keine dergleichen Kaufbriefe über Zuschläge expediret,
sondern dergleichen Dinge nur gegen die Gebühr ad protocollum
judicii forestalis manifestiret worden. Von diesen neuen Kauf—
briefen findet sich das Concept bei denen Lingischen Actis, so S. Exc.
allein revidiret, und dabei darunter geschrieben, daß davon 1000 Stück
gedrucket werden sollten.
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Es haben sich ein- und andere Unterthanen bei uns beschweret,
daß der Haccius sie per executionem zur Auslösung der Kaufbriefe
zwingen wolle.

8) Von dem sogenannten restituit, welches nach einem von
dem p. Haccio gegebenen Aufsatze vom 20. Aaji a. c. nur, weil
von denen Geistlichen, imgleichen von denen Holländern, so sich
dazu nicht hätten bequemen wollen, nichts genommen worden sei,
von 22868 Rthlr. 21 stb. 3 Pf. Capital, so abgeführet, betragen
soll 457 Thlr. 18 Species, welches an deutschem Gelde machet
571 Rthlr. 18 stb. Diese sein in 5 Theile getheilet, und machet
jedes 114 Rthlr. 31, stb.

S. Exe. haben davon 2 Theile bekommen, so 228 Rthlr. 6stb.
eour. betragen.

Die übrigen 3 Theile haben, wie der Haccius laut Protocolli
vom 19. Ilaji a. c. referiret hat, Herr Director Kulenkamp, Herr
Kriegsrath Stubenrauch, als Departementsrath, und Haccius jeder
eines bekommen.

Haccius hat ad dictum protocollum weiter angezeiget, daß
S. Exc. die Bezahlung dieses restituit ordiniret hätten und er,
Haccius, als ein Subaltern sich solches also hätte gefallen lassen
müssen; glaube auch nicht, daß er als ein unter Ordre stehender
Bedienter deshalb Verantwortung haben werde.

4) Von dem nachhero bei der Nachmessung gefundenen Ueber—
maße, wobei nach des Haccii besondern Rechnungen an Scheffelmaße
2365/ Schfl., 8 Ruthen und 266 Zuschläge sich gefunden, ist nach
einem bei den Lingischen Actis sich befindenden und von Sr. Exe.
angegebenen und revidirten Concept einer Circular-Ordre vom 26. Oc-
tohris 1731 an alle Vögte befohlen worden,] denen in der Beilage (so
doch nicht darbei ist) designirten Käufern Haupt vor Haupt anzusagen,
den 29. ejusd. mit ihren Kaufbriefen zu erscheinen, damit die be—
fundene Uebermaße darin geschrieben werden könne; wovor alsdenn
jeder 1 Gulden bezahlen, diejenige auch, so ihre Kaufbriefe nicht
abgelöset, alsdann die Auslösung thun sollten.

Quaeritur, ob S. Exc. diese Doucéur allein gezogen oder wie
es vertheilet.

Ferner werden davor die ordinäre Consens-Jura ohnedem
sonder Zweifel auch bezahlet sein.
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Ob nicht S. Exc. die Rechnung davon auch zu produciren
geruhen wollen?

5) Ist bei dieser Gelegenheit auch vorgekommen, daß an—
fänglich zwar dem p. von Dauckelman per rescriptum Camerae
vom 10. Februarii a. c. committiret worden, die sämtlichen rück—
ständigen Kirchspielrechnungen abzunehmen, S. Exc. aber nachhero
allein ihm geschrieben, daß Sie selbst der Abnahme wegen einiger
Schwierigkeiten beiwohnen wollten, solches auch wegen der Rechnungen,
so abgenommen, nämlich von Lingen, Bawinkel, Brochterbeck und
Plantlünne, geschehen, und zwär von anno 1723 an, in einer jeden
aber 6efl. vor die Abnahme in Ausgabe gebracht worden, so ist,
weil darüber ein vom p. Hanau ausgestellter Belag sich gefunden,
in denen vorigen hiebevor abgenommenen Rechnungen aber davor
nichts in Ausgabe befindlich, gedachter Hanan darüber und ob des—
halb Königliche Verordnung verhanden, befraget worden, welcher ge—
antwortet, quod non, sondern es wäre ihm mündliche Ordre er—
theilet, das er deshalb bei jeder Rechnung ein Attest beifügen solle.
Er vor seine Person habe sonst davor nicht das geringste, ob er
gleich viele Mühe mit der Rechnung habe, bekommen. Der p. von
Danckelmann hat auch versichert, daß er hievon nichts genossen, auch
nicht verlanget habe, und hätten S. Exe. diese Gelder alleine zu
Sich genommen und gesaget, Sie würden Sich hiernächst schon mit
ander darüber vergleichen. Einige von den abgenommenen Rech—
nungen wären, wie wir zu Lingen gewesen, bereits nach Minden
gesandt. Es sein nun 14 Kirchspiele und auch so viel Rechnungen,
und in einigen Kirchspielen sein 1, 3 bis 6 besondere speciale
Rechnungen, als:

von Lengerich
oon Thuynen.
oon Ibbenbüren
oon Plantlünne
von Besten ..

von Freeren e 44

wiewohl diese letzte Specialrechnungen nunmehro eessiren.
Ad 3.
1) Weil S. Exe. anführen, daß es viele Unrichtigkeit nach sich

ziehen würde, wenn diese Lente nicht Freibriefe löseten, weil sie
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nicht im Stande, ihre Freiheit zu dociren, so werden S. Exc. ge—
ruhen, zu melden, ob sonst kein ander Inconveniens dabei als dieses
zu besorgen. Es scheinet sonst dieser Leute Sache alleine zu sein,
S. K. M. aber haben dabei, dem Ansehen nach, kein Interesse, und
da jeue in 20 bis 30 Jahren wegen ihrer erkauften Iretteit uicht
angefochten worden, so ist solches auch wohl pro futuro nicht eben
zu besorgen gewesen, bevorab da die Freikaufungen aus denen
AmtsProtocollis genugsam zu erweisen und also allenfalls, wenn
einer oder anderer einen Freibrief nöthig haben möchte, in seiner
Willkür stehen müßte, selbigen zu lösen. —

2) Ob nicht eingewandt werden könnte, daß allenfalls, wenn
ja eine Auslösung dergleichen Freibriefe vor die in alten Zeiten ge—
kaufte Freiheit denen Leuten zugemuthet werden könnte, die Jura
denen damaligen Bedienten oder deren Erben competiren, oder, da
gedachte Bediente solches versäumet, daran niemand ein Recht habe.

3) In des Amts Ravensberg Bericht vom 9. Fébruarii a. c.
wird angeführet, daß keiner angehalten werde, einen Freibrief zu
nehmen, und nach der Untersuchung von 1730 es hierunter auf der
Unterthanen Wohlgefallen ankomme; worauf das Amt beschieden,
die Leute bonis modis zu disponiren c.

H Ob nicht Sr. Exc. gefällig, anzuzeigen, wie viel eigentlich
dergleichen Freibriefe ausgefertiget, wie viel vor jeden bezahlet,
wer daran participiret. Nach denen Protocollis vom 380. Iartii,
wie auch 3. und 5. Aprilis a. c. scheinet, daß vor das Amt Peters-
hagen 24 Freibriefe und im Amte Raden 11 Stück.

Quaeritur, wie viel in jedem der übrigen Aemter.
Ad 4.
1) Daß der Ansatz von denen Departementsräthen geschehen,

ist bekannt. Es geschiehet aber solches auf Anzeige der Beamten,
wie nämlich der Leute Zustand beschaffen, und müssen auch solche
Beamte pflichtmäßige Vorschläge thun, so dabei attendiret werden,
so daß, wie man vernommen, öfters, wenn die Leute arm, wohl
nur 12 bis 16 Ggr. zur bloßen Recognition zum Ansatz gekommen.

2) S. Exc. vermeinen, daß es in der Leute Willkür stehe, im
Eigenthum zu bleiben, welches aber nach der Eigenthumsordnung
wohl zweifelhaft scheinet. indem die, so auf gutsherrlichen Stätten
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sich beheirathen, nothwendig vorher frei sein müssen, wenn sie anders
admittiret werden sollen.

3) Was wegen des Auntoris der Punkte respectu des Amts
Raden angeführet, wird darauf ankommen, ob S. Exc. vermeinen
und gewiß davor halten, daß darunter etwas ungebührliches ge—
schehen und er, vornehmlich aber auch die Beamte daselbst, nach
dero Vorschlage der Ansatz gemachet wird, und welche vor den Aus—
fall bei denen ungewissen Gefällen stehen, folglich ehe mehr als
weniger vorschlagen werden, deshalb zur Verantwortung zu ziehen;
da denn Commissio gewiß nicht ermangeln wird, solches auf das
schärfeste zu thun.

4) Der Anzeigepunkt gehet übrigens nur dahin, daß die meiste
solcher Leute, welchen ihrer Armuth halber bei der Amtsstube nicht
wehe geschehen, sondern an S. K. M. nur ein geringes angesetzet,
die extraurdinaria jura dennoch völlig bezahlen müssen. Und wie
der Commission angezeiget worden, daß Sr. Exc. bisher allezeit ein
Exemplar des Amtsstubeuregisters extradiret werden müssen, so
würde der Commission sehr lieb sein, wenn S. Exc. zeigen könnten,
daß in solchen Fällen mit denen armen Leuten auch allemal in die
Gelegenheit gesehen worden.

Ad 5. Ob nicht Sr. Exc. gefällig, uns alle und jede bei der
Kammer wegen derer Zuschläge, sonderlich in denen Aemtern Raden
und Schlüsselburg verhandene Acta zuvörderst ad inspiciendum zu
rommuniciren.

Ad 6. Wird gehorsamst um Nachricht gebeten, ob das Haus
qutnest., ehe und bevor die Resolution des Collegii vom 83. Maji
1727 gefasset, zur Vermiethung gehörig ausgeboten worden und sich
niemand dazu finden wollen.

Ferner, da dem Gavron die Wohnung durch solche Ver—
ordnung nur auf zwei Jahr gegeben worden, welche den 3. Naji
1729 um gewesen, warum selbige ihm seither dennoch weiter und
nun schon über fünf Jahr freigegeben worden.

Borcke gab darauf folgende
„Fernere Erlänterungen des unterm 26.) Junii gegebenen

Eclaircissements über einige denunciirte Punkte“
i
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Ad 1. Wegen der Remissionen.
1) Ist aus beiliegender Repartition derer Departements bei

der Mindischen Kammer zu ersehen,) daß der seel. Herr Thulemeier,
qua Director Camérae, das Remissionswesen zu seinem Special—
departement gehabt, und hat er solches von Zeit der Combination
und solange ich im Collegio gewesen, so privative verwaltet, daß,
wann ihm jemand darunter einzureden sich unternommen, er darüber
sehr empfindlich gewesen, welches man ihm wegen seines hohen
Alters zugute halten müssen, wie allen memhbris Collegii, so da—
malen employiret gewesen, zur Genüge bekannt. Laud-decrétarius
ist er bis ad annum 1722 gewesen, da das Commissariats-Collegium
allhier errichte worden und das Landsecretariat eingegangen, Herr
Thulemeier aber mit Beibehalt seiner Besoldung zum Commissariats-
rath bestellet worden, nach welcher Zeit auch in allen Etaten des
Land-Secrétarii nicht weiter gedacht wird; folglich hat oberwähnter
Herr Thulemeier als Director Camerae die Remissiones determiniret
und dafür die Sportuln genossen.

Die Verordnung de anno 1723 will sich bei den hiesigen
Actis nicht finden, ich habe sie also von dem Amts-Reéceptori
Thorbeck, welcher sie in seinem Bericht allegiret, erfordert und
werde sie sobald communiciren, als sie einläuft.?)

2) Vor der Verordnung aber, welche ich in anno 1730an die
Receptores ergehen lassen, ferner in Remissionssachen nicht die ge—
ringsten Sportuln zu nehmen, kann das Concept nicht beigebracht
werden, weil ich die sämtlichen Obereinnehmer mündlich dahin in—
struiret, und dieses eben hat mich bewogen, die von ihnen com—
municirte schriftliche Berichte einzuziehen, worin sie attestiren, daß
es also geschehen; wird auch kein einiger in Abrede sein, und zeigen
zum Ueberfluß noch die zwei hiebeikommende Berichte, daß post
annum 1780 nicht die geringste Sportuln von Remissionen ge—
nommen worden.

3) Die Verordnung, daß aus allen Aemtern, wo es noch
nicht geschehe, Ouartal-Designationes eingeschickt werden sollten, ist
unterm Dato des 29. Januarii 1729 ergangen und gehet in copia

i) Vgl. Bd. IV. 1. Nr. 420. s. 774.
2) Liegt bei den Akten (Ausf., gez. Merode, Thulemeier
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4) Einen Extract aber zu geben, wie viel die Douceurs in
der kurzen Zeit, daß ich das Remissionswesen selbst respiciret, ge—
tragen, ist eine wahre Unmöglichkeit, weil ich auf meine Ehre ver—
sichern kann, davon keine Annotation gehalten zu haben;es ist
auch, wie aus einigen Berichten der Obereinnehmer zu sehen, Armen
und sehr Verunglückten nichts abgezogen und also nicht wohl möglich
zu eruiren, wie viel die Retribution getragen. Ich sehe auch nicht ab,
was es nöthig und wozu es dienen kaun, über eine vor beinahe
fünf Jahren abrogirte Sache in weiteres Detail zu gehen.

Ad 2. Wegen der Zuschläge in Lingen ist es
1) mir zu hoch, wann in Zweifel sollte gezogen werden, ob

der Geheime Rath von Danckelmau als zeitiger Richter sein Antheil
an den Consens- und Weinkaufsgeldern sollte bekommen haben oder
nicht; gegen mich hat er sich oft herausgelassen, wie ihm solches
competire, aber auch wohl merken lassen, daß er darüber wie in
verschiedenen andern Posten mit dem Landrentmeister in Ab—
rechnung stünde.

Was die Diäten anlanget, so ler]) wegen ein- und andern
Verrichtungen ratione der ausgewiesenen Zuschläge und zu be—
zahlenden Land- und Kirchspielsschulden genossen, so kann wohl
sein, daß solche ein ziemliches betragen, wann deshalb von neun
Jahren her, als so lange ich bei hiesiger Kriegs- und Domänen—
kammer gestanden, eine Aufrechnung will gemacht werden. Die
verhandene weitläuftige Cameral-Acta werden Zeugniß geben, was
für Arbeit und Schwierigkeiten bei der Sache und denen dahin ein—
schlagenden Umständen vorgekommen, und bin ich allerdings oft ge—
nöthiget gewesen, Reisen nach Lingen zu thun, um ein- und anders
zu reguliren und die unendlich von Hofe geforderte Nachrichten,
Tabellen und Erläuterungen zu urgiren und ausarbeiten zu helfen
DieDiäten laufen auch deshalb hoch, weil sie nach der Sportul
ordnung als in einer Privat- und Communautütsache doppelt ge—
nommen worden. Die verstorbene Geheimte und Kriegesräthe
Culeman und Balcke haben in anno 1724, als sie wegen der Zu
schläge und Kirchspielsschulden im Lingischen Commission gehabt,
auf eben diesen Fuß ihre Diäten erhalten und in drei bis vier
Monaten über die 600 Rthlr. Diäten und Zehrungskosten davon
gezogen, welches auch durch besondere Rescripta von Hofe



—
48 Nr. 398. — 12. März 1734.

approbiret. Daher es wohl nicht zu verwundern, wann ich in Zeit
von neun Jahren so viel erhalten. Es kommt aber hieranf alles
aicht an. Die Diäten, welche ich bekommen, sind vom Collegio
assigniret und in Rechnung gebracht. Die Rechnungen müssen an
die Ober-Rechenkammer zur Revision gehen; wann dieselbe etwas
notiret, werde ich mich zu verantworten wissen.

2) An Kaufbriefen über die verkauften Zuschläge sind nach
meinen Nachrichten, welche nochmals nachgesehen, nicht mehr als
548 Stück ausgefertiget, und wiederhole ich dieserhalb, was ich
schon angezeiget. Der Herr Geheime Rath Frhr. von Danckelman
und der Landrentmeister Haccius haben mir die Nothwendigkeit
davon vorgestellet, und der erstere behauptet solche in seinem alle—
girten Aufsatz vom 20. hujus. Wann es auch ausgemacht wäre,
daß dergleichen Dinge vor diesem nur ad protocollum judicii forestalis
manifestirt werden müssen, sind die Gebühren davon gewißlich nicht
geringe gewesen. Es wird aber ein jeder, der die Umstände dieser
Sache consideriren will, die Nothwendigkeit der ausgefertigten Kauf—
briefe zur Sicherheit der Besitzer erkennen müssen, und mag dawider
nicht hindern, daß einige unruhige und vermuthlich aufgewiegelte
Bauern dieselbe nicht auslösen wollen, weil es wahr, mir selbst be—
kannt und von dem Geheimen Rath von Danckelman wird dargethan
werden können, wie die meisten und vernünftigsten Unterthanen,
welche Zuschläge an sich gebracht, die Ausfertigung der Kaufbriefe
verlanget.

Das Concept davon betreffend, welches unter meiner Revision
bei den Lingischen Actis liegen soll, kann es wohl sein, daß der
Geheime Rath von Danckelman solches aus Höflichkeit nicht mit ge—
zeichnet, es ist aber vom Land-Secretario abgefaßt und mit Herrn
von Dauckelman nach verschieden gepflogenen Unterredungen con—
rertiret. welches beide nicht in Abrede sein werden.

3) Wegen des sogenannten restituit muß der Landrentmeister
Haccius seine letzt gethane Aussage nicht wohl überleget haben, und
wird dem Directori Kulenkamp und Kriegesrath Stubenrauch noch
erinnerlich sein, daß, als bei unserer sämtlichen Anwesenheit in
Lingen einige Capitalia von den Landes- und Kirchspielsschulden
sollten bezahlet werden, der Landrentmeister in Vorschlag gebracht,
ob davon nicht die in allen hiesigen und angrenzenden fremden
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Provinzien übliche Retribution sollte genommen werden; welches
propter observantiam nicht verboten wurde, zumalen sich einige
Creditores dazu aus freien Stücken erkläret. Und als in Vorschlag
kam, 5 Procent zu decourtiren, erinnere ich mich wohl, verboten zu
haben, daß höchstens nicht mehr als 2 Procent von den, so es gut—
willig geben wollten, genommen werden sollten. Wann der
p. Haccius nun diese Ordre von mir verstehet, daß ich verboten,
nicht mehr zu nehmen, wird seine Aussage Fundament haben, sonst
aber nicht. Ich agnoscire aber nicht mehr von dieser Retribution
participiret zu haben, als gedachter Landrentmeister durch Quittungen
von mir wird darthun können. Sonsten habe bei der ganzen Sache
keine große Schwierigkeit gefunden, weil mir damalen noch in
frischem Andenken war, wie von den etliche Tonnen Goldes be—
tragenden Halberstädtschen Erbstandsgeldern und abgelegten Capitalien
bei der dortigen Landrentei 5, ja wohl 7 und 8 Procent Retribution
decourtiret worden, wovon!) der damaligen Rede nach vornehme
Bediente in Berlin mit participiret, so viel aber gewiß war, daß
der Landrentei, 1 bis 2 Procent Zahlgelder zu nehmen, von Hofe
zugestanden wurde. Als

4) sich bei Nachmessung der Zuschläge im Lingischen gefunden,
daß die Unterthanen eigenmächtig viele Morgen Landes zugenommen,
ist nicht mehr als billig gewesen, dieselben anzuhalten, dieses Land
nach Proportion des bereits erkauften zu bezahlen, und hat solches
betragen 3656 Rthlr. holl. oder 4570 Rthlr. Cour., welche der
Kasse zugeflossen. Als nun bei meiner Anwesenheit in Lingen mit
denen dortigen Bedienten überleget worden, wie es wegen der
Weinkaufsgelder und zu expedirenden Kaufbriefe über diese Zu—
schläge zu halten, ist beliebet, nur von denen, welche über ! Morgen
zugenommen, die gewöhnlichen Consens- und Weinkaufsgelder be—
zahlen zu lassen, wovon die Rechnung hiebei kommt. Es ist aber
wohl zu merken, daß selbige noch nicht berichtiget ist (dahero sie
auch von Anfang nicht mit übergeben), und wird der Landrentmeister
Haccius wissen, was er darauf gehoben. Kaufbriefe sind über die
Uebermaße, so viel ich in meinen Nachrichten finde, nicht expediret,

q) Die Stelle lautete ursprünglich im Eoncept: „wovon sowohl der damals
lebende Etatsminister c. von Creutz als die Generaldomänenkasse in Berlin pro—
fitiret haben.“

Acta Borusstea. Bebördenorganisation V.
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sondern vermöge der unterm 26. Octobris 1731 erlassenen Cireular
Ordre ist nur in denen bereits ausgefertigen Kaufbriefen à 263 Stück
die Ruthenzahl inseriret worden. Die Interessenten haben dafür
pro Stück 1fl. holländisch, und also in summa 263 fl. an Schreib—
gebühr gezahlet, wovon mir nach dem Fundament, was bei denen
Kaufbriefen genommen, *z berechnet worden.

5) Was die bei dieser Gelegenheit vorgekommene Abnahme
der Kirchspielsrechnungen anlanget, so werden Acta (ameérae be—
sagen, was für pressante Ordres von Hofe gekommen, derselben
Formirung und Abnahme zu besorgen, auch, wie alles Hin- und
Herschreibens ohnerachtet die Sache nicht zu Stande gekommen, die
in Lingen nach vielen excitatoriis endlich projectirte Rechnungen
nichts getauget und remittiret werden müssen, also daß ich mich ge—
nöthiget gesehen, bei meiner im Martio a. c. unternommenen Reise
nach Lingen die Sache selbst vorzunehmen und zu Stande zu
bringen; zu welchem Ende ich dann auch an den von Danckelman
geschrieben, daß ich der ihm committirten Abnahme dieser Rechnungen
mit beiwohnen wollte.

Als ich nach Lingen gekommen, war noch wenig zum Werke
geschehen, die Rechnungen waren abermals nichts taugend ein—
gerichtet, und habe ich es nach aller angewandten Mühe und Arbeit
kaum dahin bringen können, daß die Rechnungen von zwei Kirch—
spielen, als Lingen und Bawinkel, formiret und abgenommen
worden; wobei sich dann zum Vortheil Sr. K. M. hervorgethan,
daß aus dem Kirchspiel Lingen allein der Oberjäger Bauer, als
Rendant, etliche 100 fl. auskehren und in seiner Emolumenten—
rechnung Sr. K. M. wird nachweisen müssen.

Als nun hiebei vorkam, daß der Land-Secretarius Hanau vor
jede Rechnung 3 fl. erhielte und der Herr von Danckelman das—
jenige, was ihme aus den Kirchspielsrechnungen pro consensu und
an Wegebesserungsvacatien zugeflossen, nunmehro per fractionem aus
der Contributionskasse erhielte, und ich erwähnte, wie ich gar nicht
gemeinet, dergleichen beschwerliche und privatos oder Communen
angehende Arbeit ex officio zu unternehmen, zumalen ich mich der
Sache nur deshalb unterzöge, daß einmal davon angefangen und
die Kammer außer Verantwortung gesetzt würde, so ward in Vor—
schlag gebracht,vorAbnahmejederRechnung 6 fl. in Ausgabe zu



Borckes „fernere Erläuterungen“ 643

bringen, als so viel vor diesem der Landdrost deshalb genossen; und
ich habe dieses von den beiden Kirchspielen Lingen und Bawinkel,
praeter propter à 60 Rthlr. Cour.,, noch mir genommen, in Er—
wartung, ob die Ober-Rechenkammer, wohin die Rechnungen zur
Revision eingesandt, solches werde passiren lassen oder nicht.

Von den Kirchspielen Plantlünne und Brochterbeck hat der
p. von Danckelman die Rechnungen allein abgenommen, und als
mir berichtet, daß man in denselben die 6 fl. an Vacatien vor Ab—
nahme der Rechnung gleichfalls in Ausgabe gebracht, habe ich so—
gleich geantwortet, daß ich von keinen Rechnungen, welche ich nicht
selber abgenommen, etwas verlange, und nehme auch daran feruer
keinen Antheil.

Die Rechnungen aller übrigen Kirchspiele aber sind noch nicht
einmal projectiret, geschweige abgenommen und also davon gar keine
Quästion.

Dieses alles nun, was angeführet, sind die wahrhaften Um—
stände der Sachen, welche Herr p. von Danckelman so wenig als
der Land-Sécrétarius Hanau wird in Abrede sein können.

Bei allen diesen Punkten aber, welche hier occasione derer im
Lingischen ausgewiesenen Zuschläge und bezahlten Kirchspielsschulden
vorgekommen, kann ich nicht umhin zu erwähnen, wie es fast
scheinen will, als wenn diese Umstände nur deshalb wider mich zu—
sammengebracht und releviret worden, damit, wann alles summiret,
ein ziemliches Cuantum herauskommen und dem Hofe anscheinend
gemacht werden könne, was ich nicht alles aus Lingen genossen, da
doch die Consens-ura von den ausgewiesenen Zuschlägen, die Ge—
bühren vor die expedirte Kaufbriefe, die Diäten ratione meiner
vielen und beschwerlichen Commissionen und die Abnahme der
Kirchspielsrechnungen ganz differente Sachen sind. Wobei noch zu
consideriren, was die Verkaufung der Zuschläge in Lingen vor eine
wichtige und zu Sr. K. M. Interesse gereichende Sache ist, da nicht
allein etliche 1000 Morgen wüstes Land in Urbarkeit gesetzet,
sondern noch ein Capital von beinahe 30000 Rtihlr. aufgebracht
worden, woraus die Domänen- und Landesschulden getilget werden
können; wobei aber auch nicht mehr als billig gewesen, daß die
Bedienten nach der dortigen Landesverfassung und der hergebrachten
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Observanz das ihrige genossen, welches ihnen auch so viel mehr zu
gönnen ist, als dergleichen Casus nicht wieder existiren kann.

Ad 3. Wegen einiger zu expediiren zurückgebliebenen alten
Freibriefe ist zu merken:

1) daß die Freibriefe das alleinige und übliche Mittel sind,
die Freiheit zu dociren, daß auch auf eines andern Stätte keiner
angenommen und admittiret werde, wannernicht seinen Freibrief
einliefert. Ferner, daß, obwohl sonsten denen Rechten nach prae—
sumptio pro libertate ist, in den hiesigen Provinzien dennoch circa
quaestionem status pro servitute präsumiret werde: also und weil
zumalen die Brüchtenabhandelungen und Amts-Protocolla oftermals
abhanden kommen und so genau nicht asserviret werden, folglich
oftermalen die Nachkommen nicht wissen können, ob und zu welcher
Zeit der Freikauf geschehen, die Lösung der Freibriefe eine nützliche
und zu Evitirung vieler unnöthigen Processe höchst nöthige und
landübliche Sache ist; wie dann auch in der projectirten, mit den
Ständen concertirtenundnachHofeeingesandten neuen Eigenthums—
ordnung pro firmo Principio angenommen und festgesetzet, daß der—
jenige, welcher vermittelst Production eines Freibriefs nicht erweisen
kann, daß er oder seine Vorfahren sich freigekauft, vor leibeigen
gehalten und geachtet werden soll. Aus welchen Umständen dann
die Nothwendigkeit der seit einigen Jahren zu expediiren omittirten
Freibriefe genugsam abzunehmen.

2) Ist nun die Expedition der Freibriefe nöthig, so ist auch
nichts billiger, als daß die Kanzelei ihre ExpeditionsJura bekommt,
und mehr ist von diesen alten Freibriefen nicht gefordert worden
weil man vermuthet, daß der Landdrostenthaler zu der Zeit, da die
Freiheit gedungen, an die damalige Bediente bereits entrichtet
worden. Uebrigens ist auch der gemachte Einwurf dé jure tertii
snichtig,, und wann die antécessores in officio sich melden sollten,
wird man die Sache mit denenselben auszumachen wissen. DTen
Leuten ist indessen nicht unrecht geschehen, weil sie, wie sie die
Summe des Freikaufs bezahlet, also auch den Freibrief auszulösen
schuldig und ihnen also darunter nichts unbilliges angemuthet
worden Was

3) des Amts Ravensberg Bericht vom 9. Fébruarii a. c. be—
langet, so beziehet sich derselbe auf eine cehemalige Cameralverordnung
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de anno 1729, durch welche den sämtlichen Beamten aufgegeben,
keinen Eigenbehörigen anzuhalten, wider seinen Willen die Freiheit
zu dingen, ich habe selbige aber in der Registratur nicht auffinden
können und also von dem Amt Ravensberg, welches sie allegiret,
verschrieben; und diese Verordnung habe ich gemeinet, wann ich
dem Amt gemeldet, daß es bei dieser Verordnung bliebe, daß keiner
sollte gezwungen werden, seine Freiheit zu dingen. Also und da
ich meine Manualakten so bona fide extradiret,) hätte ich wohl
nicht vermuthet, daß die Expression „bonis modis“ auch noch würde
releviret werden, welche sich aber gar wohl erklären läßt, wann nur
das letzte dabei gelesen wird, daß S. K. M. sonst von den Heuer—
lingen nichts bekämen, weil sie gemeiniglich in Armuth sterben und
der Sterbfall schlecht ausfällt; als weshalb in vorigen Jahren, laut
copeilicher Verordnung vom 3. Julii 1726 den Aemtern anbefohlen
gewesen, die Leute bei Ertheilung des Ehezettels zu Dingung ihrer
Freiheit anzuhalten.

4) Sind der sogenannten alten Freibriefe, wovon jedoch ver—
schiedene noch von den jüngst verstrichenen Jahren, vor das Amt
Petershagen 24 und vor das Amt Raden 11 Stück, vor die übrige
Aemter abergar keine expediiret, weil dergleichen Casus darin nicht
vorgekommen. Vor die Expedition sind die übliche Kanzelei-Jura
à 2 Rthlr. 16 Mgr. 4 Pf.bezahlet,davon participiret:

(1) ich 1 Rthlr. und noch J
(2) das Antheil des Directoris à 18 Mgr.;
(8) Secretarius bekommt 18 Mgr. und
(4) die Kanzelisten 16 Mgr. 4 Pf.
Ad 4. Wegen des Ansatzes der Freikäufe wiederhole nochmals,

was dieserhalb in meinem eingegebenen Eclaircissement bereits an—
geführet, und stehet es

1) lediglich zu des Departementsrath und der Beamten Ver
antworiung, wenn der Ansatz zuweilen zu gering ausgefallen.
Beiden ist bekannt, wie hoch die Expeditions-Jura eines Freibriefs

15 Vorcke hatte seine Manualakten zur Verfügung gestellt. Als die Com
mission Anfang Juli, im Hinblick auf diese Erklärungen ad 3, noch einmal um
sie bat, weigerte er sich, sie nochmals abzugeben, da sich die Commission aus den
Beilagen genügend informiren könne, und es nie seine Absicht gewesen sei, seine
Manualakten pars actorum werden zu lassen.
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zu stehen kommen, und wäre ihre Schuldigkeit gewesen, das
Quantum des Freikaufs darnach zu proportioniren, oder, wann der
Leute Armuth nicht zugelassen, vieles zu bezahlen, hätten sie solches
anzeigen müssen, da dann darauf Reflexion genommen werden
können.

2) Daß die Königlichen Eigenbehörigen, wann sie auf guts—
herrliche Stätten sich setzen wollen, ohne Freibrief nicht angenommen
werden, ist richtig und der Eigenthumsordnung gemäß;es stehet
aber doch in der Leute Willkür, ob sie sich auf solche Stätten be—
geben wollen. Dann wann sie auf Königlichen Stätten bleiben
oder zur Heuer wohnen gehen, haben sie nicht nöthig, die Freiheit
zu dingen, und ich habe nurso viel sagen wollen, daß die Leute
nicht gezwungen werden, sich frei zu kaufen, und wenn sie das
Geld nicht aufbringen können, ihre Freiheit zu bezahlen und ihren
Freibrief auszulösen, dörfen sie nur im Eigenthum bleiben, welches
niemand anders als der Departementsrath und die Beamte in loco
dijudiciren können und müssen.

3) Es ist also vom Denuncianten allerdings übel gethan, daß
er vor die Freikäufe bei dem Brüchtenansatz das Quantum zu
geringe determiniret, und wann ihm bekannt gewesen, daß die Jura
bor Auslösung des Freibriefs zuweilen das Quantum vor Dingung
der Freiheit überschritten und er solches unbillig gehalten, hätte er
solches vorlängst mir und dem Collegio anzeigen, folglich es in den
Aemtern seines Departements nicht selbst passiren lassen, sondern,
wenn die Leute kein convenables Freikaufsgeld bezahlen können,
dieselbe mit dem gesuchten Freikauf abweisen und decretiren sollen,
daß sie im Eigenthum verbleiben müßten, wie davon, daß solches
geschehen, insonderhett in der Grafschaft? Tecklenburg. vielfältige
Erempet verhanden.Mirkann es aber gleichviel gelten, ob er
dieserhalbzurVerantwortunggezogenwirdodernicht,weilder
lasterhafte Mensch seinem Verhängniß ohnedem nicht entgehen
wird. Daß

M mir allemal ein Exemplar der Umäisstubenregister zugestellet
werde, ist falsch. Die Departementsräthe übergeben dieselbe cum
relatione ad Collegium, und wennich hier zugegen gewesen, habe
ich sie wohl präsentiret und andern membris Collegii zum Vortrag
zugeschrieben (welchen denn auch obgelegen, zu erinnern, wenn sie
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etwas dabei auszusetzen gefunden). Ich habe aber bei meiner viel—
fältigen Abwesenheit zuweilen wohl in Jahr und Tag die Amts—
stubenregister nicht zu sehen bekommen, würde auch bei meinen über—
häuften Geschäften viel zu thun haben, wenn ich alle diese Register
durchsehen und, ob bei einem jeden Punkt etwas zu erinnern,
epluchiren sollte; welches S. K. M. nicht von mir verlangen werden.

Ad 5. Ist den Registratéribus einmal vor alle anbefohlen,
alle Acta, welche verlanget werden, der hochlöblichen Commission
zu extradiren, und werden dieselbe nicht ermangeln, was verlanget
wird, aufzusuchen.

Ad 6. Beziehe ich mich auf die communicirte Cameralverordnung
vom 3. Ilaji 1727, woraus erhellet, daß nicht ich, sondern das
Collegium dem Krieges-Commissario Gavron erlaubet, die miserablen
Zimmer auf dem alten Commissariatshause, welche an die vier Jahr
ledig gestanden, zu beziehen, und wird also die Kammer von allem,
was deshalb weiter verlanget wird, Nachricht geben können.

Am 12. Juli richtete die Commission weitere Anfragen an Borcke,
E. wegen der Sporteln für die Tecklenburgischen Freibriefe, die seit 1728
don 2 Rihlr. auf 3 Rthlr. 20 Ggr. erhöht seien, ob dazu eine königliche
Verordnung vorhanden wäre, und ob die Kammer oder der Präsident und
nicht vielmehr die Rentei allein zur Hebung der Accidentien berechtigt
wäre, 2. wegen der Weinkaufs- und Erbwinnungsgelder, die ebenso wie
die Freibriefs-Jura allein zu Gunsten des Präsidenten erhöht seien, ob
auch dazu königliche Verordnung vorhanden wäre, 3. worin sich fundire,
daß der Siegelgroschen, wie aus einem speciellen Fall erhelle, soweit über
das accordirte Maß erhöht sei. Zugleich wurden Borcke einige Eingaben
mitgetheilt, nach denen er sich' durch mehr oder weniger große Geld—
geschenke habe zu Empfehlungen bei Hofe verführen lassen.

Borcke gab darauf 13. Juli 1734
Erläuterung über einige mir unterm 12. Julii communicirte

Punkte, das Sportulwesen und sonsten betreffend.
Weil aus den mir zugekommenen Punkten, welche mehrentheils

der Königlichen Commission vorlängst bekannt gewesen und mir wohl
ehender. als da in procinctu stehe, wegzureisen,) communiciret

i) Borcke hatte gebeten, ihm möglichst rasch alles mitzutheilen, da er
dringender Angelegenheiten wegen 11. Juli nach Cleve abreisen müsse. Er hatte
dann seine Abreise bis zum 13. Juli verschoben, um, wie aus einem Bericht
Borckes vom 15. Juli nach Berlin hervorgeht (d. Minden), die Angaben des



9— 48 Nr. 398. — 12. März 1734.

werden können, nicht sehen kann, daß sich jemand deshalb beklaget,
mir auch kein Denunciant bekannt gemacht, alles aber sehr künstlich
hervorgesucht und gefährlich angebracht worden, so trage groß Be—
denken, mich darüber in einige Wege einzulassen, jedennoch habe
pro informatione nicht verhalten wollen, und bezengen es ad

Acta Camerae, daß die Exrpedition der Freibriefe aus dem
Tecklenburgischen, nachdem diese Grafschaft quoad cameralia mit der
Mindischen Kammer combinirt worden, durch Veranlassen des aus
selbiger Grafschaft anhero transportirten und nunmehro ver—
storbenen?) Kriegesraths Balcke schon im Anfang des 1724. Jahres
und also fast zwei Jahre vor meiner Zeit zur Mindischen Kammer
gezogen worden; damit also bona fide bis auf die jetzige Zeiten
continuiret und die Expeditions-Sura und Kanzeleigebühren ebenso

plötzlich wieder aufgetauchten, früher cassirten Kammerdirectors Vogt sofort richtig
stellen zu können. Vogt hatte, wie Schreiben desselben im vol. III der Alkten
zeigen, schon im Jahre 1731 versucht, wieder eine Rolle zu spielen, vorläufig als
Controllinstanz der Mindischen Rammer. Es ist möglich, daß er von Berlin aus
Viebahn?) beauftragt wurde, über die Mindischen Angelegenheiten zu rorrespondiren.
Jedenfalls sind eine Reihe von Schreiben nach Berlin aus Vogts Feder bei den
Akten (Coucepte), in denen er über die Arbeiten der Commission berichtet, und
zwar in einer die Kammer sehr bloßstellenden Weise. Diese, resp. Culemann,
wandte sich vom 9. Juli 1734 ab an ihn. Natürlich war Vogts Wunsch, wie er
auch in einem Schreiben an Viebahn vom September 1734 direct ausspricht,
wieder in seinen früheren Posten eingesetzt zu werden, pour reprimer incessament
les horribles abus et les exactions, qui entrainent l' entiere ruine de ces Pro-
rinces. — Characteristisch für ihn ist ein Schreiben an Viebahn aus dem Jahr
1735 (bei den Akten s. il.), in dem er sich gegen die Angabe verwahrt, daß auch
er an gewissen Sporteln theilgenommen habe, deren zur Ungebühr erfolgte Hebung
er nun Borcke zum Vorwurf machte. Er werde wegen dieses häßlichen Imputats,
das in Berlin Glauben fand, beim König immediate Vorstellung thun, „es wäre
denn, daß S. K. M. in Erwägung der von mir viele Jahre geleisteten treuen
Dienste eine Probe der continuierenden kgl. Gnade mir angedeyen ließe“ und
ihn, zur Respicirung der ostfriesischen Sache, wieder in die Regierung setzte.
Geschehe das, so wolle er die Sache „wegen des unbegründeten Imputati ferner
nicht regen, sondern es bei dem darunter habenden guten Gewissen bewenden
lassen, auch sonst bemühet sein, des Herrn Präsidenten von Borcke Ex. Contideuce
zu meritieren“.

2) Anfang 1733.
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hoch als aus dem Fürstenthum Minden und der Grafschaft Ravens
berg dafür entrichtet worden.

Die Verordnung, welche unterm 1. Octobris 1707 an die
Tecklenburgische Regierung ergangen und was in dem Tecklen
burgischen Etat von 1708-1709wegenderAccidentien der Be—
dienten erinnert, ist mir niemalen bekannt gewesen, und wie ich in
alle dergleichen Sportulsachen bei der Observanz und dem, was
meine Vorfahren genossen, geblieben, niemand sich auch jemals über
die Kanzelei-Fura vor Auslösung der Freibriefe beschweret, so ist es
bei dem Herkommen gelassen worden.

Indessen sind die Handelsgelder auch von den Freikäufen im
Tecklenburgischen laut derer Amtsstubenprotocolle von jedem Freikauf
mit 2 Rthlr. 5 stb. 3 Pf. jederzeit Sr. K. M. berechnet worden,
und weil in hiesigen Provinzien nach Fundament der Eigenthums—
ordnung die Freiheit der Person nicht anders als durch die zu er—
theilende Freibriefe dociret werden kann, auch ohne Abgabe und
Production eines solchen Freibriefs eine freigelassene Person auf
eine andere Stätte nicht admittiret wird, so haben dieselben noth—
wendig expediiret, folglich die üblichen Kanzelei-Fura dafür bezahlet
werden müssen. Es ist auch kein Zweifel, daß diese Freibriefe post
annum 1709 beständig von der Tecklenburgischen Regierung oder,
nach deren Combination mit der Lingischen, von dem Landrichter
expediiret worden; als aber bei Einführung der Generalpacht mit
der Jurisdiction eine große Veränderung vorgegangen und nach
Errichtung der Krieges-und Domänenkammer alle Eigenthumssachen
zu derselben Cognition gezogen worden, wird dieses allem Ver—
muthen nach die Ursach gewesen sein, daß die Expedition der Frei
briefe zu der Mindischen Kammerkanzelei gezogen worden. Ob dem
aber so sei oder nicht, kann mir gleich viel gelten; ich habe es alfo
bei der Kammer gefunden, folglich, da in neun Jahren nicht das
geringste Dubium darüber moviret worden, es dabei gelassen und
werde auch so lange dabei bleiben, bis Sr. K. M. gefällig, ein
anderes zu verordnen. Indessen ist esgleichwohl irrig, daß in dem
Tecklenburgischen kein Kammerpräsident gewesen, weil bekannter
Maßen diese Bedienung einer Namens Meder bekleidet,) welcher,

1) Vgl. Bd. J. Nr. 21. S. 49: Bestallung Mederns zum Tecklenburgischen
Regierungspräsidenten vom 19. September 1707.
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weil die Regierung die Kammersachen mit respiciret, solche Charge
verwaltet.

2.
Ist mir nicht anders bekannt, als daß die Lingische Bediente

oder Beamten loco ihrer vor diesem gehabten Weinkaufsgelder
wegen Sterbfall und Erbwinnung von dem ganzen Quanto, so von
Sterbfällen, Erbwinnungen, Weinkäufen oder Freikäufen bei Ab—
handelung der ungewissen Gefälle determiniret wird, decimam ge—
nießen. Dieses fundiret sich in dem Anschlage oder Ertrage der
Grafschaft Lingen, und participire ich davon nicht.

Als ich aber einsmals resolviret, zu sehen, wie im Lingischen
bei der Abhandelung dieser ungewissen Gefälle verfahren würde,
habe ich, ni fallor, in annis 1729 et 1780 zwei- oder dreimal der
Amtsstube mit beigewohnet; da mir dann von den Bedienten wegen
meiner Mühwaltung ein Antheil ihrer Doucéurs offeriret und be—
zahlet worden. Wie viel solches betragen, kann ich eigentlich nicht
sagen und werden meine Quittungen ausweisen; dieses aber ist
gewiß, daß ich weder vorher noch nachhero von dergleichen juribus
participiret, als zu der Zeit, da ich, wie erwähnet, der Abhandelung
der ungewissen Gefälle in Person mit beigewohnet.

Von einem Freibriefe im Lingischen habe ich jederzeit 1Rthlr.
Spécies erhalten, und so viel hat der Präsident Merode auch davon
bekommen. Das mir darüber noch 1 Rthlr. sollte gezahlet werden,
ist falsch angebracht.

3.
Die Siegelgelder sind mir per rescriptum clement. vom

22. Februarii 1726 indeterminateé accordiret,) werden auch bei
der Kammer billigmäßig und weit geringer als bei der Mindischen
Regierung, nachdem sie dort auch dem Präsident von Derenthal
accordiret, genommen, betragen daher ein weniges; daß aber bei
den importanten Pachtcontracten, welche alle sechs Jahr einmal
vorkommen und davon einige über die 20000 und 30000 Rihlr.
Pacht betragen, 10 Rthlr. pro sigillo angesetzt worden, kann wohl
geschehen sein; es hat aber in der Beamten Willkür gestanden, ob
sie solche bezahlen wollen oder nicht, und mag dieses Exempel von

Vgl. Bd. IV. 1. Nr. 29. S. 76
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Raden wohl daseinige sein, das sich finden wird, weil denen
übrigen Beamten von Minden und Ravensberg noch diese Stunde
wegen der letzten Pacht keine ordenliche Contracte expediiret, sondern
es bei der mit ihnen à Camera geschlossenen und von Sr. K. M.
ratificirten Punctation belassen worden, nachdem die Beamte die
Contracte, so wie sie von Hofe vorgeschrieben worden, nicht an—
nehmen wollen.

4.

Wegen des Weinvisirers Berends in Bielefeld habe ich den
Secretarium Bügel, welchem alle Umstände der Sachen am besten
hekannt sein müssen, vernommen, und wird dessen Bericht sub 4
ausführliche Nachricht geben, was es damit vor Bewandniß habe.

5.
Die Sache aber wegen des liederlichen Kymmels gehet mich

weiter gar nicht an, als daß der Wiggräf und damalige p. Kammer
Secretarius Redecker mir in anno 1730 100 Rthlr. an ihn assigniret,
und als er selbige zu zahlen übernommen, ich aber kurz darauf
krank geworden und schleunig nach Cleve gehen müssen, habe diese
100 Rthlr. wieder statt baaren Geldes an den Herrn Director
Kulenkamp angegeben, welcher sie auch erhalten; und hätte der
Kymmel etwas wider diese Assignation einzuwenden gehabt, hätte
er sich damals melden und nicht die Gelder auszahlen sollen.
Sonsten hat oberwähnter Kymmel mich im verwichenen Jahre sehr
iollicitiret, seinen Sohn das Patent als Fiscal vom Collegio medieco
in Berlin auszuwirken, weshalb ich auch dahin einige Briefe in
seiner Faveur abgehen lassen. Nachdem hat er mich wieder über
laufen, daß der Wiggräf Redecker 10 Rthlr. an ihn prätendire,
welche er ihm nicht schuldig; ich habe ihn aber von mir ab und
ad forum compeétens verwiesen, und da anjetzo die Sache auf eine
neue Art tourniret worden, habe ich des Wiggräf Redeckers Bericht
deshalb erfordert, welcher hiebeigeschlossen und zeigen wird, was es
mit der ganzen Sache vor Bewandniß habe.

Borcke reiste am 15. Juli nach Cleve ab. Die Untersuchung ging
weiter und wurde, namentlich auf Anregung des früheren Kammerdirectors
Vogt auch auf den Landdrostenthaler und andere Eigen:hums-Jura aus
gedehnt, dereniwegen Borcke bereits 1730 in Berlin eingekommen, bisher
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aber ohne Bescheid geblieben war. Als Borcke 26. August deswegen zum
Bericht aufgefordert, um die Mittheilung der Angaben Vogts bat, erhielt
er Monate lang keine Antwort. Am 1. December 1734 sandte er
schließlich, um die Sache endlich abgestellt zu sehen, einen langen Bericht!)
dazu ein, aus dem, des historischen Interesses wegen, folgendes notirt sei:

Die Commission habe selbst gestanden, daß sie wegen der Frage,
ob seine Vorfahren den Landdrostenthaler und die Bewilligungen genossen,
„nichts als dunkle und wider einanderlaufende Nachrichten und Antworten“
eingezogen hätten; es könne ihm daher nicht verdacht werden, wenn er die
rechten Umstände dieser Sache bisher ignorirt und bona fide dem Exempel
seiner Vorfahren gefolgt sei. Ferner könnte sie selbst nicht leugnen, daß
diese Sporteln in ganz Westfalen hergebracht seien. Wenn sie aus der
ethymologia vocis: Amtssporteln folgere, daß der Kammerpräsident daran
nicht theilnehmen dürfe, so sei sie im Irrthuun. Denn Amtssporteln hießen
sie nur, weil sie aus den Aemtern kämen; im Ravensbergischen hätten sie
den besondern Namen Bewilligungen, im Mindischen Landdrostenthaler.
Die Chefs der Amtskammer hätten seit dem Großen Kurfürsten daran
partieipirt. Daß der Character des Landdrosten, den der von Busch ge—
habt, nur ein Ehrentitel gewesen sei, sei richtig, aber wenig daran gelegen,
daß derselbe aber nur im Amte Sparenberg und sonst nicht von den Be—
willigungen participirt, davon habe er, wie er auf seine Ehre versichern
könne, nicht eher etwas erfahren, „als bis die Sache zur Contradietion ge—
kommen“. Es komme jedoch darauf wenig an, da er sich ohnedem dazu
—
sehr gering seien. Er beweist, daß der Kammerpräsident seit der Trennung
der Kammer von der Regierung sie immer genossen habe.

Die Commission gestände das zwar zu, aber sie zöge in Zweifel, ob
der Landdrostenthaler auch von den Zuschlägen genommen werden dürfe.
Denn von diesen sei in der sogenannten Gerichtsordnung von 1667 keine
Rede. Borcke giebt das zu, weist aber darauf hin, daß diese Ordnung
sehr unvollkommen sei, wie ein Vergleich mit der Ravensbergischen zeige,
und nicht die Hälfte der vorkommenden Sporteln darin erwähnt würden.
„Daher hat wegen der darin nicht enthaltenen Punkten das Herkommen
und die Observanz wie bei denen meisten Gerechtigkeiten in Westfalen zur
einzigen Richtschnur gedienet“; so auch bei den Zuschlägen. Wie con—
siderabel diese Jura vor seiner Zeit bei der Kammer gewesen wären, weist
er aus einigen Quittungen nach. Im Uebrigen berühre ihn das wenig,
da seit 1726 wenig neue Zuschläge ausgewiesen seien. „Es haben zwar

9 Der Bericht nimmt in der Ausf. 21 Seiten, mit den 23 Anlagen
109 Seiten ein! Vgl. dazu Nr. 205. S. 361ff.
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Commissarii mir hierbei zu vernehmen gegeben, daß der abgesetzte Director
Vogt es nicht an sich kommen lassen wollen, daß er von dergleichen juribus
bei Zuschlägen etwas 'participiret, es müßte dann sein, daß er ein und
andere Diäten geuossen. Ich muß mich aber nicht wenig wundern, daß,
da dem Geheimen Rath Culeman insonderheit die Conduite dieses Vogels
am besten bekannt ist (gestalt er denselben wohl ehemals als den infamesten
Menschen ausgerufen, der noch nicht reif zur Strafe wäre), er anitzo, da
es drauf ankömmt, mir tort zu thnn, demselben so großen Glauben bei—
legen will.“ Aus Attestaten des ehemaligen Amtsmanns Rhode und des
Regierungsraths Coudelaus weist er nach, daß auch Vogt von diesen Jura
particivirt habe. . ...

Daß in der der Kammer 1728 ertheilten Sportelordnung von den
Bewilligungsgeldern nichts erwähnt werde, komme daher, weil dort nur
die Sporteln der Kammerkanzlei regulirt werden sollten, nicht aber die
der Aemter ....

Borcke weist ferner darauf hin, daß sich die Commission trotz seiner
mehrmaligen Hiuwesse um jene Berichte aus den Jahren 1730, 1732 und
1733 nicht im mindesten gekümmert und also nichts, was ihn entlasten
konnte, herangezogen habe. Die Commission sei zu milde, wenn sie für
die fünfjährige Verzögerung einer definitiven Resolution nur die eine
Ursache au die Hand gäbe: es wären wohl noch einige dubia gewesen.
Klinggräff, der 1731 als Mitglied des 4. Departements in Minden ge—
wesen sei und eine Sportelordnung für die Vogtei Brackwede entworfen
habe, und Werner, der alles 1733 untersuchte, hätten sich Kenntnis von
dem ganzen Zustaud des Eigenthums erworben, „und hätte die ganze
Sache durch ein Reseript und Resolution von E. K. M. abgemachet werden
können, welches sogar, wie ich sichere Nachricht habe, zu meiner avantage
nach vorhergegangener Conferenz derer Herren Ainistrorum unter der
Feder gewesen, daß ich also vor eine vesondere Fatalität ansehen musi,
bei solchen Umständen in eine Inquisition eingeflochten zu werden“.

Indem dann Borcke sich gegen die Beantwortung einer Deduckion
seinerseits vom 21. April 173419) durch die Commission wendet, weist er
den Einwand als nichtig zurück, daß die Domäneucommission von 1721
sich für Abschaffung der Bewilligungen ausgesprochen habe. Denn davon
sei nichts bekannt geworden, und Vogt, „als seinem offenbaren Feinde,
welchen es in die Seele wehe gethan, daß er zu der Zeit, das ich das

iJ Kurze Deduetion, was es mit denen sogenannten Bewilligungsgeldern
im Ravensbergischen und Eigenthumssportuln im Mindischen für Bewandnüsse
habe, woher ich mich autorisiret gehalten, einigen Antheil daran zu nehmen, und
warum solche nicht abgeschaffet werden können.“
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Präsidium erhalten, cassiret worden, und der daher einen beständigen
Spion in Minden wider mich agiret“,)konnte er nicht trauen. Die Be—
hauptung, daß den Beamten mündlich davon gesprochen sei, lasse sich nicht
beweisen, im Gegentheil hätten einzelne Beamte sich diese Emolumente
noch ausbedungen und erhalten. Das einzige dubium von Belang, nähnlich
der Bericht der Domänencommission vom 9. December 1722 sei der
Kammer erst 28. August 1730 mitgetheilt worden. Diese habe darauf
in einer Relation vom 7. Juni 1731 versichert, daß ihr davon nichts be—
kannt gewesen sei. Da nun eine königliche Approbation dieses Berichts
d. a. 1722 noch immer ausstehe, so ist „selbiger Bericht-nicht anders als
eine Charteque anzusehen“.

Indem Borcke schließlich nachwussi. daß alle diese von den königlichen
Eigenbehörigenzuentrichtendenjura den Generalpächtern als den Rechts—
nachfolgern des Vogts, Amtmannes und Landschreibers und dem Kammer—
präsidenten zukämen, wie sie ihm ja auch 1726 zugebilligt seien, lichtet er
das Dunkel der Aussagen der verschiedenen Beamten, da diese z. Th. seinem
Vorgänger Merode aus einer besonderen Animosität diese Emolumente
nicht berechnet hätten.

Borcke schließt mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß er den Nachweis
erbracht habe, nichts Ungebührliches unternommen, noch weniger das Kgl.
Interesse im Geringsten geschädigt oder die Unterthanen über das alther—
gebrachte Maß beschwert zu haben. —

Eine definitive Resolution in der ganzen Angelegenheit ließ sehr
lange auf sich warten, zur größten Beunruhigung Borckes. Ueber die
Gründe dazu unterrichtet ein Schreiben Vierecks an Borcke vom 15. Februar
1735 (eigenh.): einmal wären die Minister bisher zu sehr mit andern
Dingen beschäftigt gewesen, so mit Farticle de Schönbeck, der allein ein
Dutzend Conferenzen veranlaßt habe, und mit den Etats. Ferner la
presence du maitre occupe toujours le General de Grumbkow, sans
l'assistenee duquel je ne voudroi pas entamer l'aftaire. Outre que je
prefererai par plusieurs raisons que cela se fasse en absence de S. Naj.
Entin je continnerai de presser la chose oportuno tempore.

Wie aus Schreiben des Hofraths Alemann aus Bielefeld hervorzugehen
scheint seit 1732. — vol. III), war dieser Vogts Spion. Wie Vogt berief auch
er sich fortgesetzt auf die Domänencommission der Jahre 1721 und 1722, die die
Generalpacht einführte. Beide waren augenscheinlich der Meinung, daß seit dieser
Einrichtung dem Generalpächter die sämtlichen Amtssporteln ohne Abzug zuständen,
und Alemann war im Besonderen darüber erbost, daß sie ihm nur z. Th. zu—
kamen. In Berlin hatte Alemann (oder Vogt?) Marschall zum Freund und
Gönner.
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Aus den Akten ist weiter noch von Interesse, daß Borcke nur auf
Ansuchen Vierecks von einer Eingabe Abstand nahm, daß der Geheime Finanz
cath Börstell nie zum Referenten in dieser oder einer andern Angelegen—
heit bestellt werde, die ihn direct oder indirect angehe, weil Borcke sich mit
dieser Eingabe zu Marschall noch Görne verfeindet häite, dessen Tochter
im April 1734 Börstells Braut geworden war. Und ferner die Thatsache, daß
Viereck Borcke dringend abriet, wenn ein Theil der Sporteln ihm ge
nommen würde, ein Aequivalent dafür zu fordern (Schreiben Vierecks vom
18. März 1734 — eigenh.): a parler franchement j'ai tronvè, que la
plus grande repugnance de ces messienurs, qui ont poussè ecétteé affaire,
get la dedans, qu'ils apprehendent que dez qu'on voudra accommoder
les choses snivant les sonhaits de Vos Amys, Vous éléevéries en suite
la tete contre Eux et treéteries leur recherches de pures chicanes; au
lieu qu'a present il leur restent aumoins des vccasions en main de
rendre des mauvaises idées au Maitre. Ich glaube demnach nicht Cousilii
zu seyn, so sehr auf das klahre Recht zu pochen und solte dafür halten,
daß Sie sich bey der letzteren Résolution gantzstill halten konten.

399. Cabinetsordre an den Kriegsrath Manitius in Königsberg
Berlin, 15. März 17534.

Abschrift.— R. v03. B. 7.

Wer dienen will, muß arbeiten.
S. K. M. c. haben ersehen, was der Kriegesrath Manitius

vorgestellet, und wollen hoffen, er werde seinem gethanen Ver—
sprechen in allen Stücken ein Genügen leisten; falls er aber ver—
meinet, nicht im Stande zu sein, mehr zu arbeiten, hat er solches
anzuzeigen; alsdann Sie schon andere Mesures nehmen wollen,
denn wer dienen will, muß arbeiten.

100. Schreiben des Geheimen Etatsministeriums an das General—
Directorium.

Berlin, 9. April 1734.
Ausf., gez. Schlippenbach, Cocceji, Happe, Marschall.) — Gen.Dir. MindenRavensberg.

*it. LXVI. ar. 6.

Ueberweisung der Ravensbergischen Criminalia nach Minden.?)
Weilen nunmehro gewisse erfahrne Criminalräthe der Min—

dischen Regierung zugegeben worden, so haben Wir Einem.
) Cone., ad mand. gez. Cocceji. — R. 49. A. 10.
) Vgl. Nr. 263. S. 443 -444.
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General-Directorio hiedurch ganz dienstlich anheimstellen wollen, ob
es nöthig finde, daß auch die im Ravensbergischen instruirte
Criminal-Acta so zum Brüchtengedinge nicht gehören, dahin zum
Spruch gesandt werden sollen, weil dardurch die Kosten gesparet
und die Sentenzien von einem ganzen zu denen Criminalsachen ge—
widmeten Collegio abgefasset werden.

In seiner Antwort vom 11. Mai 17349) theilte das General—
Directorium mit, daß es bei dem Vorschlag der Uebersendung jener Akten
nach Minden um so weniger einen Zweifel habe, „da die Grafschaft
Ravensberg nach der Combination unter der Regierung zu Minden Juris—
diction mitstehet“.

Demgemäß wurden unterm 2. Juni 1734 die Ravensbergischen
Beamten instruirt.?)

101. CabinetsordreandieEtatsministervon Borcke, von Podewils
und von Thulemeier.

Potsdam, 10. April 1734.
Abichrist. — R. 96. B. 10.

Vorkehrungen in Preußen für den polnischen Thronfolgekrieg.
S. K. M. ⁊c. haben auf die in Abschrift“) anliegende ..

Vorstellung des Generallieutenants von Katt“) .. resolviret, daß
bei den itzigen Conjuncturen in Preußen der daselbst commandirende
General in der dortigen Regierung mit sessionem und votum haben
soll; welches Sie Dero p. von Borcke und denen von Podewils
und von Thulemeier hiedurch .. bekannt machen, mit .. Befehl,
solcherwegen das nöthige zu verfügen.?)

Unter dem 21. April theilte der König in einer Cabinetsordre, d. d.
Potsdam, dem General-Directorium folgendes mit:

S. K. M. c. haben .. resolviret, daß, wenn es zum Marsch
der Armee kommet, welchen Dero Generallieutenant von Katt mit

1) Conc., gez. Viebahn; Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn,
Happe. — R. 49. 4. 142.

2) Conc., geʒ. Cocceji.— R. 49. A. 14.
) Vorlage: die Anschrift.

d. Königsberg, 29. März 1734.
) Demgemäß Erlaß vom 13. April 1734 an die Preußische Regierung

Ausf., ggez. Borcke, Podewils. St.A. Königsberg. Etatsministerium. 121 b).
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thun wird, an seiner Statt der Generallieutenant von Egel und
Generalmajor von Platen in Dero Preußischen Regierung wegen
der Kriegessachen und Vorfallenheiten Sitz und Stimme haben sollen;
und befehlenSie dahero Dero General-Directorio .. das nöthige
dieserwegen zu veranlassen.!)

102. Erlaß an alle Kammern.
Berlin, 12. April 1754.2)

Conc., Auf Sperialbefehl gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.Dir. Pommern.
Tit. XXIX. Nr. 5.

Maßnahmen zur Verhütung von Collisionen mit den
Justizcollegien.

Es ist Uns zu Unserm nicht geringen Mißfallen hinterbracht,
daß einige Zeit her durch verschiedene zwischen Unsern Krieges—
und Domänenkammern und Justiz-Collegiis auch anderen Juris—
dictionen entstandene Streitigkeiten und Collisionen nichts als Auf—
enthalt derer Hauptsachen, imgleichen schwere vergebliche Kosten und
Schaden derer litigirenden Parteien verursachet, mithin Unsere landes—
väterliche Intention zu schleuniger rechtlicher Abthuung aller Sachen
strafbarer Weise behindert werden.

Wir befehlen Euch daher alles Ernstes, hinkünftig, wann ein
Euch zweifelhafter casus ratione jurisdictionis vorkommt, zuvorderst
auf das genaueste pflichtmäßig nachzusehen, ob und was für
fundamentelle Verfassungen, Ordnungen oder Reglements, woraus
die Competenz der Jurisdiction zu ersehen, bereits verhanden, und
solchenfalls Euch, damit es keiner vergeblichen Berichte und Anfragen

 Demgemäß Erlaß vom 5. Mai 1734 an die Preußische Regierung
Ausf., ggez. Grumbkow, Viereck im St.A. Königsberg a. a. O.).

 Bereits am 15. März 1734 war im Geheimen Etatsrath beschlossen
worden, ein Rescript derart an alle Kammern ergehen zu lassen. Das Project
dazu war dem GeneralDirectorium zur Begutachtung zugesandt worden (Ausf.,
gez. Schlippenbach, Broich, Marschall, Bülow). Unterm 12. April sprach das
General-Directorium sein völliges Einverständnis damit aus und erklärte sich
bereit, einen Erlaß an die Kammern expediren zu lassen, doch mit dem Beifügen,
daß sie „soviel möglich zum Voraus alle casus, worüber noch Zweifel sein möchte,
... specificiren und einsenden sollen, damit die Sache mit einmal reguliret werde“
(Conec., gez. Viebahn).

Acta Borussica. Behördenorganisation V
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bedürfe, von selbst darnach zu bescheiden, auch ohne einige Weit—
läuftigkeiten Euch darnach schuldigst zu achten.

Sollten aber vorangeführte Fundamenta sich nicht finden und
das ganze Collegium gewiß sein, daß dergleichen über die vor—
kommende Sache, wohin solche gehöre und auszumachen sei, gar
nicht verhanden, so habt Ihr unverzüglich darüber anhero mit
deutlicher und pflichtmäßiger Exponirung des Casus und des wahren
und eigentlichen objecti litis vorläufig ex officio zu berichten und
die Decision von hieraus zu erwarten. Und damit dem großen
Unwesen der continuirlichen Collisionen und denen vorgedachten,
daraus entstehenden übelen Folgen einmal mit Effect gesteuret und
ein Ende gemacht werden möge, so sollen von dato an bei allen
vorkommenden Collisionen, so lang dieselbe dauren, nicht die
geringste Sportuln oder Gebühren von der einen oder andern
Partei bei Strafe deren vierfacher Erstattung gefordert oder ge—
nommen werden, und zwar so wenig in der Hauptsache als wegen
Ausmachung derer Dispute über die Collisionen, und über das soll
dasjenige Collegium oder dasjenige Alembrum, welches wird be—
funden werden, gegen die schon verhandene Verfassungen, Ordnungen
und Reglements zur Ungebühr Collisiones angefangen und souteniret
zu haben, jedesmal 25 Rthlr. ex propriis zur General-Strafkasse
bei deren Decision zu erlegen, condemniret, solche Strafe auch ent—
weder auf das prompteste beigetrieben oder denen Memhbris, welche
Besoldung genießen, ohnfehlbar abgezogen werden, weil Wir dem
so unnützen und gar zu gemein werdendem Wesen der Collisionen
und daraus nothwendig nur folgendem Aufenthalt derer Haupt—
sachen und dem Ruin der Unterthanen einmal mit Nachdruck überall
wollen abgeholfen, einen jeden in seine Schranken und Grenzen ge—
wiesen und darin die Sachen selbst prompt und rechtlich auf eines
jeden Pflicht und Gewissen abgethan und zu dem Ende über diese
Unsere .. wohlbedächtige und ernstliche Verordnung stricté gehalten
und selbige bei allen Fällen ohne einige Nachsicht zur Execution
gebracht wissen.

Damit auchdie Sacheum so viel eher reguliret und auf einen
festen Fuß gesetzt, mithin vors künftige alle Colliciones und con-
lictus jurisdictionis vermieden werden mögen, so habt Ihr zum
Voraus so viel möglich, alle annoch streitige oder zweifelhafte
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easus fori compeétentis, worüber noch keine klare Decision ver—
handen, mit Anführung aller nöthigen Umstände zu specificiren und
ehestens einzusenden.

105. Bericht des Oberhauptmanns von Cauenburg und Bütow,
Philipp Otto von Grumbkow an die Pommersche Regierung.

Stettin, 15. April 1734.
Tigenhändig. — St.-A. Stettiu. Herzgl. Stettiner Arch. l—'. J. Tit. do. Nr. 149.

Kirchenwesen in Lauenburg und Bütow.
Der Königlichen Regierung danke ich vor Communication des

Rescripts,')) welches über die Eingabe des Doctor Schultzen aus
Königsberg“) wegen vermeinter Irregularité des geistlichen Wesens
in denen Lauenburgischen und Bütowschen Landen ergangen. Da
aber bekanntermaßen diese Lande nicht unter die Königliche Re—
gierung gehören, noch zu denen Pommerschen Provinzen gerechnet
werden, S. K. M. auch selbsten über das die .. Verfügung ge—
machet, daß ich als Oberhauptmann in ermelten Landen nichts ver—
anlassen solle, worüber ich nicht zuforderst Dero .. Ordre erhalten,
so mußvielleicht aus Versehen der Berlinschen Kanzelei solch ..
Rescript an die Königliche Regierung gekommen sein. Sobald mir
nun von Hofe etwas in dieser Sache zugefertigt werden wird, so
werde sofort meinen .. Bericht abstatten und zeigen, daß der
Doctor Schultze nicht nöthig gehabt, sich über das schlechte Christen—
thum in solchen Landen zu moviren, weilen eines Theils sein Vor—
geben nicht gegründet, andern Theils aber er gar keine Connaissance
noch Information von solchen Landen hat, als worinnen der Bischof
von Cujavien das Consistorium repräsentiret und Unsere arme
wenige Evangelische Christen Gott danken müssen, daß sie in denen
Schultzen- und Bauerhäusern zusammen kriechen und als in écclesia
pressa ihren Gottesdienst verrichten können. Der Herr Doctor

1) Vom 11. März 1734 (Ausf., Auf Specialbefehl gez. Schlippenbach,
Cocceji, Bülow).

) 28. Februar 1734. Schultze hatte angegeben, daß die Lauenburgschen
und Bütowschen Prediger und Kirchen unter keinem Consistorio ständen und
daher die Prediger dort sich nicht nur examiniren und ordiniren ließen, wo, und
nachher thäten, was sie wollten, sondern auch keine Visitationen gehalten würden.
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Schultze würde besser thun, wann er sich um das Christenthum in
Königsberg, wohin er gesetzet ist, bekümmerte und den Hof nicht
mit Sachen behelligte, welche über seinem Verstand sind.

104. Bestallung für den Capitän von Grumbkow als Adjunct des
Oberhauptmanns zu LCLauenburg und Bütow.

Berlin, 16. April 1734.
Conc., gez. Viebahn. — Gen.Dir. Pommern. Tit. XX. Nr. 20.

Adjunet des Oberhauptmanns zu Lauenburg und Bütow.
Durch Cabinetsordre, Potsdam, 12. April 1734, war der Capitän

von Grumbkow zum Adjuncten des Oberhauptmanns zu Lauenburg und
Bütow bestellt worden.) In seinerBestallung heißt es:

.. Absonderlich muß er, wenn er hiernächst zum Besitz und
Genuß dieser Function gelanget, diejenige Verrichtungen, so zu der
Zeit, als die Lauenburgische und Bütowsche Lande noch bei der
Kron Polen gewesen, von denen Woiwoden, Vicewoiwoden und dem
dubcameracio der Lande Preußen zu deren Verwaltung und Bestem
geschehen, in solchen Districten denen Verfassungen gemäß gehörig
expediren, auch mit Zuziehung eines evangelischen Predigers des
Orts diejenige Sachen, so zwischen denen Predigern daselbst vor—
lommen und sonst ad forum ecclesiasticum gehören, schlichten, nicht
minder Unsere hohe Regalia und Jura durchgehends sowohl in
ecclesiasticis als politicis wohl und genau beobachten und dahin
sehen, daß Unsere Grenzen und Gerechtsame auf keinerlei Weise ge—
schmälert, auch die Aemter und Städte für kein ander korum als
das judicium capitanéale, salva appellatione an Unsere höchste
Person, gezogen, übrigens aber einem jeden derer in den Lauen—
burgischen-Bütowschen Landen Eingesessenen prompte und unparteische
Justiz ohne Ansehung der Personen, auch ohne Annehmung einiger
Geschenke oder Promessen administriret, zu dem Ende auch die
Seymicks und Gerichtstage ordentlich und zu rechter Zeit gehalten
werden. Ferner soll er sich sodann zu Bütow alle Marktzeiten, so
oft es seine anderweite Verrichtungen in Unserm Dienst zulassen,

Ausf. — An die Reerutenkasse hatte Grumbkow 196 Thlr. 12 Gr. zu
ah!en
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in Person einfinden, die Rechtstage anfangen und mit Zuziehung
der Beamten die vorkommende Streitigkeiten entscheiden.

Da auch hiebevor bereits angemerket worden, daß bisweilen
wohl wegen Kleinigkeiten die Sachen aus dem Bütowschen nach
Lauenburg gezogen worden, ungeachtet es unterschiedene Aemter
sind, so soll er sowohl den Bütowschen als den Lauenburgischen
Beamten dahin anweisen, daß ein jeder an seinem Ort in seiner,
des Oberhauptmanns, Abwesenheit mit dem Amts-Notario wöchent—
lich einen Tag zu Entscheidung der Rechtssachen ansetzen, geringe
Schuld- und andere Sachen von weniger Importanz in der Güte
oder, bei deren Entstehung, sofort durch einen rechtlichen Bescheid
gerichtlich abthun, die Criminalia und andere Sachen von mehrerer
Wichtigkeit aber nebst ihrem pflichtmäßigen Gutachten an ihn ein—
senden sollen, deren völlige rechtliche Abthuung er dann auch auf
alle Weise zu beforderen und zu beschleunigen hat. Fürnehmlich
muß er auch seine Attention und Sorgfalt besonders darauf richten,
daß die Einwohner und Unterthanen in den Städten vermehret und
denenselben Gewinn und Nahrung verschaffet, zu dem Ende auch,
so viel es thunlich, noch mehr Fabriquen und Manufacturen an
geleget und mehr nützliche Handwerker angesetzet, nicht minder die
Amitsdörfer, so viel sich dazu Gelegenheit findet, ebenfalls mehr
peupliret, mithin dadurch das Aufnehmen der Lauenburgischen und
Bütowschen Lande samt Unserm damit verknüpften Interesse in
allen Stücken mehr und mehr befordert werde; gestalt er sich denn
auch überhaupt durchgehends und in allen Stücken dergestalt be
zeigen und verhalten soll, wie es einem getreuen, fleißigen, ge—
schickten und gewissenhaften Amtshauptmann und Diener eignet und
gebühret, auch seine zu leistende Eidespflicht solches von ihm er—
fordert und Unser .. Vertrauen deshalb auf ihn gerichtet ist.

Dahingegen und vor solche seine zuleistende treue .. Dienste
soli er, Unser adjungirter Oberhauptmann von Grumbkow sich aller
dieser Charge anklebenden Prärogativen zu erfreuen haben, auch
kunftig nach des itzigen Oberhauptmann von Grumbkow Abgang in
derselben Posseß und Genuß ohne fernere Rückfrage treten und zu
dem Ende itzo sogleich eventualiter darauf mit verpflichtet und in—
troducirt werden, nicht minder éxistente casu den bei solcher
Function geordneten Gehalt und Emolumente, mithin in specie
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auch die freie Jagden nach kleinem Wildpret außerhalb dem Gehege
durch Schießen und die freie Fischerei mit einer Klippe, wozu er
sich aber das Fischerzeug und die Leute selbst halten muß, zu ge—
nießen haben. Wir wollen auch, seiner ungehört, keine Ungnade
auf ihn werfen, sondern, wenn etwa Beschwerde gegen ihn an—
gebracht würde, ihn darüber zuvorderst vernehmen und ihm in allen
billigen Dingen Schutz halten; gestalt ihm denn auch, wofern Wir
etwa hiernächst .. gut finden möchten, ihn in Verschickung zu ge—
brauchen, die Zehrung dazu gereichet werden soll.

105. Eigenhändiges Schreiben des Königs an das General—
Directorium.

(19) April 1734.1)
Abschrift. — R. 8. L. 12.

Anstalten für den Krieg.
General-Directorium. Sollen mir aufsetzen alles vermöge

Meine Norme von 1729.2) Die Armee soll bei Rathenow sein
und zusammenkommen und ungefähr 8 Tagedorten campiren und
dann in Gottes Namen an Unter-Rhein marchiren, auch Mosel.

Fourage wird gegeben, so lange in Mein Land stehen. So—
wie Ich in Hildesheim komme, sollen die Länder liefern, oder Ich
fouragire. — —

Wie hoch das Brod Ich bezahlen soll, wie hoch der General—
Stab, Wagen, Knechte und alles wieder von neuen soll formiret
werden und mir eingeschicket werden.

Die Feld-Apotheke muß zweimal so stark sein als die jetzo
marchiret. Die Artillerie habe Ich an Linger schon befohlen. Alles
einsetzen, was Ich möchte vergessen. Sollen anfragen.

Die Instruction vor das General-Directorium zu machen, wie
in Meiner Abwesenheit die Affären gehen sollen, daß alles in seine
Ordre verbleibe und das Land in guten Stand erhalten werde, und

 Das genaueDatum ergiebt sich aus einer Mittheilung des General—
Directoriums an das Departement der auswärtigen Affären vom 19. April 1734
(Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn).

2) Die Norm, die wohl aus dem Juli stammte (Droysen IV. 3. S. 59),
ist nicht mehr vorhanden. Vgl. übrigens Nr. 315. S. 550.
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sie alles sollen zu sagen haben, und sollen eine große Autorität
haben; aber Einer soll nichts thun können, sondern müssen alle vier
einig sein, sonsten ihre Ordre und Verfassung nicht respectiret
werden, wo sie nicht alle 4 unterschreiben.

Also werden sie wollen die 4 wissen.
Der Gen. von Grumbkow, dirigirender Ministre Happe gehen

mit, General-Feld-irectorium zu reguliren.
Dann muß Gen.-Proviant-Amt einige mit: Engel, Deutsch,

der junge Linde, wo nicht mehr, wann es noth ist.
In Berlin bleiben Görne, Viereck, Viebahn.
Dieweil allerhand kann vorfallen, so soll der Holsteiner in

Berlin und Churmark, Pommern, Magdeburg Commando haben,
also mit ihm alles communiciren, wann es mit andern Puissancen
oder March-Proj., von der Armee Gelder alles concertiren.

Ordré an Ninistére, daß sie sollen Culeman von allen in—
formiren, und soll Weinreich sie zusammen abthun und expediren,
aber nichts uuterschreiben als die dirigirende Ministres von Direc-
torium; aber die beiden Leute sollen mit; wann auswärtige Affären
vorkommen, sollen die mit zu Rathe gezogen werden. Also mit
Gottes Hülfe die Sachen in Ordre und gute Verfassung bleiben
werden. Fr. Wilhelm.

106. Bestallung Dietrich Heinrich Beckers zum Clev- und Närkischen
Vicekanzler.

Berlin, 3. Mai 1734.
Coue., gez. Broich. — I. 34. n. 16 4. 2.

Clev- und Märkischer Vicekanzler.
Am 21. Mai 1733 war der Clevische Geheime Regierungsrath

Dietrich Heinrich Becker zum Director bei der Clevischen Regierung bestellt
worden.i) Er hatte danach

„das Directorinm seinen Pflichten gemäß zu respiciren, in
Abwesenheit des Vicekanzlers selbiges gehörig zu führen und dahin
zu sehen, daß bei der Regierung und Kanzlei alles ordentlich zu
gehe.“

Abschrift. — Gen.Dir. Minden-Ravensberg. Tit. LIXa. Nr. J. vol. J.
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Als Becker sich am 30. März 1734 dafür bedankte,) bat er „noch
diese Gnade hinzu zu thun“ und ihm, wie 1733 dem Geheimen Rath von
Raesfeld, das Prädicat eines Vicekanzlers hierselbst mit allen Prärogativen
und Vorzug beizulegen.,) Durch Cabinetsordre vom 29. April 17343) ge—
währte der König die Bitte. In der Bestallung heißt es:

„Nachdem Wir . gut gefunden, das Clev- und Märkische
Vicecancellariat wieder mit einem geschickten Mann, der von des
Landes Verfassung, Privilegien und Gerechtsamen eine vollkommeue
Cognition und Wissenschaft, auch eine vieljährige Erfahrung er—
langet hat, und Wir alle diese Qualitäten bei Unserm Clev- und
Märkischen Regierungsrath und Directorem bei der Regierung, auch
Landrentmeistern von Beckern gefunden“,

wird er zum Vicekanzler bestellt,
„in der festen Zuversicht, daß derselbe diesem wichtigen Amt

der Gebühr vorstehen, des Landes Bestes und Aufnehmen äußersten
Fleißes befördern, Unsere Regalia und Gerechtsame in- und außer—
halb Landes gehöriger maßen respiciren und beobachten, Unser
höchstes Interesse nach seinem äußersten Vermögen sich angelegen
sein lassen und dahin sehen wird], daß Recht und Gerechtigkeit ge—
bührend administrirt werde und einem jeden unparteiische Justiz
widerfahre“.

Becker hatte 1733 die Antwartschaft auf das Gehalt des Envoyé
extraordinaire im Haag, Masch, erhalten. Als dieser 158. November 1734
starb, bekam es, trotzdem das General-Directorium den König zwei Mal
daran erinnerte, vielmehr der Vicekanzler von Raesfeld (December 1734).

107. Immediatbericht der Justiztminister Cocceji, Viebahn und Broich.
Berlin, 6. Mai 1734.

Ausf. — R. 82. Nr. aA1.

Reglement betr. die Predigereinführung in Minden-Ravensberg.
Wie die Mindische Kammer wie auch die Landstände sich ..

beschweret, daß die Prediger im Mindischen und Ravensbergischen
durch die excessive Kosten bei der Introduction von der NindischenRegierung ruiniret würden, haben E. K. M. .. anbefohlen,

 Ausf. d. Berlin.
) Er offerirte dafür 300 Rthlr. zur Recrutenkasse.
) d. Berlin. Ausf.
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daß der von Dehrenthal weiter damit nichts zu thun haben
und die Prediger wie hier zu Lande introduciret werden sollten.)

Worauf Wir ein Reglement auf dem hiesigen Fuß abgefasset, wie
die Gebühren künftig bezahlet und die Introduction verrichtet
werden soll, zu E. K. M. .. Gefallen stellend, ob Sie das Edict

vollenziehen wollen.
Marginal des Königs:
„bené guht recht FW.“
Demgemäß Berlin, 10. Mai 1734, Erlaß an die Mindische Re—

gierung,“) an den sich diese jedoch nur laugsam gewöhnt zu haben scheint.

Oð. Cabinelsordre an den Etatsminister von Görne.

Berlin, 14. NMai 1734.
Abschrift. — I. vö. B. 10.

Inbetr. seines Sohnes.
Ich habe Eure Vorstellung wegen Eures Sohnes erhalten.

Ihr müsset die Saches) nicht als eine Ungnade nehmen, denn es
hat dieses ganz nichts zu sagen, und habe Ich keinen Zorn oder
Unwillen wider ihn, werde ihm auch künftig nichts deswegen nach—
tragen, weil ich sonsten eine gnädige Neigung für Euren Sohn
habe. Aber ist eine Correction und von Mir zu seinem Besten
abgezielet, weil Ich weiß, daß durch dergleichen Ahndung bei guten
Gemüthern eine nützliche Inpression entstehet und sie dadurch so
viel accurater im Dienst werden. Ihr müsset ihm aber nichts davon
schreiben, damit Ich Meinen Zweck nicht verfehle.

1) Marginal zu einem Immediatbericht Coccejis vom 19. Februar 1734,
in dem sich Cocceji gegen Dehrenthals Wunsch aussprach, die Introduction der
Prediger in Ravensberg der Regierung zu überweisen.

2) Conc., gez. Cocceji.— 4. Mai 1734 hatten Dehrenthal und Danckel
mann ihrerseits neue Klagen über den schlechten bconomischen Zustand der Kirchen
in der Grafschaft Ravensberg erhoben und Vorschläge gethan, dem abzuhelfen.
So wollten sie der Regierung die Kirchenvisitationen anstatt den Bedienten in
der Grafschaft zuweisen und ebenso die Introduction der Prediger.

3) Welche, ließ sich nicht feststellen.
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409. Cabinetsordre an Broich.
Berlin, 20. Mai 1734.

Ausf. — R. 54. Nr. 31.

Das Uckermärkische Quartalgericht erhält den Namen eines
Obergerichts.

—AVVVVVOD——
Quartalgericht nunmehro aus besondern Gnaden zu Dero Ucker—
märkischen Obergerichte declariret, befehlen also Dero Wirklich Ge—
heimten Etats- und Kriegs-Ainistre von Broich hiedurch .., solches
nicht allein ausfertigen, sondern auch gehörigen Orts bekannt machen
zu lassen.

Demgemäß Erlaß an den Geheimten Etatsrath, an das Kammer—
gericht, die Kurmärkische Kammer und die Kurmärkische Landschaft, Berlin,
2. Juni 1734.)

tlO. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 28. UNai 1734.

Ausf. — Gen.Dir. Magdeburg. Tit. VI. Nr. 11.

Bestrafung eines Magdeburger Landrathes.
S. K. M. c. remittiren an Dero General-Directorium hiebei

. was der Landrath von Angern zu seiner Entschuldigung, daß
er das Regiment von Jeetze einen so weiten Marsch in einem Tage
durch das Anhaltsche geführet, vorgestellet; da Sie aber solches
nicht hinlänglich finden und wollen, dad dieser Landrath von Angern
cassiret sein oder 300 Rthlr. ad pias causas erlegen soll, als be—
fehlen Sie gedachtem Dero General-Directorion.,„ dieserhalb das
nöthige zu verfügen.

Dbwohl Angern erklärte, daß ein Versehen vorliege, an dem nicht
er, sondern der Landrath von Paulowsky in Halle die Schuld trage, und
obwohl der Oberst von Jeetze das attestirte, ging der König von seiner
Ueberzeugung nicht ab.?)

Durch einen Erlaß „Auf Specialbefehl“ vom 2. Febrnar 1735
(Conc.,, gez. Grumbkow) forderte das General-Directorium schließlich

q Mylius II. 1. Nr. 260.
) Marginal zum Immediatbericht des General-Directoriums vom 7. Juli

1734 (Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. Cone., gez.
Grumbkow): „Sonder Resonniren FW. Passatti.“
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Paulowskys Verantwortung auf die wiederholte Erklärung Angerns ein,
daß jener schuldig sei. Durch seinen Bericht vom 19. Februar, d. Halle,
kounte er sich jedoch völlig rechtfertigen: er wies nach, daß Angern auf
dem ihm von Paulowsth zugestellten Billet statt Braschwitz Brachwitz ge—
lesen und damit der betreffenden Compagnie einen Umweg von 5 Stunden
verursacht habe.

Uebrigens ließ der König die Strafe durch Viebahn beitreiben und
die Summe sich persönlich auszahlen.

411. Erlaß an die Preußische, Neumärkische und Pommersche
Regierung und die entsprechenden Kammern.

Berlin, 4. Juni 1734.
XE
Vorsichtsmaßregeln gegen die Pest.

Weil die Nachrichten, daß sich an einigen Orten in Polen die
Pest äußere, auch bereits einige Oerter deshalb gesperret worden,
continniren, solche auch nicht ganz ohne Grund zu sein scheinen, so
haben Wir der Nothwendigkeitzuseinermessen, Euch hierdurch .,
Befehl zu ertheilen, dieserhalb, so viel möglich auf Eurer Hut
zu sein und Euch zu dem Endesofortnach denen rechten Orten,
wo die Pest grassiret, und den eigentlichen Umständen auf das
allergenaueste zu erkundigen, Uns auch demnächst von allem, was
Ihr desfalls in zuverlässige Erfahrung gebracht, Euren .. Bericht
fordersamst zu erstatten, damit darauf alsdann dem Befinden nach
das nöthige und diensame weiter vorgekehret und veranstaltet
werden könne.

112. Erlaß an den Geheimen Kriegs- und Domänenrath Schmaltz.
Berlin, U. Juni 1734.

Cone., gez. Viereck.— GeuDir. Geuneraldepartement. Tit. XIV. Nr. 3.

Schmaltz — Präsident des Ober-Collegium Nedicum.“

Wir haben nach erfolgtem Absterben des Präsidis bei Unserm
Ober-Collegio medico Stahl .. gut gefunden, daß erwähntem

11) Immediatbericht Viebahns vom 28. Juli 1736 (Ausf.) und Quittung
des Königs, Berlin, 17. August 1735 (Conc., gez. Viebahn).

2) Seine Bestallung (ggez. Viereck) in R. 108. A. B 2.



368 Nr. 412-414. — 11.-529. Juni 1734

Collegio ein Membrum aus dem General-Directorio zugefüget
werden und selbiges wie die bei denen ProvincialOollegiis medicis
bestellte Kriegsräthe das Directorium, jedoch unter der Ober—
direction des bei dem Ober-Collegio medico verordneten Chefs,
Unsers Wirklich Geheimen Etats- und dirigirenden AMinistre von
Viereck, führen solle, damit alles nach Unserer .. Intention in be—
ständiger guten Ordnung erhalten und dasjenige, worüber mit dem
GeneralDirectorio communiciret werden muß, durch selbigen so viel
kürzer und besser mit befordert werden könne.

Und wie Wir Euch wegen Eurer Uns angerühmten Geschick—
lichkeit, auch bei der geführten Direction des Magdeburgischen
Collegii medici erhaltenen Erfahrung solche Verrichtungen auf—
zutragen .. resolvirt, als committiren und befehlen Wir Euch hie—
durch .. Euch oberwähnter Direction zu unterziehen, bei denen ge—
wöhnlichen Sessionen des Ober-Collegii medici, zumalen dessen Chet
und Ober-Director selbigen nicht beständig beiwohnen kann und
wegen seiner andern Geschäften davon .. dispensiret worden, Euch
fleißig einzufinden, die Euch von dem Chef zugesandte Berichte und
Memorialien nach denen Departements gehörig zu distribuiren und
alle Expeditiones mit zu revidiren, anbei dahin zu sehen, daß der
Vortrag fleißig und ordentlich geschehe und sowohl die Provincial—
Collegia medica als andere Sollicitanten prompt und aufs kürzeste
beschieden, die Sachen auch in der Expedition nicht aufgehalten, die
Registratur in gehöriger Ordnung gebracht und erhalten, vornehmlich
auch die Justiz solchergestalt administriret werde, damit nach Unserer
.. Jntention denen dem Publico so nachtheiligen Contraventionen
des heilsamen Medicinal-Edicti zwar zureichlich vorgebeuget, alle
überflüssige und kostbare Processe aber und derselben Verzögerung
äußerst vermieden werden mögen.

Und wie Ihr überhaupt an vorgedachten Unsern p. von
Viereck als Chef- und Ober-Direéctorem hiedurch angewiesen werdet,
also habt Ihr nicht allein Eure Gedanken, worin sonst die gute
Ordnung bei diesem Collegio noch ferner befordert werden könnte,
demselben zu eröffnen, sondern ihm auch von denjenigen Sachen,
so in seiner Abwesenheit bei denen gewöhnlichen Sessionen vor—
kommen, fleißige Nachricht zu geben, besonders aber von erheblichen
und zweifelhaften Fällen demselben zufoderst Vortrag zu thun,
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damit dem Befinden nach Unsere .. Decision darüber erfodert
werden könne.

Am v. Juli 1740 wurde Schmalz von dem Directorium bei dem
OberCollegio Iledico entbunden und an seine Stelle der Geheime Finanz,
Kriegs- und Domänenrath Beggerow gesetzt.

113. Erlaß an die Magdeburgische Kammer.
Berlin, 23. Juni 1734.

Cone., gez, Happe. — Geu.Tir. Magdeburg. Tit. III. Nr. 13.

Controlle der Räthe.

Wir verlangen zu wissen, ob die Membra Eures Collegii
binnen denen letzten zweien Jahren die zu ihrer speciellen Aufsicht
ihnen anvertrauten Aemter und Städte bereiset, wie ofte, auch wann
solches geschehen und was sie zu Unserem Dienst daselbst auf—
gerichtet.

Die Kammer übersandte darauf am 1. October die umfangreichen,
aus denen an das Collegium erstatteten Berichten und beigefügten Protocollis
desfalls gefertigte Extracte und Nachweisungen.“

Cabinetsordre an den Geheimen Etatsrath von Cocceji.
Berlin, 29. Juni 17534.
Ausf. — It. 30. Nr. 106 4. 1.

Regulirung des Justizwesens in Pommern.
—A—

Massow .. Vorstellung) .. resolviret, daß zu völliger Einrichtung
des Justizwesens“) in Pommern Dero Geheimer Etatsrath von
Cocceji auf eine kurze Zeit in denen Ferien auch ohne einige
Diäten und andere Unkosten dadurch zu verursachen, nach Stargard
und Cöslin gehen soll c.

Unter dem 23. August 1734 wurde folgendes Reglement für die
beiden Pommerschen Hofgerichte ausgefertigt (Conc., gez. Cocceji):

4144.

1) Vom 25. Juni 1734. Cabinetsordre an Massow, Berlin, 28. Juni
Abschrift.— R. 96. B. VII).

2 Vornehmlich des modi procedendi
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Wir haben Uns durch die zu Regulirung des Justizwesens
von Uns angeordnete Commissivn .. vortragen lassen, daß das
constitutionsmäßige Verfahren bei denen Pommerschen Hofgerichten
wohl eingerichtet und die neue Ordnung insonderheit bei dortigem
dem Cöslinschen] Hofgericht wohl beobachtet werde; welches Uns
zu sonderbarem gnädigen Wohlgefallen gereichet. Weil aber noch
über einige bei dieser Verfassung vorkommende Umstände Zweifel
entstanden, so haben Wir nöthig gefunden, zu völliger Einrichtung
des modi procedendi in Pommern folgende weitere Veranlassung
zu machen:

1. Muß der Tagezettel gleich anfangs von dem Citatore ver—
lesen werden, damit die Parteien diejenige, so anusbleiben, bei dem
Constitutioniren noch desselben Tages contumaciren und allenfalls
um anderweitigen texminum bitten können.

2. Müssen nach Verlesung des Tageszettels die in der vorigen
Audienz abgefassete Decreta von dem Protonotario publiciret werden,
damit die Parteien bei dem Constitutioniren in eodem termino das
benöthigte weiter vortragen können.

3. Weil nicht nöthig ist, daß das ganze Colleginm bei dem
Constitutioniren und Decretiren gegenwärtig sei, so muß der Prä—
sident zwei Senatus formiren und die erfahrenste, ohne dieOrdnung
zu beobachten, gleich theilen, welche alternative der Orduung gemäß
die mündliche Vorträge aufnehmen und die Decreta noch desselben
Tages verfertigen sollen. Es müssen aber zwei Haupt-Protocolla
geführet werden, das eine von dem Protonotario, welcher ein ge—
heftet Buch dazu gebrauchen und solches nach der Publication der
Decreten denen Advocaten vorlegen muß; das andere, welches denen
Akten originaliter beigefüget werden soll, führet der jüngste Rath,
welcher den letzten Platz in dem Collegio wirklich occupiret; ge—
stalten) dann jetzo dort in Stargard solches dem von Wedel zu
jühren oblieget, bis der p. Löper das Regiment quittiren und in
dem Hofgericht beständig bleiben wird.

Der andere Senat muß bei dem Anfang des Constitutionirens
in die Nebenstube abtreten, die eingelaufene Rescripta vortragen
und expediren, auf die schriftliche Memorialia decretiren c.

P Der folgende Passus fällt für Cöslin fort.
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Da auch durch Theilung des Collegii in zwei Senatus wenige
Decernentes übrig bleiben, so werden die Räthe sich von selbsten
bescheiden, daß sie außer denen Ferien keine Commissiones über—
nehmen, sondern denen Andienzien fleißig beiwohnen müssen, in—
maßen der Präsident daranf Acht haben und, im Fall jemand sich
nicht weisen lassen wollte, an Uns davon berichten oder selber davor
responsable sein soll.

4. Bei dem Decretiren muß der Protonotarius beständig
gegenwärtig sein, die Decreta ad marginem des gehaltenen Pro-
tocolli schreiben, die benöthigte Acta zur Hand schaffen und, wann
Termine angesetzet werden, solche sofort in sein Buch verzeichnen,
auch dahin sehen, daß nach Auleitung des z 19 nicht mehr als 12
bis 16 Termine angesetzet werden. Und damit solches desto richtiger
beobachtet werden möge, muß er keinen Termin auf einen andern
Tag ansetzen, bis der vorhergehende völlig besetzet ist. Im Fall
aber Sachen vorkommen, welche celerrimae expeditionis sein, als
Wechsel-Pxecutiones, Aliment- und dergleichen Sachen, so soll dem
Collegio freistehen, jedem Tag noch vier Termine beizufügen.

5. Die Verhöre müssen nach der Ordnung, wie sie aus dem
Tagezettel verlesen werden, vorgenommen und, wann der Advocatus
nicht gegenwärtig ist, sondern sich erst nachhero meldet, die Partei
nicht zum Vortrage admittiret werden, bevor der Advocatus ad
lBzibliotlecam 8 Ggr. ex propriis erleget; wie dann auch der Prä—
sident bei dem Lesen determiniren muß, welche Partei in der Neben—
stube vortragen soll.

6. Muß die folgende Partei sich parat halten und an der
Thür aufwarten, damit das Collegium nicht, wie bishero geschehen,
auf die Partei und Advocaten stundenlang warten müsse. Wofern
die Advocaten, wann sie zum Verhör gerufen werden, nicht sofort
bei der Hand sein, soll jeder 8 Ggr. ad Bibliothecam ex propriis
erlegen und die nachfolgende Partei alsdann unter gleicher Com—
mination vorgenommen werden, worauf jederzeit der gegenwärtige
Fiscal besondere Acht haben soll.

7. Es muß auch der Präsident die Anstalt machen, daß die
verhandene Fiscäle wechselweise eine Woche nach der andern bei
denen Andienzien gegenwärtig sein und, ob nach Unsern König—
lichen Verordnungen überall verfahren werde, Achtung geben müssen.



M9 HNr. 414—416. — 29. Juni—7.Juli1734.

8. Wenn die Sentenzen auf die loco doralis eingegebene
Schriften fertig sein, sollen dieselbe jeden Tages nach Ablesung der
Decretorum von dem Praeside publiciret und dies publicationis
von demselben darauf notiret werden. Die Sentenzen aber —* —
aach Anleitung des 8 55 beschleuniget, und nicht, wie bisher ge—
schehen, auf viele Monate ausgesetzet werden.

9. Weil bei dem Consistorio das fatale interponendae resti-
tutionis in integrum auf zehn Tage restringiret ist,sohates dabei
sein Bewenden, wie es dann auch-wegen Püblication der Decreten
bei oben gedachtem Collegio bei der bisherigen Verfassung und daß
dieselbe des anderen Tages loco publicationis öffentlich vorgeleget
werden, bleiben muß.

10. Weil auch darüber geklaget wird, daß bei denen Collegiis
die weitläuftige und wichtigste Sachen loco oralis verwiesen werden,
solches aber Unserer .. Intention um desto weniger conform ist,
da die Stempelkasse dabei leidet, als müssen nach Anleitung des
z820 diejenige Sachen, welche sehr weitläuftig sein und wo viele
alte Documenta produciret werden, nicht loco protocolli, sondern
zum schriftlichen Verfahren verwiesen werden.

I1. Da auch verlauten will, als ob die Advocati, qua Pro-
curatores, sich unterstanden, vor Abschreibung derer auf die münd—
lichen Vorträge ertheilten Decreten sich 8 Pf. und vor die In—
finuation gleichfalls 8 Pf. geben zu lassen, solches aber der
Constitution ausdrücklich zuwider ist, so wird denen Advocaten
nochmals anbefohlen, bei Strafe der Cassation sich nach dem wört—
lichen Inhalt des Sportulreglements zu achten und keine Neben—
absprünge zu machen, allermaßen auch die Räthe, welche wider diese
Verfassung etwas passiren lassen, das triplum zur Strafkasse er—
legen sollen.

12. Schließlich soll dort zu Stargard dem Hofrath Köhnen
Cöslin dem Hofrath Gerlach] committiret werden, die zur Bibliothek
gewidmete Strafgelder beizutreiben, die Rechnungen von Einnahme
und Ausgabe darüber zu führen, und muß er Unserm Ober—
präsident nebst dem Collegio jährlich Rechnung darüber ablegen;
davor gedachtem Hofrath nach bezeigtem Fleiß einige Douceurs
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nach des Collegii Belieben, jedoch ohne Consequenz, zugewandt
werden sollen. Wornach Ihr Euch zu achten und, daß solchem
allem gehörig nachgelebet werde, dahin zu sehenhabet.

415. Erlaß an alle Collegien.“)
Berlin, 7. Juli 1754.

Conc., Auf Specialbefehl gez. Viebahn, Happe.— Gen.Dir. Pommern. Edicte Nr. 81.

Sammlung der Ediete.
Demnach Wir wahrgenommen, wasmaßen bei denen Collegiis

nicht allemal nach Unseren publicirten Edictis erkannt und ge—
sprochen, sondern von selbigen die Unwissenheit der Edicte und daß
solche ihnen nicht communiciret würden, vorgeschützet werde, dieses
aber keinem Collegio fernerhin zum Präterxt dienen soll,

Als befehlen Wir Euch .. sogleich jemanden specialem curam
zu Sammlung und in Ordnunghaltung der Edicten nebst derer—
selben deutlichen Designir- und Formirung eines alphabetischen
Indieis über alle darin vorkommende Materien aufzutragen, für
die prompte und gehörige Publicirung der Edicten pflichtmäßig zu
sorgen, auch allemal unverzüglich innerhalb 14 Tagen wann und
wie die Publication Eures Ortes geschehen, an dasjenige Departe—
ment, woraus das Edict emaniret, zu berichten ..

Am 14. Juli wurde der Erlaß dem Geheimen Etatsrath mitgetheilt
(Conc., gez. Viebahn, Happe) und ihm anheim gestellt, was er „dieser
halb auch Dero Ortes annoch zu veranlassen oder zu besserer Einrichtung
dieser Sache und gänzlicher Coupirung aller etwa daher zu nehmenden
Prätexte und Entschuldigungen an Hand zugebenbeliebigst gut finden“ werde.

416. Cabinetsordre an die Etatsminister von Lesgewang und
von Bredow.

Potsdam, 7. Juli 1734.
Abschrijt.) — Gen.Dir. Ostpreußen c. Materien. Tit. XXXIV. Sect. 7. Nr. 10.

Urtheil des Königs über Preußen.
Ich erinnere Mich sehr wohl, daß, als zu Anfange des ver—

flossenen Monat Junii zu Berlin der diesjährige Generalétat von
 Der Erlaß wurde durch eine Vorstellung des Generalfiscals Gerbett angeregt.
2) Als Beilage zu einer Cabinetsordre an das General-Directorium, ver—

mittelst der sie diesem mitgetheilt wurde (Ausf.)
Acta Borussica. Behördenorganilation V.
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allen Meinen Provinzen examiniret worden, sich bei dem Preußischen
Etat ein ziemliches Mlinus gefunden. Da Ich nunsolchesrichtig
zu sein ohnmöglich glauben können, indem das Land dorten nicht
nur anitzo um ein considerables mehr peupliret worden, sondern
auch die dasigen Aemter und Vorwerker in weit mehrer Cultur ge—
kommen, als solche vorhin gewesen, folglich von Verpachtung zu
Verpachtung höher steigen müssen, so habe Ich die Ursache dieses
IMinus nichts anders beimessen können, als daß die dortigen Pächter
zum Theil sowohl als nicht weniger die Bauren nicht recht wirth—
schaften lund ihre Aecker nach] denen ihnen gegebenen heilsamen
Verordnungen und Anleitungen nicht völlig bestellet hatten (). Es ist
darauf auch aus dem General-Directorio Euch die Ordre zugefertiget
worden, daß Ihr auf Eid und Pflicht anhero berichten sollet, ob
dorten alle Aecker gehörig besäet worden oder ob nicht viel Säefeld
davon unbestellet liegen geblieben. Da aber in so geraumer Zeit
der von Euch desfalls erforderte Bericht nicht eingekommen ist, so
bestärket Mich solches in Meiner Meinung, daß hierunter ein
Secret!) verborgen und die Bestellung dorten nicht so geschiehet,
wie es in Meinem gedruckten Haushaltungsreglement de anno 17342)
vorgeschrieben worden, auch es die von Mir verschiedentlich er
gangenen Cabinets-Ordres erfordern, sondern daß vielmehr bei
denen Bauren die Hälfte oder doch ein Drittel von ihren Aeckern
ohnbesäet liegen geblieben, an vielen Orten aber mehr Winterkorn
als Sommergetreide bestellet worden, so jedoch schnurstracks wider
obgedachtes Mein Haushaltungsreglement läufet. Ich will aber
von Euch weiter keine Explication haben, ob bisher alles gehörig
zugesäet und bestellet worden, maßen Ich fsonsten nur genöthiget
sein würde, zu Meinem Rorreur die Contravenirte Meiner nach—
drücklichsten Ordres mit der größesten Schärfe zu bestrafen, erinnere
aber Euch zum letzten Mal und befehle Euch so gnädig als erust—
lich, daß Ihr alle und jede in Meinen Preußischen Sachen an Euch
sowohl als an die dortige Kammer seit anno 1722 her ergangene
und von Mir eigenhändig unterschriebene Cabinets-Ordres, in—
sonderheit Meine Reéesolutiones auf das Protocoll, so zu Kiauten

) Vorlage: „Larei“!
 sie! Für 1731.
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den 21. Julii 1722, desgleichen Meine Cabinets-Ordres vom
19. Julii 1724, auch 22. Julii 1726 und was sonsten ohnedem
vielfältig ergangen und bei den Akten sich finden muß, insbesondere
aber Mein gedrucktes Haushaltungsreglement auffuchen lassen und
—D
dabei examiniren sollet, ob alles, was Ich darin befohlen, geschehen
sei oder nicht, auch, wann sich das letztere gezeiget, besorget sein
sollet, daß solches noch im Stande gebracht werde. Hiernächst sollet
Ihr die Beamten und Pächter so anhalten zu wirthschaften, wie es
von Mir vorgeschrieben worden, damit solche mit eigenem Gespann
und Knechten das Land bestellen, auch alle Gärtens bei den Vor—
werkern wohl besetzt gehalten werden, damit kein einiger darin
manquire; desgleichen darauf sehen, daß keine wüst gewesene Bauer—
stelle, so Ich aufbauen lassen, ledig bleibe, sondern alles bewohnt
sei. Ihr sollet auch bewerkstelligen, daß dieses Jahr zum ersten
Mal zehen Tage nach NMichaelis alles zugesäet werden müsse und
daß von allen Meinen Domänenäckern alsdann nicht ein Morgen
unbesäet bleibe, als wovor Ihr beiderseits sowohl als die dortige
Kammer, auch das Litthausche Deputations-Colleginm und übrigens
die Beamten und Pächter Mir mit Hals und Kragen responsable
sein sollen. Damit Ich auch bei Meiner Ankunft in Preußen der—
einsten keinen Verdruß, vielmehr über alles content zu sein Ursach
habe, als mache Euch hiedurch voraus bekannt wie daß, wann der
große Gott Mir das Leben gönnet, Ich gewiß künftiges Jahr, es
sei alsdann Krieg, wie es wolle, dennoch Gelegenheit finden werde,
eine Zeit von vier Wochen über nach Preußen, nach Meiner eigenen
Route, durchzureisen. Gott hat Mir offene Augen gegeben, daß
Ich alsdann gleich sehen werde, ob Meinen Ordres ein Gnügen ge—
schehen ist oder nicht. Werde Ich alsdann finden, daß alles in ge—
hörigem Stande, die Aecker sämtlich gut zugesäet, die Vorwerker in
rechter Cultur sein und ihre Haushaltung mit eigenem Gespann
und Knechten betrieben, auch daß die Teutsche Pächter sowohl als
die Litthausche recht haushalten, wie es sich gebühret, so könnet
Ihr beiderseits sowohl als die Kammer von Meiner Gnade, Estime,
Affection und Liebe versichert sein, und werde Ich alsdann durch
eclatante Proben vor der ganzen Welt darthun, auf was Art Ich
mit Eurer Conduite, Treue und RPxactitude zufrieden bin, woher—

13*
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gegen aber auch, wann Ich alsdann das Widerspiel finden werde,
der- oder diejenigen, so Meinem Befehl ohne Räsonniren nicht
nachgelebet und alles auf den alten Schlender gehen lassen, sich der
strengesten Bestrafung, ja Verlust des Lebens durch Strang und
Galgen gewiß zu versehen hat. Ich declarire dieses alles bei guter
Zeit voraus und lasse also jedem Zeit und Gelegenheit, alles so
einzurichten, wie Ich es befohlen habe. Uebrigens erwarte Ich von
der Preußischen Kammer bei künftiger Einsendung ihres Etats nicht
das geringste Minus mehr, wohl aber, da viel mehr Menschen nach
Preußen gekommen und die Consumtion unter solchen sich beständig
mehret, jederzeit ein considerables Plus.

Der Inhalt dieser Ordre wurde in einer Cabinetsordre, die unter
dem 18. Juli wegen der Litthauischen Deputation an Bredow erging,
wiederholt und dabei auf die Methode hingewiesen, die bei Schlubbuth
zur Anwendung gekommen sei, als ein Exempelfür künftige Fälle.

I17. Erlaß der Preußischen Regierung an alle Aemter.
Königsberg, 8. Juli 1754.

Conc., gez. Schlieben. — St.A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 121 h.

Die Adressen der Berichte an die Preußische Regierung.
Da Wir bishero bemerket, daß von einigen Aemtern und

Städten und anderen die abzustattende Berichte zum öftern nicht
recht und an denjenigen Unserer Ilinistres adressiret, in dessen
Departement die Sache läuft, oder auch wohl gar keine Adresse
darauf geschrieben worden, dadurch aber Irrung und Verzögerung
verursachet wird, so befehlen Wir Dir hierdurch .., darin hinführo
die von Uns vorhin)) desfalls ertheilte Fürschrift ganz genau zu
beobachten und dahin zu sehen, daß die Berichte jedesmal an den—
jenigen Alinistre adressiret werden, in dessen Departement die Sache
gehöret, oder zu gewärtigen, daß sooft darwider gehandelt wird,
deshalben 5 Rthlr. Strafe beigetrieben werden sollen, inmaßen Du
dann auch denen Amtleuten und Generalpächtern, ingleichen denen
Magisträten in denen Städten und welche sonst angehet, diese

Vgl. die Departementsvertheilung vom 11. September 1730 (Nr. 54.
5. 89 — 41
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Unsere Verordnung zu communiciren hast, damit sie sich danach
ebenfalls gebührend zu achten wissen.

Unterm 4. März 1735 wurde der Erlaß wiederholt (Cone., gez.
Schlieben).

uus. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 27. Juli 1734.

Ausf., ggez. Grumbkow, Viebahn. — St.A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 22 4.

Bestellungen im Lande. Post in Preußen.
Das Hofpostamt zu Königsberg hat die Verordnungen, welche

ihr an dasselbe wegen Bestellung derer Edicte und Patente unterm
25. Mai und 14. Juli dieses Jahres habt ergehen lassen, abschrift
lich anhero eingesandt und mögen Wir Euch darauf nicht verhalten,
wie zwar Unsere Posten an Orte, wohin ihr Lauf gehet, die im
Lande zu publicirende Patente mitzunehmen schuldig sind, wornach
auch sich zu achten Wir dem gedachten Hofpostamt unterm heutigen
Dato anbefehlen. Daß aber dasselbe dergleichen Sachen an Orte,
wohin keine Posten gehen, auf der Postkasse Unkosten überbringen
lassen solle, das ist Unserer Willensmeinung nicht gemäß, sondern
es müssen die erwähnte Patente an die Orte, wohin keine Posten
gehen, durch expresse Boten, mittelst eines Umlaufs bestellet und die
Boten davor aus dem auf dem Etat zu Behuf des Botenlohns an—
gesetzten Quanto bezahlet werden, gleich wie solches in anderen
Unseren Landen geschiehet.

Uebrigens habt Ihr über die Postbediente, in Sachen, welche
ihr Amt betreffen, hinkünftig Euch keiner Cognition noch Ver
ordnungen anzumaßen, sondern dieselbe lediglich Unserm General—
postamt zu überlassen.

419. Immediatbericht des GeneralDirectoriums.
Berlin, 53. August 1734.

Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — Geu.Dir. Gen.Dep. Tit. XIV. Nr. 2.

Bestellung eines neuen Secretärs beim Collegium ganitatis.
Da seit des Hofraths Coeper Absterben) noch Niemand zum

Secretario bei dem Collegio sanitatis hieselbst bestellet ist, auch
1) Das Collegium Sanitatis hatte am 30. October 1733 den Tod Coepers

gemeldet (Ausf., gez. Piper, Tieling, Scharden, Truzettel, Reichhelm).
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Niemand bisher sich gefunden, welcher solche Bedienung, wobei
weder Besoldung noch etwas von Expeditionssportuln ist, dergestalt
annehmen wollen; so haben wir, damit E. K. M. Kasse mit einer
neuen Besoldung nicht chargiret werden möge, den gewesenen
Auditeur und nunmehrigen Richter in Berlin Troschel, welcher ein
geschickter Mann ist, disponiret diese Bedienung, so nicht länger
ohnbesetzt bleiben kann, gegen Erlangung des Prädicats als Hofrath
ohne Erlegung einiger Recruten- und Stempelgelder mit Sitz und
Stimme bei dem Collegio sanitatis, wie der Coeper selbige auch ge—
habt, anzunehmen ..

Der König schrieb dazu an den Rand:
„gut.

120. Schriftwechsel wegen der Departementsvertheilung in der
Magdeburgischen Rammer.

I. August 1754 bis 2. August 1739.
(Gen.Dir. Magdeburg. Tit. III. Nr. 18.

Neue Departementsvertheilung in der Magdeburgischen Kammer.
Am 11. August 1734 erging an die Magdeburgische Kammer der

folgende Erlaß:)
Weil man zu wissen verlange,
wie die Departements bei Eurem Collegio unter die Membra

vertheilt und was für Städte, auch Aemter jeder Rath zu re—
spieiren habe,

so soll die Kammer eine deutliche Tabelle aufstellen und auch melden,
ob die Räthe gemäß früherem Befehle mit ihren Departements alle drei
Jahre gewechselt haben.

Die Kammer übersandte darauf am 16. September das Schema,
„nach welchem von bevorstehenden NMichaelis an .. die

Ilembra ihre neue Departements übernehmen sollen“. „Es ist zwar

1) Conc., gez. Happe. Am 7. Februar 1734 war Katte durch Erlaß „Auf
Specialbefehl“ (Conc., gez. Happe) befohlen worden, sobald die Verpachtung der
Aemter Giebichenstein und Ummendorf fertig, und die Kriegs- und Domänen
räthe Müller und Boden introduciert seien, eine neue Eintheilung der Departe—
ments einzusenden. — Nach einem Bericht der Kammer vom 17. December 17383
waren die Aemter, die Schmaltz gehabt hatte, und die Aemter Schönebeck und
Brumby, die der altersschwache Kriegsrath Meyer zu respiciren hatte, solange von
den übrigen Räthen mit versorgt worden
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bis dahero mit denen Departements alle drei Jahre nicht gewechselt,)
dennoch aber nach erheischenden Umständen bei einem und dem
andern Amt oder Stadt öfters eine Veränderung geschehen, ein
neues General-Changement aber hat deshalb so ofte nicht vor—
genommen werden können, weil die pachtlos gewordene Aemter erst
bon denen Departementsräthen, so von selbigen die Haupt-Con-
naissance gehabt, recherchiret, die Anschläge revidiret und die neue
Verpachtung besorget werden müssen“.

Am 3. Jannar 1735 übersandte die Kammer auch noch „die Quartal
tabelle von denen verflossenen drei letzten Monaten des abgewichenen
Jahres wie die Kreiser und Städte dieser Provinz mit der Grafschaft
Mansfeld unter die Land- und Steuerräthe verthellet sind'. Darnach
hatten die drei Districte des Holzkreises zu Landräthen: Ernst Hartwig
o. Legat zu Staßfurt, Gebhard Ludolf v. Augern zu Sülldorf, Franz Karl
o. d. Schulenburg zu Neuhaldensleben; Landrath des Saalekreises war
Andreas Friedrich v. Pawlowsky zu Halle, des ersten Districts des
Jerichowschen Kreises: Levin v. Barby zu Loburg, des zweiten Distriets:
Christoph Friedrich v. Katte zu Vieritz, Landrath des Luckenwalder Kreises:
Peter Christian v. Wobeser zu Mannsdorff und des Mansfeldischen
Kreises: Friedrich Wilhelm v. dem Busch zu Mausfeld.

Stenerräthe waren: Karl Ludwig Pleßmann und Johann Ulrich
Stieber zu Magdeburg, Victor Tobias Ernst zu Calbe, Friedrich Rudolf
Schäffer zu Halle, Christian Friedrich Leyser zu Burg, Karl Friedrich
o. Hattorf zu Mansfeld.

Durch Erlaß vom 8. August 1735 wurde das Schema der De—
bartemeniseintheilung mit einigen Veränderungen genehmigt.“)

i) Wie der Erlaß vom 2. Mai 1728 (vgl. Bd. 1V. 2. Nr. 208. S. 331) be
fohlen hatte.

Conc., gez. Happe. Das Schema der Departementseintheilung fehlt.
Im GeneralDirectorinm war zu Kattes Schema notirt worden: von Happe:
1. Katte oracul wird die Stadt Magdeburg nicht haben müssen. 2. Plesman ist
bon den Aemtern fast ganz excludiret und hat weniger als vorhin. 3. Cor
referenten sind nicht gesetzt und müssen etabliret werden. 4. Wegen der Berg
werkssachen muß einer denominiret werden, der diese Affären allein tractire, und
es nicht weiter so gehen als mit Richtern, der seine Aemter liegen lassen und viele
Monate aus der Provinz reisen müssen.

von Schmaltz (14. October 1734): Cellarius soll statt der kleinen Städte
Mansfeld, Leimbach und Gerbstedt — Halle, Neumarkt und Sudenburg erhalten,
„weilen er doch alle Jahr einige Mal diese Oerter wegen der Leipziger Messe
passieren muß“. Die Altstadt Magdeburg solle Kögeler zugelegt werden, zumal
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„Was die Vorwerker, Amtsdörfer, Prälatendörfer, Prälaten—
unterthanen, Ritterschaftsdörfer, adelige Häuser und Vorwerker be—
trifft, so habt Ihr, weil Euch die Umstände hiervon am besten be—
kannt sein, eine Repartition zu machen, wie solche unter die membra
collegii am füglichsten zu vertheilen.“

Mitglieder der Kammer waren danach die Kriegs- und Doutänen—
räthe Richter, Cellarius, Kögeler, v. Katte, v. Häseler,) Wernicke, Pleß—
mann, Block, Greinert,“) v. Fuchs,s) v. Becquer, Stecher,) Klöst,')
Müller.“) Boden.“)

wenn er die Möllenvogtei und die Städte Neustadt und Sudenburg behalten
sollte. Plesman könnte am besten beständig in loco bleiben und außer mit der
Meßreise nach Braunschweig mit keinem andern Departement chargiret werden:
„denn nun die Accisen von der Alt- und Neustadt, auch Sudenburg combiniret
sein, findet er in Magdeburg genug zu thun, und glaube ich gewiß, daß, wenn
er vormahlen die kleinen Städte nicht mit zu respiciren gehabt, die vielen De
frandationes der Magd. Accisebedienten nicht vorgefallen sein dürften“. Katt
will er statt der Altstadt Magd. Neuhaldensleben geben, die Controlle bei den
Bergwerken ist ihm zu lassen, „da er schon seit 1723 die Gruben mit befährt
und besonderes Gehalt deswegen auf dem Bergwerksetat steht“.

von Engel (17. October 1739: er halte Plesmans lange Verbindung mit
Magd. für bedenklich; er will daher einem anderen (Kögeler oder Bessel) den
Vortrag der Stadt- und Polizeisachen übertragen, Plesman könne Correferent für
Magd. werden. Katte solle wieder Halle erhalten; die Innungs- und Handwerks
sachen, „die nicht alleinevor der Hand, sondern noch auff einen guthe Zeit ein
rechtschaffen Stück Arbeit ausmachen werden“, könne er nebenbei versehen.

y August Häseler war 31. März 1733 zusammen mit seinem Bruder, dem
Regierungsrath Gottlieb geadelt worden.

2) Greinert war 9. Juni 1727 als Nachfolger des dimittirten Koller zum
striegs- und Domanenrath bestellt worden (Gen.Dir. Magdeburg. Tit. V,
Nr. 11)3.

B Fuchß war 14. Juni 1735 auf Betreiben des Mindischen Kammer—
präsidenten von Borcke von Minden nach Magdeburg versetzt worden (Gen.Dir.
Magdeburg. Tit. V. Nr. 20).

9 Johann Christoph Stecher, der zweite Sohn des Kriegs- und Domänen—
raths in Magdeburg (sine sessione et voto) und Pächters des Schönebecker Salz

werks Johann Paul St. war 22. August 1729 in Anerkennung der Verdienste
seines Vaters zum Kriegs- und Domänenrath bestellt worden (Gen.-Dir. Magde—
burg. Tit. V. Nr. 13).

9 Johann Christoph Klöste— 14. März 1731 zum Kriegs- und Domänen—
rath bestellt (Gen.Dir. Magdeburg. Tit. V. Nr. 15.

6) Johann Erich Müller, begütert in Hannover, Legationssecretär in
Hannover oder Braunschweig, war 1. October 1733 als Nachfolger von Schmaltz
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Eine Neueintheilung der Departements wurde infolge von Aenderungen
im Personal am 25. Juli 1737 genehmigt,) eine weitere am 2. August
1739.2) Darnach sollte die Geschäftsvertheilung die folgende sein:

1. Director Cellarius.s) Respiciret das Justizdepartement und
Generalia, wie auch Stenersachen.

2. Director Kögeler: Generalia, sonderlich in Aemter- und Zoll—
sachen; hiebei an

Städten: Magdeburg, Neustadt, Sudenburg:
Aemter: Möllenvogtei.
Hat den Vortrag in Salz- und Bergwerkssachen und präsidiret im

BrauDirectorio zu Magdeburg, revidiret die neuen Pachtanschläge und
bereiset die Aemter.

zum Kriegs- und Domänenrath bestellt und hatte zuerst in der Kurmär
kischen Kammer, vom Jan. 1734 in der Magdeburgischen gearbeitet (Gen.Dir.
Magdeburg. Tit. V. Nr. 17). Nach dem Urtheil des Königs, 12. August 1738,
war er „kein unebener Kerl und aus ihm was zu machen“.

7) Friedrich August Boden, der Sohn des Geheimen Finanzraths, war seit
22. November 1733 Kriegs- und Domänenrath (Gen.“Dir. Magdeburg. Tit. V.
Nr. 18); er sollte „unter Unsers Präsidenten von Katte Direction die Inspection
über Unsers vielgeliebten Sohnes des Prinzen August Ferdinand Liebd. Aemter
und Güter in der Grafschaft Mansfeld, nicht weniger nebst dem Kriegs- und
Domänenrath Richter die Aufsicht über das Amt Nigripp führen“.

Die von Platen und Cellarius 4. Januar 1737 eingesandte Tabelle
„wegen Vertheilung der Departements von Geheimrath Kögeler und Kriegs- und
Domänenrath von Becquer“ wurde im allgemeinen genehmigt. „Da wir dem
Geheimenrath Cellario das Directorium im Collegioe,, conferiret, demselben
auch überdem die Stadt Magdeburg zum Departement zugetheilet worden, mithin
dessen itzige Funetion mit dem Prüsidio bet der Stadt Magdeburg nicht eom ;
patible ist, so wollen wir ihn von dieser letzteren Charge hiermit in Gnaden
dispensiret haben.“ — Happe hatte zu der eingesandten Tabelle notirt: „wo
bleibet Bonorden, ist incognito?“. — Zu den Aenderungen im Personal vgl.
Cabinetsordre vom 18. December 1736 (im Bd. V. 2).

*. Anteakten: Eigenhändiges Memorial Platens, d. Berlin, 14. Januar
1739, wegen anderweitiger Vertheilung der Tepartements. 21. Januar: Erlaß
an die Magd. Kammer (Conc., gez. Happe): Vertheilung vorzunehmen. 2. Fe—
bruar 1739, d. Magdeburg: Bericht Platens (Ausf.) deswegen.

8) Christoph Cellarius, auf Vorschlag Kattes 17. September 1732 zum
Geheimen Rath ernannt, war 29. August 1736 zum Director bei der Kammer
bestellt worden (Gen.Dir. Magdeburg. Tit. V. Nr. 16 und Tit. IV. Nr. 4).
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3. Richter:)
Städte: Seehausen, Obisfelde;
Aemter: Ampfurth, Schermke, Dreileben, Sommereschenburg.
Hat specialem curam der Salzsachen.

4. von Katte:
Städte: Calbe, Burg;
Aemter: Calbe, Burg, Rosenburg, Gottesgnaden, Ummendorf;
wie auch die Bergwerkssachen.

5. von Häseler:“)
Besorget die Obersteuer- und dazu gehörige Kassen.

5. Wernicke:
Respiciret die Militaria.
Städte: Saltze, Schönebeck, Frohse;
Aemter: Helfte, Schönebeck.

7. Pleßmann:
Städte: Wolmirstedt, Neuhaldensleben;
Aemter: Wolmirstedt, Hillersleben.

3. Greinert:
Städte: Heimersleben, Wanzleben, Egeln;
Aemter: Alvensleben, Wanzleben, Egeln;
und hat den Vortrag in Zollsachen und Militaribus.

9. von Fuchs: I
Städte: Sandau, Jerichau, Genthin, Möcker;
Aemter: Sandau, Jerichau, Alten-Platho, Derben und Ferchland;
und respiciret die Steuersachen mit dem p. Cellario.

10. Klöst:
Städte: Stasfurth, Aken;
Aemter: Stasfurth, Aken, Athensleben, Alt- und Neubeesen.

11. Müller: —VVV
— Städte: Hakle, Neumarkt, Glauche, Cönnern, Löbechün, Wettin,

Alsleben.
Aemter: Giebichenstein, Petersberg, Stiftschreiberei zu Halle und

Brachwitz.
12. von Boden:

Städte: Mansfeld, Leimbach, Schraplau, Gerbstedt;
i) Richter bat 1786 um das Prädicat als Geheimrath. Der König *

die Bitie ab: „abweisen FW. ist ein imeritus schlechter mens FW.“
 Häseler erhielt im October 1736 den Titel eines Geheimen Raths. Zu

seinem Streit mit Leopold von Anhalt vgl. die Briefe Friedrich Wilhelms J. an
diesen Nr. 742. S. 601, auch Nr. 734. S. 588/91 e.
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Aemter: Rothenburg, Wettin;
und arbeitet mit in Salz- und Bergwerkssachen.

13. Cellarius:)
Besorget die Domänenrentei und dazu gehörige Kassen.

14. Burghoff:?)
Städte: Luckenwalde,“) Loburg, Görzke;
Aemter: Loburg, Brumby;
und respiciret die Colonistensachen, hat auch specialem curam mit

in denen Salz- und Bergwerkssachen.
15. Leyser:

Respiciret die Jagd- und Grenzsachen und arbeitet mit im Justiz
departement.

2l. Aus einem Bericht des Preußischen Advocatus Fisci Wahri
an den Generalfiscal.!)

Uönigsberg, 21. August 1734.
Ausf. — R. 104. J. Nr. 147.

Das Fiscalwesen in Preußen.
Ew. Wohlgeboren werden aus meinem Diario leicht wahr

nehmen, daß die größte Last auf meinen Schultern lieget, da zumal
außerdem noch die übrige Arbeit derer Herrn Officialium Fisci,
wenigstens größtentheils, revidiren und diejenige bei der Kriegs—
und Domänenkammer zum Vortrag bringen, auch die Expedition
darüber veranlassen muß; nichts desto minder würde wünschen, daß

) Christoph Friedrich Cellarius, Sohn des Geheimraths, 16. April 1732
nach üjährigem Studium Auscultator in der Magdeburger Kammer, 27. Sep
lember 1736 Kriegs- und Domänenrath (Gen.Dir. Magdeburg. Tit. MI.
Nr. 1 und V. Nr. 19).

2). Jacob Friedrich Burghoff, 6. October 1734 Auscultator in der Magde
burger Kammer, 8. Januar 1739 als Nachfolger von Cellarius Kriegs- und
Domänenrath (Gen.-Dir. Magdeburg. Tit. VIII. Nr. 1 und V. Nr. 21).

3) Stadt und Kreis Luckenwalde hatte bis dahin Fuchs gehabt; aufVor
schlag Platens ward ihm dieses Departement abgenommen, da es zu große Be—
lastung für ihn bedeutete.

) Der Bericht ist nur einer von mehreren, die aus den verschiedenen
Provinzen einliefen. Seit 1733 war Gerbett dabei, eine neue Fiscalordnung zu
entwerfen und dabei die in den verschiedenen Provinzen sehr ungleichen fiscalischen
Quoten auf gleichem Fuß zu reguliren. Dazu forderte er jene Berichte ein.
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ihnen die à proportion meiner eben nicht so excessive Last erleichtern
könnte, maßen der Mandatarius Fisci Pupillenrath Schärmacher an
Jahren und auch chagrinen Naturel mehr und mehr zunimmt,
dessen Eigensinn zuweilen, um nur, so viel möglich, in guter
Harmonie zu leben, ein vieles nachsehen muß; der Kammer- und
Jagdfiscal Linck aber ein kränklicher Mann ist, der zwar sonsten
viel gutes an sich hat und weder dem Königlichen Intéresse seines
Wissens was vergeben noch sein Gewissen verletzen wird, der aber
auch durch sein gar zu penibles und öfters ohne Noth zu weit—
läuftiges Wesen sich und andern die Zeit ohne Noth verdirbt. Ew.
Wohlg. werden mir umso viel weniger verdenken, daß meine Ge—
danken Ihnen darüber eröffne, als um der Suite willen ich es vor
unumgänglich nöthig gefunden. Den numerum der hiesigen Otfi-
cialium Fisci zu vermehren, würde mir und Ihnen wenig helfen,
wenn wir nicht zugleich geschickte Leute bekämen, so was recht—
schaffenes arbeiten könnten, diese aber weiß ohne Geld nicht zu
schaffen, und um Geld S. K. M. bei itzigen Conjuncturen anzu—
sprechen, ist nur eine vergebene Sache.

Die Herrn Wirklich Geheimen Etats- und Kriegs-IMinistri,
auch Kammerpräsidenten sind von selbsten dahin bedacht gewesen,
mir und ihnen die Arbeit daselbsten zu erleichtern, und haben des—
halb noch nur vor einem Jahr immediate an S. K. M. geschrieben;
da es aber Geldgekostet, haben sie ebenmäßig keine gewierige Ant—
wort erhalten. Quid ergo faciendum, als die Gemächlichkeit, die
beiden etwas ankleben möchte, ein wenig beiseite zu setzen und zu
arbeiten, was man kann, das übrige aber Gott und der Zeit zu
übergeben.

122. Marginal des KNönigs.
(26. August 1734.)

Gen.Dir. Forstdepartement. Generalia. Tit. II. Nr. 47.

Der Nutzen der Reisen des Oberforstmeisters Grafen
von Schlieben.

Das General-Directorium berichtete26.August1734,daß Schlieben
nur noch die Forsten des 1. Departements zu bereisen habe (Ausf., gez.
Görne, Viereck, Viebahn, Happe).
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Marginal:
„ich finde gar keine beßerung denln] im kKlevischen sehr

oiell in forstsachen die Revenue zu verbeßern sein FW.“

123. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 31. August 1734.

Couc., ud mandatum gez. Cocceji. — R. 7. Nr. 79. 10.

Notification aller nach Preußen gehenden Erlasse an die
Preußische Regierung.

Wann Wir künftighin denen Euch subordinirten Collegiis
etwas anzubefehlen nöthig finden, so soll solches, Eurem unter dem
30. pass. gethanen .. Ansuchen gemäß, Euch entweder zur Ver—
fügung committirt oder doch wenigstens abschriftlich communiciret
werden.

24. Erlaß an die Magdeburgische Regierung.
Berlin, 51. August 1734.

Cone., gez. Borcke, Podewils, Thulemeier. — R. 682. Nr. us.

Unterschriften bei Berichten der Regierung.
In einem Erlasse an die Magdeburger Regierung, in dem gerügt

wurde, daß ein Schreiben ohne jegliche Unterschrift in Berlin eingelaufen
sei,) wird verfügt:

„Damit Wir auch künftig wissen mögen, ob Eure Relationes
jederzeit in pleno verlesen und beliebet worden, so verordnen und
befehlen Wir hiedurch, daß selbige forthin von allen Membris Eures
Collegii, die zu Magdeburg gegenwärtig find, beständig unter—
schrieben werden sollen. Die Namens der abwesenden Räthe aber
sind auf einem besonderen Zettul zu verzeichnen und dieser mit bei—
zulegen. Wenn auch ein oder der andere dissentiret und sich dannen—
hero nicht unterschreibet, so muß solches angemerket und die ratio
dissensus zugleich mit angeführet werden.“

i) In einem Berichte vom 8. October 1734 gab die Regierung dem
Botenmeister die Schuld daran, der die Unterschriften einzusammeln hatte (Ausf.).
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425. Cabinetsordre an den Mindischen Kammerpräsidenten
von Borcke.

Potsdam, 17. September 1734.
Abschrift.— R. 96. B. 7.

Voraussetzungen für des Königs Zufriedenheit.
Ich habe ersehen, was Ihr in Eurem Schreiben vom 8. dieses

vorgestellet,.) und wird Euch darauf in Antwort, daß Ich keinen
Proceß über die Sache haben will. Ich habe Euch Meine Meinung
gesaget, und wisset Ihr, wie Ich von Meinen Bedienten verlange,
daß sie grade gehen und ohninteressiret sein sollen, zugleich auch
sich äußerst angelegen sein lassen müssen, ihre Function mit ge—
hörigem Fleiß und Application zu verwalten; thut Ihr desgleichen,
so sollet Ihr versichert sein, daß Ich bin usw.

26. Bericht des Geldrischen Gouverneurs von Röseler.
Geldern, 18. September 1754.

Ausf. — Gen.Dir. Gelideru. Tit. CX. Nr. 5.

Nur ein Commissarius auf dem Geldrischen Landtage.
In dem Berichte stellte Röseler vor, daß er bisher von einem

Concommissarius auf dem Geldrischen Landtage?) keinen Nutzen gehabt
habe, und der Onrath noch einige 100 Thlr. sparen könnte, wenner allein
die Solennität als Commissarius verrichten dürfe. Er bäte also ihn allein
damit zu beauftragen.

i) Das Schreiben ist nicht vorhanden. Zur Characterisirung der Umstände
seit dem April 1734 war die große Untersuchung im Mindischen im Gange

vgl. Nr. 397. S. 617) — diene ein Schreiben von Borckes Bruder an ihn,
Potsdam, 14. September 1734, dem vorauszuschicken ist, daß der König im Anfang
September in Minden war: J'aurois bien souhaité que le Roi eut diné chez
Vous, et que Vous eéussiez en l'occasion de hi parler en particulier pour lui
demander la permission de venir a Berlin (solche Bitte war Borcke im Juni
abgeschlagen worden). apres cela Vons me dites que Vous ariez eteé asses bien
recu en publie, mais qu'on Vous avoit pourtant laissè remarquer quelque
mecontentement, qu'au fond on ne Vous vonloit pas du mal, que Vous craig-
niez et Vous flattiez en meme temps. Der Bruder versicherte ihm darauf, daß
der König von der ganzen Commission kaum etwas wisse. — Val. auch Nr. 382.
S. 600

2) Bis dahin waren immer zwei Commissare zum Geldrischen Landtaa
abgeordnet worden. Val. Nr. 181. S. 319 320.
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Nach einem Immediatberichte des General-Directoriums) approbirte
der König Röselers Gesuch.

Seitdem wohnte immer nur der Gouverneur von Geldern dem
Landtage bei, bis 1737 Röseler,“) nach dessen Tod (Juni 1738) Kröcher.

1227. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 22. September 1734.
Abschrijt. — It. . B. 10.

Unzufriedenheit mit dem General-Directorium.*
Da S. K. M. c. bemerken, daß Dero General-Directorium,

ohngeachtet Prinitatis vorbei ist, dennoch den Etat noch nicht be—
zahlet, so können Sie [Sich] nichts anders vorstellen, als daß man
glaube, S. M. würden bald aus der Welt reisen. Sollte aber
dieses gleich nach Gottes Willen geschehen, so bleibet doch noch
jemand übrig, der allenfalls Richtigkeit haben will. Also befehlen
S. K. M. Dero General-Directorio so gnädigals ernstlich, dazu
zu thun, daß das Tresor-Quantum vom abgewichenen Jahr bis
Prinitatis prompt bezahlet werde, widrigenfalls Sie Sich deshalb
an das Directorium und sämtliche Membra halten werden, weil die
Königlichen Kassen überhaupt so richtig sein müssen als ein papier
de musique.

—D
Potsdam, 25. September 17534.

Abschrift. — R. 96. B. 7.

Schuldentilgung bei der Magdeburgischen Kammer.
S. K. M. ⁊c. haben aus denen monatlichen Extracten er—

sehen, daß die Magdeburgische Kammer noch sehr in Rest ist;
dannenhero befehlen Sie Dero General-Directorio hiedurch .., die
nachdrückliche Verfügung zu machen, daß aus der Magdeburgischen

i)j d. 28. September 1734. — Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck,
Viebahn, Happe.

2) Da Röseler lurz vor Eröffnung des Landtages von 1734 (8. November)
vom Schlage getroffen wurde, war er auf diesem nicht auwesend.

8) Val. dazu auch unterm 13. December 1734.
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Rentei keinem Civilbedienten die geringste Besoldung ausgezahlet
werden solle, bis das Etats-Quantum völlig abgeführet worden.

Als bis zum Januar 1735 die Quartale noch nicht richtig bezahll
waren, verlangte der König von Katt die Ursachen davon zu wissen
(Cabinetsordre d. Potsdam, 21. Januar 1735 — R. 96. B. 11). Zu—
gleich befahl er Sorge zu tragen, daß die Bezahlung bald geschehe, damit
er nicht genöthigt sei, dem Präsidenten sowohl wie den Räthen die Execution
einlegen und sie erinnern zu lassen, daß in Magdeburg noch eine Zitadelle
für unfleißige Bediente sei.

129. Aus den Berichten des ehemaligen Kursächsischen Ministers
Grafen von Manteuffel an den Minister Grafen von Brübl.)

Berlin, 27. September bis 21. December 1734
Ausfertigungen, wo nichts anderes bemerkt. — Kgl. Sächsisches Hauptstaatsarchiv zu Dresden,

Locat. 156. vol. XXIII.

Die Krankheit des Königs.
Am 27. September 1734 berichtete Manteuffel an Brühl:
„Les nouvelles de Potsdam touchant la santé du roi de

Prusse varient de jour en jour. On en avait d'assez bonnes hier
au soir; mais je viens de parler à un officier de mes amis, qui
ne fait que revenir de là ét qui, pendant le séjour qu'il ya fait,
a vu tous les jours le Roi. Il m'assure confidemment que ce
Prince n'est nullement en état de reéconvalescence; qu'il à les
jambes eêt les cuisses extraordinairement enflées jusqu'au bas-
ventre; que cette enflure l'emphche même de s'évacuer sans
artifice, de quelque còtèé que ce soit; qu'il ne saurait dormir qu'à
moitié assis dans son lit; qu'encore faut-il que deux hommes lui
soutiennent la tête, chacun d'un côté, durant toute la nuit, parce-
qu'il est attaquèdesuffocations, dès qu'elle penche, soit en
arrière soit à cõté; qu'il se fait placer tous les jours sur sa chaise
roulante pour se promener d'une chambre à l'autre et pour
s'entretenir avee ceux qu'il fait appeler; que pendant plusieurs
jours, il avait presque perdu la parole, n'ayant fait que râler et
personne quasi n'ayant pu comprendre ce qu'il disait, mais qu'elle

) Durchschnittlich schickte Manteuffel alle 3 Tage Berichte nach Dresden.
Val. hierzu Karl von Weber, Aus 4 Jahrhunderten. Mittheilungen aus dem
Hauptstaatsarchiv zu Dresden. N. F. Bd. J (Leipzig 1861) S. 106 ff.
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s'éötait retrouvéee depuis avant-hier; que, nonobstant tout cela, il
ne discontinue pas d'entrer dans toutes sortes de détails ni de
se fücher des moindres bagatelles; que le vieux professeur Hoff-
mannm hui avait dit nettement que, s'il ne se dèbarrassait de tout
ae qui pourrait lui inquiéter ou occuper l'esprit, il m'y aurait ab-
solument pas de guériseom à espérer, mais qu'au lien de lui en
savoir grè, il lui avait ordonné de sortir de la chambre; qu'en
an mot, les medecins, mespérant presque plus de le guérir, ne
songent qu'à gagner du temps. Voilà le portrait, à mon avis,
fort triste que ledit officier m'a fait de l'etat de son maitre“

Am 3. Ockober meldete Manteuffel in einem eigenhändigen Postscript:
.Avant-hier était arrivé un ordre à toutes les chanceélleries

ile cesser de se servir de cire noire; hier matin arriva un contre—
»rdre portant qu'on éüt à continuer de s'en servir jusqu'à
V'arrivéée du Prince Roval. Or, le mauvais état de la santé du
loi étant d'ailleurs comm, ée contre-ordre, donné xans aucune
raison, avait fait soupconner à tous les collèges qu'il fallait que
S. M. füt morteé ou qu'on s'attendit sürement à la voir expirer
bientüöt. On en parlait même sur ce ton dans la ville. D'un
autre côté, il ötait vrai qu'une femme de chambre de la Reine
tait venue de Potsdam et qu'elle x était même retournée, au
hbout d'un couple d'héures, avec des habits de petit deuil, à cause
de celui qu'on porte encore du feu margrave Louis. 1) ette ecir-
constance, confusement combinée avec la précédente, n'avait pas
laissté d'augmenter le soupçon et le bruit qui s'en éêtait répandu
partout. DMMais ce qni le fit regarder comme très véritable, ce fut
qu'un paysan ivre, en ayant ouiĩ parler au marché et ayant jugé
jue le Roi devait effectivement avoir cessé de vivre, se mit au
plus vite à cheval et courut à bride abattue vers la porte de la
ville, de peur, dit-il à ses camarades, de n'éêtre pas entermé.
Ceux-ci ayant pris l'alarine comme lIui, tous imitèrent son exemple,
et le bruit de cette retraite s'étant répandu, dans un instant,
dans tous les antres marchés et dans toutes les rues, tout ce
csui était venu de la campagne dans la ville, se sauva au plus

1) Markgraf Christian Ludwig, der jüngste Bruder König Friedrich J
3 September 1734.

Acffea Borussiea. BVebörbdenorganisatin“
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vite, dans la persuasion que le Roi était décédé. De là cette
foule de monde que mes gens avaient trouvée sous une des portes
de la ville. Mais enfin l'alarme, comme je l'ai dit, était fausse,
Dieu merci. II est cependant très sũûr que l'état de 8. AM. est
toujours très dangereux. Un général de mes amis, revenu avant-
hier de Potsdam, a confirmé toutes les particularites que j'en ai
mandées, croyant comme un fait avéré que ce Prince ne saurait
absolument en échapper, quoiqu'il puisse bien encore trainer deux
ou trois mois.“

Unterm 18. October:
„Les nouvelles de Potsdam ne sont pas devenues plus con-

solantes depuis ma dernière lettre, qui était du 15 d. c. L'on
dit qu'on à fait un bandage au Roi autour de F'estomac pour
empéêcher l'enflure de monter; mais les experts prétendent que
cela ne le gnérira de rien. Et comme S. AM. se plaint, dit-on,
depuis deux jours de grandes douleurs intérieures, on appréhende
extréêmement qu'elle ne soit encore plus proche de sa fin qu'on
ne l'avait cru.

En attendant, ce Prince ne discontinue pas de travailler.
Le Prince Royal ayant jusqu'ici fort peu de connaissance des
affaires du gouvernement, S. M. vient d'ordonner au Grand-
Directoire d'envoyer deux fois par semaine une députation de
cinq de ses membres à Potsdam pour faire des rapports formels
à son fils et pour lui donner les informations nécessaires. Mais
8. M. s'est réservé, dit-on,ladécisionde tout, ne voulant pas
que le Prince décide de rien. tant qu'élle sera en vie.“

Unterm 23. October:
„Ten reçois depuis quelque temps des nouvélles assez ré—

gulières et authentiques sde la santé du roi de Prusse]. Ayant
engagé un de ces domestiques de la cour qui ont l'entrée de
l'appartement du Roi (et qui, en pareilles occasions, sont ordi-
nairement les mieux informés), à me venir rendre compteé, tous
les jours, des nouvelles qu'il reçoit chaque nuit de ses camarades,
je suis quasi sür d'apprendre, tous les matins, moyennant un
ducat qu'il m'en coûte chaque fois, tout ce qu'il s'est passé la
veille jusqu'àâ minuit dans la chambre de S. M. malade. Voici
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le rapport qu'il me fit hier ayant été lui-même là dehors et
avyant passé plus de 2 heures dans la chambre du Roi.

Le Roi, dit-il, est extraordinairement défait au visage et
fort affaibli. Ses jambes, toujours fort enflées, se sont ouvertes
et rendent beaucoup d'ean. Les médeécins ne sont pas tous
d'accord sur ce symptûme. Deux (parmi lesquels est le vieux
Hoffmann) et un chirurgien, d'ailleurs fort habile, soutiennent
qu'il préêsgage la mort, d'autant plus qu'ils remarquent de petites
vessies aux mômes jambes, que le malade a, quasi toutes les
nuits, la fieyre et qu'il lui prend souvent des défaillances. Deux
autrés prétendent que ces ouvertures des jambes sont fort in-
différentes, et les autres assurent, au contraire, que c'est un
bénétice de la nature tout seul capable de tirer le Roi d'affaire.
Le Roi lui-méême est du sentiment des premiers eét se prépare,
depuis plusieurs jours, à la mort. II se fait cependant habiller
régulièrement pour se faire porter à la fenéêtre, d'où il voit
montér la garde, et il ne discontinue pas de travailler. Mercredi
passé, il ordonna an Prince Royal d'aller à son régiment, qui
est à Ruppin, à 4 ou 5 lieues de Potsdam, et de ne revenir
qu'aujourd'hui.

II a, d'ailleurs, eu, tous les jours, de longs entretiens avec
le môme Prince pour lui donner des leçons sur l'art de régner.
Comme ces conversations ne se tiennent pas toujours remotis
arbitris, un de mes amis, qui a assisté à ·quelques-unes, m'en a
raconté des particularités fort curieuses et qui ne font pas
grand honneur au ministère d'ici, mais qu' il m'est impossible
de vous les rapporter aujourd'hui, la possste étant sur le point
de partir.

Le sentiment unanime de tout le monde est que le Roi
m'en saurait échapper, mais que, s'il n'y survient des accidents
plus dangereux, il pourrait bien encore trainer jusqu'à la mi-
novembre. En attendant, les noces de la princesse Sophie qui
devaient se faire mercredi passé, ont été differées, et l'on ne
parle plus de leur terme.“

Manteuffel kam hierauf nicht wieder zurück.
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Am 25. October:
Les uns smédeécins] assurent qu'ils se feront pendre si ce

Prince en relève, les autres, qu'ils se feront écarteler, s'il n'en
relève pas. Le Roy lui-mêmeé, malgrè sa résignation, semble, dit-
on, plus pencher, depuis quelques jours, pour les derniers que
pour les premiers. Se sentant fort soulagée par la grande
quantitèé d'eau jaune, écoulée de ses jambes, deépuis qu'elles sont
ouvertées, il est de beanconp meilleure humeur qu'auparavant, il ne fait,
que badiner, et que parler de toutes sortes de projets, qu'il prétendd
faire exécuter après son rétablissement, faisant mhme faire actnelle—
ment quantité de guéêtres d'une nouvelle facon. Un officier des geu-
darmes, qui ést revenu de l'armée avec le Prince Roral, et qui ne
revient qu'hier de Potsdam, en a fait un ample rapport à IIr. le feld-
maréchal Natzmer, auquel il à méême portèé un compliment fort
gracieux et singulierdélapartdeSadlajesté. II dit queé,
quand il se congédia d'eélle, elle lui ordonna de saluer le feld-
maréchal, qui est un homme d'an délâ de 80 ans, èét de lIni dire,
„qu'eélle seroit Son quartier-masitre et qu'élle iroit au premier
jour lui marquer son logis dans l'autre monde“. L'officier se
retirant avec cette commission et éêtant déjà à la porteé, le Roi
le rappela et „non non“, lui dit-il, „ne dites pas cela. Dites Iui
plutôt, que j'espere que nous vivrons encore queélque temps en-—
semble, et que ce sera lui, qui, selon la prérogative de son âge,
ira commander mon quartier, mais que je le prie de le marquer
au méême endroit que le sien, parceque je suis sur, en ce cas,
que nous serons bien logés, l'un et lautre“,

Am 28. October;
„Les nouvélles de Potsdam m'ont changé en rien depuis ce

que jsen ai mandé en dernier lien. L'homme au ducat dont j'ai
fait mention une couple de fois et qui m'en rapporte ordinairement
les avis les plus justes, vint hier matin m'en faire un récit fort
dètaillè, aprèg avoir passè lui-méême trois jours là dehors. Selon
lui, S. M. est tellement persuadée qu'eélle relévera de cette maladie
que personne n'a plus le courage d'en douter pnbliquement; que
l'enflure de son bas-ventre et de ses cuisses n'a cependant
diminué que très peu depuis l'ouverture de ses jambes; que l'eéau
jaune qui s'éconle asse? copieusement par ces ouvertures. est
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d'une odeur fort désagréable, et que le plus grand nombre des
médécins est d'opinion que, nonobstant le sonlagement que le
malade en reéssent, il est impossible qu'il en puisse échapper,
d'autant plus qu'il a reépris son ancien régime, qui est de n'en
5bserver aucun.“

Am 1. November:
.Je dois x ajouter anjourd'hui que le Prince Royal, ayant

fait venir, ces jonrs passés, tous les médecins qui sont auprès
du Roi à Potsdam, leur a ordonné très scrieusement de lui dire
sans dèguisement ce qu'ils esperaient on craignaient de l'état de
la santé du Roi son père. (es messieurs, à ce qu'on m'assura
hier, ont tous répondu, en haussant les épaules, „que, si S. M.
passait la saison présenteé, c'est-à-dire celle de la chute des
feuilles, et qu'elle observät un bon régime, elle pourrait bien
encore vivre jusqu'au printemps“. Là-dessus le Prince Royal a
fort réprimandé, dit-on, ces médecins de ce que quelques-uns
d'entre éeux avaient osée flatter le Roi d'une entière reconvalescence,
—V
ce serait 'unique argument par léquel on la pourrait porter à
contribuer elle-méme à la prolongation de ses jours, en se sou-
mettant au régime qu'ils Iui prescriraient. ..

Je viens d'en voir un billet, écrit ce matin, selon lequel
les jambes du Roi, qui étaient ouvertes, sont presque entièrement
refermées et plus grosses, aussi bien que le ventre, qu'auparavant;
que 8S. M., depuis qu'elles telles sont, y sent toujours des douleurs;
qu'elle aà éeu la fièyre pendant la nuit passée et qu'elle ne se
porte nullement bien aujourd'hui.

Dans le moment méême que j'écris ceci, c'est-à-dire à 9 heures
du soir, un domestique revenant de Potsdam vient m'avertir que
les clioses y sont tellement empirées aujourd'hui qu'on aà derechef
perdu toute esperance de voir revenir le malade, et que tous les
apprôts des noces,) fixces d'ailleurs à l' 114. c., viennent d'étre
entiérement contremandés. Je saurai demain jusqu'âà quel point
ces dérniers avis sont fondés ou non: mais il est certain que, si

1) Der Tochter des Königs Prinzessin Sophie mit dem Markgrafen Friedrich
Wilhelm von Schwedt. Die Hochzeit fand am 10. November statt.
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lesdites noces sont encore différées, le danger doit être redevenu
pressant. On était si positivement résoln de les eélébrer que le
fourrier de la cour, selon Fordre qu'il en avait reçu hier, a fait,
ee matin, le tour de tous les ministres pour les inviter à se
trouver le 10 d. c. à Potsdam eét à assister à ceétte fete.

Cette catastrophe, si elle arrive sitòt, sera suivie, comme
y'ai eu Thonneur de le mander plus d'une fois, de changements
considé rables. Je souhaite de grand coeur qu'ils nous soient
avantageux.“)

Am 6. November:
„Mardi passé,“) les médecins ayant trouvé qu'il s'était

formèé une nouvelle ouverture à la jambe droite du malade, tout
près de Fos de la jambe, et qu'elle était accompagnée de toutes
sortes de symptôömes de fort mauvais augure, ils furent en in-
former le Prince Royal et lui dirent que eet accident les avait
mis au bout de leur latin; que, si la gangrène y survenait,
comme il fallait le eraindre, le Roi serait expédié en deux fois
—A
pas au delà de trois semaines à vivre. Ils x ajoutérent qu'ils
n'avaient osé donner cette funesste nouvelle au Roi, parcequ'il ne
vonlait absolument plus entendre parler de la mort.

Là-dessus, le Prince Royal ayant fait appeler un prédicateur
luthérien, que le Roi estime d'ailleurs extrémement,s) il lui
ordonna d'aller, le lendemain, informer S. M. du résultat de ces
messieurs-là et de l'exhorter à se préparer éventuellement au
grand voxage. Tout Potsdam était consterné et attentif aux
effets que cette insinuation opérerait. Elle devait se faire
mereredi matin, après que les médeécins auraient achevé leur
visite. Mais, qui fut agréablement surpris. ce furent éux. quand,

t) Manteuffel fürchtete, wie aus anderen Schreiben hervorgeht, bei der
hekannten Hinneigung des Kronprinzen zu Frankreich und zu Stanislaus die
Aufgabe der Neutralitätspolitik Preußens. Chetardie, so berichtete er, sei der
erste Vertraute des Kronprinzen. Vgl. dazu Droysen 1V. 3. S. 253, Koser,
Kronprinz, 2. Aufl. S. 176f.

) *2. November.
83 Als solche kämen die beiden Berliner Prediger Reinbeck und Roloff, der

Feldpropst Carstedt und der Potsdamer Schuberdt in Betracht.
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ayant visité le malade, ils trouvèrent que tous ces dangereux
symptônes s'étaient perdus pendant la nuit ét avaient fait place
à d'autres très favorables. Ils coururent en informer le Prince
Royal, et celui-ci contremanda le prédicateur. Ce qu'il y a de
plus heureux, c'est que ces bons indices ont continué depuis et
que ceux-mémes qui avaient perdu toute espérance, croient dere-
chef S. A. en train de se rétablir. Le Roi lni-méême en est si
fermement persuadé qu'il à ordonné réitérativement à ses
chasseurs prendre 3000 perdrix ét d'en peupler les remises de
Wusterhausen, afiu qu'élle en trouve d'autant plus à tirer l'année
qui vient. Les plus sensées cependant sont toujours d'avis qu'il
ne faut pas se flatter d'une entiere reconvalescence, et qu'à la
longue la tragédie finira mal. quoi-qu'elle puisse durer encore
quelques semaines ou peut-éêtre quelques mois.“

Am 29. November:
„Ceux qui m'avaient assurè derniérement que les apparences

du rétablissement du roi de Prusse n'étaient guère bien fondées,
semblent avoir eu raison. Seélon les nouvelles confidentes que
je reçnes hier de Potsdam (ear il y est défendu réitérativement,
sons des peines terribles, de parler ou d'écrire, soit en bien ou
en mal, au sujet de la maladie de S. M.), il a eu avant-hier un
nouvel accès de fiéèvre, et la goutte qu'il avait au bras gauche,
lui a seisi la poitrine. Ce qu'il y. a de certain, c'est que le
vieux Hoffmann, qui était venu ici vendredi passé, et qui comptait
de retourner à Halle, le Roi ne croyant plus avoir besoin de lui,
fut soudainement rappelèé hier à Potsdam; ce qui ne serait pas
arrivé, s'il n'y avait quelque nouvean danger évident. En
attendant, tout Berlin est tellement persuadé que ce monarque
est entiéèrement hors de danger, que personne n'a le coeur de
soutenir le contraireé. Peut-éêtre en reécevrai-je encore quelque
chose de plus précis avant le départ de la poste, et V. E.. en ce
cas-là. en sera informée par une apostille“

Am 3. December:
„Tous les experts ... sont d'avis que la guérison (du Roi)

est encore fort probléematique et qu'il y a toujours plus à
craindre qu'à espérer, quoiqu'il puisse encore languir quelque
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temps. Cela étant, je continue d'âtre attentif au soleilt levant,)
et jsai étè assuré par un de ses confidents qu'il est en corres-
pondance avec certaines personnes en Saxe qu'il vondrait attirer
dans son seryice, en cas que son pére vint à manquer; on
m'assura même avant-hier qu'un Français fort éveillé, qui dit
avoir éêté lieutenant en France, après s'éêtre arrôté quelques jours
ici, Pest allé trouver à Ruppin, accompagné d'un jeune ofticier
prussien, et qu'il y a apparence que c'est un emissaire. (et avis
convenant parfaitement avec celui que je donnai derniérement à
V. E. touchant quelque negociation ménagée entre la France et
le Prince Royal, je redoublerai mon attention pour tacher de
lanprofondir. A cette occasion, je ne puis m'empécher de faire
ressouvenir V. E. que j'ai eu l'honneur de Lui mander, dans une
de mes lettres antécédentes, qu'il. était à craindre que la plupart
de nos meilleurs amis en ce pays-ci ne se laissassent entrasner
an torrent du soleil levant par rapport à leurs sentiments; j'ai
plus de raison que jamais de le craindre, étant même persuadé
qu'ils s'en changeéront nonobstant le rétablissement du Roi,
supposé qu'il ait lien avec quelque reste d'incommodité; tant ils
sont persuadés qu'il ne saurait plus aller loin. Ce qui rend cette
erainte d'autant mieux fondée, c'est que je suis averti que
Chétardie, qui s'en aperçoit, les cajole fort et leur promet monts
et merveilles; peut-étre y en a-t-il même parmi qui ont dcqi
reçu des arrosoirs. Contre cet inconvénient, il n'y a pas d'antre
remède que de les regagner par les méêmes armes et en leur
faisant esperer une bonne reétraite en cas de quelque revers.
Comme cet article regarde autant la cour de Vienne que celle
de notre Roi, il ne serait pas injuste qu'elle y contribnât au
moins quelque chose; mais je m'apercçois bien que la disette des
espèces l'en empéchera.“

Am 11. December:
„Le roi de Prusse continue de se rétablir, et l'on est

génèralement persuadé qu'il sera hors de tout danger au moins

) Das Folgende chiffriert.
2) Manteuffel hatte schon am 29. November davon berichtet, daß er in der

Nähe des Kronprinzen sich gute Beziehungen zu verschaffen suche. Er hatte
weiter mitgetheilt, welcher Art diese wären.
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pendant tonut cet hiver. II est sür que s'il achevait de se
remettre entièrement, bien des genx qui avaient comptèé positive-
ment sur un changement dé théâütre, se verraient pris pour dupes
et regretteraient peut-éôrtre certaines déemarches précipitées anx-
quelles ils se sont laissé aller. Thi) semble méême qu'on se
prépare à quelque recherche, puisqu'on onvre, depuis trois jours,
toutes les lettres de Ruppin, quoiqu'on ait confidemment assuré
qu'il ne s'y est rien trouvé qui puisse faire de la peine.“

Am 21. December:
„Selon les nouvelles de Potsdam la santé du roi de Prusse

est de nouveau en aussi bon état, qu'élle pent l'étre après une
si longue maladie, et Sa Majestè fit mme, hier, un tour de
promeéenade en chaise, quoiqu'elle ne soit pas encore capable
de se tenir sur ses pieds, sans béguilles et sans éêtre soutenue,
en mêmée temps. par deux hommes.

150. Cabinetsordre an den Generalfiscal Gerbett.
Potsdam, 7. October 1754.

Abschrift. — K. 9. K. lit. h.

Unzufriedenheit mit dem Generalfiscal Gerbett.
S. K. M. in Preußen .. haben zeithero mißfällig angemerket,

daß der Geheime Rath und Generalfiscal Gerbett sein Amt nicht
mit gehörigem Eifer und Vigilanz betrieben, indem die vorgefallene
Excesse und Verbrechen nicht gehörig gerüget, die angefangenen
fiscalischen Processe aber schläfrig betrieben und nicht zu Ende ge—
bracht werden, wie solches das Exempel wegen der zwischen den
p. Derenthal und den p. von Huß vorgewesenen Händel?) zum
Theil zeiget: wannenhero Sie gedachtem Dero p. Gerbett hierdurch

Hanbefehlen, sein Amt und Schuldigkeit besser wahrzunehmen.
Gerbett wies in einem Rechtfertigungsschreiben, Berlin, 11. October

1734, darauf hin, daß er alles, was nur zu seiner Wissenschaft gekommen,
erledigt habe, sodaß „seine Vorgesetzten mit seinem Fleiße hochgeneigt zu—
frieden seien“; zudem müsse er unter der Last der Geschäfte fast erliegen.

1) Das Folgende in Chiffren.
1) Val dazu Mai 1735
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—AD
Kritiken“ des Geheimen Raths von Pulian zu schützen, und sodann, wegen
der fiscalischen Expeditionen in der Kanzlei zu verordnen, daß über diese
wie schon über die dictirten Strafen ein besonderes Buch geführt würde,
damit das offcinm Fiseci sich jederzeit daraus informiren könne. Noch
am selben Tage wurde den Wünschen Gerbetts Folge gegeben.)

Durch Erlaß vom 11. October 1734 wurde Pulian die anzügliche
und persönliche Kritik gegen Gerbett verboten.“)

Dem Wunsche Gerbetts gemäß wurden ferner 14. October 1734 die
Oberappellationsgerichtsprotonotare (Conc., ad mand. gez. Cocceji. R. 18.
Nr. 344), 16. October 1734 die Kanzlei des General-Directoriums an—
gewiesen (K. 92. Fischbach Nr. 91), die siscalia „vor andern“ prompt und
innerhalb 24 Stunden zu expediren und darüber ein besonderes Buch zu
halten.

Cabinetsordre an den Etatsminister von Lesgewang.
Potsdam, 15. October 1754.

Abschrift. — R. 86. B. 10.

Nachruf des Königs auf Bredow.
Ich habe mit vieler Empfindlichkeit aus Eurem Schreiben vom

10. dieses?) das schleunige Absterben des Präsidenten von Bredow
ersehen; Ich habe einen treuen und großen Ministre und Ihr einen
ehrlichen und fleißigen Gehülfen und Freund an ihm verloren. Ich
thue ihm das Recht, daß Ich erkenne, wie dr vor Meinen Dienst,
vor Euch und vor die Seinigen eines längeren Lebens würdig ge
wesen; doch muß man sich in der göttlichen Disposition zufrieden
stellen. Ich weiß, Ihr werdet indessen Mein Intéresse bei allen
Sachen besiens beobachten, auch wegen der Hinterlassenen des ver—
storbenen Präsidenten die nöthige Sorge fürkehren.

1556

) Conc., ad mand. gez. Cocceji.
2) Conc., gez. Tettau.— St.A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 121b.

Die Regierung halte ihn in diesem Berichte als einen geschickten und treuen
Diener des Konigs bezeichnet, der bis an den letzten Augenblick seines Lebens
sich mit dem größten Eifer und Sorgfalt zu des Königs Dienst applicirt hätte.
— Durch Cabinetsordre, d. Potsdam, 14. October 1734, berief der König
Grumbkow und Görne zum 15. nach Potsdam zu sich (K. 96. B. 10).
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432. Erlaß an die Halberstädtische Kammer.!)
Berlin, 16. October 1734.

Abschrift. — St.“A. Magdeburg. Halberstädtische Regierung. Nr. 425 e.

Directorium bei den jundicia mixta.
Auf eine Anfrage vom 7. September 1734, wer bei den in ver—

schiedenen Sachen verordneten judicia mixta das Directorium führen solle,
erhält die Kammer zur Antwort, daß bei ihnen nach der Anciennetät der
Regierungs- und Kriegs- und Domänenräthe sowohl das Directorium ge—
führt als die Unterschriften rangirt werden sollten. Bei gemeinsamen Be—
richten der Kammer und Regierung sollen die Unterschriften columnenweise,
rechts die der Regierung, links der Kammer gegeben werden.

155. Bericht der Mindischen Regierung.
Minden, 16. October 17534.

Ausf., gez. Tilemann, Coudelans, Huß, Culemann. — R. 32. Nr. 33.
Gen.Dir. Minden-Ravensberg. Tit. LXXIV. Nr. 1.

Jurisdietion bei adultéria simplicia.
Bei der Uebertragung der Competenz über die adulteria simplicia

utrinque confessata an die Brüchtengerichte hatte sich herausgestellt, daß
der Zweck, die Unterthanen durch einen Inquisitionsproceß nicht in größere
Losten zu stürzen, nicht erreicht worden war. Die Beamten, von deren
Arbitrage die Bestrafung der Excesse abhing, bestraften des öfteren zu
hart, ohne daß das von dem Departementsrath der Kammer bei der Be—
reisung monirt wurde, da ihm die juristische Schulung fehlte.

„Gleichwie nun aber auf der einen Seite sehr bedenklich, die
Bestrafung so vieler in einem Amte vorkommenden Excesse der
Discretion des Ortsbeamten zu überlassen, auf der andern Seite auf
solche Weise der Kriegs- und Domänenkammerrath oder dessen De
partementsrath, der die Strafen ex consilio des Beamten ansetzet,
eine wichtige Justizpflege überlassen wird, welche nach E. K. M...
Intention denen Regierungs- und Justiz-Collegiis reserviret, nächst-
dem auch die Erfahrung gelehret, daß daraus mannigmahl Con-
kusiones und üble Inconvenientien entstehen, daß wir als das
JustizCollegium von denen beim Brüchtengerichte vorkommenden
Sachen und Bestrafungen gar keine Wissenschaft erhalten“,

1) An die Regierung an demselben Tage (Ausf., Auf Speeialbefehl gez.
BGörne, Viereck, Viebahn, Happe).
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so kann dieses alles nach dem Dafürhalten der Mindischen Regierung
nur dann vermieden werden.

„wann bei denen Brüchtengerichten allemahl ein Memhbrum
unsers Collegii adhibiret würde, welcher die Protocolla über die
vorgekommene Excessus einsehen, ob Inculpati der imputirten
Excesse hinlänglich überführet, examiniren und die Strafen mit
determiniren könnte, gleichwie in denen benachbarten angrenzenden
Provincien gehalten wird, da die sogenannte Go-— oder Brüchten—
gerichter in Gegenwart eines Membri-vom JustizCollegio gehalten
werden.“

Am 2. November 1734 wurde die Regierung in diesem Sinne be—
schieden:)

„es soll hinfüro jederzeit jemand aus Euren Mitteln sich bei
gedachten Gerichten, jedoch auf seine Kosten einfinden“.

Unterm 7. December 1734 erging an die Kammer der Befehl, zu
berichten, ob solchergestalt bei dem Brüchtenansatz verfahren werde, als
von der Regierung angeführt sei.?)

Gegen diese Verfügung wendete sich die Mindische Kammer in einer
Eingabe vom 20. December 1734 (Ausf.), sie sähe nicht ein, wozu das
dienen sollte; in der Voraussicht, — die denn auch das Richtige traf, in—
sofern die Mindische Regierung unterm 19. December 17349) für ihren
Heputatus um „aleiche Diäten mit dem von der Kammer bei dem Brüchten—
zerichte sich einfindenden Departementsrath“ bat, — in der Voraussicht
also, daß der Deputatus Regiminis Diäten bekommen würde, bemerkte sie,
daß sie nicht wisse, woher die Kosten genommen werden sollten; auch
derstände sie nicht, „warum denen Unterthanen so viele unnöthige Vor—
spann aufgebürdet' werden sollen und die Regierung sich indieses der
Kammer sonst beigelegte DepartementzumelirenUrsachhabe, da ja ein
solches uns in denenRegierungssachen nicht erlaubet ist“. Jedenfalls
bäte sie, daß ihr, „dafern etwa bei denen ungewissen Gefällen dieserhalb
ein Ausfall entstehen möchte, desfalls nichts zur Last gelegt werden möge“.
Das General-Directorium unterstützte die Kammer. In einem Schreiben
an Cocceii vom 15. Januar 1735 (Ausf., gez. Grumbkow. Görne, Viereck,

1) Conec., ad mand. gez. Cocceji. — In der Nachricht, die darübgr der
stammer zuging, wurde die Function des Deputatus Regiminis mit den —*
der Eingabe der Regierung vom 16. October bezeichnet.

*..Conec., Auf Specialbefehl gez. Viebahn.— Gen.Dir. MindenRavens
berg. a. a. O.

3) Ausf. — Gen.Dir. Minden-Ravensberg.
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Viebahn, Happe. Conc., gez. von Viebahn) stellte es vor, „daß die in
andern Königlichen Provincien ganz ungewöhnliche Beiwohnung der Re—
zierungsdeputirten bei dem Brüchtenansatz in denen Aemtern, auch im
Mindischen keinen sonderlichen Vortheil, vielmehr denen Unterthanen wegen
des Vorspanus nur mehrere Beschwerden bringen werde“. Es sei daher
das Beste, alles in statu quo zu lassen.; Cocceji gab daraufhin nach:)
die Regierung habe jenen Antrag „blos wegen der Sporteln“ gethan, die
Liebe zur Justiz sei bei derselben nicht so groß, daß sie die Muühe ohne
Diäten übernehmen würde. Er sei deshalb gleichfalls der Meinung, daß
es bei der bisherigen Verfassung bleiben müsse. In der That wurde die
Mindische Regierung, Berlin, 2. Februar 1735, in dem Sinne beschieden:?)
da der König nicht nöthig finde, die Unterthanen mit neuen Lasten zu be—
segen, so halte er es auch nunmehr für unnöthig, daß jemand aus der
Mindischen Regierung auf gedachtem Gerichte erscheine. Der Erlaß vom
2. Rovember 1734 war damit also zurückgenommen.

Die Frage war jedoch damit noch nicht erledigt. Im März 1735
fragte die Regierung an, ob nicht in delictis adulterii simplicis die De—
inquenten, falls sie bei den Brüchtengerichten aus Unvermögen an Geld
nicht bestraft werden könnten, ordentlich mit ihrer Defension nach An—
weisung der Criminalordnung gehört und ihnen dann eine Leibesstrafe
zuerkaunt werden solle.

Die Kammer gab in ihrem Bericht darüber vom 4. Mai 17358) zu
bedenken, „daß, wann dem Verlangen der Regierung stattgegeben und in
denen Fällen, wo die ineulpirten Perfsonen die Geldstrafen nicht bezahlen
können, an dieselbe zur ordentlichen Inquisition und Defension verwiesen
werden sollen, solches niemanden anders, als E. K. M. selbst zur Last
fallen werde. Es sind nur allein die adulteria simplicia et ntrinque
ronfessata bei dem Brüchtengerichte gelassen, und dabei kommt es garnicht
darauf an, ob die ineulpirte Personen Geld haben oder nicht; posteriori
zasn heißet es: qui non habet in aere, luat in eorpore. Weiln bei denen
Aemtern Gefängnisse, Kirchen, Pfähle und andere dergleichen Dinge vor—
handen sind, womit solche Leute der Observanz nach bestrafet werden
können, und wenn ein dergleichen delictum utrinque contfessatum ist, so
braucht es ja keiner ferneren formellen Inquisition, noch weniger einer
besondern Defension; wenn aber solche statthaben sollen, wird damit ein
mehreres nicht ausgerichtet, als daß E. K. M. den Defensoren und auch
die Urtheilsgebühren, item Alimentationskosten, auch die zu Wegbringung

 Schreiben (Conc. vom 2. Februar 1735.
) Cone., gez. (nicht ad mandatum) Cocceji.
.Abschrift. Gen.Dir. Minden-Ravensberg
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solcher Leule benöthigte Gelder bezahlen uüssen, wodurch denn ferner ver
ursachet wird, daß die zu denen fiscalischen Kosten destinirte Gelder nicht
hinreichen wollen, sondern allemal von einem Jahre ins andere Vorschuß
geschehen müsse, gleich dann jetzo die Landrentei deshalb wirklich einen
großen Vorschuß hat. Daher wir dann E. K. M. .. Wohlgefallen
überlassen, ob Sie nicht bei so gestalten Sachen es lediglich bei Dero ..
Deciso vom 25. Februar 1733 belassen wollen“.
Das Etatsministerium theilte diese Bedenken nicht. In einem An—

schreiben (Ausf., gez. Cocceji, Broich, Marschall) an das General-Directorium,
Berlin, 23. Mai 1735, betonte es, daß die ordinäre Strafe, im Falle
iüberhaupt auf poena corporalis erkannt werden müßte, 3 Monate Festungs-
arbeit zu sein pflege und daß sodann Umstände pro mitiganda poena
concurriren könnten. Daher sei es doch wohl besser, der Regierung die
Cognition zu überlassen und eine ordentliche litis contestatio anzustellen,
wobei die Inquisiten mit ihrer Defension gehört werden müßten.

Das General-Directorium nahm diese Gesichtspunkte an. In einem
Erlaß, Berlin, 6. Juli 1735 (Conc., Auf Specialbefehl gez. Viebahn),
wurde der Mindischen Kammer befohlen, daß in den Fällen, wo den De—
linquenten eine Geldstrafe nicht auferlegt werden könne, die Regierung
die Cognition erhalten müsse.

134. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 18. October 1734.

Conc., gez. Grumbkow. — Gen.«Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. CXII. Nr. 2.

Rang der Preußischen Tribunalsräthe.
Nachdem Uns vorgetragen worden, was ihr wegen des Rangs

der dortigen Tribunalsräthe unterm 20. August a. c. .. berichtet
habt,) so lassen Wir angeführten Umständen nach es dabei be—
wenden, daß gedachte Tribunalsräthe mit Unsern Kriegs- und
Domänenräthen nach der ancienneté ihrer Reception rouliren
sollen“) ..

i) Ausf., gez. Lesgewang, Bredow, Katt, Schlieben, Eulenburg, Kunheim,
Bülow. Die Regierung hatte darin vorgestellt, daß das Tribunal bereits vom
Großen Kurfürsten fundirt worden und in Justizsachen die höchste Instanz in
diesem Königreiche sei (Conc., gez. Bülow in St.A. Königsberg. Etatsministerium.
Nr. 15 4).

2)) Die Regierung hatte, als sie diesen Vorschlag machte, darauf hingewiesen,
daß dem Verlaut nach der König dergleichen in seinem Hoflager in Ansehung
anderer Collegien verfügt haben sollte.
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155. Cabinetsordre an die Preußische Regierung.
Potsdam, i8. October 1754.

Ausf. — St.A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 121 b.

Nachfolger Bredows in der Preußischen Regierung.

S. K. M. .. haben nach erfolgtem Todesfall Dero Ge—
heimten Etats-Ministre von Bredow aus eigener Bewegung für
nöthig gefunden, Dero Geheimten Etats-Ainistre von Kunheim
hinwiederum sowohl die Inspection über Dero Königsbergische
Schloßkirche als über das dortige Waisenhaus wie nicht weniger
über die Distribuirung der Renthei-Stipendiorum specialiter zu
committiren ...

156. Erlaß an die Halberstädtische Regieruns.

Berlin, 21. October 1734.
Abschrift. — St.A. Magdeburg. Halberst. Kammer. Nr. 2085.

Rangstreit zwischen Regierung und Kammer.!)
.... Weilen die Generalobservanz in denen anderen König—

lichen Provincien eingeführet, daß, wann. Deputati von denen
Kammeren bei denen Regierungs-Collegiis erscheinen, selbige
Sessionem unter denen Regierungsräthen nach dem Dato ihres
Patents und nach der Ancienneté nehmen, solches auch reciproce
bei denen Kammern eben also gehalten wird, so müsset ihr es auf
gleichen Fuß halten und wollen Wir damit nicht weiter behelliget
werden.?)

i) Die Regierung hatte dem Kriegs und Domänenrath Beyer gegenüber,
der als Justitiar der Kammer den Sitzungen des Criminalcollegs in der Re
gierung beiwohnen sollte, den Standpunkt vertreten, daß die Regierung unum
corpus inseparable sei, und Beyer deswegen nicht zwischen den Regierungs
räthen Platz nehmen dürfe. Beyer hatte sich schließlich darüber bei Hofe be
schwert.

2) Vgl. dazu Band IV. 1. Nr. 309. S. 615.
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157. Cabinetsordre an den Generallieutenant pon Uatt.
Potsdam, 23. October 1754.

Abschrift.— R. 96. B. 10.

Departement Katts in der Preußischen Regierung.
Ich habe auf Euer Schreiben vom 15. dieses, Euer Departe—

ment und die Preußische Regierung betreffend, accordiret, auch die
nöthige Ordre bereits gegeben,) daß, so lange Ihr vorhin ge—
ordneter Maßen in gedachter Regierung Sitz und Stimme habet,
Ihr die bei derselben vorkommende Alilitaria, Postirnngssachen, auch
die Relationes von denen Grenzen, desgleichen die Anordnung der
judiciorum mixtorum zu Eurem Departement haben sollet; mit
keinen Processen aber sollet Ihr Euch meliren, noch was mit solchen
zu thun haben.

Als von dieser Verordnung unterm 18. November 1734 die sämt—
lichen Preußischen Grenzämter benachrichtigt wurden, veranlaßte Katt, daß
der Passus betr. der judicia mixta ausgelassen wurde, „weill mich mit deß
Hrn President von Leschwangs Excellenz schon verstehen werde“.

Tabinetsordre an den Clevischen Kammerpräsidenten
von Borcke.

Potsdam, 23. Mctober 1754.
Abschrift.— R. 86. B. 10.

Die beiden Rappards in der Clevischen Kammer.

Ich habe den Einhalt Eures Schreibens vom 12. dieses er—
sehen; so viel aber den Director Rappard und die ihm anvertrauete
Direction der Wasserwerke betrifft,“) so verstehet ja keiner in der

1338.

 Die Ordre an die Preußische Regierung erging unterm 26. October
1734 (Ausf., ggez. Borcke, Podewils. — St.A. Köniasbera. Etatsministerium.
NAr. 121b).

St.A. Königsberg. Etatsministerinm. Nr. 121b. — Conc. gez. Schlieben.
9) Rappard, dem' bisherigen Vicedirector war durch Cabinetsordre vom

2. September 1734, d. Moyland (Ausf. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. LIX. Nr. B4),
die Direction aufgetragen, und dessen ältestem Sohn, Bertram, der zwar schon
23. Juli 1734 von Bruchsal aus zum Nachfolger Bressers designirt worden war,
aber dessen Besoldung noch nicht erhalten hatte (Cabinetsordre vom 22. August
— D00
und sein Gehalt endgültig zugebilligt worden.
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dortigen Kammer den Wasserbau dergestalt, daß ihm die Con—
direction desselben aufgetragen werden könnte. Wegen des jungen
Rappards etwas zu ändern, ist nunmehro zu spät, und hätten der—
gleichen Bedenklichkeiten zu der Zeit vorgestellet werden müssen, als
Ich selbsten befohlen, solches zu berichten, ob es von der Convenienz
sei, ihm des Bressers Bedienungen zu conferiren; auitzo aber soll er
alles, was Ich ihm einmal gegeben, behalten. Ihr aber müsset um
so viel mehr Attention auf ihn haben und, wenn Ihr die besorgte
Unrichtigkeit wirklich bei ihm findet, alsdann solche anzeigen; da es
denn Zeit sein wird, ihn davor anzusehen.

159. Repartition der Departements in der Clevischen Kammer.
Berlin, 260. October 1754.

Couc., gez. Görne.— Gen-Dir. Cleve. Tit. V. Rr. 1.

Departements in der Clevischen Kammer.

Die Repartition!)) entspricht in ihrem ersten Theil der vom 2. Januar
173132) unter dem Titel „Präsident von Borcke“ findet sich hinter „ver—
theilet solche“ der Zusatz:

„wann nichts bedenkliches, welches aber vorhero im Collegio
anzuzeigen.“

Dem Director Durham ist zu der Respicirung der Generalia in
Accisesachen die der Generalia in Contributionssachen zugelegt,“) die früher
Aufgabe Raesfelds gewesen; Durham ist dafür die Respicirung der Publica
und Streitigkeiten mit Auswärtigen genommen. Der „Director“ Rappard
ist jetzt ‚Kassencurator von der Landrentheikasse“ und hat für die Abnahme
aller dahin einschlagenden Rechnungen zu sorgen; „wegen seiner öftern
Abwesenheit des Wasserbaues halber“ ist ihin das Specialdepartement ab
genommen. Schließlich ist Raesfeld „der Kanzler“, wie schon oben bemerkt,
von den Contributionssachen befreit.

i) Diese von Borcke entworfen und 12. October, d. Cleve, eingeschickt. Sie
sei infolge Abgangs oder Zugangs neuer Mitglieder nothwendig geworden. „Die
Specialdepartements habe ich so ausgesucht. wie es die viele Verwandtschaften in
dem Collegio leiden wollen“ (Ausf.).

2) Vgl. Nr. 80. S. 142 -146.
3) Von Börstell.

veta Borussica. Behördenorganisation “
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Die Repartition fährt dann fort:
4. Geheimter auch Krieges- und Domänenrath vom Außem

respiciret außer sein Specialdepartement Justiz- und Hoheitssachen.!)
Städte: Calcar,?) Xanten, Büderich, Ueden, Sonsbeck,

Kervendonck.
Steuerrath: Geelhar.
Renteien: Calcar,“) Xanten, Ueden, Herrschaft“) Turnhout,

Herstall.
5. Krieges- und Domänenrath Schmiztz respiciret nebst

seinen Specialdepartement die Justizsachen, Fiscalia und Grenz—
streitigkeiten, auch Examinirung der Cautionen.

Städte: Cleve, Griethausen, Embrich.
Steuerrath: Geelhaer.
Renteien: Cleve, Embrich, Moyland.
6. Krieges- und Domänenrath Wollmstädt. Ist Zoll—

Director und hat kein Specialdepartement.
7. Krieges- und Domänenrath Francke respiciret außer

seinen Departement Salzsachen, und was wegen des Postwesens im
Collegio vorfällt, imgleichen wegen Urbarmachung wüster Gründe
und Generalia in Forstsachen der Grafschaft Mark, ist nebst dem
Director Rappard Kassen-Curator von der Landrentei und besorget,
daß?*) die Abnahme aller zum Domänenwesen gehörigen Rechnungen
zu rechter Zeit vorgenommen werde. Die Abnahme selbst aber muß
in denen Departements von jedem Rath geschehen.?)

Städte: Hörde, Unna, Camen, Lühnen, Schwerte, West—
hoven, Hamm, Bochum, Castrop, Wattenscheidt.

Steuerrath: Motzfeld.
Renteien: Hamm, Hörde, Bochum.
8. Krieges- und Domänenrath Wisman respiciret

Militaria, imgleichen Abnahme der Stempelpapier- und Karten—
rechnungen.

) Nach dem Borckeschen Project sollte er ferner „Generalia in Contributions-
sachen“ besorgen und „nebst dem Director Durham Cassen-Ourator von der Ober
steuerkasse sein und besorgen, was ihm in dieser Qualität oblieget“.

2) Zusatz Börstels.
3) Daß und zu rechter Zeit vorgenommen werde: Zusatz Börstels.
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Städte: Lippstadt, Soest, Wetter, Schwelm, Hagen, Herdecke,
Iserlohn, Plettenberg.)

Steuerrath: Eßelen.
Renteien: Soest, Wetter, Iserlohn, Plettenberg.)
9. Kriegs- und Domänenrath Geelhaer. Ist Steuerrath

in dem District Westseiten Rheins und weil er damit zur Gnüge
occupiret, hat er kein Specialdepartement, quoad generalia respiciret
er aber das vervis-Wesen und examiniret nebst dem Director
Durham die monatliche Accis-Ertracte.

10. Kriegs- und Domänenrath Müntz. Ist abwesend
und Deputatus zu Meurs.

11. Kriegs- und Domänenrath Blechen,. Ist abwesend
und Deputatus zu Meurs.

12. Kriegs und Domänenrath Durham. quoad genéralia
respiciret er Manutactur-Sachen und nebst den Kriegsrath Wisman
dlilitaria.

Städte: Sevenaer, Huyßen.
Steuerrath: Gazali.?)
Renteien: Lymers, Huyßen, Cranenburg.
13. Kriegs- und Domänenrath Colberg respiciret außer

sein Specialdepartement die Juden- und Zollsachen, Genéralia in
Bausachen, sorget für die Verfertigung des Bau-Etats und Ab—
nahme der dorthin gehörigen Rechnung. Ist auch nebst dem
Director Durham Kassen-Curator von der Ober-Steuerkasse.

Städte: Meurs, Creyfeld, Wesel, Duisburg, Dienslaken,
Schermbeck, Ruhrort, Holten, Essen.

—A
Renteien: Meurs, Dinslaken, Holten, Essen.
14. Kriegs- und Domänenrath v. Raesfeld. Besorget

uoad geneéralia Vorspannsachen, hat zu seinen Specialdepartement:

) Zusatz Börstels.
) Gazali, Regimentsquartiermeister im Bardelebenschen Regiment, hatte

durch Cabinetsordre vom 28. Februar 1733 die Adjunction auf die Stelle des
Kriegs- und Steuerraths Schmettach erhalten und war diesem im September
1734 gefolgt (Gen.Dir. Cleve. Tit. LIX. Nr. 1 a).
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Städte: Grieth, Goch, Gennep.
Steuerrath: Geelhaer.
Renteien: Goch, Gennep.
15. Kriegs- und Domänenrath Schwachenberg muß!)

aber, da er ein Departement bekommt, auch beständig gegenwärtig
sein und denen Kammersessionen beiwohnen, auch sich zum Dienst
appliciren.y

Städte: Altena, Neuenrade, Plettenberg, Blanckenstein.
Lüdenscheid, Hattnegen.

Steuerrath: Eßelen. —
Renteien: Altena, Blanckenstein.
16. Kriegs- und Domänenrath Rappard respiciret nebst

seinen Vater Wasser-Bausachen und Generalia in Oeconomiecis.
Städte: Rees, Isselburg, Orsoy.
Steuerrath: Gazali.
Renteien: Rees, Orsoy, Nergena,!) Middelaer.!)
Die Notanda stimmen bis 8 mit denen der Repartition vom Jahre

1731 überein. Die beiden letzten Abschnitte lauten:

8.2
Wann in denen Aemtern Untersuchungen oder commissiones

vorfallen, müssen selbe der Ordnung und connoissance wegen jeden
Rath in seinen Departement aufgetragen, nicht aber bald dieser
bald jener aus dem Collegio darzugezogen werden, es wäre dann,
daß beim Departementsrath einige Bedenklichkeiten sich finden
sollten, in welchen Fall solche im Collagio anzuzeigen oder davon
an das General-Directorium zu berichten ist.

9.

Die Secretarien müßen promiscue alle vorkommende Sachen
expediren und sind ihnen also gewisse Districte zugetheilet, als

1) Dem Krieges-Commissario Giesen die Städte und Aemter
Westseithen Rheins im Clevischen.

2) Dem Seecretario Rittmeyer die Städte und Aemter Ost—
seithen Rheins.

) Zusatz Börstels.
V Dieser ganze Absatz 8 wurde von Börstel dem Projecte beigefügt
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3) Dem Secretario Schlechtendael die Märkischen Städte und
Aemter Ostseithen der Rhur.

1) Dem Secretario Wever das Fürstenthum Meurs.
5) Dem Secretario Bömer die Märkische Städte und Aemter

Westseithen der Rhur.
6) Die Expedition von Turnhout besorget der Secretarius

und Rechenmeister Gex und
7) der Rechenmeister Schmal die von p. Herstall.

140. 2 Cabinetsordres, J. an das General-Directorium, 2. an Broich.
Dotsdam, 27. und 29. Mctober 17534.

Abichrijsten.— kK. 96. B. 10 und B.7.

Nachfolger für Schlippenbach.!
Eine Cabinetsordre vom 27. October 1734 an das General—

Directorium besagte:
Broich soll
„das Departement von Judensachen, so der verstorbene Etats

minister von Schlippenbach gehabt, hinwiederum auf gleichen Fuß
haben“

Durch die Cabinetsordre vom 29. October an Broich selbst wurde
ihm auch die Respicirung dessen aufgetragen, was Schlippenbach bei dem
Collegio Sanitatis besorgt habe.

141. Erlaß an die Geheime Kanzlei.
Berlin, 28. October 1734.

Ausf., Auf Speecialbefehl gez. Borcke, Podewils, Thulemeier.—R. 9. L. 12.

Theilnahme des Kronprinzen an den Staatsgeschäften.?)
Nachdem S. K. M. c. unter dem 26. des jetzt laufenden

Monats Octobris.. verordnet,) daß an Dero Statt des Kronprinzens
1) Carolus Cristophorus Graf von Schlippenbach, seit 23. November 1718

wirklicher Geheimer Rath und Oberschenk, Ritter des Johanniterordens, Amts-
hauptmann zu Schlanstädt und Oschersleben (Cosmar und Klaproth S. 404). Er
starb 27. September 1734 (Genealogischer Archivarius auf das Jahr 1734
S. 487

2) VBgl. dazu Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Ge—
schichte Bd. XV (1902), Sitzungsberichte S. 50 (Sitzung vom 14. Mai 1902).

3) Cabinetsordre an Holtzendorff, d. Potsdam. — R. 96. B. X.
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Königl. Hoheit die Justiz- und alle andere Sachen, so in dem
Collegio der Wirklich Geheimten Etatsräthe resolviret werden, unter—
schreiben sollen, ausgenommen Patente und Bestallungen, Vocationes,
Geld- und Gnadensachen, wie auch Bluturtheile, welche nach wie
vor von Sr. K. M. höchsteigenhändig werden vollenzogen werden,
als haben die bei der Geheimten Kanzelei expedirende Geheimte
und Hofräthe, Kammer- und übrige Secretarien, auch Kanzellisten
sich .. darnach zu achten.

Und damit auch darunter kein Verstoß vorgehen möge, so soll
der expedirende Secretarius jedesmal unter die Concepte derjenigen
Sachen, welche von Sr. K. M. höchsteigenhändig vollenzogen
werden, setzen:

„zur Königlichen Unterschrift“.
Unter die Concepte derjenigen Justiz- und anderen Sachen aber,
welche des Kronprinzen Königl. Hoheit unterschreiben, wird gesetzet:

„zuur Kronprinzlichen Unterschrift“.
Und unter die Concepte, welcheauf Specialbefehl unterschrieben
werden, wird gewöhnlicher Maßen gesetzet:

„ad mandatum“.

Die Sachen welche zur Kronprinzlichen Unterschrift abgehen,
sind von denen, die zur Königlichen Unterschrift gesandt werden,
accurat zu separiren und in besondere Paquete zu verschließen, auch
solchergestalt mit der nöthigen Ueberschrift:

„zu Sr. K. M. allergnädigsten beliebigen Unterschrift“,
die andere aber mit der Superscription:

„zu des Kronprinzens Königl. Hoheit gnädigst beliebigen
Unterschrift“,

fortzusenden.
Unter die Originalia derjenigen Sachen, welche des Kron—

prinzens Königl. Hoheit unterschreiben, wird jedesmal gesetzet:
„auf Sr. K. M. Specialbefehl ist dieses von des Kron—

prinzens Königl. Hoheit unterschrieben“.
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142. Schriftwechsel über die Neubesetzung der zweiten Rammer—
präsidentenstelle in Preußen.

28. October 1734 bis 14. Juli 1736.
Gen.Dir. Ostpreußen — Litthauen. Tit. VIII. Nr. 1.

Nachfolger Bredows als Kammerpräsident in Preußen.
Unter dem 28. October 1734 stellte das GeneralDirectorium dem

Könige vor:)
Auf E. K. M. .. Ordré haben wir zu der in Lithauen

vacanten Kammerpräsidentenstelle,“) .. in Vorschlag bringen sollen,
und zwar:

ich, der p. von Grumbkow:
1. den Director der Preußischen Kammer von Rosey,
2. den Director der Pommerschen Kammer von Borck,
3. den Obristlieutenant von Eichstädt, welcher Güter in Vor—

pommern hat,
4. den zewesenen Hofmarschall von des höchstseligen Mark—

grafen Christian Ludewig Königl. Hoheit von Rauchhaupt,
5. den p. von Bessel, welcher in der Magdeburgischen Re—

gierung und Kammer gewesen, itzo aber auf seinen Gütern in
Pommern lebet,

6. den Geheimen Rath von Laurens, welcher mit dem ver—
storbenen General von Blanckensee die Untersuchung der Oeconomie
in Lithauen gehabt,

7. den p. von Blumenthal zu Stettin;

) Ausf., gez. Grumbkow, Görue, Viereck, Viebahn, Happe. — In der
Ausf. sind von Herold einige Veränderungen vorgenommen worden. Bei
Grumbkow ist von Rosey gestrichen und dafür als 7. Blumenthal eingefügt, bei
Viebahn ist bei den Landräthen angemerkt worden, wo sie placirt sind.

2) Der Präsident von Bredow war am 10. October gestorben. Vgl.
Nr. 431. S. 698. Unter dem 20. October 1734 hatte der König auf Görnes
Bericht, daß der ehemalige Chef-Präsident von Rochow sich bereit erklärt habe,
nach des Königs Willen Bredows Nachfolger zu werden, Rochow das gesamte
Tractament Bredows zuertheilt. Am 26. October war in derselben Angelegenheit
folgende Cabinetsordre an Görne ergangen: „Da Ich aus Eurem Schreiben vom
28. dieses ersehe, daß der von Rochow wegen Annehmung der Preußifschen Be—
dienung sich pretieux zu machen affectiret und Mir vorschreiben will, so halte
denselben Meines Dienstes unwürdig und will ihn garnicht haben.“ Görne solle
andere Subjecta vorschlagen.
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ich, der p. von Görne:
1. den Obristen von Lattorff aus dem Anhaltischen,
2. den Obristlieutenant von Eichstädt zu Clempenow in Vor—

pommern,
3. den Hofmarschall von Rauchhaupt,
4. den Geheimen Rath und Landvogt von Arnim;

ich, der p. von Viereck:
1. den Geheimen Etats-Ministre von Bülow,
2. den Director von Rosey,
3. den Landrath von Jagow,
4. den Hofmarschall von Rauchhaupt,
5. den Director Hille zu Küstrin;

ich, der p. von Viebahn:
1. den Altmärkischen Landrath von Jagow,
2. den Uckermärkischen Landrath von Stotz,
3. den Director Hille;

ich, der p. von Happe:
1. den Director von Rosey,
2. den Landrath von Platen und
3. den Geheimen Rath von Blumenthal zu Stettin.
Es beruhet aber lediglich auf E. K. M... Resolution, wen

E. K. M. .. zu choisiren gut finden.
Diese ging dahin:
„Rauchaut hoff Marchall F. W.“
Am 30. October wurde darauf Rauchhaupt mitgetheilt, daß er zum

zweiten Präsidenten bei der Preußischen Kammer und der mit dieser com—
binirten Litthauischen Deputation ernannt sei (Conc., gez. Grumbkow).

In einer Eingabe vom 5. November erklärte aber Rauchhaupt, er
habe für die Stelle seine

„Unvermögenheit zu bekennen, indem ich zeithero mich niemals
auf Kammersachen appliciret ..“, er könne auch glaubhaft darthun,
„daß ich wegen heftiger Zitterung der Hände öfters mich nicht im
Stande finde, die Feder zu gebrauchen“.

Das General-Directorium erhielt daher am 20. November durch
eine Cabinetsordre den Befehl, Rauchhaupt nochmals „pflichtmäßig zu
examiniren, ob er gedachter Charge vorzustehen capabel sei oder nicht,
maßen, wo ersteres ist, er Einwendens ohngeachtet dennoch solche annehmen
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soll“. Wennerdie erforderlichen Kräfte nicht habe, erwarte der König
andere Vorschläge.!)

Es fand darauf zwischen Görne und Grumbkow folgender Schrift—
wechsel statt:

Görneschrieb, Berlin,26. November 1734:*2)
Wenn S. K. M. abermalige allerunterthänigste Vorschläge wegen

eines zweiten Kammerpräsidenten in Preußen allergnädigst verlangen und
mir denn zu wohl bekannt ist,

1. Was bei dem General-Hufenschoßwesen noch vor Arbeit steckt;
2. Wie das Allodificationswerk annoch incomplet;
3. Wie die Preußische Polizei annoch auf schwachen Füßen stehe;
4. Welchergestalt beim Licent continue auf das innerliche und äußer—

liche Commerce gesehen werden müsse;
5. Wie das Salzwerk dort bloß von der guten Aufsicht der Kammer

dependire;
6. Wie die reectificirte Accise-Tarifs das Aceise-Intresse noch nicht

ausmachen;
7. Was vor Klagden annoch über die inegale Servis-Repartition

geführt werden;
8. Was in Verpflegungssachen, absonderlich wegen der Natural

lieferung, die Kammer auszustehen hat;
9. Was vor Sprünge es giebt, die Land-Oeconomie in einer andern

Form zu schmelzen;
10. Wie, den bäuerlichen Zustand zu rectificiren (wovon man doch

hier nichts weiß), dort mehr Mühe als alles übrige koste;
11. Wie es an aufrichtige Assistenten annoch fehle;
12. Wie die guten Beamten annoch rare;
13. Was der Bau in Preußen importire;
14. Wie das Etablissement von so viel 1000 Familles, so zu sagen,

noch in Windeln liege;
15. Wie das ganze Land durch continuirliche Hülfe verwöhnt worden;
16. Wie die wenigsten Reglements noch zur Zeit zur rechten

Observance gekommen;

iJ Ausf. d. Potsdam.
» Eigenhändig. Wie aus einer Notiz Görnes vom selben Tage hervor—

geht, hatte er das Votum „mit hoher Approbation Sr. Excell. des Hrn generals
von Grumkau“ aufgesetzt. Viebahn, Viereck und Happe traten dem Votum
Görnes insoweit bei (26. und 27. November), als auch sie anrieten die Sache
nicht zu übereilen und möglichst eifrig nach einem besonders tüchtigen Subject
sich umzusehen.
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17. Wie so große und viele Rechnungen zurück.
18. Die neue principia im Lande wenig Approbation finden;
19. Die Noblesse vor das gemeine Beste zu sorgen außer Stand

seie, folglich alles auf die Rammer ankomme;
20. Kirchen- und Schuelsachen der Kammer auf dem Halse liegen;
21. Die polnische Nachbarschaft stets observirt werden müsse: —
„so vermag ich Pflicht halber nicht anders zu sentiren als: entweder

es finden S. K. M. ein VSubjeetum, welches obigen Sachen gewachsen, so
lann die Anusetzung desselben ohne evidenten Nutzen nicht abgehen; oder
es fehlt annoch daran; so würden S. K. M. am besten thun, wenn sie
die Sache nicht übereilten, sondern es so lange bei einem Präsidenten und
zwei Directoren ließen, bis die Zeit Sr. K. M. den näheren Weg wiese.
Denn gelangt ein schwacher Mann zum Prüsidio, so haben Uebelgesinnete
und Prätexte sich dahinter zu verstecken. Die Preußische Nation würde
ihn meprisiren, und, endlich, der neue Präsident müßte nach der Pfeife
seiner Subalterns tanzen, woran er sich auch endlich gewöhnen würde,
wobei aber S. K. M. alle Lust zur Sache nebst dem Präsidenten-Tractament
verlieren würden. Salvo tamen meliori“.

Grumbkow antwortete darauf, Potsdam, 29. November 1734 (eigen
händig):

„Weilen die essentiellste Kunst eines habilen Möedici ist, nicht allein
die Krankheiten kennen, sondern remedia salutaria et ad morhum adneqnatu
anzuzeigen, so wäre es wohl zu wünschen gewesen, daß des dirigirenden
Ministri Herrn von Görne Exc., welche im praeambaulo voti zu erkennen
geben, daß Ihnen morbus prussicus allzu wohl bekannt, auch remedia
salntaria hätten wollen beifügen, warumb das Erste Departement, als
welches bishero laut' dieser Meriten schlecht practisiret, zu einer bessern
Methode möge angewiesen werden. Indeß muß quoad

1. berichten, daß S. K. M. sowohl mündlich als schriftlich Sich
expliciret, daß, umb nicht crabones zu excitiren, diese Corde nicht soll
touchiret werden;

ad 2. Wird sich der Herr von Werner expliciren müssen;
ad 3. Ist nicht gut, wiewohl hierüber genug geschrieben und noch

zuletzt ein eigen Collegium in Königsberg angestellet, woselbst ein General
lieutenant präsidiret; wann alles nicht helfen will, kann es wohl dem
Kiautischen Eisenwerk compariret werden, welches, obwohl eisern, auf
schwachen Füßen stehet;

ad 4. Hierüber seind Volumina geschrieben, aber bis dato haben
die principia wegen Genießung und Pallisadirung des Commercii keinen
applausum finden wollen:
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ad 5. Ist zu wünschen, daß nicht ein ander Departement sich davon
melire und ein plus herausbringe;

ad 6. Ist etwas obseur, und muß gesuchet, was es dann ausmache;
ad 7. Habe nichts gesehen, als daß genéralement zu wünschen

wäre, daß es auf den alten Fuß wieder gesetzet würde; sonsten wird die
exule Proportion ebenso wenig gefunden werden wie das perpetunm
mobile:;

ad 8. Wäre gut, daß der Methadus wäre angezeiget worden;
ad 4. Je höher der Sprung ist, je geschickter der RKxecutor, wann

er wohl renussiret;
ad 10. Wäre wohl zu hoffen gewesen, daß dieser Punkt bei Sr.

Excellenz oftmaligen Anwesenbeit in Vreußen wäre in Ordnung gebracht
worden:

ad 11. Seind allenthalben rar;
ad 12. Certainement, aber wo nimmt man Brod in der Wüsten?
ad 13. Wird Sr. Excellenz am besten bekannt sein;
ad 14. Ist zu beklageu, daß dieses nicht besser gesorget wird, und

man dem Ersten Departement Mittel zeigt, wie es zu machen, daß es gut
und unbesudelt ans den Windeln komme;

ad 15. Wird sich die Kammer müssen justificiren;
ad 16. Ist leider eine gemeine Klage in allen Provincien;
ad 17. Wird geung excitiret und exequiret; muß Kammer und die

Rechenkammer responsahle sein;
ad 18. Wann die principia gut, ist an der Approbation wenig

zelegen;
ad 19. Ist etwas obscur und bedörfte wohl eine Erläuterung und

clavem;
ad 20. Hat sich meines Wissens nicht beschweret:
ad 21. Uti ad 19.

Dieses seind meine geringe Gedanken, und erwarte mit Schmerzen
—öA
an sich selbsten betrifft, welches wohl das Crinomenon der Sache, so con
formire mich des dirigirenden Ministri Herrn von Görne Excellenz voto,
da ohnedem Ihnen die Preußische Sachen am besten bekannt und S. K.
M. JIhuen specialem euram des Litthauischen Retablissementswerks auf
getragen, und pressiren S. K. M. sehr die Sache; im Fall aber S. K. M.
diesen Vorschlag nicht approbiren sollten, müßte man die Namens derer,
so vorgeschlagen worden, nochmals beifügen, damit S. K. M. Selbsten einen
wählen könnten. Salvo melioris.“
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Am 30. November berichtete das General-Directorium an den König
(Conc., gez. Grumbkow), Rauchhaupt habe bei einer nochmaligen Ver—
nehmung erklärt, er würde sich an Gott, dem König und dem ganzen Land
versündigen, wenn er etwas übernehme, wozu er nicht die nöthigen Fähig—
keiten habe. Die Minister legten daher dem König die Liste der schon
früher genannten VPersonen nochmals vor. Jetzt entschied sich der König
für Blumenthal. Am 3. December befahl eine Ordre an das General—
Directorium, d. Potsdam (Ausf.), daß Blumenthal nach Gumbinnen
gehen solle,

„doch nicht als Präsident, sondern es sollen ihm aus des ver—
storbenen v. Bredow Tractament starke Diäten ausgemachet werden,
er ein halb Jahr ohne Präsidentencharacter arbeiten, doch mit ge—
höriger Vollmacht, daß die andern, so unter ihm arbeiten, thun
müssen was er befiehlet. Wann dann ein halb Jahr vorbei ist und
er sich gut gehalten haben wird, werden S. K. M. weiter dis—
poniren. Bis dahin behält er vor wie nach seinen Sitz und Stimme
in der Pommerschen Kammer“.

Durch Erlaß vom 7. December 1734 wurde Blumenthal befohlen
nach Berlin zu kommen, um hier über alles genau instruirt zu werden.92)

Unterm 13. Januar 1735 wurde dem König ein Erlaß an die
Preußische Kammer vorgelegt, der dieser die Ernennung Blumenthals mit—
theilte. Unter diesen Erlaß schrieb der König:

„soll Karacter haben als krisrat F W.“
Der Kammer wurde darauf mitgetheilt,s) daß Blumenthal nur mit

seinem bisherigen Character als Geheimer und Kriegsrath die Stelle ver—
walten solle. —

JCone., gez. Grumbkow. — Bereits am 5. December 1734 hatte der
Beheime Finanzrath von Herold Blumenthal von seiner neuen Würde Mittheilung
gemacht: „was ich Ihnen ohnlängst, über Zehden, zum Voraus in einem Pro—
phetischen Geiste mit wenigem gemeldet, das ist nun ausgebrochen und wahr ge—
worden“. Nach seinem Bericht hatte ihm Grumbkow die königliche Resolution
sofort zugesandt und dazu geschrieben: „Ich hoffe, daß der Herr von Blumenthal
sich wohl in der Commission acquittiren werde und hat Er nun Gelegenheit, Sr.
R. M. von dem Litthauschen Wesen, wenn Er es wird examiniret haben, eine
rechte und wahre Idese zu geben, auch recommendire die Einigkeit mit des Herrn
o. Lesgewang Exc.“ (Eigenh. — R. 92. Nachlaß Blumenthals Nr. 11). Dortselbst
auch die eigenhändige Mittheilung Grumbkows an Herold vonm 4. December.

2) Am 21. December meldete Blumenthal dem Könige seine Ankunft in
Berlin. Durch Cabinetsordre, d. Potsdam, 23. December, erhielt er den Befehl,
nach Potsdam zu kommen (R. 92. Blumenthal Nr. 11).

3) Berlin, 20. Januar 1735 Conc., gez. Grumbkow).
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Blumenthal trat seine Reise nach Preußen erst Anfang März 1735
an. Lesgewang bereiste mit ihm sodann im Avril die Aemter, um ihn
zu informiren.

Eine Cabinetsordre an das General-Directorium, Gumbinnen,
—&amp; Blumenthal zum Wirklichen Geheimen
Etatsminister und Preußischen Kammerpräsidenten dergestalt ernannt sei,

„daß derselbe bei dem Deputations-Collegio zu Gumbinnen
das l'rüsidium führen, daselbst und in dem dazugehörigen Lit—
thauschen Districte aber beständig bleiben und sonder Sr. K. M.
Specialpermission daraus nicht verreisen, dahingegen aber dasjenige
Gehalt, so . .' v. Bredow genossen, hinwiederum haben und be—
kommen soll. Wann aber derselbe auf erhaltene .. Permission und
in herrschaftlichen Verrichtungen nach Königsberg kommet, soll er
in dem dortigen Kammer-Collegio als Preußischer Präsident sogleich
nach .. Lesgewang Sitz und Stimme, auch übrigens alle einem
Wirklich Geheimen Etatsminister und Präsident von Preußen zu—
stehende Rechte und Prärogativen zu genießen häben“.

Am 27. Juli 1736 wurde für Blumenthal die Bestallung als zweiter
Präsident bei der Preußischen Kammer und der damit combinirten Lit
hauischen Deputation ausgefertigt Coue., gez. Happe).

Auf Grund einer Verfügung des Königs, von der Boden das
General-Directorium am 9. Angust benachrichtigte,“) wurde in die Be—
stallung der folgende Passus eingeschoben: Blumenthal bleibt

„wegen des Preußischen oder Königsbergischen Departements
von aller Verautwortung frei und ist auch deshalb vor nichts mit
responsabel, sondern stehet allein vor das Litthausche Departement
und muß vor dasselbe sorgen“.)

Den Eid als Geheimer Etatsminister, wie auch als Präsident legte
Blumenthal in Gumbinnen vor dem König im Beisein der Generäle und
der Wirklichen Geheimen Etatsminister Grumbkow, Görne und Lesgewang
ab und zwar auf eine Jnstruction, die derselbe erst bekommen sollte.

Als die Preußische Kammer, Königsberg, 8. September 1736, an
diese erinnerte (Ausf.), erhielt sie unter dem 8. October den Bescheid,

) Ausf. (von Eichels Hand).
2d. Berlin. Eigenh.
 Durch Cabinetsordre, d. Potsdanm, 31. Juli 1735, wurde Blumenthal

noch direct untersagt, ohne specielle Erlaubnis nach Königsberg zu reisen. Er
solle in Litthauen bleiben (R. 96. B. 12).
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daß „die im Jahr 1723 ertheilte Instruction nebst denen nachhero von
Zeit zu Zeit ergangenen Verordnungen sowohl der Gumbinnenschen Kammer
als der zu Königsberg zur Richtschnur dienen müßten“. Ob auf die Frage,
ob sie „außer diesen und außer der unter dem 11. August 1736 ertheilten
Instruction noch besonders eine andere nöthig finde“, eine Antwort er—
gangen ist, ist aus den Akten nicht ersichtlich.

CabinetsOrdre an den Etatsminister von Viebahn.
Potsdam, J. November 17534.

Ausf. — Gen.eDir. Cleve. Tit. LIX. Nr. 1a. vol. V.

Jurisdictionswesen im Clevischen.
S. K. M. c. haben für nöthig erachtet, Dero p. von Viebahn

wegen derer den Richter zu Dinslaken betreffende Beschuldigungen
die abschriftlich angeschlossene Nachrichten aus gnädigem Vertrauen
zu communiciren, mit dem .. Befehl, das nöthige nach vorher—
gängiger geheimen Erkundigung zur ernstlichen Bestrafung der
Malversationen nicht allein zu besorgen, sondern auch (weil notorisch,
daß die Richter im Clevischen und daherum um deswillen so viel
sicherer ihre Intriguen und Matversationes treiben, da es so schwer
fället, einen dergleichen Menschen,wenn ihn auch ein Edelmann
angenommen und in Diensten hält, abzusetzen) diese Sache auf
gleichen Fuß, wie hier zu Lande gebräuchlich, einzurichten und des—
falls nach reiflicher Erwägung die erforderte Expedientia an die
Hand zu geben.)

45.

A4. Uus den Alkten·inbetr. Verfertigung einer Proceßordnung für
 asdeburg und Halberstadt.
5. November 1754 bis 2. März 1738.

Rte. 33. Nr. 82aund St.A. Magdeburg. Haiberstädtische Stände. II. 166.
Plan einer für Magdeburg und Halberstadt gemeinsamen

Proceßordnung.
Unterm 3. November 1734 erhielt die Halberstädtische Regibrung

den Befehl, eine Proceß- und Sportelordnung zu entwerfen, da sich bei

1) Vgl. Immediatbericht des General-Directoriums vom 4. Mai 1736
und unter 22. November 1735.
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der jüngst dort vorgewesenen Untersuchung hervorgethan habe, daß die
bisherigen Unordnungen und Mißbräuche guten Theils aus Mangel einer
—
insbesondere solle sie die Magdeburgische Proceßordnung dazu heranziehen,
soweit sie auf Halberstadt aunwendbar sei. Unterm 11. Januar 1735 be—
richtete sie darauf (Ausf. — R. 33. Nr. 82a), daß schon 1717 eine neue
Constitution und Proceßordnung entworfen worden sei, und daß eben des—
wegen 1726 eine Conferenz in Parey stattgefunden habe,i) deren Protocolle
zur königlichen Approbation eingesandt worden seien.

„Darauf aber ist seitdem und noch zur Zeit keine .. Re—
solution erfolget und hat dann mittlerzeit sich ein vieles geändert
und sind verschiedene heilsame königliche Rdicta und Constitutiones
emauiret, welche bei der neuen Proceßordnung nothwendig in Obacht
genommen werden müssen“;

sie würde deshalb das Project nochmals erwägen. Wegen der an—
befohlenen Zugrundelegung der Magdeburgischen Proceßordnung halte
sie dafür,

„daß dasjenige, was in mehr bemeltem Entwurf ratione des
Herzogthums Magdeburg enthalten und auf hiesige Provinz nicht
applicable ist, um alle Weitläuftigkeiten zu verhüten und das
Werk desto conciser zu fassen, gänzlich hinweggelassen und alles nur
so, wie E. K. M. es in hiesigem Fürstenthum gehalten wissen
wollen, jedoch daß, soweit es thunlich, die Magdeburgische Proceß—
ordnung dabei mit zu adhibiren, eingerichtet werden möge“.

Auf die Aufrage, ob sie nun solche nene Proceß- und Sportel
ordnung für Halberstadt insbesondere aufertigen solle, wurde ihr der Be—
scheid, daß sie das 1726 ajustirte Project einer gemeinschaftlichen Magde—
burgischen und Halberstädtischen Proceßorduung zur Hand nehmen und
die seit dem 1. August 1726 emanirten Edicte und Constitutionen locis
congruis in clausnlis concernentibus einarbeiten oder auch ändern sollte,
und zwar innerhalb einer Frist von 6 Wochen.

Im Juni 1735 trat darauf die Halberstädtische mit der Magde—
burgischen Regierung in Verbindung. Im März oder April 1736 erhielt
der Halberstädtische Vicepräsident v. Dacherdeden den Auftrag, die Proceß
ordnung zu ajustiren, zur größeren Beschleunigung der Sache nach Magde—
burg zu gehen und das Project mit einigen Deputirten aus der Regierung
nochmals zu erwägen. Der Regierung sei befohlen worden, das auf alle
Weise zu facilitiren, „wobei Wir .. zufrieden sein, das namens Prälaten,

y Vgl. dazu Bd. IV. 2. Nr. 46. S. 51.
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Ritterschaft und Ständen beider Provinzien beide syndiei admittiert und
mit ihren etwaigen Erinnerungen vernommen werden“ (O. April 1736. —
St.“„A. Magdeburg). Als Vertreter der Halberstädter Stände nahm an
den Conferenzen, die in Magdeburg vom 17. bis 28. Mai, 27. und 29. Juni
und 2. Juli stattfanden (Protocolle in R. 33. Nr. 82 a), der Syndicus
Meuschen theil, den Dacherdeden zu ihnen hatte zugezogen sehen wollen,
auch ohne Rücksicht auf seine Eigenschaft als Syndicus der Stände. Meuschen
lobte in seinen Schreiben nach Halberstadt vor allem Dacheroedens faveur
und dexteérité;) auch die Magdeburgischen Deputirten Dürfeld, Nappius
und Leyser kämen sehr entgegen. In dem Schreiben vom 27. Mai 1736
berichtete er, daß immediat bei Hofe angefragt werden sollte 1. wegen
Concurrenz der Regierung mit den Untergerichten (außer Domeapitel und
Stadtmagistrat), 2. wegen der privative prätendirten Jurisdiction und Ju—
spection über die Domprediger und Schul-Collegia, 8. wegen Einschränkung
der Leuter- und Oberleuterungsinstanz, 4. wegen verlangter Succumbenz—
gelder.

Aus den Akten ist weiter nur noch ersichtlich, daß die Magdeburgische
Regierung und Dacheroeden 12. October 1736 den Entwurf der neuen
Constitution nebst den Protocollen nach Berlin sandten (Ausf. — R. 83.
Nr. 82 2), und daß 2. März 1738 Broich einige zu dieser Sache gehörige
Akten an Cocceji (2) schickte, indem er dazu bemerkte, daß er sich zwar
seit seinem letzten Vortrag im vorigen Jahr einige Mal bemüht habe,
über bestimmte Punkte dieser Angelegenheit das Nöthige anzugeben und
aus Mangel der Zeit einige Hülfe zu gebrauchen; „diese aber hat fehl—
geschlagen und ist nicht zureichend gewesen. Deswegen habe die Aus—
arbeitung zu den Osterferien versparet“ (eigenh.).

Die Proceßordnung wurde nicht publicirt, obwohl bereits 27. August
1736 einem Buchdrucker Curdt zu Ellrich der Druck derselben aufgetragen
war, auf Ansuchen des General-Directoriums (Conc., gez. Broich. —
R. 33. Nr. 82 a).

5. Einrichtung der Pommerschen Kammer.
Berlin, 4. November 1734.

Abschrift (Auf Specialbefehl gez. Viereck, Viebahn, Happe). — St.A. Stettin. Kriegsarchiv.
Tit. J. Gen. Nr. 59. Vol. II.

Departements in der Pommerschen Kammer.
Unterm 3. September 1734 übersandte die Pommersche Kammer

folgende Departementsvertheilung nach Berlin (Conc.,, gez. Grumbkow):
1) Vgl. dazu unterm 15. April 1736.
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Erstes Departement.
1. Geheimter Rath und Director von Borck.
Geneéralia, Cautionssachen, Militaria.
2. Geheimter Rath von Blumenthal, in Assistenz des

Kriegsrath von Parsenow.
Kreise: Stolp, Schlage (— Schlawe), Rummelsburg; Poll-

nowsche Glasenappen; Saatzig; Pansinsche Borcken, Freienwaldische
Wedell.

Städte: Stolp, Schlage, Rügenwalde, Rummelsburg, Pollnow,
Freienwalde, Jacobshagen, Zachan,

Aemter: Stolp, Schmolsin, Rügenwalde, Saatzig, Marien—
fließ, Dölitz.

Vorwerker: 44.

3. Kriegs- und Domänenrath Schönholtz,!) in Assistenz des
Kriegsrath Sprenger.

Kreise: Usedom, Wollin, Belgard, Polzin, Neuenstettin.
Städte: Usedom, Wollin, Cörlin, Belgard, Polzin, Neuen—

stettin, Stargard.
Aemter: Stepenitz, Pudagla, Wollin, Cörlin, Belgard,

Neuenstettin.
Vorwerker: 27.

4. Regierungsrath von Natzmer, in Assistenz des Kriegsrath
Parsenow.

Kreise: Pyritz, Kremzow; Wedelln; Greiffenhagen.
Städte: Pyritz, Greiffenhagen, Bahn, Bublitz, Beerwalde.
Aemter: Colbatz, Pyritz, Draheim, Bublitz, Stettin und

Jasenitz.
Vorwerker: 56.

1y. Als Massow sich am 13. Juli 1734 zu der von Grumbkow entworfenen
Departementsvertheilung zu äußern hatte, hatte er das Departement von Schönholtz
zu klein gefunden und dafür votirt, daß ihm noch die Aemter Stepenitz, Draheim
und Colberg zugelegt würden, „zumahl er ohnedem die Einrichtung des Col
bergschen Eigenthums von Sr. K. M. erhalten und mir oft geklagt [shat), daß er
in der Arbeit sehr zurück gesetzt würde“. „Doch — war er fort gefahren — ist
mir alles indifferent.“ Nach Grumbkows Replik waren Schönholtz dann Stepnitz
und Neuenstettin noch zugetheilt worden.

Actu Rorussica. Behördenorganisation V
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Zweites Departement.
1. Geheimte Rath von Laurens, in Assistenz des Re—

gierungsrath de Rapin.
Kreise: Naugard; die Osten und Blücher, Geschlecht der

Borcken; Daber; Geschlecht der Flemminge; Wollin, Domeapitel
Cammin, Propstei Kucklow: Greiffenberg und Commembrirte:
Capitel Colberg.

Städte: Massow, Naugard, Plathe, Regenwalde, Labes,
Wangerin, Daber, Cammin, Greiffenberg, Treptow, Colberg.

Aemter: Massow, Naugard, Gülzow, Friedrichswalde,
Colberg, Treptow, Suckow, Sültzhorst.

Vorwerker: 42.
2. Geheimte Rath von Schweder.
Justizsachen.
3. Geheimte Rath von Beggerow, in Assistenz des Re—

gierungsrath von Küssow.
Kreise: Anklam, Demmin, Randow, Fürstenthum.
Städte: Ueckermünde, Anklam, Demmin, Treptow, Garz,

Gollnow, Pencun, Cöslin, Zanow.
Aemter: Ueckermünde. Torgelow, Stolp, Clempenow, Verchen,

Treptow, Spantekow, Cöslin, Lauenburg, Bütow, Lindenberg, Loitz.
Vorwerker: 117.
4. Kriegs- und Domänenrath Uhl.
Städte: Stettin, Damm, Pasewalk, Pölitz.
An dieser Tabelle wurde in einem Erlaß vom 13. October 17341)

bemängelt, daß das Amt Colbatz dem Regierungsrath v. Natzmer zugelegt
worden sei, während durch einen Erlaß vom 11. September 1733 aus
drücklich dem Kriegsrath Schönholtz aufgegeben worden sei, dieses Amt zu
respiciren und dem Generalpächter, Amtmann Sydow, dabei zu assistiren.
Die Kammer konnte sich damit verantworten, daß jener Erlaß ihr nicht
zugegangen sei.,) Im Uebrigen bat sie es bei ihrer Vertheilung zu be—
lassen, da das Amt Colbatz für Natzmer auf dem Wege zu seinen Aemtern
liege, und auf die Weise viel Fuhren c. gespart werden könnten; Schönholtz,
dessen Dienste als Departementsrath sie „in ihrem Werthe lasse“, habe

Abschrift (Auf Specialbefehl gez. Görne, Viereck, Viebahn).
) Bericht vom 28. October 1734. In Berlin meinte man, daß Sudow

wohl den Erlaß ausgelöst und dann Schönholtz nicht mitgetheilt habe.

9
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schon ein genügend starkes Departement; wenn er dazu das weitläuftige
Amt Colbatz erhalte, so werde es mit seiner Arbeit nicht anders als langfam
gehen können.

Unterm 4. November 1734 wurde darauf die Departementsvertheilung
wie sie die Kammer proiectirt hatte, approbirt.

140. Erlaß an alle Kammern.!
Berlin, 24. Novemiber 1734

Cone.n gez. Virbann. — Gen.-Dir. Magdeburg. Tit. V. Nr. 3.

Die Aufsicht und Direction über die pia corpora wird den
Regierungen in vollem Umfange übertragen.

Am 22. October 1734 schrieb Boden aus Potsdam an Viebahn:
aus einer Anfrage beim Könige habe er jüngst ersehen, daß das General
Directorinm um königliche Resolution darüber gebeten habe, wer die Be—
sorgung der pia corpora in den Provinzen haben solle, und der König
darauf diese Besorgung den Regierungen zugewiesen habe. Boden bringt
—DD
rorporum sei, „und ob ich gleich bisher wenig dabei thun können, weilen
Ich abwesend gewesen, und sich niemand bei mir gemeldet als die Vor—
steher derer beiden Hospitäler in der Neustadt Magdeburg, da aber
jetzo mein Sohn bei der Magdeburger Kammer mit ist und also in
Magdeburg wohnet, so habe ich resolviret, demselben meine Commission
zu übergeben und zugleich ein Reglement zu entwerfen, wie bei denen
—
deren Abnahme, und werde veranlassen, daß deshalb gewisse Etats gemacht
werden“. Er werde es wenn es fertig präsentiren und bitte, einen etwaigen
Bericht der Magdeburgischen Regierung in dieser Sache solauge in sus-
hpenso zu lassen. — Am 4. November 1734 übersandte Boden das Regle—
ment zur Begutachtung mit der Bitte, die Expedition des Reglements in
der Kanzlei des General-Directorii ex officio zu verfügen. „Ich habe
auch zugleich die dabei nöthigen Rescripta an die Regierung und meinen
Sohn projectiret ...“

Viebahn, der das Reglement für „gar gut und heilsam“ hielt,
fügte einige Notata hinzu „zur mehreren Erläuterung und Beförderung
des guten Zwecks“, zu welchem Ende er auch eine Tabelle entwarf.

Boden wollte dies Reglement „Auf Specialbefehl S. K. M. von
dem Kronprinzen unterschrieben“ wissen. Auf Viebahns Veranlassung

 Den Regierungen mitgetheilt durch Erlaß vom 12. December 1734.
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ward es dem Könige vorgelegt, dann Cocceji mitgetheilt zur eventuellen
Ausdehnung auf alle Vrovinzen.

Der Erlaß, der von dieser Veränderung den Kammern Nachricht
gab, lautete:

Euch kann nicht unbekannt sein, wasmaßen in Unserer im
Jahre 1715 wegen derer Provinzialcommissariate gemachten Con—
stitution unter denen an dieselbe verwiesenen Sachen auch derer
Armensachen erwähnet worden, solches aber, weil die Regierungen
und Consistoria über die Waisenhäuser und andere milde Stiftungen
vor arme und miserabele Personen die Aufsicht gehabt, ingleichen
die Processe, so über solche Stiftungen entstanden, dirigiret, die
Kammern hingegen die Abnahme derer Rechnungen besorgen sollen,
zu allerhand Collisionen zwischen beiden Collegiis und zu großem
Aufenthalt solcher Sachen Anlaß gegeben. Da aber die Erfahrung
gewiesen, daß eines von dem andern nicht wohl abzusondern stehe,
gestalt eben bei Abnahme derer Rechnungen sich hauptsächlich mit
hervorthut, ob die Administration gut oder übel geführet wird und
wie allenfalls denen Unordnungen am füglichsten abzuhelfen und
wie Verbesserungen zu machen, so haben Wir .. resolviret, daß
hinfüro die Regierungen und Consistoria allein die Aufsicht und
Direction über die geistliche Stiftungen vor Arme, pia corpora,
Waisen und miserabele Personen und was dazu gehöret, haben
sowohl als auch die Rechnungen abnehmen sollen, und habt Ihr
Euch darnach zu achten und nunmehro die oberwähnte Sachen
lediglich denen Regiernngen und Consistoriis zu überlassen. Jedoch
bleibet denen Commissariis locorum, welchen der Städte und Ma—
gisträte Sachen am besten bekannt sind und immer in loeis selbst
sehen und erfahren, wie solche stehen und tractiret werden, nach
wie vor frei, auf solche die Armen, die Hospitäler, Waisen und
andere pia corpora betreffende und auf gewisse Maße gar sehr zur
Polizei mit gehörende Sachen Acht zu haben und, was sie davon
zu erinnern nöthig und dienlich finden, solches von Zeit zu Zeit
nach Pflicht und Gewissen an die Regierungen und Consistoria zu
berichten, damit darunter zum gemeinen Besten überall gute Ordnung
und Richtigkeit erhalten werde.

„In dem Erlaß an die Kurmärkische Kammer ist noch mit eingerücket
worden, daß hievon das Armenwesen in denen hiesigen Residenzien aus—
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genommen bliebe, als wozu S. K. M. allhier eine eigene Commission .
verordnet und derselben einen von Dero Etats-Ministres besonders vor—
gesetzet und instruiret hätten.“

447. Bericht des Csslinschen Hofgerichts.
O. D. Präsentirt. 8. December 17534.

Ausf., gez. Münchow, Bothe. — R. 30. Nr. 119. c.

Unordnungen im Cöslinschen Hofgericht.
E. K. M. haben ad instantiam des Herren General-Fiscal

Gerbets!) unterm 16. Septembris c. an uns .. rescribiret (Conc.,
ad mand. gez. Broich), pflichtmäßig zu berichten, ob anitzo alle
Aembra gegenwärtig und ob keiner ohne Vorwissen auf ganze
Monate, viertel oder halbe Jahre und länger sich von hier ent—
fernet habe; wobei absonderlich Erwähnung geschehen, daß der
Hofgerichtsrath von Kameke?) über Jahr und Tag und der Hof—
gerichtsrath von Eichmann (ob er gleich mit 300 Rthlr. Besoldung
versehen) über ein halb Jahr sich außer Cöslin aufgehalten.

Wie nun diese .. Verordnung obgedachten beiden Hofgerichts-
räthen communiciret, so hat der von Eichmann sofort gegenwärtig
beiliegende Erklärung abgegeben, der abwesende von Kameke aber
allererst den 29. Xovembris e. beiliegend an mich, den Geheimten
Rath von Münchow, gesandt; wesfalls E. K. M. nicht ungnädig
bemerken werden, daß unser .. pflichtmäßiger Bericht nicht eher
als jetzo erfolgen können.

So viel nun den von Kameken betrifft, ist an sich ganz gewiß,
daß er seit 1733 im Sommer, da die zu Untersuchung des Justiz
wesens hochverordnete Commission sich hieselbst geendiget, von Cöslin
weggereiset und sich noch nicht wieder eingefunden, wie mir bereits
unterm 16. Majinc. an den Herren General-Fiscal Gerbet berichtet,
und können wir auch aus dessen obangezogenem beiliegenden Schreiben
nicht anders abnehmen, als daß er ganz zu resigniren intendire.

Daß aber der von Eichmann über ein halb Jahr sich außer
Cöslin aufgehalten haben sollte, ist an sich unrichtig und dem Herren

*
Berlin, 13. September 1734 (Ausf.).
Felix Otto von Kameke, Hofgerichtsrath seit 9. December 1729
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General-Fiscal zu milde berichtet; so viel aber ist dennoch gewiß,
daß gedachter Hofgerichtsrath von Eichmaun währender Bettlägerig—
keit des seligen Präsidenten von Suckow selten, nach dessen Ab—
leben)y aber seit dem 28. Junii bis den 7. Septembris, und also
an zehn Wochen mit keinem Fuß auf hiesiges Hofgericht gekommen,
auch sich währender Zeit an keine Proceßsachen gekehret, sondern
uns übrigen Iemhrisdie viele Arbeit, so sich bei der langwierigen
Krankheit des ehemaligen Präsidenten von Suckow sehr gehäufet,
allein auf dem Halse gelassen, wiewohl doch einigen von uns be—
kannt, daß er währender Zeit etwa an vierzehn Tage an einer
Krankheit am Fuße incommodiret gewesen. Nach dem 7. Septembris
aber bis eingelaufenem Reseriptisterwieder auf dem Gericht,
wiewohl allemal etwa eine halbe Stunde später als wir andern,
gekommen, mit- der Arbeit aber sich dennoch nicht sehr beschweren
lassen, sondern an uns, den von Wachholtz,?e) von Glasenapp,')
Wendtlandt“) und Bothe unterschiedliche Acta (so ihm von dem
Directorio, um seine Meinung darin aufzusetzen, zugeschicket) wieder
zurückgesandt, welche wir denn auch mehrentheils, damit die Justice
dadurch nur nicht verzögert werden möchte, an uns behalten und
expediret.

 26. Juni 1734. In dem Bericht darüber wurde er „ein Manu von
waren Meriten und unzuermüdender treufleißiger Arbeiter“ genannt. Da in dem
Hinterpommerschen Hofgericht „die Ascension gebräuchlich“, so folgte ihm der
bisherige Vicedirector (seit 20. Juni 1727) Henning Franz von Münchow (Be—
stallung vom 10. December 2734. Conc., gez. Broich. Die Bestallung stimmt
mit der Suckows überein — vgl. Bd. III. S. 274). Nach der Regimentsver—
fassung wurde Münchow zugleich Regierungsrath. Als solcher erst 1737 vereidigt
St.«A. Stettin. Hzgl. Archiv. Pars J. Tit. 79. Nr. 817).

2) Georg Christoph von Wachholtz, seit 25. Juni 1722 Hofgerichtsrath.
(Vgl. auch St.A. Stettin. Hzgl. Archiv. Pars J. Tit. 80. Nr. 541.)

3Caspar Bogislav von Glasenapp, seit 16. December 1724 Hofgerichts-
rath, von 1729 -32 ohne Permission fern von Cöslin; 29. August 1733 erhielt
er die fiscalische Besoldung des zum Regierungsrath beförderten Dreger, bis er
eine ordinäre Hofgerichtsrathsbesoldung bekommen könne; alsdann sollte das
Tractament sofort an das officium tisci zurückfallen (St.-A. Stettin. a. a. O.
Tit. 79. Nr. 769).

. Sebastian Martin Wendtlandt, seit 19. April 1723 Hofgerichtsrath
Bestallung vom 20. October 1723 datirt; 16. October 1736 Regierungs- und
Hofgerichtsrath zu Stargard (St.-A. Stettin. a. a. O. Tit. 79. Nr. 6443
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Wobei ich, der von Münchow, ex okticio pflichtmäßig anzu—
zeigen nicht umhin kann, daß, ungeachtet ich bereits bei Lebzeiten
des seligen Präsidenten von Suckow das Vice-Directorium bei
hiesigem Hofgerichte geführet, E. K. M. auch mir anitzo bereits
durch eine Cabinets-Ordre?) das völlige Präsidium (wovor .. danke)

Hconferiret, obgedachter Herr Hofgerichtsrath von Eichmann sich
dennoch daran gar nicht gekehret, sondern

1. sogleich nach Absterben des Präsident von Suckow alle
bei sich ad re- et correferendum habende Sachen an mir, ohne
seine Meinung aufgesetzet zu haben, zurückgesandt, mit Vermelden,
daß er dazu keine Zeit habe;

2. ich von demselben von Ende Junii bis den 7. Septembris
nichts gewußt, sondern er bald abwesend bald gegenwärtig gewesen,
ohne mir von der Ansreise oder Wiederkunft das geringste melden
zu lassen; wie er denn auch

3. vom 12. bis 21. Septembris und vom 3. bis 12. Xovembris,
und also jedesmal an neun Tage, unter Vorwand einer Commission
und anderer Verrichtungen abermal von Cöslin abwesend gewesen,
ohne mir das geringste davon wissen zu lassen.

4. Habe ich auch in diesem halben Jahre, da das Directorium
allein geführet, keine einzige Re- oder Correlation von demselben
zu sehen bekommen, daß also hiesige Justiz, wenn er sich nicht ändern
sollte. durch denselben wenig befordert werden dürfte.

Dieses ist, was wir anbefohlner Maßen pflichtmäßig anzu—
zeigen vor nöthig erachtet, und da sonst keiner von uns abwesend,
so verhoffen wir, daß hiedurch dem Königlichen .. Rescript ein
Genügen geschehen sein wird.

In dem darauf folgenden Erlasse vom 7. Januar 1735 wurde der
Erwartung Ausdruck gegeben, daß,

„da nun das Collegium wieder vollkommen besetzet ist, jeder
sich künftig seiner Pflicht und Obliegenheit erinnern und mit be—
hörigem Fleiß seines Amts wahrnehmen werde;“ „widrigenfalls

P Vom 18. November 1734. d. Berlin (Ausf..
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würde er zu gewärtigen haben, daß auf Anzeige des Präsidenten
die Schuldigen davor gehörig angesehen werden sollen.“

Anter dem 13. Januar 1735 wurde Bogislav Heinrich von Eichmaun
zum Vicepräsidenten des Hofgerichts ernannt.)

148. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 15. December 17543..

Abjchrift. — R. 96. B. 10.

Schärfere Aufsicht auf die Provincialkammern nöthig.
S. K. M. c. haben mit besonderem Mißvergnügen wahr—

genommen, daß, obschon das Quartal Crucis und Lciü schon vorbei
und also von dem Jahre ein halb Jahr verflossen, dennoch noch
nicht das geringste auf das neue Tresor-Quantum abgeliefert
worden. Sie können solches nichts anders zuschreiben als einer
großen Confusion, so in denen Provincial-Kammern sein muß,
und daß die Pächters nicht richtig bezahlen, sondern ihnen große
Reste conniviret werden, da doch S. K. M. noch andere Güter
haben, von welchen Sie erweislich machen wollen, daß solche viel
höher in der Pacht wie die Domänen angezogen seind und dennoch
ihre Quartale jedesmal prompt und richtig bezahlen, also das
Manquement bei denen Domänen nur aus einer Connivenz her—
rühret, so S. K. M. weder approbiren noch dulden können, zumal
da der Kornpreis bisher nie unter die Kammertaxe gewesen und
sich niemand deshalb beschweren können. .. S. K. M. befehlen
also Dero General-Directorio hierdurch .., diese Sache sogleich zu
redressirten und die Präsidenten sowohl als Provincialkammern
besser zu ihrem Devoir anzuhalten und deshalb eine gute Disposition
zu machen, auch darinnen allenfalls die Quartale, sonderlich bei der
Kurmark, zu egalisiren.

149. Cabinetsordre an Cocceji und Viebahn.
Potsdam, 19. December 1734.

Ausf. — R. 49. E. 4.-2.

Bestellung eines neuen Directors beim Criminalcolleg.
S. K. M. in Preußen .. haben aus dem .. Bericht Dero

wirklich Geheimen Etats-Ministres v. Cocceji und v. Viebahn vom
ij Bal. Nr. 452. S. 7301.
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17. dieses das Ableben des p. v. Pulian ersehen. Und ertheilen
denenselben auf ihre Anfrage zur .. Resolution, daß wann der
p. v. Krug 1000 Thlr. zur Recrutenkasse zahlen wird, er die durch
Absterben des v. Pulian bei dem Criminal-Collegio vacant gewordene
Stelle nebst der Besoldung von 500 Thlr. aus der Strafkasse
wiederum haben soll.

Die Bestallung des Geheimen Raths und bisherigen Vieedirectors
Krug von Nidda zum Director ist vom 21. December 1734 datirt.

150. Aus einer Cabinetsordre an den Mindischen Kammerpräsidenten
von Borcke.

Potsdam, 8. Januar 1755.
Abschrift. R. 96. B. 11.

Guadenversicherung.
. .. Was Ihr sonsten hiernächst wegen einer gegen Euch ge—

faßten Ungnade und Mir beigebrachten Soupçcons gegen Euch an—
führet, ist ohne Grund. Ich bin Euch nie ungnädig gewesen;
wann Ich aber bei meiner dortigen letztern Anwesenheit!) Meine
Gedanken gesaget, ist solches geschehen, um Euch vor alle Abwege
zu warnen; welches unterblieben sein würde, wenn Ihr Mir in—
different wäret. Continuiret also nur in Eurer Treue und Eifer
vor Meinen Dienst, und seid alsdenn versichert, daß IIch] nach wie
vor sein werde usw.

Wie sehr den König die Lebensführung Borckes beschäftigte, zeigt die
Thatsache, von der Happe Borcke am 4. Juni 1735 berichtete,“) daß, als
bei der Durchsicht des Generaletats die Rede auf die große Untersuchung

1J Im September 1734 (vgl. Nr. 4250. S. 686). Welcher Art die Ge—
danken des Königs waren, geht aus einem Gespräch desselben mit Schumacher
hervor, über das Borckes Bruder 15. Januar 1735 berichtete (K. 92. Borcke J.
Nr. 41). Schumacher hatte über Borcke gesprochen, qu'on n'en vouloit au pré-
sident qu'a cause des emoluments de dMinden que les predecesseurs avoient
touché come le président. Der König sagte darauf; „Ihr wißt das nicht. Er
nimmt Geld. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Warum tractirt er so viel,
die Leute lachen darüber, und ich will das nicht haben“. Vgl. dazu Nr. 382.
S. 600.

2) Schreiben Happes in St.A. Münster. Rep. 183 a. Mindische Kammer IJ.
Nr. 137 a. vol. II.
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in Minden kam, der König fragte: wie stehet es mit seiner Oeconomie?
Hält er nun gut Haus?

Von Interesse ist, was ihm darauf geantwortet wurde: man wisse
nur, daß alles gut gehe, daß die Reisen, die der Präsident von einer
Provinz in die andere zu machen genöthigt wäre, große Ausgaben ver—
ursachten, und daß alles das ihm natürlich viel gekostet habe.

451. 2 Caobinetsordres an den Etatsminister von Viereck.

Potsdam. 12. Januar und Berlin, 6. Februar 1735.
Abschriften.— R. 96. B. 11.

Bestellung eines Justitiars beim Ober-GCollegium Medicum.
Die Ordre vom 12. Januar befahl Viereck, zu dem Posten eines

Justitiars beim Ober-Colleginm dMedicum „keinen Franzosen“ zu nehmen.
Nach der vom 6. Februar hatte der König
„resolviret, daß der Hofrath von Jarriges!) zum Justitiario

bei dem Ober-Collegio medico allhier bestellet werden und die
Direction der Processe in diesem Collegio führen soll“.

152. Cabinetsordre an den Etatsminister von Broich.
Berlin, 15. Januar 1755.

Ausf. — k. 430. Nr. 119 0.

Veränderungen im Cöslinschen Hofgericht.
Nachdem es Sr. K. M. c. gefallen, Dero Hofgerichtsrath

Bogislaw Heinrich von Eichmann zum Vicepräsidenten des Cös—
linischen Hofgerichts dergestalt .. zu declariren, daß derselbe des
p. von Münchow, als ehmaligen Hofgerichtsraths, Besoldung haben,
anbei in Abwesenheit des Präsidenten das Directorium auf der
adelichen Bank führen, der p. von Dreger auch Diréctor bleiben?)

Ueber Jarriges vgl. A. B. VI. 1. S. 148.
Friderich Dreger (21. October 1734 geadelt) war 13. August 1733

Pommerscher Regierungsrath c. v. e. s. geworden „mit der Permission, daß er
zu Exercirung solcher Function nach seinem Gefallen ohne vorhergehende Anfrage
ab und zureisen dürfe“ (Conc., gez. Broich. R. 30. Nr. 48); 28. October 1734
Director des Hofgerichts in Cöslin. Diese Stelle war für ihn neu eingerichtet.
13. April 1735 wurde ihm erlaubt, seinen Aufenthalt in Stettin und Cöslin zu
nehmen, wann er wölle (Conc., gez. Broich. 20. Februar 1736 erhielt er die
Anwartschaft auf das Ponimersche Lehnssecretariat (Recrutenkasse: 500 Rthlr.
St.A. Stettin. Hagl. Arch. Pars J. Tit. 79. Nr. 801).

N
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und in des p. von Eichmann Besoldung treten, imgleichen das
lhirectorium auf der Gelahrtenbank führen soll, so befehlen ..
S. K. M. Dero Wirklich Geheimten Etats-Ministre von Broich
hiermit .., hierunter sofort das nöthige gehörig zu veranlassen.?)

155. Schreiben der Pommerschen Kammer an den Geh. Etatsminister,
Kanzler und Präsidenten von Grumbkow.

Stettin, U. Januar 1735.
Couc., gez. Borck, Schweder. — St.A. Stettin. Kriegsarchiv. Tit. J. Nr. Go.

Sportelordunng.
Es sind bei mir, dem würkl. Geheimten Etats-Ilinistre und

Chefpräsidenten von Massow wegen der hohen Sporteln, so ge—
nommen werden, täglich viele Klagen geführt worden, und hat auf
Anzeigung dieses das Collegium nöthig gefunden, eine Sportel—
ordnung zu machen, zu welchem Ende denn die vor einigen Jahren
bereits entworfene Ordnung in Collegio nochmals durchgegangen
und selbige in einigen Punkten geändert sworden ists; Ew. Exe.
communiciren Wir demnach hierbei die projectirte neue Sportel—
ordnung und haben hierdurch vernehmen wollen, ob Ew. Exc. darbei
noch etwas zu erinnern haben, oder ob selbige solchergestalt nach
Hofe zur Confirmation gesandt werden solle.

154. Erlaß an die Pommersche UNammer.
Berlin, 21. Januar 1755.

Ausf., ggez. Grumbkow, Görne. — St.-A. Stettin. Kriegsarchiv. Tit. J. Gen. Nr. 60. Vol. Il.

Mißheltigkeiten zwischen Massow und der Kammer.“
Demnach Wir zu unterschiedenen Malen bishero mißfällig

vernommen, daß sich zwischen dem Kammer-Collegio und Euch,
1) Patent Eichmanns vom 22. Januar 1735. Nach der Regimentsver

fassung wurde er damit zugleich Pommerscher Regierungsrath. Als solcher erst
1737 vereidigt (St.A. Stettin. a. a O. Nr. 817).

) Val. dazu Nr. 21. S. 3546. Auch in seinem Neujahrsglückwunsch Ende
1732 hatte Massow über die Kammer geklagt, worauf ihn der König 2. Januar
1733 seiner Gnade versicherte: „wenn Ihr mit der Kammer daselbst nicht allezeit
gleicher Meinung seid, so wird mir solches von dem GeneralDirectorio mit der
wahren Beschaffenheit der Sachen jederzeit gemeldet“ (Abschrift. — R. 96. B. 7).
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Unserm Ober-Präsidenten von Massow, wegen des Votirens und
gemachten Conclusorum öfters einige Mißhelligkeiten herfürthun
wollen, welche sogar in einigen Schriftwechsel ausgeschlagen, Wir
aber dergleichen Bezeigen, wodurch Unser Dienst mehr gehindert
als befordert wird, schlechterdings abgeschaffet wissen wollen, als
befehlen Wir Euch hiemit samt und sonders .. ernstlich, vors
künftige solch Verfahren gänzlich abzustellen und, wann Ihr über
ein oder die andere Sache unter Euch nicht einig werden könnet,
darüber von unten auf ad protocollum ordentlich und ohne einige
mit unterzumischende Anzüglichkeiten zu votiren und sodann vota
mit dem protrocollo zu Unserer .. Decision an Unser General—
Diréctorium anhero einzuschicken. Wie dann auch allenfalls Ihr.
der Ober-Präsident von Massow, und in dessen Abwesenheit Ihr,
Unser Wirklich Geheimter Etatsrath von Grumbkow oder der jedes—
malige vorsitzende Rath, wo es nöthig befunden werden sollte,
vota singnlorum schriftlich ad acta erfordern kann, und werden
Wir alsdann, wann was passionirtes in denen votis mit einlaufen
sollte, schon solche Verordnungen ergehen lassen, wodurch der Respect
derer, so in gewissen Chargen und Characteren stehen, nicht lädiret,
sondern auch denen Membris Collegii Schutz geleistet werden soll,
um ihr Sentiment frei und ungehindert zu geben.

455. Bericht der Ravensbergischen Beamten.
—X

Ausf., gez. Meinders, R. F. Schulthe. - R. 32. Nr. 30.

Oriminalia in der Grafschaft Ravensberg.
In einer Anlage zu ihrem Bericht vom 6. Mai 17312) hatte die

Mindische Regierung vorgeschlagen, daß „die in der Grafschaft Ravensberg
vorkommenden Criminalia unter der Direction jeden Districtsbeamten von
dem Justizrath und Advocato Fisci Consbruch qna commissario in Crimi-
nalidus, dem Commissionssecretär Alemann als ohnedem bestelleten Justi-
tiario und einem noch anzuordnenden Aectuario dergestalt respiciret werden
möchten, daß in des Beamten Abwesenheit das Directorium dem Justizrath
Consbruch überlassen, mithin unter dem Prätext des Beamtenbehindernissen
kein Aufenthalt gestattet werden sollte“.

Vgl. Nr. 107. S. 211.
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Bis zum Juni 1734 war dieser Vorschlag unberücksichtigt geblieben.
Unter dem 9. Juni 1734 stellte daher die Regierung neuerdings vor,

wie die Criminalprocesse in der Grafschaft Ravensberg da—
durch sehr verzögert würden, daß die auf dem platten Lande
wohnenden Beamten, welche jedoch in denen Sachen ihres Distriects
die Direction haben, denen actibus judicialibus nicht so promte ()
wie es nöthig, beiwohneten, selbe ganze Wochen aufschöben und
öfters gar dem Justitiario Alemann allein unschicklich committirten,
wescher letztere sich dann wegen anderer Ocenpationen des Werks
ebeumäßig langsam unterzöge, wodurch denn allerhand Unordnungen
und Illegalitäten entstünden.!)

Die Regierung schlug daher vor, um „solchen Juconvenientien Ziel
und Maß zu setzen, daß die zu Bielefeldt vorkommenden peinlichen Sachen
zwar unter der Direction jeden Districtsbeamten, jedennoch mit Zuziehung
des Hofrath und Richter Hoffbauers und Justizraths und Advocati Fiseci
Cousbruch als commissurii in criminalihus, wie auch des Justitiarii
Alemanns qua Protvcollisten vel Aetnarii, und zwar eum elausnla, daß
in Abwesenheit des Beamten jene fortfahren können, tractiren und zum
Spruch befördern sollen“. Schließlich bat sie um eine Resolution, wie es
mit der Urtheilsfassung zu halten und ob nicht Acta eansa instructa nach
Minden pro tferenda sententia in sessione criminali enm scabinis zu
senden sei

Der Regierung ging auch daraufhin kein definitiver Bescheid zu.
Sie wurde vorläufig auf den Erlaß an die Ravensbergischen Beamten
vom 2. Juni 1734,2) verwiesen.“) Zu gleicher Zeit aber wurden jene
Beamten aufgefordert, über die Relationen des Advyocatns Fisci Consbruch
wie der Regierung „fordersamst“ zu berichten.

Der Bericht, am 21. Januar 1736 ausgefertigt, hob hervor, daß
jene Relationen die Verhältnisse im Amte Sparenberg beträfen, aber auf
die im Amte Ravensberg nicht bezogen werden dürften.

i) Der Advocatus Fisci Consbruch, dessen Bericht die Angaben ent
nommen waren, hatte weiter darauf hingewiesen, daß „kein Justitiarius in
Civilsachen zu Abfassung derer Urteln bestellet worden, und aus dessen Mangel
solche von Ravensbergischen Advocaten abgefasset werden müssen, ferner daß die
gerichtl. Aeta in Civil- und Criminalsachen nicht auf dem ohnlängst reparirten
Gerichtshause, sondern in ihren Privathäusern asserviret werden“

2) Bgl. Nr. 400. S. 6566.
4 17. December 1734. Conc., ad maud. gez. Cocceii
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„Das Amt Ravensberg hat seine besondere, mit dem Amte
Sparenberg nicht die geringste Connexion habende Verfassung tam
in eivilihus quam in criminalibus; es ist in denen Personen derer
beiden Beamten mit einem beeideten Justitiario in civilibus et
eriminalibus auch Actuario versehen, welche denn ohn Concurrenz
des Sparenbergischen Justitiarii und Actuarii Alemanns sowohl
die Civil- als Criminalsachen in dem Amte Ravensberg mit Zu—
ziehung des Advocati Fisci und Commissarii in criminalibus
Consbruch bis zum Spruch instruiren und demnächst causa satis
inztructa vormalen an das .. Criminal-Collegium zu Berlin, itzo aber
an die .. Mindische Regierung und in derselbigen angeordnetes
Criminal-Collegium pro concipienda senténtin verschicken .. ..,
nicht weniger sich in Führung derer Sachen der Beschleunigung
nach Möglichkeit beflissen und dabei die Legalität zum Augenmerk
gehabt, dergestalt daß uns auch ohne Ruhm zu melden noch nie—
malen etwas reprochiret worden.“

Auch die abusns wären im Amte Ravensberg nicht zu treffen, „in—
dem man an seiten des Amts Ravensberg niemalen dem Sparenbergischen
Justitiaxio Alemann Examina derer Inquisiten committiret, also auch
dadurch sowenig ohngebührlichen Verzug als illegalitatem causiret. Bei
Führung der Civilprocesse fallen die Beschwerden des Advoeati Fisci in
Ansehung des Amts Ravensberg auch augenscheinlich weg, weilen bei
demselben vorhin angezeigter Maßen ein beeideter Justitiarius vorhanden,
welcher die Urkel in dergleichen Sachen nach dem- Réscripto vom
17. Februar 1723 selbst abfasset, und dazu niemalen weder Advöcaten
noch andere Leute adhibiret, wie solches von dem Advocato Fisci selbst
nicht in Abrede genommen werden wird. Die Beschwerde, daß die Judi-
eialaeta in den Privathäusern der Beamten asservirt werden, ist gleich—
mäßig blos und allein auf das Amt Sparenberg applicable, weilen solch
Amt in fünf besondere Districte eingeteilet und von fünf Beamten, wovon
ein jeder die in seinem Districte vorfallende Civilsachen privative besorget,
administriret wird, dahero sich ein jeder der Asservation derer Acten seines
Distriets anmaßen mag, ohnerachtet für das ganze Amt Sparenberg ein
oubliquer Ort in Bielfeld vorhanden, welcher zu Aufbehaltung derer Acten
aptiret, hingegen beim Amt Ravensberg alle civilia und criminalia von
beiden Beamten conjunctim respiciret werden, es auch an einem publiquen
Orte zu solchem Behuf ermangelt, und wäre zu wünschen, daß S. K. M.
unser .. König und Herr .. geruhen wollte, zu veranstalten, daß hierzu
in diesem Amte etwas erbauet werden möchte, als worum man bei der
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Kammer bereits verschiedentlich angehalten.“ Die Ravensbergischen Beamten
leben in der Erwartung, daß die Verfassung des Amtes Ravensberg nicht
geändert werde. Im übrigen geben sie anheim, „ob es nicht sowohl zu
besonderer Beförderung E. K. M. .. Jutention, Dero Lande von laster
haften Leuten zu saubern als auch zum Soulagement derer Unterthanen
gereichen dürfte, für die combinirte Provincien eine besondere Veranstaltung
machen zu lassen, woselbst die, so ad operas publicas condemniret werden,
hingebracht werden können, damit die Unterthanen zur eigenen und des
tisci regii Beschwerde selbster, dergleichen condemnirte Malefikanten in die
so sehr von hiesigen Provincien entfernte Fesummgen Spandau und Wesel
zu escortiren, üherhoben bleiben können.“

Die Regierung, die am 22. April 1735 darauf berichtete,) gab zu,
daß was sie vorgebracht habe, nur auf die Sparenbergischen Beamten
zuträfe; von diesen habe sie 9. Juni 1734 uur berichtet. Diese seien
illiterati, hätten aber dennoch keinen vereideten Justitiar. Die Regierung
bat darum nochmals um Bescheid auf ihre Vorschläge. Was im übrigen
den Vorschlag der Ravensbergischen Beamten veträfe, ein Zucht- und
Arbeitshaus auf dem Sparenberge anzulegen, so könnten sie ihn nur
lebhaft unterstützen,

immaßen Wir mit denen nach Spandau oder Wesel con—
demnirten Inquisiten allemal in der äußersten Verlegenheit sein, da
solche meistentheils zu Aufbringungder,Transportkosten,welchesich
für einen Inquisiten an die 20 Rthlr. plus minus belaufen, nicht
vermögend und das zu denen fiscalischen Kosten im Etat ausge—
worfene und dednetis deducendis auf 450 Rthlr. nun belaufende
Quantum von denen Atzungskosten und andern Ansgaben absor—
biret wird.“

Am 3. November 1735 wurde dieser Bericht den Sparenbergischen
Beamten zugesandt (Conc., gez. Cocceji)j.

156. Bestalluns des Geheimraths Hans Christophv.Görneals
Vicepräsident beim Kammergericht.?)

Berlin, 25. Januar 1735.
Cone., gez. Cocceji.— R. 9. J. 7.

Bestellung eines Adjuneten des Kammergerichtspräsidenten.
Der Geheimrath v. Görne wird dem Wirklichen Geheimen Etatsrath

v. Broich in dessen Präsidentenbedienung beim Kammergericht adjungirt
und zugleich zum Vicepräsidenten ernannt.

i) Ausf. — R. 34. Nr. 1804.
20 Vgl. dazu Stölzel, Rechtsverfassung II. S. 12
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... Er soll].
die gewöhnlichen Rathstage in unserm Kammergericht fleißig

und zu rechter Zeit besuchen, wann sich der Präsident gegenwärtig
befindet, zwar Sitz und Stimme nehmen, jedoch des Prüsidii sich
enthalten, daferne gedachter Präsident aber Abwesenheit oder Krank—
heit halber seine Function nicht verrichten könnte und ihn, den vou
Görne, requiriret, das Prüsidium führen, des Kammergerichts In—
siegel in Verwahrung haben, alle darin vorgehende Sachen um
mehrerer und besserer Richtigkeit halber allein unterschreiben, über
die bei dem Kammergerichte gemachte Ordnungen und beständig
hergebrachte übliche Observanz festiglich halten, die einkommende
Supplicationes mit Fleiß verlesen und, daß die Billigkeit darauf
verordnet werde, zusehen, die Parteien nach Nothdurft hören, gütliche
Handlung pflegen oder, was Recht ist, verabscheiden, die gegebene
Abscheide unter Unseren Hof- und Kammergerichtsräthen, um die—
selbe auszufertigen vertheilen, Acta verlesen, Urtheile sprechen,
was in Partensachen vorgehen wird, protocolliren und sonderlich
dahin sehen, daß von anderen darzu ebenermaßen bestelleten Unseren
Räthen in allewege dergleichen geschehe und sie in der Rathsstube,
auch sonsten ihr Amt mit gebührendem Fleiß abwarten, die Ad—
vocaten bescheidentlich mit gutem Glimpf und ohne unnöthige Weit—
läuftigkeit die Sachen anbringen und benebst ihren Clienten Unserm
Kammergerichte und Räthen schuldigen Respect und Ehrerbietung
erweisen, sonsten mit Strafe nach Beschaffenheit des Verbrechens
beleget werden, die Protonotarien und Kanzelisten ihr Amt emsig
verrichteu, was decretiret und verordnet, und anders nichts, auf
setzen und ausfertigen mögen; die Justiz ohne Ansehen der Person,
dem Armen als dem Reichen gleich und recht administriren und sich
davon nichts, es sein menschliche Affecten oder Gift, Gaben und
Geschenke, abhalten lassen, da er auch was dergleichen sähe oder
erführe oder das Uns sonst zum Nachtheil gereichete, Uns dasselbe
jederzeit offenbaren; insonderheit soll er seine Sorgfalt sein lassen,
daß die Processe verkürzet und einem jedem auf das schleunigste
geholfen werde, in summa, soll er alles dasjenige thun und ldisten,
was einem getreuen Vice-Präsidenten und adjungirten Kammer—
gerichtsPräsidenten wohl anstehet, gebühret und sein Amt und
besonders abgelegter Eid es erfodert und mit sich bringet; aller—
maßen Wir ihm dann auch bei dieser seiner Charge annd Survivance,
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wann er etwa wegen derer Verordnungen, die er kraft seines Amts
in Unserm Namen machet, angefochten und angefeindet werden
sollte, gegen männiglich kräftigen Schutz halten wollen.

Dahingegen soll er, der p. von Görne, nicht allein aller einem
Vice-Präsidenten und adjungirten Kammergerichts-Präsidenten ge—
bührenden Rangs, Privilegien, Freiheiten und Prärogativen sich zu
erfreuen, sondern auch, wann mehrbesagter von Broich mit Tode
abgehet, demselben in seiner Kammergerichts-Präsidenten-Charge und,
was der Autécessor an Besoldung und Emolumenten genossen, ohne
fernere Anu- und Rückfrage succediren, jedoch bis dahin ofterwähntem
p. von Broich alles ungekränkt verbleiben soll.

457. Erlaß anu die Mindische Kammer.
Berlin, 20. Jannar 1735.

Conc., Anf Speeialbefehl gez. Viereck. Gen. Tir. Minden Ravensberg. Tit. CXIV. Nr. 1

Vorspaunwesen in Minden-Ravensberg und Tecklenburg.“
Ob zwar diejenige Schwierigkeiten, so wegen der denen Land—

räthen in ihrer Instruction anfgetragenen Bestellung der Vorspann
in Eurem Bericht vom 1. hujus angezeiget werden, auf die Graf—
schaft Tecklenburg gar nicht applicahle sein, weshalb Wir auch
wegen solcher Grafschaft bei der Instruction es bewenden lassen,
angesehen der Orten die Abfuhren so stark nicht gehen, so wollen
Wir jedoch, daß es im Mindischen und Ravensbergischen bei der
bisherigen Verfassung, bis ein anderes verordnet wird, verbleiben
solle;) es muß aber bei vorkommenden Marches der Landrath
sowohl den ganzen Marsch als die Abfuhren besorgen.

i) Vgl. dazu Nr. 279. S. 466. — Nach dem Kammerbericht war die Be—
stellung des Vorspanus nach wie vor Sache der Beamten, resp. in Ravensberg
des Commissionssecretärs Alemann geblieben: die Landräthe hatten nur Atteste
auszustellen. Ferner hatte die Kammer berichtet, daß in Tecklenburg die Anf—
spänner nie eine Vergütung erhalten hätten; daher hätte sie bisher Abstand ge—
nommen, dem Landrath von Groten die Vorspannsbestellung dort aufzutragen.

2) Obwohl die Kammer nachdrücklich auf die Mißstände hingewiesen hatte,
die im Ravensbergischen aus der geringen Zahl der Landräthe resultirten.
Werner schrieb im Geueral-Directorium in margine dieser Stelle: warumb sind
diese dubia nicht eher gemacht. De hoce altum silentium.

Acta Borustieca. Behördenorganisation V
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158. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin 8. Februar 17535.

Ausf., gez. Grumbkoio, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Geu.-Dir. Cleve und Marck.
Tit. LXXIII. Sect. II. Nr. 2. Vol. 14.

Der König und die Clevischen Forsten.!)
Die Clevische Kammer hat bei Einsendung derer Projecte zu

denen neuen Forst-Ptats angezeiget, daß, wann im Clevischen mit
Verkaufung des Holzes bei dem jetzigen wohlfeilen, fast auf die
Hälfte heruntergefallenen Preis fortgefahren werden sollte, das
Etats-Quantum der Forstkasse auch mit gänzlichem Ruin derer
Forsten nicht beständig erfolgen könne.

Danneuhero schlägt sie vor, daß einige Jahre nicht so viel
Holz, bis es wieder im Preis stiege, verkauft, inzwischen aber und
damit das Etats-Quantum doch aufkomme, das zu Pallisaden nach
Wesel gelieferte, 33962 Rthlr. im Werth betragende Holz nach
und nach aus denen Geldern, welche das Land zur Fortification
aufbringet, jährlich etwa mit 3000 Rthlr. der Forstkasse bezahlet
werden möchte, zumalen E. K. M. nicht schuldig sein, das zur
Defension des Landes erforderte Holz aus Dero Domänen-Wäldern
anentgeltlich herzugeben. Wir unsererseits finden zur Beforderung
E. K. M. .. Interesse solchen Vorschlag, angesehen auf die Weise
Dero Clevische Forsten sich etwas wieder erholen und im Stand
bleiben würden, dienlich und erwarten .. was E. K. M. daranß

zu resolviren belieben.
sönigliches Marginal:
„ist holtz genug in klevischen und kan mer verkaufet werden

gesihet F. W.“als

559. Cabinetsordre an den Etatsminister von Viereck.

Berlin, 13. Februar 1735.
Abichrift. — R. 96. B. 11.

Das Medicinalediet ist zu verbessern.
Nachdem S. K. M. c. vor nöthig finden, daß Dero bis—

heriges Medicinaledict?) nachgesehen und denen vorkommenden Um—
Vgl. dazu unterm 10. Februar 1739.
Vom 27. September 1725 (Mylius V. 4, Nr. 32, Sp. 210ff.)
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ständen nach in ein und anderen Stücken geändert, verbessert und
vermehret werde, Höchstdieselben auch .. wollen, daß solche Revision
von Dero Ober-(Collegio medico sowohl als von Dero Geheimten
und Hofräthen Hoffmann, Eller und Horch geschehe, so befehlen
Sie Dero p. von Viereck hierdurch ., die nöthige Verfügung des—
halb zu thun, damit ein verbessertes Medicinaledict fordersamst ent—
worfen und zu Stande gebracht werde.

100. Erlaß an die Neumärkische Regierung.

Berlin, 14. Februar 1755.
GSone., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow. — Gen.Tir. Neumark. Materien.

Collezium medienm Ar.)

Das Gesundheitswerk in der Neumark wird der Regierung
aufgetragen.

Demnach Wir Unsere Neumärkische Kammer auf ihre .. Vor—
stellung vom 29. pass. bei denen darin angeführten Umständen von
der Besorgung des Gesundheitswerks .. dispensiret, als haben Wir
Euch solches hierdurch zur Nachricht und Achtung bekannt machen,
zugleich auch die Direction und gänzliche Besorgung des Gesund—
heitswerks in der Neumark Euch hiermit .. committiren und auf—
tragen wollen, Euch anbei hiedurch .. anbefehlend, die dahin
gehörige Sachen pflichtmäßig zu besorgen, bei vorkommenden Fällen
auch mit Unserer dortigen Kammer auf deren Suchen zu conferiren.

1601. Erlaß an die Pommersche Kammer.

Berlin, 16. Februar 1755.
Ausf., agez. Grumbkow, Görne. — St.«A. Stettin. Stettiner Kriegsarchiv. Tit. IX.

Xpeintin d. Nr. 38.

Bestellung eines Adinneten des Landesdirectors von Heydebreck.

Welchergestalt Wir dem Verweser des Bublitzschen Schloß—
gerichts George Bogislaw von Bonin die Surviyance auf den
Landes-Hirector und Landrath im Fürstenthum Kamin von Heyde—
breck .. conferiret, solches werdet Ihr aus dem copeyl. Beischluß
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mit mehrerm ersehen.) Ihr habt Euch also darnach .. zu achten
und hiernächst existeute casu de concert mit Unserer dortigen
Regierung ohne fernere An- und Rückfrage wegen desselben Ver—
pflichtung und Introduction gehörige Verfügung zu thun.

162. Cabinetsordre an den Etatsminister von Cocceji.

Potsdam, 22. Februar 1755.
Ausf. — l. 7. Nr. 156.

Unordnungen in der Preußischen Regierung,
S. K. M. c. sind in Erfahrung gekommen, daß in der Preu—

ßischen Regierung öfters viele Dispüte vorkommen, woraus allerlei
Unordnungen entstehen; weilen Sie aber solches abgestellet wissen
wollen, so befehlen Sie Dero Wirklich Geheimten EtatsIMinistre
von Cocceji hiedurch .., die Verfügung zu machen, daß über alle
bei der Preußischen Regierung vorkommende Sachen von denen
Secretariis richtigeProtocolla gehalten und eines jeden sein Votum
niedergeschrieben werden müsse; dabei denn einem jeden freistehen
soll, sein Votum nach Pflicht und Gewissen frei und ungehindert
abzugeben, und niemand, bei Sr. K. M. Ungnade, des andern sein
Votum durchnehmen oder denselben deshalb zur Rede setzen, viel
weniger Anzüglichkeiten dagegen gebrauchen soll; wie denn auch um
besserer Ordnung willen künftig alle Akten bei der Regierung
ordentlich eingeheftet werden sollen.

Unterm 28. Februar 17365 erhielt die Preußische Regierung den
entsprechenden Befehl (Conc., gez. Cocceji).

1653. Immediatbericht Coccejis.
Berlin, 25. Februar 1755.

Ausf. — R. 122. Nr. 34. 24.

Nachfolger Dalençons in der französischen Colonie.
Der Hofrath Dalençon (welcher vom Anfang der Refuge bei

dem Conseil français gewesen und also das Rtablissement der
i) d. eodem die. — St.«A. Stettin. Hzgl. Arch. Pars J. Tit. 79. Nr. 75.

Bonin war 10. Februar 1735 Cösliner Hofgerichtsrath geworden (Cone., gez.
Broich. R. 30. Nr. 1196): Sitz zunächst Glasenapp, 29. October 1737 wurde
er Pommerscher Regierungsrath (R. 30. Nr. 48)
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französischen Colonien und insbesondere von denen Manufacturen
eine völlige Wissenschaft hat) ist alt und unvermögend. Weil aber
zum Besten der Colonien und der Manufacturen gereichen würde,
wann jemand bei dieses Dalençon Lebzeiten angeführt würde,
welcher von ihm die benöthigte Lumières nehmen und erlernen
könnte, so hat E. K. M. General-Hirectorium in der Beilage
approbirt, daß der Kaufmann Sary, welches ein ehrlicher, geschickter
und zugleich wohlhabender Kaufmann ist, darzu in Vorschlag ge—
bracht werden möge.

Es dependirt also von E. K. M. Ordreé,
1. ob dieser Sary dem alten Dalençon als Commercienrath,

worbei 200 Thlr. vermacht sein, adjungirt und zu dem Ende in
das Conseil français aufgenommen werden solle.

Da auch ferner dieser Dalençon bei denen französischen Ge—
richten bishero dahin sehen müssen, daß denen Fabricanten behörige
Justiz administrirt worden, wovor er insbesondere 100 Thlr. be—
kommen, so habe ich weiter .. anfragen sollen,

2. ob E. K. M. zum Besten der Fabricanten nicht gleichfalls
jemand, der die Rechte verstehet, bei denen französischen Unter—
gerichten dem alten Dalençon adjungiren wollen, worzu ich einen
Namens Oston, welcher sich mit seiner Famille und ansehnlichem
Vermögen vor drei Jahren hier etablirt hat und ein geschickter und
ehrlicher Mann ist, in Vorschlag bringen sollen.

Marginal des Königs:
„soll 500 Rthlr. recrutten kalsa zahlen F. W.“

104. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Berlin, 9. Närz 1755.
Ausf. — Gen.Tir. Kurmart. Tit. VII. Nr. 10

Ernennung Rohrs zum VLandrath im Lebusischen Kreise.
Durch Immediateingabe des General-Directoriums vom 22. Mai

1734 war Friedrich Wilhelm gemeldet worden (Conc., gez. Happe; Ausf.,
gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe), daß der Landrath von
Lebus Hans Friedrich von Rohr gebeten habe,)) ihm seinen ältesten Sohn,
den gewesenen Fähnrich Philipp Ludwig Ewald im Amte zu adjungiren.

c) Willmersdorf, 7. Mai 1734. Er begründete sein Gesuch damit, daß
ihm am 14. April 1734 sein Gut Willmersdorf abgebrannt sei, wodurch er mit
seinen 7 Kindern in große Dürftigkeit gesetzt worden.
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Der König hatte dazu eigenhändig verfügt:
„‚sol sich stellen Personl: erst gestellen FW.“
Als unter dem Datum Berlin, 8. Juni, Rohr ein neues Gesuch mit

gleichem Inhalt an den König richtete, wurde durch Cabinelsordre, Berlin,
22. Juni 1734 (Ausf.), dem GeneralDirectorium befohlen, dem Landrath
von Rohr mitzutheilen, daß er, um die Adjunetion zu erlangen,

„eine Offerte zur Recrutenkasse thun müßte“. J
Das General-Directorium berichtete darauf am 11. August!) dem

Könige, daß Rohr 500 Thaler biete;“) eben so viel wolle aber auch
Kaspar Christian von Hohendorff zahlen, wenn die Adjunction seinem
Sohne, der als Fähndrich beim Regiment Schulenburg stehe, verliehen
würde.)

Eigenhändige Randverfügung des Königs:
„1000 th. F W.“
Diese Forderung wurde am 15. September in einem auf Special—

befehl ausgefertigten Erlasse dem Landrath von Rohr mitgetheilt (Cone.,
gez. Happe).

Am 11. Februar 1735 starb Hans Friedrich von Rohr.
Als sich Philipp Ludwig Ewald von Rohr nun bereit erklärte,

tausend Thaler zu zahlen, wenn er die Stelle seines verstorbenen Vaters
erhalte,) ward er durch Cabinetsordre, Berlin, 9. März 1735, zum Land—
rath ernannt.

Seine Bestallung trägt das Datum Berlin, 16. März 1735.

465. Immediatbericht von Cocceji und Reichenbach.
Berlin, U. März 1755.

Ausi. — K. 7. Nr. 125 b.

Personalien beim Litthanischen Hofgericht.
Der Kanzlist und Calculator zu Insterburg Funck hat sich

verloren, ohne daß man erfahren können, wo er geblieben.
Die Preußische Regierung und insonderheit der von Bülow

bringen in Vorschlag, ob E. K. M. des Insterburgischen Stadt—

 Conc., gez. Happe; Ausf., gez. Görne, Viereck, Viebahn, Happe. Der
Immediatbericht kam erst am 12. September aus dem königlichen Cabinet zurück.

2) Willmersdorf, 4. August 1734.
3) Falkenhagen, 18. Juni und 7. Juli 1734.
u Willmersdorf, 11. Febrnar 1735
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richters von Essen Sohn gegen Erlegung 50 Rthlr. zur Recruten—
kasse sothane Functiones, wobei kein Gehalt ist, wieder .. anver—
trauen, nicht weniger ihm die Anwartung auf des jetzigen Hof—
gerichtsdolmetschers Neumanus jährliches Tractament von 50 Rthlr.,
welches der ausgetretene Funck auch gehabt hat, verleihen möchten.

E. K. M. werden .befehlen, ob darüber gegen die offerirte
50 Rthlr. das benöthigte ausgefertiget werden solle.

Königliches Marginal:
gut F W.“
Unterm 2. Avpril 1735 wurde demgemäß eine Bestallung für Georg

Christian von Essen als Kanzleiverwandten beim Insterburgischen Hofgericht
ausgefertigt.

166. Cabinetsordre an den Etatsminister und Kanzler
Grafen von Schlieben.

Berlin, 122. NMärz 1735.
Abschrift. — R. 96. B. 11.

Ordre pariren.“
Ich habe den Einhalt Eures Schreibens vom 4. dieses mit

mehrern ersehen. Ich weiß von keiner Ungnade gegen Euch noch
weniger von Feinden, so Euch solche von Mir zuwege bringen
wollten. Wenn Ich aber gute Ordnung und ein besseres Christen—
thum in Preußen einführen will, wie leider vorhin nicht gewesen,
so erwarte Ich auch alsdann von Euch sowohl als von jedermann
GBehorsam, anderergestalt Ich ein Einsehen haben und Meinen
Orädres den Nachdruck geben muß. Ich habe nun schon so lange
regieret, daß wohl weiß, was Ich zu thun und zu lassen habe;
leistet also nur Meinem Willen Parition und seid alsdann ver—
sichert, daß Ich gewiß bin e.

i) Schlieben hatte bereits am 26. Februar 1735 einen Verweis dafür er
halten, daß er 2 Leute, Dr. Schultz und Consistorialrath und Prediger Steinow
eigenmächtig aus dem Consistorium exeludiert habe.
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467. Erlaß an die Pommersche KNammer.
Berlin, 14. März 1755.

Ausf., ggez- Grumbkow. Görne. »— StA. Stettin. Kriegsarchiv. Tit. J. en. Nr. 50. Vol. l!

Kriegs- und Domänenrath Uhl und die Ersetzung Blumeunthals
in der Pommerschen Kammer.

Nachdem Wir .. resolviret, daß der Krieges- und Domäneu—
rath Uhl von denen Stettinschen rathhäuslichen und Stadtsachen,
so er als Commissarius loci bisher mit respiciret hat, dispensiret
sein und dagegen der Stettinsche Magistrat wegen der vorkommenden
rathhäuslichen und Stadtsachen immediate au Euch berichten, mithin
von Euch darauf das nöthige sofort au- gedachten Magistrat ver—
füget und solches dergestalt zum-Stande gebracht werden solle,
damit der p. Uhl von desto genauerer Wahrnehmung seines bei
Euch habenden Departements der Accise-, Licent-, Zoll- und Pack—
hofssachen nicht abgehalten werden möge, auch in Domänensachen
mit arbeiten und des von Blumenthal Departement mit respiciren
könne,i) als habt Ihr Euch darnach zu achten und in dessen Con—
formität sowohl den p. Uhl als den Stettinschen Magistrat zu be—
scheiden. Was Wir dieserhalb an das dortige Gouvernement auch
ergehen lassen, davon kommt zu Eurer Nachricht Abschrift hiebei.?)

Da Uhl erklärte, die Accise- e. Sachen und das Departement
Blumenthals gleichzeitig nicht wahrnehmen zu können, und die Kammer
ihm darin beitrat, so erging unterm 4. April 1735 der Befehl (Ausf.,
Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe), für Blumen
ihal einen anderen zu Respicirung jenes Departements vorzuschlagen.
Massow sprach sich für Schönholtz aus, der Blumenthals Aemter noch
mit übernehmen könne; den jnnioribus könnten noch keine Departements
anvertraut werden. Ju Berlin war man damit jedoch nicht einverstanden,
sondern überwies vielmehr jenes Departement dem Kriegs- und Domänen—
rath Sprenger (31. Mai 1735. Ausf., ggez. Grumbkow, Görne), von dem
es in einem früheren Erlasse (vom 2. Mai, Ausf., Auf Specialbefehl gez.
Grumbkow, Happe), heißt, daß „von ihm und seiner Geschicklichkeit so ein
groß Rühmens gemachet werde“.

Unterm 31. Mai 1735 erhielt die Pommersche Kammer folgende

Blumeunthal war nach Litthauen versetzt worden. Vgl. Nr. 442. S. 716.
2) Das Stettiner Gouvernement wurde in dem Erlaß für die rathhäus—

lichen oder Stadtsachen an die Kammer gewiesen.
5) d. Berlin. Abschrift. — R. 96. B. Il.
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S. K. M. c. haben aus der abschriftlich beikommenden Vor—
stellung des General-Lieutenants Prinzen von Anhalt-Zerbst Lod.
ersehen, welchergestalt Dero Pommersche Kammer nicht weiter nach
der bisherigen Observance den Commissarium loei oder sonst je—
mand aus ihrem Collegio bei der Regulirung der monatlichen Brod-,
Fleisch- und Biertaxe auf das Rathhaus schicken wollen. Höchst—
Dieselben wollen also und befehlen gedachter Kammer .., daß es
in dieser Sache, ohngeachtet der gemachten Veränderung, lediglich
bei der bisherigen Observance, welche auch im Reglement fundiret
ist, sein Bewenden haben solle.

08. Erlaß an die Nindische Kanuner.
Berlin, 160. März 1755.

Conc., gez. Viereck. — Geu. Dir. Minden-Raveusberg. Tit. XIV. Nr.

Aenderung im Directorinm des Mindischen Colleginm medienm.
Unter dem 14. Januar 1735 hatte sich der Präsident der Min

dischen Kammer Borcke bei dem Etatsminister Viereck dafür verwandt,?)
daß das Directorium des Colleginm mediceum dem Kriegs- und Do—

Ausf. d. Cleve. — Schon unterm 17. November 1734 hatte Borcke
für eine Entlastung Stubenrauchs plaidirt d. Cleve. Ausf. — St.A. Münster.
Rep. 1834. J. Nr. 45.): er habe allzuviel zu thun, und daher bleibe oft etwas
liegen, „weshalb das ganze Collegium, wo nicht verweisliche Rescripta, doch öfter
monitoria gewärtigen muß“. Ueberhaupt sei das Collegium zu schwach besetzt,
desonders jetzt im Augenblick neuer Verpachtung der Aemter. Er ichlage deshalb
oor, „daß Stubenrauch sich en general mit den Bausachen weiter nicht, als sein
Departement gehet, melire, noch deshalb die ohnedem vom Hofe verlangte Con—
trolle aller Baugelder, so assigniret werden, halte, vielmehr solches einem jeden
Rath in seinem Departement überlasse und demselben jetzo die Nachricht, wieviel
auf jeden Bau schon assigniret und noch vorräthig, mittheile, denn solchergestalt
wird sich ein jeder nach S. K. M. Intention mehr appliciren“. Auch brauche
St. nicht allen Assiguationen vor die Auszahlung seine- Revisionszeichen beizu—
setzeu. „Ich sehe davon den Nutzen gar nicht ab, besonders da der Bauschreiber
zureichende Caution gestellet, der monatliche Landrenteiextraet, was für Baugelder
gezahlet, nachweiset und ein jeder Rath aus seinem Departement weit besser,
ob die Zahlung wirklich erfolget, erfahren kann, des Aufenthaltes, welchen die
Bauleute dadurch bekommen, nicht zu gedenken“. Er ersuche daher das Collegium,
das zu veranlassen, wofern nichts dabei zu erinnern sei. — Vgl. auch S. 747.
Anm.
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mänenrath Stubenrauch abgenommen werde, weil dieser mit anderen Ar—
beiten bei der Kammer überlastet sei, und dem Rath Schütz aufgetragen
werde, zumal Stubenrauch „wegen vorberegten Ursachen das Directorium
aicht länger abwarten zu können sich declarirt“.

Es wurde daraufhin verfügt,
den p. Rath Stubenrauch von dem bishero geführten Direc-
—D00 —
desto mehrerem Fleiß und Exactitude Unser bei Eurem Collegio
vorkommendes Interesse und Dienst wahrnehmen könne. Ihr habt
demselben solches bekannt zu machen und ernstlich mitzugeben, daß,
nachdem nunmehro alle vorgeschützte Behinderung gehoben, Er in
den ihm obliegenden Kriegs-und Domänenkammersachen ohngesäumt
alles in vollenkommene Ordnungzubringenunddarinbeständig
zu erhalten habe, ferner dem .. Rath Schütz zu bedeuten, wie wir
ihm sothanes Directorium des dortigen Collegii medici .. auf
getragen wissen wollten und hätte er sich solchemnach der dabei
vorkommenden Verrichtungen gehörig zu unterziehen.

Unterm 3. Mai 1785 berichtete Siubenrauch,i) daß er „ooschon
abwesend und in der Grafschaft Lingen“ das Siegel dem Kriegsrath
Schütze übersandt und die Akten, welche der Hofrath Muhlius als Secre-
arius Collegii medici in Händen habe, angewiesen habe. Er fuhr dann fort:

E. K. M. werden mir jedoch hierbei .. erlauben, daß hier—
durch wehmütigst vorstelle, daß hierüber gar nicht gehöret und es
andere Nebenursachen und EPxtraordinaria sein, welche mich in
Retardat einiger Sachen kommen lassen, nämlich, daß mein De—
partement in denen Aemtern Hausberge und der Grafschaft Lingen
bestehet, worzu die Curatel über die Landrenteikasse und die Generalia
in Bausachen mir beigeleget, womit vollauf zu thun habe, und nichts
desto weniger, als E. K. M. von dem hochfürstlich Holsteinschen
GBute Beeck einen Anschlag machen lassen und das Gut bis zu Sr.
Hochfürstl. Durchl. Ankunft durch ein membrum Camerae zu ad—
ministriren .. befohlen, hat Dero Kammer zu Minden mich er—
wählet, und habe diese Administration ein halb Jahr bestellet,
wodurch ich merklich zurückgehalten und darüber gar krank geworden.
Ferner haben S. K. M. in dem .. Rescript bei Formirung des
neuen Catastri mir .. anbefohlen, des Kriegesrath Bonordens

) Ausf. d. Lingen.



Directorium des Mind. Collegium medicum. 747

Departement das vergangene Jahr über wahrzunehmen, welches
dann auch treulich verrichtet, weil aber der Kriegesrath von Werner
des Kriegesrath von Fuchsens Departement übernehmen sollen, in—
zwischen viel nothwendige Reisen thun und abwesend sein müssen,
ist mir die Arbeit auch größtentheils auf den Hals gefallen, und
habe ich wenigstens dreimal hinter einander der Visitation der Ober—
Steuerkasse allein beiwohnen und dieselbe verrichten müssen, zu ge—
schweigen, daß als ältestes membrum Collegii bei der besondern
Arbeit und Unpäßlichkeit des Herrn Kammer-Directoris und Ge—
heimen Rath Knlenkamps vielmal das Directorium geführet, die
eingekommene Sachen präsentiret, vertheilet und hiernächst revidiret.
Vorher hat das Absterben des Bauschreiber Dunckers, welcher die
Bauten nicht ausbezahlet und folglich die Rechnungen nicht schließen
können, verursachet, daß vor denselben achtjührige Rechnungen machen
lassen und abnehmen müssen, wovon dreijährige bereits abgesandt und
mit denen Notatis retourniret, vierjährige fertig und zu Absendung
parat liegen, die letzte aber noch in Ordnung zu bringen ist und
geschehen kann, sobald E. K. M. die nöthige Zeit darzu verstatten
werden. Da mich nun von allem diesen und in specie denen Land—
renteisachen losmachen wollen, habe endlich das Unglück gehabt,
daß nachdem die Landrenteirechnung bis 1733 abgenommen und die
Notata der vorhergehenden, so weit sie bei der Kammer gewesen,
beantwortet, die Hand des Höchsten mich durch einen schweren Fluß
am Haupt und der rechten Hand krank worden lassen. Ob ich
nun schon, sobald mich rühren können, nach Lingen gereiset, den
neuen Ertrag zu verfertigen, solchen auch wirklich abgesandt und
bereit bin, die Lingische Landrenteirechnungen abzunehmen und übrige
Sachen zu adjustiren, so werden E. K. M. dennoch .. erkennen,
daß zu denen RExtraordinariis die nöthige Zeit haben oder mit
neuen Hxtraordinariis verschonet bleiben müsse, bis die hinlängliche
Zeit zur völligen Genesung ausgewonnen.')

1) Schon unter dem 4. November 1734 (d. Minden. Ausf. — St.“A. Münster
Rep. 1834. l. Nr. 456) hatte Stubenrauch Borcke gebeten (diesem präsentirt
19. November; vgl. Aum. 1, S. 745), ihm das Departement Bonordens wieder
abzunehmen, da dessen Arbeit, die Revision des Katasters, noch sehr lange dauern
werde. Einmal könne er sein eigenes Departement, das doch zu den wichtigsten
gehöre (Kassen- und Bausachen), nicht gehörig versehen; dann müsse er auch, da
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An E. K. M. ergehet demnach mein .. Bitten, solches an
die Mindische Kammer .. zu verordnen. Bisher habe treulich und
fleißig wahrgenommen, was ein Mensch prästiren kann, und werde
auch, wenn meine Kräfte wiederkommen, solches bis an mein Ende
mit aller Treu, Fleiß und Gehorsam verrichten. E. K. M. werden
indessen einen alten Diener, der durch zu große Arbeit einmal krank
worden, dennoch mit gnädigen Augen ansehen. Der Höchste wird
solche Königliche höhe Gnade an E. K. M. hohe Person mit voll—
ständiger Gesundheit unzählige Jahre reichlich vergelten, welches ich
von dem Allerhöchsten lebenslang zu erbitten nicht ablasse.

Unterm 18. Mai 1735 wurde Stubenrauch daraufhin bedeutet (Cone.,
Auf Specialbefehl gez. Vierech), daß der König nicht zweifle, er werde
nunmehro seinen Dienst bei der Kammer mit allem Fleiß, soviel sein
Zustand zulasse, continuiren und alles bishero zurückstehende in Ordnung
bringen, „dahingegen derselbe versichert sein kann, daß wegen der ihm
zugestoßenen Unpäßlichkeit ihm kein Tort noch Nachtheil seiner Bedienung
wegen widerfahren werde“.

160. Resolution für den General-Fiscal Gerbet.
Berlin, 22. März 17535.

Abschrift.— R. 32. Nr. 34.

Beitreibung der Strafen im Mindischen.
S. K. M. c. ertheilen dem Geheimen Rath und General—

Fiscal Gerbet auf dessen unterm 19. hujus wegen Beitreibung derer
Werner häufig durch specielle Commissionen von Hofe von Minden abgerufen
werde, dessen und Fuchs Departement promisene mit vorstehen: schließlich hatte
er auf die ihm aufgetragene Administration des Gutes Beeck hingewiesen. Sein
Schreiben hatte mit dem Gesuch geendigt, ihm zur Berichtigung der Rechnungs
sachen eine hinlängliche Zeit zu verstatten. — Borcke hatte darauf, Cleve,
1. December (Ausf., die Mindische Kammer gebeten, in einer Relation nach
Berlin diese Bitte vorzutragen und zugleich zu beantragen, daß „bis dahin und
solange die Commission vom Kataster dauerte“, Becker Bonordens Teparte—
ment und Kulenkamp das Stubenrauchs ratione Hausberge und Lingen über—
nehme. — Auf den Bericht der Kammer vom 7. December war das dann durch
Erlaß vom 21. (Ausf., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Görne, Viereck,
Viebahn, Happe, gebilligt worden. — Als Borcke diesen Erlaß von Cleve aus
am 11. Januar 1735 der Mindischen Kammer zusandte, schrieb er dazu, erst
müsse St. alle ihm obliegenden Rechnungs-Xotata besorgt und alle Acts zur
Registratur abgegeben haben, ehe er nach Lingen gehen oder sonst einige andere
Verrichtungen vornehmen könne St.A. Münster Rep. 1834. VI. Nr. 19815
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im Mindischen dictirter Strafen übergebene Vorstellung!) hiedurch
zur .. Resolution, daß er das Officium Fisei zu instruiren habe,
bei der Regierung oder der Kriegeskammer, wo die Strafen dictiret
werden, die gehörige und gebräuchliche Exrécuntiemes gebührend und
ohnnachlässig zu suchen, alsdann beide Collegia schon solche nach—
drückliche Verfügungen zu machen im Stande sind und wissen
werden, daß es an deren Effect wider die moöorésos nicht fehle.
Allenfalls hat derselbe speciale Casus anzuzeigen, daß Fiscales das
ihrige darunter vollkommen gethan, gedachte Collegia aber es an
dem nöthigen Nachdruck, wozu sie per exécutiones civiles Macht
znug haben, wann solche nur gehörig imploriret und gebraucht
wird, ermangeln lassen; alsdaun S. K. M. der Sache schon helfen
uind negligenteés deshalb gebührend ansehen werden.

70. Bericht der Nindischen Kammer.
ANünden, 20. März 1755.

Ausi., gez. Borde, Bouorden, von Werner, Schütz.— Wen. Tir. Minden-Ravensberg.
Tit. LXVI. Nr. 7.

Regulierung der Competenzen zwischen Regierung und Kammer.
E. K. M. werden Sich .. zurückerinnern geruhen, was wir

... zu decidiren gebeten, wie es ratione jurisdictionis in der—
gleichen Sachen, welche zwischen zwarn Leibfreien, doch aber zins-
und dienstpflichtigen Unterthanen verhandelt werden, gehalten werden
solle. Da wir aber darauf .. noch nicht beschieden, indeß der—
gleichen Casus mehr vorgekommen, da Partes einer sich bei uns,
der andere aber bei hiesiger Regierung mit seiner Appellation sich
wendet, welche wir weder von uns ab-,*) noch auch, um mit der
Regierung in keine neue Demélés zu gerathen?) darin finaliter er—
kennen mögen, gleichwohl die Parteien um die Entscheidung uns
mehrmaln angelegen, so können wir nicht umhin, E. K. M. nochmaln
um die „ nachgesuchte Decision dieses Punkts .. zu imploriren.

, Abschrift. Vorstellung, daß die Geldstrafen ohne militärische Hülfe nicht
beizutreiben seien. Im übrigen seien in dem ganzen letztverwichenen Quartal
keine Strafen in Minden eingekommen.

So.
Vgl. dazu Nr. 86. S. 160: Nr. 255. . 428 *
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In einem Erlaß an die Mindische Kammer, Berlin, 12. April 1735
Conc. Auf Specialbefehl gez. Viebahn), wurde hierauf mitgetheilt, daß,

nach dem allgemeinen Justizreglement de anno 1713 art. 41. 4
es dergestalt zu halten sei, daß in Fällen, da die Amtsunterthanen
unter sich wegen ihrer Hütung, Trifft, Grenzendedintegration, An—
nehm- und Besetzung der Höfe, Ausweisung der gemeinen Anger
und anderer ad statum deconomicum gehörigen Sachen streitig sind,
von denen Amtsbescheiden die Appellationes an Euch gehen sollen,
in andern Fällen aber, da obige Jura nicht in Streit kommen,
sondern etwa zwischen Amtsunterthanen in puncto der Erbländer,
mutui, haeréditatis und dergleichen Irrungen vorfielen, so denn
der gravatus seine Appellation bei der Regiernng introduciren,
diese aber darunter summariter verfahren und keine schriftliche
Handlung verstatten solle.

71. Erlaß an die Mindische Kammer.
Berlin, 2. Mai 1755.

Cone., gez. Corceii.— R. u2. Nr. 4.

Transport der Inquisiten nach Wesel.
Weilen Wir .. wollen, daß die zur Vestungsarbeit condem—

nirte Inquisiten im Mindischen und Ravensbergischen allemal nach
Wesel gebracht werden sollen, so habt Ihr auf der Mindischen
Regierung Requisition die nöthige Fuhren darzu herzugeben.

172. Erlaß an die Mindische Kammer.
Berlin, 4. Mai 1755.

Ausf., Auf Spreiaibefehl gez. Görne, Viereck, Viebahn, Happe.— St.A. Münster. Rep. 183.
MPtindische Kammer. Abth. VI. Nr. 188.

Erledigung der Klagen der Unterthanen.
Gelegentlich der Sentenz gegen den Hofrath und ehemaligen Pächter

der Tecklenburgischen Domänen Schloimann wegen verschiedener Execesse
hat das Berliner Criminalcollegium in Vorschlag gebracht,

„daß die Unterthanen angewiesen werden möchten, vors künftige,
wenn sie Ursache zu klagen zu haben vermeinen, solches bei Euch
oder dem Departementsrath sofort anzuzeigen, damit die Sache
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gründlich untersuchet, die Klagen sodann in möglichster Kürze ab—
gethan und dadurch vermieden werden möge, daß bei starker Häufung
der Klagten keine Confusion entstehe, und man Zeit und Gelegenheit
habe, alles gründlich und ordentlich zu examiniren.“

Die Kammer soll sofort die nöthige Verfügung machen,
„und muß der Departementsrath allemal in dem einzusendenden

Bereisungsprotocoll kürzlich mit anzeigen, ob und was vor Klagten
vorgekommen und wie sie abgemacht worden.“

75. Cabinelsordre an den Etalsminister von Cocceiil!n

Polsdam, ð. Mai 1755.
Ausf. R. V. X. 3.

Umzug einiger Colléegia in das neue Collegienhans.

—A
von Coceceji .. bekannt, daß folgende Dero Collegia, als das Ge—
heimte Justiz-, Ober-Appellations-, Kammergerichts-, Hofgerichts-,
Ravensbergische Appellations-Collegia, Consistorium und Lehns—
kanzlei, nebst ihren Registraturen und Archiven sogleich morgen den
Anfang machen sollen, aus denen bisherigen Wohnungen aus- und
in das neue Collegienhaus in der Lindenstraße einzuziehen, und
sollen sämtliche diese Collegia morgen über acht Tage ihre Sessiones
in diesem neuen Hause halten, auch sodann alle die itzige Häuser,
wo sie bisher gewesen, völlig ledig sein. HöchstDieselben befehlen
also Dero vorbesagtem p. von Cocceji .., die sämmtliche benannte
Collegia dazu anzuhalten, auch nach der gemachten Einrichtung die
Distribution derer Verhör- und ArchivStuben zu machen und jedes
Collegium darinnen anzuweisen.

Am 9. Mai erging darauf ein Circulare (Conc., ad mand. gez. Cocceji)
an alle jene Collegia und außerdem an das Bau-Collegium, das Dom,
das ref. Kirchen-Directorium, das Criminal-Collegium und die Juden—
Commission sowie an Herrn von Geuder wegen der Commissionsstube,
wonach „sämtliche Collegia mit ihren Sessionen den 16. ejusdem in dem

) Extractweise wiedergegeben bei Hymmen, Beiträge zur juristischen
Litteratur in den preußischen Staaten. 111 (1779). S. 183
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Neuen Collegienhause in der Lindenstraße auf der Friederichsstadt den
Anfang machen und gegen sothane Zeit die vorigen Collegienhäuser von
Akten und Schränken entledigt werden sollen“.

Als das Hofgericht unterm 10. Mai 1735 dazu vorstellte, daß es
unmöglich die Hausvoigtei verlassen könne,) verfügte der König: „soll bleib
wo gewehsen FW.“ Hierhin gehört wohl auch eine Cabinetsordre au
den Kriegsrath von Scharden: die Kriegskanzlei soll nach wie vor am
bisherigen Orte in dem Posthause bleiben (Abschrift. — R. 96. B. XI).

Erlaß an alle Regierungen und Justizcollegien.
Berlin, 9. Mai 1755.

Cone., ad mand. gez. Cocceii. — R. 10. A. 1

Beschleunigung der fiscalischen Sachen.
Wir befehlen euch hiedurch .., wann Unser General-Fiscal

Gerbett in fiscalischen Sachen entweder selbst etwas erinnert oder
durch die Hof- und Provinzial-Fiscäle erinnern lässet, dahin zu
sehen, daß demselben unverzüglich geholfen werde, weil Wir die
fiscalische Sachen auf das schleunigste abgethan wissen wollen.

Ihr habt diesem Unserm Befehl auf das Exacteste nachzu—
kommen oder widrigenfalls zu gewärtigen, daß ihr, im Fall ihr
hierunter ench säumig werdet finden lassen, darüber zur Verant—
wortung gezogen werden sollet. —

74.

No. Cabinetsordre an die Uurmärkische Uammer.
Potsdam, 25. Mai 1755.

Abschrift. — R. 96. B. 11.

Unzufriedenheit mit der Kammer.
Der König sei gestern „nach den Königshörsten gewesen“, um zu

sehen, wieweit seinen Befehlen nachgelebt worden sei. In 10 Punkten
habe er Ausstellungen zu machen.

Aus allem vorstehenden lieget also klar zu Tage, daß der
Kriegs- uund Domänenrath Limmer, welcher die Königshörste bisher
zu seinem Departement gehabt, entweder ein fauler Kerl oder ein

1) Ausf., gez. Viebahn, Mylius, Annisius, Scharden, von Jarriges, Michaelis,
daag. — R. 9. D. 40
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Ignorante oder aber ein Schelm sein müsse, und es also zum besten
ist, denselben abzuschaffen .. . Wann es in die anderen Aemter,
wo S. K. M. nicht hinkommen, ebenso liederlich zugehet, so ist es
gewiß eine schlechte Ordnung und miserable Wirthschaft. S. K. M.
befehlen dahero Dero Präsident von Osten auf dieses Amt sowohl
als wie auf alle anderen Aemter besser Acht zu haben und solche
öfters zu bereisen, auch die Kriegsräthe zu ihrem Devoir besser an—
zuhalten, widrigenfalls S. K. M. ihm davor ansehen werden.“

170. Immediatbericht der Justizminister.
Berlin, 200 Mai 1755.

Ausf., gez. Cocceji, Viebahn, Broich. — k. 32. VNr. 34.

Bestrafung des Mindischeun Regierungspräsidenten.
E. K. M. häben .. verordnet, daß der von Derenthal auf

sechs Monat zum Festungsarrest gebracht und er nebst dem von
Huß 4000Rthlr. Strafe geben sollen.!)

Beide submittiren sich der Geldstrafe, und ist auch wieder eine
scharfe Ordre abgegangen, die 4000 Rthlr. auf das schleunigste
beizutreiben und anhero einzusenden.

Es bittet der von Derenthal, welchem eine Wache von einem
Unter-Ofticier unde2 Mann eingeleget worden, in beiliegendem Me—
morial sehr beweglich, E. K. M. wollten ihm wegen seines kränk—
lichen Zustandes und da er laut des Medici Zeugnisses deswegen
wirklich eine Kur vorgenommen, den Festungsarrest .. zu erlassen
geruhen.

Es dependirt von E. K. M. Ordre, wie der von Derenthal
hierunter beschieden werden soll.

Mündliche Resolution des Königs, aufgezeichnet durch den Cabinets—
jecretär Schumacher, Potsdam, 28. Mai:

Ist schon Ordre an den Obristen von Beaufort ergangen,
daß dem von Derenthal, wenn er außer denen 2000 Rthlr. noch
1000 Rthlr. geben will, der Festungsarrest erlassen sein soll.

Unterm 6. Juni 1735 erhielt Dehrenthal folgende Cabinetsordre
d. Berlin: da er 1000 Rthlr. für Erlassung der Festungsstrafe zahlen

) Zur Sache vgl. Nr. 430. S. 697. Vgl. auch Nr. 78. S. 132.
Acta Rorusstea. Behördenoraganisation V.
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wolle nebst den vorher dictirten 2000 Rtihlr., so solle er für sein Ver—
brechen pardonniret sein.

„Lasset Euch diese Züchtigung eine Warnung sein, inskünftige
Euch einer anständigen und irreprochablen Conduite bei Eurem so
wichtigen Amte zu befleißigen.“)

477. Erlaß an die Kurmärkische Uammer.
Berlin, 1. Juni 1735.

Couc., Auf Specialbefehl gez. Happe.— Gen.-Dir. Kurmark. Tit. VI. Nr. 4. J.

Schnellere Einsendung der Cabinetsordres an das General—
Directorium.

Euch muß erinnerlich sein, daß Wir bereits unterm 18. April 1726
Euch anbefohlen haben, von allen bei Euch einlaufenden Cabinet—
Ordreès die Copeien an Unser General-Directorium einzusenden.

Da wir nunjüngsthin wegen des Amtes Königshorst und
derer dabei von Uns Selbsten wahrgenommenen schlechten Anste!sen
an Euch eine Cabinet-Ordre ergehen lassen?) und die Abschrift
davon noch nicht bei Unserem General-Directorio eingereichet worden,
so wird Euch solches hierdurch nachdrücklich verwiesen, und habt
Ihr Unseren an Euch ergangenen Ordres mit mehrerer Accuratesse
nachzuleben, auch künftig, wann Cabinet-Ordres an Euch einlaufen,
solche längstens binnen 24 Stunden an das GeneralDirectorium

zu übergeben.

478. Erlaß an die Kurmärkische Kammer.
Berlin, 7. Juni 1736.

Ausf., ggez. Grumbkow, Happe. — Gen.-Dir. Magdeburg. Tit. V. Kriegs- und Domänenräthe. Nr. 20.

Translocation von Kriegs- und Domänenräthen. Bestellung eines
Vicedirectors bei der Mindischen Kammer.

Nachdem Wir aus bewegenden Ursachen die Umsetzung pimger
Krieges- und Domänenräthe in andere Unsere Provinzien .. gut
gefunden und resolviret, daß der Mindensche Kriegesrath von Fuchs

) Abschrift. R. 96. B. XI.
iy d. Potsdam, 25. Mai 1735 (vgl. Nr. 475. S. 752).
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in die Magdeburgische Kammer placirt, in dessen Platz aber der
bisherige Kurmärkische Krieges c. Rath Friederich von Thiele bei der
Mindenschen Kammer, der Magdeburgische Krieges c. Rath von Bessel
aber in Eurem Collegio als Krieges c. Rath votum et sessionem haben
solle,) als fügen Wir Euch solches hiedurch zu wissen, mit dem ..
Befehl, dem p. von Thiele bekannt zu machen, daß er innerhalb
vier Wochen seine Reise nach Minden, als zu welchem Ende ein
Vorspannpaß hiebei kommt, antreten und daselbst nach seiner
habenden Bestallung und Unserer Instruction Unsern .. Dienst
gehörig wahrnehmen solle. Was die Besoldung anlanget, so er—
hält der p. von Fuchs die seinige à 480 Rthlr. aus der Königs—
bergischen Kämmerei, der p. von Thiele aber bekommt des p. von
Fuchs bisherige, ferner den Ueberrest seiner bisherigen Gage
à 20 Rthlr. aus der Königsbergischen Kämmerei und 100 Rthlr.
Courant aus dem Bestande der Lingenschen Ober-Steuerkasse, der
p. von Bessel aber nimmt seine Besoldung aus dem Magdeburgischen
mit sich anhero. Im übrigen aber wird sowohl der von Fuchs in
die Magdeburgische Kammer als der p. von Thiele in die Mindensche
Kammer, wie auch der p. von Bessel in Eurem Collegio nach der
Xncienneté der bereits habenden Bestallung placirt.

Das General-Directorium fragte dazu, noch unterm 7. Juni 1735
an, ob Bessel, der von seiner Veränderung große Kosten haben werde
and bisher nur ein geringes Gehalt (240 Rihlr.) beziehe, nicht aus der
Hallischen Kämmerei, der er ein gutes Plus verschafft habe, jährlich 2 bis
300 Rthlr. erhalten könne.

Marginal:
„150 Thlr. FW.“
Am 9. Juni 1735 bat Thiele in Rücksicht auf seine Mutter, die mit

ihren vielen unversorgten Kindern auf ihn angewiesen sei, und deren Ruin
solche Versetzung bedeuten würde, ihn in Berlin zu lassen. Im General
Directorium wurde darauf ein Immediatbericht sub dato 14. Juni 1735
entworfen, in dem Thieles Bitte vorangestellt und nur nebenbei erwähnt
wurde, daß es gut sei, einen Vicedirector in Minden zu bestellen. Doch
ging dieser Bericht nicht ab. Vielmehr wurde in einem neuen, unter

i) Bgl. dazu Nr. 397. S. 621. Aum. Fuchß wurde auf Antrag Borckes,
den er in Berlin anzuschwärzen versucht hatte, aus Minden fortgenommen. Schon
bei Beginn des Jahres 1735 war davon die Rede. Es hatte sich aber lange
kein geeigneter Ersatz für ihn finden lassen. Vgl. dazu S. 680. Anm. 3.

10*
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demselben Datum ausgefertigten, dessen Concept vielfache Correcturen von
Viebahns Hand zeigt, die Notwendigkeit der Bestellung eines Vicedirectors
in Minden, „wegen öfterer Abwesenheit des v. Borck“ und „um das dort
einzuführende neue Reglement?) desto verlässiger zur Observanz zu bringen“,
primo loco betont und dazu Bessel vorgeschlagen. Fuchß würde also nach
Magdeburg in Bessels Platz zu versetzen sein, „und der v. Thiele könnte
sich etwas mehr in denen Kurmärkischen Kammersachen habilitiren“. Es
komme dabei nur darauf an, daß der König noch 90 Rthlr. aus der
Hallischen Kämmerei accordire.

Der König genehmigte diese Abänderung. Die betreffenden Erlasse
an die Magdeburgische und die Mindische Kammer sind ebenfalls vom
14. Juni datiert (Conc., gez. Viereck, Happe).

Die Promotion Bessels erregte in Minden bei dem Commissaire
en chef Danckelmann und dem Kriegs- und Domänenrath VBonorden
Anstoß. Viereck bemerkte dazu in einem Schreiben an den Präsidenten
Borcke vom 12. Juli 1735,2) daß man ohne sie Bessel nicht hätte haben
können; Borcke würde in der Folge sehen, daß er von diesem jungen
Mann besser unterstützt werde als von Bonorden, ce vieux capricieux;
le Departement donnera volontiers les mains à la dimission, dont il
nous menace, vu que depuis quelune temps il ne travaille point de tout
ou de caprice manifeste und mit einer impertinenten Verdrehung der
königlichen Ordres.

—
Berlin, 4. Juni 1736.

Ausf. — R. 30. Nr. 119 e.

Veränderung im Cösliner Hofgericht.
S. K. M. ⁊c. haben den bisherigen Hofgerichtsrath des Cös—

linischen Hofgerichts Georg Christoph von Wachholtz zum Geheimten
Rath und Director des gedachten Collegii dergestalt .. declariret,
daß er nach dem Präsident- und Vicepräsidenten sowohl auf der
adelichen als gelahrten Bank das Directorium führen,“) anbei auch

 seil. für das Sportelwesen bei der Mindischen Kammer, auf dessen
Fertigstellung besonders Viebahn drängte.

2) Eigenh. — St.A. Münster. Rep. 1834. Mindische Kammer J. Nr. 1837 a.
rol. II.

3) Damit wurde er dem unter dem 28. October 1734 zum Director er
nannten Regierungsrath Friedrich von Dreger vorgesetzt, der sich 27. Fe
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zessionem et votum bei der Regierung zuStettin haben soll. Sie
befehlen demnach Dero Wirklich Geheimten Etatsrath von Broich
hierdurch .. weiter hierunter das nöthige gehörig zu verfügen.

Wachholtz Bestallung ist vom 21. Juni 1735 datirt.

80. Erlaß an die Magdeburgische Rammer.

Berlin, 15. Juni 1755.
JAone., Auf Sperialbefehl gez. Happe.— Gen.Dir. Magdeburg. Tit. III. Nr. 6.

Lontrolle über die abwesenden Mitglieder der Kammer

Als die Magdeburgische Kammer 6. Juni 1735 einen Bericht wegen
der Acciseextracte einsandte, hatten sich von den Kammermitgliedern nur
Richter, Schrader, Katt, Block, Greinert, Bessel, Becquer, Stecher, Klöst
und Müller unterschrieben. Unterm 15. Juni 1735 erging darauf fol—
gender Erlaß:

Bei den Berichten sind künftig allemal die absentes, Präsidenten
sowohl wie Räthe zu benennen, „ob sie Licentz oder in welchen Ver—
richtungen sie abwesend sind“.

Als die Kammer darauf nur die Namen der Abwesenden mit dem
Zusatz „in herrschaftlichen Verrichtungen“ notirte, erging6.Juli 1736
ein neuer Erlaß (Conec., Auf Specialbefehl gez. Happe):

„Da wir eigentlich zu wissen verlangen, in welchen Ver—
richtungen und nach welchen Aemtern oder Städten ein jeder ver—
reiset“, sollen sie künftig „die absentes in fine relationis mit vor—
gedachter Anzeige auf demselben Bogen angeben“.

Dieser Erlaß wurde 3. April 1737 erneuert (Conc., Auf Special
zefehl gez. Happe).

hruar 1735 über ihn beschwert hatte. In seiner Verantwortung vom 31. März
1735 hatte Wachholtz das Verlangen Dregers, ihmzu gehorchen, als ungerecht-
sertigt zurückgewiesen, da Dreger sich auf die bürgerliche Bank zu verfügen habe,
und auf der adligen nach der Landes- und Regimentsverfassung vom 11. Juli 1664
und der Hofgerichtsordnung von 1683 kein anderer als ein alter von Adel das
Directorium führen dürfe.
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181. Erlaß an die Clevische Regierung.
Berlin, 21. Juni 1735.

Abschriit.— R. 34. u. 3B8.

Gebrauch von Stempelpapier durch die Beamten.
Auf Eure Anfrage vom 9. des vorigen Monats!) ertheilen

Wir Euch hierdurch zur .. Resolution, daß die Beamte, wenn sie
zu Behauptung Unserer Jurisdiction in denen ihnen anvertrauten
Districten Berichte abstatten oder Vorstellungen übergeben, so wenig
als der dabei assistirende Fiscus Stempelpapier zugebrauchen ver—
bunden sein sollen, weil man ihnen nicht zumuten kann, solches auf
eigene Kosten anzuschaffen, folglich die Bezahlung oder Vergütung
doch auf Uns fallen würde. Wann aber andere Jurisdictionarii
wegen Jurisdictionsstreitigkeiten etwas einzureichen haben, muß sel—
biges allerdings auf Stempelpapier der bisherigen Verfassung und
dem Herkommen gemäß geschrieben sein. Wie dann insonderheit
die Magisträte in allen Sachen, die derselben und der Kämmerei
Gerechtsame und Angelegenheiten betreffen, des Stempelpapiers sich
bedienen müssen.

182. Schriftwechsel über die Geschäftsführung bei der Preußischen
KRammer.

23. Juni 1735 bis 27. Juni 175360.
Geu.Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 17.

Departements bei der Preußischen Kammer.
Am 23. Juni 1735 übersandte der Präsident v. Lesgewang nach

Berlin ein Project der Neueintheilung der Departements bei der Kammer
und bemerkte dazu, daß eine Veränderung, die seit fünf Jahren nicht er—
folgt sei,) im Interesse des Dienstes liege.

Lesgewang erhielt aber unterm 27. Juli den Bescheid (Cone., gez.
Grumbkow),

„daß es vor dieses Jahr bei der itzigen Einrichtung um so
viel mehr annoch bleiben solle, da Trinitatis bereits seit sieben

) Die Regierung hatte berichtet, daß „zwischen den Amts- und Stadt—
gerichten, wie zwischen aneinander stoßenden Untergerichten und Jurisdictions—
inhabern öfters Conflictus jnrisdictionales bei der Regierung vorkämen.“

2) Vgl. Bd. 1IV. 2. Nr. 309. S. 492 ff.



Gebrauch von Stempelpapier. Departements der Preuß. sfammer. 759

Wochen verflossen ist, auch ein jeder Departements- und Steuerrath
seine Verfassung darnach ohne Zweifel seit der Zeit schon gemachet
haben wird.“

In einem Bericht vom 17. August bat aber Lesgewang nochmals
um Approbation des eingesandten Projects, I

„und daß die neue Einrichtung der Departements zum wenigsten,
was die IMembra collegii betrifft, sofort noch dieses Jahr ergehen
möge, ... indem es dieserhalb wegen der nach PTrinitatis bereits
verflossenen Zeit ganz und gar keine Schwürigkeit hat, maßen doch
nun erst gegen Michaelis die Rechnungen geschlossen werden und
ein Departement dem andern auch ohnedem richtige Sachen über—
liefern muß.“!)

Am 2. November stellten Lesgewang und Rosey nochmals vor, es
sei höchstnöthig,

„daß diese Veränderung in denen Amtsdepartements nun—
mehro sogleich, wann die Abnahme der Rechnungen in denen
Aemtern fertig .. vorgenommen werde, dann sonsten es damit noch
ein ganzes Jahr anstehen müßte, so wir aber nach unsern Pflichten
nicht anrathen können.“

Durch Erlaß vom 11. November wurde endlich das —XX
Project genehmigt.“) Zugleich hieß es in dem Erlasse:

„Mit Umsetzung der Steuerräthe-Departements soll .. längstens
auf Ostern des bevorstehenden 1736. Jahrs verfahren, auch mit
Justification der Acciserechnungen und Uebergabe der Departements
es ebenso wie in Unserer Kurmark gehalten werden, wovon auch
Unserm v. Rosey die Umstände annoch genau bekannt sein werden.“

Am 27. Juni 1736 übersandte dann die Königsberger Kammer
„die neue Repartition der Departements wie selbige nunmehro bei uns
völlig eingerichtet ist“.*)

1) Nach einer Notiz wurde im General-Direcsoriumbeschlossen, mit der
Beantwortung dieser Eingabe zu warten „bis zu des Kronprinzen Retour aus
Preußen“ (27. September 1735).

2) Conc., gez. Grumbkow. — Wie diese Repartition ausgesehen, ergiebt
sich aus den Aumerkungen zu der unten mitgetheilten vom 27. Juni 1736.

3) Nachdem Teitau auf sein Ansuchen wegen seines kränklichen Zustandes
dimittirt (30. April 1736; Conc., gez. Grumbkow. Gen.-Dir. Ostpreußen: Tit. X.
Nr. 5) und Georg Wilhelm von Aschersleben an seine Stelle gesetzt worden war.
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Die Departementsvertheilung entspricht in ihren allgemeinen Be—
stimmungen der vom 8. Februar 1730,2) nur daß hier nur von einem
Präsidenten die Rede ist, und an Stelle der 3 Oberforstmeister hier nur 2,
bon Glöden und Wachs erscheinen.

Kriegesrath Lilienthal hat nebst den Bernstein- und Strand—
sachen auch den Vortrag des hiesigen Königsbergschen städtschen
Deconomie- und Kämmereiwesens und folgende

Aemter: Friedrichsberg, Caporn, Fischhausen, Lochstädt,
Kragau, Dirschkeim, Laptau, Grünhoff, Rossitten, Palmnicken,
Schaaken;

Städte: Fischhausen, Pillau.
striegesrath Waga hat als Kassen-Curator die Aufsicht über

die Rentei, das Elbingsche Territorium, den Störfang nebst denen
wegen der Salzburger etwa vorfallenden Sachen?) und nachfolgende

Aemter: Kalthoff, Neuhausen, Caymen, Labiau, Friedrichs—
grabenamt, Laukischken, Mehlauken;

Städte: Labiau.
Kriegesrath Manitius hat nebst denen Alilitaribus, so doch

mit Kriegesrath Sommerfeld und Baron von Löben zusammen zu
tractiren, nachfolgende

Aemter:d) Waldau, Großhoff, Kleinhoff, Taplacken, Peters—
dorf, Natangen;

Städte: Tapiau, Wehlau, Allenburg.
GBeheimter Rath Cupner hat nebst dem Magazinwesen und

dem Vortrag derer Licentsachen nachfolgende
Aemter:“ Karschau, Brandenburg, Kobbelbude, Balga, Carben,

PreuschEylau;
Städte: Heiligenbeil, Zinten, Domnau, Friedland, Creutzburg,

Landsberg, Preusch-Eylau.
Vgl. Bd. IV. 2. Nr. 309. S. 406.

) Diese respicirte nach der Eintheilung vom 11. November 1735 Tettau
mit ihm zusammen.

3) Nach der Repartition vom November 17836 folgende Aemter: Uder
wangen, Bartenstein, Schippenbeil, Rastenburg, Bahrten, sowie die adligen: Ger—
dauen, Nordenburg und Neuhoff, ferner die Städte: Bartenstein, Schippenbeil,
Rastenburg, Bahrten, Drengfurth, Gerdauen, Nordenburg.

) früher: Waldau, Großhoff, Kleinhoff, Taplacken, Petersdorf, Natangen,
und die Städte: Tapiau, Wehlau und Allenburg.
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Kriegesrath von Aschersleben hat zu respiciren folgende
Aemter:!) Uderwangen, Bartenstein, Schippenbeil, Rasten—

burg, Barten; Gerduuen, Nordenburg, Neuhoff (adelich); Lötzen,
Angerburg, Sperling, Sehesten;

Städte: Bartenstein, Schippenbeil, Rastenburg, Barten, Dreng
furth, Gerdauen, Nordenburg, Lötzen, Angerburg, Sensburg.

Kriegesrath Stolterfoth hat nebst dem Salzwesen nach—
folgende Städte und Aemter zu respiciren:

Aemter: Rhein, Arys, Lyck, Johannisburg, Oletzko, Czichen,
Polommen, Stradaunen:

Städte: Marggrabowa, Lyck, Johannisburg, Bialla, Arys,
Rhein, Passenheim.

Damit aber der Distriect dieser Aemter in allen Stücken wohl
cespieciret werde, so soll der Kriegesrath von Lölhöffel fernerhin
seinen Aufenthalt mitten in obigem Kreise nehmen, um über alles
ein wachsames Auge zu halten, und die von der Kammer zu
Sr. K. M. .. Interesse verfügenden Verordnungen gehörig zur
Execution bringen.

Kriegesrath Rieger hat nebst allen vorkommenden Extra-
ordinariis und Generalibus die Aufsicht über die Kanzlei nebst der
Revision der Protocollen und Journals von einkommenden und
abgehenden Sachen und dabei folgende

Aemter: Osterode, Hohenstein, Ortelsburg, Mensguth, Gilgen—
burg (adelich), Soldau, Willenberg, Neidenburg;

Städte: Osterode, Hohenstein, Ortelsburg, Neidenburg, Gilgen
burg, Soldau, Willenberg.

Kriegesrath von Grumbkow besorget das nöthige, so wie
der p. von Lölhöffel, und nimmt seinen Aufenthalt mitten in diesem
District.

Baron von Löben hat die Mitaufsicht als Kassen-Curator
der Kriegeskasse und nebst dem Kriegesrath Sommerfeld und
Manitius die AMilitaria; dabei folgende

J Nach der Repartition vom November 1736 nur die 4 letzten Aemter
und die 3 letzten Städte.
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Aemter: Liebstadt, Mohrungen, Preusch-Holland, Behlenhoff,
Dollstädt, Preusch-Mark, Riesenburg; Schönberg, Deutsch-Eylau,
adelich; Marienwerder, Liebemühl;

Städte: Liebstadt, Mohrungen, Preusch-Holland, Mühlhausen,
Saalfeld, Riesenburg, Marienwerder, Bischofswerder, Freistadt,
Garnsee, Deutsch-Eylau, Rosenberg, Liebemühl.

Notandum.
Die Departements der Kriegesräthe Sommerfeld,vonUnfriedund

Crüger sind dieselben wie 1730.9)
Kriegesrath Kornmann hatals Accise-Director die Obsicht der

Königsbergschen Accise- und Tranksteuergefälle, zweitens die Auf—
sicht und Verbesserung-derFabriquen,Manufacturen,imgleichen
das Königsbergsche Polizei- und Kämmereiwesen, welches letztere er
mit dem Kriegsrath Lilienthal conjunctim tractiret, und thut den
gehörigen Vortrag von Polizeisachen im Collegio; dann so reguliret
er mit Zuziehung geschworner Zimmerleute und Maurer die Taxirung
der neu erbaueten Häuser in Königsberg, ferner tractiret er auch
die Indensachen auf dem platten Lande und in den Städten mit
dem Kriegesrath Crüger conjunctim.

Kriegesrath Staffelstein besorget den Mühlenbau und alles
übrige Mühlenwesen im ganzen Lande und hat davon den Vortrag
im Collegio. die Königsbergsche Mühlen aber und was davon
dependiret, hat er mit dem KriegesrathWaga zusammen.

Kriegesrath Weyer hat nebst dem Kriegesrath Vor hoff als
Licent-Director auf der Licentkammer seine ordinäre Arbeit, träget
dabei aber die Licentsachen dem Collegio vor.

Tribunalsrath und Advocatus fisci Wahrt hat nebst dem
Kriegesrath Rieger die Lehn-, Ritterdienst- und Allodifications—
sachen, worneben er nebst dem Jagd- und anderen Fiscälen über
dasjenige, so ihm zugefertiget wird, sein rechtliches Bedenken ab—
stattet, die ihm committirte Inquisitiones besorget und alle ins
Recht laufenden Sachen tractiret.

Kriegesrath von Werner tractiret gemäß Königlichem ..
Rescript vom 29. Maji 17362) alle Justizsachen und die deshalb
vom Collegio ihm aufgetragene Commissiones.

ij Val. Bd. IV. 2. Nr. 309. S. 488/8.
2) Vgl. 23. April 1736 im Bd. V. 2.
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Ein jeder Rath unterzeichnet die in sein Departement laufende
selationes zuerst und besorget, daß es von den übrigen Räthen
gleichfalls geschehe, ehe sie zur Revision vorgeleget werden; sobald
sie aber mundiret aus der Kanzlei kommen, unterzeichnet er sie
gleichfalls zuerst und ehe sie zur Unterschrift an den Präsidenten
kommen, und ist solches letztere alsdann der Beweis, daß die
Munda mit denen Concepten collationiret und in der Kanzlei nichts
vbersehen worden.

Der Schluß ist gleichlantend mit dem der Eintheilung vom No—
vember 1729.9

Departements der Steuerräthe.
Steuerrath Eger: Marienwerder, Garnsee, Bischofswerder,

Freistadt, Riesenburg, Rosenberg, Deutsch-Eylau—
Steuerrath Klinggräff: Hohenstein, Gilgenburg, Neidenburg,

Soldan, Passenheim, Ortelsburg, Willenberg.
KriegesrathvonEichmann:Domnau, Friedland, Preusch—

Eylau, Landsberg, Zinten, Heiligenbeil, Creutzburg, Bartenstein.
Steuerrath du Fey: Preusch-Holland, Mühlhausen, Saalfeld,

Liebemühl, Mohrungen, Liebstadt, Osterode.
Kriegesrath Schultz: Johannisburg, Bialla, Lyck, Marggra—

bowa,. Rhein, Arys, Nicolaiken.
Kriegesrath Meyer: Fischhausen, Pillau, Tapiau, Labiau,

Allenburg, Wehlau.
Kriegesrath Hindersin: Rastenburg, Sensburg, Barten, Dreng

furth, Gerdauen, Nordenburg, Schippenbeil, Angerburg, Lötzen.

00. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Berlin, 8. Juli 1755.
Abichrift. — l. 96. B. 12.

Anordnungen beim Polizeiwesen in Minden-Ravensberg.?)
—A—

daß die Polizei in der Stadt Minden sehr schlecht ist und auf die
q Bgl. Bd. IV. 2. Nr. 309. S. 490f.
*Cabinetsordre vom selben Tage an die Mindische Kammer.
) Ob durch den Oberstlieutenant von Einsiedel? — Unterm 5. August 1735

erging folgende Cabinetsordre an den Obristen von Beaufort in Minden,
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dazu gehörige Stücke wenig Acht gegeben werde, wie dann, anderer
Dinge zu geschweigen, kein rechter Schneider in der Stadt ist,
sondern wann die Regimenter mundiren, so müssen sie die Schneider
von Hannover kommen lassen. Es ist auch mehrentheils kein Stück
frisch Fleisch in der Stadt, sondern die Leute müssen es von
Bremen kommen lassen. Aus diesen wenigen Umständen kann man
gar leichte sehen, wie wenig Aufsicht daselbst auf Polizeisachen sei
und wie folglich in denen kleinen Städten im Mindenschen es noch
schlimmer zugehen müsse. S. K. M. befehlen also Dero General—
Directorio., von hier jemand, der dazu Fähigkeit, Ehrlichkeit
und Herz hat, hinzuschicken,deralleswegen der Polizei untersuche
und dergestalt einrichte, wie Sie es in der Instruction und anderen
darüber ergangenen Ordres befohlen. Und weil die Schuld noth—
wendig an den Commissariis locorum lieget, welche entweder Igno—
ranten oder betrügliche Leute sein müssen,) so sollen solche dem
Befinden nach cassiret und tüchtige Regimentsquartiermeister an
deren Stelle vorgeschlagen werden.

Unterm 23. August 1735 erging von Berlin aus folgende Cabinets—
ordre an den Präsidenten Vorcke: aus dem abschriftlich beikommenden
Bericht des Obristen von Beaufort?) könne er ersehen,

„daß allerdings die Policei einer Besserung mentiret, und
werdet Ihr nunmehro darauf ein ernstliches Augenmerk haben.
Wegen der Schneidergesellen findet Ihr gleichfalls, daß Euch ohne
Grund weiß gemachet worden, als wann das Bataillon an deren
Mangel Schuld hätte. Ein andermahl sollet Ihr vorher rechte
Erkundigung einziehen, ehe Ihr dergleichen berichtet.“

d. Potedam; Ihr habet Euch gegen den Obristlieutenant von Einsiedel beschweret,
daß keine Schneider in Minden wären, und man dahero aus der Nachbarschaft
welche kommen lassen müssen, um die Mundur zu machen. Da Ich aber solches
der dortigen Kammer nachdrücklich als einen Fehler der Polizei reprochiret, so
hat Mir der Präsident geantwortet, daß daselbst 41 Meister wären, warum aber
keine Gesellen daselbst zu bekommen, würdet Ihr vielleicht anzeigen können. Ihr
sollet Mir also die reine Wahrheit davon eröffnen, ob ein Mangel an Schneider
und Gesellen sei, und woher solches rühre“.

1) Vgl. dazu Nr. 348. S. 560.
2) Vgl. S. 763. Anm. 3.
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184. Bericht der Preußischen Regierung.
Königsberg, 10. Juli 1735.

Ausf. — R. 7. Nr. 156.

Notification der nach Preußen abgehenden Erlasse an die Preußische
Regierung.

E. K. M. haben bereits vormalen Sich dahin .. erkläret,!)
daß, wenn Dieselben in diesem Königreiche Verordnungen publiciren
zu lassen oder denen uns subordinirten Collegiis etwas anzubefehlen
nöthig finden, Dieselben solches jedesmal an uns gelangen lassen
wollten, um deshalben das nöthige weiter zu besorgen und zu
verfügen.

Gleichwohl müssen wir vernehmen, daß dergleichen Verord—
nungen sehr oft aus den dortigen Kanzeleien immediate an die
uns subordinirte Collegia adressiret werden, wie denn noch ohn—
längst in verschiedenen Sachen an das hiesige Hofgericht geschehen
und uns anjetzo das angefügte Patent zu Händen gekommen, welches
der hiesige Senatus academicus wegen der von denen 8Studiosis,
welche Stipendia oder andere Benéficia genießen, zu edirenden
Speciminum auf dergleichen immediaten Befehl und sonder daß
deshalben etwas an uns ergangen, allhier publiciren lassen.

Wir wollen eben nicht anführen, wie solches das Ansehen
und die Autorität der Regierung bei denen ihr subordinirten Col-
legiis immer mehr und mehr schwäche, weiln wir uns gefallen lassen
müssen, wie weit E. K. M. solche zu conserviren gut finden. E.
K. M. werden aber von Selbsten .. ermessen, wie solches keinen
guten Effect haben könne und wir nicht alleine solchergestalt außer
Stande gesetzet werden, über E. K. M. Verordnungen zu halten,
wie es sonsten unsere .. Schuldigkeit erfordert und wir es zu thun
jederzeit bemühet sind, sondern es auch wohl gar geschehen könnte.
daß wir, wiewohl unwissend, es sei in Part- oder publiquen Sachen,
etwas verfügeten, was dergleichen von E. K. M. an die gedachte
hiesige Collegia abgelassenen Verordnungen, die uns nicht bekannt
geworden, nicht allerdings conform, sondern vielmehr zuwider sein
möchte.

1y Val. Nr. 423. 8S. 685
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E. K. M. stellen wir demnach auch .. anheim, ob Dieselben
nicht zu Dero Dienst und Intéresse bei den dortigen Kanzeleien
die Verfügung zu machen .. geruhen wollen, daß dergleichen Ver—
ordnungen oder wenn sonsten E. K. M. denen uns subordinirten
(Collegiis Befehle zu ertheilen haben, solche nicht immediate an
dieselben, sondern jedesmal an uns ausgefertiget werden sollen.

Unterm 20. September 1735 erhielt darauf die Geheime Kanzlei von
Cocceji die Anweisung, daß, wenn etwas aus seinem Departeinent an einige
Collegia in Preußen immeédiate abgehe, der Regierung künftighin Nach—
cicht gegeben werden solle, „außer von dem, was an die von S. K. M.
immediate geordnete Kirchencommission expedirt wird“.

85. Erlaß an den Kriegsrath Scheucker.
Berlin, 22. Juli 1755.

Cone., ad mand. gez. Broich. — R. 9. kK. lit.2

Anfertigung von Listen über Armenprocesse.!
S. K. M. .. befehlen den Kriegesrath und advocato pau-

perum hiermit .. eine Liste von allen und jeden Armenproeessen
des letzten Jahres und was in jeder Sache bisher von ihm geschehen,

einzureichen und damit künftig alle Jahr richtig zu continuiren.

86. Schriftwechsel über die Geschäftsführung in der Pommerschen
Kammer.

. August 1735 bis 19. September 1757.
Gen.Dir. Ostpreußen.()Materien. Tit. XXXI. Nr. 17.

Departements in der Pommerschen Kammer.
Am 1. August 1735 berichtete die Pommersche Kammer nach Berlin:
Sie habe am 28. Juni c. die anbefohlene Specification der Pom—

merschen Aemter mit den Namen der Departementsräthe eingesandt,?) sie

1) Der Erlaß erging auf Anregung Gerbetts, der mit Armensachen über
laufen wurde und deshalb Verdacht hatte, daß Scheucker sein Amt, für das er
200 Rthlr. Besoldung erhielt, nicht genügend wahrnehme.

) In dieser Specification (Conc., gez. Grumbkow, Borck. — St.A. Stettin.
Keriegsarchiv. Tit. J. Nx. 50. Vol. 2) waren nicht nur die Namen der Departe—
mentsräthe, sondern auch die der Beamten, ferner die Erträgnisse jeden Amtes
in einem Jahre und die davon zu machenden Abzüge notirt.
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habe aber die Approbation noch nicht erhalten. Der Kammer wurde
darauf unterm 16. August die Königliche Willensmeinung dahin aus—
zesprochen,

„daß zu Menagirung der Vorspann und zu Beschleunigung
der Sachen die Departementsräthe ihre zu respicirende Aemter und
Städte alle in der Nähe beisammen haben sollen, damit nicht einer
durch des anderen Kreiser als zum Exempel aus Vorpommern nach
Köslin oder von Pudagla nach Neustettin reisen noch dadurch die
Zeit unnöthig versäumet werden dürfe sondern in der Nähe die
oorkommende Sachen auf einer Reise mit einmal abgethan werden
können.“ (Conc., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow.)

Die Kammer übersandte demgemäß am 10. September die „Re—
partition der Aemter, Kreiser und Städte unter die Departementsräthe
so wie sie nacheinander liegen“ und bemerkte dazu:

Der Oberpräsident v. Massow vermeine
„daß der Geheimte Rath v. Laurens das Amt Treptow in

Hinterpommern nicht haben, auch dem Geheimten Rath v. Beggerow
die Vorpommerschen Aemter nicht gelassen werden könnten. Weil
aber wir keine Ursach finden, warum ersterer dieses Amt nicht mit
respiciren sollte, da es an die Aemter, Kreiser und Städte seines
ihm sonst zugeschriebenen Departements stößet, folglich keinem
andern füglich zugeleget werden kann, überdem da der neue Com-
missarius loci Neubauer noch nicht informiret, es ratione des
Departementsraths so gelassen werden müssen; Letzterer der Geh.
Rath von Beggerow auch nach E. K. M... Resolution, so wegen
des Kriegesrath Meyers General-Pacht ergangen, dessen gepachtete
Aemter zum Departement behalten soll, .. so zweifeln Wir nicht,
E. K. M. werden demnach diese Eintheilung der Departements ..
approbiren.“

Die Eintheilung war folgendermaßen gefaßt:)

Erstes Departement.
Geheimte Rath und Diréctor von Borck: Generalia, Cautions-

achen, Militaria.

 . Val. dazu Nr. 445. 6. 721 ff
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Kriegsrath Schönholtz:!)
Kreise: Fürstenthum, Belgarder Kreis, NeuStettinsche Kreis.
Städte: Cörlin, Belgard, Cöslin, Zanow, Bublitz, Neu—

Stettin, Ratzebuhr, Polzin, Beerwalde.
Aemter: Cörlin (3), Belgard (4), Coslin (7), Rügenwalde
Bublitz (10), NeuStettin (12).
Regierungsrath von Natzmer:
Kreise: Pyritzsche Kreis, Greiffenhagensche, Randowsche Kreis.
Städte: Stargard, Pyritz, Fiddichow, Greiffenhagen, Bahn,

Stettin, Pölitz, Werben.?)
Aemter: Colbatz (15), Pyritz (4), Stettin und Jasenitz (10).
Kriegsrath Sprenger:
Saatziger Kreis.
Städte: Freienwalde, Jacobshagen, Zachan, Bernstein.
Aemter: Marienfließ (4), Dölitz (6), Saatzig (4), Bernstein.
Regierungsrath von Laurens:
Kreise: Stolpsche, Schlawesche, Rummelsburgsche Kreis.
Städte: Stolp, Schlawe, Pollnow, Rummelsburg.
Aemter: Stolp (9), Schmolsin (7), Lauenburg (5), Bütow (11).

Zweites Departement.
Geheimer Rath von Laurens:9)
Kreise: Naugardsche, Osten-, Borcken-Kreis; Dabersche Kreis,

Geschlecht der Flemminge, Wollinsche Kreis, Domcapitul Cammin,
Propstei Kucklow, Greiffenbergsche Kreis, Capitul Colberg.

y) Nach der unterm 14. December 1735 approbirten Repartition bekam
Schönholtz den Anklamschen und Demminschen Kreis mit den Städten Anklam,
Demmin, Treptow und Uckermünde, den Aemtern: Stolpe, Clempenow, Verchen,
Lindenberg, Loitzer-Orter, Spanteckow, Uckermünde und Torgelow, und 100
Vorwerken.

2) Nach der 2. Repartition erhielt Natzmer anstatt Werbens die Stadt
Pencun zugewiesen.

av Nach der Repartition vom 14. Dezember erhielt Laurens zum De
partement von Kreisen: den Usedomschen, Wollinschen, die Flemminge, Dom
capitul Cammin und Propstei Kuckelow, von Städten: Usedom, Wollin, Cammin,
Gollnow; von Aemtern: Pudagla (14), Wollin (6), Stepenitz (3), Gültzow (3)
und Friedrichswalde (5).
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Städte: Massow, Naugard, Plathe, Regenwalde, Labes,
Wangerin, Daber, Cammin, Greiffenberg, Treptow, Colberg, Gülzow.

Aemter: Friedrichswalde (6), Massow (6), Naugard (17)
Gülzow (3), Treptow (6), Colberg (2).

Geheimer Rath von Schweder: Justizsachen.
Geheimer Rath von Beggerow:!)
Kreise: Anklamsche, Demminsche Kreis.
Städte: Ueckermünde, Anklam, Demmin, Treptow, Garz,

Pencun, Neuwarp, Usedom, Wollin.
Aemter: Ueckermünde (46), Stolp (13), Clempenow (13).

Verchen (5), Treptow (6), Lindenberg (6), Loitz (6), Spantekow (5).
Pudagla (14), Wollin (6).

Kriegesrath Uhl: Pasewalk.?)
Regierungsrath von Rapin:s) Damm nebst Amt Draheim (5).
Regierungsrath von Kussow:9) Gollnow, Stepenitz nebst

Amt Stepenitz (3).

Der Ober-Präsident v. Massow legte in einer Eingabe, Steltin,
Oetober, seine abweichende Meinung dar.') Er erklärte

wegen des H. Geheimen Raths von Laurens, wenn ich in
feiner Stelle und der General-PächtereinVettervon mir wäre,
ich selbst nicht prätendiren würde, dessen Departementsrath zu sein,
weil solches zu allerhand Verdacht Gelegenheit giebt, und zwar nicht
amsonst, wie ich bereits in diesem Amt erfahren habe. Es finden

6.

) Die Repartition vom 14. December setzte als Beggerows Departement
fest: Kreise: Greiffenbergsche, Capitel Colberg, Belgard und Polzinsche Fürsten—
hum, Neuenstettinsche und Gramentzsche Glasenappen. Städte: Treptow, Greiffen—
berg, Colberg, Cörlin, Belgard, Cöslin, Rügenwald, Bublitz, Neuenstettin, Fanow,
Beerwald, Polzin. Aemter: Treptow, Suckow und Süllzhorst (6), Colberg (2),
Cörlin (3), Belgard (4), Cöslin (7), Rügenwald (14), Bublitz (10), Neuenstettin (12).

2) Repartition vom 14. December dazu: Gartz, Damm.
Nach Repartition vom 14. Dezember nur Amt Draheim (6).

Die zweite Eintheilung bestimmte ihm den Naugardschen und Daber
schen Rreis, die Osten und Blücher, das Geschlecht der Vorcken; von Städten:
Naugard, Massow, Plaat, Regenwald, Labes, Wangerin, Daber: von Aemtern:
Naugard (17) und Massow (6).

6) Ausf. — Auf Grumbkows Anordnung war er dazu veranlaßt worden.
Uebrigens hatte er bereits am 23. September an den König deswegen geschrieben.

Aota Rournsgnien Behüärbeußranniiotian v
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sich Auch Leute, die sich offeriren, ein mehrers bei vorstehender
Revision des Amtszugeben,welcheaberdurchausnichteingehen
wollen, wo das Departement bei dieser Vetterschaft bleibet; dahero
ich denn hoffe, daß der H. von Laurens sich dieses Departements
gern von selbst begeben werde, maßen ich denn auch die neue Re—
vision des Amts bereits dem Kriegsrath Schönholz mit völliger
Instruction committiret.

Aber was den H. Geheimen Rath von Beggerow anbelanget,
so muß ich zwar leiden, daß das ganze Collegium in dessen Faveun,
blind und stumm sein und nicht wissen will, warum die Veranderung!
nöthig, da ich ihnen doch solches schrift- und mündlich deutlich gnung
erhöffnet; aber in solchen Fällen lässet sich das ganze Collegium leicht
gefallen, alles gehen zu lassen, wie es gehet, wenn es gleich
E. K. M. größter Schaden wäre, wie ich solche collegialische Un—
achtsamkeit mit meinem größten Verdruß-mehr denn zu viel er—
fahren muß, und bin ich so einfältig nicht, zu zweifeln, daß ich
vor mich viel besser handeln würde, wenn ich es guten Friedens
halber auch so machte. Ich finde aber solches unserm Eide gar
nicht gemäß, und habe ich E. K. M. schriftliche Ordre vor mich,
wenn ich darüber fest halte, daß nach Dero Ordre die Departements
nicht von einer Zeit zur andern continuiret, sondern verwechselt
werden sollen, und da alle übrige Räthe sich solches gefallen lassen
müssen, so können die Herren von Laurens und von Beggerow es
sich eben wenig befremden lassen, noch weniger dem Kammer-Collegio
oder dem Königlichen Ober-General-Directorio unbekannt sein, daß
ich so wenig als sie Macht haben, uns von E. K. M. Ordre, daß
die Departements nach Ablauf drei Jahren abgewechselt werden
sollen, zu dispensiren, und daß ich also nichts suche, als was
E. K. M. Reglement ohnedem gemäß ist; am allerwenigsten aber
kann der H. Geheime Rath von Beggerow sich solches verdrießen
lassen, aus folgenden Specialursachen.

Daß es etwas unzulässiges, daß er von dem Kriegsrath
Meyen zum beständigen Departementsrath von Anfang ausgebeten;
daß aber solches von E. K. M. approbiret, findet sich gar nicht,
und noch weniger, daß seinethalben das Reglement aufgehoben und
Meyen freigelassen, diesen Departementsrath erblich zu behalten,
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obgleich damals der Geheime Rath von Schweder Departementsrath
gewesen, dazu ich zwar der Zeit nichts sagen dürfen, sondern es
mir gefallen lassen müssen.

Wie aber ich in solcher Zeit mit dem größten Verdruß viel—
fältig wahrgenommen, daß dieses nicht umsonst oder ohne Ursache
geschehen, so hat sich auch in der That geäußert, daß der Meyen
durch seine Hülfe nicht allein Kriegsrath, sondern auch General—
Pächter von 6 der besten Aemter mit 700 Rthlr. Besoldung ge—
worden, da er doch so vielen Aemtern nicht gewachsen, sondern
wegen seiner und seiner gnädigen Frauen Commodität, wie die
letzte Commission selbst eidlichbezeugen muß, die Wirthschaft und
Amtsverrichtungen, darauf er doch geschworen, sehr schlecht respiciret,
dagegen ihm freigelassen, nicht allein den vorigen General-Pächter
der Aemter, die er vorhin nicht gehabt, als einen tüchtigen Wirth
und bemittelten Mann, welchen ich mit dessen ganzen Famille und
guten Mitteln in das Land gezogen, sondern auch alle Unter-Pächter
zu E. K. M. größten Schaden aus dem Lande in andere Provinzien
zu vertreiben, obgleich diese Leute sich erbbten, mehr zu geben, und
er also keine raisonnable Ursache dazu gehabt.

Dabeneben aber hat er mich, als seinen vorgesetzten Ober—
Präsidenten, durch seine Intrignes und Collusion von seinem De—
partement durchgehends also ausgeschlossen, daß ich mich nicht einmal
rühren dürfen, sondern alle meine Erinnerungen, wie ich mehr denn
zu. viel erweisen will, zu repelliren gesucht, und zwar mit solcher
Falschheit, daß er mich immer eidlich dreist machen wollen, wie gut
er es mit mir meine; woran mir zwar nicht viel gelegen, aber doch
auch nicht zu verdenken, daß ich meine Pflicht besser beobachten und
gern, wenns möglich gewesen, den Schaden verhüten wollen, den
E. K. M. immittelst sowohl als Dero Unterthanen, da die gerühmte
Verbesserung mit mehrer Solidität und ohne Bedrückung der Unter
thanen, die ihr Lebtage drüber feufzen werden, fester und höher zu
setzen, wie geschehen: daß er sich also dadurch gar nicht so ver—
dient gemacht, mir über den Kopf zu steigen, da er anfangs sein
bißchen Wissen nur unter meinem Prüsidio bei der Kammer gelernt
und sich also billig schämen sollte, solche unzeitige Ambition zu
E. K. M. Schaden zu haben; wenn ich allezeit bereit bin, zu er—
weisen, daß der reelle Schaden sich so hoch erstreckt, daß es gewiß

19*
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damit nicht gnung sein würde, daß er sein Departement verändern
solle, und wo allzu starck in mich gedrungen wird, werden seine
Patroni mir nicht verdenken, wenn ich wider Willen gezwungen
werde, solches klar zu machen und zu zeigen, daß meine bisherige
Erinnerungen E. K. M. keinen Schaden gethan, sondern vielen
Schaden verhütet und von dem Königlichen General-Directorio selbst
rühmlich approbiret worden, in spécie wegen der gewissenlosen Be—
schreibung des armseligen Zustandes der Unterthanen, die zwar
Brod- und Saatkorn haben, aber keine Contribution, Magazinkorn
noch Dienstgeld geben sollten, wegen der gesuchten Remission der
Pacht und Annehmung der Aussaaten wider des Meyen eignen
Contract und deshalb erschlichnen Dilation, worin der H. von
Beggerow offenbar auf eine künstliche Art ihm assistiret und sonst
auf viel andere Art und Weise.

Am 27. October 1735 erging folgende Cabinetsordre an das
GeneralDirectorium:

Der König ist in Erfahrung gekommen
„daß bei der Pommerschen Kammer die Departements in

vielen Jahren nicht seind verändert worden,!) weilen aber solches
wider Dero Intention, indem die Nothwendigkeit erfordert, daß die
Departements öfters verändert werden, damit ein jeder Rath die
Aemter kennen lernet, die Connexiones mit denen Beamten auch
dadurch gehoben werden, als befehlen Sie Dero General-Directorio
hiedurch .. die Verfügung zu machen, daß zu Veränderung derer
Departements bei der Pommerschen Kammer sofort ein Plan ge—
machet und zur Approbation eingesandt werden müsse“.

Einen entsprechenden Befehl erhielt die Pommersche Kammer unterm
2. November (Cone., gez. Grumbkow). Zugleich wurde ihr aufgetragen

„in dem neuen Plan des Geh. Rath v. Beggerow bisher
gehabtes Departement in Vorpommern vor den Kriegsrath Schön—
holtz anzusetzen, auch die übrige Departements darin pflichtmäßig
dergestalt zu repartiren, daß die Connexiones wegen Verwandtschaft
und sonst itzo sofort gehoben und getrennet werden.“?)

Das stimmt nicht. Vgl. 1734: Nr. 445. S. 7200728.
) Als Grumbkow diese Ordre der Kammer am 15. November 1735 über

reichte, erklärte er zu Protocoll (St.«A. Stettin a. a. O.), daß er sich „aus ge—

9
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Am 18. November übersandte darauf die Pommersche Kammer einen
Entwurf, der am 28. November vom Könige approbirt wurde.y Mitglieder
des ersten Departements waren darnach: Geh. Rath und Director v. Borck,
Geh. Rath v. Beggerow, Regierungsräthe v. Rapin, v. Küssow, v. Laurens.
Mitglieder des zweiten Departements: Geh. Räthe v. Laurens, v. Schweder,
Kriegs- und Domänenräthe Uhl, Schönholtz, Sprenger, Regierungsrath
v. Natzmer.

Unterm 4. Januar 1736 erhielt die Pommersche Kammer die Mit—
theilung (Conc., gez. Grumbkow), es sei nachträglich bemerkt worden, daß
in der Repartition

„weder des (ommercii noch des Kriegs- und Domänenraths
Vanselow, welchen Wir doch zu denen Commerciensachen bei Eurem
Collegio insonderheit bestellet haben, Erwähnung geschehen.“

Es wird deshalb befohlen die Commerciensachen zu dem Departement,
„wo Ihr es am convenablesten findet, zu legen“ und Vanselow alle beim
Colleg vorfallenden Commerciensachen aufzutragen.

Am 25. Juni 1737 übersandte der Chefpräsident v. Grumbkow eine
neue Eintheilung der Pommerschen Departements zur Genehmigung.?)
Er erhielt aber unterm 2. August die Resyolution, daß

„da der p. Uhl und p. Lanius nach der Neumark translociret
und dagegen der p. Hille als Director, der p.Wilcke aber als
Mitglied in des p. Uhl Platz nach der Ancienneté in die dortige
Kammer gesetzet, solch Project darnach geändert werden müsse.“

Aus einer Eingabe Grumbkows vom 16. August 1737 trug das
General-Directorium am 8. September dem Könige folgendes vor:)

wissen bekaunten erheblichen Ursachen in diese Affaire nicht ferner meliren würde:“
„Sie wollten des Herrn Ober-Präsidenten Bxc. und dem Collegio überlassen,
was dieselben hierunter zu verfügen gutfinden“. — Der Bericht vom 18. ist denn
auch nicht von Grumbkow mit unterzeichnet worden.

 Erlaß vom 14. December 1735 (St.A. Stettin a. a. O.).
Essollten darnach zum ersten Departement gehören: Director v. Roh—

wedel, Geh. Rath v. Schweder, Regaierungsräthe v. Rapin und v. Laurens, Kriegs-
und Domänenrath Stißer. Zum zweiten Departement: Director v. Borck, Geh.
Rath v. Laurens, Kriegs- und Domänenräthe Uhl, Schönholtz, Sprenger, Vanselow,
Regierungsrath v. Natzmer.

8) Conc., gez. Görne. Ausf., gez. Görne, Viereck, Viebahn. Grumbkow
hatte weiterhin darauf hingewiesen, daß mit Hille der dritte Director in die
Pommersche Kammer käme, während diese nur 2 Departements habe.
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1. „Ob, da der Kriegesrath Schönholtz
seit einiger Zeit die Vorpommerschen Aemter zu
seinem Departement gehabt, derselbe solche noch
ferner behalten oder gegen ein Departement
verwechseln solle.“

2. „Wie es wegen des Kriegesraths Stisser
eigentlich zu halten, da er v. Grumbkow den—
selben noch nicht so geübet fände wie es die
dortige Landesart erforderte, ob nämlich weil
es schiene, daß er bei dem Justizwesen gute
Einsicht hätte, ihm vorerst die Justizsachen und
dabei noch einige kleine Aemter zugetheilet
werden sollten.“

Die Pommersche Kammer wurde demgemäß am19. September be—
schieden (Conc., gez. Görne). Es hieß sodann in diesem Erlasse weiter:

Wegen des Geheimen Rath Hille und Geheimen Rath Wilcke
seid Ihr vorhin bereits beschieden, daß Hille als erster Director zu
Stettin bleiben, der Wilcke aber die Städte, so der Lanius bisher
unter sich gehabt, zugleich als Commissariuslocimitrespicirensolle.

Ihr habt also nunmehro darnach die neue Repartition der
Departements einzusenden.)

„vor Pom̃e
schönholtz“

187. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 3. August 1755.
Ausf. — Gen.»Dir. Ostpreußen. Tit. II. Nr. 18.

Abfetzung eines Amtshauptmanns—
— Demnach S. K. M. in Erfahrung gebracht, daß der gewesene

Major von Finck vom Finckensteinischen Regiment sich sehr schlecht
aufführet, sodaß es vor Gott und Menschen eine Schande ist, so
haben Höchstdieselben resolviret, ihm die bisher genossene Amts—
hauptmannschaft Barten zu nehmen und selbige vom 1. dieses an
Dero Hauptmann von Röber von Dero Regiment wieder zu con
feriren. Sie befehlen also Dero General-Directorio .. das nöthige
dieserhalb ausfertigen zu lassen.

PVgl. dazu 2. Januar 1738.
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88. UAus einem Berichte des Geheimraths von Blumenthal.
Gumbinnen, 9. August 1735. J

Conc. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXIV. Sect. IX. r. bs.

Schlendrian der Litthauischen Unterbedienten.
E. K. M. kann auch hiernächst unangezeigt nicht lassen,

welcher Gestalt einige Unterbediente bei dem hiesigen Collegio durch
die Abwesenheit des seligen Präsidenten von Bredow und da der—
selbe auch bei seinem Leben selten hier gekommen, sehr in Unord—
nung gerathen, sodaß man sich alle Mühe geben müssen, dieselbe
zu ihrem Devoir wieder anzuweisen und in die gehörige Schranken
zu bringen, maßen, wie es scheinet, und ihre bisherige Aufführung
es gezeiget, sie in denen Gedanken stehen, daß alles bei ihrem
vorigen verderbten Schlenter bleiben müsse, und sie eben nicht ver—
bunden, demjenigen, was ihnen anders befohlen worden, striete
nachzuleben, dahero bei E. K. M. .. anzufragen nöthig finde, wie
auf solchen Fall, wenn dergleichen Unterbediente ferner auszu—
schweifen sich gelüsten lassen sollten, mich ratione ihrer zu ver—
halten“ ...

Durch Cabinetsordre, Berlin, 18. August 1735, befahl der König,
daß Blumenthal solche pflichtvergessenen Unterbedienten

„das erste Mal scharf reprimandiren, auch den Umständen
nach wohl auf die Wacht setzen lassen solle. Das zweite Mal sollet
Ihr solche cassiren und au deren Stelle andere vorschlagen, auch
nach der Größe ihrer Negligence selbige wohl gar nach Friedrichs—
burg schicken“ (Ausf.).

80). Eid des Mindenschen Vicedirectors von Bessel.
Berlin, U. August 1735.

Formular, gez. von Viereck, corrigirt von Klinggräff.— Gen.-Dir. Magdeburg. Tit. V. Nr. 20.

Eid des Mindischen Vicedireectors.
Nachdem S. K. M. c. mich, Victor Karl Moritz von Bessel

zu Dero Vice-Directore bei der Mindenschen Kriegs-2c. Kammer ..
bestellet und angenommen,) als gelobe und schwöre ich zu Gott
dem Allwissenden und Allmächtigen einen körperlichen Eid, daß

 Val. Nr. 478. S. 756
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Sr. K. M. und Dero Königlichem Hause ich, wie bishero also
ferner, treu, hold und gewärtig sein, Dero Nutzen undBestes, in
sonderheit aber die Vermehrung Dero sämtlichen Domänen-, Zoll—
und Accise-Revenüen!) und Einkünfte, imgleichen die Conservation?)
und Vermehrung Dero Unterthanen Nahrung sowohl auf dem
Lande als in denen Städten, so viel mir immer möglich ist, suchen
und befordern, hingegen alles, was dem zuwider und mehrhöchst—
gedachter Sr. K. M., Dero Königlichem Hause, auch sämtlichen
Landen und getreuen Unterthanen schädlich und nachtheilig sein
möchte, nach meinem äußersten Vermögen abwenden und verhüten,
auch sonst alles dasjenige mit unermüdetem Fleiß und unbefleckter
Treue erfüllen und leisten will, was vermöge der von Sr. K. M.
der Mindenschen Kammer ertheilten Instruction de dato Berlin
den 26. Januarii 1723 mir insonderheit zu thun, zu beobachten
und zu verrichten oblieget.

Nicht weniger will ich demjenigen, was nach Inhalt der nach—
hero ergangenen Verordnungen erfordert wird und geschehen soll,
genau nachleben und nach aller Möglichkeit Acht haben, daß die
Kassen in gehöriger Ordnung erhalten, die Gelder prompt abgeführt,
die Verpachtungen der Domänen befordert werden und ein jeder
sein Devoir thue; wie ich denn in specie auch niemanden, dem es
nicht zu wissen nöthig, von demjenigen, was die Etats betrifft, so
bei dem Mindenschen Kammer-Collegio formirt werden, etwas ent—
decken oder offenbaren will. So wahr mir Gott helfe um Christi
willen!

190. Erlaß an die Magdeburgische Kammer.
Berlin, 15. August 1755.

Cone., gez. Happe. — Gen.“Dir. Magdeburg. Tit. III. Nr. 12.

Rechnungswesen bei der Magdeburgischen Kammer.
Unter dem 15. Juni 1735 berichtete das General-Directorium dem

Könige (Ausf., gez. Görne, Viereck, Viebahn, Happe), daß der Calculator
Möhring bei der Magdeburgischen Kammer gestorben sei. Damit der
Dienst desto besser verrichtet und das Rechnungswesen in guter Ordnung

In dem Concept stand ursprünglich nur: Revenüen.
Ursprünglich: die Conservation Dero Unterthanen sowohl auf dem Lande c.
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gehalten werde, frage es an, ob dem Secretär Gläntzer von den vacanten
150 Rthlr. 50 zugelegt und für die übrigen 100 ein neuer Calculator

Westphal — bestellt werden könne.
Marginal des Königs:
„soll einziehen zum vitz Presidenten l'latten der noch kein

bractament hat FW.“
Am 10. August beschloß man diesen Bericht dem Könige noch ein—

mal vorzulegen. Es geschah unter dem Datum des 15. August; der Bericht,
unterzeichnet von Grumbkow, Viereck und Viebahn, stimmt mit dem vom
15. Inni wörtlich überein. Diesmal ging der König auf die Intention
des Berichts ein und vollzog das ihm vorgelegte Rescript an die Kammer.

28. Januar 1736 wurde die Rechnungsarbeit den beiden Secretären
Gläntzer und Bugäns übertragen (Westphal war gestrichen).

191. Cabinelsordre au das GeneralDirectorium.
Berlin, 10. August 1755.

Abschrist. — Gen.Dir. Magdeburg. Tit. (XXXVI. Nr. 1un

Wechsel im Präsidium der Magdeburgischen Kammer—r!
S. K. M... haben den Magdeburgischen Kammer-Präsidenten

von Katte auf seine hiebeigehende .. Vorstellung?) die gebetene
Dimission accordiret, und weilen Sie dem General-Directorio bereits
bekannt gemachet, wieviel derselbe von seinem bisherigen Tractament
an Pension behalten soll. so befehlen Sie demselben hiedurch ..,
dieserhalb ferner das nöthige zu verfügen.

192. Bestallung für den Kriegsrath und Ober Auditeur Annisius
ils Protonotarsadiunet beim Tribunal und Geheimen Justizrath.“)

Berlin, 20. August 1755.
Cone., gez. Cocceii. — R. 18. Rr. 314.

Annisius
. .. Thun kund c., daß Wir Unsern Kriegesrath und Ober—

Auditeur Joachim Friedrich Annisius in Consideration seiner bisher
 BVgl. dazu Nr. 495. S. 784.
N Diese fehlt. Vielleicht hängt Kattes Gesuch mit einem „Zufall“ zu—

sammen, den er im Juni „an den Augen bekommen“ hatte. Vgl. die Cabinets-
ordre d. Berlin, 27. Juni 1735 an Katt (R. 96. B. XI).

3) Auf Grund einer Cabinetsordre an Cocceji vom 8. August 1735
d. Berlin.
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.. geleisteten getreuen Dienste, guter Qualitäten, Geschicklichkeit und
Erudition Unserem Geheimten Rath Fr. Heinrich von Bär als
Protonotarius bei Unserem OberAppellationsgericht und Geheimten
Justizrath dergestalt .. adjungiret haben, daß gedachter Annisius
als Protonotarius alle des von Bär Arbeit und Verrichtung sofort
dahin übernehmen solle, daß er, wann jener verhindert wird, den
Vortrag thun, auch dessen Besoldung und alle und jede Pmolumenta,
so wie er solche bishero genossen, nach seinem Abgang, unterdessen
aber den Character als Geheimter Justizrath von Zeit dieser Be—
stallung an haben solle.

Er soll
insonderheit an denen verordneten Rathstagen zeitlich im Rath

sein, daselbst nach Anweisung des Präsidenten oder vorsitzenden
Raths in denen Sachen, so in seine Function und Expedition
laufen, das Protocoll halten, die Vota derer Assessorum fleißig
aufschreiben, denen beim Ober-Appellationsgericht und Geheimen
Justizrath verordneten Präsidenten gebührenden Gehorsam, auch
denen Räthen gebührenden Respect erweisen, die von selbigen de—
ceretirte und ihm anbefohlne Sachen, so in des von Bär Departe—
ment, als welches ihm völlig und ausdrücklich hiedurch angewiesen
wird, laufen, sofort expediren, die Supplicata und Schriften von
denen Parten annehmen, die Antéacta dazu aufsuchen und denen
Präsidenten und Räthen vorlegen lassen und dabei keine Gefährde
gebrauchen noch etwas hinterhalten, auch ohne derselben Vorwissen
und Geheiß gefährlicher Weise nichts beifügen, die Geheimnisse der
Kanzlei, als wegen abgefasseter Urtheile, eingebrachter Kundschaft,
Protocollen, Gerichtshandlung und Schriften niemanden gefährlicher
Weise eröffnen, lesen hören oder lesen lassen, noch anders als mit
Vorbewußt der Präsidenten oder Räthe davon Copeien ertheilen,
darum keine Geschenke fordern und nehmen, insonderheit vor denen
Parten, wer ex actis re- und correferiren werden, verschwiegen
halten, nächstdem auch die Pxpeéditiones bei dem Geheimten Justiz
rath völlig und getreulich besorgen, die Registratur der Akten da—
selbst gehörig beobachten und sich überall dergestalt erweisen und
betragen, wie einem getreuen fleißigen l'rotonotario und Secreétario
des Tribunals und Geheimten Justizraths wohl anstehet, eignet und
gebühret,erauchsich deshalb mit besonderen Eidespflichten verwandt
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zu machen hat. Demnächst soll er auch sessionem sowohl im Tri—
bunal als Geheimten Justizrath haben, auf eben dem Fuß, wie
solche der von Bär bishero gehabt hat. Von seinen übrigen Be—
dienungen aber behält er nur seine Ober-Anditeur-Charge bei und
stehet ihm frei, bei dem Hofgericht nach Gefallen zu resigniren.
Für solche obbemelte Uns leistende treue Dienste soll er, wann ge—
dachter der von Bär mit Tode abgehet, dessen gänzliche Besoldung
und alle Emolumenta, welche derselbe jetzo zu genießen hat, und
das zwar ohne einige weitere Rück- oder Anfrage, gleichfalls sich
zu erfreuen haben. Wornach also das Ober-Appellationsgericht
und der Geheimte Justizrath sich .. zu achten und den Annisium
sofort in Pflicht zu nehmen und obstehender Maßen zum wirklichen
Dienste anzuweisen hat.

95. Bestallung des Freiherrn von Dornick zu Walbeck zum Kanzler
und CLehnsstatthalter in Geldern.!

Berlin, 20. August 1755.
Coue., gez. Broich. — R. a4. 1. V. Geidern. Feuduliu

Bestallung des Kanzlers und Lehnstatthalters in Geldern.

.. Thun kund c. .. welchergestalt Wir dem .. Frhrn. von
Dornick außer der Kauzlerstelle bei Unserm Geldrischen Justiz-
Collegio, welche Unser ohnlängst verstorbener Geheimter Rath und
ErbmarschalldesHerzogthumsGeldern und Grafschaft Zütphen,
Marquis von und zu Hoensbroeck bishero bekleidet,“) auch die da—
durch zugleich erledigte Lehnsstatthalterschaft in Unserm Herzogthum
Geldern wiederum .. conferiret und aufgetragen; wie Wir denn
erwähnten von Dornick hiermit und in Kraft dieses zu Unserm
Lehnsstatthalter in gedachten Unserm Herzogthum ernennen und
bestellen, dergestalt und also, daß zuvoderst Uns und Unserm König—
lichen Hause er jederzeit treu und hold sein, desselben Interesse und

) Reiner Johann Theodor Frhr. von Dornick war unter dem 7. Sep
tember 1727 zum Rath Costumier bei dem Geldrischen Justiz-Collegium ernannt
worden (Conc., gez. Plotho. — R. 64. R. V. Geldern. Bediente); er hatte damals
1400 Rthlr. zur Recrutenkasse bezahlen müssen, jetzt zahlte er 6000 Rthlr.

2) Hoensbroeck war am 18. Juni 1735 gestorben.
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Aufnahme nach seinem besten Wissen und Gewissen beförderen,
Schaden und Nachtheil aber abzuwenden beflissen sein und in—
sonderheit nebst denen übrigen Juslizräthen und Lehns-Secretario
dahin sehen solle, daß bei ereigneten Lehnsfällen alle diejenige,
welche von Unserm mehrbemelten Herzogthum Geldern einige Lehn—
güter halten, den Eid ablegen, die Lehne erheben, die gewöhnliche
Heergeweide und Gerechtigkeiten leisten und ihre Reversalia darüber
ausstellen, auch ihre Lehnbriefe mit Unserm Lehnsiegel bekräftigen
und von dem Lehns-Greéffier unterzeichnen lassen, damit kein Unter—
schleif darunter vorgehe und Unsere Lehns-Jura auf keine Art oder
Weise geschmälert, verwahrloset, noch verringert werden. Auch hat
er sich zu befleißigen, daß die durch Länge der Zeit und durch die
vormalige Kriegesläufte verfinsterte oder ohne Consens und Be—
willigung der Souveränen zertheilte, alienirte und verpfändete oder
gar verschwiegene und nicht erhobene Lehne wieder aufgesuchet und
hervorgebracht werden mögen. Zu dem Ende er vor allen Dingen
bemühet sein muß, daß ein ordentliches und accurates Lehnregister,
wo es noch nicht bereits geschehen, von dem von Uns angeordneten
Lehns-Secrètario formiret, alle zu Unserm Herzogthum Geldern
gehhrige Lehne, an welchem Ort selbige gelegen, welche Vasallen
und Lehnträger dieselbe besitzen, wie weit sie sich erstrecken und was
vor Nachbaren daran grenzen, mit Fleiß und nach ihrer verschiedenen
Art und Eigenschaft, sowohl guoad modum et jus succedendi als
auch rations des abzutragenden laudemii oder Heergeweides da—
rinnen specificiret und benennet werden. Ferner hat er dahin zu
trachten, daß der Empfang der Heergeweide und Lehnsgefälle in
guter Richtigkeit denen dortigen Lehns-8tatutis gemäß geschehe,
ohne einen oder anderen darunter zu begünstigen oder zu beschweren,
noch jemand zu Lieb oder zu Leide, weder vor sich selbst, noch vor
andere, es sein seine Freunde, Verwandten oder aber Fremde, directé,
noch indirecte, etwas vorzunehmen, oder daß solches von jemand
geschehe, zuzugeben, den Ertrag aber jährlich an Unsere dasige Do—
mänenCassa durch den Lehn-Gréfsier berechnen und mit zureichenden
Attestatis derer Vasallen belegen zu lassen und keinesweges zu
dulden oder zu verfügen, daß einige Zertheilung, Belastung oder
Verpfändung, Remission der begangenen Fehler, noch Alienation
und Veräußerung der Lehne und der darzu gehörigen Stücke ohne
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Unser Vorwissen und ausdrücklichen .. Consens jemand zugestanden
werde; gestalten Wir dann ohne vorhergegangene .. Anfrage nichts
in dergleichen Fällen gethan oder verhandelt wissen wollen. Endlich
hat berührter von Dornick sich in allen und jeden Unsere Lehns—
gerechtigkeit betreffenden Dingen solchergestalt zu verhalten und zu
betragen, wie es einem getreuen und gewissenhaften Lehnsstatthalter
geziemet und gebühret und seine desfalls von Unserm General-Iajor
und Gonverneur zu Geldern, dem von Röseler, abzunehmende Eides—
pflicht erfodert.

Dahingegen und vor solche seine zu leistende treue Dienste
soll mehrbesagter Unser Lehusstatthalter diejenige Kmolumenta aus
denen Lehnsgefällen, welche vermöge der von denen Königen in
Spanien emanirten Placaten ihm gebühren, sonsten aber keine zu
genießen haben.

94. Aus einem Berichte des Geheimraths von Blumenthal.
Gumbinnen, 25. Ausnust 1755.

cone. Genu.Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXIV. Sect. IX. Nr. uß.

Die Litthauischen Pächter.

Nachdem .. die gesamte Litthauische Aemter durchge—
gangen, den Zustand der hiesigen Beamten und derselben jetzige
Verfassung eingesehen, so kann schließlich E. K. M. unangezeigt
nicht lassen, wie ich bemerket, daß allhier überhaupt die alte Ge—
wohnheit eingerissen, mit nichts als lauter Papieren zu bezahlen
und zu dem Ende aller Hand Arten von Untersuchungen als Miß—
wachs, Viehsterben, fehlenden Besatzes nöthigen Brot- und Saat—
getreides und was dergleichen mehr eingeführet, hinter welche sich
die Beamte verstecken und statt baaren Geldes nur papierne Be
schlüsse einsenden, sodaß es ein rechter Actienhandel allhier ist und
ich nimmer glaube, daß er in Frankreich dazumalen stärkerenvogue
gewesen, sodaß, wenn solches continuiren sollte, noch ein besonderes
Collegium nöthig sein würde, um alle diese Arbeit zu bestreiten,
indem sowohl die membra collegii als der Beamte selbst die meiste
Zeit damit zubringen, inzwischen aber die Respicirung der Wirth—
schaft, als das Hauptwerk, liegen lassen müssen. Indeß da solches
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allhier dermaßen eingerissen, daß, wo der Grund dieses Uebels nicht
gehoben wird, alle übrige Mühe vergebens, so wird auf Mittel
gedacht werden müssen, wie solchen, wo nicht gänzlich, doch einiger
maßen abzuhelfen, und da es hauptsächlich darauf mit ankommt,
daß denen Beamten dergleichen Ausflüchte weiter nicht verstattet
werden, so habe bereits den Anfang gemachet, selbige zu coupiren
und nachdrückliche Ausschreiben an dieselbe ergehen lassen, daß sie
sich ferner mit dergleichen Abschlüssen zu melden mcht unterstehen
sollten, sondern sie nichts als die-baäre Bezahlung ihres Pachts-
Quanti frei machen könne, wo sie nicht des Amts entsetzet und
anderer unverständiger Verfügung gewärtig sein wollten. Da auch
hiernächst viele Beamte, wie bereits erfahren mit falschen Berichten,
ohne daß sie die Sache gründlich untersuchet, das Collegium hinter—
gehen, weshalb auch anjetzo nebst einem Membro des Collegii einen
angegebenen Mißwachs im Amte Stanneitschen abermal selbst unter—
suchen werde, um hinter die Wahrheit zu kommen, so halte meinen

Pflichten noch davor, daß, wenn dergleichen Beamte so ehr—
und pflichtlos handeln und etwas berichten, so sich hernach bei der
Untersuchung nicht also befindet, an denenselben, andern zum Bei—
spiel, ein eclatantes Exempel statuiret werde, um dadurch denen
so vielen unnöthigen Untersuchungen vorzubeugen.

Als ferner ratione des Viehsterbens und der dadurch ent—
bornen Kuhpacht gleichfalls Jahr aus Jahr ein Untersuchungen
vorgenommen werden müssen, so würde nicht undienlich sein, etwas
von der Kuhpacht, gleichwie bereits bei Verpachtung der Schafe
geschehen, zu rabattiren, damit Pächtere wegen des Abganges weiter
nichts prätendiren könnten, außer wenn durch ein General-Vieh—
sterben sso Gott in Gnaden abwenden wolle] ein ganzer Stamm
verloren gehen sollte, mithin auch diese Untersuchung gehoben werden
könne. Und da nun also die Revision sämtlicher Aemter in Litthauen
von mir . bewerkstelligett und von E. K. M... Resolution de—
pendiren wird, was auf meine abgestattete .. Berichte in einem
oder dem andern Stück weiter beobachtet und vorgenommen werden
soll, so erwarte in tiefster Erniedrigung E. K. M. fernerweitigen

. Befehl, wie mich zu verhalten, weil der Winter herannahet,
gegen welche Zeit ein jeder sich nach einem sichern Bleiben sehnet.
Mein Wohl und Weh' stehet in Gottes und E. K. M. Händen,
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aus welchen ich mit Geduld und Gelassenheit alles annehme, was
von beiden über mich verhänget, und nur dieses zu meinem einzigen
Augenmerk habe, E. K. M. als meinen .. Souverain bis in den
Tod getreu zu sein.

Blumenthal erhielt darauf durch Cabinetsordre, Berlin, 31. August
1735 folgenden Bescheid (Ausf)

Was Ihr sousten von der dort eingerissenen bösen Gewohn—
heit derer Beamten, nämlich statt baaren Geldes ihre Pächte mit
lauter Papieren zu bezahlen, sehr wohl eingesehen und berichtet,
ist die helle Wahrheit, und approbire Ich dahero sehr, daß Ihr
denen Beamten bekannt gemachet, wie sie hinfüro von Bezahlung
ihrer Pächte nichts als die baare Bezahlung frei machen und keine
Abzüge weiter angenommen werden sollten. Worüber Ihr denn
auch zu halten habet. Damit hiernächst auch dem so schädlichen
Uebel, das dortige Deputations-Collegium mit unwahren und falschen
Berichten zu hintergehen, nachdrücklich gesteuret werde, so befehle
Ich, daß Ihr ein öffentliches Edict entwerfen und denen Beamten,
auch sonsten jedermänniglich zur Nachricht publiciren lassen sollet,
daß, wenn ein Rath, Beamter, Schöppe oder wie er Namen habe,
hinfüro einen falschen Bericht machete, so sich bei der Untersuchung
nicht wahr findet, derselbe in einem öffentlichen Kreise von dem
Büttel zwei Ohrfeigen bekommen, zum Schelm gemachet und Zeit
seines Lebens in die Karre gehen soll. Wenn Ihr sonsten noch
der Meinung seid, daß denen Pächtern von der Kuhpacht etwas
zu rabattiren sei, sowie solches bei Verpachtung der Schafe bereits
geschehen, so kann Euch darauf nicht verhalten, daß ja alsdenn
von der Kuhpacht gar nichts übrig bliebe, und halte Ich davor,
daß von solcher eher mehr wie weniger gegeben werden könne, da
die Pächter ja alles loswerden können und es ihnen an prompten
Debit nicht fehlet. Uebrigens habet Ihr alles dasjenige, so Euch
auf Eure Bereisungsberichte zur Resolntion ertheilet, nunmehro in
das Werk zu richten, und habe Ich das gnädige Vertrauen zu
Euch, Ihr werdet Euch ferner alle Mühe anthun, um durch
Eure Application und Fleiß alles in gehörig guter Ordnung zu
bringen, wie Ich dann deshalb von Zeit zu Zeit Eure weitere
Berichte erwarte.
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Dem Befehl, ein Ediet wegen Abstellung und Bestrafung der falschen
und unwahren Berichte zu entwerfen, kam Blumenthal unterm 9. Sep—
tember nach (Conc.). Der König approbirte es. Unterm 19. September
wurde es durch Circularerlaß bekannt gemacht.

Cabinetsordre an den Etalsminister von Bappe.

Berlin, 25. August 17535.
Abschrijt. — RK. 9. B. 12.

Magdeburgische Kammeraugelegenheiten.
Mir ist sehr lieb aus Eurer Vorstellung vom 24. dieses zu

ersehen gewesen, daß bei Eurer Anwesenheit in dem Magdeburgischen
Ihr ausgefunden, wie von denen 15000 Rthlr., welche zu Be—
streitung der dortigen Kavalleriegelder aus der General-Kriegeskasse
zugeschossen werden müssen, ohne einige Erhöhung 10000 Rtihlr.
davon in der Provinz aufgebracht werden können. Ich approbire,
daß die sogenannten Freien in dem Mansfeldischen nebst der Con—
tribution, so bisher alleine erleget, auch hinfüro die Kavallerie—
gelder mit abführen müssen, und zweifele folglich nicht, daß, wenn
hiernächst einmal die überflüssigen Pensions und die zum Theil un—
nöthige Gehälter, so auf dem Magdeburgischen Steuer, Itat stehen,
retranchiret werden, alsdann das noch fehlende Quantum mehren—
theils erfolgen werde. Daß künftig, wenn Fracht- oder andere
Wagens in Magdeburg einkommen, solche jedesmal durch eine Wacht
vom Thore bis zu dem Packhof begleitet werden, approbire Ich,
wie nicht weniger, daß anstatt des an dem Quai anzufertigenden
Stackets eine Mauer mit Schießscharten von 6 Fuß hoch gezogen,
dazu aus der dortigen Kämmerei-800Rthlr. mit hergegeben und
die alsdann dazu noch benöthigte 30 Rthlr. aus dem neuen Accise—
überschuß genommen werden, als welcherhalb Ihr bei dem General—
Directorio das nöthige zu verfügen habct. Da auch der Präsident
von Katte mit Beibehaltung seiner Pension von 400 Rthlr. die
Dimission erhalten,) so accordire Ich, daß der p. von Platen nun—
mehro das Präsidium allein führen und die noch übrige Besoldung

95.

EVgl. Nr. 491. S. 777
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des p. von Katt à 1400 Rthlr. haben soll;) und habet Ihr auch
deshalb das nöthige zu besorgen. Dem p. Stieber will Ich noch
nicht sessionem und votum in der Kammer accordiren, da diese so
schon mit Leuten überhäufet ist, wie denn auch Ich dem p. Pleß—
mann die vorgeschlagene Zulage zu accordiren nicht gesonnen bin.
Daß die dortigen Beamten sich durch die diesjährige Ernte wieder
zu erholen Hoffnung haben, vernehme sehr gerne, denenjenigen aber,
so durch Wasserschaden sehr gelitten haben, als Rosenburg c. muß
Remission gegeben werden, was billig ist. Daß der Bau zu
Rathenow wohl von Statten gehet, ist gut, und approbire Ich,
daß, Eurem Vorschlag gemäß, von der hiesigen Charité der dortigen
Kämmerei auf die Zolleinnahme und gegen gehöriger Sicherheit
Geld vorgestrecket werde, um die dasige massive Schleuse noch vor
Winters fertig und brauchbar zu machen, als welcher wegen Ich
an den p. von Viebahn die abschriftlich anliegende Ordre ergehen
lassen, mit welchem Ihr auch das zu gedachtem Bau erforderte
Quantum des Anlehns zu reguliren habet. Schließlichen kann Euch
nicht verhalten, wie Mir die auf dieser Eurer Reise gethane Ex—
—ODD0—
gereichet und Ich davon wohl zufrieden bin, übrigens aber beklage,
daß Ihr in Eurer Abwesenheit durch die Untreu Eures boshaften
Bedienten einen ansehnlichen Verlust leiden müssen.

496. Aus einem Erlaß an die Halberstädtische Kammer.
Berlin, 2. September 1735.

Ausf., ggez. Viebahn. — St.«A. Magdeburg. Halberstädter Kammer. Nr. 20865.

Inquisitiounskosten sind aufs äußerste zu menagiren.
.. Ihr habt Euch bei allen Fällen eigentlichst darnach zu achten

und dahin zu sehen, daß die im Etat stehende Inquisitionskosten
äußerst menagiret und davon in keinem casu anders das geringste
ausgegeben werde, als was nach solchen Principiis erst feste stehet,

1) Am 22. September 1735 bedankte sich Platen für die Präsidentencharge.
In einer Cabinetsordre vom 27. September d. Wusterhausen (K. 96. B. XII)
sprach der König ihm daraufhin sein Vertrauen aus, daß er alle eingeschlichenen
Fehler verbessern und alles auf solchen Fuß setzen werde, daß sein Interesse be—
fördert und der Etat richtiger wie bisher bezahlet werde.

Acta Borussica. Behördenorganisation V
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absolut und unumgänglich baar nöthig und anders nicht zu er—
halten noch zu menagiren ist, damit dasjenige, so in einem Jahr
nicht ausgegeben wird, dem andern dazu zu Hülfe komme, in welcher
Maße die solchergestalt ganz necessaire baare Ausgaben auch aus
dem von Uns hierzu determinirten Quanto und wann zumahlen
ein Jahr dem andern zu gute kommt, werden zu bestreiten sein,
wornach Ihr Euch zu richten habt, weil Wir ein mehreres darzu
zu geben nicht gemeinet sind, es wäre dann, daß ein gar extra—
ordinairer Casus, worüber Wir dann Euren specialen Bericht er—
warten, vorfiele. Da von denen Beamten auch noch viel Inquisitions—
kosten sollen vorgeschossen sein, so müssen solche nach vorangeführten
Principiis erst gründlich und verlässig examiniret und festgesetzet
werden, da Wir dann versichert sind, daß dergleichen ganz necessaire
baare Ausgaben, so übrig bleiben, sich wenig finden und Uns also
auch darnach und mit Recht nicht zur Last fallen werden. Ein
mehreres aber kann Niemand prätendiren, wofür Ihr auch pflicht—
mäßig zu sorgen und besondere Attention darauf zu nehmen habt,
daß solches nicht geschehe.

Nach Sahme S. 972ff. erging darauf unter dem 7. September 1735
ein Patent wegen der Kosten bei den Criminalprocessen.

197. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 2. September 1755.

Ausf. — Geu.Dir. Clebve. Tit. LIX. Nr. 13. vol. 5.

Personalveränderungen in der Clevischen Kammer.
Sr. K. M. .. hat der Etats-Ministre und Präsident von

Borck berichtet, daß der Director Duhram verstorben und dabei
wegen Besetzung dessen Stelle wieder Vorschläge gethan; weilen
Sie aber solches nicht approbiren, so befehlen Sie Dero General—
Directorio .., Jemanden allhie auszusuchen, der wieder nach Cleve
in des Duhrams Stelle geschicket werden könne und dazu die nöthige
Capacität hat ..

Das General-Directorium schlug darauf am 6. September vor
(Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viebahn):

1. den Magdeburgischen Kriegs- und Domänenrath Kögeler,
2. den Kriegs-und Domänenrath Geelhaar. An dessen Stelle könnte
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„der Krieges- und Domänenrath Durham, welcher schon
11 Jahr in der Kammer gedienet, zum Steuerrath in denen Städten
Ostseit Rheins ernennet und aus dem erledigten Gehalt ihm zu
denen bishero jährlich nur gehabten 100 Thlr. 400 Thlr. zuge—
eget werden.“

„Schließlich können wir nicht verbergen, daß verschiedene und
sonderlich einige Geheime Regierungsräthe alldort um ein Theil der
Besoldung, welche der verstorbene Durham gehabt, Ansuchung ge—
than und davor Geld zur Rekrutenkasse geboten, Wir vermuthen
aber, daß E. K. M. hohe Willensmeinung nicht sein werde solche
Kammerbesoldung der Regierung zufließen zu lassen.“

Der König schrieb zu diesem Berichte:
„gehll hahr soll haben und 200 von Duram tractament

haben das andere einziehen den mehr bedinte Dorten sein als
NXöhtig ist FW.“

Das General-Directorium trug darauf am 27. September vor (Ausf.,
gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe), es verstehe die König—
iche Entscheidung dahin,

daß der Kriegesrath Geelhaar Director werden und zu seiner
anjetzo habenden Besoldung à 850 Rthlr. noch 200 Rthlr. von
des verstorbenen Directoris Duhram Gehalt bekommen soll, wor—
nach wir dann das nöthige expediren zu lassen nicht ermangeln.

Nachdem aber E. K. M. zugleich befohlen, die übrige
1000 Rthlr. von des Directoris Duhram Gehalt einzuziehen, so
können wir nicht umhin, .. anzuzeigen,

1. daß selbige, da sie auf dem Steuer-Ptat stehen, zu E. K. M.
Kasse nicht eingezogen werden können, sondern, wann sie cessiren
sollten, dem Lande, welches sie aufbringet, anheimfallen würden.
Dahero

2. weiln an des Kriegesraths Geelhaar Platz, wann er Director
wird, nothwendig ein anderer Steuerrath bei denen Clevischen
Städten Westseite Rheins ernennet werden muß, dazu wir den
Krieges- ?c. Rath Duhram, der schon 11 Jahr in der dortigen
Kammer gedienet und bishero nur 100 Rthlr. Besoldung hat, mit
100 Rthlr. Zulage .. in Vorschlag bringen, so blieben alsdann
nur noch 600 Rthlr. übrig, und verhoffen wir, Höchstdieselbe
werden Sich .. gefallen lassen, daß

Wi*
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3. dem Krieges-2c. Rath Cnlemann,!) des Geheimen Finanz ⁊c.
Rath Culemann Neveu, welcher die Expedition bei unserm Dritten
Departement als Geheimer Keereétarius mit versiehet, bereits einige
Jahre ohne Gehalt gedienet, gute Geschicklichkeit hat und sich wohl
appliciret, auch, bei erster Gelegenheit mit einer Besoldung versehen
zu werden, .. Vertröstung bekommen, zu seinem höchstnöthigen
Unterhalt 300 Rthlr. zufließen,

4. die übrige 800 Rthlr. aber unter diejenige Glieder der
Clevischen Kammer, welche viele Jahre mit Treue und Fleiß ge—
dienet, zu deren Encouragirung vertheilet werden mögen.

5. Wegen der freien Wohnung in dem alten Kanzleihanse,
um welche der Diréctor Rappard bittet, beruhet es lediglich auf
F. K. M. hohen Resolution, ob derselbe solche bekommen soll.

Der König schrieb zu diesem Berichte:
„sein leutte mehr als nöhtig sie sollen sehen] das ein vor

500 Rthlr. annehmen die andern 500 Rtihlr. soll geheimte Raht
schmit?) als Pension haben F W

Am 18. October 1735 legte das GeneralDirectorium demgemäß
die nöthigen Patente als Director für Geelhaar, als Steuerrath für Durham
und die Verordnung an die Clevische Kammer, daß von Durhams
Gehalt Geelhaar 200 Thlr. und Schmidt 500 erhalten solle, vor und
bemerkte dazu

„da auch E. K. M. unseren Autrag wegen derer alsdann auf
dem Steueretat noch übrigen 705 Rthlr. nicht abgeschlagen, so
haben wir selbige .. dergestalt eingetheilet, daß davon der Krieges—
rath Durham als nunmehriger Steuerrath 400 Rthlr. und der
Kriegesrath Culeman 805 Rthlr. bekommen sollen.“

Der König schrieb dazu:
gut F W.“
Unter dem 3. Januar 1736 berichtete das General-Directorium

(Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe):

i Friedrich Wilhelm Culemann war 23. Juni 1733 zum Kriegsrath er
nannt worden (Erlaß an das General-Directorium, Ausf., ggez. Grumbkow,
Viereck

2) Der Geheime Finanzrath Schmidt in Berlin, der 9. Juni 1786 zu—
sammen mit seinem Bruder, dem Kriegsrath in Halle, in den Adelstand er—
joben wurde.
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Da der Clevische Krieges- c. Rath Durham wegen seiner
schwächlichen Gesundheit des Directoris Geelhar gehabte Steuer—
rathsbedienung nicht übernehmen kann, so haben E. K. M. uns
befohlen,) einen Regimentsquartiermeister in Vorschlag zu bringen;
worauf wir .. anzeigen, wie E. K. M. schon dem Regiments
quartiermeister Dohnaischen Regiments Göring eine Anwartung auf
eine Rathsstelle in der Clevischen Kammer oder 'eine Steuerrath—
bedienung ertheilet haben.,) Wir zweifelen aber, es werde so wenig
der Göring als sonst ein anderer Regimentsquartiermeister obge—
dachte Steuerrathbedienung gerne annehmen, weilen die dabei ge—
wesene Besoldung der Director Geelhar behalten und von des
Durhams Gehalt nur noch 400 Rthlr. vor den neuen Steuerrath
übrig geblieben.

Indessen hat der Auditeur Bardelebenschen Regiments Her—
mann, welcher auch auf eine Steuerrathbedienung, und zwar des
p. Esseln seine, bereits exspectiviret ist, sich erkläret, diese Steuer—
rathstelle mit denen noch vacanten 400 Rthlr. zu übernehmen.

Königliches Marginal:
„Barlehen sol haben F W.“
Am 21. Februar trug das General-Directorium vor, der König

habe ihm „des General-Majors v. Bardeleben Vorstellung worin derselbe
gebeten, daß E. K. M. seinem bisherigen Auditeur Hermann außer der
ihm bereits conferirten Steuerrathsstelle bei denen Clevischen Städten
westseits Rheins Sitz und Stimme als Kriegesrath in der Clevischen
Kammer .. accordiren möchten, zufertigen lassen, ohne desfalls etwas zu
verordnen“. Das General-Directorium trägt nun vor

„daß die Steuerräthe wenn sie in denen Kammern votum éet
sessionem haben wollen, solches bishero jederzeit besonders suchen
und von E. K. M. erhalten müssen, wie denn auch verschiedene
vorhanden, welche keine würkliche Kriegesräthe sind. Gleichwie nun
der Auditeur Hermann nur Anfangs bloß um die Steuerrathsstelle
angesuchet und nachdem E. K. M. ihm selbige accordiret, darnach
vor ihm die Bestallung ausgefertiget und von E. K. M. hohen—
händig vollzogen worden, also halten wir auch pflichtmäßig davor,

Cabinetsordre, d. Berlin, 16. December 1735 (Ausf.).
Cabinetsordre vom 18. Juli 1735. d. Berlin (Ausf.)



790 Nr. 498, 499. — 10.-26. September 1735.

daß derselbe sich damit wohl so lange begnügen könne bis er, um
der Function eines würklichen Kriegsraths mit Nutzen vorzustehen,
sich noch einigermaßen mehr qualificirt gemacht.“

Der König schrieb dazu:
„soll nit votum haben F W.“
Trotz dieser Verfügung des Königs kam Bardeleben noch einmal

mit einer Vorstellung ein. Das General-Directorium, dem sie der König
übersandte, gab darauf anheim, dem Auditeur Hermann „das bloße Prä—
dicat vom Kriegesrath zu geben“.) Der König schlug aber auch das ab.

198. Bestallung des Professor Dr. Weger zum Stadte und Land
Physicus in Gumbinnen.

Berlin, 10. September 1735.
Ausf., ggez. Grumbtkow, Görne. — Gen-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXIX. Nr. 10. Vol. I.

Stadt- und Landphysieus in Gumbinnen.
.. Thun kund c. daß, nachdem der Stadt- und Land-Physicus

Dr. Gotsched zu Gumbinnen mit Tode abgegangen, Wir solch
Physicat hinwiederum dem bisherigen Tilsitschen Stadt- und Land—
Physico Doctori und Professori medicinae Weger wegen desselben
Uns besonders gerühmter Wissenschaft und Experienz .. conferiret.
Wir thun auch solches hiemit und- in-Kraft dieses also und der—
gestalt, daß Uns und Unserm Königlichen Hause er, gedachter
Dr. Weger, ferner .treu, gehorsam und gewärtig sein, Unsern
Nutzen und höchstes Interesse seinem äußersten Vermögen nach be—
fordern, Schaden aber und Nachtheil, so viel an ihm ist, abwenden,
warnen und verhüten soll. Absonderlich muß er denenjenigen, so
seiner Hülfe und Raths in bemeldtem Kreise bedürftig, sie sein aus
den Städten oder vom platten Lande, auch den Reichen sowohl als
den Armen selbige nach seinem besten Wissen und Verstande ohne
Zeitverlust ertheilen, ihnen auch diensame Medicamente und Hülfs—
mittel verordnen, mithin alles möglichste anwenden, daß die Kranken
bald wieder zur völligen Gesundheit gelangen mögen; wie er denn
auch in specis wenn auf dem platten Lande bei den Unterthanen
sich Krankheiten äußern sollten, allen Fleiß und Sorgfalt anwenden

) Immediatbericht, d. Berlin, 27. März 1736. Ausf., gez. Grumbkow,
Görne, Viereck, Viebahn, Happe.
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muß, daß selbige sich nicht ausbreiten, sondern bald gestillet werden.
Die ObductionésundSectioneshater gleichfalls mit aller Sorgfalt
und Fleiß zu verrichten und seine darüber verlangte Atteste nach
Pflicht und Gewissen zu ertheilen, in den Gebühren vor seine
Mühe aber niemand zu übersetzen, auch die Armen umsonst zu
curiren, mithin in allen Stücken sich dergestalt zu erweisen, wie es
einen getreuen, geschickten, gewissenhaften Land-Physicum eignet
und gebühret und Unser Vertrauen deshalb auf ihn gerichtet ist
und seine zu leistende Eidespflicht erfordert. Dahingegen soll er
vor solche seine zu leistende treue .. Dienste sich des Rangs und
der Prärogativen Unserer übrigen Preußischen Land-Physicorum
gleichfalls zu erfreuen, auch aus nachstehenden Kämmereien jährlich
an Besoldung, und zwar aus der zu Gumbinnen 10 Thlr., Stallu—
pönen 13 Thlr., Goldap 13 Thlr., Darkehmen 4 Thlr., und aus
der Tranksteuer 60 Thlr., in summa 100 Thlr., nicht minder zur
jährlichen Hausmiethe 15 Thlr. aus der städtschen Extraordinarien—
kasse dergestalt zu genießen haben, daß solch Gehalt von Crucis
dieses Jahres an angehe und also das Serste Quartal auf Luciä
bezahlet werde.

199. Resolution für das Halberstädtische Domcapitel.
Berlin, 260. September 1735.

Cone., Auf Specialbefehl gez. Viebahn. — Gen.Dir. Halberstadt. Tit. CXIV. Ständesachen Nr. 1.

Vorstoß des Halberstädtischen Domcapitels.
Unterm 2. September 1735 kam das Domcapitel zu Halberstadt

mit folgender Eingabe ein (Ausf., gez. Bousch):
E. K. M. ruhet annoch in .. Erinnerung, wie bei Höchst—

denenselben wir sub dato den 13. Maji a. c. mit einer Vorstellung
 eingekommen und darinnen .. angesuchet, vor uns die hohe
Königliche Gnade zu haben und in denen bei .. Königlicher Krieges—
kammer allhier theils bishero ventilirten, theils noch obschwebenden
sämtlichen Proceßsachen, wenn in erster Instanz ein einheimischer
Spruch ergangen, uns in der nächstfolgenden das beneficium trans-
missionis Actorum .. zu gestatten oder doch .nachzulassen, daß
zum mindesten Acta in supplicationis instantia dortigem .. Re—
visions-Collegio zum rechtlichen Erkenntniß vorgeleget, dabei das
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solenne Transact de anno 16961) zum Fundament genommen und
dessen rechtliche Bescheide durch widrige Verordnungen nicht hin—
wiederum aufgehoben, insbesondere auch die in solcher Vorstellung
specificirte Sachen, worinnen gedachtes Collegium nicht erkannt und
ad Acta nur per rescripta verfüget worden, demselben annoch zum
rechtlichen Erkenntnisse überlassen werden mögen c. Dagegen E.
K. M. zu Bezeigung unserer tiefschuldigsten Erkenntlichkeit den von
Dero Amte Konradsburg alljährlich ad 20 Thaler zu hebenden
Canonem nebst denen davon auf einige hundert Thaler aufgelaufenen
Resten in perpetuum zu resigniren und abzutreten, mithin dieses
unseres ganzen Rechtes uns zu begeben, wir .. angetragen.

Nachdem aber auf diese unsere .. Vorstellung E. K. M.
Dero .. Resolution noch bis dato nicht zu ertheilen geruhet, im—
mittelst dieses unser Ansuchen sowohl in Dero weltgepriesenen Justiz—
liebe als in verschiedenen Dero .. Verordnungen, worin nach dem
ersten einheimischen Spruche die Verschickung der Akten in denen
ferneren Instanzien nachgelassen, sich offenbarlich gegründet findet,
als nehmen wir uns die Freiheit, E. K. M. um .. gewierige
Resolution hierdurch nochmalen .. anzusuchen, und da ohnlängst
in Sachen unser contra Fiscum, zwei sogenannte Schabehornische
Hufen Landes unseres Amtes Schneidlingen, imgleichen das Kloster—
holz am Fallstein und den Schlanstädtischen Zehnten c. belangend,
Acta ohnlängst von .. Kriegeskammer zu dortigem rechtlichen Er—
kenntniß eingeschicket worden, auch ratione derselben eine gleich—
mäßige allerhöchsteVerfügung, daß nämlich solche ad impartiales
oerschicket oder doch dem Collegio revisorio zum Spruch vorgeleget
werden mögen zu bitten.

Viebahn, der über diese Angelegenheit referirte, votirte 18. September
dafür, diesen Vorstoß nachdrücklichst zurückzuweisen. „Da die Supplicanten
sich fast in allen Sachen contra fiscum auf den Receß d. a. 1696 beziehen, es
mögen die in Streit kommende Punkte und königliche jnra und Hebung
darin gedacht und exprimirt sein oder nicht, welche Sie alle aus denpralen
Clausulen wollen vernichten und niederschlagen, wanngleich der Receß selbst
ni de prés ni de loin davon nichts gedenket noch zu sehen, daß derselbe
dergleichen pro objecto gehabt, und gleichwohl durch dessen generalen
Vorwand lauter weitläuftige Processe erwachsen, welche dann nach den

Vgl. S. 793f.
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äußersten Formalitäten durch alle Instantien wollen durch- und ausgetrieben
werden, immittels aber alle königlichen Contributions-, Accisen-, Zehenten-,
Brau- und Krugsverlagsgerechtigkeiten mit den Aemtern durch solchen
generalen Vorwand in Unrichtigkeiten bleiben, so ist nöthig, zu Coupirung
alles dessen solche dem Fisco in allen Dingen stets opponirenden und
hierin de novo sehr relevirten Receß gründlich zu examiniren, umb
eigentlich zu sehen und festzusetzen, wie solcher in sich beschaffen, worauf
er eigentlich gehe und zu verstehen oder zu extendiren, was dessen wahre
hiecta tempore contectionis desselben gewesen c., weil sonst des Dis—
putirens darüber und über dessen Verstand und auf alles anmaßliche
Extension kein Ende ist“.

Die Resolution für das Domcapitel ist vom 26. September datirt;!)
sie lautet:

S. K. M. c. ertheilen dem Halberstädtschen Domcapitul auf
die wegen verschiedener Punkten unterm 2. hujus übergebene Vor—
stellung und .. Bitte, daß bei Decision sothaner Punkte insonder—
heit der Transakt de anno 1696 zum Fundament genommen werden
möchte, hiedurch zur .. Resolution, daß besage der Akten, so vor
tzgedachtem Vergleich ergangen, der Streit damals über folgende
Punkte gewesen, und zwar außer der Mulmekischen Sache und
in puncto laesionis rationé quartae canonicatuum

1. wegen Stötterlingenburg, weshalb Fiscus condicionem
prétii soluti angestellet und wegen Eviction der im Anschlag speci—
ficirten Pertinenzien litigirt hat;

2. wegen der vom Fisco erhobenen Vindicationsklage des
Amts Schneidlingen;

3. wegen Vindication des Dorfs Badersleben;
1 wegen Vindication der Zehnten zu Schlanstädt, Crottorf,

Schwanebeck, Croppenstädt, Wichhausen, Ritzleben, Godenhausen,
der Mühle zu Zilly und einen Hof daselbst cum fructibus;

5. über Herbeischaffung der Malter-Prästationes vom Hofe
zu Heuber und um Wiedereinräumung dieses Hofes und 8 Hufen
Landes;

6. wegen Vindication des Commißhaufes;
7. wegen Vindication des Trollbrüderklosters;

Ob sie abgegangen ist, ist fraglich, weil kein Kanzleivermerk dazu vor—
handen ift
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8. wegen Vindication des Amts Langenstein;
H. wegen Anspruchs in puneto juris visitandi, juris annatarum

wegen des Klosters Abbenrode und wegen des Zehnten zu Heuber
und Reddeber;

10. wegen des Mißbrauchs des Asseburgischen Legati;
11. wegen Vindication der Thesaurei Vornents

welches alles Sachen sind, so . . S. K. M. qua Fürst von Halber—
stadt für Sich und immediate an das Domcapitul gemachet und
als Deroselben zustehend prätendirt haben, worüber dann dieser
Receß endlich errichtet worden, welcher aber zum äußersten auf
mehr nicht mag verstanden noch extendirt werden, als worüber
damalen Streit gewesen, und mit nichten auf ganz andere Dinge
oder Sachen, wovon damaln gar keine quaestio gewesen und welche
per se von ganz anderer Natur sind, auch wohl gar andere, als
nämlich das Land oder privatos, angehen, mithin sehr was selt—
sames und grundloses ist, solchen Receß darauf zu allegiren und
selbigen als ein Fundament, solche niederzuschlagen, auch nur zu
prätendiren; wie dann auch eben wenig dergleichen Extension durch
ein oblatum zu erhalten. Dem Domcapitul aber soll übrigens in
allen vorkommenden Sachen unparteiische wahre Justiz widerfahren.
Womit es sich dann auch billig zu beruhigen und zu begnügen
und keine Ursache noch Gelegenheit zu geben hat, diesen Receß,
wodurch so viele große und importante Sachen dem königlichen
Hause sollen sein vergeben worden, im Grunde wieder examiniren
zu lassen.

500. Erlaß an das Franzssische Obergericht und Ober-Consistorium.
Berlin, 27. September 1755.

Cone., gez. Cocceji. — R. 122. Nr. 80. 24.

Personalien beim französischen Obergericht.
Demnach Sr. K. M. c. von Dero französischen Obergericht

besage copeilicher Beilage vom 30. Julii a. c. .. fürgestellet worden,
welchergestalt durch das Absterben des Ober-Gerichtsraths Jacob
le Duchat und den Abgang des de Ruat der numerus derer fran
zösischen Räthe bis auf drei, inclusive des du Troßel, welcher in
denen Sachen, so von hier aus an erwähntes Gericht devolviren,
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kein Votum haben kann, darin vermindert worden und dahero höchst
nöthig sei, daß sothaner Abgang durch einige Membra des fran—
zösischen Revisions-Collegii wiederum ersetzet werde, weilen in Er—
mangelung eines vacanten Gehalts auf andere Art dieses nicht zu
erhalten sein dürfte, hiernüchst auch S. K. M. bei verschiedenen
Gelegenheiten und Vorfällen angemerket, daß der französischen
Nation höchst zuträglich und zu Beförderung der Sachen unum—
gänglich nützlich sein werde, denen Membris ecelesiasticis bei Dero
französischen Ober-Consistorio ein paar derer Rechte und der Pro—
cedur kundige, dabei auch in dergleichen Vorfallenheiten geübte
Membra beizufügen, und dann . . S. K. M. zu diesen beiden
Verrichtungen die Revisionsräthe Ougier und des Jarriges) aus—
ersehen, als wollen Allerhöchstdieselbe, daß die p. Ougier und des
Jarriges von nun an die Arbeit bei vorgedachten beiden Collegiis
mit zu übernehmen, sich in denen gewöhnlichen dessionibus einzu
finden, in denen daselbst vorkommenden Sachen auf Pflicht und
Gewissen zu votiren und im Uebrigen alles dasjenige zu thun und
zu verrichten, was ihnen von denen Chets besagter beider Colle-
giorum aufgetragen werden möchte. Wornach sie sich .. zu achten
und sogleich nach Empfang dieses Befehls den Anfang zu machen
haben, gestalten die Chefs der beiden Collegiorum hierunter das
nöthige zu verfügen und zur Activität zu bringen haben, damit die
Sachen desto schleuniger und verlässiger abgethan werden.

501. Erlaß an die Clevische Regierung.
Berlin, 4. October 1735.

Conc., gez. Görne. — Gen.-Dirc. Cleve. Tit. CXIII. Sect. II. Nr. 49.

Königliche Proposition zum Clevischen Landtage.*
In die Proposition war folgende Aenderung aufgenommen worden:
„Gleichwie aber der Krieg nunmehro leider fast überall in Europa

in vollem Feuer ausgebrochen, auch gar das Reich Teutscher Nation und
desselben verschiedene vornehme Fürsten und Stände damit nicht verschonet,
sondern deroselben Landen und Unterthanen von Kriegesheeren überzogen,

i) Jarriges war 7. Juli 1729 zum französischen Revisionsrath bestellt
worden (Conc., gez. Plotho. — R. 122. Tit. III a. Nr. 20).

2 Vom 21. November 1735 bis 2. Januar 1736.
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auch theils verwüstet und vertrieben worden, dahe doch S. K. M... unter
Gottes Segen durch Dero königl. höchste Rathschläge und Deroselben ver
liehene Macht es dergestalt und fast unbegreiflich zu dirigiren gewußt, daß
wie alle also auch hiesige Dero Lande und treue Unterthanen vom feind-
lichen Ueberfall bishero nicht nur befreiet geblieben, sondern unter fast
uüberall entstandenen hefligen Kriegesflammen in Ruhe und Frieden sitzen
und dessen mit denen ihrigen würklich bis hiehin genießen lassen, auch
ferner unter Dero mächtigen königlichen Schutz mit des allerhöchsten
Beistand zu gewärtigen und sich zu erfreuen haben“ c.

Diese Proposition ward approbirt.

302. Bericht des Geheimraths von Blumenthal.
Gumbinnen, 12. October 17365.

Concept. — Gen.Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXIV. Sect. IX. Nr. us.

Der Zustand Litthauens.) Geschäftsführung Blumenthals.
E. K. M. haben in dem .. Rescripto vom 14. p. lso aber

allererst den 1. c. hier eingelaufen] mich dessen .. erinnert (Ab—
schrift), was in rescripto vom 6. Junii c. mir .. anbefohlen worden:
nämlich von dem wahren Zustande Litthauens einen ausführlichen
und allerunterthänigsten Rapport abzustatten. Wie ich nun diesem
.. Befehl bereits längstens eine .. schuldigste Folge geleistet haben
würde, wann nicht, wie auch in rescripto selbsten befehlen, die ge—
samte Litthausche Aemter erst bereisen und mir den Zustand des
Landes und des ganzen Retablissementswesens zuvor bekannt machen
müssen, welches von mir denn so viel es in dem halben Jahre, so
allhier zugebracht, mit allem Eifer geschehen, so muß demnach jetzo,
wie wohl mit Furcht und Zittern, diesem .. Befehl ein gehorsamstes
Genüge leisten.

So viel nun
1. den Zustand des Litthauschen Landes, der Aemter, Vor—

werker und Amtsunterthanen betrifft, so beziehe mich dieserwegen
auf die an E. K. M... Person nach und nach abgestattete
Berichte, indem ich allhier weiter davon nichts sagen könnte,

als was daselbst bereits pflichtmäßig geschehen. Was

R Vgl. hierzu Skalweit a. a. O. S. 119.
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2. anbelanget, warum die Revenüen dieser Litthauschen Aemter
und derselben Ertrag, dazumalen E. K. M. so viele 100000 Rthlr.
daran verwendet und eine so große Anzahl mehrerer Unterthanen
angesetzet, nicht vermehret und verbessert werden können, so finde
mich nicht im Stande, E. K. M. auf diesen Punkt eine hinlängliche
Antwort .. zu ertheilen, in Betracht mir nicht wissend, wie und
auf was Art die vielen Gelder allhier nützlich angewandt werden,
so viel aber habe wohl allhier aus der Erkundigung eingezogen,
daß dadurch viele Gelder vergeblich angewandt, weil das Bau—
und Etablissementswesen der Zeit mit der allergrößten Force ge—
trieben worden, welches, wenn es nach und nach geschehen wäre,
E. K. M. Kasse so stark nicht erschöpfet haben würde.

Die angesetzte mehrere Unterthanen sind in den Platz der
durch die Pest weggerissenen gekommen und wie ich vernehme, ist
dieses Land jetzo noch nicht stärker penpliret, als es vor der Pest
gewesen, überdem so ist solches alles ein neues Werk und gleichet
eine ins Land gebrachte Colonie, einem anzulegenden Garten, welcher
nicht in den ersten Jahren den intendirten Abnutz abwirft, sondern
nur erst sodann, wenn der dahin gebrachte Bauer und Pflanzer
vollkommen Wurzel gefasset, alsdann sie erst ihre Zweige von sich
breiten und die Früchte dem Eigenthümer darreichen können, so sich
allhier insonderheit appliciren lässet, weil aus allerhand Nationen
Leute hereingekommen, welchen die Art des Landes und die Güte
des Ackers unbekannt gewesen, wie dann auch bei allen Colonien
die Erfahrung gewiesen, daß auf die erste Generation kein Staat
zu machen, wohl aber auf die 2. und 3., weil selbige dem Lande,
worein sie leben, sodann schon eigen werden und sich in seine Natur
und Wesen schicken können, dahero dann E. K. M. auch bei Dero
Gott gebe noch lange dauernden Regierung und Dero durchlauchtigste
Nachkommen sich eines ohnfehlbaren und gewierigen Nutzens aus
dieser Provinz werden zu erfreuen haben, bevorob, wenn die herein—
geschickte Salzburgsche Colonie, mit der es jetzo gleichfalls ein ganz
neues Werk ist, denen andern, so bereits schon einigermaßen sich
allhier eingewurzelt, gleich geworden sein wird.

3. Wie denen Mängeln, so sich allhier finden, abgeholfen
und wie alles verbessert werden könne, so finde nach meiner Einsicht,
daß die Eintheilung der Zinsgelder allhier nicht überall getroffen,
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da einige zu hoch darin gesetzet, andere hingegen noch etwas weniges
mehr thun können, wodurch ich aber deren Fleiß und Sorgfalt, so
E. K. M. .. Interesse bei der ersten Einrichtung dieses ganz neuen
Werkes aufs sorgfältigste getrieben, nichts derogiren will, sondern
selbst bekennen muß, daß diejenige dabei alles beobachtet, was be—
obachtet werden können, daß aber auch eine Sache, sie mag so gut
gefasset sein, als sie will, mit der Zeit verbessert und genauer ein—
gesehen werden könne, wird niemand ins Läugnen ziehen und fällt
es allemal leichter, einem gebahnten Weg zu folgen als selbsten das
Eis zu brechen. Die Ursachen, so mich bewegen, von genauer Re—
gulirung der Zinsgelder Erwähnung zu thun, bestehen hauptsächlich
darin, weil ich gefunden, daß diejenige, so darin übersetzet, keine
Lust zu arbeiten oder gut zu wirthschaften haben, indem, wenn sie
sehen, daß sie bei aller ihrer Arbeit auch in den besten Jahren
dasjenige nicht erzwingen können, so sie abgeben sollen, die Hände
sinken lassen und alles desperat tractiren, dabei sie sich dann nur
auf E. K. M. Gnade verlassen, wohlwissende, daß, wenn sie den
Zins nicht erlegen können, folcher, falls sie beibehalten werden
sollen, demnach erlassen werden müsse. E. K. M. werden auch
bei anderweitiger Einrichtung der Zinsgelder nichts verlieren; denn
gesetzt, daß bei der Einnahme davon etwas zurückfallen möchte,
würde bei der Ausgabe des Extraordinarii solches wieder ersparet
werden, E. K. M. aber allerheilsamste und gerechteste Absicht, ihre
Unterthanen in guten Stand zu setzen, dadurch aufs leichteste er—
reichet werden, weil ein jeder, wenn er sehen würde, daß der Zins
leidlich und er damit auskommen könne, rechte Lust zu arbeiten
bekommen und sein Erbe vor sich und seine Nachkommen in guten
Stand zu setzen und zu conserviren suchen werde.

Daß ferner die mehreste Unterthanen bis hieher noch in
schlechten Umständen sich befinden, rühret hauptsächlich mit daher,
daß sie bis dahero mit den starken Fuhren bei Erbauung der vielen
Vorwerker, Städte und jetzo bei Abbauung der 2. Hufe vor die
Salzburger sehr mitgenommen werden, wobei sie die Kornfuhren
aus denen Aemtern nach Königsberg auf 15, 20 und mehr Meilen
——
wie solches nunmehro allmählich geschehen muß, werden auch dadurch
die Bauern sehr soulagiret und in besseren Zustand gesetzet werden.
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Bei Eintheilung der neuen Aemter seind die Dörfer, so dazu
geschlagen, auch nicht aller Orten so situiret, daß sie füglich also
dabei gelassen werden können, immaßen einige Dörfer von dem
Amte, wozu sie geleget, auf 2 à 3 Meilen und darüber entfernet,
hingegen einem andern Amte nur auf ein viertel bis eine halbe
Meile entlegen und dennoch zu ersterem auf 2 äà 3Meilen schaar—
werken müssen, wodurch es geschiehet, daß, da nach der hiesigen
Verfassung ein Bauer nur in der Woche 2 Tage dienen soll, der
selbe in effectu 4 vollkommene Tage damit zubringen muß, in Be—
tracht er einen vollen Tag haben muß, auf das Schaarwerk zu
ziehen, 2 Tage muß er auf dem Dienst bleiben, den 4. Tag muß
er mit dem matten Vieh nach Hause schleppen.Wann dann nun
noch die Burgdienste und die Holzfuhren zu den Brauereien über—
dies dazukommen, behält der Bauer nicht einen Tag in der Woche
vor sich übrig, sondern muß wohl gar den Sonntag mit dazu
nehmen, welches auch einer Aenderung ohnumgänglich bedarf, falls
die Unterthanen durchgängigingutenStand gesetzet werden sollen.

Und als E. K. M. in vorberührtem .. Rescripto vom
6. Junii er. mich Dero .. Königlichen und mächtigen Schutzes
versichern und dabei keine Ungnade auf mich werfen wollen, wenn
ich alles pflichtmäßig, gründlich und zuverlässig berichten würde, so
ergreife diese allerhöchsteund gnädige Versicherung und muß, hier—
auf mich verlassende, E. K. M. noch .. pflichtmäßig anzeigen, daß
nach meiner Einsicht und so wie ich es in der kurzen Zeit, die ich
hier gewesen, gesehen und erfahren, die hier bei denen Vorwerkern
und Dörfern eingeführte Magdeburgsche Wirthschaft vor dieses Land
zu kostbar falle, weil der Ertrag die kostbare Bestellung nicht ab—
werfen will, dahero mein .. pflichtmäßiger Vorschlag dieser wäre,
daß E. K. M. .. concediren möchten, einem jeden seinen Acker
also zu bestellen, wie er sich damit auszukommen getrauete und es
auch in allen übrigen Dero Provinzien einem jeden erlaubet, wenn
er nur dabei übernähme, lwie sie solches alle durchgängig thun
werden].E.K.M. beständig gerecht zu werden und niemalen einer
Remission zu prätendiren, außer bei großen Unglücksfällen, so ein
ganzes Land betreffen.

Dieses ist nun, was E. K. M. auf Dero allergnädigstes und
ernstliches Erfordern mit Hintansetzung aller Nebenabsichten von
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dem Zustande des hiesigen Landes pflichtmäßig und aufrichtig be—
richten sollen und können, und hoffe ich, E. K. M. werden mich
Dero allerhöchsten und mächtigen Schutzes und Gnade, .. ver—
sprochener maßen, wirklich theilhaftig machen, die mich immer mehr
und mehr aufmuntern wird, E. K. M. bis an den letzten boen
meines Lebens in aller Treue zu dienen und Dero .. Interesse
mit allem Eifer zu suchen.

Unter dem 31. October 1735 erhielt Blumenthal aus Wusterhausen
folgende Cabinetsordre (Ausf. von Bodens Hand):.*

S. K. M. c. haben bisher zwar- immer gehoffet, es würde
der Zustand in Preußen sich bessern und endlich einmal das Etats—
Quantum ohne Abzug erfolgen, weilen Sie zu Remissionen und
anderen Unglücksfällen und vorkommenden extraordinären Ausgaben
ein so großes Quantum jährlich ausgesetzet; da Sie aber an dessen
Statt das Gegentheil erfahren und die Klagen beständig continuiren,
daß die Unterthanen nicht im Stande, ihre praestanda zu prästiren,
so müssen Sie billig urtheilen, daß viele Bosheit mit darunter stecke
und, wenn die Bauren ihre praestanda nicht richtig abtragen,
lediglich ihre Liederlichkeit und schlechte Wirthschaft daran Schuld,
worin sie bisher immer gestärket worden, anstatt daß man selbige
mit Ernst hätte angreifen sollen, indem man ihnen beständig Rée—
missiones ertheilet, den Besatz wieder completiret und sonst allerlei
Douceurs gethan, daß mancher Bauer in einem Jahre mehr be—
kommen, als er in etlichen Jahren zu entrichten hat, da sie doch
auf einen solchen leidlichen Fuß jetzo gesetzet seind, daß sie anstatt
14 Thlr. von einer Hufe nach dem alten Satz nachher auf 8 Thlr.
18 Ggr. und zuletzt nach einem Durchschnitt gar auf 7 Thlr.
heruntergesetzet worden, wozu noch kömmt, daß die Schweizer, ob
sie gleichfalls allerlei Unglücksfälle erlitten, dennoch allezeit richtig
bezahlet, folglich die andern dergleichen hätten thun können, wenn
sie mit eben solchem Fleiß und Application ihre Wirthschaft ge—
trieben. Dannenhero befehlen .. S. K. M. Dero Geheimten Rath
Blumenthal hiedurch .. bei dem Lithauschen Deputations-Collegio
darüber zu halten, daß die dortigen Bauren mit mehrerm Ernst
und Nachdruck zu Führung guter Wirthschaft und richtiger Ab—
führung ihrer praestandorum angehalten und ihnen nicht so viel
Nachsicht verstattet, sondern dieselben durch gehörige Zwangsmittel



Correspondenz mit Blumenthal inbetr. Litthauens. 801

zur Raison gebracht und scharf mit Postrunki beleget werden müssen.
Weilen auch vorgegeben werden wollen, wie bei denen Domänen
ein großer Ausfall dadurch verursachet werde, daß bei dem Brau—
wesen die kleinen Städte über 9000 Tonnen Bier und 70 Brannte—
weinblasen an sich gezogen, davon der Debit denen Aemtern zu—
geschlagen gewesen, so soll deshalb gründliche Untersuchung geschehen
und hernachmals von der Sachen wahren Beschaffenheit referiret
werden, damit nach Befinden solches remediret werden kann. Da
auch die schlechten Pächter nach und nach abgeschaffet werden müssen,
so hat derselbe sich zu bemühen, tüchtige Leute an deren Statt zu
bekommen, welche gut wirthschaften und richtig bezahlen.

Potsdam, 2. December 1735, erging folgende Cabinetsordre an
Blumenthal (Ausf. von Bodens Hand):

S. K. M. .. haben ersehen, was der Geheimte Rath von
Blumenthal auf die Ordre vom 31. Octobris a. c. wegen der dor—
tigen Unterthanen, daß dieselben ihre Prästanda nicht richtig ab—
führeten und was sonst darin angeführet worden, geantwortet, auch
wie er dabei vorgestellet und durch Balancen zeigen wollen, daß
deren Unterthanen Prüstanda jetzo nicht geringer wie vor diesem,!)

Görne hatte darüber an Blumenthal, Berlin, 5. November geschrieben
Ausf. R. 92. Blumenthal Nr. 56): „Vor der Vermessung und neuen Einrich-
tung hat die alte Hufe, worunter Wiesen, Weiden, Rusch und Busch zum General
Hufenschoß geben sollen nach einer Fraction 6 Rthlr., überdies an Domänen
Prüstandis mehr als 10 Rthlr.; jedoch hat man solche nur 8 Rthlr. rechnen
wollen: thuet 14 Rthlr. Nach der Vermessung, da Kriegs- und Domainen
Prästanda in einen Topf geworfen worden, kömmt die alte Hufe in allen noch
nicht voll 8 Rthlr. Hieraus haben S. K. M., wie dem General-Pirectorio
eommunicirt worden, die Folge gezogen, daß der Bauer so viel ehender bezahlen
könnte, absonderlich, da Dienste, Getreide, Postfuhren, mit ins Comput gebracht
werden, und ist darüber eine Ordre au E. Hochwohlgeboren ergangen (vgl. oben
Cabinetsordre vom 31. October). Nachdem ich nun wahrgenommen wie dieses
oon E. Hochwohlgeboren leicht so verstanden werden könnte, ob gäben die Bauren
itzo von einer reinen Säehufen nur 8 Rthlr., indem das königliche Rescript
darunter gar dunkel, so will nur mit 2 Worten den Schlüssel zur Sache gegeben
haben, der hierin bestehet, daß vor alters Littauen aufgeführet worden mit
15461 Hufen, itzo nur mit 9925 und das quantum denn, welches die 9925 Hufen
itzo geben sollen, mit 15461 dividiret, muß die Proportion von 8 Rthlr. heraus—
kommen.“ — Weiter hatte Görne über die Abnahme der Domänenintrades be—
richtet, „da denn unter andern der Abfall von Bier und BranntweinsDebit mit

Acta Borussten. Behördenorganisation V.
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ingleichen, daß es mit dem Anführen wegen des Bier- und Brannt
wein-Debits in denen kleinen Städten und wegen derer Schweizer
nicht allerdings seine Richtigkeit hätte. Nachdem Sie aber Dero
Wirklich Geheimten Etats-Alinistre von Görne darüber vernommen,
hat derselbe von der Sachen Beschaffenheit dergestalt berichtet, wie
beiliegender Extract besaget. Wenn nun daraus erhellet, daß be—
melter Geheimte Rath von Blumenthal sich von denen Sachen
vor Abstattung des Berichts nicht gründlich genug informiret, sondern
nur dasjenige geglaubet, was andere ihm entweder aus Ilalice
oder Unwissenheit unrecht vorgesaget, als gereichet zu Dero be—
sondern Mißfallen, daß Er hierunter nicht mehrere Vorsichtigkeit
gebrauchet, maßen Sie auf solche Weise nicht wissen, was Sie
künftig vor Vertrauen zu seinen Relationen haben sollen, wie Sie
denn auch höchst üngnädig empfinden, daß Er in einem Briefe an
den Wirklichen Geheimten Etats-Ninistre von Görne in solchen
unanständigen Terminis geschriebenvondemPreußenschen Lande,
daß selbiges in agone liege und gewiß Hülfe gebrauche, wenn es
nicht als ein toter Körper bald in seine Verwesung gehen solle, in
Betracht Sie nicht hoffen und wünschen wollen, daß das dortige
Land in einem so desperaten Zustande sei, Sie Ihn auch nicht zu
dem Ende dorthin geschicket, daß Er das Land noch vollends helfen

anter die raisons gebracht werden müssen ... Anfänglich haben S. K. M.
festgesetzt, wie in allen Littauischen Städten, welche nicht mit specialen Brau—
Privilegiis versehen (worunter de jure nicht einmal Insterburg gehöret) der Bier—
und Branntweins-Debit nicht weiter exerciret werden sollte, als was die darin
wohnende Cöllmer ehe neue Städte angelegt worden an Consumtion documentiren
können. Diesen calculum denn bei dem Biere angelegt, hat sich bei denen
Städten Gumbinnen, Pillkallen, Stallupöhnen vor etlichen Jahren schon eine
große Summe gefunden, und muß solches itzo noch weit höher gehen; indes ist
eben nicht die Meinung, ob sollen diese Städte nun nicht mehr brauen, sondern
weil die Sache schon viel zuweit gekommen ist, wird es wohl dabei bleiben, wie
aber gedacht, der Abfall dessen, worauf vormals Etat gemacht worden ist, doch
evidement zu weisen und gesetzt die Städte sollten ihre eigene Consumption
brauen, so kömmt doch, wenn man 4 Tonnen auf die Familie gewöhnlicher—
maßen rechnet, bei weitem das nicht heraus, was sie wirklich debitiren ... die
strüge leiden dabei. Sonst ohnmöglich wäre, daß bei vermehrten Men'ichen sich
die Bierconsumption aufm Lande vermindern sollte ...“ Aehnlich hatte Görne
in dem Schreiben an den König vom 25. November berichtet i(is. oben.
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soll in übeln Ruf zu bringen und von denen widrig gesinneten,
so sich allda finden, sich verleiten zu lassen, sondern sich von allen
selbst recht gründlich zu informiren, den Zustand der Beamten,
Bürger und Bauern recht kennen zu lernen, die bisherigen Unord—
nungen zu redressiren and einen jeden zu seiner Schuldigkeit anzu—
halten; Sie befehlen demnach demselben hiedurch .. ins künftige
mehrere Behutsamkeit und Ueberlegung zu gebrauchen und sich nicht
von andern leiten zu lassen, hauptsächlich aber zu seinem Endzweck
zu setzen, Dero Interesse ohne alle Nebenabsichten zu suchen und
zu befördern.

Auf eine Remonstration Blumenthals deswegen vom 13. De—
ceniber 1735 schrieb ihm der König, d. Berlin, 24. December 1735
(Ausf. von Bodens Hand):)

Es ist Meine Intention hauptsächlich dahin gegangen, Euch
nur zu erkennen zu geben, daß Ihr von demjenigen, so Ihr an
mich schreibet, aus dem Grunde informiret sein müsset, ohne auf
anderer Leute Sagen und rapports oder auf Akten Euch zu ver—
lassen, weilen Ich keine Chefs von Colléegiis haben will, die Sich
nur mit theoretischen Speculationen begnügen und glauben, was
Ihnen vorgesaget wird oder was Sie in Akten lesen, ohne exa—
miniret zu haben, ob alles richtig ist, sondern die auf die Praxin
gehen und selbst sehen, wie alles gehet, was practicabel ist oder
nicht und wie die vorkommende Mängel zu redressiren, und wenn
auch gleich eine oder die andere Sache gefährlich anscheinen sollte,
so muß man dieselbe nicht gleich vor desperat halten, sondern solche
nur mit Ernst angreifen und auf alle Art und Weise suchen zu
helfen und Rath zu schaffen, da es denn nicht leichte fehlschlagen
kann. Daß Ihr vermeinet, der p. von Görne suche Euch unglücklich
zu machen, darin gehet Ihr zũ weit und gilt solches nicht bei mir.
Ihr müsset mit Ihm correspondiren und weil Er das Land kennet,
so müsset Ihr dasjenige, so Er Euch schreibet, oder wann Er hin—
kommen wird, saget, wohl bemerken, Eure Meinung Ihm über die
oorkommenden dubia eröffnen und vor allen Dingen darauf sehen,

u) Gedruckt bei Stadelmann Nr. 66 S. 344 -345, hier wegen ihrer Be—
deutsamkeit noch einmal zum Abdruck gebracht.
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daß Ihr einerlei Endzweck habet, meine Intention soviel immer
möglich zu erfüllen, und kein Mißtrauen gegen Ihn hegen, so wird
schon alles gut gehen ...

5303. Erlaß an die Magdeburgische Kammer.

Berlin, 13. Mctober 1735.
Conc., gez. Happe. — Gen.Dir. Magdeburz. Tit. 111. Nr. 13.

Bestellung von weiteren Kassenrevisoren.

Unterm 30. September 1735 war folgender Erlaß an die Magde—
burgische Kammer ergangen (Conc., Auf Specialbefehl gez. Happe): da
Bessel als Kassenrevisor abgegangen, sollten sie ein Gutachten abgeben,

„ob nicht nebst dem Kriegsrath Kögeler der Kriegsrath Richter,
als welcher bereits die Ober-Steuerkasse revidiret, auch die Revision
von der Landrenteikasse und nebst ihm der .. Schrader oder Becquer
als 3. Revisor mit übernehmen könne, damit, wann einer von solchen
3 Revisoribus abwesend, nach Unserer .. Intention wenigstens
jedesmal ihre zwei die Kassenvisitation verrichten können.“

Nachdem die Kammer in einem Berichte vom 3. October 1735 als
die geeigneten dazu Richter und Becquer genannt hatte (Ausf., gez. Platen,
Schrader c.), wurden diese beiden in dem Erlaß vom 13. October dazu
bestellt.

304. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Wolfenbüttel, 15. October 1755.
Abichrift.— R. 86. B. 12.

Unzufriedenheit des Königs mit dem General-Directorium.

—A
durch zu eröffnen, wie es Deroselben nunmehro gar nicht befremdet,
daß bei Dero Kassen sich einiger Geldmangel zeithero geäußert hat
und die Kammern ihre Etatsquartale so schlecht und unrichtig ab—
geliefert haben, da Dieselbe .. Selbst sehen müssen, daß auch nahe
bei Berlin herum denen Königlichen Edictis, so doch, um die Er—
füllung derer Etats zu befordern, herausgekommen, so gar schlecht
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nachgelebet und nicht die geringste Attention darauf genommen
wird. Es ist nämlich Dero General-Directorio bekannt, wie ..
S. K. M. schon vor vielen Jahren die Ordre gegeben, daß die
Unterthanen aus den Städten sowohl als aus denen Königlichen
Aemtern ihre Schweine in denen Mastungen der Königlichen Heiden
allein eintreiben sollen, um dadurch die Quantität der Mastungen
zu consumiren und die Etats hierinnen nicht nur zu erfüllen,
sondern auch noch wohl ein gutes surplus zu erlangen. Anstatt
aber daß auf diese nützliche Verordnung mit Nachdruck gehalten
werden sollte, haben S. K. M. zuverlässig in Erfahrung gebracht,
daß in dem Tangermündischen und Neyendorfschen, obschon in denen
beiden Districten mehr Mastung, als Schweine seind, dennoch die
Königlichen Unterthanen sowohl als nicht weniger die Städte ihre
Schweine in die adelichen Heiden, ja sogar in das Lüneburgische
in die Heiden getrieben haben, wodurch doch nicht nur obgedachter
Ordre offenbar contraveniret worden, sondern auch nothwendig er—
folgen muß, daß die Königlichen Heiden nicht genug Schweine zur
Mastung einnehmen können, folglich der Etat dabei verlieret.

Wie nun doch ohnstreitig die Mastung ein großer Hauptpunkt
in denen Etats mit ist, solche aber inzwischen doch hier im Lande
so wenig observiret und denen deshalb emanirten Ordres und
Edicten nicht nachgelebet wird, als können S. K. M. Sich gar
leicht die Rechnung machen, wie viel schlechter solches in denen ent—
legenen Provinzialkammern geschehen muß, und wie negligent es
überall mit denen übrigen Articuls, als ex. gr. wegen der Zölle,
Defraudation der Accise, Bezahlung der Pächte, ingleichen wegen
der so vielen ohnnöthigen Bauten, in den Kammern zugehen muß.
Es bewundern also Dieselbe den obgedachten Geldmangel gar nicht
und glauben gewiß, daß bei einer so gottlosen Haushaltung es
endlich gar so gehen wird, wie es in anno 1709, 10, 11 und 1712
gegangen, da Dero in Gott ruhender Herr Vater nichts bekommen
und von Dero levenues Ihro kaum so viel gelassen worden, daß
Dieselbe zur Erden bestattet werden können, weil die Beamte ihre
Pächte nicht bezahlet, die Rendanten aber mit denen noch einge—
hobenen Geldern vor sich negociiret hatten und alles dadurch fast
zum Baucquerot gebracht worden. Gleichwie aber .. S. K. M.
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dergleichen Unordnungen redressiret und auf Dero Ordres mit
Nachdruck gehalten wissen wollen, als befehlen Sie Dero General—
Directorio ., die nöthige Verfügung zu thun, daß alle die Unter—
thanen in denen Städten, auch Koöniglichen Aemtern, desgleichen
diejenigen aus denen adelichen Doörfern, welche in Koniglichen Hol—
zungen Raff- und Nutzholz bekommen oder Hut und Weide darin
haben, so Schweine halten und solche dieses Jahr nicht in die
Königlichen Heiden zur Mast gebracht, zu Indemnisirung Sr. K. M.
Kassen, auch zur Bestrafung gedachter Leute Ungehorsam und
Widerspenstigkeit per Stück, so sie eintreiben sollen, die Masttaxe
vor dieses Jahr à 1 Rthlr. 12 Gr. bezahlen lassen sollen. Hier—
nächst und da übrigens, absonderlich in dem Magdeburgischen,
Preußischen und Cleveschen es noch so confuse ist wie die Algebra,
so befehlen S. K. M. Dero General-Directorio hierdurch ..,
solcherwegen eine scharfe Untersuchung anzustellen und alles nach
Dero Intention zu remediren.

Unterm 26. October 1735 erhielt das General-Directorium die
weitere Ordre:

S. K. M. haben ersehen, was das General-Directorium auf
die erhaltene Ordre wegen besserer Beobachtung derer Edicten
unterm 20. dieses vorstellen wollen, und ertheilen darauf zur Re—
solution, wie die Instruction klärlich besaget, daß die Departements
in ihren Provinzien besondere Correspondenten halten sollen, welche
ihnen von allem, was passiret, Nachricht geben, und wenn das ge—
schähe, könnte ihnen nichts verhalten bleiben. Und obgleich nicht
allen Rapports sicher zu glauben, so würde es doch Gelegenheit zum
nähern Nachfragen geben, und sind S. K. M. versichert, daß das
General-Directorium sodann vieles erfahren würde, so ihnen itzo
unbekannt ist. Daß auch die Bezahlung nicht prompt erfolget, be—
saget der eingesandte Extract selbst, indem noch 86000 Rthlr. bis
Prinitatis ausstehen, da doch von neuem schon das Quartal Crucis
ganz und Luciäâ halb verflossen, und wenn die Bezahlung nicht
prompt erfolget, verursachet solches allerdings Confusion und daß
bei denen General-Kassen Mangel an Gelde sein muß. Sie sind
auf, das General-Directorium nicht ungnädig, sondern wollen
nur, daß alles in gehöriger Ordnung seinen Fortgang habe, und
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zweifeln nicht, es werde dasselbe alle Sorge anwenden, daß Dero
Intention in allen Stücken gehörig erreichet und gute Ordnung
beibehalten werde.

505. Erlaß an die Clevische Regierung.
Berlin, 188. Gctober 1755.

Couc., Auf Speclalbefehl gez. Görne. — Gen,Dir. Cleve. Tit. XXILII. Nr. i.

Clevisches Medicinalwesen.
Es beschweret sich das dortige Provincial-Collegium Medicum,

wasgestalt wider den klaren Inhalt 8 7 Unsers publicirten Me—
dicinalEdiets de anno 1725 die Richter in Unseren dasigen Landen
in Exequirung desselben decretorum sich säumig bezeigen, woher es
denn gekommen sein soll, daß wenig oder nichts an Strafe bei
Unserm hiesigen Ober-Collegio Medico seit anno 1726 von dort
eingelaufen.

Weil Wir nun über jetzt eingeführtes Medicinal-Edict auf
alle Weise gehalten wissen wollen, so befehlen Wir hiermit, an die
sämtliche dortige Gerichte die Verfügung ergehen zu lassen, daß sie
denen Verordnungen des dasigen Collegii Medici nicht hinderlich,
sondern vielmehr nach der in Unserer Medicinalordnung deelarirten

.Intention beförderlich sein.

306. Immediathericht des Mindischen Kammerpräsidenten
von Borcke.

Cleve, 27. October 1735.
Eigenh. Conc. und Ausf. — St.A. Münster. Rep. 1834. Mindische Kammer. J. Nr. 137a. Vol.

Die Emolumente des Mindischen Kammerpräsidenten.
Nachdem ich in langer Zeit nichts von denen Verrichtungen

der im vorigen Jahr zu Minden gewesenen Commission!) vernommen,
bin ich endlich in sichrer Erfahrung gekommen, daß E. K. M.
wegen meiner Emolumenten und der darüber angestellten Unter—
suchung auf Vortrag Dero sämtlichen dirigirenden Etatsminister
Dero Willensmeinung dahin declariret, daß ich de praeterito vor

PVal. Nr. 398. S. 623 ff.
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nichts responsabel sein könnte, vors künftige aber ein Reglement
entworfen werden sollte, wie es damit eigentlich zu halten, und
solches zu bewerkstelligen, dem General-Directorio aufgegeben.)

Von E. K. M. Gnade und Liebe zur Gerechtigkeit habe ich
mir nichts weniger als dieses vermuthen können, da meine sämtliche
Emolumenta im Mindischen so beschaffen, daß ich entweder E. K. M.
Hand und Siegel oder das unverrückte und wohl hergebrachte
Exempel meiner Antecessoren in officio darüber habe, auch nichts
davon als mit Vorwissen des General-Directorii gehoben und ge—
nossen. Weiln aber E. K. M. nunmehro verlangen, daß annoch
ein beständiges Reglement über das Sportulwesen im Mindischen
entworsen werden soll, unterwerfe ich mich diesem Besehl so willigst
als schuldig; nur bitte ..„ daß dergleichen Reglement niemalen
möge von E. K. M. vollenzogen werden, bis mir solches vorher
communiciret und ich darüber hinlänglich gehöret worden, auch
Gelegenheit haben möge, dasjenige, was vielleicht alle bisherige
Commissarien zu eruiren nicht vermocht, an die Hand zu geben.
Und wie ich zu E. K. M. Gnade das feste Vertrauen habe, daß
Sie mir meine Subsistenz in diesen Provinzien nicht entzlehen, noch
weniger dasjenige, welches Sie mir einmal zugelegt und was ich
dem Herkommen gemäß loco salarii genossen, schmälern werden, so
werde auch, bis obgedachtes Reglement zu Stande gekommen, bei
bisheriger Obssrvance bleibe. —

Dieser Immediatbertcht ist nicht an den König gelangt. Borcke
sjandte ihn seinem Schwiegervater, dem Cabinetsminister Adrian Bernhard
don Borcke, zu, indem er ihm anheimstellte, ihn an seine Adresse zu be—
fördern oder nicht. Dieser zeigte ihn Viereck, der schließlich von seiner
Beförderung abriet, und für besser erachtete, wenn der Präsident Anfang
1736 in Berlin die Sache selber betriebe. Viereck versprach zugleich, mit
Grumbkow und Happe Maßregeln zu treffen, qus Viebahn ne leur
echapperolt plus. Grumbkow, dem Viereck das Schreiben Borckes mit—
theillte, war mit diesem der Meinung, daß es besser an den König nicht

 Schon im Juni 1735 war die Angelegenheit derart geregelt und Borcke
sofort davon Mittheilung gemacht worden. Borcke hatte dann wohl die Ueber
sendung des in Aussicht gestellten Projects des Sportelreglements abgewartet,
dessen baldige Anfertigung übrigens Viereck sehr bezweifelte: je doute, heißt es
in einem Schreiben Vierecks an Borcke vom 12. Juli 17835, que l'amy en question
trouve le fil de ce regleinent eu plusieurs années.
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abginge. So wurde es nach Minden zurückgeschickt. Ob Borcke dann
Grumbkows Rath gefolgt ist, bei dem Könige wegen des geplanten Sportel—
reglements vor allem, aber auch anderer Angelegenheiten wegen um Er—
laubnis für eine Reise nach Berlin nachzusuchen, ist nicht ersichtlich.

Ein Sportelreglement wurde in den nächsten Monaten beraten.
Viebahn, der sich schon vor Jahren (wann?, Cocceji, Klinggräff und
Boden zu Commissarien für eine Sportelordnung ausgebeten hatte, scheint
daran eifrig gearbeitet zu haben.

307. Erlaß an die Neumärkische Regierung.)
Berlin, 31. October 1735.

Cour., gez. Cocceji. — R. 42. Nr. 05.

Kosten der Inquisitiousprocesse

Idhr empfanget hieneben zwei aus Unserm General-Directorio
an Unsern p. von Cocceji ergangene, die an Euch zu Bestreitung
der Inquisitionskosten in Criminalsachen jährlich zu bezahlende
50 Rtihlr.“) betreffende Anschreibend.d. des 9. Aprilis und
13. Septembris a. c. samt zugehörigen Beilagen in Abschrift, mit
dem . . Befehl, die Rechnungen, wofür erwähnte 50 Rthlr. aus—
gegeben sind, nebst denen bei jeder Criminalsache übergebenen Liqui—
dationen und darauf beschehenen Moderationen einzuschicken, in—
sonderheit aber künftig bei Moderation sothaner Kosten dahin zu
sehen, daß man alle nur ersinnliche Meuage gebrauche, gestalt denn

1. die Judices inquirentes in denen Aemteren nichts für ihre
Gebühren prätendiren, sondern selbige sowohl als

1) Die Vorgeschichte dieses Erlasses geht bis auf den Februar 1734 zurück;
damals machte Coccejt dem GeneralDireetorium die ersten dahin zielenden
Vorschläge.

) In dem Neumärkischen Landrenteietat waren für Urtheilsgebühren und
Proceßkosten jährlich 100 Rthlr. ausgesetzt gewesen. Nach dem Edict vom
12. Juli 1732 waren die Criminalia der Regierung zugewiesen worden: die
Frage war dabei entstanden, ob nun diese von jenen 100 Rthlr. nicht ebenfalls
ihre Auslagen zu bestreiten habe. Die Kammer war sodann mit dem Vorschlage
gekommen, die Summie unter sie und die Regierung zu theilen (22. December 1733),
und das General-Directorium sowohl wie Cocceji hatten diesem Vorschlag zu—
gestimmt.
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—AD0
oder von den Kreisen Besoldung ziehen, alles ex officio ohnent-
geltlich verrichten, nicht minder

3. die Advocati pauperum oder die Advocati nach der Ord—
nung die Defensiones umsonst verfertigen,

4. die Unterthanen die Fuhren und Botendienste gleichfalls
ohne Entgelt thun,

5. die Universitäten und Schöppenstühle mehr nicht, als was
in der wegen der Inquisitionsprocesse den 12. Julii 17321) er
gangenen Declaration enthalten, nämlich 2 Rthlr. in levioribus
und 3 Rthlr. in causis gravioribus nehmen müssen.

Wir sind versichert, das nach solcher Einrichtung vorermeldete
50 Rthlr. zureichen, bevorab wann die darüber zu Ende jeden
Jahres von Euch anhero zu sendende Rechnungen mit denen über—
reichten Liquidationen und Moderationen justificiret und, woferne
Ihr damit nicht auskommen könntet, hingegen bei der Kammer
etwas annoch übrig wäre, die Kosten daher genommen werden, zu—
malen übrigens beiden Collegis frei bleibet, im Fall gar nichts
mehr verhanden, mittelst Anführung gegründeter Ursachen und Ein—
sendung der Rechnungen über mehrerwähnte 100 Rthlr. an Uns
zu berichten. 4J

Der Erlaß ging nach der Anweisung Coccejis erst im December 1735
ab, nachdem sich das GeneralDirectorium, 80. November, dazu geäußert
und ihn gebilligt hatte (Ausf., gez. Görne, Viereck, Viebahn, Happe).

5oð. Erlaß an das Kammergericht.
Berlin, 3. November 1735.

Conc., gez. Broich.) — R. 8. X. 1. b. Mulius. II. 1. Nr. 273).

Bessere Vertheilung der Commissionen.
Die Commissionen und Ocularinspectionen, auf die erkannt wird,

werden oft auf Termine angesetzt, wo der betr. Rath den Sitzungen bei—
wohnen müßte. Die Ferien werden dazu nicht benutzt.

i) Vgl. Nr. 248. S. 419.
 ) Der Befehl an die Kanzlei, dieses Concept zu entwerfen, ist von Broich

geschrieben und von Cocceji und ihm unterzeichnet.— Die Ausf. des Erlasses
R. 97. 11. E. Nr. 8) ist vom Kronprinzen gezeichnet.
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Es wird nun verfügt, daß künftig sämtliche Commissionen, zu denen
Räthe aus dem Colléegio nöthig sind, in den Ferien respicirt werden sollen.

„Trüge sichs aber zu, daß Sachen vorkämen, worunter Unsere
„. Gerechtfame und Interesse mit versiren oder Gefahr auf dem
Verzug haftet, ist nach beschehener Anzeige des oflicii tisci oder
woferne es die Parteien gebührend melden und bescheinigen, das
nöthige zu versehen und zu verorduen.“

Die Räthe müssen, sobald sie Permission zu Expedirung auswärtiger
Commissionen erhalten, den Tag ihrer Abreise und Rückkehr sofort dem
Präsidenten melden.

509. 2 Erlasse an die Preußische Regierung.
Berlin, I5. November und 9. December 17535.

1 Abschrift. — 2. Ausf., ggez. Cocchii.— St-A. Rönigsberg. Etatsministerium. Rr. 1216

Departements der Etats-Ministri von Kunheim und von Bülow.

Nachdem Wir die neue Ordnung wegen Verbesserung des
Schul-, Academischen-, Kirchen- und Consistorialwesens in Unserem
dortigen Königreiche) nunmehro durch Unsere Unterschrift bestätigt,
und Euch selbige so wie sie von Uns höchsteigenhändig vollenzogen
worden, zweifelsohne bereits zugekommen sein wird, als befehlen
Wir Euch hiermit nochmals .., die ungesäumte Veranstaltung zu
treffen, daß bemeltes Reglement aller Orten, wo es die Noth—
wendigkeit erfordert, publiciret und eingeführet und darüber je und
zu allen Zeiten steif, fest und unverbrüchlich gehalten werde.

Wir wollen dawider hinfüro nicht die geringste Vorstellung
admittiren, haben auch aus eigener höchsten Bewegung resolviret,
daß alles, was zu mehrbesagtem Reglement gehöret, in der Re—
gierung von Euch, denen wirklich Geheimten Etats- und Kriegs
Ministris von Kunheim und Freiherrn von Bülow vors künftige
allein wahrgenommen als eine Eurem Departement privative zu—
gelegte Sache, ohne daß Euch solche von jemand disputirlich ge—
machet werden könne. Wornach Ihr Euch denn samt und sonders
allergehorsamst und eigentlich zu achten.

Vom 25. October 1735. Gedruckt bei Arnoldt, Historie der Königs—
bergischen Universität Bd. J. Beilagen. S. 314 -393. VBgl. auch Keil, Volks
schulwesen in der Altpreußischen Monatsschrift 1886. Z., 201f.
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Unterm 9. December 1735 wurde der Regierung abschriftlich
folgende Cabinetsordre an Kunheim und Bülow d. d. Berlin vom selben
Tage mitgetheilt:

Nachdem Wir ..resolviret, daß das dortige Stipendien—
Collegium allein von Euch beiden dirigiret, und Ihr alles was zum
Stipendienwesen gehöret, ingleichen alle übrigen benefßcia so vor
Studirende gestiftet, allein respiciren sollet, dergestalt daß Ihr alles
denen Fundationen gemäß besorget, wie Ihr dann das diesfalls
Nöthige immediate und ohne Requisition zu verfügen, die dubieuse
rasus aber an Uns zu berichten und Unsere Resolution und Ent—
scheidung darüber einzuziehen shabt), als fügen Wir es Euch hiermit

zu wissen, um Euch darnach .. zu achten.
Hierher gehört wohl auch folgendes Schema der Departements—

vertheilung in der Preußischen Regierung:)
Zum 1. Departement des Herrn Würklich Geheimten Etats—

und Krieges-AMinistri auch Krieges- und Domänenkammer Präsidenten
von Lesgewang Hochwohlgebornen Excellenz, gehören die Dilitaria,
Postirungssachen, Judicia mixta, Commerciensachen, Polizeisachen,
Pestsachen, grassirende Krankheiten unter Menschen und Vieh,
Collegium Sanitatis, Collegium Medicum, Münzsachen, Besetzung
der Magistratspersonen, Gewerks- und Manufactursachen, Wege—
Réparationes, Grenzsachen zwischen Königl. Domänen- und Parti—
culiergüter.

Zum Departement des Herrn Würklich Geheimten Etats- und
Krieges-Ministri von Tettau Hochwohlgebornen Excellenz, die aus—
wärtige Correspondenz, Excesse auf den Grenzen, Grenzstreitigkeiten
mit benachbarten auswärtigen, Desertiones der Unterthanen, alle
Publica, Pupillensachen, Detractsachen.

Zum Departement des Herrn Würklich Geheimten Etats—
und Krieges-Ministri auch Kanzlers Grafen von Schlieben Hoch—
wohlgebornen Excellenz, Ober-Inspection über die Justiz- und
Criminal-Collegia, Amts-Hauptleute, Justiz- und Criminalsachen,
Lehnwesen, Urgirung derer Fiscalischen Processe, Geheimte Archiv
und Kanzelei, Ausfertigung der Pässe.

1) St.A. Königsberg. Etatsministerium Nr. 121b. An demselben sind
Verbesserungen von Bülows Hand vorgenommen. In den Alkten ist es nach dem
7. September 1736 geheftet.
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Zum Departement des Herrn Würklich Geheimten Etats- und
Krieges-Ministri auch Ober-Marschallen Freiherrn zu Eulenburg
Hochwohlgebornen Excellenz, die Hospitäler, das Armenwesen,
die aus Königl. Kasse auszuleihende Capitalia, Königl. Küche und
Keller, Versorgung der Hofstatt, Bewirthung durchreisender Herr—
schaften und was sonst dem Ober-Marschallamt bei Solennitäten
zustehet.

Zum Departement des Herrn Würklich Geheimten Etats- und
Krieges-Ministri von Kunheims Hochwohlgebornen Excellenz, Vio-
lationes des Duell-Edicts, Wechselsachen so nicht aus dem Handel
fließen, Puplication und Execution der Edicte, Recruten-Kassen—
Gelder, Ober-Burggräfliche Amt, das Kirchenwesen auf denen Frei—
heiten in Königsberg, Bestellung der Kirchen-Bedienten daselbst, und
Abhörung derselben Rechnungen, die Schloßkirche, das Waisen—
haus, privatixve Kirchen, Schulen, Academie, Consistoria,
Stipendia. NMons Pietatis und Inspection über die Bibliothek.
Diese gesperrte Puncta versehen dieselben mit dem folgenden De—
partement conjunctim.

Zum Departement des Herrn Würklich Geheimten Etats- und
Krieges-Ministri Freiherrn von Bülow Hochwohlgebornen Excellenz,
alle ecclesiastica, Civil- und Criminal-Justizsachen, Amtshauptleute
wie auch Fiscalia aus denen Polnischen und Litthauschen Aemtern,
das Kirchen- und Schul-Collegium, imgleichen versehen dieselben
auch die im vorigten Departement gesperrte Materien.

510. Schreiben des General-Directoriums an Cocceji.
Berlin, 22. November 1735

Conc., gez. Viebahn. — Gen.Dir. Cleve. Tit. CVII. Nr. 2.

Abstellung der Mißbräuche bei den Cleve-Märkischen
Jurisdictionen.

Demnach die Clevische Regierung sub dato den 8. dieses einen
anderweitigen .. Bericht anhero abgestattet und darin wegen des
zu publicirenden FPdicti,) die Abstellung der Mißbräuche und Un—
ordnungen bei denen Clev- und Märkischen Jurisdictionen betreffend,

Vgl. dazu Nr. 37. S. 61
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Erinnerung gethan, so ermangelt das GeneralDirectorium nicht,
sothanen Bericht an das Wirkliche Geheimte Raths-Collegium hierbei
in originali zu übersenden und zugleich die vermittelst Anschreibens
vom 12. Februarii a. c.) verlangte Meinung über die in des
General-Directorii Departement einschlagende 8phos des obge—
dachten Pdicti dahin, wiewohl ohne Maßgebung, zu eröfften.

1. Hält das General-Directorium davor, daß dem 8 3 mit
zu inseriren, daß S. K. M. .. bereits den 4. Decembris 1731
.. verordnet, daß künftighin jedesmal einer aus dem Mittel der
Kammer oder wem diese es sonsten auftragen würde, denen Steuer—
ausschlägen und Abnahme der Contributions-Rechnungen auch in
denen Jurisdictionen beiwohnen solle, wobei es auch ferner ver—
bliebe, und würden Allerhöchstdieselbe hiernächst dem Befinden nach
annoch veranlassen, daß auch in denen Aemtern die künftig zu be—
stellende Richter mit der Receptur von Steuren sich nicht weiter
meliren sollten.

2. Vermeint das General-Directorium rathsam zu sein, daß
dasjenige, was wegen Einsendung der Brüchtenprotokolle dem 8 5
des Projects inseriret worden, darin verbleibe, damit doch die Re—
gierung wissen könne, ob die Jurisdictionsrichter bei Dictir- und
Eintreibung derer Strafen excediren und dadurch die Contribuenten
enerviren, und können die Jurisdictionseinhaber daraus um so viel
weniger ein Gravamen machen, da auch die Amäsrichter eben der—
gleichen thun sollen.

3. Erachtet das General-Directorium den 7. 8 dem König—
lichen Interesse so weit zuträglich zu sein, daß S. K. M. zu den
vormals denen Aemtern zugehörig gewesenen Jurisdictionen desto
eher wieder gelangen, auch zum Theil Ihre Immediatunterthanen
von der Discretion derer Jurisdictionsrichter befreien können. Es
scheinet auch, daß der recessus cassatorius vom 16. dAaji 1654,
worin ebenfalls die Jurisdictiones, welche Fremde und Unqualificirte
quocunque temporeé acquiriret, vor ungültig erkannt worden, auf
die Grafschaft Mark mit gehe, weilen derselben circa initium zu—
gleich erwähnet wird.

34
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4. Muß es, so viel den 8 15 anbetrifft, wohl bei dem Project
des Pdicti verbleiben, daß die verwirkte Brüchten zum Behuf der
Königlichen Kasse beigetrieben werden, nicht nur, weilen der Beamte
den Aufbot thut, sondern auch in anderen Provinzien dergleichen
Strafen zur Königlichen Kasse fließen, jedoch seind selbige von der
Kammer selber, nicht aber von denen Beamten zu dictiren, welches
in dem Edicte noch exprimiret werden könnte. Und überlässet das
General-Directorium Ihrer Excellenzien Gutfinden, ob Sie nun—
mehro wegen Publication dieses Edicti, wornach so sehr verlanget
wird, das nöthige verfügen und dem General-Directorio sodann
commuuiciren wollen.

Die in originali communicirte Erinnerungen von der adelichen
Bank der Clevischen Regierung kommen indessen nebst denen Be—
autwortungen der gelahrten Bank, weil das General-Directorium
vermuthet, daß davon keine Abschrift ad acta behalten worden,
hierbei wieder zurück, da auch davon bereits Copiü bei denen Akten
des General-Directorii befindlich sind.

Cocceji richtete das Project darauf nach den Monita des General—
Directoriums ein. Unterm 28. Jannar 1736 wardesschließlichpublicirt.!)

zll. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam, J. December 1755.
Abschrift. — R. u6. B. 12.

Mehr Sorgfalt bei dem General-Directorium.

Da Sr. K. M. c. ohnentfallen bleibet, daß Dieselbe Sich in
Dero dem General-Directorio ertheilten Instruction zum Präsidenten
von nurgedachtem General-Directorio declariret, folglich Sie, wenn
auf den Reisen in denen Provinzien Dieselben ein und andere
Inconvenienzien bemerken, solches erwähntem General-Directorio
zur gehörigen Redressirung anzuzeigen vor nöthig gefunden haben,
hauptsächlich in der Absicht, daß die dirigirende Ministres, wenn
sie in denen Provinzien, auch nur in ihren Privat-Angelegenheiten,
verreisen, Dero Exempel zur Folge, nach allem fragen, die bemerkte

1) Gedruckt bei Scotti II. Nr. 1233. S. 1160. Vagl. Bd. V. 2. unter
28. Januar 1736.



216 Nr. 512, 518. — 3. -8. December 17835

Unrichtigkeiten dem Collegio anzeigen und solche redressiren mögen,
so haben mehrhöchstgedachte S. K. M. hierdurch Dero General—
Directorio anzeigen wollen, daß, da bei Dero letztern Anwesenheit
in dem Halberstädtischen) Sie unter andern Sich informiret, wie
hoch daselbsten der Preis des Habers wäre, Ihro die zuverlässige
Nachricht gegeben worden, daß solcher allda der Scheffel vor
8 Ggr. verkaufet würde. Wenn aber doch Dieselben in Erfahrung
gekommen seind, daß, als kurz vor Dero Ankunft in derselben
Provinz ein Magazin von Fourage vor die am Ober-Rhein aus
der Campagne gekommene Regimenter Kavallerie gemachet werden
müssen, in solchem der Scheffel Haber vor 14 Ggr. und also 6 Ggr.
theuerer, wie der Marktpreis gewesen, angekaufet worden, als geben
Sie Dero General-Pirectorio zu erwägen, wie Höchstdieselbe hier—
unter bevortheilet worden, und stellen zu dessen pflichtmäßigen
Ueberlegung anheim, ob nicht dergleichen Unrichtigkeit und Unter—
schleife in andern Fällen überall mehr vorgehen, insonderheit aber,
ob Höchstdieselbe nicht gegründete Ursachen zu muthmaßen haben,
daß diejenige Baumaterialien, welche Sie ohnentgeltlich accordiren
und von dem Rentmeister Albrecht bezaählen lassen, theuerer an—
geschlagen und bezahlet worden, als solche sonsten von Privat—
Personen, wenn selbige auf ihre Kosten bauen, erkaufet werden.
Welches alles Sie .. Dero General-Directorio zur pflichtmäßigen
Ueberlegung und Redressirung hierdurch .. bekannt machen.

512. Erlaß an die Pommersche Regierung.
Berlin, 3. December 1755.

Ausf., ggez. Borcke. Vodewils. — St.«A. Stettin. Herzogl. Stett. Archiv. Parts J. Tit. &amp;c. Nr. uüßs.

Aktenabschriften nach Berlin zu senden

Wir finden gewisser Ursachen halber gut und nöthig, daß von
denen in Unserem dortigen Archiv vorhandenen Repeéertoriis über
Acta und Documenta, welche in die Publica und Peclesiastica
auch Lehnssachen einschlagen, Abschriften verfertiget und dieselbe

) Der König war Ende November im Halberstädtischen. Vgl. dazu
Briefe Friedrich Wilhelms J. an Leopold zu Anhalt-Dessan Nr. 705 und 706
S. 571/2.
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anhero eingesandt werden, um in Unserem hiesigen Geheimten Haupt
archive asserviret und verwahret niedergelegt werden zu können.
Wir sind also auch von Euch gewärtig, daß Ihr solches gehörig
und längstens in Zeit von 3 Monaten besorget.

5315., Erlaß an die General-Kriegeskasse.
Berlin, 8. December 1735.

Coue., gez. Urumtbkow. — Gieu.Dir. GentezKassen Dep. Gen. Kriegeskaijenbediente. Nr. 1.

Stellvertretung Richters.

Damit bei des Kriegeszahlmeisters Richter anhaltenden Un—
päßlichkeit die Administration von der Königlichen General-Krieges—
kasse auf keine Weise gehemmet, sondern selbige in richtiger Con—
nexion tagtäglich ordentlich fortgeführet werden möge, als haben
S. K. M. c...resolviret, daß bis zu erwähnten p. Richters
Besserung oder nähern Verordnung die Correspondenz unter der
Signatur:

pr. Richter,
geführet, die ausstellende Quittungen aber, imgleichen die Assig-
nationes, auch vorkommende Abrechnungen folgendergestalt, nämlich:

pr. Richter
Hacke,

mit einander unterschrieben werden sollen. Wie denn auch sämt—
lichen Kammern solches bereits bekannt gemachet worden,!) damit
die Proviant-Ober-Empfängers in der Kur- und Mark Brandenburg
aber, alle Steuerräthe, sämtliche Contributions-Receptores, Accise—
Inspectores, Zieseeinnehmers und genéralement alle und jede Ren—
danten, welche Gelder zur General-Kriegeskasse abzuliefern haben,
sich darnach gebührend achten, die auf solche Art führende Cor—
respondenz, ausstellende Quittungen, Assignationes, auch vor—
kommende Abrechnungen ohne einiges Bedenken dergestalt vor gültig
erkennen und annehmen mögen, als wann selbige von dem Krieges—
zahlmeister Richter eigenhändig wären unterschrieben worden. Wor—

) Unter demselben Datum (Concepte)
Acttu Borussfea. Bebördenoraanlsation V
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nach also die Königliche General-Kriegeskasse sich gebührend zu
achten und allen ersinnlichen Fleiß anzuwenden hat, daß bis zu
des p. Richters Besserung alles in behöriger Ordnung fortgesetzet
werde und keine Confusion entstehen möge.

514. Erlaß an die ANurmärkische Kammer.
Berlin, 8. December 1735.

Couc., gez. Happe.— Gen.Dir. Kurmart. Tit. VII. N. 4.

Neuvertheilung der Kreise in der Altnark.
Demnach Wir . resolviret, daß die in der Altemark be—

findliche Kreiser uunter dem Directöre und Landräthen anders ver—
theilet und vors künftige der Director von Jagow die Arendsee-)
und Seehausische Kreiser, der Landrath von Putlitz den Stendalschen
Kreis, der Landrath von Lattorff!) den Arneburgschen und der
Landrath von Schulenburg den Saltzwedelschen Kreis respiciren
solle,) als fügen Wir Euch solches hierdurch .. zu wissen, und
habt Ihr diese neue Einrichtung nicht allein Directori und Land—
räthen der Altemark, sondern auch denen Eingesessenen eines jederen
Kreises alsofort bekannt zu machen und darunter das nöthige zu
verfügen, auch denen Landräthen anzudeuten, daß ein jeglicher die
bei sich habende Kreisacten dem Directori von Jagow cum speéci-
ficatione aushändigen solle, damit dieser die Kreisregistratur im
ordentlichen Stande halten könne.

Unter dem 3. Januar 1736 wurde diese Neuvertheilung dem Director
und den Landräthen der Altmark mitgetheilt.

In einem Erlasse vom 26. Januar 1736 an die Kurmärkische
Kammer, in dem diese Eintheilung der Kreise noch einmal confirmirt wird,
heißt es

„Wir dörften auch gar leicht bewogen werden, die Kreiser in
der Altenmark unter dortige Landräthe von 3 zu 3 Jahren ver—
wechseln zu lassen, gleich solches mit anderen Räthen bereits an—
gefangen worden“ (Conc., gez. Happe).

1) Lattorff hatte bisher den Arendseeschen Kreis respicirt. Auf seine Vor—
stellung vom 19. Januar 1736, ihm diesen zu lassen, erhielt er unter dem
26. Januar 1736 den Bescheid, daß die von ihm angeführten Momenta uner—
heblich seien (Conc., Auf Specialbefehl gez. Happe).

2p Vgl. dazu Nr. 347. S. 556.
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515. Schriftwechsel wegen der Verbesserung des Justiz-, namentlich
des Criminalwesens.

9. December 1735 bis 9. Januar 1756.
Aus verschiedenen Aktenstücken.

Am 9. December 1735 richtete der König an den Etatsminister von
Viebahn folgende Cabinetsordre (d. Berlin. Abschrift. R. 96. B. 12):

S. K. M. c. sind von dem p. von Viebahn persuadiret, wie
er glaube, daß in Berlin die Justiz extraordinär gut administriret
werde; Höchstdieselben aber glauben dagegen, daß in der ganzen
Welt keine schlechtere Justiz sei als wie allhier und in Polen;
denn 1. notorisch, daß der Dieb, welcher vor einiger Zeit den
p. von Happen bestohlen, ) schon über drei Wochen hier ist und doch
noch nicht aufgehangen oder auf das Rad geflochten worden.
2. Gehet der hiesige Scharfrichter noch frei herum, da doch solcher
selbsten zugestanden, daß er Schweine und Puten mit Luder und
Aas fett gemachet und die Menge davon in der Stadt verkaufet,
da jedoch, wenn Justiz allhier wäre, dieser Scharfrichter schon öffent—
lich gebrandmarket und auf Lebenszeit nach Spandau in die Karre
gebracht sein sollte. S. K. M. befehlen demnach .. Dero p. von
Viebahn hierdurch, die Justiz kurz und gut und sonder alle Weit—
läuftigkeit zu administriren, oder Sie denselben zur großen Ver—
antwortung ziehen werden.

Viebahn stellte darauf noch am selben Tage folgendes vor é(eigen
händig. — R. 9. X. 14):

Er. K. M. muß auf Dero heutige Cabinets-Ordre.. an
zeigen, daß sowohl der Diebstahl, welchen des p. von Happe Laquay
verübet, als das Verbrechen des hiesigen Scharfrichters nicht zum
Justizdepartement, welches bei Dero Armee und beim General—
Ober-Directorium mir oblieget, sondern beide zu des p. von Cocceji
Criminal-Departement über Civilpersonen gehören.

Weshalb mit E. K. M. .. Erlaubniß nach Dero hiebei ge—
äußerter .. Intention eine scharfe Verordnung an denselben und
zugleich an den von Broich auch wegen des übrigen Civiljustiz-
wesens, damit solches darnach bei allen Civiljustiz-Collegiis besser
und prompter gehen und gefast werden möge, zu Dero .. Voll
ziehung .. hiebei füge.

1) Vgl. hierzu Nr. 495. S. 785
594
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Dabeneben werde auch meines Orts bei denenmir obliegenden,
gewiß schweren und sehr weitläuftigen Militär- und General—
Direéectorii-Justizdepartements nach denen, darin immer mehr und
mehr erlangenden Connaissancen und experiencenallen mensch—
möglichen Fleiß, Treue und Eifer anwenden, umb Er. K. M...
Instructionen, Willen und Befehlen zu Dero Dienst und wahrem
Interesse nach Pflicht und Gewissen, ohne Scheu oder Ansehen,
unter Resignation in Gottes und E. M. Gnade und Schutz ..
nachleben und immer mehr und mehr ein Genügen zu thun mich
bestreben.

Der König verfügte darauf mündlich:)
Scharfe Ordre an Cocceji und Broich: wenn die Justiz nicht

besser administriret und die Criminalsachen nicht kurz und gut ab—
gemachet würden, werde einen andern —

Soll die beide Kerls braf heimholen und auf Sie Acht haben,
daß alle Criminalsachen ein Ende haben.

Die Cabinetsordre an Cocceji und VBroich lautete nach dem Entwurf
Viebahns folgendermaßen (d. 9. December. R. 9. X. 13. Ausf. ohne
Unterschrift):

S. K. M. c. können Dero Wirklich Geheimten Etats-Ministres
p. von Cocceji und von Broich länger nicht verhalten, daß Sie zu
Dero höchstem Mißfallen immer mehr und mehr verspüren und
wahrnehmen, daß in Dero Landen die Justiz in Criminal- und
Civilsachen sehr langsam und schlecht gehe, so daß es fast nirgends
schlechter sein könne, communiciren denenselben auch hiebei die
speciale Ordre, welche Sie dato an das hiesige Hofgericht ergehen
lassen, um die Inquisitionssachen wider den Laquai, welcher Dero
Wirklich Geheimten Etats-, Krieges- und dirigirenden Ministre
p. von Happen bestohlen, und wider den hiesigen Scharfrichter,
welcher Schweine und Puten mit Luder und Aas fettgemachet und
solche in der Stadt verkaufet, auf das allerschleunigste zu Ende zu
bringen, um weiter zu verfügen und dahin zu sehen, daß derselben
in allen Stücken auf das prompteste ein wirkliches Gnügen geschehe,
auch im Geheimten Raths-Collegio mit desselben Membris bestens
und eiferigst helfen zu beforderen und zusammen ernstlich dazu zu

Mit Bleistift von Eichel am Rande aufgezeichnet.
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thun, daß aufs kürzeste und verlässigste hier und überall wahre
Justiz administriret werde, auch zu dem Ende die diensamste Vor
schläge zu thun und General-Verordnungen zum Stande zu bringen.

Die Ordre ging nur an Cocceji ab. Dieser stellte unterm 11. De—
cember 1735 dagegen folgendes vor leigenh. — R. 9. X. 14):

E. K. M. haben mir in sehr ungnädigen Expressionen ver—
wiesen, daß ich eine so große Negligenz bei der Justiz, insonderheit
bei denen Criminalsachen verspüren ließe.

Ich nehme die Freiheit, zu Bezeugung meiner offenbaren
Unschuld E. K. M... vorzustellen:

1. daß die Direction der Criminalsachen nicht zu meinem De—
partement gehöre und daß ich

2. in specie mit dem hiesigen Hofgericht und dem Magistrat,
was die Justiz anbetrifft, nichts zu thun habe, daß ich also

3. von denen bei diesen beiden Collegiis schwebenden Criminal-—
Processen und insbesondere von dem Scharfrichter und von der
Inquisition wider den Dieb, welcher den Etats-AMinistre von Happen
bestohlen, nicht die geringste Nachricht gehabt noch haben können.

E. K. M. werden mir die größte Gnade bezeugen, wann
Dieselbe diese Umstände durch Dero General-Directorium wollten
untersuchen und reguliren lassen, und wann ich der geringsten Ne—
gligenz schuldig befunden werden sollte, will ich mich E. K. M...
Ungnade unterwerfen.

Unterdessen habe ich E. K. M. Ordre dem Hofgericht und
dem Magistrat kund gethan, auch dem General-Fiscal angedeutet,
darbei zu vigiliren, wie dann auch der Scharfrichter schon arretirt
worden.

Resolution des Königs!:
Soll berichten, wer über das Criminal. Ich Ordre an

Viebahn geschickt; der auf ihn; also einer auf den andern. Also
wer soll thun?

Das Schreiben Coeccejis an den General-Fiscal Gerbett d. 10. De—
cember 1735 lautete folgendermaßen (Conc., gez. Cocceji.— R. 49. A. 1):*)

1) Am Rande mit Blei von Eichel aufgezeichnet.
) Die ähnliche Ordre an das Hof- und Criminalgericht — Cone.,

gez. Cocceii.
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S. K. M. haben in sehr ungnädigen Terminis ihr Mißfallen
bezeuget, daß der Diener des von Happen schon über 8 Wochen
hier ist, und doch noch kein Exempel statuiret worden, daß auch
ferner der hiesige Scharfrichter, so selbst gestanden, daß er Schweine
und Puten mit Luder fett gemacht und in der Stadt verkauft, auch
deshalb öffentlich gebrandmarkt und lebenslang in Spandau karren
sollte, frei herumgehe, ohne davor angesehen zu werden, andere
Exempel nicht zu gedenken c. Auch dahero befohlen, daß diejenige,
so an dieser Nachlässigkeit Schuld seien, scharf angesehen werden
sollen. Daher habe ich dem Herrn General-Fiscal hiervon Nachricht
geben wollen, um ein Auge auf die Beschleunigung der Inquisitions—
processe und in specie auf die vorerwehnte beide Sachen zu haben.

Unterm 14. December 1735 sandte Gerbett folgenden Bericht darauf
ein (Ausf. — R. 9. R. lit. h):

Den harten Verweis, welcher zu Beschleunigung der wider
den Happischen Diener in puncto turti und den hiesigen Scharfrichter
Weidemann wegen mit Luder gefutterten Viehes schwebenden In—
quisitionen unter E. K. M. .. Unterschrift aus der Geheimen
Kanzelei an mich expediret worden, habe ich ohne vorher geforderte
Verantwortung nicht verdienet, als durch welche ich dargethan haben
würde, daß ich sowohl an der ersten Sache erinnert und E. K. M.
darüber zu besorgenden Ernst vorgestellet, als auch der zweiten
Sache wegen selber solche Veranlassungen gemacht gehabt, daß,
wenn nicht das Anfragen unendlich, sondern noch denselben Tag
dasjenige, was der Präsident Neuendorff nebst mir veranlasset, mit
Schärfe und Nachdruck untersuchet und gethan wäre, die Sache in
wenig Tagen hätte geendiget sein können.

Da nun E. K. M. die Verantwortung über dergleichen Sachen
von mir fordern wollen, und ich deshalb ungnädiger, als jemals
geschehen, angesehen werden soll, so werde ich künftig in den
Collegiis so viel Nachdruck vorkehren müssen, als vor E. K. M...
Person ich zu verantworten mir getrauen darf, und mich an keine
Einwendungen kehren noch darunter conniviren.

Die Beschleunigung der Inquisitionsprocesse zu erhalten, würde
nöthig sein, daß nicht allein alle Gerichte, bei welchen Inquisitiones
schweben, in ihren wöchentlichen Gefangenlisten genau exprimiren
müßten, was in selbiger Woche eigentlich geschehen sei, als wohin
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ich es bis dato bei dem Stadtgericht nicht bringen können, sondern
es meines Nachfragens ohnerachtet immer geheißen: stehet sub in-
quisitione, sondern daß auch, wenn ja in Zeit von vier Wochen
eine Inquisition nicht geendiget werden könnte, darüber die In—
quirenten bei 10 Rthlr. Strafe bei E. K. M. anzufragen und die
Ursachen der Verhinderung anzuzeigen hätten, wodurch denn in—
soweit alle Gerichte und Fiscäle auf einmal in Ordnung gebracht
würden.

Hiernächst, um die Sachen, welche levioris momenti oder ganz
klar und offenbar sein, in formalihus ohne die bisherigen Zeit und
Mühe verderbenden Ceremonien bald zu instrniren, dürfte es nur
dahin zu richten sein, daß kein Verhör oder anderer actus maximi
praejudicii in criminalibus von weniger als drei Gerichtspersonen,
wo solche zu haben, expediret werden dürfte; mit der Vorschrift,
daß solches darum geschehe, damit alles, was vorkommet, aufs ge—
naueste beobachtet und die Sache mit rechtem Ernst angegriffen,
nicht aber, wie bisher wohl öfters geschehen, etwas obenhin ge—
ichmieret und die nothwendigste Fragen und Umstände, welche der
sensus communis selber an die Hand giebet, strafbar ausgelassen
werden. Sobald nun das corpus delicti festegesetzet wäre und die
Zeugen ihre summarische Aussagen gethan, welches bei Entstehung
höchst wichtiger Verhinderungen in einem Tage absolviret sein
müßte, alsdann würde der Inquisite sogleich ad articulos zur Litis-
Contestation anzuhalten oder, wenn er seine summarische Ausage
geschlossen, die Hauptumstände in continenti in. Articul zu bringen
und damit dieses Verhör zu schließen, folglich die Zeugen zu Be—
schwörung ihrer vorigen summarischen, abermals deutlich vorzulesenden
Aussage zuzulassen und derselben fernere Erinnerungen dabei fleißig
zu notiren, dabenebst auch nöthige Confrontation anzustellen, zur
Defension aber allenfalls über zwei oder drei Tage nicht zu ver—
statten sein

Wenn es bisher nach meinem Wnunsche dahin hätte gebracht
werden können, so wären viele, öfters elende Interlocute gesparet,
diele Verbrechere aber durch Langwierigkeit der Sachen nicht ver—
storben, echappiret oder zuletzt, wenn es auf eine Geldstrafe ange—
kommen, inzwischen Bettler geworden.



24 Nr. 515. — 9. December 1735.

Es erfordert aber annoch E. K. M. .. Interesse, daß ich
hierbei anzeige, wie nicht allein die in hiesigen Residenzien vor
fallende Criminalsachen alle Attention meritiren, sondern auch auf
dem platten Lande manche Geldstrafen fallen oder Excesse gehindert
werden könnten, wenn die Anstalten dazu verhanden wären. Allein
zu Ruppin, in der Uckermark und an manchem andern Orte fehlen
fiscalische Bediente, und wenn bei solchem Mangel Fiscäle aus
Berlin dahin gesandt werden müssen, so werden die Verbrechere,
die es zu bezahlen haben, in Contribution gesetzet; wenn aber in
diesen oder auch Domanialprocessen E. K. M. Vorschuß und Vor—
spann erfordert wird, so bleiben dergleichen Sachen gar liegen,
gestalt ich ehemals eine Menge Processe, die nur allein in der
Priegnitz deshalb ruhen oder aus diesen Hinderungen noch gar nicht
angefangen worden, nach Hofe zur fernern Verordnung speecificiret,
darauf aber keine Antwort erhalten habe.

Dieses alles zu remediren, erinnere mich, daß ehemals der
GeneralFiscal Duhram gewisse jährliche Gelder, um die fiscalische
Kosten davon zu bestreiten, erhalten haben soll, und möchte an
dessen Statt anjetzo wohl . vorschlagen, daß außer dem, was die
Krieges- und Domänenkammern zu Beforderung der von ihnen
ressortirenden Criminalsachen allbereits zu disponiren haben, annoch
jährlich nur ein-, zwei- bis dreihundert Thaler in jeder Provinz
nach derselben Beschaffenheit ausgefetzet und ich oder die Collegia
autorisiret würden, davon die ganz unumgängliche Diäten, täglich
à 16 Gr. bis 1 Rthlr. zu assigniren, auch daß zugleich auf der
Collegiorum oder mein Attest der nöthige Vorspann accordirt würde.
Sollten nun die fiscalische Bediente dessen zum Geiz oder Wollust
mißbrauchen wollen und nicht so viel, als der Präsident oder
Director jedes Collegii oder auch ich ihnen für jede Reise deter—
miniren, verdienet haben, so müßten sie zu Erstattung dessen, was
sie zur Ungebühr genossen, auch wohl zum Duplo angehalten werden.
Einen andern Vorschlag wüßte ich, da die wenigste Fiscäle besoldet,
auch nicht einst freie Schreibematerialien genießen, wohl nicht an—
zugeben.

Meines .. Orts habe ich in den zum General-Fiscalat ge—
hörigen Sachen bisher allemal, wo periculum in mora gewesen,
Vorschuß gethan und es darauf ankommen lassen, ob Erstattung zu
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hoffen gewesen oder nicht, dabenebst auch jährlich an die 300 Rthlr.
auf die Registratur und geschickte Mitarbeiter aus eigenen Mitteln
verwandt, wogegen aus E. K. M. Mildigkeit mir die quota iscalis
in dem neuesten Casn besonders bezahlet werden müssen.

E. K. M. stelle .. anheim, ob und wie weit auf diese meine
Vorschläge zu reflectiren.

Unterm 29. December 1735 erhielten Cocceji und Broich den Befehl,
da der König eine Zeit lang mißfällig wahrgenommen habe, daß es mit
den „Civil-, Criminal- und Civil-] Justizsachen“ so langsam hergegangen,
darunter aber künftig prompter und schleuniger verfahren wissen will, sich
beide zusammenzuthun und zu überlegen, wie die Criminalprocesse kurz
und schleunig abgethan werden können (Ausf., ggez. Grumbkow, Vorcke,
Görne. Happe. — R. 49. 4. 1).

Unterm 4. Januar 1736 schrieb der Geheime Etatsrath an das
General-Directorium (Conc., geschrieben und gez. Cocceji. — R. 9. K.
lit. n3 Ausf., gez. Cocceji, Broich, Marschall. — Gen.-Dir. Kurmartk.
Tit. XI. Nr. 1):

Der General-Fiscal hat unter denen Ursachen, wodurch die
Inquisitiones auf dem Lande nicht allein verlängert werden, sondern
auch gar liegen bleiben, angeführet, 1. daß gar' keine Fiscale an
einigen Oertern bestellet sein und 2., daß die Fiscale, welche keine
Besoldung haben, dieserwegen nicht hinreisen können, weil ihnen
weder Vorspann noch Diäten wollten gegeben werden. Weil nun
diese Umstände sich in der That also befinden, und daher S. K. M.
Intention, die Criminalprocesse zu beschleunigen, ohnmöglich erhalten
werden kann, wann nicht die Media darzu an die Hand geschafft
werden, so haben wir eines hochlöblichen General-Direéctorii gütiger
Ueberlegung anheim geben wollen, ob selbiges nicht die Sache dahin
zu veranlassen und an alle Kammern positive Ordre ergehen zu lassen
geruhen wolle, daß denen Fiscalen, wann sie auf der Königlichen
Collegien oder des General-Fiscal Ordre hin Untersuchungen auf
dem Land anstellen sollen, die Vorspann und etwas gewisses an
Diäten gereichet werden solle. Welches letztere von denen Inquisiten,
wann sie etwas in Vermögen haben, denen Königlichen Kassen
wieder vergütigt werden könnte.
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516. Edict, wodurch die bei den Criminalprocessen nöthigen Kosten
fürs künftige regulirt werden.
Berlin, 10. December 1735.)

Cone., gez. Cocceii. — R. 49. A. 1. (Mulius II. 3. Nr. 74, Sahme S. g880 ff..

Kosten bei den Criminalprocessen.
Schon im Jahre 1733 hatte die Preußische Regierung ein Patent

eingeschickt, das die zwischen den Amtshauptleuten, Verwesern und adeligen
Gerichtsschreibern, dann den General-Pächtern und Beamten entstandenen
Differenzen wegen der Bezahlung der Gerichtssporteln in criminalibus
und Executionsgebühren, auch Alimentirung der Delinquenten aus der
königlichen Kasse beheben sollte. Cocceji hatie sich mehrmals mahnen
lassen müssen, diese Angelegenheit seinerseits zu regeln.

In dem Edict vom 10. December 1735 wurden nun die alten Be—
stimmungen wiederholt, zusammengefaßt und neu eingeschärft.

517. Erlaß an die Mindische Kammer.
Berlin, 14. December 1756.

Ausf., ggez. Grumbkow, Viereck.) — StA. Münster. Rep. 183 1. Mind. Kammer.
Abt. VI. Nr. 108.

Aenderung der Repartition der Departements. Rang Danckelmanns
in der Kammer.

Da dem p. Stubenrauch wegen seiner anhaltenden Indis—
position,) die weitläuftige Aemter HausbergeundLingenzure—
spiciren, zu beschwerlich fallen möchte, so haben Wir .. resolviret,
daß derselbe des p. von Fuchß gehabtes Departement, nämlich die
Aemter Rhaden und Schlüsselburg nebst der Stadt Herford, hin
gegen der Vice-Director von Bessel des p. Stubenrauch bishero ge—
habtes Departement, als die Aemter Hausberge und Lingen nebst
denen Städten Lingen, Ibbenbüren und Freren versehen solle.

Die Generalia aber, so dem p. Stubenrauch in denen con—
firmirten Departements zugetheilet gewesen, soll derselbe nach wie
vor behalten, der p. von Bessel aber die Generalia, so dem p. von
Fuchß zugeschrieben worden, übernehmen, und bleibt in militaribus
der Kriegs- c. Rath von Werner desselben Correferent.

) Fortgeschickt 16. Januar 1736.
) Conc., gez. Viereck. Gen.Dir. Minden-Ravensb. Tit. II. Nr. 3. vol. 2.
3) Vgl. Nr. 468. S. 745.
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Unterm 3. December 1735 war folgender Erlaß an die Mindische
stammer ergangen:)) die Promotion Bonordens?) und Bessels solle dem
Geheimen Rath von Danckelmann zu Lingen nicht präjudiciren; vielmehr
solle derselbe, wenn er sich in der Kammer einfinde, seinen bisherigen
Rang immediate nach dem Director Kulenkamp behalten.

Erlaß an die Clevische Rammer, wie auch die Geldrische
Commission.

Berlin, 20. December 1735.
Abschrift.— R. 92. Fischbach. Nr. 91.

Die Bezahlung der Rechnungen muß spätestens innerhalb
von 8 Wochen erfolgen.

Wir haben resolviret, künftig keine Rechnungen bezahlen zu
lassen, welche über 8 Wochen alt sind, und wird auch dannenhero
hierdurch ernstlich anbefohlen, dahin zu sehen, daß von demjenigen,
so aus Unsern Kassen zu bezahlen ist, die Rechnungen allemahl
ohne einigen Zeitverlust auf das schleunigste eingesandt werden.

Die Ordre erging danach auch an alle übrigen Kammern.

—518.

519. Erlaß an das Pommersche Hofgericht zu Cöslin.
Berlin, 27. December 1735.

Conc., gez. Cocceji.— R. 30. B. Nr. 250.

Reglement für das Hofgericht.
Demnach Wir mißfällig vernehmen, daß die letztere von Uns

publicirte Constitution so wenig als die alte Pommersche Hofgerichts—
ordnung von Euch gehalten werde, als haben Wir zu Abstellung
solcher Unrichtigkeit und Verhütung derer darüber im Lande einige
Zeit her geführten großen Klagten für nöthig erachtet, Euch vor—
nehmlich zu Beobachtung nachfolgender Punkten hiedurch anzu—
weisen,“) und zwar:

) Ausf., ggez. Grumbkow, Viereck.— StA. Münster. Rep. 183 a. VI.
Nr. 198.

2) Zum Director bei der Kammer. VBgl. Bd. V. 2.
3) Die Grundlage dazu bildete ein Gutachten Massows über den von dem

Cösliner Hofgericht unter dem 8. August 1735 zur Confirmation nach Berlin
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1. So viel zuvordrist die Haltung completer Akten betrifft,
so habet Ihr den Actuarium besser, als bisher geschehen, zu Be—
obachtung seines Amts anzuhalten oder, wann er dazu nicht tüchtig
ist, solches anzuzeigen,damit von Uns ein anderer an seine Stelle
gesetzet werde; allermaßen Wir nicht zuzugeben gemeinet sein, daß
von Euch demselben ein eigenes Subjectum nach Belieben adjungiret
werde, welches die dem Actuario leistende Assistenz etwa nicht allezeit
umsonst thun wollen, sondern dafür als ein neuer Bedienter sala—
riiret zu werden prätendiren dürfte.

2. Die Rxpeditores müssen zu gehöriger Besorgung aller
Expeditionen angehalten und den Advocatis und Procuratoribus
nicht verstattet werden, Supplicata, wenn selbige bereits exhibiret
oder gar decretiret worden, wieder an sich zu nehmen, und sollen
die, so dem Archiv vorgesetzet sind, die dagegen contravenirende ge—
hörigen Orts anzeigen oder selbst dafür responsable sein.

3. Die Räthe müssen keine Supplicata in ihren Häusern oder
sonst von den Advocaten oder Procuratoren annehmen und darauf
extra acta decretiren, sondern hierunter dem 8 9 der Ordnung
gemäß verfahren.

4. Denen Advocaten lieget ob, daß sie zu denen zu haltenden
Verhören sich Tages vorhero (zu welchem Ende denenselben die
Acta vom Actuario vorzulegen) gehörig informiren, damit sie bei
Ablesung derselben wissen, was zu thun, und das Gericht nicht

möthig habe auf derselben einzuziehende Information zu warten.
5 Zu Producirung der Instrumentorum und Schließung der

mündlich angefangenen Behöre ist dem 8 36 .et-37 der neuen
Constitution, als welche wegen des einen und anderen sehr deutlich
disponiren, genau nachzuleben.

6. Wie es gehalten werden solle, wenn einer loco oralis
schriftliche Handlung suchen will, solches ist in dem 8 20 der neuen
Proceßordnung verordnet; wobei es schlechterdings zu lassen, nicht
aber denen Parteien freizugeben, daß sie sich fort anfangs erwählen,
gesandten sogenannten gemeinen Bescheid. Massow hatte 26. November 1735
davon gemeint, das Hofgericht habe nur „die propriam turpitudinem angebracht
und nicht was neues, so nicht in der alten Hofgerichts und neuen Proceßordnung
schon mehr als zuviel versehen“.
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ob sie die Sache oraliter oder schriftlich tractiren wollen; als
welches auf den Richter, und nicht auf die Parteien ankommen muß.

7. Denen decretirenden Räthen bleibt bei schwerer Strafe
verboten, die Prorogationes sofort nach dem Verlangen der Ad—
vocaten wider die Vorschrift der neuen Ordnung und ohne daß
es der Sachen Nothdurft ihrem, der Räthe, Gewissen nach erfordert,—
zu ertheilen.

8. ln puncto der Prorogation der Termine bei den Behören
loco oralis, der Pflicht der Advocaten oder derselben Substituten
bei dem Constitutioniren und der Einreichung derer loco oralis
übergebenen Schriften ist von dem Collegio die Hand darüber zu
halten, daß dasjenige, so der 56, 13 et 20 der neuen Ordnung
derenthalben vorgeschrieben, gehörig beobachtet werde.

9. Der Actnarius hat dahin zu sehen, daß die Sätze in
Sachen, worin mehr als ein Behör zugleich gehalten wird, auch
besonders übergeben werden, und ist allenfalls hiezu vom Präsidenten
anzuhalten.

10. Bei Trausmission der Akten ist die Disposition des 8 23
der neuen Ordnung gehörig zur Execution zu bringen.

11. Wegen Distribution der Akten, wann sie geschlossen, muß
dem 89 der neuen Ordnung, als in welchem deshalb zulängliche
Versehung geschehen, nachgelebet und die bisherigen Bescheide ab—
gestellet, anstatt derselben aber die Acta ad referendum wirklich
ausgethan und solches von dem Vräsidenten in sein Buch verzeichnet
werden.

12. Wann Advocati oder auch fiscalische Bediente die Proceß—
sachen nicht gehörig betreiben, so hat das Gericht dieselbe zu ihrer
Schuldigkeit der vorgeschriebenen Ordnung gemäß anzuhalten. Und
weiln alle vorstehende Punkte schon in den vorigen Constitutionen
befindlich, so hättet Ihr billig darüber mit Nachdruck halten, die
Uebertreter gehörig bestrafen und die Strafen zur Execution bringen
sollen. Weiln aber solches nicht geschehen, so wird Euch solches
annoch hiedurch bei Strafe der Cassation anbefohlen und insonderheit
Euch, dem Praesidi, auf Euere Pflicht dergestalt gebunden, daß
von Euch allein die Verantwortung darüber künftig gefordert
werden soll.
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Nachtrag zu Seite 265.

ad 155: Instruction Görnes für seine Reise nach Preußen.
Unterm 14. Juli 1731 erhielt Görne, d. d. Hauptquartier Peters

dorf bei Wehlau, folgende „Ordre und Instruction ...., was er währender
Zeit, so er in Preußen ist, zu beobachten hat, und was er nebst den Prä
sidenten von Lesgewang untersuchen und reguliren soll“ (Abschrift. —
St.A. Königsberg. Ostpreußischer Foliant Nr. 12816):

1. soll er das Preußische Gestüt zusammen mit den beiden Prä—
sidenten einrichten,

2. die Arbeit der Preußischen Kammer controlliren, ob sie der In—
struction gemäß sei, und sie event. nach der Königl. Intention redressiren.

3. „soll er alle Verordnungen und Ordres, welche S. K. M.
von anno 1721 an bis hieher immediate aus dem Cabinett an die
Preußische Kammer ergehen lassen, nachsehen und wol examinieren,
ob solche in all und jeden Stücken nachgelebet worden. Diejenigen
nun, welche nicht gebührend zur Observanz gekommen sind, muß er
wieder zum Gange bringen, auch schärfstens verordnen, daß selbige
stricts observiret werden“.

5. „soll der von Görne besorgen, damit eine scharfe und nach—
drückliche Verordnung angegeben werde, daß in denen litthauischen
AÄmtern und Vorwerkern sowol, als in denen teutschen, desgleichen
bei denen Bauren und königlichen Cöllmern auch bei denen Predigern
so gewirtschaftet und hausgehalten werden soll“,

wie es die principia regnlativa und das Haushaltungsreglement erfordern.
6. soll Görne, von neuem ein Schema von einer guten Wirtschaft“

aufsetzen, damit die Kriegsräthe, Beamte, Bauern und Cöllmer davon
endlich einen bessern Begriff erhalten.

8. sollen Wüsteneien „in dem Szabinschen und andern Schulzen
ämtern“ noch besetzt und in Kultur gebracht werden.

9. betrifft den schlechten Zustand der Köllmer, die zu hoch angesetzt
seien. Görne soll mit Lesgewang examiniren, ob das richtig ist.

11. Görne soll so lange in Preußen bleiben, bis alles nach der In—
tention des Königs eingerichtet. Der König will nach 3 Jahren nachsehen,
ob alle bisher gebauten Vorwerker in dem litthauischen, wie in dem
deutschen Departement in dem Zustand und der guten Ordnung sind, „wie
Sie solche dieses Mal zu Löbegallen bei dem p. Filius, desgl. zu Göritten
gefunden haben“.
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141. Circularordre an die Pommersche, Neumärkische, Kurmärkische,
Magdeburgische, Halberstädtische und Mindische Kammer.

Berlin, 29. Mai 1751.
Abschrift. — R. d2. Fischbach. Nr. 91. Vol. II.

Einführung von Landräthen in die Kammern.

Wir geben Euch hiemit .. zu vernehmen, wasgestalt Wir
gerne sehen werden, wenn Unsere dortige Landräthe sich angelegen
sein lassen, sowol in deconomicis als anderen in Unserm General
Directorio und Kammern vorkommenden Sachen sich dergestalt zu
habilitiren, damit Wir dieselbe dem Befinden nach zu ansehnlichen
Bedienungen befoderen und endlich gebrauchen können. Damit aber
selbige desto mehr Gelegenheit haben mögen, die erforderte Experienz
und Capacitätzuerhalten, so sein Wir .. gemeinet, denenselben
votum et xessionem bei euch zu verstatten, dergestalt, daß wenn
sie ohnedem nach ... kommen, sie sich bei euch einfinden und
sich die Sachen, so in der Kammer tractiret werden, mit bekannt
machen können, welches vorerst den Effect haben wird, daß man
sie zu ein und anderen Commissionen und Untersuchungen sowohl
in Aemtern als Städten, so ihnen in der Nähe sein, wird ge—
brauchen, vornehmlich auch bei Verfertigung der Anschläge adhibiren
können. Hiernächst aber werden Wir auch diejenige, so sich be—
sonders appliciren werden, bei entstehender Gelegenheit vor anderen
avancieren und sie zu importanten Chargen zu employiren bedacht
sein. Ihr habt Uns also von den dortigen Landräthen 2 oder 3,
welche die Landwirthschaft bereits wol verstehen und dabei von
gutem Begriff, auch Fleiß und Application, nicht minder in den
besten Jahren sein, fordersamst in Vorschlag zu bringen, worauf
Wir euch sodann desfalls mit fernerer .. Resolntion versehen
werden.
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1732 zum Hoffiscal, Städtedirecitor des Herzogthums Crossen und
8yndicus der Stadt Cryssen bestellt 445.

Angern, v., Landrath im Magdeburgischen (7) 5.
Angern, Gebhard Ludolf v. zu Sülldorf, 4. April 1730 Landrath im

Holzkreis 272. 679; 666 -667 bestraft.
Anhalt-Dessau, s. Dieterich, Leopold.
AuhaltFgerbst, Prinz von, s. Christian August.
Annisins, Jochim Friedrich, Kriegs-, Hof- und Criminalgerichtsrath und

Oberauditeur, adjungirter Hausvoigt 507. 65381. Bestallung als Pro—
tonotarsadjunet beim Tribunal und Geheimen Justizrath 7774779.

Ansbach, Fürstenthum: Auleitung eines Ansbachers in Cameralsachen 107
bis 108.

Apenbourg, v., Leutenant, zum Deputirten des Kreises Usedom und Wollin
ernaunnt 200.

Arulin, die von, in der Uckermark. Ihr Gerichtsstand 170.
Arnim, v., auf Sternhagen 100 -106.
Arnim, George Dietloff v., Geheimer Justizrath, Landvoigt in der Ucker

mark 104. 253. 712.
Arnim, Jacob Vivigenz v., Major auf Stechlin: Urtheil des Königs über

ihn 103.
d'Arrest, Pierre, Kriegs- und Domänenrath in der Kurmärkischen Kammer
A—

Aschersleben, Georg Wilhelm v., bis 1724 bei der Kanzlei des General
Directoriums beschäftigt, dann Auscultator bei der Kurmärkischen
Kammer, 1726 Kriegsrath, 1780 als solcher nach Preußen versetzt 2093;
1736 Kriegs- und Domänenrath 759. 761.
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Aschersleben, Hans v., Deputirter der Uckermark, 1731 zum Landrath be—
stellt 103—105,indieKurm.Kammer eingeführt 269. 270.

Augstin, Amtmann zu Szirgupöhnen, Amtsrath 42383.
August II. König von Polen, Kurfürst von Sachsen 98.
August Ferdinand, Prinz von Preußen, Sohn Friedrich Wilhelms J. 681.
August Wilhelm, Prinz von Preußen, Markgraf zu Brandenburg, zum

Statthalter in Pommern bestellt 298 -300.
Auscultatoren, vom General-Directorium nicht gern zur Beförderung vor—

geschlagen 2. Vorschläge Happes wegen ihrer Ausbildung 34.
Ausfsen (Aussem), Arnold Heinrich v., Hofgerichts- und Justizrath in Cleve,

1731 in die Kammer mit dem Titel eines Geheimen Raths gesetzt 264.
304. 305. 498. 706 (sein Departement).

Auswürtiges Departement, s. Cabinetsministerium.
B.

Baecken op de Coel, Freiherr v. 288 2809.
Bühker, in Gumbinnen 518 -520.
Bühr, Christian Ludwig v., Criminalrath in Berlin 347.
Bär, v., Preußischer Tribunalsrath. Urtheil des Königs über ihn 193.
Bär, Friedrich Heinrich v, Geheimer Rath, Protonotarius beim Ober—

Appellationsgericht, Geheimer Justizrath, erhält einen Adjunct 778. 779.
Balcke, Friedrich, Geheimer Kriegs- und Domänenrath in Minden, Chef—

commissär und Landrichter in Tecklenburg, Mitglied des Colleginm
sanitatis 50. 51. 154. 155. 3309, gestorben Jaunuar 1733 478. 479.
180. 639. 648.

Barby, Levin v., zu Loburg, Landrath im Jerichowschen Kreis 52. 533. 54,
in die Kammer eingeführt 272. 679 (sein Departement).

Bardeleben, Hans Christoph v., Generallieutenant, 1733 Gouverneur zu
Wesel 320. 5.502. 789. 790.

Barfus, Albrecht Sigismund Friedrich v, Sohn des Hauptmanns, dem
Oberbarnimer Landrath adjungirt 520, nach dessen Tode 1738 sein
Nachfolger 521.

Barfus, Johann Ludwig v., auf Reichenow, Oberbarnimer Landrath 6520,
F 3. August 1788 621.

Barfus, Richard Bernhard Friedrich v, Hauptmann 520. 521 (27)..
Barth, Joachim Christian, Regimentsquartiermeister bei den Bayrenther

Dragonern, 1783 zum Generaldomänenkassenrentmeisterbestellt86.
Barthel, Procurator, zum Mitglied des Criminalecollegs in Halberstadt er

nannt 436 (25. September 17883 ebendort zum Consistorialrath bestellt).
Bastineller, Regierungsrath, in Dresden 498, nach Geldern als Nachfolger

von Schmalz bestimmt 499.
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Bauer, Konrad, Oberjäger in Lingen und Tecklenburg 622. 642.
Bauwesen. Beamte haben mit dem Bau nichts zu thun 233 —235, aus—

genommen in Cleve-Mark 389 390. Landbaumeister haben zumeist
eigene (Landbauamts-) Siegel 191. Bauschreiber sollen keine Expe—
ditionen haben und keine Zähl- oder Procentgelder nehmen 295. Be
sondere Registratur von den Bausachen zu halten 236. Anschläge von
den Bauten im Herbst zu verfertigen 925-93. Frage, ob Banten
billiger herzustellen 540. Bauetat von den Aemteretats separirt 228.
Declaration des Baureglements in Cleve-Mark 388—3901. Bau—
reglement für Halberstadt und Minden-Ravensberg 227236. Bau—
inspectoren in der Kurmark erhalten keinen Vorspann 493; für die
Kirchenbauten ein eigener bestellt280—251.BauetatsinderKur—
märkischen Kammer 483. 485. In den östlichen Provinzen sollen die
Departementsräthe die sehr schlecht geführten Baurechnungen abnehmen
und auf den Bau aufpassen 371-8372.

Beamte (Domänenpächter). Sollen nicht aus der Reihe der Officiere oder
Edelleute genommen werden 386. Haben nichts mit dem Bau und
den damit bestimmten Geldern zu thun 233. 235. Ihre Justizpflege
1406. Amtsmannstitel — das ordinäre Prädicat eines Generalpächters
der königlichen Aemter 487. Rang der Amtleute vor den Bürger—
meistern 497 -498. Frage, ob zur Aufbesserung ihres Credits die
Jurisdiction inbetr. ihrer Schuldsachen an die Obergerichte zurück—
zugeben 488 -491.

Beaufort, Alexander v., Obristlieutenant in Minden 366. 753. 768. 764.
Becker, Dietrich Heinrich, Landrentmeister in Cleve, Geheimer Regierungs—

rath, 1733 zum Director bei der Regierung 663, 1734 zum Viece—
kanzler bestellt 66b..

Becker, Gerhard Hillmar, Steuerrath, seit 1728 Kriegs- und Domänenrath
in Minden 627; sein Departement 51. 147. 148. 149. 151. 155. 620. 748.

Beckher (Beckherr), Amtmann und Generalpächter zu Schaaken, Bestallung
als Amtsrath 423 -424.

Beckher (Becker), Christian Ludwig, Hof- und Jagdrath, Mandatarius Fisci.
Preußischer Tribunalsrath, Hofgerichtsrath und Hofhalsrichter 200— 208.
277. 567. 609. 610. Mitglied der Polizeicommission 568.

Beckmann, Beamter zu Wolmirstedt 191.
Becquer, Bernhard Friedrich v. Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg

252. 680. 681. 757; zum Kassenrevisor bestellt 804.
Beggerow, Philipp Jacob, Kriegs- und Domänenrath in Pommern, Ge—

heimer Rath 477. 767. 772; sein Departement 722. 769. 770. 773;
1740 Director im Ober-Colleginm-medicum 669.
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Brhuefeld, Kanzlist und Registrator beim Litthauischen Hofgericht 397.
Behrendt, Siegmund Theodor, Dr. jur., Hofrath, Obersecretär bei der

Preußischen Regierung 470; sein Departement 445.
Berendes, Kriegs- und Grenzrath in der Altmark 4 1732 576.
Berendes, Joh. Heinr, Oberamtmann auf dem Mühlenhof in Berlin

3225. 5377.
Berends, Weinvisirer in Bielefeld 651.
Berndes, Johannes Franciscus, Geheimer Rat in Halle, f 15. Aug. 1731

308 310.
Beschefer, Jakob von, Generallieutenant, Commandant von Magdeburg,
 1731, Schwiegervater Coccejis; seine Familie 3532.

Besoldungen. Kein Gnadenjahr mehr, nur Sterbequartal 304. B. der
Land- und Kreis-Physici 600601. 810, des Stadt- und Landphysicus
in Gumbinnen 791. Regelung bei der Oberhauptmannsbedienung in
Lanenburg-Bütow beabsichtigt4. Bei den Justizbehörden: Vertheilung
von Plothos Gehalt 300—301; beim Litthauischen Hofgericht 397;
Emolumente des Magdeburgischen Regierungspräsidenten 416. 594;
dem Mindischen Regierungspräsidenten ein Siegelgroschen zugebilligt
131 —432; Emolumente der adligen Gerichtsschreiber in Preußen 357
bis 308; keine in der Pommerschen Regierung 253. Beim ofticium
—D
Direectorium überhaupt 427, Thieles und Limmers 257, Happes und
Rochows 280. Die des Oberjägermeisters 16—517. 22-23 und der
Oberforstmeister in Prenßen und der Kurmark 17. Die des Kriegs—
zahlmeisters 506, des General-Domänenkassenrentmeisters 560; Auf—
besserung bei der General-Domänenkasse 558. Gebrauch des Siegel—
groschens in den Kammern zu HalberstadtundMinden,nicht in
Magdeburg 107. 432, in der Kurmark 576. Salarium des Mindischen
und Clevischen Kammerpräsidenten höher als das aller andern Präsi—
denten 600. In der Kurmärkischen Kammer 473-474.576.577,der
Kurmärkischen Bauinspektoren 493. Die Preußischen Civilbedienten—
Salarien viel zu hoch 32, höher als die Märkischen und Clevischen 869.
B. der Accisebedienten und Thorschreiber 226. S. auch Diäten und
Sportelwesen.

Bessel, v. Capitän im Dönhoffschen Regiment, Bruder von Victor Karl
Moritz v. Bessel 252.

Bessel, Georg Eberhard v., älterer Bruder von Victor Karl Moritz,
Regierungsrath in Magdeburg bis 1725, dann auf seinen Gütern in
Pommeru 711.



338 Register

Bessel, Johann Christoph, Regierungsregistrator und Commissionssecretarius,
18. Januar 1732 Justizrath in Minden 338. 428.

Bessel, Victor Karl Moritz v., Kriegs- und Domänenrath in der Magde—
burgischen Kammer 621. 757; sein Departement 680. 807, Tractament
252. 258. Soll in die Kurmärkische Kammer versetzt werden 755,
kommt als Vicedirector nach Minden 756; sein Eid 775-776; 827;
sein Departement 826.

Beyer, Joh. Albert, Kriegs- und Domänenrath, Justitiar der Halberstädter
Kammer 488. 703.

Beyer, Johann Paul, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im
General-Directorium 427.

Bewert, Johann Wolfgang, Geheimer Registrator im General-Directorium 216.
Bielfeld, Otto Wilhelm, 22. Nov. 1732 Advocat in Insterburg 452.
Bielitz, Friedrich, Landbaumeister in Minden 191.
Bila, v., Director der Hohensteinschen Stände 404.
Bila, Alexander v, 401.
Bila, Christoph Rudolf v., 401.
Birkholtz, Georg Albrecht v., 17385 zum Landrath des Dramburgischen

Kreises erwählt 406.
Birten, Stallmeister 277..
Bismarck, Christoph George v., Vater der beiden folgenden, Direktor und

Landrath der Altmark 4 19. Dez. 1780 244. 808. Sein Vater 303.
Bismarck, Hans Christoph v., Bruder von Levin Friedrich, Altmärkischer

Obergerichtsrath 303. 304.
Bismarck, Levin Friedrich v, Hof- und Kammergerichts-, seit 18. Oe—

tober 1731 auch Geheimer Justiz- und Ober-Appellationsgerichts—
rath 303. 304. 347 (November 1734 mit der ältesten Tochter des ver—
storbenen Generallieutenants Achaz v. d. Schulenburg verheiratet).

Bitter, Amtmann zu Giebichenstein 191.
Blanckensee, Peter v. Preußischer General, 1734 254. 711.
Blechen, Herm. Henrich Caspar, Hofrath, Mitglied der Mörsischen Kammer—

deputation, Kriegs- und Domänenrath in Cleve 117. 144. 875. 376.
377. 707; sein Schreiben inbetr. der Beibehaltung der Mörsischen
Deputation 181-183.

Block, Joh. Christoph, Kriegs- und Domänenrath bei der Magdeburgischen
Kammer 680. 757.

Blumenthal, Adam Ludwig v., Geheimer und Kriegs- und Domänenrath
in Pommern 711. 712, wird als Nachfolger Bredows nach Preußen
geschickt (Candidat Grumbkows), ohne seine Stelle in der Pommerschen
Kammer (721) zu verlieren 716, wird vom König instruirt 716, von
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Lesgewang eingeführt 717, zum Wirkl. Geheimen Etatsminister und
Preußischen Kammerpräsidenten ernannt mit dem Wohnsitz in Litthauen
717. Seine Bestallung 717. Wird in der Pommerschen Kammer er—
setzt 744. 775. Berichte über Litthauen 781 -784. 796 -804.

Bock, Christian Friedrich v. Hofmeister zu Bernburg 38.
Boden, Friedrich August, Sohn des Geheimen Finanzraths, 1733 Kriegs—

und Domänenrath in der Magdeburger Kammer, hat die Inspection
über die Aemter und Güter des Prinzen August Ferdinand in der
Grafschaft Mansfeld 678. 680. 681. 723; sein Departement in der
Kammer 682.

Boden, August Friedrich, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im
General-Direciorium 251. 723. 809; Tractamentszulage 302. Als
Vertrauensmann des Königs 160. 553. 555. 717. Thätigkeit als
Cabinetssecretär 16. 62. 96. 1838. 162. 275. 378. 3800. 381. 399. 5311.
800. 801. 803. Vater von Friedrich August 681, Onkel von Stieber
2502. Ennemi du genre humain 624.

Böhmer, Franz, Secretarius in der Clevischen Kammer 709.
Böhmer, Justus Henning, Professor an der Universität Halle 455.
Böhmer, Karl August, 2. Sohn des Professors Justus Henning, Assessor,

Mitglied des Schöppenstuhls zu Halle 310 (durch Cabinetsordre vom
20. Mai 1731 — Ausf. in Gen.Dir. Mark. Tit. (UXXV. Nr. Ia —
zum Auscultator in der Halleschen Kammerdeputation bestellt mit der
Exspectanz auf die Besoldung des Kriegs- und Domänenraths Meyer
in Magdeburg. 1734 zum Syndiens der neuen Uuiversität in Göttingen
berufen).

Boerhave, Hermann, D(r. med.), berühmter Arzt und Professor der Medizin
und Chemie in Leiden 180.

Börstel, Friedrich Karl v., Geheimer Justiz- und Finanz-, Kriegs- und
Domänenrath im General-Directorium, nach einem Bericht Suhms
(vom 17. November 1725) Neffe der Frau von Katsch, Schwager
Marschalls, seit kurzem mit der Tochter des früheren Ministers Kamecke
verheiratet; 1784 verlobt mit einer Tochter Görnes 650. 461. 623.
624. 705. 706. 707. 7008.

Böse, Maurermeister 237.
Böttcher, Johannes Thomas, 1726 Regierungsrath in der Neumark 28.

29 (7 August 1733).
Bohlius, Christian, Kriegs- und Domänenrath in Preußen bis 1726 455.
Bollhagen, Laurentius David, Dr., General-Superintendent von Pommern,

durch Hornejus in seiner Tätigkeit beschränkt 317318. 526. 8327. 538.
Boltz, Christoph, Preußischer Tribunalsrath 193. 456. 567.
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Bonin, George Bogislaw v., Verweser des Bublitzschen Schloßgerichts, seit
1735 Cösliner Hofgerichts- 1737 Pommerscher Regierungsrath 739.
740.

Vonorden, Karl Philipp, Kriegs- und Domänenrath in Minden 119. 157.
363. 681. 746. 747. 748; Director bei der Kammer 827; krank 153.
Sein Departement 51, Beratungen über ein neues 151. 152. 153; sein
neues 154; 620. 621. Urtheile über ihn (756) gelegentlich der Frage
seiner Berufung ins General-Directorium 253. 254. 255. 256.

Borch, Arndt Philipp v., Landrath im Greiffenbergischen Kreise Hinter
pommerns, — 616.

Borck, Caspar Wilhelm v., Geheimer Legationsrath 498.
Borck, Franz Heinr. v., Geheimer Rath, Director in der Pommerschen

Kammer 493. 711; sein Departement 721. 767. 775.
Borck, Friedrich Ludwig Felix v., Lieutenant im Leibregiment in Potsdam,

Bruder Friedrich Wilhelm v. Borckes 152. 180. 262. 266. 472. 628.
624. 625. 686. 729.

Borcke, Achatz v. 1675 Oberappellationsgerichtsrath in Preußen und Amts—
hauptmann zu Preusch-Holland 331.

Borcke, Adrian Bernhard v., Generallieutenant, 1733 General von der
Infanterie, 1737 Generalfeldmarschall, Wirklicher Geheimer Etats-,
Kriegs- und Cabinetsminister, Dompropst zu Halberstadt, Amtshaupt
mann von Colbatz 2. 8. 42. 62. 68. 80-883. 85. 125. 236-237.
208. 312. 818. 815. 817. 420. 815. 889. 656; als Schwiegervater
Friedrich Wilhelm v. Borckes 472. 625. 808. Bittet, „um Gottes
willen“ ihm nicht die Universitätssachen aufzutragen 85.

Borcke, Bogislav Christoph v., zum Kriegsrath in Gumbinnen bestellt nach
persönlicher Prüfung durch den König 275—-276, zugleich mit Sitz
und Stimme in der Königsberger Kammer 276.

Borcke, Friedrich Wilhelm v., Bruder von Friedrich Ludwig Felix, zwie—
facher Schwiegersohn von Adrian Bernhard 418; Präsident der
Mindischen Kammer 50. 72. 114. 255. 262. 571. 621. 624. 680.
745. 747. 748. 755. 756. 809; berichtet über seine Sporteln 361 -3683,
beschwert sich über Denuntiationen gegen ihn 628, in Verfolg derselben
eine Untersuchung inbetr. seiner Emolumente stattfindet 625 —655
Borckes Eclaircissement 628—632; seine ferneren Erläuterungen 637
bis 647; seine Erläuterung über einige Punkte 647 -651; sein Haupt
bericht in der Angelegenheit 662—654), fragt wegen seiner Emolumente
an 807-808. Trifft Anordnungen inbetr. der Geschäftsführung 119
bis 122. 571-572, inbetr. der Kanzleisporteln 227, inbetr. der
Departements 147. 155. 620, correspondiert deswegen mit Berlin 149
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bis 1514. 618-619, muß Correferenten bestellen 617—5618, findet das
Collegium zu schwach besetzt 7415. Soll die bäuerlichen Verhältnisse im
Amt Sparenberg untersuchen 70. 115. Erhält eine Rüge 7654. — Wird
Aug. 1730 nach Lippstadt beschieden 72. 221, zum Präsidenten auch
der Clevischen Kammer bestellt 71-74; 142. 221. 264. 319. 370.
371. 704-705. 786; erhält dafür eine Zulage 72, bittet um weitere,
die ihm abgeschlagen wird 600. Berichtet wegen der Geschäftsführung
138—–140, trifft Anordnungen inbetr. der Departements 145. 705,
correspondirt deswegen mit Berlin 301 -306. 705-70803; ist gegen
Correferenten 189. 142. 150. 158. 218, muß solche einführen 2203;
beantragt eine Verlegung der Kammer 3544355. Soll in Cleve-Mark
die Accisen regulieren 108. 109. 226; Arbeit dafür 111. 180. 320;
Diäten 304. Soll über die Ursachen des Verfalls der Elevischen Städte
berichten 180, folgt dem Befehl 221-225. 225, erhält daraufhin eine
eingehende Ordre 220—226; taxiert die Kosten für eine neue General—
vermessung 386, die er durchsetzt 387 —5388. Ist für die Aufhebung
der Mörsischen Deputation 181. 183. 375 58377; regt die Ein—
führung der Accise in Mörs au 378. — 1731 zum Wirklich Geheimen
Etats- und Kriegsrath bestellt 266. — Persönliches: ist kränklich
139. 180. 221, schwer erkrankt 152, in Aachen 152. Verliert seine
erste Frau 180, verheiratet sich mit deren Schwester 472. Pecuniäre
Nothlage 624; Ermahnungen zu besserer Lebenshaltung seitens des
Königs 600. 729. 730, der ihm im übrigen sehr wol will 472. 729.
In Minden 119. 361. 571. 572. 625; in Bielefeld 301; in Lingen
330; 122. 153. 227. 618. 612. 650; in Tecklenburg 618. In Cleve
139; 122. 138. 149. 152. 153. 221. 354. 571. 572. 617. 651. 705.
745. 748. 807; in Mörs 181. 376. In Berlin 1729 628; 1732
Jan.-März 183. 306. 375. 3783 November—Jannar 1733 377. 434.
172; 17367 808. Seine Gegner in Berlin Marschall, Börstell, Viebahn
323- 624. 625. 655. 808.

Bordfeldt, Eberhard Sigmund v., Landrath in Halberstadt 271.
Borries, Obereinuehmer in Minden 626.
Bothe, Gottfried, Hofgerichtsrath in Cöslin 726.
Brand de Lindau, Oberforstmeister in Preußen, in die Kurmark versetzt

16. 17.

Brandt (Brand), Christian v., Geheimer Rath und Agent am Kaiserlichen
Hofe 594, 1733 zum Wirklichen Geheimen Etatsrath ernannt 610. 611.

Braun, Mausfeldischer Hofrath 30.
Bredenbach, Caspar Christian, Kriegs- und Domänenrath in der Clevischen

Kammer 71. 72. 73.
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Bredow, v., Dompropst 608.
Bredow, Ehrenreich Sigismund v., der Dicke genannt, Kriegs und

Domänenrath in der Litthauischen Deputation 496. 497.
Bredow, Matthias Christoph v., Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegs—

rath und Mitglied der Preußischen Regierung, 2. Präsident der Königs—
berger Kammer 1. 2. 7. 24. 25. 40. 44. 87. 276. 277. 356. 368.
378. 476. 477. 496. 497. 85500. 673. Sein Patent als Etatsminister
267; sein Rang in der Regierung 315. 816; sein Departement 868.
Speciell verantwortlich für Litthauen 174. 268. 277 (zum König nach
Litthauen befohlen). 286. 399. 565. 5603. 676. Krank 261; Freude
des Königs über Vesserung in seinem Befinden 261, über seine Ge—
undung 2685—269 (vgl. auch 277); kränklich 286. 7* 698 GMachruf
des Königs). 703. 711. 717. 775.

Breiser, Hermann Eduard, Kriegs- und Domänenrath in Cleve. Seine
Departements 143. 181. 306; sein Nachfolger 704. 705.

Breuning, Nicol. Konrad, Fiscal in Stendal 302.
Briest, Christoph v. Landrath im Havelländischen und Glin-Löwenbergischen

Kreise 84. 85. 269. 270.
Bröcker, Gustav Friedrich v, auf Karmzow 103. 104. 105 (26. Juni 1731

Rath und Assessor beim Uckermärkischen Quartalgericht. R. 4. Nr. 7).
Broich, Balthasar Konrad zum, Comitialgesandter in Regensburg 161,

zum Geheimen Etats- und Kriegsrath und Präsidenten des Kammer—
gerichts sowie bei dem Departement der Geheimen Affären bestellt 311
bis 313; sein Gehalt 802; 339. 413. 418. 480. 457. 458. 862. 380.
581. 664. 666. 720. 780. 731. 756. 757. 810. 819. Tritt für den
Siegelgroschen des Mindischen Regierungspräsidenten gegen das General—
Directorium ein 431. 482, bei Competenzeonflicten gegen die Kammer
527; Conflict mit dem General-Directorium 445—446. Differenzen
mit Cocceji bei Besetzung einer Clevischen Hofgerichtsstelle 31, inbetr.
der adligen Jurisdictionen in Cleve 61-62. Erhält mit Cocceji
scharfe Ordres des Königs wegen der Justizverwaltung 820-821. 825.
Bekommt in Görne einen Adjunct im Kammergericht 735—5737. Wird
Nachfolger Schlippenbachs im Collegium Sanitatis 7009.

Bruckmann, Bürgermeister in Mörs 877.
Brühl, Heinrich Graf v., kursächsischer Minister 668—697 (Berichte an ihn

über die Krankheit Friedrich Wilhelms J.).
Brüssel. Brand des Schlosses 215.
Buch, v., auf Stolpe 108. 104. 105.
Buddenbrock, Wilhelm Dietrich v. Generalmajor 577.
Bügel, Caspar Heinr., Secretarius in der Mindischen Kammer 651.
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Bülow, Friedrich Freiherr v. Geheimer Rath, früher Gesandter in Schweden,
zum Präsidenten des Hofgerichts zu Insterburg ernannt 45. 8, nach-
dem er Urfehde geschworen (766— 87) und versprochen, nur mit namentl.
bezeichneten Personen zu correjsondiren 86. 87; 451. 539. 712. 742.
Verbesserung des Justizwesens in Listhauen ihm anbefohlen 131 -5132;
Schriftwechsel deswegen mit der Preußischen Regierung und Cocceji
163—174 (Bülows Projecth. 175. Aussprache mit Schlieben inbetr.
der Insterburger Verweserschaft 113—5114; wünscht Combination des
AmtsgerichtsmitdemHofgericht283. 2801, die endlich durchgesetzt wird
397 398. Beklagt sich über die Anrede seitens der Regierung 329
bis 331. Erhält eine Stelle in der Preußischen Regierung 52 -513.
5322; sein Patent 5313-515; Departement »21142813. Feind von
Fremdwörtern 163.

Bñlow, Heinrich Sigmund v., Geheimer und Regierungs- und Landrath
im Mausfeldischen, 49. April 1739 37 838.

Bugäus, Levin Karl, Secretär in der Magdeburgischen Kammer, wird
Calculator 777.

Burchard, Nicolaus, Steuerrath in Minden 50. 51. 154. 155. 361.
Burghoff, Jacob Friedrich, 1734 Auscultator in der Magdeburger Kammer,

739 Kriegs- und Domänenrath 683.
Busch, Friedrich Wilhelm von dem, Rittmeister, 1730 Mansfeldischer Land

rath 38. 670.
Busche, Clamor v. d., Landdrost, Chef der Mindischen Kammer (f 10. März

1723) 362. 652.
C.

Cabinetsministerium (S Departement der auswärtigen Affären) 155. 281.
Personalien 5h—83 (Entlassung Cnyphausens). 125—126 (Gestellung
von Podewils). 312-313 (Beschäftigung Broichs). 198 (Borck). De
partement Thulemeiers 45; nur 2 haben zu signiren, alle 3 zu re
vidiren 356 —357. Geschäftsführung während der Abwesenheit des
Königs im Reich 62. Bericht wegen des Postverkehrs mit dem Könige
nach Potsdam 561. Ausfertigung der Bestallungen für Mitglieder der
Preußischen Regierung 11542 (gereizter Schriftwechsel deswegen mit
dem General-Directkorium 42—44). 515, für Friedrich Wilhelm von
Borcke und Philipp Otto v. Grumbkow als Wirkliche Geheime Etats
und Kriegsräthe 266. 267. Anordnungen betr. des Verkehrs der
fremden Minister mit dem Könige 683. Soll Vorkehrungen für den
polnischen Thronfolgekrieg in Preußen treffen 656. 657. Maßregeln
gegen Kurcöln 3858. Darmstädtisches Anlehn 569. Die Kammern
haben bei Grenzpverletzungen sofort zu berichten 298. Zurückweisung
der Prätensionen des Bischofs von Ermland 3591 —5304. Bericht wegen
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der Residenz der Mindischen Domeapitulare 515—517. Propositionen
für den Clevischen Landtag 102. 572 -578. 795—- 796. Verwendung
Christian von Brands 610—-611. Agent in Wien 610. Comitial-
gesandter in Regensburg 84. 161. 312. Legationssecretär in Hannover
oder Braunschweig 680. Schwerins Sendung nach Dresden 78.
Herolds Verrichtungen in Dresden 31452315. Resident in Cöln 468;
Directorialrath in Cöln hat die königl. Interessen beim Westfälischen
Kreis-Directorium zu respiciren 61325-614. Maßregeln gegen Cöln 388.
Resident in London 45, in Petersburg 594, in Warschau 317. 3938.
610. Envoyé im Haag 72. Agentenpatent 568. -569. Cabinetsarchiv
82. 468469. Abschriften von Pommerschen Akten über !'nblica,
Eecclesiastica und Lehnssachen nach Berlin ans Geheime Hauptarchiv
zu senden 816617.

Cämmerer, Joh. Gottlob, ehemals Regimentsquartiermeister, 1. April 1727
Uriegsrath und Kurmärkischer Landrentmeister 558.
Canstein, v., Obristlieutenant im Prinz Georgischen Regiment 16. 17.
Carstedt, Johann Caspar, seit 1782 Garnisonprediger in Potsdam, 17363

Feldpropst 694.
Casseburg, Georg Christoph, supernumerärer Fiscal in Königsberg 278.
Casseburg Kasseburg), Johann Daniel, Kriegsrath, Polizei-Director in

Königsberg 286. 364 -365. 367.
Cellarius, Christoph, Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg, zum Ge—

heimen Rath bestellt 203, zum Magdeburgischen Kammerdirector 1736
6581; 679. 680. 681. 682. 683.

Cellarius, Christoph Friedrich, Sohn des Geheimraths,1732zumAus—
rultator in der Magdeburger Kammer, 1736 zum Kriegs- und Domänen
rath bestellt 683.

Censur. Einsendung aller Drucksachen an Cocceji befohlen 3883.
ECharisius, Christlan Ludwig, Professor an der Universität Königsberg,

Mitglied der Polizeicommission 8567.
Chétardie, Joachim Jakob Trotti, Narquis de la, französischer Gesandter

in Berlin 694. 696.
Chrijtian August, Prinz von Anhalt-HZerbst-Dornburg, 1733 General—

lieutenant 745.
Christian Ludwig, Markgraf zu Brandenburg-Schwedt, jüngster Bruder
König Friedrichs J. 4* 689. 711 (sein Hofmarschall).

Cleve-Mark. J. Allgemeines. Burgundischer Tractat von 1548 5606.
König in Wesel 62. 70. 71. 114, in Lippstadt 72. Fortificationsbau
in Wesel 156. 157. — Allgemeine Unsicherheit in C.«M. 18. Depeu—
plierung 222. 223 (s. auch unter V).
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II. Stände. Landtag: königl. Propositionen 102. 372-573. 795
bis 796; frühzeitige Mitteilung der Agenda an die Stände versprochen
586. 587. Desiderien der Stände (gegen den Gebrauch des gestempelten
Papiers und Trennung der Materien, gegen die Beschränkung der
Drostendienste, der Magistratswahlen, um Restitution aller Kollegien
nach den Recessen ete, gegen Mühlenzwang, gegen Ausdehnung der
Accise auf das platte Land, um Restauration des verfallenen Commer—
ciums ete.) 202 -5V. Schriftwechsel inbetr. der Bestrasung der Stände
wegen Überschreitung ihrer Dispositionsgelder 5382 —58. Stände sollen
bei ihren Eingaben Stempelpapier gebrauchen und die Materien sepa—
rieren 297 2298. 502. Sie haben das Contributionswesen in Händen
225. Conferenzen wegen des Steueretats mit der Regierung sollen
weiter in pleno collegio gehalten werden 3315333. Drosten sollen
in Cleve sowenig zu sagen haben wie die Amtshauptleute in Preußen
179. 503.

III. Justiz. Notare 263. Beratungen inbetr. der Abstellung von
Mißbräuchen bei den Jurisdictivnen 50—5-262. 8X13-815, Einurichtung
derselben auf kurmärkischem Fuß vom König verlangt 718; Edict inbetr.
der Jurisdietionen 815. Constitution zur Vermeidung von Processen
bei Ämtern und Communitäten 11245413; Collisionen zwischen diesen
Jurisdictionen 758. DieGerichte Jollenden Verordnungen der Collegia
medica nicht hinderlich sein 807. —Vorschläge zur Verbesserung der
Brüchtenkassenverhältnisse 13 –16. (Aenderung der Strafrechtspflege);
130—431 (kein Abzug von den in Berlin dictierten Strafen erlaubt);
131 (schlechte Beschaffenheit der Brüchtenkasse).— Hofgericht: Per—
sonalien 30. 31. 543. 568. Widersetzt sich der Verbindung von Raths—
bedienung mit der Advocatur 30-31.

1V. Regierung. Respicirung der Königl. Interessen beim West
fälischen Kreisdircetorlum bis 174.1 Sache der Regiernng613. Personalien:
Maschs zum Kanzler ernannt 72, Raesfeld zum Vicekanzler und Kanzler
795, Becker zum Director und Vicekanzler 663—664; Sitz und Präro—
gativen des Vicekanzlers gegenüber dem Vicepräsidenten 59556.
Protestation der Räthe von der adligen Bank gegen das Vorgehen
wider die Jurisdictionsinhaber 60261. Bessere Ordnung in der Re—
gierung einzurichten (Expeditionsprotocoll?) 606. — Conferenzen mit
der Kammer wegen der Jurisdictionen 60. 61, wenig ergebnisreich 92;
wegen der Brüchtenkasse 13. Allgemeine Bestimmungen über solche
Conferenzen 332. Competenzeonflicte mit der Kammer (Jagdgerechtigkeit)
333. — Landesarchiv: schlechte Einrichtung 438—469.

V. Verwaltung. Kriegs- und Domänenkammer 156, zu—
gleich für Mörs und Turnhout 141. Translocation derselben 854 bis
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355. Personalien: 71 —73 (Maschs u. a. abgesetzt, Borcke — Präsident
auch der Clevischen Kammer), 264 (Außen), 469 (Müntz), 704 (Rap
pard sr. Director, Rappard jr.), 707 (Gazali), 786—790 (Duhram,
Geelhaar, Hermann). Zuviel Leute in der Kammer 787. 788. Borcke
als Präsident der Clevischen Kammer 71 -74. 119; sein Bericht über
die Kammer 139 —140 (s. auch unter Friedrich Wilhelm v. Borcke).
Bestellung von Correferenten 64. 140; Urtheil Borckes darüber 153.
z318. Departementswechsel 72. 140-141; neue Vertheilung 142 -145
(der Mindischen vielfach nachgebildet), 304 -306. 705-709(ohne
Correferenten). Cleve-Märkischer Jägermeister 18; seine Besoldung 22.
Verhältnis zur Mörsischen Deputation 1815183; Gedanke an deren
Aufhebung 181, 37505378. Kanzlei: zuwenig Leute 370, neuer Kanz—
eist 371; Vertheilung der Arbeit 146. 708 -709. Expeditionsprotocolle
aach einem bestimmten Schema verlangt 123. 5125. Kassen: Land—
centei (Domänenkasse) 93. 143. 705. 7060; Landrentmeister 664. Ober—
steuerkasse 14411. 143. 705. 707. 787. Einsendung der Rechnungen zu
beschlennigen 827. Errichtung einer Molestienkasse 2658. Rüge der
Kammer wegen einer Nachlässigkeit 588; Unzufriedenheit mit derselben
71. Soll die Beilagen mit den Berichten senden 24, fleißiger Zeitungs—
relationen abstatten 54, inhaltsreichere 54—5605. Conferenzen mit der
Regierung s. unter IV, ebendort auch Competenzeconfliete mit derselben;
Versuch einer Competenzerweiterung in Justizsachen 4125418. Steuer-
räthe: neue Instruction 320-329. Thorschreiber ete.: deren Stellen
mit ehemaligen Soldaten zu besetzen 366—867. Beamte: Stellung
unter die Obergerichte 491; brauchen kein Stempelpapier für Berichte
in Jurisdictionsangelegenheiten zu verwenden 7568. — Görne in Cleve
71. 91. 139, giebt eine Anweisung zur besseren Einhaltung der In—
struction von 1723 91 -95; Culemann und Schmaltz 1738 in Cleve
225—226. Bericht Borckes über den schlechten Zustand des Landes
und die königlichen Revenüen 221225; MaßregelnzurHebungdes
Landes 225—226. Verfall der Clevischen Städte 109. 110. 180. 221;
schlechter Zustand des rathäuslichen Wesens 225; Verbesserung desselben
328. 504; Bericht wegen Bestellung eines studierten Oberbürgermeisters
in Duisburg 543. Zur Hebung des Commerciums Einführung der
Accise auf Berlinischen Fuß und Regulierung derselben durch Borcke
und Klinggräff 1064113; Arbeit am Tarif 180. 223. 226. 304. 320;
Finfuhr fremder Wollwaaren wieder erlaubt 506. Vorschlag sines
neuen Katasters 224, approbiert 226; Schwanken des Königs wegen
der Kosten 386—ã388. Verpachtung an die Bauern abzustellen 251.
Forstwesen: Aufsicht darüber 1805181; die Revenüen sind noch zu
verbessern 685. 788. — Steuerreglement 179. Clevisches Kriegs- und
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Marschfuhrenedict als Vorlage für ein Mindisches 4663. Declaration
des Baureglements 388—2391 GBetheiligung der Rentmeister). — Colle-
gium medicum 807.

Enyphausen, Dodo Heinrich v., Sohn des Friedrich Ernst v. Cnyphausen,
1765 von Friedrich dem Großen an die Spitze des 5. Handels-Departe—
ments im General-Directorium gestellt 81.

Cuyphausen (Knyphausen), Friedrich Ernst v., Wirklicher Geheimer Etats—
minister, Comthur zu Lietzen 12. 15. 48. 62. 63; seine Demission 80
bis &amp;3, sein Nachfolger 85. Seine Frau 81, 83, sein Sohn 81.

Cocceji, Johann Gottfried, v,. Bruder von Samuel, Geheimer und Regierungs—
rath in Magdeburg, zum Regierungspräsidenten ernannt 5394.

Corceji, Samuel v., Wirklicher Geheimer Etatsrath 116. 339. 346.
155. 517. 562. 580. 58I. 64 -665. 700. 701. 720. 728 -720. 777.
α XIGO. &amp;xIG. X3IB--8&amp; 15, sein Criminaldepartement 819; Aeußerungen
der Unzufriedenheit des Königs wegen der Criminalia 1854-185. 820
bis 821. 825, Verantwortung C.s 821; gegen Erhöhung des
gradas torturac, deren Anordnung er Plotho zuschiebt 215; Säumig—
keit bei Anordnungen inbetr. der Kosten bei Criminalprocessen 826.
Für ein jus certum 555. Regulierung der Justiz in Pommern auf
preußischen Fuß 5330 -531. 669. Differenzen mit Broich 31, mit
Plotho 215, mit dem General-Directorium 3162.—ZumPräsidenten
des Oberappellationsgerichts bestellt 311—53183; als Präsident
347. 348 — 349. 751. 777. — Arbeit in preußischen Angelegenheiten
86. 455. 766; inbetr. der Regierung 740; inbetr. des Tribunals 192
bis 193. 6083 —610; für die Einsetzung einer Revisionscommission, die
er durchsetzt 348—5349; für Bülows Pläne in Litthauen 114. 175.
283-2. 329330. 451. 742- 748. — Zum Lehnsdirector bestellt
307; Arbeit an der preußischen Lehnsallodification 307 -308; für
Centralisation bei Geldern 4215426. — Zum Präsidenten der
Kirchen- und Universitätssachen bestellt 80. und Censor sämtl.
Drucksachen 383; als Präsident 48. 724; für Centralisation der
lutherischen Kirche 531125512. Preußen gegenüber 128. 288 Ver
teidigung der Rechte des reformirten Kirchen-Directoriums gegenüber
der Regierung); Pommern gegenüber 317 -318. 3282527; Minden
gegenüber — s. oben s. t. Wirkl. Geheimer Etatsrath. Streitigkeiten
mit Reichenbach 598 —600. Gegen specielle Verpflichtung der geist—
lichen Consistorialräthe 4635—5470. — Als Präsident der fran—
zösischen Angelegenheiten 162-2-168. 5322-523. 710-741. —
Persönliches: Klagen über Ueberlastung 311. Als Bruder des
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Magdeburgischen Regierungspräsidenten 594, als Schwiegersohn
Beschefers 352.

Coch, Johann Anthon, Regierungsrath in Halberstadt, Lehns-Secretarius
545.

Cöper, Lüder, Hofrath, Postcommissar, Mitglied des Collegium sanitatis,
 1733 507. 677- 678.

Colberg (Collberg), Johann Friedrich, Kriegs- und Domänenrath in Cleve.
Seine Departements 145. 707.

Collas, Johann v. Kammerrath und Oberingenieur in Preußen 455.
Collegium medicum in Berlin — Ober-Colleginm medicum 66. 68. 71.

285. 458. Personalien 667. 668. 669. Der Director, aus dem
General-Directorium entnommen, der eigentliche Leiter 667—669. Be—
stellung eines Justitiars 750. Besonderer Medicinalfiscal in der Altmark
66—69. Genaue Verbindung der Medicinalcollegien mit den Kammern
668. Diäten der Land- und Kreis-Physici herabgesetzt 600 601.
Verbesserung des Medicinalediects von 1725 738 -739.

Dollegium sanitatis in Berlin. Personalien 353—354. 709 (Ersetzung
Schlippenbachs). Neuer Secretär 6774678.

Commercien-Collegium in Königsberg, s. Preußen, Verwaltung.
Competenzronflicte. Verwarnung vor Competenzüberschreitungen in Sol—

datensachen 357. Zur Vermeidung derselben stricte Einhaltung der
Normen von 1713-1715 befohlen 117-118. 160. Zur Vermeidung
der überhandnehmenden Collisionen zwischen Kammern und Justiz—
collegien neue Anordnungen getroffen 6575-659. C. zwischen der
Preußischen Regierung und dem reformirten Kirchen-Directorium wegen
der Bestellung der reformirten Prediger in Preußen 288, zwischen dem
Kammergericht und dem Kriegs-, Hof- und Criminalgericht 538.
Zwischen den Kammern und den Justizcollegien im Allgemeinen wegen
der pia corpora 724. Zwischen dem General-Directorium und dem
Geheimen Etatsministerium wegen einer Neumärkischen Bestallung 445
bis 446. Z8wischen der Clevischen Regierung und Kammer 333 (Jagd
gerechtigkeiten), 412--413 (Ausdehnung der Kammerjustiz), zwischen
den Clevischen Untergerichten 708. Zwischen der Halberstädtischen Re—
gierung und Kammer 8-12 (Ausdehnung der Kammerjustiz). Zwischen
dem Kammergericht und der Kurmärkischen Kammer 509--510 (Zunft—
privileg). Zwischen der Mindischen Regierung und Kammer 160. 428
bis 430. 699.-702 (Verfahren bei adulteria simplicia in den Aemtern),
527528 (Abschoßsachen), immer neue 578. 749750. Zwischen der
Mörsischen Regierung und Kammerdeputation 117 GVersuch einer Bei—
legung). Zwischen der Neumärkischen Regierung und Kammer 280
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bis 281 (Zollsachen). 413 -414. 527. 578-579. Zwischen dem
Königsberger Commerciencollegium und dem Wett- und Stadtgericht
407-412 (Reglement).

Consbruch, Wulf Ernst, Steuerrath in Minden 560.
Consbruch, Albert Dietrich, Justizrath und Advocatus fisci in Minden 429.

732. 733. 734.
Consistorien. Sollen alle Strafverfügungen dem Generalfiscal melden 574.

Consistorium zu Berlin 45. 46 (Bestellung eines Vicepräsidenten). 8õ
(Cocceji — Präsident). 118. Umzug 751. Erhält das Armenwesen
in allen Provinzen zuertheilt 2411. S. auch die einzelnen Pro—
vinzen unter J resp. III.

Coudelans, Hermann, Secretär Schwerins bei „seiner letzten Gesandschaft
nach Dresden“, seit October 1724 Regierungsrath bei der Mindischen
Regierung 78. 188. 339. 442. 653.

Creutz, Secretär in der Clevischen Kammer 146.
Creutz, Ehrenreich Bogislav v., dirigirender Minister im General-Direckorium,

Chef des Collegium medienm und der Societät der Wissenschaften,
Director bei der Kurmärkischen Landschaft 43. 55. 56. 251. 253. 254.
256. 641; erhält weil alt und gebrechlich einen Nachfolger 2800 —81
( 13. Februar 1733).

Creutz, Martin Friedrich, Geheimrath, Kriegs- und Domänenrath in der
Kurmark 576.

Criegern, Andreas Friedrich v. Auditeur beim Löbenschen Regiment (GBerlin),
Oberauditeur, 1730, 23. December Kriegs-, Hof- und Criminalgerichts—
rath 581. Gemeinsam mit Mylius Gutachten über die Vereinigung der
Geh. Kriegskanzlei mit der vom General-Directorium 99—102.

Criminalcollegium in Berlin 16. 452. 455. Personalien 162. 522. 728
bis 729 (neuer Director); ist genug besetzt 199, hat zu wenig Leute
522. Umzug 751. Klagen über zu langsame Geschäftsführung 116;
Controlle für seine Arbeit 116. 117. Infolge der Decentralisation
des Criminalwesens Arbeit abgenommen 1184419; Aktensendungen
an dasselbe verboten 5889. Soll mit dem Geheimen Etatsministerium
eine allgemeine Ordnung hinsichtlich der Criminalia entwerfen õ. Vor—
schlag wegen der Klagen der Mindischen Amtsunterthanen 7505751.

Criminalwesen. Betheiligung Plothos an den Criminalsachen 215. Klagen
über zu langsame Arbeit des Criminalcollegs in Berlin 116; schnellere
Erledigung der Processe, wie in Wien, Frankreich, England und Holland,
von dem Kriegs-, Hof- und Criminalgericht verlangt 178-6179. Höchste
Unzufriedenheit des Königs mit dem C. 1844185. 420. Etats-
ministerium mit besserer Einrichtung des C. betraut 129, soll Viebahns
Acta Borussleca. Bebördenorganisation V. t
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Criminalordnung beraten 188; dessen Vorschläge inbetr. Verstärkung
des Criminalcollegs abgelehnt 199. Auch, die Kammern zur Be—
schleunigung der Criminalsachen und zur Beratung der besten Mittel
dazu angehalten 2082211. Allgemeine Ordnung und Declaration
wegen der Inquisitions- und Criminalprocesse 418—419 (Decentrali
sation), 420421; Criminalcolleg eingerichtet in Halberstadt 436 438,
Remonstration der Kammer dagegen zurückgewiesen 1850—–486; in
Minden der Schöppenstuhl dazu erklärt 439-4444, auch die Ravens—
bergischen Criminalia dorthin überwiesen 655—656, Schriftwechsel
wegen der Sparenbergischen 732735; bei dem Hofgericht in Stargard
ein bestimmter Tag dafür ausersehen 529-530; bei der alten Ver
fassung bleibt es in der Kurmark, Geldern und Preußen 50, in der
Neumark 468, bei der Ordensregierung in Sonnenburg 544; Alten
sendungen an das Berliner Criminaleolleg zum ersten Spruch fortan
verboten 589. Neuerliche Entrüstung des Königs über das schlechte C.
(Schriftwechsel deswegen mit Viebahn, Cocceji und Gerbett) 8194 825;
Cocceji und Broich mit der Vorbereitung einer Reform beauftragt 825.
— Kammern und Regierungen sollen Criminalsportelorduung entwerfen
121; geschieht in Halberstadt 458, in Minden 439. Kosten der In—
quisitionsprocesse sollen möglichst menagirt werden 785—-786. 809 810;
Edict bezüglich der Kosten 826. Inquisitionskosten in Halberstadt 581
bis 582. Bei Abfassung der Urtheile soll auf den Antheil der Fiscale
und Denuncianten Rücksicht genommen werden 3452346. — Gradus
torturae erhöht 215 (Widerstand Coccejis?). — Generalfiscal hat von
Amts wegen Recht zur Session in allen Criminalcollegs 131; Attention
auf die Criminalprocesse ihm besonders anempfohlen 196. — Vorschlag
in Cleve die Strafrechtspflege zu verändern 13214. Verwaltung
der Criminalia in Litthauen 167. 168. 274-275 (Moderation der
Sporteln). — Vgl. auch Criminalecollegium und Generalstraf—
und Poenalienkasse.

Crüger, Daniel, Kriegs- und Domänenrath in der Preußischen Kammer 762.
Cujavien, Bischof von, repräsentirt das Consistorium von Lauenburg-Bütow

659.
Culemann, Friedrich Günther, Regierungsrath in Minden, 4 1729 79. 416.
Culemann, Friedrich Wilhelm, Neffe von Wilhelm Heinrich, Geheimer

Secretarius im General-Directorium, 17833 Kriegsrath in Cleve 788.
Culemaun, Rudolf, Geheimer und Kriegs- und Domänenrath in Minden,
 1725 639.

Culemann, Rudolf, Kriegs- und Domänensecretär in Minden, 1732 Re—
gierungsrath, Schwager von Ludolf Heinrich v. Huß 80. 188. 442. 480.
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Eulemann, Wilhelm Heinrich, Vetter Ilgens, Geheimer Finanz, Kriegs—
und Domänenrath im General-Directorium 533. 788; besonderer Ver—
trauensmann des Königs 663. Referent für Minden 185 (Regierungs—
sporteln), hat das Sportelwesen in Minden selbst zu untersuchen 623
bis 653 (623. 624. 625. 630. 648. 653). Referent für Cleve 265.
298. 321. 325. 582, hat eine Untersuchung in Cleve 1738 zu leiten
225.

Cunow, Regimentsquartiermeister beim Regiment von Kalkstein 558.
Cupuer, Friedrich, Geheimrath, Kriegs- und Domänenrath in Preußen 760.
Curdt, Buchdrucker zu Ellrich 720

D.
Dachroeden (Dacherroeden), Karl Friedrich v., Vicepräsident bei der

Halberstädtischen Regierung, arbeitet an der neuen Proceßordnung
719. 720.

Dalencon, Hofrath, im Conseil francais 740, 741.
Danckelmann, Johann Christoph Daniel Bernhard Freiherr v., Landrath in

Minden, 1730 Regierungsrath und Vieedirector 26. 78. 79, 1731
Director 26. 134; Bericht der Regierung über ihn 132 134; Reibereien
mit Derenthal 134135. 334. Bestrafung wegen seiner Streitsucht 134.

Danckelmann, Nicolaus Bartholomäus Freiherr v., ehemals Regierungs—
präsident in Magdeburg 416. 594.

Danckelmann, Sylvester Dietrich Freiherr v., Commissaire en chef in der
Grafschaft Lingen, Geheimer und Kriegs-und Domänenrath in Minden
50. 154. 479. 480. 620. 665. 756; seine Stellung bei der großen
Untersuchung inbetr. des Mindischen Sportelwesens 627. 629. 633.
635. 639. 640. 642. 643; sein Rang in der Kammer 827.

Danckelmann, Wilhelm Heinrich Freiherr v., Bruder Eberhards, Kanzler
von Minden bis 1697 334. 337.

Deichwesen. Deichhauptmann im Oderbruch: Bestallung für seinen Ad
juncten 64.

Derenthal, Beamter von Brackwede 115.
Derenthal, Friedrich Wilhelm v. Geheimer und Regierungsrath in Minden,

1730 Vicepräsident der Regierung 26. 27. 56. 57. 58, 1731 Präsident
134. 339. 665. In Berlin 333334. 339. Sein Sportelantheil
186. 187. 188; sein Siegelgroschen 431432. 650. Bericht über die
ungenügende Besetzung der Regierung 77—80. Streitigkeiten mit
Dauckelmann 132. 135. 334, mit Huß 134. 697, derentwegen er be—
straft wird 134. 753—754; berichtet selbst über die fortdauernden
Streitigkeiten in der Regiernng 333338, worauf lange Verhandlungen
338.-345.
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Deutsch, Friedrich, Geheimer Rath und Secretarius beim GeneralDirectorium,
beim GeneralProviantamt verwendet 668.

Dewitz, Hofrath, Hausvogt in Insterburg 131. 174; 4 1731 176. 282. 288.
Dewitz, Friedrich Wilhelm v., Generalmajor, Amtshauptmann zu Balga

250. 552.
Diäten. Der Vorpommerschen Landräthe 500 -501. Herabsetzung bei den

Land- und Kreis-Physici 600-601.
Dieckhoff, Dietrich Wilhelm, Kriegs- und Domänenrath in der Kurmärkischen

Kammer 260. 292.
Diesfort, v. Vicepräsident in Cleve f 264.
Diest, v. Preußischer Resident zu Cöln 613.
Diest, v., im Clevischen 586.
Diest, Heinrich v, Geheimer Regierungsrath in Cleve 18.
Dietrich, Prinz zu Anhalt-Dessau, 1722 Obrist, 1730 Kommandeur des

Regiments Prinz Georg von Hessen-Cassel 114.
Dönhoff, Alexander, Graf v., 1722 preußischer Generalmaior, 1731 Mit—

glied des Collegium sanitatis 854. 471.
Dönhoff, Ernst Ladislaus, Graf v., seit 1715 preußischer Generallieutenant,

Colbergischer Amtshauptmann, 4 1724 501.
Dohna, Friedrich Ludwig, Burggraf zu (2) oder Wilhelm Alex., Obrist,

Amtshauptmann zu Neidenburg, Soldau und Willenberg 417418. 15392.
Dornick, Reiner Johann Theodor, Frhr. v., zu Walbeck, Rath Costumier

bei dem Geldrischen Justiz-Collegium, 1735 Kanzler und Lehnsstatt
halter in Geldern 779-81.

Dossow, Friedrich Wilhelm v. 1732 Commandant zu Wesel, 1733 General
major 552.

Drave, 178.
Dreger, Friedrich, 21. October 1734 geadelt, 158. Februar 1728 dem

Advocatus fisci Wendtland beim Pommerschen Hofgericht in Cöslin
adjungiert, 3. Januar 1724 Wendtlands Nachfolger als 3. Ad vocatus fisci,
6. December 1730 Kriegsrath zu Cöslin, 1738 seiner fiscalischen Dienste
entlassen und zum Regierungsrath ernannt, 1734 Director des Hof—
gerichts zu Cöslin, 17386 adjungierter Lehnsecretär 726. 730. 706-757.

Dreyhaupt, Johann Christoph, Commissionsrath, Hoffiskal und Assessor
beim Schöppenstuhl in Halle, 17381 zum Magdeburgischen Regierungs,
Kriegs- und Domänenrath, zum Advocatus tisei, Stadtschultheiß, Berg
richter und Salzgräf zu Halle bestellt 308—310, mit der Untersuchnung
gegen den Halberstädtischen Regierungspräsidenten betraut 581.

Drost, v., Tribunalsrath in Preußen 456.
le Duchat, Jacob, Ober-Gerichtsrath beim französischen Obergericht * 794.
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Dürfeld, Johann Christian v. Magdeburgischer Regierungsrath und Möllen
voigt, arbeitet an der Magdeburg-Halberstädtischen Proceßordnung mil
720.

Düsterdieck (Düsterdyck), Secretaxius in der Mindischen Kammer 626. 630.
Duncker, Bauschreiber in Minden 747.
Duncker, Dietrich, Hofrath, Obersecretär in der Preußischen Regierung,

3. Februar 1734 zum Geheimen Rath ernannt (R. 7 Nr. 180) 444
bis 445 (sein Departement); 4 1739 471.

Durham (Duhram), Albert Wilhelm, Kriegs- und Domänenrath in Cleve;
jein Departement 144. 707; seine Besoldung 787, wird erhöht 788;
zum Steuerrath westseits Rhein ernannt 788. 789.

Durham, Michael, Geheimer Rath, Director in der Clevischen Kammer,
Vater des vorigen 125. 145; vertritt den Präsidenten 110-1413; sein
Departement 142 -143. 705. 706. 707; 5 786. 787. 788. 789.

Durham, Wilhelm, Generalfiscal, Geheimer Justiz- und Oberappellations—
gerichtsrath, Mitglied des reformierten Kirchendirectoriums 86; berichtet
über die Gravamina der Halberstädtischen Regierung wider die Kammer
8—12; wird abgesetzt als Generalfiscal 128—ÿ131; die ihm bleibende
Besoldung 130—131: 160. 378. 458. 518. 5333. 824 (7 April 1735).

Eckert, Jäger 277.
Ecert, Landschreiber in Hinterpommern 206.
Edling, Bogislav Wilhelm v., Landrath im Greiffenbergischen Kreis in

Hinterpommern 616. 617.
Eerde, Freiherr v. Mörsischer Landstand 606. 607.
Egel, Friedrich v. Generallieutenant in Preußen (7 17384, Amtshauptmann

zu Colberg 552. 657.
Eger, Daniel Friedrich, Steuerrath in Preußen 763.
Eichel, August Friedrich, Kriegsrath und Cabinetsseeretär des Königs; als

folcher 125. 135. 184. 267. 282. 302. 717. 820. 821.
Eichmann, Bogislav Heinrich v., Hofgerichtsrath in Cöslin 725. 726. 727,

zum Viceepräsidenten ernannt 728. 730. 731.
Eichmann, Emanuel Ernst v., Steuerrath und seit 15. Januar 1732 Kriegs

rath in Preußen 763 (ungünstiges Urtheil des Königs über ihn im
GeneralDirectorium Ostpreußen. Tit. X Nr. 5 ad 17. April 1736).

Eichmann, Johann Friedrich v., Regimentsquartiermeister beim Prinzen
Albrecht Friedrich (seit 1731 Erbtruchseß zu Waldburg), 11. Juni 1727
Geheimer Kriegsrath 557. 558.

Eichstüdt (Eickstedt), v., Obristlieutenant. zu Rothenklempenow in Vor—
pommern 711. 712.
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Einsiedet, v. Major, Domherr von Colberge 105.
Einsiedel, Gottfried Emanuel v., Obristlieutenant 763. 764.
Sinsiedel, Heinrich August v. 18. August 1719 Neumärkischer Regierungs—

rath, 4 19. Februar 1730 29.
Eller, Johann Theodor, Dr. med., Geheimer und Hofrath, Feld-Medicus,

Decan des Ober-Collegium medicum 7839.
Engel, Martin Lambert v., Cabinetssecretär des Königs, Geheimer Finanz-,

Kriegs- und Domänenrath im General-Directorium 680, beim General—
proviantamt zu verwenden 668.

England 178. —
Ermland, Bischof von, Prätensiouen391894; Domkapitel zu Frauen—

burg 89.
Ernst, Victor Tobias, Kriegs- und Steuerrath zu Calbe im Magdeburgischen

367. 368. 679.
Esselen, Moritz Dietexich, Steuerrath in Cleve 125. 144. 789; sein De—

partement 707. 708.
Essen, v., Insterburgischer Stadtrichter 743.
Essen, Georg Christian v. Sohn des vorigen zum Kanzleiverwandten beim

Insterburgischen Hofgericht bestellt 743.
Etatsministerium, Geheimes in Berlin 32. 66. 67. 129-130. 132. 175.

346. 666. 667. 710. Personalien: 125—126 GPodewils), 266 (F. W.
v, Borcke; Patent in der Geheimen Kanzlei ausgefertigt), 266267
Ph. O. v. Grumbkow; Patent vom General-Directorium ausgef.), 313
Broich), 610 (Brand). Geheimte Rathstube 98. Hat für die Auf—
rechterhaltung der Edicte beim Adel zu sorgen 241. Abschriften von
Cabinetsordres ihm zuzusenden 606. Vereidigt den neuen General—
fiscal 131, stellt die Unzulänglichkeit desselben vor 5317—518 und schlägt
einen neuen vor 518. Soll mit dem Berliner Criminalcolleg eine
allgemeine Ordnung hinsichtlich des Criminalwesens entwerfen b, das
Triminal- und Fiscalwesen besser einrichten 129, soll Viebahns Criminal
ordnung unter Zuziehung von Juristen durchberaten 188; Arbeit an
der neuen Criminalordnung 420, an der Neuregelung der Cleve
Märkischen Jurisdictionen 818—5815. Spricht sich für eine ergänzende
Jurisdiction der Mindischen Regierung in den Processen bei adulteria
zsimplicia aus 702; regt Ueberweisung der Ravensbergischen Oriminalia
nach Minden an 655—656. Soll Visitation des Pommerschen Justiz
wesens veranstalten 580. Verkehr mit dem Generaldirectorium 116.
579 (wegen der Postfreiheit der Criminalakten), 825 (wegen der fiscalia).
Conflict mit dem General-Directorium wegen einer Bestallung 445 bis
446; schlägt ihn Maßnahmen zur Verhütung der überhandnehmenden
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Collisionen vor 667.— Geheime Kanzlei 266. 299. 8346. 574; soll
sich der Verpflichtung zur Verschwiegenheit erinnern 538—539; soll
private und herrschaftliche Sachen bessex auseinanderhalten 866; erhält
neue Anweisungen inbetr. der Anrede an fürstliche Personen in der
preußischen Armee 5381, inbetr. der Unterschrift des Kronprinzen unter
gewisse Justizsachen 709-710.

Etatswesen. Bauetat von den Aemteretats getrennt 288. Neue Einrichtung
der Specialämteretats 399. Neuformierung und Verdeutschung des
französischen Etats 162.

Eulenburg, Christoph Heinrich Baron v., Student in Königsberg und Halle,
5. October 1732 ordentlicher Hofgerichtsrath in Königsberg (K. 7.
Nr. 53—1), Preußischer Tribunalsrath 608. 609. 610.

Eulenburg, Gottfried Freiherr v. Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegs—
rath und Obermarschall in Preußen 316. 331; sein Departement 81
bis 8). 813.

Eversmann, Castellan 215.
Evert, Friedrich Wilhelm, 1730 Geh. Secretär beim Krieges-, Hof- und

Criminalgericht 5.
Expeditionen. Auslösung derselben 32.

F.
Fehr, Paul Friedrich, Hofrath, Obersecretär in der Preußischen Regierung

444.
du Fey, Karl Moritz, Steuerrath in Preußen 768.
Fiedeler, Landbaumeister in Magdeburg 287.
Filius, Amtmann zu Löbegallen 286. 831, 1739 Amisrath 428.
Finkenstein, Graf v., gewesener Obristlieutenant beim Finkensteinschen

Regiment, Amtshauptmann von Barten 508. 523-524, wird ab
gesetzt 774.

Fiscale. Bestimmungen inbetr. ihrer Vorbildung 332533. Kein F. darf
ohne besondere Ordre Diäten erhalten 257; infolge Mangels an Be—
soldung schlechte Arbeit der F. 824. 8250. Arbeit an einer neuen Fiscal
ordnung 683. Die Fiscalia vor andern prompt, innerhalb 24 Stunden
zu expedieren 698. 752. F. sollen künftig die Strafgelder sammeln
260; ihre Arbeit bei den Inquisitionsprocessen 419; auf ihren Anteil
bei den Strafbestimmungen mehr als bisher zu sehen 345-28346. —
Ottcium fisci 69; Bestellung eines neuen Advocatus fisci in Berlin
395—396; zu wenig F. in der Kurmark 824. 825; Bestallung eines
Hof- und Medicinalfiscals in der Altmark 66—69. F. bei den
Audienzien in Pommern 671; Klagen der Pommerschen Regierung über
die Unzahl F. 53325533. Ofticium fisci in Königsberg 277. 278.
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683—684; Bestellung eines Kammer- und Jagdfiscals in Preußen
277-279.

Flemming, Jakob Heinrich Graf v. kursächsischer Feldmarschall 498.
Flesch, Landrath und dirigirender Bürgermeister von Stargard 530.
Flesch, Bogislav Hector, Amtsrath und Generalpächter zu Marienwerder

496. 497.
Forell, Johann Mathigs v., Advocat in Cleve, seit 20. October 1729

characterisierter, seit 30. Juni 1734 wirklicher Hofgerichtsrath in Cleve
B. 34 Nr. 160), legt seine Advocatur nieder 31.

Forstwesen. Bestallung des Oberjägermeisters 18—24; seine Competenzen
19 -20; Versnuch sich vom General-Directorium unabhängiger zu machen
74—-76; Oberjägermeister im General-Directorium vereidigt 360, wird
über den Hofjägermeister gestellt 364; seine Reisen 684, vom König
abfällig beurteilt 685. Hofjägermeister neu bestellt 380, im General—
Directorium vereidigt 364; seine neue Bestallung 3864. Wechsel unter
den Oberforstmeistern 16. 18. 74. Forstwesen in Cleve vom Ober—
jägermeister unabhängiger 181; Unzufriedenheit des Königs mit den
geringen Revenüen desselben 685. 738. Oberforstmeister in Preußen
erhält Rang und Sitz bei der Kammer 16. 760. Holzordnung von
1720 19. 785.

Fraucke, Dr., Mitglied des Schöppenstuhls zu Halle 310.
Francke (Franck), Johann Marcus, Kriegs- und Domänenrath in Cleve

3. 124. 125; sein Departement 141. 144. 706, soll die Forsten be—
aufsichtigen 181.

Frandorf (Frauendorf), Preußischer Kammerkanzlist, soll Kammersecretär
bei der Kurmärkischen Kammer werden 876.

Frankreich. Aktienhandel daselbst (Kaw) 781. Vorbild für die Ordnung
des Criminalwesens 5. 178. 199.

Französische Colonie. Alle Eingaben fortan dentsch zu verfassen 163.
Cocceji zum Director der französischen Kirchen bestellt 88. Verrichtungen
Dalençons und sein Ersatz 740—741. Personalien beim französischen
Obergericht 794 -795, beim Obereconsistorium 795 (weltliche Räthe bei—
gegeben). Etat: Neuformierung und Verdeutschung 162; zur Balan—
rierung Verkürzung der Gehälter 62, die später wieder voll ausbezahlt
werden 5322-523.

Frauz Stephan, Herzog von Lothringen 420.
Frederling, Theophilus Eberhard, Landsyndikus, Director des Scabinats

in Minden 345. 442. 443. 628.
Freytag, Franz Ludolph Freiherr v., 12. Februar 1718 Kammecrgerichts

1731 Geheimer Justiz- und Ober-Appellationsgerichtsrath 847.
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Fricken, Amtmann 401.
Friedhoff, Bürgermeister zu Duisburg 543.
Friedrich J. König in Preußen 33. 394. 5338. 613. 689. 805.
Friedrich (II)), Kronprinz in Preußen 588; Affaire des Kronprinzen

(Flucht) 63. 86. 518; Ordre au Münchow und Hille bezügl. der Be—
schäftigung des Kronprinzen in Küstrin 135—138; Beschäftigung da—
selbst 198 —199; seine Umgebung daselbst 135 (Rohwedel), 199 (Wolden);
Einführung in die Kammer 138. Theilnahme an den Arbeiten des
General-Directoriums 378 -382. 690 (s. auch General-Directorium L.),
an den Staatsgeschäften 700 -710. 723. 810. Während der Krankheit
seines Vaters 689. 691. 692. 693. 694. 695. 696. Unterweisung in
lVart de regner 691. In Preußen 759. Hinneigung zu Frankreich und
zu Stanislaus 694. 696. Vertrautes Verhältnis zu Chetardie 694.

Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst 33. 652, 702.
Friedrich Wilhelm, regierender Markgraf zu Brandenburg-Schwedt, verlobt

mit Prinzessin Sophie Dorothea 693.
Friedrich Wilhelm J. Wenn auch eine Sache gefährlich scheinen sollte, so

muß man dieselbe nicht gleich vor desperat halten, sondern solche nur
mit Ernst augreifen 303. „Man muß sich in der göttlichen Disposition
zufrieden stellen“ 698. — „Gott hat Mir offene Augen gegeben, daß
Ich als dann gleich sehen werde, ob Meinen Ordres ein Gnügen ge—
schehen oder nicht“ 675. Will nicht Karl II. König in Spanien sein:
„denn Ich muß wissen, was in Meinem Lande passiret“ 565. „Ich
lasse mich nichts einbilden, was Ich besser weiß“ 36. Wünscht mit
rätselhaften Ausdrücken verschont zu werden: „denn Ich solchen nach—
zudenken weder Zeit noch Lust habe“ 500. — Hält nicht viel von
studirten Leuten 548. „Die Affären machen zwar Leute, aber die
Subjecta müssen dazu schon vorher eine gute Capacität und Geschick—
lichkeit mitbringen“ 126 (vgl. auch 803). Duldet keine schlechte Auf
führung 774. Will einigen Idioten in seinem Dienst ein consilium
abeundi geben 611. „‚Wer nit arbeit, auch nit emolumenta haben
soll“ 290. Urtheil über die Kurmärker im Vergleich mit den Preußen
32. 35. — Unterrichtet den Kronprinzen sur l'art de regner 691.
Bestellt August Wilhelm zum Statthalter in Pommern 298 -299, der
sich aber mit der Recrutenkasse abfinden muß 300. — Verändert einige
seiner Titel 426, befiehlt den Umzug einer großen Zahl von Behörden
in das neue Kollegienhaus 7561752.

J. Der König, die auswärtigen Beziehungen und das
Heer. Trifft Anordnungen inbetr. der Contrasignaturen beim Cabinets—
ministerium 357, ist einverstanden mit späterem Abgang der Postsachen
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der Cabinetsminister 561. Wünscht den persönl. Geschäftsverkehr der
fremden Minister mit sich abgestellt zu sehen 68, das Blankett eines
Agentenpatents 568. Will alles ihm Verdächtige in Berlin deraciner
82, entläßt dazu Cnyphausen 81-83, verbietet Bülow, den er nach
Litthauen versetzt, jede Correspondenz und läßt ihn Urfehde schwören
86. Allianz mit dem Kaiser 82. Trifft Bestimmungen bezügl. der
Verwendung Brands 610-611. Bezahlt Herold die Reisekosten nach
Dresden nicht, da er dort nichts ausgerichtet habe 315. Trifft Vor—
bereitungen zum Kriege 5560-553, befiehlt bestimmte Maßnahmen dazu
562-663. — Salaria für Soldaten habe 610. Behält sich Ent—
scheidung der Dubia bei Criminal-Casus der Regimenter vor 37.
Ueberträgt die Werbungs- und Kartellsachen ausschließlich Viebahn
238-239. Wünscht Verwendung ehemaliger Soldaten bei kleinen
Bedienungen in den westlichen Provinzen 366—367. Verwarnt die
Preußische Regierung in Soldatensachen allein vorzugehen 357.

II. Der König und die Stände inckl. Landräthe. Wünscht
genaue Auskunft über seine Vasallen 105. Bestellt königliche Com—
missare zum Geldrischen Landtag 319. 320, billigt, daß fortan nur
einer 687. Will strict am Geldrischen Lehnreglement von 1714 fest-
gehalten wissen 424 425. Löst die Preußische Lehnscommission auf
214, läßt die Preußischen Lehnssachen in Berlin (Plotho und Görne)
examiniren 215, verlangt Beschleunigung der Angelegenheit bei der
Preußischen Regierung 307 und bestellt eine neue Commission (Cocceji,
Viebahn, Pauli, Wahrt und Zetzke) 308; befiehlt Allodification, wofür
ein bestimmter modus procedendi festgesetzt 39458395. Landräthe
stehen unter der Kammer, über den Obergerichtsräthen in der Altmark
118, erhalten eine Instruction für die Kreiseinnehmer 529. Verlangt
von einem zum Landesdirector avancirten Landrath keinen nenen Eid
238, bestraft einen Magdeburgischen 666—667. Läßt die Combinirung
des Glin-Löwenbergischen Kreises mit dem Havelländischen zu 845-85,
unter Aufgabe seines Wunsches nach Bestellung eines Edelmannes in
fremden Diensten zum Landrath daselbst 84. Bestellt Landräthe im
Oberbarnim, ohne sich an die Stände zu kehren 5820—621, ebenso in
der Altmark 541 542, woselbst er jedoch zuvor sich nach den Wünschen
der Stände richtete 215—246; bestellt dort einen neuen Landes—
hauptmann 352-358; billigt die Wahlen in der Uckermark 103. 105,
ernennt jedoch Aschersleben zum Landrath daselbst gegen den Wunsch
der Stände 103 —104, und macht Greiffenberg ebenda zum Director
ohne und gegen ihren Willen 491 492; ertheilt ohne Befragung der
Stände eine Adjunction in der Priegnitz 421—423;bestelltLandräthe
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in der Neumark 464466, läßt sich von dem in Lebus eine hohe
Summe zur Recrutenkasse zahlen 741 5742; bestellt einen neuen von
den Ständen vorgeschlagenen Landrath in Vorpommern 385, einen
neuen im Greifenbergschen Kreise unter Uebergehung eines andern 616
bis 617. Billigt die Vertheilung der Vorpommerschen Kreisexpensen
auf die gesamten Kreise 1833. — Die Drosten in Cleve sollen wie die
Preußischen Amtshauptleute nichts zu sagen haben 179. Macht
den Verkauf einer Amtshauptmannschaft, den er zugelassen, als gegen
die Edicte verstoßend, rückgängig 417-4418. Bestimmt die Einkünfte
der Amtshauptleute in Pommern 501. Läßt in Preußen 2 Amis—
hauptmannschaften durch einen Verweser administriren 5308.

III. Der König und die Kirche. Bestellt Cocceji zum Präsidenten
aller geistlichen Angelegenheiten resp. Behörden 85, dem er auch die
Universitätssachen überträgt, nachdem Borcke sie abgelehnt 85, Reichen—
bach zum Vicepräsidenten 15; grenzt beider Competenzen ab 48 und
verbittet sich Coccejis Uebergriffe gegen Reichenbach 598-600. Bindet
die Approbation von lutherischen Predigern an ein Votum von Roloff
und Reinbeck 511.-512, die der reformirten an das von Noltenius
512. Läßt dem reformirten Gymnasium in Halle den Siegelgroschen
des Magdeburgischen Regierungspräsidenten 416. Verlangt von den
Mindischen Domcapitularen 6 Monate Residenz in einer Suite 517;
befiehlt dem Regierungspräsidenten daselbst die Predigereinführung zu
nehmen 665 und ist sehr zufrieden mit einem entsprechenden Reglement
365. Hält in Pommern nur Hallenser zur Kirchenvisitation für brauch—
bar 5327, läßt (den Hallenser) Hornejus weiter die Generalsuperintendentur
neben Bollhagen verwalten, aber in verschiedenen Gebieten 318. 525
bis 5260. 538, befiehlt eine neue Kirchenvisitationsordnung und ein
Reglement wegen der Accidentien des Generalsuperintendenten aus—
zuarbeiten 526. Will in Preußen ein besseres Christenthum einführen
743, die Salzburger in dem evangelischen Christenthum gut unterrichtet
sehen 532. Verlangt für die Preußischen Kirchensachen einen geschickten
Mann, für dessen Wahl er Cocceji verantwortlich macht 128,überträgt
Bülow die Oberinspection über das Kirchen- und Schulwesen in Lit—
thauen 512513, ernennt Mitglieder zur Kirchen- und Schulcommission
in Preußen 512 und verwarnt den Kanzler Schlieben wegen Un—
gehorsams 743. Ueberträgt der Preußischen Regierung die reformirten
Kirchensachen 287 (wogegen Coecceji). Bestellt einen neuen Consistorial—
rath in Königsberg 470.

IV. Der König und die Justiz. Glaubt, daß in der ganzen
Welt keine schlechtere Justiz als hier und in Polen 819. Hat keine
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Zeit für die Anfragen in Civilrechtssachen 37, für das Detail der
Justizadministration 1832, will mit juristischen Subtilitäten und Cautelen
nichts zu thun haben 5889. Hat Zeit nur für Criminal-Casus der Re
gimenter 37. Wuünscht casuistische Bestimmungen der Criminalstrafen
„wie in Frankreich“ 5, beauftragt mit der Ausarbeijtung das Geheime
Etatsministerium und Criminalcollegium 5. 129. 188, befiehlt schnellere
Erledigung der Inquisitionsprocesse 420, wegen deren Langsamkeit er
scharfe Ordres an Cocceji und Broich abgehen läßt 820. Erhöht den
gradum torturae 215. Ordnet eine anderweite Sammlung der Straf—
gelder an 313. Ist sehr unzufrieden mit der Leitung des Criminal
wesens 1842183, lehnt jedoch Vermehrung der Stellen im Criminal
colleg wie neue Gefängnisse ab 199, ernennt 2 neue Mitglieder im
Criminaleolleg 522; ist unzufrieden mit Viebahn 557 —6558. Bestellt,
da er mit Durham unzufrieden 128. 129, in Wagener einen neuen
Generalfiscal 130—131, dem er eine ausführliche Instruction giebt
193–198 und über sein Recht zur sessio in den Kammern aufklärt
275; bestellt ihm einen Gehülfen 802; cassirt ihn 518 und ernennt
Gerbett zu seinem Nachfolger 518; verlangt, daß dieser sich nicht mit
Pointillen amüsire (Proceß wegen eines unverfänglichen Ausdrucks in
einem Schreiben an den König) 608, und daß er schneller arbeite 697.
Vertheilt von neuem die beim General-Directorium tractirten Justiz
sachen 289—244. Läßt von allen Notaren Reerutenkassengelder fordern
262-263. Gerichte: Bestellt Cocceji zum Präsidenten des Ober—
appellations und Broich zum Präsidenten des Kammergerichts 312 bis
313, vertheilt Plothos Gehalt 301-8302; Annisius zum Protonotars
adjuncten beim Tribunal und Geheimen Justizrath 777, Krug zum
Director des Criminaleollegs 7284729. Wünscht das Clevische Justiz
wesen auf Kurmärkischen Fuß eingerichtet zu sehen 718. Declarirt das
Uckermärkische Quartalgericht zum Obergericht 666. Bestellt Bülow
zum Präsidenten des Litthauischen Hofgerichts 465. 86, befiehlt die Ver—
einigung des Hofgerichts mit der Jurisdiction des Insterburger Amts—
hauptmanns 282-284. 397398. Genehmigt die Bestellung zweier
Advocaten in Insterburg 451. Befiehlt Visitation des Pommerschen
Justizwesens 580, wünscht 1734 völlige Regulirung durch Cocceji 669,
bestellt einen neuen Hofgerichtspräsidenten 727, einen Hofgerichtsvice—
präsidenten c. in Cöslin 730—781. Befiehlt neue Wandlung des
Tribunals in Königsberg, „weil es die MNanir wie mit dem Parlement
ist“ 608, ernennt die neuen Mitglieder 600—610. Wünscht Daten
inbezug auf die Salarien der adligen Gerichtsschreiber in Preußen 357.
Regierungen: Bestellt Raesfeld zum Vicekanzler und Kanzler in
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Cleve 595, Becker zum Director und Vicekanzler 663664, dem er
jedoch nicht das versprochene Gehalt giebt 634. Weißt die Beschwerde
des Halberstädtischen Präsidenten wegen seiner Bestrafung zurück 5149,
ordnet Untersuchung der Anklagepunkte Ostens gegen die Regierung an
562. 563, neue Untersuchung gegen Osten 580581, dem er zugleich
neue Verbesserungsvorschläge anbefiehlt 880. Bewilligt dem Magde
burgischen Präsidenten neue Emolumente 416, verringert das Gehalt
des neuen, was er Cocceji und Viebahn mittheilen läßt 594. Läßt
dem Vicepräsidenten in Minden einen Verweis durch das General—
Directorium ertheilen 27, bestraft den Präsidenten 703—754. Setzt
in die Neumärkische bei weitem mehr adlige als bürgerliche Räthe 20.
Bestellt Marschall zum Mitglied der Preußischen, dem er den Rang
gleich hinter Lesgewang und Bredow giebt 315. 317, Bülow 512 513,
Wallenrodt 617; setzt den eommandirenden Geueral in sie hinein 6di bis
657, dessen Departement er bestimmt 704; bestellt Kunheim (703) und
Blumenthal zu Nachfolgern Bredows 717. Trägt die Ausfertigung
der Bestallungen von 2 Mitgliedern der Preußischen dem General
Directorium auf 41. Wünscht, das zur Vermeidung von Disputes
ein Protocoll gehalten werde 740.

V. Der König und die Verwaltung. Jeder kgl. Bediente darf
an den König schreiben 508. Läßt sich von seinen Beamten keine Vor—
schriften machen 711. „Unter den Civilbedienten ist kein Rang als
in den Provincien wo sie sind, und Ich kann kein Avancement machen,
wo die ältere und vorgesetzte Bedienten nicht sterben wollen“ 132.
In fremde Dienste gehen, um sich zu den unter Friedrich Wilhelm recht
zu qualificieren 352. Die Lebensart nach der Besoldung einrichten,
nicht umgekehrt 600. — General-Directorium hat im Kriege die
oberste Autorität 663. Läßt die Departements bei Happes Eintritt
nicht verändern 2960—297; ist bei der Vereidigung Happes als Vice
präsident zugegen 281; ordnet Görnes Contrasignatur aller Preußischen
und Litthauischen Domänensachen neben der Grumbkows an 8347 bis
348 (s. auch nachher unter Preußen); legt A. B. v. Borcke die Salz—
sachen bei 80; wünscht für Thieles Nachfolger Vorschläge der Minister
253 256, ernennt Limmer dazu 256 und versetzt Schmidt ins General
Directorium 296; vertheilt Mancks Gehalt 427; läßt den Ober—
jäger- und Hofjägermeister im General-Directorium vereidigen 360;
überträgt Herold die Aufsicht über die Salzburger in der Kurmark
5381-68532; giebt ihm eine Instruction für den Unterricht des Kron
prinzen 380381, dem er, da noch wenig eingeweiht, durch 5 oder 6
Mitglieder des General-Directoriums in Potsdam weitere Informationen



362 Register.

ertheilen läßt 6900. Urtheil des Königs über das General-Directorium
1780 126, Unzufriedenheit mit ihm 687. 728. 804 -807. Vereinigt
die Kriegskanzlei mit der des G. 96. 98; verlangt Geheimhaltung seiner
Decrete 96, andere Behandlung der Akten 216. 237. — Kriegs- und
Domänenkammern: sollen unter Uebergehung aller Regierungen
während des Krieges die höchste Autoxität haben 552. Läßt Landräthe,
die die Landwirlschaft verstehen, in sie einführen 269—272. 830, ihnen
aber nicht den Etat, wol aber die Instruclion zeigen 270. Billigt
Happes Vorschläge inbetr. der Ausbildung der Auscultatoren 34. Ver
langt schärfere Aufsicht auf sie wegen mangelhafter Erfüllung des Etats
728, mehr Sorgfalt 815—2816. Bestellt Friedrich Wilhelm v. Borcke,
den Präsidenten aller westlichen Kammern und Philipp Otto v. Grumbkow
zu Etatsräthen, wobei er Grumbkows Patent vordatieren läßt 266 bis
267. — Kassen- und Rechnungswesen: die königlichen Kassen
müssen so richtig sein als ein papier de musigue 687. Vermehrt die
Kriegskassenbedienten 461, will den Rendanten der Kriegskasse nicht
zum Geheimen Rat machen 558. Ernennt einen neuen General—
domänenkassenrentmeister 557 -558. Läßt bei der Recrutenkasse nur
ausdrückliche Befreiung gelten 319, erlaubt gegen Zahlung an diese
Abtretung einer Charge 568 und erhöht ein Angebot 370, verlangt von
einem Franzosen eine hohe Summe zu dieser Kasse 741. Bringt den
französischen Etat zur Balance 62 und läßt, nachdem das erreicht, die
Zahlungen wieder ordnungsmäßig beginnen 523; ändert und verdeuischt
ihn 162, wünscht auch deutsche statt der französischen Anfragen 163.
Wünscht eine neue Einrichtung der Specialämteretats399.LäßtLöl
höffel und Schlubhut wegenVerdachts von Unterschleifen verhaften 261,
Schlubhut hinrichten 262, schlägt Lölhöffels Rest nieder und entläßt
ihn, nachdem er ihn selbst gesprochen 287, läßt den Landrenimeister
Hesse nach Berlin transportieren und ihn hier hinrichten 454. 4550. —
Forstwefen: centralisiert es, indem er den Hofjägermeister unter den
Oberjägermeister stellt 3645 ist mil den Reisen des Oberjägermeisters
unzufrieden 608. — Post: bestellt einen neuen Postcommissar 507 -508.
— Medieinalwesen: wünscht Verbesserung des Medicinaledicts 738
bis 739. Will keinen Franzosen zum Justitiar beim Collegium medienm,
ernennt dazu aberschließlich docheinen 780. Setzt Officiere in das
Colleginm sanitatis 834. — Verwaltung selbst: Wünscht Conser
vation der Unterthanen, aber auch der Pächter 70. 114. 115. 435,
behandelt dementsprechend Aufrührer in Minden 70. 114. 115, will
Bestrafung der Bauern am Leibe, nicht am Gelde 70. Wünscht, daß
in Preußen „niemand in den Städten von seinen eignen Gütern zum
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Nachtheil der bürgerlichen Nahrung lebe“ 35. Nimmt bei Guts—
verkäufen in der Mittel-, Ucker- und Neumarck sowie in Pommern ein
Vorkaufsrecht in Anspruch 448. Will keine neuen Amisverweser
besoldungen auswerfen 248. 250. — In den einzelnen Provinzen.
In Cleve: befiehlt Translocation der Kammer 355, regelt Personalien
71. 721. 787. 788. 789. 790, wobei er einige Ersparnisse machen will,
da zuviel Leute 787. 788, bestellt einen Richter zum Kriegs- und
Domänenrath 469; bestellt den Präsidenten der Mindischen auch zum
Präsidenten der Clevischen Kammer 71 —-74. Weist Borckes Bedenken
wegen der beiden Rappards zurück 704-705. Schlägt Bestellung neuer
Kanzlisten ab 370—5371. Wünscht im Forstwesen Vermehrung der
Einkünfte 6850. 738. Hält die Städte für verfallen 109. 110. 180,
beauftragt Borcke mit der Regulierung der Accisen 108. 1009, wobei
auf die Nachbarn Reflexion zu nehmen ist 110, und ordnet an Stelle
von Manitins (109) Klinggräff als Gehülfen ab 110, nicht Reinhard
180. Ordnet umfassende Maßregeln für Cleve-Marck an 225—226,
ist zweifelhaft, ob er eine neue Generalvermessung zulassen soll 386
bis 388. — In Halberstadt: findet in der Kammer einen Mangel
an tüchtigen und soliden Arbeitern 499. Bestraft die Kammer 1549
bis 160. Verlangt Umtausch der Acciseunterbedienten mit denen der
zturmark 574. — In der Kurmark: will von einer Tractaments—
oertheilung nichts wissen, dafür einen neuen tüchtigen Rath 260, einen
Beamten 173; schlägt Rochow einen Urlaub ab, weil bessere Ordnung
in der Kammer nöthig 435, entläßt ihn 461 und bestellt Osten zum
Chefpräsidenten 462, Reinhard zum Director 463; macht die beab—
sichtigte Versetzung Thieles rückgängig 755 —756. Ordnet die Gehälter—
frage 472 5474 und vertheilt Gehälter 576. Schlägt ein Hofraths—
prädicat ab 158. Denkt an Baudirector Kemmeters Cassation 882.
Billigt neue Departementsvertheilung 290, hebt die Eintheilung in 2
Departements auf 576. Verlangt, daß das Gezänke aufhört 448. Ist
sehr unzufrieden mit der Kammer, die weniger auf Jura als auf gute
ODeconomie sehen soll 161 -162, vgl. auch 615; äußert seine besondere
Zufriedenheit mit Happes Verwaltung, dessen Vorschläge er gutheißt
258—259, und den er fortwährend über die Kammerangelegenheiten,
auch während seiner Abwesenheit informiert sehen will 55, billigt sein
Project der Verbesserung der Accise in Frankfurt a. O. 457 -458,
wünscht, daß Osten in seinem neuen Bezirk ordentlich herumreise 488,
und macht Happe für die Kammer während Ostens Abwesenheit ver—
antwortlich 575 -576; verlangt von Osten größere Präcision in seinen
Berichten 5590—591unddrückt erneut seine Unzusriedenheit mit der
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Kammer aus, die seine Ordres so mangelhaft befolge, „daß alle Polizei—
ausreuterbedienungen nur gänzlich- abgeschaffet werden könnten“ und
giebt seinen Absichten hinsichtlichderLandhandwerkererneutenAus—
druck 6144616. 752-758. Wünscht von Osten Beantwortung der
Frage, ob die Bauten billiger herzustellen 540; schlägt den Vorspann
für die Bauinspectoren ab 493. — In Litthauen: empfiehlt dem
neuen Kammerdirector in Königsberg besondere Sorge für das Ge—
deihen der Städte 286, verlangt von Lölhöffel, mit dem er heimlich
correspondiert 3589, und dem Deputationskolleg mehr Sorgfalt, nament
lich auch Einführung der deutschen Wirtischaft 3842-385. Giebt den
Departementsräthen Fourage, aber keinen Vorspann 550. Aeußert
scharf seine Unzufriedenheit mit der Deputation 563—564, mit der er
sich nicht in Schriftwechsel einlassen will 53653, und die er auch von
Bredow nicht vertheidigen läßt 865. Verlangt sofort scharfes Vorgehen
gegen die Unterbedienten 775, gegen die betrügerischen Amtspächter
783—2784. Verlangt von Blumenthal sachlichere Berichte 801 —861.
Befiehlt schnellere Postverbindung mit L. 400. Vgl. auch vorher unter
Kassen- und Rechnungswesen. — In Magdeburg: entläßt den Präsi—
denten Katt 777. 784, an dessen Stelle er Platen zum Präsidenien
ernennt 7844785, versetzt Bessel nach Minden, Fuchß nach Magde—
burg 754—755, übergeht bei einer Tractamentsvertheilung einige
Mitglieder 252; bewilligt nach einigem Schwanken einen neuen Cal—
culator 777. Entscheidet einige Kammerangelegenheiten 784-785.
Trifft Anordnungen inbetr. eines neuen Archivs 236—22837. — In
Minden: setzt einen neuen Vicedirector in die Kammer 756. Rügt
die Unordnungen im Polizeiwesen der Stadt Minden 763—764 und
Borckes Verantwortung 764. Läßt energisch gegen die Meuterer im
Amt Sparenberg vorgehen (1722 und 1780) 114. 115. S. auch unter
VI. Fr. W. v. Borcke.— In Mörs: wünscht Beratung des Borcke—
schen Planes die Deputation aufzuheben 377 3785 verlangt Einführung
der Accise in Mörs, Geldern und Crefeld 378. — In der Neumark:
oersetzt Hille und Wilcke nach Pommern 778; verlangt alle 8 Jahr
Wechsel der Departements der Steuerräthe 574. — In Pommern:
oersetzt Uhl und Lanius in die Neumark 773, regelt einen Rangdisput
in der Kammer 580; verlangt eine neue Departementseintheilung 772,
bestimmt gewisse Departements 774. Verzeiht Titius seine Insubordi—
nation 598. — In Preußen: zuviel Bediente. „Ich werde müssen
reducieren aber bewahre Gott mehr zu machen“ 247. Wünscht einen
Deutschen zum Condirector in Königsberg 462, bestellt einen neuen
196—497; läßt Grumbkow und Görne zu sich kommen, um über
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einen Nachfolger Bredows zu beraten 698, wählt erst Rauchhaupt 712,
dann Blumenthal dazu 716, den er zu sich kommen läßt 716 und erst
nach einem Probejahr zum Kammerpräsidenten ernennt 717. Ordnet
fleißige Reisen des Kammerdirectors an 286. Regelt die Inspection
über das Königsberger Polizeiwesen 286, das er besser zu sehen
wünscht 537 —5638. Wünscht nicht, daß die Steuerräthe Sitz und
Stimme in der Kammer haben 181. Tadelt Manitius 655, ist sehr
zufrieden mit Kornmanns Verwaltung der Accise 363545366. „Für die
Preußen Poin de Zulage, wol aber Minus die Salaria“ 32. 591 -592.
Lobt die Einnahmen 1713—-1715 612, findet das Plus seit 1714 sehr
gering 592; wünscht ein Mindestmaß von Einnahmen (1730) 40, ver—
langt Nachricht, ob Etat von 17305-1731 erfüllt werden könne 217;
ist entrüstet über die Etats: „Plus in Preußen vermutte mir alle Jahr
aber kein Minus“ 612, spricht seine Entrüstung darüber erneut aus
und droht Methode Schlubhut an 573 —676. Verlangt von Görne,
den er nach Preußen, mit einer eingehenden Justruction 831 schickt,
motivierte Vorschläge zur Hebung des Laudes 26542265, correspondiert
mit ihm deswegen 301, wüunscht weniger auf Schrauben gestellte Be—
cichte 404. 500; befiehlt neue Reisen desselben nach Preußen 398
his 399. 490 500

VIJ. Persönliches und Beziehungen zu einzelnen Personen.
zdrankheit Friedrich Wilhelms 1734 687. 688 -697 (GBerichte Man—
teuffels nach Dresden). Sein Testament 82. Seine Reisen: 1730
nach Ansbach 62. 63. 8, Wesel 62. 70. 71. 114, Lippstadt 72; nach
Preußen 1731 2642265. 276-277 (GRoute und Begleitung). 296.
565. 717; nach Pommern 537. 540. 542. 598; nach Minden 6sG.
729; nach Halberstadt 8316. In Betzendorf 542, in Machnow Meo, in
Pasewalk 537, in Wusterhausen 74. 91. 313. 317. 318. 319. 320.
347. 427. 448. 451. 326. 549. 5350. 5362. 563. 5368. 785. 800. 80l.
Als Erzieher 26 (Loeben), 41 (Thiele), 275—276 Gorck in Litthauen),
3992- 400 (Ktatte), 665 (junge Görne). Als Arzt 268. Als Heiraths-
vermittler 472. Seine Aerzte: Hoffmann 691. 695. Seine Secretäre:
Boden 16. 62. 96. 138. 162. 275. 378. 380. 381. 309. 511. 800.
801. 803; Eichel 125. 135. 267. 282. 302. 820; Schumacher 63. 420.
729. Bestimmt, „wie es mit des Kronprinzen seiner Arbeit bei der
Kammer in Küstrin gehalten werden soll“ 135—138, läßt seinen Sohn
an den Arbeiten im General-Directorium theilnehmen 378 -882, vgl.
auch 690. Beziehungen zu den lutherischen Geistlichen Reinbeck, Roloff,
Carstedt, Schuberdt 694; vertraute zu Leopold von Anhalt 540, dessen
Secretär er übernimmt 292, Boden 558. Beziehungen zu resp. Urtheile
Acta Borusseica. Behördenorganisation V *
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über: J. V. v. Arnim 103, Bär (in Preußen) 193, Boden 8302, Bon
orden 253, F. W. v. Borcke 70. 74. 180. 266. 304. 472. 600. 686.
729 -780, Bredow 261. 268. 276. 565. 698 (Nachruf), Broich 302,
Bülow 452, Dreyhaupt 308, Finck 774, Flesch 496. 497, Geelhaar 72,
Greiffenberg 127. 4738. 491 -492, Grumbkow (Ph. O.) 266-267,
352, Happe 258 -259. 302. 785, Heidenreich 557, Kornmann 365
bis 366, Leyser 396, Limmer 752—-753, Löben 25—26, Lölhöffel 496,
Massow (in Pommern) 35—-36, Müller (in Magdeburg) 680 -681,
Natzmer 692, Osten (Halberstadt) bei ihm 545. 546. 562, Osten (Preußen
Kurmark) bei ihm 575, Podewils 125. 126, Raesfeld 595, Reinhard
497, Reinhardt 127. 180, Richter (in Magdeburg) 682, Rochow 711,
Schmaltz 252, Schmettach 72, Schmidt 788, Schwerin 540, Stisser
774, Stotz 105, Tettau 88, Christian Fr. v. Thiele 34. 257, Titius
598, Viebahn 5. 557 -558, A. O. v. Viereck 301, Viereck in Preußen
25, Wagener 517. 518, Werthen 465.

Fuchsz, Conrad Ludwig v., Auscultator, 1728 Steuerrath in Minden und
Kriegs- und Domänenrath 147, erhält 1730 votum et sessionem 146. 147.
148. 149. 151. 477. 560. 747. 748. 826; sein Departement 50. 51.
155. 620. 621; anouyme Denunciation gegen den Kammerdirector und
Kammerpräsidenten 628. 627, 1735 auf Borckes Betreiben nach Magde—
burg versetzt 680. 754. 755. 756; sein dortiges Departement 682. 683.
Verfahren mit dem Bedienten Kulenkamps 628.

Funck, Kanzlist und Calculator zu Insterburg 742. 743.
G.

Gade, Mitglied des Schöppenstuhls zu Halle 310.
Gasser, Simon Peter, Geheimer und Kriegs- und Domänenrath, Professor

juris und cameraliorum ordinarius in Halle, Mitglied des Schöppen—
stuhls 310.

Gause, Christian Philipp, Hof- und Baurath und Hoffiscal, 17383 zum
Hof- und Criminalrath bestellt 522.

Gause, Ludwig, Geheimer und Kriegs- und DomänenrathinderKurmark
161. 253. 477; sein Departement 2091.

Gavrou, Kriegs-Commissarius in Minden 632. 637. 647.
Gazali, Georg, Regimentsquartiermeister im Bardelebenschen Regiment, 1734

Kriegs- und Steuerrath in Cleve 707. 708.
Gebauer, Johann, Hofgerichtsrath und Hofhalsrichter 4 206. 207. 208.
Gedicksche Miterben 11.
Geelhaar, Bernhard Ludwig, Kriegs- und Domänenrath in Cleve 72. 148;

sein Departement 144. 145. 706. 707. 708. Wird 1735 Kammer—
director 786—789.
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Geheimes Hauptarchiv in Berlin, s. Cabinetsministerium.
Geheimer Justizrath, s. Etatsministerium und Justizcollegium.
Geheime Kanzlei, s. Etatsministerium.
Geldern. J. Allgemeines. Alle kaiferlichen Schreiben sofort in originali

nach Berlin mitzutheilen, ferner über alle Appellationen an die Reichs—
gerichte dorthin zu berichten 65.

II. Stände. Haben das Recht der freien Wahl ihrer Deputirten
289. Onraeth 686. Landtag: Bestellung eines neuen königlichen
Commissars 319. 320, Rangfragen dabei 319 —320; seit 1734 nur ein
Commissar 686—687. Bestallung für den Lehnsstatthalter 779 -781.
Lehusconsense allein in Berlin ertheilt 424 -426.

III. Justiz. Notare 263. Justizcollegium: Personalien 779,
Bestallung für den Kanzler und Lehnsstatthalter 779 -781. Justiz—
collegium darf Lehnsconsense nicht ertheilen 4245426. Criminal
verfassung in Geldern nicht verändert 419. 5809.

1V. Verwaltung. Commission als höchstes Collegium 65; Per—
sonalien 499 (Nachfolger von Schmaltz). Tritt für die freie Wahl der
Ständedeputirten ein 289. Einsendung der Rechnungen zu beschleunigen
827. Frage der Einführung der Accise 378.

Gelshorn, Obereinnehmer der Steuerkasse in Minden 447.
Generalauditoriat, s. Militaria.
General-Directorium 33. 35. 279. 298. 425. 541. 363. 709. 741. 809 bis

810. J. Allgemeines. Friedrich Wilhelm erinnert an seine Prä—
sidentschaft 335. G. soll im Kriege die höchste Autorität haben 554.
663; alle 4 Minister müssen einig sein, sonsten ihre Ordre und Ver—
fassung nicht respectiret werden 663. Seinen Verordnungen haben
auch die Regierungen, mit Ausnahme der Preußischen, und zwar un
verzüglich nachzukommen 69—70. Vereidigung des Ober- und Hof—
jägermeisters im G. 360. Ueberweisung des Auftrags, die Bestallung
für Philipp Otto v. Grumbkow zum Wirklich Geheimten Etatsrath
auszufertigen, an das Cabinetsministerium 267, ebenso des Auftrags,
2 Bestallungen für die Preußische Regierung auszufertigen 41 (ge—
reizter Schriftwechsel desvegen 42—44). Soll dem Mindischen Re—
gierungsvicepräsidenten einen Verweis ertheilen 27. — Theilnahme
des Kronprinzen an den Arbeiten des G.s 378 -380; Instruction für
das G. in dieser Beziehung 380381; Einführung des Kronprinzen
381-382; da der Kronprinz wenig bewandert, in Potsdam neue In
formation durch 5256 Mitglieder 690.

II. Personalien und Geschäftsbehandlung. Personalien 1258
bis 126 (Podewils). 127 (Greiffenberg). 253—257 GVorschläge inbetr.
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eines Nachfolgers für Thiele: Limmer). 280—281 (Ersetzung von
Creutz durch Happe). 296 (Schmidt). 427 (Vertheilung von Manckes
Gehalt). 473 und 491 (Greiffenbergs Dimission). 498499 (Greiffen
bergs Nachfolger: Schmaltz). Urtheil des Königs über die Mitglieder
des G.s 1730 126. Die Mitglieder desselben nur auf ausdrücklichen
Befehl des Königs von Zahlungen an die Recrutenkasse befreit 318 bis
319. Viebahns Departement 243. 819. 820; bei Happes Eintritt
keine Veränderung in der Zählung der Departements 296. 297.
Görne soll alle Oeconomiesachen in Preußen mit Grumbkow gemein—
schaftlich contrasigniren 347. -348. Die Minister sollen sich bei ihren
Reisen überall umsehen 815, die Departements in den Provinzen
Correspondenten halten 8306. Hat mit Werbungs- und Kartellsachen
nichts zu thun 238. Respicirung der Judensachen 709. Concurrenz
mit dem Oberjägermeister inbetr. der Grenz- und Forstsachen 19,
iubetr. der Annahme oder Entlassung der Scharfrichter c. 21, Versuch,
das Forstwesen vom G. abzulösen, zurückgewiesen 74-576. Kanzlei:
Personalien 788 (Culemann). Vereinigung mit der Kriegskanzlei 96
bis 98; Reglement für die vereinigten Kanzleien 98—99; Gutachten
dazu von Mylius und Criegern 99102. 1733 Zunahme der Arbeit
(Massow) 502. Die Kanzlisten sollen die Verpflichtung zur Ver—
schwiegenheit beobachten 539, erhalten neue Anweisungen inbeir.
der Titulirung fürstl. Personen im Heere 581; sollen die tiscalia vor
anderen expediren 698, von allen Strafversügungen dem Generalfiscal
berichten 574. Weitergabe der Akten des G.s verboten 95.296; das
Oberappellationsgericht hat auf Verlangen seine Akten sofort auszufolgen
187. Archiv: größere Sicherheit erwünscht 21554216; Mangel an
Platz 216. Justizsachen: G. als Supplicationsinstanz 214. 356.
Neuregelung der Justizsachen beim G. 239244. Verkehr mit dem
Geh. Etatsministerium 116, inbetr. der fiscalischen Sachen 825; Conflict
mit demselben wegen einer Neumärkischen Bestallung 4452446.
Differenzen mit den Justizministern inbetreff der Clevischen adligen
Jurisdictionen 61562; Bericht deswegen 813—815; Beratungen über
Ausdehnung der Justizcompetenzen der Clevischen KRammer 412-413.
Eintreten für Beschleunigung der Magdeburg-Halberstädt. Proceß—
ordnung 720. Rücksprache mit Broich inbetr. eines Handlungsgerichts
in Frankfurt a. O. 457458, inbetr. des Siegelgroschens des Min
dischen Regierungspräsidenten 4814432. Spricht sich gegen neue
Justizsporteln in den Mindischen Aemtern aus 700, läßt für bestimmte
Fälle den Regierungen die Cognition 702. Ist einverstanden mit einer
scharfen Ordre zur Vermeidung der überhandnehmenden Collisionen
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657, wünscht seinerseits Sammlung und Entscheidung aller casus dubii
657. Schreibt wegen der Postfreiheit der Criminalakten 579, stimmt
der Ueberweisung der Criminalia von Ravensberg nach Minden zu
3506. Generalkassen: Verwendung für die Titulirung des Kriegs
zahlmeisters 556. 558. Vorschlag eines neuen Generaldomänenkassen-—
rentmeisters 556—2 558. Oberrechenkammer 156. 371. 431. 582.
583. 584. 585. 588. 640. Streitigkeiten zwischen den beiden De—
partements wegen Vereidigung der Unterbeamten und wegen der
Anciennetè 534-537.

III. Verwaltung. Ist der Beförderung von Auscultatoren ab—
geneigt 2, findet, daß Personen, welche sowohl die Wirtschaft als die
Feder verstehen, zu fehlen beginnen 525. Erhält vom König eine Zu—
rechtweisung wegen Ueberschätzung der studirten Leute 543. Conferenzen
zwischen dem 3. und 4. Departement wegen Bestellung von Correferenten
in den westlichen Provinzen 152. 218.220. Lehnt die volle Ver—
antwortung für die Erfüllung der Etats ab 40. — Unzufriedenheit des
Königs wegen zu langsamer und zu wenig umfangreicher Bericht-
erstattung 49, wegen zu geringer Sorgfalt 8152816, wegen Nicht—
erfüllung des Etats 687. 728, infolge dessen er eine schärfere Aufsicht
auf die Kammern anordnet 728, wegen Nichtbefolgung der Ediete
(„gottlose Haushaltung“) 804 807. — Soll Vorbereitungen zum
Kriege treffen 550553, unterbreitet dem Könige sein Gutachten 558
bis 555, erhält eine Ordre für den Kriegsfall 662-663. — Arbeitet
an einer neuen Sportelordnung 432. Erhebt Einwände gegen die
Oberjägermeisterbestallung 17. Macht Vorschläge inbetr. der Clevischen
Kammerdirectorstelle 7862-787, inbetr. der Präsidentenstelle in der
Kurmärkischen Kammer 161 und rät, Reinhardt zum Director zu er—
nennen 462, den es dann gleich Osten einführt 463; macht weitere
Vorschläge für die Kurmärkische Karmer 524-5285, für die Besetzung
der Litthauischen Kammerdirectorstelle 496-4497, der Preußischen 476.
477 und der Stelle Bredows 71155712. 716. Verhandlungen wegen
Regulirung der Accise in Cleve-Mark auf Berlinischen Fuß 108 118;
soll Conducteurs zu neuer Landvermessung nach Cleve senden 226.
Soll mit Happe die Aufhebung der Freipässe bei den Kurmärkischen
Zöllen überlegen 258, den Kammerpräsidenten Osten in seinem Bezirk
herumreisen lassen 488; befiehlt der Kammer, die Copien der Cabinets-
Ordres schneller einzusenden 754. Soll in Litthauen die Amts—
jurisdiction mit der Hofgerichtsjurisdiction combiniren 284. Beratung
über die Magdeburgischen Departements 6,92680. Gegen die Ver—
einigung von Minrden-Ravensberg und Cleve-Mark unter einem Prä—
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sidenten 73; Aeußerung über die Mindischen Kammermitglieder 73;
Stellung der Minister zur großen Mindischen Untersuchung 624. 628.
654. 655. 808. 809. — Verwendet sich für Beibehaltung Duhrams
als Generalfiscal 128 -5129, für eine mildere Bestrafung des Land
rentmeisters Hesse 4883 -466.

Generalfelddirectorium, s. Militarta.
Generalfiscal 67. 68. 69. 86. 131. 260. 278. 279. 311. 533. 374. Hat

in allen Justiz- und Criminalcollegien von Amts wegen Session 131,
hat alle fiscalischen Sachen unweigerlich anzunehmen 510, soll alle
Strafverfügungen erfahren 574. Unzufriedenheit des Königs mit
Durham 128. 129, für den sich das GeneralDirectorium vergeblich
perwendet 129. Ernennung Wageners zum G. 130—131; sein Gehalt
130; seine Instruction 193 —5198. Wird vom König über sein Recht
zur Session in den Kammern aufgeklärt 275. Erhält einen Gehülfen,
wobei der König seinen Wankelmuth bemerkt 202. Wird vom gesamten
Etatsministerium als untauglich bezeichnet 5317 —-518, worauf eassiert
518. Sein Nachfolger Gerbett 181. 518. Giebt an, unter der Last
der Geschäfte zu erliegen 697, wird überlaufen von Armen 766. Vor—
schläge wegen der Vorbildung der Fiscale 532, beschäftigt mit einer
neuen Fiscalordnung und einem Reglement inbetreff der fiscalischen
Quoten 683; regt einige Maßregeln zur Beschleunigung der fiscal.
Processe an 698. 752 und bittet um Schutz gegen Pulian 698. Un
zufriedenheit des Königs mit ihm 608 (oll sich nicht mit Pointillen
amüsiren). 697. 821-822 (soll für schnellere Erledigung der In—
quisitionssachen sorgen); seine Verantwortung 822 -825. Regt
Sammlung aller Edicte an, damit sich die Collegien nach ihnen richten
673. Untersucht die Beschwerden der Regierung in Halberstadt 549.
563. 5380-8581; deckt Verstöße gegen das Hofgerichtsreglement in
Cöslin auf 725. 726.

Generalpostamt. Personalien 507-508. Jurisdiction über die Post—
bedienten 311. 677. Herstellung besserer Postverbindungen nach Lit
thauen 400.

Generalproviantamt 663.
Generalstrafkasse in Berlin 14. 68. 346. 428. 658. 729. Rendant 574.

Alle vom König oder den Berliner Collegien dietirten oder approbirten
Strafen gehören in diese Kasse 574. Zur Erreichung besserer Ordnung
bei der Kasse anderweite Sammlung der Strafgelder in den Provinzen
angeordnet 260. Strafgelder auf Grund köoniglicher Cabinets-Ordres
direct zur G. einzusenden 318. In Berlin dictirte unterliegen keinem
Abzug in den Provinzen 480-431.
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Gerbett, Gustav Friedrich, Geheimer Justiz-, Hof- und Kammergerichts-,
Kriegs-, Hof- und Criminalgerichtsrath, 1733 zum Generalfiscal bestellt
517-618; seine Instruction 193. 198; 131. 455. 533. 538. 5339.
549. 663. 574. 660-581. 725. 726. 748. 752. Ist mit Armensachen
überhäuft 766. Macht Vorschläge inbetr. der Vorbildung der Fiscale
532, arbeitet an einer neuen Fiscalatordnung für sämtl. Provinzen
383. Regt eine Sammlung der Edicte an 673. Soll sich nicht mit
Pointillen amüsiren 608. Erhält eine ungnädige Ordre vom König
397, worauf er sich rechtfertigt 697698, eine neue 8216822, worauf
er Vorschläge zur Beschleunigung des Criminalwesens macht ð 825.
Verbittet sich die Anzüglichkeiten Pulians 698.

Gerlach, Lebrecht, seit 24. September 1720 Hofgerichtsrath in Cöslin,
2. September 1735 geadelt 672.

Gersdorff, David Gottlob v., Generallieutenant, Gouverneur von Spandau,
Chef des Collegium sanitatis in Berlin 354 (Schwiegervater des
Ministers Viereck), *1732.

Geuder, v., in Berlin 751.
Ger, Secretarins und Rechenmeister in der Clevischen Kammer 709.
Gildenmeister, Gerichtssecretär in Tecklenburg 480.
Ginckel, ReinhardBaron vom Reede, Herr v. G., Middagten, Zuilenburg

en Rouenburg, Generalmajor, Gesandter der vereinigten Provinzen in
Berlin, begleitet den König nach Preußen 277.

Ginse, Kriegs-Commissarius in der Clevischen Kammer; sein Departement
146, 708.

Glüäntzer (Glantzer), Magdeburgischer Kammersecretär, wird Calculator 777.
Glasenapp, Caspar Bogislav v., 1724 Hofgerichtsrath in Cöslin 726.

740.

Glasenapp, Caspar Otto v., Generallieutenant, Gouverneur von Berlin
552.

Glöden, Joachim Gustav v., Oberforstmeister in Preußen 760.
Gobbin, Generaldomänenkassensecretär 556. 558.
Göring, Regimentsquartiermeister im Dohnaischen Regiment 789.
Göringen, Christophh Nathanagel, 1730 Hof- und Medicinalfiscal in der

Altmark 66—69
Görne, Friedrich v., dirigirender Minister im General-Directorium, General

postmeister 26. 663, soll von 1731 ab alle die Preußischen und Lit—
thauischen Domänen betreffenden Sachen des ersten Departements mit
revidiren und contrasigniren 347 —5848. Beziehungen zu Preußen
477. 611. 698. 711. 712; Mitglied der Preußischen Lehnscommission
215. 308, vgl. auch 394. Reise dorthin 1731 264 -265, Instruction
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dazu 831; 277. 284. 286. 301. 305. 306. 373; neue Reise 1732 398
bis 399, 1733 499. 550. 553. 558. 563; Tadelwegen seiner Berichte
199-500;SchriftwechselmitGrumbkow inbetr. der schlechten preu—
ßischen Verwaltung 713—-715; Correspondenz mit Blumenthal 801. 802.
803; Differenzen mit Laurens 476. Beziehungen zu seinem Clevis denDepartement 228. 225. 332; Görne in Cleve 1730 71. 91. 107.
139, giebt Anweisungen für die Clevische Kammer 91, wünscht Be
seitigung der fortwährenden Differenzen zwischen der Mörsischen Re—
gierung und Kammerdeputation 117; in Minden 139; für Bonordens
Versetzung ins General-Directorium 253. 255. 256. — Da ihm die
„Ansbacher Landesart“ bekannt, soll er einenAnsbacher anleiten 107
bis 108. Als Mitglied des Geheimen Etatsraths 580. 717. —
Persönliches: Schwiegervater voñ Börstel 605; Ordre wegen seines
Sohnes 665.

Gorne, Friedrich v., ältester Sohn des Ministers, Kriegs- und Domänen—
rath in der Kurmark 292. 473 und 474 (Gehalt). 481. 665 (7).

Görne, Hans Christoph v., 1717 (20. October) Kammergerichts, 1725
(23. November) Geheimer Justiz- und (24. November) Oberappellations
gerichtsrath, 1735 zum Vicepräsidenten beim Kammergericht bestellt
735-737.

Götze, Joachim Gerhard, Advocat beim Oberappellations- und Kammer—
gericht, 20. Juli 1725 Kriegs- und Domänenrath (R. 9. RK. lit. h),
Kammerfiscal 510.

Götze, Kurt Ludwig v., Landrath im Oberbarnimer Kreise 520-521.
Goldschmidt, Johann Otto, Director der Neumärkischen c. Städte, diri

girender Bürgermeister zu Königsberg, 1732 Regierungsrath 29.
Goltz, Christoph Heinrich v. d., Generallieutenant, seit 1731 Kommandant

zu Magdeburg 5532.
Goltz, Karl Christoph Freiherr v. d. 1738 Capitän im Kleistschen Regiment

517.
Gotsched, Dr., Stadte und Land-Physicus zu Gumbinnen, “ 790.
Gotter, Gustav Adolf Freiherr v. Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegs

minister, Amtshauptmann zu Insterburg 42.
Grabowsky, Johann Christoph v., früher Cornet im Katteschen Regiment,

3. April 1727 Hofgerichtsrath in Preußen (K. 7. Nr. 33-P) seit
1728 Tribunalsrath 193. 609. 610.

Graevenitz, Ernst Wilhelm v.,. Sohn von Hans Joachim, Capitän im
Regimente Kronprinz, zum LandrathinderPriegnitz bestellt 421 —423.

Grävenitz. Franz Christoph v., Landrath in der Altmark, wird als Landes
director nicht neu vereidigt 2388. 244, 4* 15. October 17385 246. 5341. 342.



Görne — Grumbkow 873

Grüävenitz. Hans Joachim v., Landrath in der Priegnitz 121. 422. 423.
Greiffenberg, Joachim Friedrich v. seit 22. März 1722 Landrath im

Uckermärkischen und Stolpirischen Kreise, 1731 ins General-Directorium
berufen 103-104. 127, 1733 wieder ausgeschieden 4173474. 498.
199, zum Director in der Uckermark ernannt 191492.

Greinert, Friedrich, seit O9. Juni 1727 Kriegs- und Domänenrath in
Magdeburg 252. 757; sein Departement 680. 682.

Gröben, Thimotheus Otto v. d., seit 8. August 1724 Regierungsrath in
der Neumark (R. 9. K. 1. 2) 29.

Gröben, Wilhelm Ludwig v. d., Preußischer Tribunalsrath und Official
des Samländischen Consistoriums 608.

Grouen, v., zur Regelnug des Vorspannwesens in Minden-Ravensberg
verwendet 467.

Grote, v. Landrath im Tecklenburgischen 737.
Grube, George Christoph, Dr. jur., Professor Juris Extraordinarius, Hof

halsgerichtsassessor, Hofgerichts-Advocatus 206. 207.
Grube, Hieronymus Jakob, dirigirender Bürgermeister von Königsberg

407.
Grube, Johann Reinhold, Dr., 172341730Hofhalsgerichts-193und

Tribunalsrath in Preußen 193. 609. 610.
Grumbkow, Ernst Lorenz v., Kriegs-und Domänenrath in Preußen 761.
Grumbkow, Friedrich Wilhelm v., 1733 General von der Infanterie, diri—

girender Minister im General-Directorium 45. 53. 126. 315. 333.
148. 477. 478. 496. 556. 557. 558. 663; erhält in Görne einen Cor
referenten in den preußischen Domänensachen 348. Voten inbetr. von
Personalien im General-Directorium 253. 254. 256. 498. 554, inbetr.
Bredows Nachfolger 698. 711. 716. 717. In Preußen 286. Scharfe
Correspondenz mit Görne inbetr. der Preußischen Verwaltung 713 bis
715. Als Mitglied des Geheimen Etatsraths 589. — Erhält eine
Zulage 280. Verhältnis zu Friedrich Wilhelm v. Borcke 625. 654.
808. 800. Sein Bruder 266.

Grumbkow, Otto Ernst (2) v., Capitän, 1734 Adjunct des Oberhauptmanns
von Lauenburg und Bütow 660--662.

Grumbkow, Philipp Otto v., Kanzler in Pommern 2—-3. 40. 132; 2. Prä
sident der Pommerschen Kammer 352. 495. 601. 721. 731. 732;
Differenzen mit Massow 769. 772. 773. 774; Beschwerden über Titius
597. 598. Oberhauptmann von Lauenburg-Bütow 3—4; erhält in
einem Sohn einen Adjuncten 661; berichtet über das dortige Kirchen—
wesen 6594660. Wird zum Wirklich Geheimten Etatsrath mit vor—
datirtem Patent ernannt 266—267. Sein Sohn 352.
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Grunenthal, Friedrich, Auditeur im Regiment Grumbkow, 1731 Kriegs
und Steuerrath in Preußen F 471.

Guericke, Lebrecht v, Director in der Magdeburgischen Regierung 594
durch Cabinetsordre vom 6. Juli 1734 zum Präsidenten beim Magde—
burgischen Consistorium ernannt. R. 96. B. VII).

Bünther, Andreas Ludwig, Regierungsrath in Halberstadt 549.

H.
Haccius, Landrentmeister in Lingen 633. 634. 640. 641.
Hacke, Stellvertreter des Kriegszahlmeisters Richter 817.
Hacke, Friedrich Wilhelm v., auf Mittenwalde und Hasleben, extraordinärer

Landrath in der Uckermark 102, wird ordentlicher 103, stirbt 104. 105.
106.

Hacke, Hans Christoph Friedrich v, Hauptmann im Regiment des Königs
und Generaladjutant, 1731 zumHofjägermeister bestellt 360, 364 (seit
Februar oder März 1732 mit der einzigen Tochter von Creutz, Sophia

Albertine verheirateftf..
Häseler (Heseler), August v. 31. März 1733 geadelt, Kriegs- und Domänen—

rath in Magdeburg, Oberempfänger, October 1736 Geheimer Rath
680. 682.

däseler (Heseler), Gottlieb v, Bruder von August, 81. März 1783 geadelt,
seit 14. November 1725 Regierungsrath in Magdeburg 680.

dagen, Friedrich Philipp v. (vom), Landrath in Halberstadt, Condirector
der Grafschaft Hohenstein 270. 271. 400. 401. 402. 403. 404. 405.

dagen, Tido Christoph v., Landesdirector in der Neumark 465.
Hagendorn, Fiscal in der Altmark 69.
valberstadt. J. Allgemeines. Eingriffe der Kammer in Kirchensachen

11. Landräthe 270, in die Kammer eingeführt 270-271. 402.
II. Stände. Transakt von 1696 792. 793 -794. An der Be—

ratung der Magdeburgisch-Halberstädtischen Proceßordnung betheiligt
719-720. Beschwerden wider die Kammer in puncto justitiae 8.
212-2183, inbetr. der transmissio actorum 212. 791; Versuch des
Domcapitels, transmissio actorum oder Revisionsinstanz zu erlangen
791 -5793. — Zusammenkünfte der Hohensteinschen Stände und Gra-
vamina derselben 400-405(übermäßigeContribution,Wolledict,Vor—
spann, Communalabgaben, Salzwesen, ständiges Forum, Landrath).

III. Justiz. Unzahl von Advocaten 562. Beratungen über die
neue mit Magdeburg gemeinsame Proceß- und Sportelordnung 718
bis 720. Criminalordnung von 1721 und Declaration von 1724
211; Commission zur Beratung der Beschleunigung der Criminalsachen
211; Einrichtung eines Criminalcollegs 436—438; Remonstration
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der Kammer dagegen 485; Criminalfportelordnung entworfen 438.
Regierung: der Regierungspräsident beim Könige 545. 5146. 562.
Streitigkeiten in ihr wegen der Accidentien und Sporteln der Secretäre
(Beschwerdeschrift des Präsidenten v. d. Osten gegen die Subalternen)
545—549; Untersuchung des Generalfiscals und Bestrafung Ostens
549. Gesuch Ostens, Unordnungen in der Regierung abzustellen 562
bis 563; neue Untersuchung gegen ihn 550 581; Osten zu weiteren
Verbesserungsvorschlägen aufgefordert 580. Sportelreglement 5146;
Sportelordnung unzureichend? 563. Gravamina wider die Kammer
8—12, der Kammer wider die Regierung 437; Rangstreit mit der
Kammer 703; Directorium und Unterschriften bei den judicia mixta
6399. Auf Antrag der Stände fürdie Neuregelung der Kammerjustiz
213. Archiv 546.

IV. Verwaltung. Kriegs-und Domänenkammer: Personalien
438. 474 (Schlegel); Mangel an tüchtigen und soliden Arbeitern 499.
Landräthe in sie eingeführt 272025271. Siegelgroschen des Präsidenten
107. Ihre Competenz in Justizsachen J— 10; Neuregelung der Kammer—
justiz 2124214; Commission zur Beratung der Beschleunigung der
Criminalsachen 211, mit denen die Kammer nichts zu thun haben soll
185—486(TheilnahmedesJustitiarsan den Sitzungen des Criminal
collegs); Anweisungen inbetr. der Inquisitionskosten 5771 -572, die
aufs äußerste einzuschränken 7855 7N06. Gravamina der Regierung
wider sie 8212, ihre gegen die Regierung 437; Rangstreit mit der
Regierung 703; Directorium und Unterschriften bei judicia mixta 699.
Bestrafung der Kammer 159.-160. Untersuchung von 1726 623.
Beamte: Bericht über deren Unterstellung unter die Gerichte 491.
Acciseunterbediente mit solchen aus der Kurmark ausgetauscht 574;
Accise- und Wolldefraudationen 574. Baureglement (GVorlage für
Minden-Ravensberg) 227.236. Obersteuerkasse 301, Oberempfänger
558. Landrenthei 641. Erbstandsgelder 641.

Halle a. S. Schöppenstuhl: Mitglieder 310. Reformirtes Gym—
nasium 416. Kämmerei 755. 756. Deputation s. Kammer—
deputation.

Hamrath, Friedrich v., Wirklicher Geheimer Etatsrath, Präsident der
Halberstädter Regierung und des Consistoriums () 547.

Hanau, Land-Secretarius in Lingen 635. 642. 643.
Happe, Franz Wilhelm v., Wirklich Geheimer Etats- und Kriegsrath, Prä—

sident der Kurmärkischen Kammer 55. 1585—2159. 289. 293; macht
Vorschläge inbetr. besserer Ausbildung der Auscultatoren, die der
König genehmigt 34, berichtet wegen Erhöhung der Kurmärkischen
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Einkünfte 268—260. Wird an Stelle von Creutz dirigirender Minister
im General-Directorium 280281. 290, weshalb er eine Zulage er—
hält 302; sein Departement daselbst 296—297. 448. 478. 4883. 5341.
542. 554. 573. 578 -677. 663. 679. 681. 784. Seine Voten inbetr.
von Personalien im General-Directorium 498, inbetr. Bredows Nach—
folger 712. 713. Schlägt vor, daß die Steuerräthe in ihren Bezirken
wohnen 367, einige Verbesserungen bei der Frankfurter Accise 457.
Als Geheimer Etatsrath 589. Ist verreist 358. Stellung zu Friedrich
Wilhelm v. Borcke 625. 729. 808. Wird von seinem Laquai bestohlen
785. 819. 820. 821. 822.

Hartmann, Karl Gottfried, Geheimrath, Kriegs-und Domänenrath, Director
der Berliner Accise 483, cassirt 5398.

Hattorf, Karl Friedrich v, Steuerrath zu Mansfeld 679.
Hatzfeld, v, Churcölnischer Kammerherr 57.
Hausvogtei 184. 452. 454. 307. Büreau des Kriegs-, Hof und Criminal

gerichts 751. 752. Groß genug 179.
Heeren, Hofrath, 18. März 1730 Rendant der Generalstrafkasse 574.
Hermann, Johann Friedrich, Auditeur im Bardelebenschen Regiment, wird

Steuerrath in Cleve 789-790.
Hermsdorff, Calculator in Pommern, Secretär bei der Rechenkammer in

Stettin 601 -605 (seine Aufgaben).
Herold, Christian v., Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im

General-Directorium 109. 711. 716. Urtheil des Königs über seine
Verrichtungen in Dresden 314--315; soll für die Salzburger c. in
Berlin sorgen 5331-65382.

Hertefeld, Friedrich Wilhelm Frhr. v., zum Jagdjunker bestellt 17. 84.
Hertefeld, Samuel Frhr. v. Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath

im General-Directorium, Oberjägermeister, F* 16. Januar 1730 16. 17.
Hesse, Adam Friedrich, Kriegsrath und Landrentmeister in Preußen: in—

haftirt und zum Tode verurtheilt 482 -456.
Hesse, Zacharias, Rentmeister und Rath (4 1717) 453. 456.
Hesse, Zacharias, Dr. jur., Preußischer Tribunalsrath 4 127. 198.
Heydebreck, Jakob Adrian v., auf Parsow, seit März 1724 Landrath in

Hinterpommern, Director von der Ritterschaft im Fürstenthum Camin
739. 793. Eingabe gegen Einführung der Hinterpommerschen Land
räthe in die Kammer 272-274.

Heydeck, Freiherr zu, in Preußen 331.
Heydenreich (Heidenreich), Kriegsrath in Potsdam, Mitglied der Kur—

märkischen Kammer 427. 598; Urtheil des Königs über ihn 557.
Heydfeldt, Amtmann in Preußen 385.
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Hille, Christoph Werner, Geheimer und Regierungsrath in der Neumark,
Director der Kammer 712. 774 (sein Departemend), hat die Aufsicht über die
Arbeit des Kronprinzen 135—4138. 198-199;nachPommernversetzt773.

Hindersin, Daniel Friedrich, Kriegs-und Stenerrath in Preußen 7635.
Hoensbroech, Marquis von und zu, Geheimer Rath, Erbmarschall des

Herzogthums Geldern und Grafschaft Zütphen, Kanzler und Lehns—
statthalter in Geldern, F 18. Juni 1735 779—-781.

Hoffbauer, Hofrath und Richter in Ravensberg 733.
Hoffmann, Geheimer Rath in Fraukfurt a. O. 418.
Hoffmann, C. G., Preußischer Resident in Warschau 393 (seit 12. No—

vember 1725 Hofgerichtsrath in Preußen, trotz des Widerspruchs von
Schlieben und Cocceji. R. 7. Nr. 533-41).

Hoffmaun, Friedrich, erster Professor der Medicin in Halle, Leibarzt des
Königs, Geheimer- und Hofrath 689. 691. 695. 739.

Hohendorff, Kaspar Christian v. 742.
Hohendorff, Sohn von Kaspar Christian, Fähnrich beim Regiment Schulen

burg 742.
Hohenstedt, Eberhard Wilh. Freiherr v., früher Hauptmaun beim Löbenschen

Regiment, seit 10. Juni 1723 adjungirter Landrath im Kreise Bees—
kow-Storkow 269.

Holland 178.
Hollwehden, Behrend 570.
Holstein-Beck, Friedrich Wilhelm II., Herzog v., Generalmajor, Amts—

hauptmann zu Brandenburg 249, zum Oberstcommandirenden in den
mittleren Provinzen ausersehen 663.

Holtzendorff (Holzendorf), Fr. Kasimir, Hofrath in der Geheimen Kanzlei,
Kriegsrath im General-Directorium, Geheimrath 561.

Holtzendorff, Hennig Joachim v., Landrath in der Uckermark, zum Director
bestellt 102 -106. 492.

Horch, Christoph, Dr. med., Geheimer- und Hofrath, Leib-Medicus 739.
horn, Steuerrath zu Maunsfeld 367.
Hoöru, Christian Friedrich, Geheimer und Kriegs- und Domänenrath in

Magdeburg, * 8. April 1731 251. 252.
Hornejus, Johann Gottfried, pietistischer Hofprediger in Stettin, Vicegeneral—

superintendent 318. 525, zum 2. Generalsuperintendenten bestellt 526. 8538.
Horst, Friedrich v. d. zu Halden, Probst des Stifts Levern und Laudrath

im Mindischen 336.
Hotham, Sir Charles, Obrist, britischer Gesandter in Berlin 63.
Hoverbeck, Freiherr v, in Preußen 331.
Hünicke, Otto Friedrich, Kriegs- und Domänenrath in der Neumark,
 Januar 1732 474.
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Hünicke, Simon Victor, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath,
Präsident der Kurmärkischen Kammer 95. 462, * 1. November 1738
576.

Hußß, Ludolf Heinrich v., Regierungsrath und bis 1728 Archivar in Minden,
 25. August 1730 86. 77. 79.

Hußz, Thomas Henrich v., jüngerer Bruder von Ludolf Heinrich, Re
gierungsrath und Archivar in Minden, 1. Bürgermeister der Stadt
Minden 56. 57. 77. 78. 186. 187. 336. 337. 480 (Schwager von
Culemann); Streitigkeiten mit Derenthal 184. 697; Bestrafung 753.

Hymmen, Reinhard v., Kanzler in Cleve 395.
Pymmen, Reinhard v., Kriegs- und Domänenrath in der Kurmark; sein

Departement 292, seine Besoldung 472. 473. 576.

A—
Ilgen, Heinrich Rüdiger Freiherr v., Etatsminister 312. 416; seine Tochter

mit Cnyphausen verheiratet 81.
Ilten, Ernst August von, Geheimer Regierungsrath in Minden, Director

bei der Mindischen Regierung 38. 79. 186. 187; in Hannoversche
Dienste entlassen 26.

J G).
Jablonski, Daniel Ernst, D., Hofprediger und Consistorialrath 526.
Jacobi, Andreas Dietrich, Hoffiscal in Berlin 395.
Jäger, SalzCommissarius in der Grafschaft Hohenstein 404.
Jagow, Siegfried Werner v., Landrath (seit 4. September 17217) in der

Altmark, 1731 Verordneter im engeren Ausschuß der Kurmärkischen
Landschaft, Director in der Altmark 245. 258. 858. 712. 818; in die
Kurmärkische Kammer eingeführt 269. 270; sein Tractament 542; zur
Classification des Oberbarnimschen Kreises berufen 541.

Jagow, Siegfried Wilhelm v., auf Gerhoeff 245.
Jarriges, Philipp Joseph Pandin de, Hof und Criminalgerichtsrath 581, 1729

französischer Revisionsrath 347, Justitiar beim Ober-Collegium medicum
730, Obergerichtsrath beim französischen Obergericht und Ober—
consistorium 795.

Jeetze, Joachim Christoph v., königl. preußischer Oberst 666.
Jester. Johann Friedrich, Commissions-Secretarius und Geheimer Kanzlei

verwandter, zum Secretär beim Preußischen Commerciencollegium be—
stellt 3359870.

Jörcke, Johann, stud. jaris, zum substitutus fisci in Preußen bestellt 278.
Judensachen. Respicirung derselben 709. Judencommission 751.
Justizeolleglum, Geheimes. Umzug 781. Bestallung eines Protonotars

adjuncten bei ihm 777—779.
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Justizwesen. König will mit den Civiljustizsachen nichts zu thun haben 37,
glaubt, daß nirgendswo schlechtere Justiz als in seinen Landen und in
Polen 819. — Der Kronprinz soll gewisse Justizsachen des Geheimen
Etatsraths unterschreiben 700— 710. — Für Vorpommern jus de non
appellando verliehen 528- 529. — Justizordnung von 1713 8. 11.
Transmissio actorum verboten 8, wogegen sich die Stände in Halber—
stadt sträuben 2125214. 791 -793. Schriftwechsel wegen Verbesserung
des Justizwesens 8319—825. Maßnahmen zur Etablirung eines jus
certum 555;3 Sammlung aller Edicte anbefohlen 673. Recht des
Generalfiscals zur Session in allen Justizcollegien 131, die sämtliche
Strafverfügungen ihm zu melden haben 574. Unverzügliche Expedition
der fiscalischen Sachen verlangt 698. 752. Einhaltung der Instanzen
bei Kammerjustizsachen erueut befohlen 356; Vertheilung einzelner zum
Ressort des General-Directoriums gerechneter Justizsachen an verschiedene
Gerichtshöfe 239—244. Dem General-Direckorium müssen Justizakten
auf Verlaugen sofort ausgefolgt werden 487. Directorium und Unter—
schriften bei jndicia mixta 690. Maßnahmen gegen Uebergriffe der
Reichsgerichte in Mörs und Geldern 65. Von den fämtlichen Notaren
Auseinandersetzung mit der Reerutenkasse verlangt 262-5263. —
Jurisdiction über die Postbedienten 311. Armenprocesse in Berlin
766. Entlastung der Hofgerichtskanzleien 282. Aemter: Gerichtskosten
190—191; Verfahren in den Mindischen 406. Untersuchung der Un—
ordnungen in der Halberstädtischen Regierung durch die Justizminister
562 -563. 8580-581.EinführungdesConstitutionirens in Pommern
530-531. 670; Bildung von 2 Senaten bei den Hofgerichten 670 bis
671; Reglement für die Hofgerichte 666—773. Verbindung von Raths—
bedienung mit der Advocatur 30—231. — S. auch die einzelnen
Provinzen unter Justiz, ferner Advocaten, Competenzeonfliete,
Criminalwesen, Kammergericht, Regierungen.

H.
Kalsow, Christian Ludwig v. Capitän im Regiment des Königs, Amts—

hauptmann zu Naugarten 501.
Kameke, Felix Otto v., 1729 Hofgerichtsrath in Köslin 725.
Kammerdeputation in Halle: Bestallung von Dreyhaupt 308 -310. Per

sonalien 395. In Mörs — s. Mörs, IV.
Kammergericht, in Berlin 666. Personalien: Bestellung Broichs zum

Präsidenten an Coccejis Stelle 311 5818, Görnes zum Adjuncten des—
selben und zum Vicepräsidenten 735; seine Bestallung 7386—737.
Umzug 751. Behält die Direction der fiscalischen und Criminal—
processe 419, erhält die Jurisdiction gegen die Beamten wegen Schulden
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zurück (Declaration des Erlasses vom 21. September 1724) 4090,
einzelne bisher beim General-Directorium respicirte Justizsachen 240
bis 244. Bessere Vertheilung der Commissionen 810-811. Confliet
mit der Kurmärkischen Kammer wegen eines Zunftprivilegs 300 -510,
mit dem Kriegs-, Hof- und Criminalgericht 533.

Karl V. König von Spanien 565.
Kart VI. Kaiser 11. 29. Allianz mit Friedrich Wilhelm J. 82; ertheilt

diesem für Vorpommern das privilegium de non appellando 528.
Gebet für ihn in den katholischen Kirchen Mindens 12.

sRassen- und Rechnungswesen. Die Königlichen Kassen müssen so richtig
sein als ein papier de musique 687. Bezahlung der Rechnungen er—
folgt nur, wenn sie nicht über 8 Wochen alt sind 827. Bei allen
fköniglichen Kassen, ausgenommen der Litthauischen Domänenkasse, ver—
eidigte Kassirer 32. Anstalten beim Kassenwesen während des Krieges
550— 554. „Rendant im Collegio gehet nit an“ 558. Unterschleif
Schlubhuts mit dem Tode bestraft 262, ebenso Hesse 152-456.
Beneralkassen: Denkschrift Richters über ihre Vereinigung 556.
559 -560. Generaldomänenkasse 45. 126. 128. 131. 302. 641.
Personalien 558; Schriftwechsel wegen Bestellung eines neuen Rent—
meisters 556 —558. Generalkriegskasse 281 (Zahlungen an die Re—
crutenkasse), 784 (Zuschuß zur Bestreitung der Magdeburgischen
Kavalleriegelder); Personalien 460—461 (Vermehrung der Bedienten);
Kriegszahlmeister: sein Gehalt 556; sein Stellvertreter 817—818.
Lucksche Kasse 298. 299. Neuer Tresor 551. 552. 553. 687. 728.
Hofstaatskasse 473. 474. Albrechtsche- extraordinäre Kasse 238. 417.
150. 351. 5508. 557. 816; Orangische Successionskasse557;Invaliden—
kasse 557. Generalstrafkasse und Poenalienkasse s. daselbst.
Feldkasse von 1729 460, von 1733 551. 553. S. auch Recruten
kasse und General-Directorium unter II (Oberrechenkammer).

Rast, Dr., Rathsmeister, Mitglied des Schöppenstuhls zu Halle 310.
satholizismus: Prätensionen des Bischofs von Ermland 391.0 394. Gebete

in den katholischen Kirchen Mindens 12.
Rat sch,Abraham, Hausvoigt 507.
Katsch, Abraham, Kriegs- und Domänenrath in der Kurmark 259. 483.
Katsch, Christoph v., Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegsrath und

Generalauditeur, Justizminister im General-Directorium 1165. 193.
240; von Viebahn nicht ersetzt 5586.

aatsch, Johann Jakob, Kriegsrath in der Preußischen Rechenkammer 471.
Katt, Hans Heinrich v., Generallieutenant, Gouverneur zu Kolberg 609.

656; sein Departement in der Preußischen Regierung 704.



starl II. — Kirchensachen 238

Katte, Balthasar Friedrich v. Landrath im Jerichowschen Kreise, 1720
32.

Katte, Christoph v., Präsident der Magdeburgischen Kammer 107. 237.
252. 678. 679. 681. is&amp;; wird entlassen 777. 7504. 785; wird beruhigt
wegen der Maßregelung seines Sohnes 399 —1400.

Aatte, Christoph Friedrich v., zu Vieritz, Sohn von Balthasar Friedrich,
dessen Adjunct er. 12. Juli 1725 geworden, seit 2. Juli 172 Landrath
im Jerichowschen Kreis 679.

Natte, Heinrich Christoph v, Kriegs- und Domänenrath bei der Magde—
burgischen Kammer 4177. 679. 680. 757: sein Departement 602,
Tractament 252.

Katte, Karl Emil v., Sohn des Kammerpräsidenten, seit 26. October 1729
Auscultator bei der Kurmärkischen Kammer; Maßregelung 399 400

Keller, Bürgermeister zu Duisburg 543.
Kellner, Wilhelm Friedrich, Kriegs- und Domänenrath bei der Kur—

märkischen Kammer, Mitglied des Collezinm sanitatis 2603 sein De
partement 292, Tractament 172. 173. 376.

Nemmeter, Johann Gottfried, seit Februar 1730 an Creutz Stelle Baudirector
in der Kurmark 382.

Kiesewetter, Johann Heinrich, Rath und Stadtrath, 11. Juli 1722 zum
Hofgerichtsrath in Preußen bestellt, Tribunalsrath 206. 207. 456.

Kiusky, Burchard Wilhelm Freiherr v., Geheimer Rath, Chefi der Mörsischen
Regierung F 607.

Kirchendirectorium, reformirtes, zu Berlin 751. Personalien 16 (Bestellung
eines Vicepräsidenten). 855 (Cocceji Präsident). 131. Competenzconflict
mit der Preußischen Regierung, der Cocceji das Recht bestreitet, die
reformirten Prediger in Preußen zu „bestellen“ 288.

Airchensachen. Bestellung Reichenbachs zum Vicepräsidenten im Berliner
Consistorium und reformirten Kirchendirectbrium und zum Vicredireclor
für alle Consistorial-c. Sachen 45; seine Bestallung 16.248; Be—
stellung Coccejis als Nachfolger Cnyphausens zum Präsidenten in den—
selben Behörden 855; Abgrenzung von seinen und Reichenbachs Com—
petenzen 48. Beschwerden Reichenbachs über Cocceji 598, und umgekehrt
Ginn; nochmals Betonung, daß beide coordinirt seien 5399. 600. Die
geistlichen Consistorialräthe nach Coccejis Votum nicht, nach Reicheu—
bachs doch neu zu verpflichten 46) —470. Wie bei dem reformirten
Kirchendirectorium die Approbation eines Predigers an das Gutachten
von Noltenius 512, so soll die Approbation eines lutherischen Predigers
an die Gutachten der beiden Berliner Pröpste gebunden sein 3115 512.
Reformirtes Kirchendirectorium 751. Domdirectorium 751.
Acta Borussica. Behördenorganisation V. 5ii
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Französisches Oberconsistorium: 2 rechtskundige Räthe beigegeben
795; Anfragen in Angelegenheiten der französischen Kirche fortan
deutsch abzufassen 168. Kriegsconsistorium 101. — Berliner
Consistorium erhält das Armenwesen in sämtlichen Provinzen zu—
ertheilt 251. In der Kurmark für die Kirchen ein eigener Bauinspector
bestellt 2800251. Kircheuzucht in der Altmark 67. In Halberstadt
Eingriffe der Kammer in die Kirchensachen 11. Episcopalia in Lauen—
burg-Bütow 3; Kirchenwesen daselbst 659--660. Verwaltung der
Kirchensachen in Litthauen 164. 167. 169. 1714173. Bülow an—
vertraut 5122513. 515. Reglementinbetr. der Predigereinführung
in. Minden-Ravensberg 6645665; schlechter öconomischer Zustand
der KircheninRavensberg665; Residenz der Mindischen Domceapitulare
5152 517. Artdes Kirchengebets für den Landesherrn in den katho—
lischen Kirchen und Klöstern Mindens 12. Einführung des Pietismus
in Pommern 526—527. Abgrenzung der Districte der Generalsuper—
intendenten 318. 525—5526, Reglement wegen der Accidentien und
GBebühren des Generalsuperintendenten 526; neue Kirchenvisitations
ordnung 526. Kolberger Domherren 531: Tilel Prälat 3883; Residenz
105. Ungehorsam Schliebens bei der Einführung eines besseren
Christenthums in Preußen 7483; der Preußischen Regierung die Re—
spicirung der reformirten Kirchensachen in Preußen übertragen 287,
wogegen Cocceji im Interesse des reformirten Kirchendirectoriums pro—
testirt 288. S. auch Preußen unter J.

Ktinggräff, Elias Diederich, Steuerrath in Preußen 763.
Klinggräff, Joachim, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im

General-Directorium 148. 149. 153. 219. 449. 533. 618. 809; Tätig-
keit für die Hebung von Cleve-Mark 108. 109. 110. 152. 223. 225.

226. 320. 321. 325; Diäten für seine Reise dorthin 304; in Minden
653. —

Klünggräff, Johann Samuel, KriegsrathinderAltmark 717, zum Kriegs—
und Domänenrath in der Kurmärk bestellt 208259; sein Departement
293. —

klöst (Klöste), Johann Christoph, 1731 zum Kriegs- und Domänenrath in
der Magdeburgischen Kammer bestellt 680. 757; sein Departement 682.

Knesebeck, v. d, Major im Regiment des Königs, Landeshauptmann in
der Altmark 352. 353.

Knesebeck, Wilhelm Ludwig v. d. Landeshauptmann in der Altmark P08.
352.

Anoch, Andreas Gerhard, Hoffiscal, zum Mitglied des Criminaleollegs in
Halberstadt ernannt 436. 438.



Klinggräff — Kriegs, Hof- und Criminalgericht. 883

Koch, Regimentsquartiermeister vom Kattischen Regiment 471.
Koch, Stadtrichter in Halberstadt, zum Mitglied des Criminalcollegs bestellt

436. 438.
Kögeler, Johann Eberhard, Kriegs- und DomänenrathbeiderMagde—

burgischen Kammer, Geheimrath 679. 680. 786; sein Depärtement 681.
804; Tractament 252.

Köhne, Jacob Friedrich, 7. October 1722 Adjunetus tisci in Stargard,
1731 Nachfolger Liebeherrs als Hof- und Consistorialrath, dann
Advocatus fisci 672.

König, Michael Franz, Fiscal in Halle 302.
Aönigsberg i. P., Magistrat 567, seine Criminalurtheile 445446;

Kämmerei 257. 286; Polizeiwesen: Inspection über dasselbe 286. 3653
Besserung 537—55538; Bestellung einer Commission 567. 568 (vgl.
dazu 713 und 714). Die Königl. Bedienten in Berlin und Königs—
berg bedürfen zu. Treibung bürgerlicher Nahrung in ihren Häusern
nicht des Bürgerrechts 366567.

Köppern, v., auf Tutau, Landrath im Anclamschen Kreise 2090. 274. 385.
Koller, Caspar Heinrich, Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg, 1727

dimittirt 680.
Korff, Henrich Vietor v. Domdechant, Regiernugsrath in Minden — 134.
Korff, Jobst Heinrich Friedrich v, Regierungsrath in Minden 833. 34. 79.

188. 339. 442.
Kornmann, Johann Peter, ehemals Steuerrath in Halberstadt 271, Kriegs—

und Domänenrath und Accisedirector in Preußen 35; sein Departement
762; mit der Aufsicht auf das Königsberger Polizeiwesen betraut 286.
365. 537. 538. 5067.

Krakau, Bischof von 393.
Krause, Amtmann zu Clemmenhof, 1739 Amtsrath 423.
Krause, Kourad Joachim, Dr., Secretär beim Litthauischen Hofgericht 163.

397 (1. April 1732 zum Hofgerichtsrath ernannt resp. characterisirt.
R. 7. Nr. 125 B).

Krautt, Johann Andreas, seine Freundschaft 545.
Krautt, Johann Ludwig? 129.
Kreiscinnehmer. Instruction für die iin Oberbarnim 529, in der gesamten

Kurmark 597. Quittungsbücher in der Kurmark 897, in Preußen 358
bis 3509.

Kriegs, Hof und Eriminälgericht zu Berlin. Personalien5.395.507.
Soll umziehn 751, stellt die Unmöglichkeit vor, die Hausvoigtei zu
verlassen 752. Seine Jurisdiction über die Scharfrichter c. der Kurmark
17. 18. 21. 28, über die Berliner Accisebedienten 591. Viebahns
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Urtheil über die Geschäftsführung 4; schnellere Erledigung der Processe
verlangt 178 -179; scharfe Ordre wegen zu langsamer Erledigung
derselben 820. Conflict mit dem Kammergericht 538.

Kriegskanzlei. Nach dem Tode des Vorstehers Vereinigung mit der
Kanzlei des General-Directoriums 95—99. Ihr Bureau 752.

ariegs- und Domünenkammern. Sollen in Kriegszeiten in den Provinzen
die höchste Autorität sein 552, wogegen das General-Directorium für ge—
meinsame Beratungen mit den Regierungen eintritt 554. — Eintheilung
in 2 Departements hört auf in der Kurmark 576 577, in Minden
52. — Personalien: Jeder kgl. Bediente darf an den König
schreiben 398. Prüfuug eines späteren Kriegs- und Domänenraths in
Berlin 252. Auscultatoren vom General-Directorium nicht gern zur
Beförderung vorgeschlagen 2; Vorschläge Happes wegen ihrer Aus—
hildung gebilligt 34. Landräthe in die mittleren Kammern mit Sitz
und Stimme eingeführt 269--272. 832 GKurmark und Magdeburg 2,
Halberstadt 3), dürfen aber nur die Instruction, nicht den Etat kennen
lernen 270; in Pommern kein Landrath in der Kammer 272 274.
Stellung der Steuerräthe zu den Kammern (Sitz und Stimme in der
Kur- und Neumark, nicht in Preußen) 183; Aufnahme derselben in
die Magdeburgische 396—397. Der Generalfiscal hat das Recht zur
zessio in den Kammern 275. In den östlichen Provinzen sollen die
Departementsräthe die Baurechnungen abnehmen 371 -372. — Cor—
referenten: Einwände des Präsidenten v. Borcke 139. 142. 150. 153;
gemeinsame Sitzung des3.und 4. Departements des General-Direc—
toriums in dieser Angelegenheit 152. 218220; Correferenten bestellt
in Cleve 64 (ob wieder abgeschafft? 706—708), in Minden zunächst
rotz eines dahingehenden Befehls nicht 147. 152, schließlich doch 617
bis 618, in Magdeburg? 679 (keine in der Departementsvertheilung
oon 17389 681683), in der Kurmark nicht trotz des Befehls dazu
182. 484. — Rechnungswesen: sollen die Rechnungen sofort ein
senden 827; sollen Anschläge von Bauten im Herbst verfertigen 9293,
die Specialämteretats anders anfertigen 399. — Kassenwesen: sollen
den Fiscalen Diäten nur auf besondere Ordre auszahlen lassen 257,
den Vorspann schneller bezahlen 521. Mittheilung von der Stellver—
tretung des Kriegszahlmeisters 817. — Kanzlei: die Kanzleien sollen
für die Recrutenkasse keine Atteste über Gnadensachen ausstellen 282.
Für die Auslösung der Expeditionen ist Sorge zu tragen 33. —
Justizsachen: sollen die Normen von 1718 -1715 zur Vermeidung von
Competenzconflicten striet einhalten 117, bei streuger Ahndung die
überhandnehmenden Collisionen mit den Regierungen vermeiden 657



Kriegskanzlei Kühtze. 885

bis 65th, denen die pia corpora ganz zu überlassen sind 724 -725;
sollen für die Einhaltung der Instanzen bei den Kammersachen sorgen
3565. Sollen überlegen, wie die Criminalsachen zu beschleunigen 208
bis 211, zu den Criminalprocessen in den Regierungen einen Justitiar
absenden 419. 824; die Strafverfügungen haben sie dem Generalfiseal
zu melden 574. Sollen über die Gerichtskosten in den Aemtern be—
richten 190.-5191, über die Verrechnung der Strafen 3146, sollen eine
Criminalsportelordnung entwerfen 421. — Allgemeines: der König
sehr unzufrieden mit den Kammern, die die Edicte des Königs (deren
Sammlung befohlen 673) namentlt. inbezug auf die Aceise nicht be—
achten, sodaß alle Polizeiausrenterbedienungen abgeschafft werden
könnten 614 45616; sie sollen wegen Nichterfüllung des Etats schärfer
beaufsichtigt werden 728; ein Ausbleiben der Resolutionen erlaubt
keinen Stillstand in der Arbeit 449. Sollen das Vorspannwesen re—
guliren 466. Sollen keine Officiere oder Edelleute mehr zu Domänen—
pächlern annehmen 3863, zu den Accisebedienungen im Westen möglichst
ehemalige Soldaten verwenden 3664 367. Sollen Gutachten abgeben,
ob zur Aufbesserung des Credits der Beamten den Obergerichten die
Jurisdiction in ihren Schuldsachen zurückzugeben 490. Sollen alle
nicht erlaubten Handwerke vom platten Lande in die Städte verweisen
515. 616. Sollen inbetr. der Urbarmachung der Lücher und Brücher
mit dem Oberjägermeister beraten 20. Die3 östlichen sollen Vorsichts—
maßregeln gegen die Pest treffen 667. — Grenzverletzungen sind sofort
dem Cabinetsministerinm zu berichten 208. — Zur Aunfertigung von
Provincialadreßkalendern sind Designationen aller Bedienten einzusenden
55 -6.

Kriegs- und Domänenräthe, s. Kriegs- c. Kammern: Personalien.
Kröcher, George Vollrath v. 1724 Obrist, 1738 Generalmaijor und Gou—

verneur von Geldern 687.
Krüger, Amtmann zu Kienitz 525.
Krug von Nidda, Karl Ludewig, Geheimer Rath und Viecdirector beim

Berliner Criminalcolleg, zum Director bestellt 729.
Krusemark, v., Obrist, vor Bonn gefallen 245.
Krusemark, Adam Audreas v., Hauptmann im Regiment Anhalt-Dessau,

Sohn des Obristen, zum Landrath in der Altmark bestellt 244 bis
246.

Krusemark, Hans Erdmann v., Obristlieutenant 245 (7).
Küchmeister von Sternberg, Capitän, preußischer Amtshauptmann 508. 523.
Kühtze (Kühtzz, Johann, Geheimer Rath und General-Domänenkassen—

rentmeister * 45. 556-558.
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Küssow, Joachim Friedrich v. 16. August 1733 Regierungsrath (R. 30.
Nr. 48) und Kriegs- und Domänenrath in Pommern 8580. 773; sein
Departement in der Kammer 722. 769.

nulenkamp, Michael, Geheimer Rath, Director in der Mindischen Kammer
73. 158. 227. 339. 571. 748. 827; sein Departement 50, Schriftwechsel
wegen seines neuen 146. 147. 148. 149. 151. 152, sein neues 154,
155. 619. 621. Entwirft eine Departementsvertheilung 147. 14). In
Berlin 1730 147. 149. 466. Untersuchung gegen ihn wegen seiner
Sporteln 623. 625; sein Antheil an den Sporteln 634. 640. 651.
Unpäßlich 747. Sein Bedienter 628.

Nunheim, Johann Dietrich v., Präsident des Litthauischen Hofgerichts und
Amtshauptmann zu Insterburg, zum Wirklichen Geheimen Etatsrath
und Mitglied der Preußischen Regierung bestellt 41445. 176. 263.
316. 330. 5322. 567568; sein Departement 89, als Nachfolger
Bredows 703. 811-813; Tractament 44. Sein Nachfolger in Lit—
thauen 45. 86.

Kurbissin, Oberamtmännin von Giebichenstein 459.
Kurbraunschweig 208 (Garantievertrag mit Sachsen gegen die preußischen

Werbungen).
Kurcoöln läßt in Preußischen Gebieten immatriculirte Notare nicht mehr zu

388.
Kurmark. J. Allgemeines. Anhaltendes Viehsterben 354. Die königl.

Bedienten brauchen in Berlin und Königsberg zur Treibung bürger
licher Nahrung kein Bürgerrecht zu erlangen 566—367. Consistorium
zu Berlin, s. Consistorien und Kirchenwesen. Armenwesen in
Berlin einer eigenen Commission anvertraut 7241 725. Fiscus: Be—
stallung eines neuen Advocatus fisci in Berlin 395—396; Weigerung
des Hoffiscals Angelegenheiten der Kurmärkischen Kammer zu vertreten
510; Bestallung des Hoffiscals in der Altmark 66—69; zu wenig
Fiscale auf dem Lande 824. Landräthe in die Kammer eingeführt
269 -270; 84-85 (Combinirung des Glin-Löwenbergischen und
Havelländischen Kreises). 102 -106 (Uckermark und Stolpirischer Kreis).
118 (Rang der Altmärkischen Landräthe). 288 (Altmärkischer Landes—
director). 244- 246 (Altmark). 303 -304 (Altmark). 352353 (Alt
märkischer Landeshauptmann). 421 -423 (Priegnitz). 491 492 (Ucker-
mark-Greiffenberg, gegen den Wunsch der Stände). 520-521 (Ober
barnim — Widerspruch der Stände). 541 548 (Altmark — Wider
spruch der Stände). 741 5742 (Lebus — hohe Summe zur Recruten—
kasse). 818 (Neuvertheilung der Altmärkischen Kreise); sollen sich in
Berlin bei Happe melden 578. Kreiseinnehmer 573: Instruction für
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die im Niederbarnim 529, in der ganzen Kurmark 597; Quittungs
bücher der Contribuenten 597.

II. Stände. Bestallung für den 8yndicus der Kurmärkischen
Landschaft 355. Die Landrathsbedienung steht in keiner Verbindung
mit der Stelle eines Deputirlten zum Hufen- und Giebelschoß 543.
Plan der Aufhebung der Freipässe bei den Zöllen 258. Zu Güler—
verkäufen in der Mittel- und Uckermark muß kgl. Erlaubnis eingeholl
werden 448. S. auch unter J Landräthe.

111. Justiz. Jurisdiction über die Scharfrichter, Abdecker und
Schweineschneider 17. 18. 21. Bodding- und Loddinggerichte in der
Altmark 170. 352. Exemtionen in der Altmark 170, in der Uckermark
17024171. Altmärkisches Obergericht 67. 352; Rang der Ober—
gerichtsräthe hinter den Landräthen 128; Führung des Directoriums
353; Servis der Räthe 217- 218. Uckermärkisches Quartal—
gericht: erhält den Namen eines Obergerichts 666; Personalien 104.

IV. Verwaltung. Kriegs- und Domänenkammer 521; Per—
sonalien 17 (Schliebens Abgang). 34 (Thiele jr.). 98 (Scharden). 135
(Rohwedel). 2592 260. 280 (Happe, Rochow). 290 (Rochow Chef).
20063 (Schmidt). 461 (Rochows Dimission). 162 (Osten Chef). 463
(Reinhardt-Director). 472. 474 (Roseys Versetzung, Gehälter). 176.
188 (Osten soll mit einem Rath herumreisen). 524- 525. 5375 (Happe
während Ostens Abwesenheit verantwortlich, d' Arret 7, Stolze). 376
mene Mitglieder und Gehälter). 577. 598 (Titius). 754756; zu
wenig rustici in der Kammer 162 (vgl. auch 252); Anleitung eines
Ansbachers 107 —–108. Einführung von Landräthen in die Kammer
269--270. Siegelgroschen des Kammerpräsidenten 576. Happe auch
während seiner Abwesenheit von allem zu informiren 55; Maßnahmen
zu seiner Irformation 573; neue Departementsvertheilung 250). 289
bis 2095; bessere Ordnung nöthig 435; Streitigkeiten 4483 Beobachtung
der Departements 181 54683; neue Anordnungen 18454485; Schriit-
wechsel über eine neue Departementsvertheilung (Ostens Entwürfe) 575
bis 577 (uur noch ein Departement). Wechsel in der Obersorstmeister
bedienung 16. 17; Besoldung desselben 17. Wunsch nach einem neuen
Justitiar an Broichs Stelle 160—161, wogegen Friedrich Wilhelm sich
ausspricht 1015162; schließlich doch bewilligt 162; Justizdepartement
201. Unzufriedenheit des Königs mit dem Baudirector Kemmeter 382;
Specialinstruction für den ersten Oberbaudirector 576. Steuerräthe
573; Personalien 597; haben Sitz und Stimme in der Kammer 183;
neue Vertheilung ihrer 6 Departements 259. — Kanzlei: Aufsicht
über dieselbe 158 —-159. 289; Vertheilung der Arbeit 290; soll den
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Beilagen zu den Relationen bestimmte Aufschriften geben 463464.
Furmärkische Kriegskasse zu trennen von der Generalkriegskasse? 559
bis 5360; höherer Etat 258, Plus nicht eben groß 575; Landrentmeister
558. Rang der Kammer über den Altmärkischen Landräthen 118. —
Friedrich Wilhelm will mehr Sorgfalt in der Verwaltung 161162,
ist mit der Happes sehr zufrieden 208, läßt der Kammer einen starken
Verweis wegen der Nichtbefolgung seiner Ordres ertheilen 610 und
äußert wiederholt seine Unzufriedenheit 7525758. 754; wünscht von
Osten größere Präcision in seinen Berichten 5350—5501. Klagen des
Beneral-Directoriums über unrechtmäßiges Verlangen nach Akten des
General-Directoriums95—96,übernichtgenügendschnelleEinsendung
don Abschriften der Cabinets-Ordres 754. Competenzconflict mit dem
sKammergericht wegen eines Zunftprivilegs 5090—610. Conflict mit
dem Hoffiscal 5310. Plan der Aufhebung der Freipässe bei den Zöllen
258. Für Unordnung in den Städten die ganze Kammmer verant—
wortlich 396; Plan ein besonderes Handlungsgericht in Frankfurt a. O.
herzustellen 4572.4458. Bei Einführung der Aceise in Cleve-Mark die
Berlinische Ordnung maßgebend 108—5118; Reinhard bei der Berliner
Accise unentbehrlich 127. 180, Berlinische Methode in allen Kur—
märkischen Städten einzuführen 258; Reglement für die Berliner Acecise—
hedienten 591; die in der Kurmark mit denen in Halberstadt zu ver
jauschen 574. Schriftwechsel wegen Aufbesserung des Credits der
Beamten 488490. Oberbarnimsche Classificaltion 5250. 541. Bau—
rollegium 751. Bauinspeectoren erhalten keinen Vorspann 493; für die
stirchenbauten ein eigener Inspector bestellt 2590—251; Frage ob die
Bauten billiger herzustellen 340. Sorge für das Anwachseu Berlins
116. Bei Güterverkäufen in der Mittel- und Uckermark königliche
Erlaubnis nöthig 448. Molestienkasse 265.

Kursachsen 30. 298 (Garantievertrag mit Kurbraunschweig gegen die preu—
zischen Werbungen). 3144315 (Verhandlungen Herolds in Dresden).
Schreiben Manteuffels nach Dresden 688 -697.

XDD——
saymmel, Johann Henrich, des vorigen Sohn, 10. März 1732 Mediecinal—

fiscal und Advocat in Minden (R. 82. Nr. 9. Ausf., gegz. Broich!).

L.
Landräthe. Ein vom Landrath avaueirter Landesdirector braucht nicht

vereidigt zu werden 238. Einzelne L. in der Kurmark, Halberstadt
und Magdeburg erhalten Sitz und Stimme in den Kammern 269 bis
274 (vgl. auch S. 831), dürfen wohl die Kammerinstruction, nicht aber
den Etat kennen lernen 270. Die Pommern sprechen sich gegen solche
Aufnahme in die Kammer aus 27254274, ebenso die Halberstädtischen
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Stände 14014. 405. — Gedanke, die Kreise der Altmark von 3 zu
3 Jahren umwechseln zu lassen, „gleich solches mit anderen Räthen
bereits angefangen worden“ 8X18. — S. auch die einzelnen Pro—
vinzen unter 1 und Friedrich Wilhelm J unter II.

Lange, Polizeireuter in der Grafschaft Hohenstein 103.
Lanins, Johann Caspar, Kriegs- und Domänenrath in Pommeru, wird

nach der Neumark versetzt 773. 774.
Lattorff, v, aus dem Anuhaltischen, Obrist 712.
Lattorff, Hans Wilhelm Friedrich, Obergerichts- und Landrath in der Alt—

mark 244. 818.
Lauenburg-Bütow1. Steht nicht unter der Stettiner Regierung, noch ge—

hört es zu den Pommerschen Provinzen 659. Pflichten des Ober—
hanptmauns 34; seine Aceidentien und Emolnmente 4; Bestellung
eines Adjuncten 660 6362. Ppiscopalia 3; Kirchenwesen und seine
Verfassung 651) —6130.

Lanrens, Joachim Albrecht v., Geheimer Rath in Pommern 176. 477; als
Mitglied der Blanckenseeschen Commission 1727 711; Gegner Görnes
176; sein Departement in der Kammer 722. 767. 768. 7609. 770. 773.
Mitglied der Commission zur Regulirung der Justiz in Pommern 530. 544.

Laurens, Joachim v., Regierungs- und Kriegs- und Domänenrath in
Pommern, 7 544.

Laurens, Matthias Daniel v., Bruder von Joachim Albr., Kriegs- und
Domäneurath und Hofgerichtsrath in Pommern, 10. März 1735
Regierungsrath: sein Departement in der Kammer 768. 773.

Lautitz, Andreas Christian, Secretär bei der Kurmärkischen Kammer,
Director der Kanzlei 158. 159. 2809. 290.

Legat, Ernst Hartwig v., zu Staßfurt, Landrath im Holzkreise, in Magde—
burg 272. 679.

Lehnswesen. Abschriften über Pommersche Lehnssachen ans Berliner Ge—
heime Hauptarchivzusenden316—817. Respiecirung des Lehnswesens
Cocceji als Director aufgetragen 307. 311. Umzug der Lehnskanzlei
in Berlin 751. Die Ertheilung der Lehnseonsense in Gelhern ist in
Berlin nachzusuchen 42455426. Lehnscommission in Preußen aufge—
hoben 214; Preuß. Lehnssachen in Berlin untersucht 2150; Regierung
zur Beschleunigung der Sache aufgefordert 307; schließl. Commission
in Berlin bestellt 308.

Lehwaldt, Ernst Friedrich v, Verweser des Amts Preusch-Mark, Preußischer
Tribunalsrath 608. 609. 610.

Lentz, Daniel, Regimentsquartiermeister im Regiment Markgraf Friedrich, zum
Kriegs- und Domänenrath und commissarius loci für die Litthanischen
Städte bestellt 267 —-268.
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Leopold, Fürst von Aunhalt-Dessau, Gouverneur von Magdeburg 287. 387;
Gefälligkeit des Königs ihm gegenüber 292; sein Urtheil in Bausachen
maßgeblich 540; Streit mit Häseler 682.

Lesgewang, Johann Friedrich v., Wirklich Geheimter Etats- und Kriegs—
rath und Mitglied der Preußischen Regierung, in der er das erste De—
partement verwaltet 87588. 812; 1. Präsident der Preußischen
Kammer 1. 2. 7. 24. 25. 26. 40. 44. 86. 261. 267. 275. 284. 9
315. 316. 358. 368. 869. 373. 476. 477. 496. 515. 6550. 698. 704.
716. 717. 7508—763; erhält eine Ordre vom König, wie er die Preu—
ßische Verwaltung und Wirthschaft verbessert wünscht 678—5676. Genießt
das besondere Vertrauen des Königs 41, der ihm anfträgt, für Borcke
zu sorgen 276. Soll zum König kommen 277visilirt mit Görne die
Aemter 831. 301. Gegen Bülows Höofgericht in Insterburg? 398.

Lettow, Heinrichv,Oberjägerin Minden 622.
Lettow, Johann Ernst v., Geheimer Rath, Director in der Pommerschen

Kammer 493 (5 16. Juli 1733).
Leyser, Christian Friedrich, Kriegs- und Steuerrath zu Burg 367. 368,

zum Kriegs- und Domänenrath bestellt trotz schlechten Urtheils des
Königs 396—397. 679; sein Departement in der Kammer 6883.

Leyser, Friedrich Wilhelm, seit 1723 RegierungsrathinMagdeburg720.
Leyser, Polycarp Friedrich, seit 1722 Archivar in Magdeburg 237.
Lichnowsky und Wosschütz, Karl Henrich v., zum Justitienrath und Vice—

verweser in Crossen und Züllichau bestellt 358.
Liebchen, Christian, Justitienrath und Viccverweser in Crossen und Züllichan,

F I1. October 1730 358.
Lieder, Johann Heinrich, 20. März 1728 Hoffiscal in Berlin 8395. 396.

518.
Liedert, Christoph Friedrich, 5. November 1722 substitutus fisci extra-

ordinarius, zum Nachfolger Schärmachers bestellt 278.
Lilienthal, Andreas, Kriegs- und Domänenrath in Preußen 458; sein De—

partement 760. 762.
Limmer, Carl Albrecht, Kriegs- und Domänenrath in der Kurmark (1723

Mitglied der Commission zur Untersuchung der Pommerschen Aemter.
Gen.Dir. Pommern. Tit. XXXV. Nr. 16), zum Geheimen Finanz—-,
Kriegs- und Domäneurath im General-Directorium ernannt 2508. 257.
259. 260; als Begleiter Görnes 1733 nach Preußen geschickt 500.

Limmer, Carl Philipp,Domänenrath zu Lehnin, zum Kriegs- und Domänen—
rath in der Kurmark bestellt 525. 575. 752.

Limmer, Emanuel, Senior des Schöppenstuhls zu Halle 310.
Linck, Carl Friederich, Substitntus tisci, zum Preußischen Kammer- und

Jagdfiscal bestellt 277279. 684.
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Linde, v. 4. December 1733 Auscultator bei der Kurmärkischen Kammer
Gen.Dir. Kurmark. Tit. CCXIV. Nr. 4a), für das General-Proviant-
amt bestimmt 663.

Linger, Christianv.,seit1728 Generalmajor 215. 662.
Litthauen. J. Allgemeines. Das Land 1735 noch nicht stärker peuplirt

als 1709 797; Salzburger 593. 798. Friedrich Wilhelm in L. (1731)
277. (1736) 717. Schlechte Postverbindung 400. Kirchensachen:
Verwaltung derselben 164. 167. 169. 171455173, Bülow anvertraut
512 513. 515. — Amtshauptmannschaften: Competenzen 578;
in Insterburg 12. 113, Bülows Urtheil über das Hauptamt 131; seine
Registratur in Unordnung 173.45174. Bestallung eines Stadt- und
Land-l hysicusin Gumbinnen 790 -791.

II. Justiz. Hofgericht in Insterburg 539. Personalien: Wechsel
im Präsidium 11442. 45; Vorschläge dazu 86; Ernennung Bülows
36; dessen Urtheil über die Mitglieder des Hofgerichts 131; Auf—
besserung der Salarien 397. Regelung des Geschäftsgangs 1764177.
Verbesserung des Justizwesens 131.4132; Verhandlungen über dessen
Neueinrichtung 163—5176 (Bülows Project der Vereinigung des Haupt—
amtsjustizwesens mit dem Hofgericht vvgl. dazu auch 11356114); Wider-—
stand der Preußischen Regierung und der Landrechtscommission);
Hauptamtsjurisdietion mit der des Hofgerichts vereinigt 282--284,
Klagen über Verzögerung 372-375, endgültige Durchführung 397 bis
398. Stellung zur Preußischen Regieruung: Hofgericht im Adreßealender
von 1731 ausgelassen 175. 275. 283-.-84. 314. 4501.- 452; Bülow
zum Mitglied der Regierung ernannt 512. Kauzlei: Personalien 742
dis 743. — Bestellung von 2 weiteren Advocaten 151 -452.

III. Vexwaltung. Kammerdeputation: Personalien 2614262
und 287 (Lölhöffel und Schlubhut; dessen Hinrichtung). 275276
(Borck angestellt nach persönlicher Prüfung durch den König). 287
(Tettau). 474. 478 (Löweusprung -Director). 496. -497 Meander
Director); Bestellung eines Departementsraths für die Litthauischen
Städte (Lentz) 265754268; Osten mit besonderer Fürsorge für die
Städte betraut 286. Bredow verantwortlich für die Litthauische Ver—
waltung 565. 593. 775; Blumenthal zu seinem Nachfolger bestellt, erst
ohne Präsidententitel 716, doch mit der Verpflichtung in Gumbinnen
zu wohnen 717, seit 1736 als Geheimer Etatsrath und Präsident. Die
Departementsräthe erhalien Fourage, keinen Vorspann 549-550. 591
bis 592. 598. Geheime Correspondenz des Königs mit Löwensprung
350, der für bessere Arbeit der Deputation und besonders für deutsche
Beamte resp. deutsche Wirthschaft sorgen soll 38452385; ungnädige
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Cabinetsordre des Königs 563—2564, der nicht gewillt ist, sich in
Schriftwechsel mit der Deputation einzulassen 565; neue scharfe Ordre
des Königs 673—5676. Görne soll alle Retablissementssachen mit con—
trasigniren 347548348. 715, kommt nach Litthauen 399, ist dort 563.
365. Berichte Blumenthals über den Zustand Litthauens 796 —800;
Anweisungen des Königs scharf vorzugehen 8500d&amp;cIl. SOI-503; neue
Berichte über die Betrügereien der Litthauischen Pächter und Antwort
des Königs 781-733; Edict wegen Abstellung und Bestrafung der
falschen Berichte 784. Correspondenz Blumenthals mit Görne 801 bis
302. Schlendrian bei den Unterbedienten 775. Unordnungen im
Kassenwesen 563—5654; Domänenkasse 31, Wunsch nach einem ver
eidigten Kassirer 32; Baus und Retablissementskasse 31, Schulden 563.
Etat: Neuanfertigung nach den Prinzipien des Königs 703; Erhöhung 563,
Minus 611, Empörung des Königs über die Litthauerei 612; „in Lit—
thauen Bezahlung nur mit Papieren, ein rechter Aktienhandel“ (Ver—
gleich mit Frankreich) 781. Specialämterrechnungen 563. Streit um
die Registratorstelle R185-620. Die praestanda 1735 nicht geringer
als früher 801. Unordnungen im Remissionswesen 564; neues Regle—
ment wegen der Bauernhülfe 563 564.

Loeben, Alexander Samuel Frhr. v., zum Kriegs- und Domänenrath in
Preußen bestellt 25. 26; sein Departement 760. 761.

Loelhöffel, Kriegs- und Domänenrath in der Litthauischen Deputation,
wegen eines Kassendefects verhaftet 261, freigelassen, nachdem der
König ihn gesprochen 287 und dann seines Dienstes entlassen.

Loelhöffel von Löwensprung, Albrecht, Geheimrath, Kriegs- und Domänen—
rath in der Litthauischen Deputation 276. 350. 384. 3865. 477; zum
Director der Deputation bestellt 478, 4 474. 496. 497.

Loelhöfel von Löwensprung, Otto, Kriegs-und Domänenrath in Königs—
berg 301, in den polnischen Aemtern 761.

Löper, Calculator in der Preußischen Kammer 4F 247.
Löper, Jacob Andreas, Consistorialrath und Propst in Stettin (26. De—

cember 1724 Assessor beim Consistorium) 626. 5327.
Löper, Samuel Gottlieb, Auditeur beim Borckschen Regiment, 14. April

1734 zum Pommerschen Hofgerichtsrath in Stargard ernannt (R. 30.
Nr. 49b) 670.

Löwensprung, s. Loelhöffel von Löwensprung.
Lothringen, Herzog von, s. Franz Stephan.
Luben von Wulifen, Christian Friedrich, Geheimer Hofkammerrath 106.
kucanus, August Hermann, Hofgerichtsrath in Litthauen 163. 169. 170.

175. 330.
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Lucanus, Friedrich, adjung. Regierungskanzelist und Bibliothekar in Halber—
stadt 348.

Lucanus, Johann Heinrich, Commissionsrath in Halberstadt, seit 21. No—
vember 1729 Regierungsrath und Advocatus fisci an Küsters Stelle
545. 547. 58.

Lucanus, Simon Heinrich, Secretarins und Archivarins in Halberstadt,
Vater von Johann Heinrich, Wilhelm und Friedrich 516. 51417. 5418.

Lucanus, Wilhelm, Hofrath und Archivarsadjunct in Halberstadt 546. 548.
Luck, Daniel v., Hofrath und Tresorier 28. 299. B).
enckwald (Luckwaldt), David, Kriegsrath, Calculator in Pommern, Secretär

bei der Rechenkammer in Steitin, Kassirer bei der Obersteuerkasse: sein
Departement 6016508.

vLübect, Geheimer und Stadt-Secrétarins in Königsberg 4 369. 3760.
Lüheck, Johann Bernhard, Auditeur beim Schwerinschen Regiment,

22. August 1733 Regierungsrath in der Neumark 393.
Lüder, Kammerrath in Zinna 460.
Lüder, Tribunalsdiener in Berlin 407.
Lüderitz, Aundreas Heinrich v., Brigadier, Altmärkischer Landrath, * 1714

303.
Lüderitz, Samuel Ludwig v., Geheimrath und Dompropst zu Havelberg

177 (2). 5341.
Lütckens, Amtmann zu Grumbkokaiten, 1739 Amtsrath 423.
Lütke, Marcus Ehrenreich v., Landrath und Director des Glin-Löwen

bergischen Kreises, entlassen und gestorben 8h.
Lynker, Philipp Ludwig v., Württembergischer Hof- und Regierungsrath,

27. April 1732 dem Geheimen Justiz-, Ravensbergischen Appellations—
und Oberappellationsgerichtsrath Lüdecke adjungirt (R. 97. A. J. G.
101), 2. Juni 1735 Kammergerichtsrath (I. 97. II. Iitt. E. Nr. 5)

M.
Machenau, Philipp Wilhelm, Advocat, zum Mitglied des Criminalcollegs

in Halberstadt ernannt 136.
Mackeno, Jacob Christian, Kriegs- und Domänenrath in Minden 7 149.
Magdeburg. J. Allgemeines. Plan eines gemeinsamen Collegienhauses

237. Landräthe 375 38 (Mansfeld). 52 (Katte). 53 (Angern). 679;
2in die Kammer eingeführt 272. Amtshauptleute: Accidentien
159- 460.

II. Stände. Schriftwechsel über die Besetzung der Stellen im
Engeren Ausschuß 52. 54. An der Beratung der Magdeburg-Halber
städtischen Proceßordnung betheiligt 7195720. S. auch Mansfeld,
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III. Justiz. Notare 2638. Beratungen über die neue Proceß—
ordnung 718-5720. Regierung 29. 80. Personalien: Bestallung
Dreyhaupts zum Regierungs- c. Rath 308310; Präsident v. Danckel—
mann 416; neue Emolumente Schweinichens (kein Siegelgroschen) 416;
neuer Präsident 594 (dessen Salarium). Alle Mitglieder haben die
Berichte zu unterschreiben 685. Eine „ordentliche Registratur“ an—
geregt 279. Frage eines neuen Archivs 236-237.

IV. Verwaltung. Kriegs-und Domänenkammer: Personalien
251-253 (Mangel an einem Oeconomus). 808-310 GBestallung
Dreyhaupts in Halle). 680. 681. 682. 728 (Bodens Departement der
pia cornora). 755—756 (Bessel, Fuchß) 777 und 784 -785 (Wechsel
im Präsidium). 785 (Stieber, Pleßmann); 2 Landräthe in die Kammer
introducirt 272; Aufnahme von Steuerräthen 396.5397. Schriftwechsel
wegen neuer Departementsvertheilung (mit Correferenten) 677 6793;
neue Vertheilung (1739)9 680 -683. Gesuch Richters um den Siegel—
groschen von Privatexpeditionen 106—5 107. Keine Gehälter, bis das
Etatsquantum erfüllt 6875-688. Unzufriedenheit des Königs, der an
die Zitadelle erinnert 688, wegen der Nichterfüllung des Etats 785.
Leopold v. Anhalt und die Kammer 237; Streit mit Häseler 682.
Controlle der Räthe inbezug auf ihre Reisen 669, inbezug auf ihre
Anwesenheit 757. Aufsicht auf die kgl. Güter in der Grafschaft Mans—
feld und das Amt Nigripp 681. Steuerräthe: Personalien 679; Neu—
vertheilung der steuerräthlichen Kreise mit Rücksicht auf den Wohnort
der Steuerräthe und stärkere Beaufsichtigung der Städte 367366.
Centralisation der Acciseverwaltung in der Stadt Magdeburg 680.
Votum inbetr. der Mansfeldschen Landrathsbestellung 38. Entscheidung
einiger Kammerangelegenheiten (Mansfeldsche Freie, Erholung der Be—
amten e.) 784-785. Bericht über die Unterstellung der Beamten
unter die Gerichte 491; über die Justitiengelder in den Aemtern 191.
Rechnungswesen 776—777. Bestellung von weiteren Kassenrevisoren
804. Obersteuerkasse 804, Landrenteikasse 804. Befriedigung der Neu—
anbauenden nöthig 554. — Collegium medicum 668.

Manck (Mancke), Johann Karl, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänen—
rath, 4 30. Juli 1732 460; sein Gehalt 427, Schlägerei mit Kraut
—129.

Manitius, Adolf Gebhard, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath
im General-Directorium 379, zur Mitarbeit an der Vereinheitlichung
der Aceise in Cleve-Mark ausersehen 108-109.

Manitius, Philipp Jakob, Kriegs- und Domänenrath in Preußen 24. 25.
477; sein Departement 760. 761; Cabinetsordre au ihn 655.
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Mansberg, Wilhelm Heinrich v., Kammergerichts- und Consistorialrath
458.

Mansfeld, Graf von 38.
Mansfeld, Grafschaft. Anmaßungen der Räthe 29; ihre Titulatur 30.

Amtsinhaber und Stände der Grafschaft 37. Bestellung eines neuen
Landraths 37538. Heranziehung der Freien zu den Cavalleriegeldern
784. Königliche Güter in der Grafschaft 681.

Manteuifel, Ernst Christoph, Graf v., ehemaliger Kursächsischer Minister,
in Berlin: berichtet über Friedrich Wilhelms J. Krankheit nach Dresden
 88 -6097.

Mantenfel, Ewald Bogislav v., auf Cölvin, wird Landrath des Greiffen—
bergischen Kreises 616.

Mardefeld, Gustav Freiherr v., Wirklicher Geheimer Etatsrath, Gesandter
in Rußland, Titularpräsident der Magdeburgischen Regierung, f 6. Dez.
1729. 24.

Marcus, Mart. Friedrich, Registrator bei der Oberrechenkammer 536.
Marggraif, Johann Gotttob, Assessor des Hallischen Schöppenstuhls, wird

Gehülfe des Generalfiscals Wagener 302. 308. 310.
Marichall v. Bieberstein, Johann August, Wirklicher Geheimer Kriegsrath,

1731 zum Etatsminister und Mitglied der Preußischen Regierung be—
stellt 315; sein Rang in der Regierung 315317.

Marschall, Samuel v., Geheimer Finauz-, Kriegs- und Domänenrath im
General-Directorium. Stellung zu Friedrich Wilhelm von Borcke 623.
8324. 625. 655. Gönuer Vogts 654.

Marwitz, Heinrich Karl v. d. 1725 Generalmajor, Amtshauptmann zu
Lyck 248. 249.

Maschs (Masch), Johaun v., Präsident der Clevischen Kammer 319, als
iolcher entlassen 71; sein Gehalt 73; als énvoyé extraordinaireé nach
dem Haag geschickt 72; 7 664.

Ytassow, Caspar Otto v., Wirklicher Geheimer Etatsminister, Oberpräsident
von Pommern, erster Präsident der Pommerschen Kammer, Amts-
hauptmann in Rügenwalde 40. 495. 301. 538. 580. 601. 721. 731.
741. 767. 627. 8328; hat die Justizverwaltung zu visitiren 530. 5331.
314; erhebt Einwände gegen die Departementsvertheilung Laurens,
Beggerow, Meyen) 769 -772, klagt über die Kammer 7315732, über
Titius 597.

Massow, Hans Jürgen Detlef v., Obristlieutenant bei den großen Grenadiers,
Vertrauter des Königs, Mitglied des General-Directoriums 502.

Massow, Valentin v., Vetter von Hans Jürgen Detlef, wird Landrath des
Havelländischen und Glin-Löwenbergischen Kreises 84485.
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Mathias, Michael Gottfried, Kriegsrath, Rendant der Hauptpönalienkasse 574.
Mauderode, v. Hauptmann 400. 401.
Meder (Medern), 1707 zum Tecklenburgischen Regierungspräsidenten be—

stellt 659.
Medicinalwesen, s. Collezium medicum und die einzelnen Provinzen

unter Verwaltung.
Merode, Freiherr v., ehemals Präsident der Mindischen Kammer. Seine

Sporteln 362. 650. 654; sein Ruf als Beamtenfeind 363.
Megjch, v., Regimentsquartiermeister 37. 38.
Meuschen, Joh. Gerhard (27), Land-Syndicus, zum Mitglied des Criminal-—

collegiumsinHalberstadternannt 436. 720.
Meyen, Kriegsrath, Generalpächter in Pommern 767. 770; Klagen Massows

über ihn und seine Bedrückungen 7714772.
Meyer, Amtsrath in Minden: Beschwerden über ihn 114.
Meyer, Gottlob Friedrich, Kriegs- und Domäneurath in Magdeburg 252.

253, 678.
Meyner, Heinrich Bernhard, Geheimer Rath, Kriegs- und Domänenrath in

der Kurmärkischen Kammer, Mitglied des Collegium sanitatis 95,
 203.

Meyer, Moritz Ludwig, Regimentsquartiermeister im Dönhoffschen Regiment,
1733 zum Steuerrath in Preußen ernannt 471; sein Departement 763.

Michaelis, Georg Daniel Christian, Hofrath, 1783 Adjunet des Hausvoigts
Katsch 307.

Militaria. Werbungs- und Kartellsachen — allein Viebahns Sache 238
bis 239, zu dessen Competenz auch das Militärjustizdepartement gehört
319-820. Anfragen betr. der Criminalfälle bei den Regimentern sind
an den König zu richten 37. Generalauditoriat 97. 98. 100. 101;
Oberauditeur 777, Wechsel im Preußischen Oberauditoriat 30952806.
Kriegsconsistorium 101. Generalfelddirectorium 551. 663.
Vorbereitungen zum Kriege 550 -555. 662663 (Mobilmachung,
Fourage, Formation, Feldapotheke, Artillerie, Generalfelddirectorinm,
Beneralproviantamt); Herzog von Holstein-Beck zum Obersteomman—
direnden in den mittleren Provinzen bestimmt 663; Fürsorge für
die Soldatenweiber im Kriege 552; während des Krieges bleiben die
Regimentsquartiermeister im Lande 551. Vereinigung der Kriegs—
kanzlei mit der des General-Directoriums (Militärdepartement) 96
bis 99; Gutachten von Mylius und Criegern dazu 99--102. — En—
rollirte in Cleve 15; Fortificationsbau in Wesel 156. 157 (Verwendung
von Nichtelevern dabei); Verwendung der in Wesel befindlichen In—
genieure zur Generalvermessung Cleves 388. Zur Beitreibung von
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Geldstrafen in Minden immer militärische Hülfe nöthig 748749.
Bitte um Verwendung von Soldaten bei den Delinquententransporten
von Minden 441. 442. Bei den Accisebedienungen in den westlichen
Provinzen ehemalige Soldaten zu gebrauchen 366—367. Zusammen—
stoß zwischen dem Stettiner Gouvernement und der Pommerschen
Kammer 745. Competenzüberschreitung der Preußischen Regierung bei
Soldatensachen 357. — Regimenter 97. 98; Zahlungen derselben an
die Reerutenkasse 281. In Litthauen und im Oberland 400. Regiment
Anhalt-Dessau 245, Bayreuther Dragoner, ehemals Alt-Schulenburg
558, Bardeleben 707. 789, Borck, s. Register unter Loeper, Budden
brock 577, Prinz Dieterich von Anhalt 114. 115, Dönhoff 395. 396.
171, Dohna 7809, Egel 396, Finckenstein 774, Flanß 287, Markgraf
Friedrich 257, Prinz Georg von Anhalt 16, Grumbkow 471, Jeetze
366, Kalkstein 5568. Prinz Karl 558, Katte 471, Kleist 184. 5317,
Kronprinz 421, Leibregiment des Königs 352. 360. 774, Corps der
droßen Grenadiers 317, Marwitz 464, Papstein 130, Platen, s. Re
gister unter Schach v. Wittenau, Röseler 520, Schulenburg 742,
Schwerin, s. Register unter Lübeck, Waldburg 557.

Minden-Ravensberng. J. Allgemeines. Klagen über den schlechten Zu—
stand der Provinz 474 -47465. Friedrich Wilhelm in Minden 72. 606.
729. Fortlaufende Differenzen mit den benachbarten Staaten 79.
Meuterei im Amte Sparenberg 114—5115. Collegienhaus 56, Kirchen
gebet für den Kaiser und den Landesherrn in den römisch-katholischen
Kirchen und Klöstern 12; Domcapitel: Quartsache 56, Residenz—
pflicht der Domcapitulare 515—517. Untersuchung der Kirchspiel—
rechnungen 635. 642-643; Reglement, betr. der Predigereinführung
364665; schlechter Zustand der Kirchen in Ravensberg 666. Land—
räthe 26. 34. 434. 450. 466. 467. 737.

II. Stände 212. Bitte um Aufrechterhaltung des jus indigenatus
bei der Regierung 33 —34. Beschwerden über die Kosten bei der Prediger—
einführung 664. Einmischung in das Sporlelwesen der Regierung 188,
in deren Streitigkeiten 8344. 345; gegen den Siegelgroschen des Re
gierungspräsidenten 483154482; Bitte um Beschleunigung der Justiz
bei der Regierung 416. Bitte um Veröffentlichung der Competenzen
der Kammer in Justizsachen 160; Conferenzen mit der Kammer
wegen der Remissionen 450. Einwilligung zu einer neuen Eigenthums—
ordnung 644.

III. Justiz. Gerichtsorduung von 1667 6582. Notare 263.
Schöppenstuhl 44244483. Gemeinsame Regierung für Tecklenburg und
Lingen (Danckelmann, Balcke, Pontani) 479. Regierung, zugleich
Atta Borussica. Behördenorganisation V.
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Consistorium: Personalien 26. 38. 34. 77 -80. 338. 480; Bestellung
Derenthals zum Vicepräsidenten 26—27, zum Präsidenten 134. 339,
Danckelmanns zum Vicedirector 132, zum Director 134. Eingabe
Derenthals wegen ungenügender Besetzung 77 —80; jus indigenatus
33— 34. Neue Geschäftsordnung 323344; Beschleuniguug der Jusliz
anbefohlen 416. Reibereien: Klagen des Präsidenten über Derenthal
27; Streit zwischen Derenthal und Danckelmann 78. 79. 134 135.
338, zwischen Derenthal und den Räthen 134, zwischen Derenthal und
Huß 134. 697, in der Regierung überhaupt 333 345, weswegen sich
die Stände einmischen 344. 345, Eingabe der Regierung gegen Danckel-
mann 132—134; Bestrafung von Derenthal und Huß 753 7513;
Kammermitglieder als Commissare zur Entscheidung der Streitigkeiten
bestellt 33)9. Regulirung der Sporteln vorgesehen 27, durchgeführt
185—187, Streit deswegen 188; Kanzleigefälle 188 5190; dem Re—
gierungspräsidenten ein Siegelgroschen zugebilligt 4315432. Archiv:
Verschleppung und Rectificirung 565—58. Competenzen: Respiecirung
der ostfriesischen Sache 648; Predigereinführung nicht mehr Sache des
Regierungspräsidenten 665. Vereinigung des Tecklenburgischen Gerichts
mit der Regiernng 478--481. Differenzen mit der Kammer 160. 428
bis 430 und 699-702 GVerfahren bei adultéria simplicia), 327 -528
Abschoßsachen), 578 (immer neue), 749750. Bericht wegen des
Criminalwesens (schlechte Gefängnisse c.) 2115212. Amisjurisdiclion
zu conserviren 406. Criminalia: Mindischer Schöppenstuhl als
Criminalcolleg für Minden installiert 439444, schließlich nach einigem
Zaudern (444) auch die Ravensbergischen Criminalia dorthin über—
wiesen 655.5656. 734; Schriftwechsel über die Sparenbergischen 732
bis 785. Transport der Delinquenten nach Spandau öder Wesel- in
Ermanglung eines Zucht- oder Spinnhauses 440. 441. 750. Bericht
des Generalfiscals, daß in Minden ohne militärische Hülfe keine
Strafen beizutreiben seien 749.

IV. Verwaltung. Domänencommissionvon 1721/22115. 303 (Merodes
Stellung zu den Beamten). 653. 654. Errichtung des Commissariats 638.
Kriegs- und Domänenkammer 212. Personalien 50 (Thulemeier).
70 GBorcke). 72 (Borcke anch zum Präsidenten der Clevischen Kammer
bestellt). 146 (Fuchß). 621 (Werner). 754 —756 (Fuchß, Bessel zum
Director bestellt, dessen Eid 775—4776); zu schwache Besetzung 122.
153. 745. Departementsvertheilung von 1726 619, 50 52 (nur noch
1 Departement), Schriftwechsel über eine neue und über Bestellung von
Correferenten 14642-154, neue 15444456, in Berlin entworfene, mit
Correferenten 617—618, von Borcke umgeändert 618 —619 und dann



MindenRavensberg 899

in Berlin approbirt 6192623; Abänderung von Departements 747 bis
718. 826; Rang Danckelmanns 827. Die Mindische Departements-
vertheilung Vorbild für die Clevische 1424145, die Clevische für die
Mindische 618. Vorckes Anweisungen für die Geschäftsführung während
seiner Abwesenheit (vgl. dazu Friedrich Wilhelm v. Borcke) 119122,
seine Beschwerden über mangelnde Instruirung 122; bessere Ge—
schäftsführung gefordert 5692 572. Siegelgroschen des Präsidenten
107. 432, Sporteln desselben 36103653; umfassende Denunciation und
Uutersuchung inbetr. der Sporteln des Direckors und Präsidenten 628
bis 655 (Couflict zwischen der Untersuchungscommission und Borcke,
Beschwerden Vorckes über die Denunciation, sein Kclaircissement über
die Sporteln von Remissionen, über Consens- und Weinkaufsgelder,
Freibriefe, Zuschläge; fernere Erläuterungen über die Remissionen,
Lingenschen Zuschläge, alten Freibriefe, Ansatz der Freikäufe; weitere
über die Tecklenburgischen Freibriefe, Weinkaufs- und Erbgewinnungs—
gelder, Siegelgroschen, Landdrostenthaler und sogen. Bewilligungen;
langsame Behandlung der Angelegenheit in Verlin). 729. 807; Sportel
ordnung von 1726 653; des ehemaligen Kammerdirectors Vogt Um—
—VD
571. Sporteln 227. 570. 571;Registratur120. Schnellere Abnahme
der Rechnungen gefordert 572. Landrenthei 428. 528. 372. 620. 7 16.
747; Lingensche 640. 641. 747; Oberstenerkasse 434. 447. 372. 621.
747; Verordnung von 1728 an“die Receptoren 632. 638. Mangel-
hafte Vorbildung der Steuerräthe 5502561. Accisebedienungen
möglichst mit ehemaligen Soldaten zu besetzen 366367. Landbau—
meister erhält kein eigenes Siegel 191 192. Kammer soll sich
keine Stellung über dem Collegium medicum anmaßen 285—286. —
Differenzen mit der Regierung s. unter 111; Kammermitglieder als
Commissare zur Hebung der Streitigkeiten in der Regierung 339. —
Klinggräff in Minden 1731 653, Werner 1733 560. 618. 653. Rüge
wegen einer Generalverordnung der Kammer 105424406. Baureglement
für Minden-Ravensberg 227.236. -— Meuterei im Amte Sparenberg
114. 115, die von einer anonymen Denunciation begleitet 70. 3632.
Conservation der Unterthanen und der Pächter zu vereinigen 70.
Dieuste der königlichen Unterthanen nicht auf adligen Gütern zu ge—
brauchen 1575-158; Klagen von den Departementsräthen aufzuzeichnen
750 751. Jurisdiction der Aemter 105406; Amtsbrüchten 121.
122. 428.430. 630 (Brüchtenregister). Eigenthumsordnung 636, neue
6344. Regelung des Vorspannwesens 466 467, in Tecklenburg 737.
Mißstäude im Remissionswesen 433.435. 446. 449 ,450: Verordnung
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von 1728 632. 638, von 1730 638; neues Remissionsreglement 483.
434. 629. Steuerwesen nicht in Ordnung 560; Departementsräthe
sollen sich des Steuer- und Acciswesens mehr annehmen 561. Miß—
stände im Contributionswesen 446-447; neues Kataster 155. 467.
620. 621. 746. 747. 748. Abneigung gegen die Kriegs-Praestanda
446-447. Unordnungen im Polizeiwesen der Stadt Minden 763 bis
764. S. auch Borcke, Friedrich Wilhelm v.— Collegium meéedicum:
der Kammer gleichgestellt 288—286; Einordnung in den Adreßkalender
158; Aenderung im Directorium 745—748. Collegium sanitatis
458.

Möhring, Calculator bei der Magdeburgischen Kammer 5f 776. 777.
Mörs. J. Allgemeines. Polizeiordnung von 1692 606. 607. Unter—

thanen zum Weseler Festungsbau herangezogen 156. 157.
II. Stände. Bestimmter Turnus bei der Zulassung des Adels auf

dem Landtag 600—-607. Ertheilung der Lehnsconsense in Berlin 424.
Beschwerden der Stände über die Heranziehung der Unterthanen zum
Weseler Festungsbau 156. 157.

III. Justiz. Alle kaiserlichen Schreiben sofort in originali nach
Berlin zu senden c. 66. Notare 2683; auswärts immatriculirte in
M. nicht mehr zuzulassen 888. Bestellung eines Hauptgerichts- und
Lathenschöffen D0o. Regierung 69; fortwährende Collisionen mit der
Kammerdeputation 117.

IV. Verwaltung. Kammerdeputation: Personalien 144, Auf—
sicht seiiens der Clevischen Kammer 141. 306. 376. Collisionen mit
der Regierung 117. Denkschrift Blechens gegen die Aufhebung der
Deputation 181183, Borckes Immediatbericht für die Aufhebung 375
bis 377, Beratungen deswegen in Berlin 3774378. Steuerkasse 156.
157. Einführung der Accise in M. und Crefeld 8378. Untersuchung
desDienstwesens und Ablösung der Dienstprästationen 156.

Molestienkasse, s. Vorspannwesen.
Mosel, Konrad Heinrich v. d, 1721 Generalmajor, 1733 Generallieutenant,

Drost zu Bislich, Gouverneur von Wesel, 4 17833 319. 320.
Motzield, Dietrich Heinrich v, Geheimer Regierungsrath in Cleve 18, 7*

2. September 1740 72.
Motzfeld, Friedrich Wilhelm, Steuerrath in Cleve 125; sein Departement

144. 706.
Motzfeld, Johann v., Vicekanzler in Cleve 468, 4* 1782 659885.
Müllenheim, Johann Ernst v., Tribunalsrath in Preußen 86. 192. —
Müller, Johann Erich, Legationssecretär in Hannover oder VBraunschweig,

1733 zum Kriegs- und Domänenrath bestellt, zuerst in der Kurmärkischen,
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vom Januar 1734 ab in der Magdeburgischen Kammer 678. 680 681.
757; sein Departement 682.

Münchow, Christian Ernst v., ehemals Präsident der Könkgsberger Amts—
kammer 455, Präsident der Neumärkischen Kammer 360. 361; soll den
KronprinzenindieKammerarbeit einführen 135—5138. 198-199.

Münchow, Henning Franz v., 1727 Geheimer Rath und Vicedirector beim
Cösliner Hofgericht 725, 1734 Hofgerichtspräsident und Pommerscher
Regierungsrath 726. 727. 730.

Münchow, Ludwig Wilhelm v. Sohn von Christian Ernst, 1725 Aus—
cultator in der Kurmärkischen Kammer, 1730 Kriegs- und Domänen—
rath, 1735 GeheimerKriegsrath; seinDepartement 293. 472, Gehalt
473, Zulagen 525. 576.

Müntz, Johann Werner, Richter zu Xanten, 13. Januar 1733 zum Kriegs—
und Domänenrath in der Clevischen Kammer ernannt 469.

Müntz, Wilhelm Reinhard, Schultheiß und seit 1731 Hauptpächter zu
Mörs, Mitglied der Mörsischen Kammerdeputation, Kriegs- und
Domänenrath in Cleve 144. 181. 375. 376. 377. 707; Vetter von
Rappard 306.

Muhlius, Benedict, Hofrath, Secretarius und Mitglied des Collegium
medicum und Collegium sanitatis in Minden 746.

Mutchefal, v., Forstmeister zu Clettenberg 400. 401.
Mylius, Christian Otto, Kammergerichtsrath, General-Auditeurlieutenant,

auswärtiges Mitglied des Hallischen Schöppenstuhls 310; Gutachten
über die Vereinigung der Geheimen Kriegskanzlei mit der des General—
Directoriums 99 102.

37.

Nappius, Johann Tobias, Bürgermeister von Magdeburg, 8. Februar 17283
Regierungsrath 720.

Natzmer, Dubislav Gneomar v., Generalfeldmarschall, Amtshauptmann
zu Naugarten 501. 552, Vertrauter des Königs 692, 4* 18. Mai 1739
501.

Natzmer, Carl Dubislaff v.23. April 1732 Regierungs-, Kriegs-und
Domänenrath in Pommern 544. 773; sein Deparltement 721. 722.
768.

Neander, Johann, Kriegs- und Domänenrath in Königsberg 477, 1733
Löwensprungs Nachfolger und Kammerdirector in Gumbinnen 497.
550.

Negelein, Julius Egidius v., seit 8. August 1725 Preußischer Hofgerichts—
rath, seit 22. Juli 1728 e. v. e. s., obwohl er das gesetzlich gebotene
Alter von 30 Jahren noch nicht erreicht (K. 7. Nr. 533—-1). 193. 608.
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Neubauer, Commissarius loci in Pommern 767.
Nenendorf, Heinrich Adam, Geheimer Kriegs- und Domänenrath in der

Kurmark, Stadtpräsident von Berlin 292. 822.
Neufchatel 85.
Neumann, Insterburgischer Hofgerichtsdolmetscher 748.
Neumark. J. Allgemeines. Deichhauptmann im Oderbruch: Bestallung

eines Adjuncten 64265. Landräthe: Bestallung für den des Königs—
berger Kreises 4645-465. Landräthebestellungen überhaupt 4606466.

II. Stände. Eingabe der Städte wegen der Besetzung der Re—
gierung 27—29. Städtedirector im Hexzogthum Crossen 445. Zu
Güterverkauf ist königl. Erlaubnis einzuholen 448.

III. Justiz. Bestallung für den Viceverweser in Crossen und
Züllichau 358. Jurisdiction in Criminalsachen seitens der Ordens—
regierung in Sonnenburg 544. Regierung: Personalien 29. 610.
311; sehr in Abgang und Verfall geraten 610; Klagen der Städie
über ungenügende Besetzung mit nichtadligen Personen 27—29. Com—
petenzconflict mit der Kammer 281-282. 413 -414; Versuch der
Kammer, ihre Competenzen auszudehnen 467 -468. 527. 578-579.
Das Gesundheitswerk in der Neumark ihr übertragen 739. Sporteln
für die Haltung der Contumacialprotocolle abzustellen 593. Die bis—
herige Verfassung in criminalibus bleibt erhalten 468. 37 8--579. 809;
Kosten der Inquisitionsprocesse 800 —810.

IV. Verwaltung. Kriegs- und Domänenkammer 457. 496.
809; Personalien 64. 185. 474 (Hünecke). 778 (Hille und Wilke aus—
getauscht mit Uhl und Lanius). Ordre, „wie es mit des Kronprinzen
seiner Arbeit bei der .. Kammer in Cüstrin gehalten werden soll“
135—138; Beschäftigung des Kronprinzen 1982199. 378. Steuer—
räthe haben Sitz und Stimme in der Kammer 1883, sollen alle 8 Jahre
ihre Departements wechseln 574. Die Departementsräthe sollen künftig
die sehr schlecht geführten Baurechnungen abnehmen 371 -2372. Com—
petenzen der Kammer und Regierung bei dem Zollwesen 281--282;
Conflicte mit der Regierung 418—5414, möglichst zu vermeiden 415;
Versuch, die criminalia an sich zu ziehen 467—468. 827. 578-579.
Kammer von der Besorgung des Gesundheitswerks dispensirt 739.
Neue Kanzleiordnung 360-861. Landrenthei 809. Bei Güter—
verkäufen Vorrecht des Königs 448.

Nicolai, Daniel, Professor Dr., Tribunalsrath in Preußen, Wettrichter,
103. 407. 609.

Ricolovins, George, Holzkämmerer zu Königsberg, 1732 zum Kriegs- und
Domänenrath in der Königsberger Kammer ernannt, seine Functionen
daselbst 415.
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Nobbe, Carl Heinr., Advocatus patriae in Minden, Assessor beim Min—
dischen Schöppenstuhl 442 (7 2. December 1734. R. 32. Nr. 9.

Noltenius, J. Arnold, D. seit 1720 Hofprediger in Berlin, 1731 Kirchenrathõ12.
Notare müssen sich mit der Reerutenkasse abfinden 262 —263. S. auch Mörs III.
Nüßler, Karl Gottlob v., Ober-Appellationsgerichts-, Geheimer Justiz und

Criminalrath 347. 518. D—
Oberappellationsgericht (Tribunal) in Berlin 302. Personalien 131. 311

bis 313 (Cocceji Präsident). 347 (Freitag und Bismarck). Bestallung
eines Protonotariatsadjuncten 777—5779. Umzug 751. Maßnahmen
zur Beschleunigung der Justiz 435251436, zur Controlle der Arbeit 317.
Zufriedenheit mit der Arbeit 605. Preußische Revisionssachen an das
Tribunal überwiesen 3484 350. Akten auf Verlangen sofort dem
General-Directorinum auszufolgen 187. Expedition der tiscalia vor
allen andern 698. Einrichtung einer ordentlichen Registratur zu über—
legen 279; Registratur soll Specification der Processe von 1733 ein—
reichen 605. Jährliche Rechnungslegung des Tribunalsdieners 407.

Oberforstmeister, s. Forstwesen.
Obergericht, französisches, s. Französische Colonie.
Oberjägermeister 16. S. auch Forstwesen.
Otel (Ockel), Johann Christian, zum Hof- und Criminalrath in Berlin

bestellt 522.
Osten, v. d. Capitän, zu Warnitz 465.
Osten, v. d. Landrath zu Pinnow 530.
Osten, v. d. Geheimer Rath und Oberlanddrost in Minden, Präsident der

Regierung, Director des Collegium sanitatis, bekommt einen Gehilfen
in Derentha! 265427. 34, 45 18. April 1730 56. 132. 186. 334
(allitexatus). 335. 337. 362; sein Gehalt 79, Sporteln 187.

Osten, Alexander Friedrich v. d. Wirklich Geheimer Etatsrath, früher
Präsident der Litthauischen Kammer, Präsident der Halberstädtischen
Regierung, beschwert sich über die Secretarien 545—549. 362-563,
muß eine Untersuchung über sich ergehen lassen 380—581; in der Nähe
des Königs 345. 562.

ODsten, Matthias Konrad v. d., Geheimer Rath, Director der Preußischen
Kammer 7. 461, soll an Bredows Stelle ordentlich herumreisen 286.
301; wird zum Chefpräsidenten der Kurmärkischen Kammer bestellt 462
bis 463. 476. 481. 484; geht noch einmal nach Preußen zurück 575,
hat Audien;, beim Könige 575, verspricht eine Neuorganisation der
Kammer 483 und sendet Pläne dazu ein 575—577; soll in der Kur—
mark ordentlich herumreisen 488. 753, soll an billigere Bauten denken
540, in den Berichten präciser sein 390-591.
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Oston, in Berlin 741.
Otterstedt (Otterstädt), Otto Ludwig v., Landrath im Kreise Teltow 268.

269.
Ottleben, von, Oberstlieutenant, zum königlichen Commissar auf dem

Geldrischen Landtag ernannt 320.
Ougier, Jean, Revisionsrath, zum Obergerichtsrath beim franz. Obergericht

und Ober-Consistorium bestellt 795.

P.
Pachtwesen: Officiere und Edelleute sollen nicht mehr Domänenpächter

werden 386. In Cleve keine VerpachtungandieBauern 251.
Parsenow, Philipp Ernst v, Hauptmann, zum Vorpommerschen Landrath

bestellt 3835; sein Departement als Kriegsrath 721.
Paul, Rath in Halberstadt 8.
Pauli, Theodor Christian, Dr., Preußischer Tribunalsrath 193. 609, zum

Mitglied der Preußischen Lehnscommission 308, der Königsberger
Polizeicommission bestellt 5368.

Pelden, gen. Clout, Joost Wyrich, Freiherr v., erster Landes-Deputatus in
Mörs 606, 607.

Paulowsky, Andreas Friedrich v. Landrath des Saalkreises zu Halle 272.
666. 667. 679 (18. August 1733 zum Geheimen Rath bestellt. R. 52.
Nr. 69).

Perbandt, Georg Christoph v., Preußischer Amtsrath 86, 1731 Preußischer
Tribunalsrath und Vicepräsident 192. 193. 609.

Pesne, Antoine, Porträtmaler, als Kunstdirector nach Berlin berufen 81.
Pfau, Joh. Martin, Syndicus beim Stift 8St. Bonifacii et Mauritii, zum

Mitglied des Criminalcollegs in Halberstadt ernannt 486.
Pfuhl (Pfuel), Heino Dietloff v, Deichhauptmann im Oderbruch 64 -65.
Pfuhl, (Hempo Ludwig?) v., zu Gielsdorf im Oberbarnim 269. 270.

520 (7), bei der Oberbarnimschen Classification verwandt 826.
Piper, Joachim Matthias, Geheimrath, Director der Preußischen Rechen—

kammer 7. 8. 8369. 476. 477.
Riper, Johann Heinrich, Geheimrath bei der Oberrechenkammer 455. 534.
Pitzer, Regimentsquartiermeister des Regiments von Buddenbrock 577.
Planitz, Johann Georg, Edler von der, Landrath im Fürstenthum Halber—

stadt, in die Kammer eingeführt 270. 271.
Platen, Alexander Christoph v., adiungirter Landrath in der Priegnitz

422.
Platen, Caspar Wichard v., Domherr zu Havelberg, Landrath in der

Priegnitz 253. 269. 422. 477. 498. 712; in die Magdeburgische Kammer
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eingeführt 270, Vicepräsident 777, Präsident der Kammer 681. 688.
784. 785.

Platen, Hans Friedrich v. 1728 Generalmajor 614. 657.
Platen, Hans Friedrich v., Landrath im Friedebergischen Kreis f 4685.
Platen, Ludw. Karl v., Landrath in der Priegnitz und Kreisdirector,

5 19. Juni 1736 423.
Plesmann, Karl Ludwig, Steuerrath zu Magdeburg, Kriegs- und Domänen—

rath 396. 679. 680. 785; sein Departement 367. 368. 682.
Plotho, George Otto Edler v. Sohn des Ministers, Kriegs- und Domänen—

rath in Halberstadt, Stiftshauptmann zu Quedlinburg 263.
Plotho, Ludwig Otto Edler v., Wirklich Geheimter Etalsrath, Lehndirector

und Präsident des Oberappellationsgerichts 580. 61. 72. 103. 104. 118.
129. 218. 262. 338; Verhältnis zu Cocceji 215. Gegenüber den Ver—
fügungen inbetr. der Stellen in den Regierungen indolent 29. Als
Lehndirector 2145215. 5 301. 307. 312, Vertheilung seines Gehalts
301302.

Podewils, Heinrich v, Geheimer Finanz, Kriegs- und Domänenrath im
GeneralDirectorium, zum Wirklichen Geheimen Etatsrath und Mitglied
des Departements der auswärtigen Affären bestellt 125. 126. 236.
266. 267. 298. 315. 316. 515. 6809. 656.

Poenalienkasse (Hof- oder Hauptpoenalienkasse) 346. 481. 573. Rendant
574. Insiefließen alle Steuer-, Polizei- und Accisestrafen 574.

Pörtner, Johannes, Assessor des Scabinats in Minden 442.
Pohlmaun im Mindischen 571.
Polen 89. König von P. in Berlin 98. Schlechte Justiz 819. Polnischer

Handel in Königsberg 409 —411; Zollinspector an der Warthe 281.
Beziehungen zu Lauenburg-Bütow 3. 4. S. auch August II.

Polentz, Samuel v., Obrist 277.
Pollmann, Adam Heiur., Geheimer Rath und Preußischer Resident in Cöln 468.
Pommern. J. Allgemeines. Landes- und Regimentsverfassung von 1654

730731. 757. Unglückliche Lage Vorpommerns 350-351. König
in P. 540. 598. Prinz August Wilhelm zum Statthalter bestellt 298
bis 299, seine Bestallung 299—300. Kirchensachen: Consistorium
538. 672. Ohne Befragung des Generalsuperintendenten dem (vpie—
tistischen) Vicegeneralsuperintendenten Assistenz desselben und ein be—
stimmter Distriet angewiesen 318. 52526526. 538; Reglement wegen
der Accidentien e. eines Generalsuperintendenten 526; neue Kirchen—
visitationsordnung 526; zur Kirchenvisitation Hallenser zu gebrauchen
526-527; Opposition gegen die Pietisten 826. Domcapitel in Colberg
105. 531; den Präbendaten steht der Titel Prälaten zu 383. Land—
räthe lehnen die Einführung in die Kammer ab 272—274; in Hinter
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pommern: Personalien 61622617 (Greiffenbergischer Kreis). 7398—740
(Adjunct des Kaminschen Landesdirectors); an der Visitation der Justiz—
collegien betheiligt 3830531; in Vorpommern: Convent von 1729
205; von 1731 zur Beratung verschiedener Anliegen (Remission der
onera, Werbung, Handelnngsgecise, ständische Dispositionsgelder e.)
200-206. Bestellung Parsenows 385. Diäten der Landräthe 500 bis
501; Instruction für die Kreisecinnehmer 529. Vorstellung wegen der
unerträglichen onera des Landes 3860— 351. — Amtshauptmann—
schaften 4; Einkünfte 501. — Fisecale: Klagen über die Unzahl
332- o33.

II. Stände. Nicht bei der Visitation der Justizeollegien betheiligt,
wohl aber Landräthe 53305631. Verkürzung der Vorpommerschen
Disposilionsgelder 306.307. Vertheilung der Kreisexpensen auf die
gesamten Kreise 432-433. Zu Güterverkäufen ist königl. Erlaubnis
nöthig 448. S. auch unter J. Landräthe.

III. Justiz. Hofgerichtsordnung von 1683 757. 827. Für Vor—
pommern privilegium de non appellando verlichen 3228029. Notare
263. Visitation der Justiz-Collegia 5330 -531. 7256, der Stadtgerichte
544. Voöllige Regulierung des Justizwesens 669. Hofgerichte:
Reglement für sie in Bezug auf den modus procedendi 669673;
neue Justiz- und Sportelordnung nach Preußischem Muster 51; Hof—
gericht zu Cöslin: Personalien 726. 730—5731 (EEichmann). 756—767
(Director Wachholtz); Unordnungen in demselben 725—.728, Streitig-
keiten 7566—2757. Rüge wegen Nichtbefolgung der neuen Ordnung 827
und neue Anordnungen 828 -829; Verwaltung der Criminalia 529
bis 530. Regierung 538; Personalien 100; Beschwerden Grumbkows
über den Mangel an Salarien und an Arbeitslast 2—83; Bestimmung
regelmäßiger Zusammenkünfte 4041. Archiv: Abschriften von
Publica, Bcclesiastica und Lehnssachen ans Berliner Geheime Haupt
archiv zu senden 8162817.

1V. Verwaltung. Kriegs- und Domänenkammer: Per—
sonalien 496. 580 (Rangsachen). 744 -745 (Ersetzung Blumenthals).
773 GAustausch mit der Nenmärkischen Kammer). Departements—
vertheilung 7205723; Schriftwechsel über eine neue 766.5 773; eine
neue 778—5774. Klagen Massows über Feinde, Intriguen c. 8536;
Mißhelligkeiten mit der Kammer 731-7832. 767. 769..772. Be—
schwerden der beiden Präsidenten über Titins 5397598. Departements-
räthe sollen künftig die Baurechnungen abnehmen 3714372. Haft-
pflicht der Kammer für Cautionen 493 —5495. Zusammenstoß mit dem
Gouvernement 745. Kanzlei: neue Sportelordnung 734. Rechnungs
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departement: Vertheilung der Arbeit 601 —605. Zufriedenheit des
Königs mit Grumbkows neuer Verpachtung der Aemter 2637, mit seiner
Verbesserung der Revenülen 352. Bericht über die Unterstellung der
Beamten unter die Gerichte 491; Rang der Amtleute und General—
pächter 497 498. Absicht von Güterverkäufen dem Könige zu melden
148. — Handlungs- und Wettgericht in Stettin und Colberg
157.

Ponnemacher (Tonneumacher), Landmesser 627. 631.
Pontanus, (Karl oder Heinrich) Regierungsrath in Lingen 179.
Portzen, v. d. Archivar in Cleve 168. 469.
—XXEVV

hauptmann in Quedlinburg 838 (7 12. Juli 17360).
Posffern, Amtmann und Generalpächter des Amts Labian, erhält das

Prädicat eines Amtsraths 423.
Postwesen: Neuer Postcommissar bestellt 3074. 508. Schlechte Postver

bindung mit Litthauen 400. Uebergriffe der Preußischen Regierung
677.

Pott, Ludolf Friedrich, 1736 Mindischer Regierungsrath 80.
Preußßzen. J. Allgemeines. Niedrige Kornpreise 611. P. „bringt nichts

ein, ist billig“ 32; Mindesteinnahme, die der König verlangt 40; „'hus
in Preußen vermute mir alle Jahre, aber kein Minus“ 612; „Ich er—
warte nicht das geringste Minns mehr“ (1734) — sonst Methode
Schlubhut 676. „Vor die Preußen Poin de Zulage, wol aber Ainus
die Salaria“ 32; die preußischen Bedienten sind besser salarirt als die
märkischen und elevischen 339; Reduction der Gehälter 1725 3609. —
„Zuviel Bediente, ich werde müssen reducieren aber bewahre Gott mehr
zu machen“ 247. — Reise des Königs nach Preußen 264265. 276
bis 277. 296, in Preußen 286.0 287 (Conferenz in Königsberg). 565.
717; Krouprinz in Preußen 759. Posten in Preußen 677. Salzburger
518. 519. 612. 760. Kirchensachen, soweit sie das königliche Patronat
augehen 88; der Regierung wie alle lutherischen so auch alle reformirten
übertragen 287—288, wogegen Coceeji remonstriert 288. Kirchen- und
Schulwesen 88. 89; Verordnung deswegen 526. 811; ein geschickter
Mann dazu nöthig 128. Kirchen- und Schulcommission: Bülow, Mit—
glied 514. 5322, Schulz und Sonnentag 522; der Regierung nicht
unterstellt 766, vielmehr allein Kunheim und Bülow 811, die auch
allein die Aufsicht über das Preußische Stipendiencolleg haben 812.
Schlieben soll in den Kirchensachen Ordre pariren 748. Consistorien
88. 743; Eidesleistung der geistlichen Räthe 469470; Personalien
des Samländischen 127 -5128. 5667. — Universität 667. — Prä—
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tensionen des Ermländischen Bischofs s. Ermland. — Bibliothek 88. —
Pupillencollegium 89; die Räthe rangiren vor allen Titularräthen 288.
— Amtshauptleute: haben nichts zu sagen 179, sich nicht in Raths
wahlen c. zu mischen 524, dürfen bei diesen concurriren, haben aber
mit dem Polizei- und Kämmereiwesen nichts zu thun 578. Ein Amis—
hauptmann als unwürdig abgesetzt 774. Verkauf einer Amtshauptmann-—
schaft rückgängig gemacht 417 -5418. Die Amtshauptleute kezahlen
z. Th. ihre Verweser nicht, für die aber auch der König kein Geld hat
247 -250; keine neuen Gehälter bereitgestellt 824;3 2 Amtshauptmanu
schaften durch einen Verweser verwaltet 508. 523. Salarien der
Gerichtsschreiber zumeist vom König bezahlt 368. — Oftficium fisei
277. 278. 367. 6s83-684; Bestallung eines Kammer- und Jagdfiscals
277-279. — Uebersetzer der Ediete in die polnische und litthauische
Sprache bestellt 4117. — S. auch Königsberg.

II. Stände. Niemand soll von seinen eigenen Gütern in den
Städten leben 335. — Lehnscommission aufgehoben 214; Lehnssachen
in Berlin untersucht 215. Beschleunigung der Angelegenheit der
Regierung aufgetragen 307, schließlich einer gemischten Commission 808.
Allodification beschlossen 344; modus procedendi dabei 394 -895;
Görnes Urtheil darüber 718.

IIIJ. Justiz. Preußisches Landrecht 176. 458. 4565. 609. Land-
rechis oder Revisionscommission175.176.284.407. Justiz und
Sportelordnung Vorbild für die Pommersche 5831. Notare 263. Hof
gericht 275. 407. 411. 412. 4865. 567. 668. Hofhalsgericht 278;
neuer Hofhalsrichter 2062208. Es bleibt bei der alten Criminal—
verfassung 419. 589. Edict inbetr. der Kosten der Criminalprocesse
326. Tribunal 411, dependirt unmittelbar vom Könige 849. Per—
sonalien 127. 567, Wandlung 192 -193. 608--610, Rang gegenüber
der Kammer 702. Berliner Revisionscommission 348; die Revisions
sachen dem Berliner Tribunal überwiesen 348-24860.

IV. Regierung 277. 279. 407. 5339. 3889. Ausnahmestellung vor
allen andern Regierungen 69, ihr alle nach Preußen gehenden Erlasse
notificirt 688. 765--766. Personalien: Dietrich v. Tettau 88; Be—
stellung von Kunheim und Friedrich v. Tettau zu Mitgliedern 41 bis
45, Marschalls 315, dessen Rang bestimmt wird 316—817, Bülows
512-513 (dessen Bestallung 518 -515), Wallenrodts 617, Blumen
thals als Nachfolger Bredows 717; der commandirende General
während des Krieges in die Regierung gesetzt 666—2657. Zur Ab
stellung von Disputen Protocolle zu halten 740. Departementsver—
theilung 87—-90. 515. 812 -813; Departement Kunheims 42 (ver
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ändert 703), des commandirenden Generals 704, Kunheims und
Bülows 811-813. Schreiben inbetr. Bredows Tod 698. Eingehen
des Titels Oberburggraf? 44; Vorstellungen des Kanzlers deswegen
48; Competenzen des Oberburggrafen 48. 89. 411. Uebertragung ge
wisser Functionen des Oberburggrafen, namentl. des Directoriums des
Commerciencollegiums an die Kammer 3839. 41; Uebergriffe gegen—
über den Postbeamten 677; Verwarnung vor Ueberschreitungen in
Soldatensachen 357. Kirchencommission der Regierung nicht unterstellt
766. Adressen bei den Berichten an die Regierung genau zu beachten
67644677. Geheime Kanzlei 88. 370; Departements der Obersecretäre
444 -445, ein dritter bestellt 470-471. Anrede in den Erlassen der
Regierung 329—331. Geheimes Archiv 88. Bericht wegen eines
neuen Hofhalsrichters 206—208, wegen der Regulirung der Kosten bei
den Criminalprocessen 826. Verhältnis zum Litthauischen Hofgericht
86. 132. 175. 275. 314. 451-452. 742 -743, zu dessen Präsidenten
113. 114. Widerstand gegen Bülows Plan, das Justizwesen in Lit—
thauen zu centralisiren 174 -5176, gegen die Ausdehnung der Hof—
gerichtscompetenzen 28352284. 372 -375; Regierung muß sich schließlich
fügen 398. Verkehr mit der Kammer 39.

V. Verwaltung. Kriegs- und Domänenkammer 277. 279.
Personalien 152. 16 (Oberforstmeister Wachs). 2425 (Entlassung
Vierecks, Maßregelung von Manitius; Loeben). 261 (Bredow). 276
(Borck). 286--287 (Bredow, Osten, Tettau). 365 (Rang Casseburgs).
468 (Osten nach Berlin versetzt). 472 (Rosey zum Director ernannt).
4176-478 (Ostens Nachfolger). 655 (Manitius). 698 (Tod Bredows).
711-718 Echriftwechsel über Bredows Nachfolger, Blumenthal).
Nichtpreußen in der Kammer 477. Der Königsberger Holzkämmerer
in die Kammer gesetzt 415; Auscultatoren 2, Oberforstmeister 16, 760
(nur noch 2). Gehälter 4738. Erweiterung der Competenzen um
einzelne früher oberburggräfliche Functionen 38—89. 41; Inspection
über das Königsberger Polizeiwesen 286, Casseburg zum Polizeidirector
bestellt 368, Kornmann zu dessen Assistenten 365; Maßregeln zur
Besserung der Polizei 537 538; Bestellung einer Polizeicommission
567. -568, Görnes (713) und Grumbkows Urtheil darüber 714. Rang
der Räthe gegenüber den Tribunalsräthen 702. Neue Departements—
vertheilung 758--763; nur der Präsident — Chef des Commercien—
collegiums 89 (vgl. auch 87); die Departementsräthe sollen fortan die
Aemterrechnungen abnehmen 6. 24 und die bisher sehr schlecht geführten
Baurechnungen 371372; sollen keinen freien Vorspann haben 591
bis 592; 2 Deparkementsräthe in die polnischen Aemter gesetzt 761.
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Kassensachen: Abnahme der rückständigen Rechnungen 368, der Land—
rentei und Obersteuerkassenrechnungen 7; schnellere Abnahme der
Landrenteirechnungen verlangt 6, Examination aller Rechnungen in
loco 7. Generaldecharge von 1723 454. Generalhufenschoß 471, noch
sehr viel Arbeit dabei 7135—5714; Führung von Quittungsbüchern der
Amtsunterthanen 388 5859. Etat: von 1713-1715 612, Plus seit
1714 592; König wünscht Nachricht über den Etat von 1730— 31
217; Etat von 1734 611-612. 673--674, von 1735 612. Land—
renteietat 3)540. 612. Verurtheilung des Preußischen Landrentmeisters
Hesse zum Tode 452-455; Proceß gegen die Mitglieder der alten
Amtskammer 455456; Verurtheilung Schlubhuts zum Tode 262.
Rechenkammer 7. 246; Belobigung Pipers Stz9; Besoldung für
3 Calculatoren 40; collegiale BehandlungderRechnungenverlangt8;
Entlastung von der Abnahme der Aemter- 6 und der currenten
Rechnungen 8. Steuerräthe: Personalien 287. 471; haben nicht Sitz
und Stimme in der Kammer 1835-5184; ihre Departements 759. 763,
ihre · Vorbildung 471. Beamte: von den Reisen nach Königsberg be—
freit 6, stärkere Controlle der Beamten 6; Klagen der landfremden
Beamten aufs genaueste zu untersuchen 286—287; Amtsräthe 423,
Bestallung 4285 —5424. — Scharfe Aeußerung der Unzufriedenheit des
Königs mit den Preußischen Kammern 673—676; gereizter Schrift—
wechsel zwischen Görne und Grumbkow wegen der Preußischen Ver—
hältnisse 7185 —715. Görne 1731 in Preußen 264265. 831 (In
struction). 277. 284. 286. 301 (Correspondenz mit Friedrich Wilhelm).
305. 306. 378; für alle Preußischen und Litthauischen Domänensachen
besonders verantwortlich 347 —ã348; neue Reise 1732 398 -8309, 1733
199 -500. 550. 558. 558. 563. Zufriedenheit des Königs mit der
Acciseverwalung Kornmanns 3652366. Die königlichen Bedienten
bedürfen in Königsberg zu Treibung bürgerlicher Nahrung nicht des
Bürgerrechts 566—567. Niemand soll in den Städten von seinen
eigenen Gütern leben 35. Haushaltungsreglement 348. 359. 884.
124. 565. 674. 675. 831. — Commerciencolleg 567; Direetion
über dasselbe 39. 87; Bestellung eines Secretärs 369370; Competenz—
abgrenzung zu dem Wett- und Stadtgericht 107-2412. Handlungs—
oder Wettgericht in Königsberg 487. Collegium medicum 87,
Collegium sanitatis 87.

Pulian, Johann Philipp v., Geheimrath, Director beim Criminalecolleg,
kritisirt den Generalfiscal 698, 4 7209.

Puttkammer (Putkammer), Adrian Ernst v., Kriegs- und Domänenrath in
der Neumark, zum Adjunet des Deichhauptmanns v. Pfuel bestellt 64
bis 65.
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Putlitz, Gans Edler Herr zu, Hof- und Landrichter in der Altmark 7432.
Putlitz, Albrecht Christian Gans Edler Herr zu, seit 19. December 1725

Landrath in der Altmark (vorher in der Priegnitz) 818.
.

Quad von Wickradt, Alexander Rudolf Freiherr v., zu Hoppenbruch,
Wirklicher Geheimer Etatsrath 60. 61, Vicepräsident der Clevischen Re—
gierung 55 56.

Quickmaun, Christian Daniel, Mitglied der Königsberger Amtskammer 455.
R.

Rabe, Christoph, stnd., 22. Nov. 1732 Advocat in Insterburg 452.
Rabe, Friedrich, Dr. jur., 1723 Professor jur. in Königsberg, 1. Mai

727 Hofrath in Preußen 152. 6096.
RNaesfeldt, Anuton v., adliger Deputatus vom Hause Wolfskuhl auf dem

Mörsischen Landtag, Bruder von Johann Peter 607.
Raesfeldt, Anton Olto v., 3. März 1733 zum Kriegs- und Domänenrath

in der Clevischen Kammer und Adjuneten seines Vaters, des Ober—
empfängers bestellt 707.

Mmaesfeldt, Johann Peter v., Geheimer Regierungs-, Kriegs- und Domänen—
rath in Cleve, Oberempfänger 124. 125; sein Departement 141. 143.
305 (Tournhout). 705; zum Vicckanzler bestellt 5395, zum Kanzler 8595.
50)6. 6öß. O7. α.

Ramin, Jürgen Berndt v., zu Stolzenburg, Landrath des Randowschen
Kreises 200. 201.

Raugsachen. „Unter den Civilbedienten ist kein Rang als in den Pro—
vincien, wo sie sind; ich kann kein Avancement machen, wo die ältere
und vorgesetzte Bedienten nicht sterben wollen“ 132. Alle Rang—
determinationen verstehen sich suh clausula: rebus sic instantibus 595.
Zwischen den Titular- und wirklich introducirlen Kriegs- und Domänen—
räthen 271. Zwischen den Landräthen und Kriegs- und Domänen—
cäthen innerhalb der Kammer 270. 271. Zwischen Amtleuten und
Bürgermeistern 497.4 498. Z8wischen Altmärkischen Land- und Ober—
gerichtsräthen 118. Zwischen Regierung und Kammer in Halberstadt
703, im Halberstädtischen Criminalcolleg 438. 703. Zwischen Preu—
ßischen Tribunals- und Kriegs- und Domänenräthen 702. Die Preu—
ßischen Pupillenräthe rangiren vor allen Titularräthen 288.

Rapin, Jakob Benjamin v., 24. Juni 1733 Pommerscher und Caminscher
Regierungsrath (I. 30. Nr. 48), zugleich Kriegs- und Domänenrath
580; sein Departement 722. 769. 773.

Rappard, Heinrich Wilhelm, Justizrath, Vicedirector in der Clevischen
Kammer 124. 125. 319, zum Director ernannt 704; sein Departement
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73 (Wasserwerke). 141. 143. 180-181 (Forsten). 305. 306. 704-705
Candrentei). 706. 708. 788.

Rappard, Bertram, ältester Sohn von Heinrich Wilhelm, 1734 Kriegs
und Domänenrath in Cleve 704; sein Departement 704 -705. 708.

Rauchhaupt, v., srüher Hofmarschall des Markgrafen Christian Ludwig 711.
712. 716.

Ravensbergisches Appellationsgericht 302; Bestellung Coccejis zum Präsi—
denten 313. Umzug 751.

Reck, von der, in Minden 467.
Reck, von der, zu Offenberg 333.
Reck, von der, zu Reck 60.
Reck, von der, Witwe 60.
Reck, Wilhelm Christian von der, Mindischer Domküster, 1733 zum Min—

dischen Regierungsrath und Geheimrath bestellt 80.
Recrutenkasse 105. 128. 282. 317. 370. 396. 397. 464. 492. 497. 515.

519. 543. 545. 546. 568. 604. 617. 660. 729. 741. 742. 743. 779.
Reste bei derselben 32. 33. 425. Zahlungen der Regimenter 281.
Von derZahlung an die R. befreit nur eine ausdrückliche Ordre des
Königs 3185819. Sogar Prinz August Wilhelm als Statthalter von
Pommern hat an sie zu zahlen 300. Verpflichtungen der Notare ihr
gegenüber 262263. Für Amtmannstitel keine Jura zu bezahlen
487.

Redecker, Joh. Otto Albr., Wiggräf, Kammersecretär in Minden 651.
Regensburg, s. Reichstag.
Regierungen 260. Sind mit Ausnahme der Preußischen verpflichtet, den

Anordnungen des General-Directoriums sofort Folge zu geben 69-70.
Besondere Behandlung der Preußischen 260. 554. 685. 765-766.
Haben die Oberdirection in den Inquisitionssachen 418, dazu Criminal-
räthe zu bestellen 419. 421; Declaration über ihre Competenzen dabei
421; Aktensendung an das Criminalcolleg in Berlin abgesehen von
der Kurmark, Geldern und Preußen verboten 589. Allein zu ihrer
Competenz gehören die pia corpora 728—725. Zur Vermeidung von
Conflicten mit den Kammern sollen sie die Normen von 1713-1715
strict einhalten 118; da solche Conflicte überhandnehmen, streng Ver—
meidung derselben geboten 657 —659. Um sich nach den Edicten zu
achten, Sammlung derselben befohlen 6783, ferner zur Etablirung eines
jus certum die entsprechenden Maßnahmen 555. Sollen Candidaten für
das Fiscalat vorbilden 532 und die fiscalischen Sachen unverzüglich
expediren 698. 752. Sollen eine Criminalsporlelordnung entwerfen
421, über die Verrechnung der Strafen berichten 346, und dem
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Generalfiscal ihre Strafverfügungen mittheilen 574. Müssen Speci—
ficationen über die Auseinandersetzung der Notare mit der Recruten—
kasse einsenden 262—5263. Die g3 östlichen sollen Vorsichtsmaßregeln
gegen die Pest treffen 667. Die Kanzleien sollen keine Atteste über
Gnadensachen für die Recrutenkasse ausstellen 282 und die Verpflichtung
zur Verschwiegenheit strict beobachten 5338 —539. S. auch Be—
soldungen und Sportelwesen.

Regimenter, s. Militaria.
Reichenbach, Benjamin Friedrich v., Resident am englischen Hofe, 1730

zum Geheimen Regierungsrath in Minden bestellt 26. 33. 79; seine
Sporteln daselbst 186. 187. 188; zum Viecepräsidenten aller Con—
sistorien c. bestellt 10—4A8. 317318. 469. 511. 5312. 522. 325. 26.
7142; Mißverständnisse mit Cocceji 53980 —600.

Reichhelm, Friedr. August, Hofrath und Bürgermeister in Berlin 354.
Reichhelm, Johann Gottfried, Dr., Mitglied des Schöppenstuhls zu Halle,

kommt ins Collegium sanitatis 310.
Reichshofrath in Wien 178. Personalien 80. Vorsichtsmaßregeln in Mörs

und Geldern gegen dessen Sentenzen 65.
Reichskammergericht in Wetzlar. Vorsichtsmaßregeln in Mörs und Geldern

gegen dessen Sentenzen 650. Preußischer Vertreter 347.
Reichsstag in Regensburg. Preußischer Comitialgesandter 34. 161. 312.
Reimann, Karl, zum Consistorialrath in Königsberg bestellt 127 —128.
Reinbeck, Johaun Gustav, Probst in Berlin 511. 6914.
Reinhardt, Karl Franz, Geheimer Rath, Kriegs- und Domänenrath in der

Kurmärkischen Kammer, Accisedirector in Verlin, zum Director der
Kammer bestellt 4532 5463. 481. 576. 591; sein Departement 291,
Gehalt 577; beauftragt mit der Einführung einer durchgehenden Aceise—
ordnung in Cleve Mark 108. 127. 180. 223.

Reinhart, Adolf Ludwig, Geheimer Rath und Kriegsrath zu Wernigerode
11. 496. 497.

Remissionswesen. Ueberall, außer in Minden, nach denselben principia
geregelt 434; Remissionsreglement in Minden projectirt 433. 434.
Mißstände im Mindischen Remissionswesen 433 —-435.

Rettberg, Arnold Goswin v., 1723 Major, Gouverneur der Prinzen
August Wilhelm, Heinrich und Ferdinand 300.

Reuber, Gottlob Friedrich, Sohn von Michael, Jagdrath, 1729 Kriegs
und Domänenfiscal in Minden 79.

Reuber, Michael, Advocatus fisci, Regierungsrath in Minden, Mitglied
des Collegium sanitatis, — 1728 79.

Mthzode, Amtmann im Mindischen 658
Actau Borussica. Bebördenoraanisation V
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Ribbed, Christoph Friedr. v. Präsident der Halberstüdter Kammer 159. 270. 499.
Richter, Joachim Jakob, Kriegsrath und Kriegszahlmeister in Berlin 280.

281. 460. 461. 556. 557. 558; wird vertreten 817818; Denk—
schrift über Vereinigung der Generalkassen 559 —-560.

Richter, Johann Christoph, Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg 106
bis 107. 680. 757; sein Departenlent 679. 681. 682. 804.

Rieger, Anton, Kriegs- und Domänenrath in Königsberg 761. 762.
Rischmüller, Einnehmer in Minden 157.
Rittmeyer, Joh. Chilian, Secretär in der Clevischen Kammer 146; sein

Departement 708.
Rochow, Amtmann zu Balgarden, Amtsrath 423.
Rochvw, Christoph v., Landrath im Zauchekreis 269, in die Kurmärkische

Kammer eingeführt 270.
Rochow, Friedrich Wilhelm v., Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänen—

rath im General-Directorium, zum Chefpräsidenten der Kurmärkischen
Kammer bestellt 280. 290. 296. 435. 448, entlassen 461. 463, macht
sich pretieux 711; später (1738) Kammerpräsident in Cleve 226.

Rodenberg, Karl v., Hof- und Kammergerichts- und Oberappellations—
gerichtsrath, Mitglied des Criminalcollegiums, Preußischer Revisions—
rath, zum Justitiar der Kurmärkischen Kammer bestellt 162. 291.

Röder, v., Hauptmann beim Leibregiment, wird Amtshauptmanu von
Barten 774.

Röder, Christoph Arend v., Tribunalsrath in Preußen, Präsident des
Samländischen Consistoriums, 4 1725 198.

Röder, Erhard Ernst v., Generallieutenant 261, zum Präsidenten des
Königsberger Polizeicollegiums bestellt 567 -568.

Röseler, Friedrich August v, Generalmajor, Gouverneur von Geldern, 7*
Juni 1738 319. 320. 686—-687. 781; sein Regiment 520.

Roermund, Wilhelm Conrad, Rath und Haupigerichts- und Lathenschöffe
zu Mörs 90.

Nohr, Hans Friedrich v. Landrath von Lebus 741, 4* 11. Februar 1785
742.

Rohr, Philipp Ludwig Ewald v., Sohn des vorigen, ehemals Fähnrich,
zum Landrath von Lebus ernannt 741. 742.

Rohtt, Johann Gottfried v., supernumerärer Kriegs- und Domänenrath in
der Preußischen Kammer 1542.

Nohwedel, Wilhelm v., Auscultator in der Kurmärkischen Kammer, Kammer—
junker des Kronprinzen in Cüstrin, erhält dort votum et sessionem 1353
als Director in der Pommerschen Kammer 773.

Roloff, Michael, Consistorialrath, Propst in Berlin 511. 694.
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Rosey, Philipp du, Kriegs und Domänenrath in der Kurmärkischen Kammer
84; sein Departement 292, Tractament 473. 474; von Happe sehr
gelobt 260. 293; zum Director in der Preußischen Kammer und Ge—
heimen. Rath ernannt 476—478. 472. 550. 711. 712. 750.

Ruat, Gnillaume de, Hof-, Legations- und Revisionsrath, geht ab 794.
Rüdiger, J. A., Herausgeber der Berliner privilegirten Zeitung 115.
Rynsch, Jacob Walrawe von, zu Holthausen und Werkellen, Geheimer Rath

und Clevischer Hofgerichtspräsident, tritt seine Land- und Kriegs—
rommissariatscharge an seinen Sohn ab 568.

S.

Zahm (Sahme), Reinhold Friedrich, Hofrath, Preußischer Tribunalsrath
609. 610.

Zauden, Regimentsquartiermeister im v. Flansischen Regiment, zum Steuer—
rath in Preußen ernannt 287.

Zary, Kanfmann, wird Commercienrath und Mitglied des Conseil français
741.

Schach (Schack) v. Wittenau, Samuel Andreas, früher Lieutenant im
Platenschen Regiment, 5. Febrnar 1727 Hof- und Kammergerichtsrath
Ut. 9. . 7) 86. 193.

Zcharffer, Friedrich Rudolf, Steuerrath in Halle, Magdeburgischer Kriegs—
und Domänenrath, seit 21. Juni 1728 cum voto et sessione, seit
2. Juli 1729 Stadtpräsident zu Halle 367. 396. 679.

Schürmacher, Jakob, suhstitntus fisei und Pupillenrath in Preußen, zum
mandatarius fisci ernaunt 277. 278.68t.

Zchaesberg, im Clevischen 14.
Zchaffstüt, v. Fähnrich 417. 418.
Schaikowsky, v., in Preußen 471.
Zcharden, Friedrich Wilhelm v., 11. October 1726 Magdeburgischer Re—

gierungsrath (K. 52. Nr. 69), Rathsmeister in Halle, Mitglied des
Schöppenstuhls daselbst 310.

Scharden, Levin v., Geheimer Kriegsrath und Wirklich Geheimer Kriegs—
Secretarius * 96. 98. 99. 100; Mitglied des Collegium sanitatis 354.

Scharden, Lewin Karl v., Kriegs- und Domänenrath in der Kurmark 97.
98, Secretarius im General-Directorium 99. 752; sein Kammer—
departement 292. 481.

Scharden, Nikolaus Ludwig v., aus Halle, Hofgerichtsrath, Adjunct des
Hausvoigts Katsch 395. 396, bestellt zum Posteommissar 507- 508.

Zcharfrichter, Abdecker und Schweineschneider. Annahme und Entlassung
derselben Sache des Oberjägermeisters und General-Directoriums 21;
Jurisdiction über sie in den Provinzen Sache des Oberjägermeisters

—52
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18. 21, in der Kurmark eoncurriren das Kriegs-, Hof- und Criminal
gericht 17. 18. 21. Verpflichtungen der Sch. und Abdecker in der
Kurmark und im Magdeburgischen 21.

Zchaudi, aus dem Ansbachischen, in die Kurmärkische Kammer gesetzt, um
Cameralsachen zu lernen 10) -108.

Zchellersheim, Schellhaß v., kaiserlicher Reichshofrath 80.
Zchellershein, Paulus Andreas Schellhaß v., Sohn des kaiserlichen Reichs

hofraths, 1734 zum Mindischen Regierungsrath bestellt 80. 188.
Schenct, Baron v., Canonieuns in Frauenburg 8093.
Zcheucker, Johann Friedrich, Kammergerichtsadvocat, 21. Mai 1727 Kriegs

und Hofrath in der Recrutenkasse, advocatns pauperum 7645.
Schirgen, Friedrich, Registrator bei der Geheimen Kanzlei 349.
Schlechtendahl, Joh. Dieterich, Secretär in der Clevischen Kammer 1463;

sein Departement 709. Archivarsadjunct 468. 469.
Schleget, Karl Ludwig v., Kriegs- und Domänenrath in Halberstadt (77)

474. 499.
Zchlemüller, Gottfried Reinhard, Rendant bei der Litthauischen Domänen

kasse, zugleich bei der Bau- und Retablissementskasse 31. 32.
Schlemüller, Wilhelm Richard, Hofgerichtssecretär in Preußen, zum Re

gierungssecretär und zum Hofrath bestellt 470, zum Obersecretär 471.
Zchlleben, Albrecht Ernst Graf v., auf Klingbeck, Wirklicher Geheimer

Etats- und Kriegsrath und Kanzler von Preußen 38. 192. 193. 208.
609; sein Rang in der Regierung 316, sein Departement 88. 812; ist
erklärter Gegner des weiteren Ausbaues des Litthauischen Hofgerichts
113-114. 174. 175. 8374. 398; wird verwarnt wegen seines Rä
sonnements 48 -49, soll Ordre pariren 748.

Zchlieben, Georg Christoph Graf v., Wirklicher Geheimer Etatsminister,
Oberpräsident der Kurmärkischen Kammer und Hofjägermeister, wird
zum Oberjägermeister bestellt 16. 290. 364, zum Clev- und Märkischen
Jägermeister 18; seine Bestallung 18 —24; seine Vereidigung 360;
wird dispensirt von der Kurmärkischen Oberforstmeisterbedienung 16,
vom Präsidium der Kurmärkischen Kammer 17, von der vollen Ver—
antwortung für die Cleve-Märkischen Forsten 180; seine Reisen dorthin
von wenig Nutzen 681—685; versucht, das Forstwesen unabhängiger
zu machen 74—-76.

Schlieben, Wolfgang Friedrich v., 22. Juli 1732 ordentlicher Hofgerichts—
rath in Königsberg (K. 7. Nr. 5331) 608.

Schlippenbach, Carl Christopher Graf v., Wirklicher Geheimer Rath und
Oberschenk c. f 709.



Schaudi — Schönholtz. 917

Schloimann, Hofrath, Generalpächter in Tecklenburg 478. 480; Unter—
jnchung gegen ihn, in Verfolg derselben er als Generalpächter abgesetzt
627. 628. 750.

kchlubhut, Albrecht v, Geheimer und Kriegs- und Domänenrath in
Gumbinnen, wegen eines Kassendefeets verurtheilt und hingerichtet 261.
262. 276. 287. 3804. 676.

zchlüter, Johann Heinrich, Geheimer Justiz-, Oberappellalionsgerichts,
Hof- und Kammergerichtsrath, Mitglied des Colleginm sanitatis,
8yndicus der Kurmärkischen Landschaft * 347. 354. 355.

Zchmal, Christian, Rechenmeister in der Clevischen Kammer 709.
Zchialtz, Ernst Ludwig, Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg 678.

idsch: sein Traetament 2502; zum Director der Geldrischen Commission
ernannt (1732), 1733 zum Geheimen Finanz-, Kriegs- und Domänen—
rath im General-Directorium 4908 —499. 679; zumDirector des Ober
Collegium medicum 667 -668, dieses Amtes 1740 enthoben 669;
1738 in Cleve 225.

Zchnalvogel, Carl Wilhelm, Kriegsrath und Oberauditeur in Preußen,
zum advocatus tisci in Berlin bestellt 39528396. 518; in Halberstadt
3214; abgeordnet zur Untersuchung des Sportelwesens in Minden 6283.
624.

Schmeltz, August, Kriegs-Commissarius und Calculator in Lingen 626. 628.
Zchmettach, Samuel, Geheimer und Kriegs- und Domänenrath in der

Clevischen Mammer 72. 145; sein Departement 143; *September 173 41707.
Schiidt, Acciseeinnehmer zu Gumbinnen, wird Registrator 56192 620.
Zchmidt, Kriegsrath in Halle, Bruder von Friedrich August, 1736 geadelt 788.
Schmidt, Friedrich August, Geheimer und Kriegs- und Domänenrath in

der Kurmärkischen Kammer 253. 256; sein Departement 291; wird
Geheimer Finanzz, Kriegs- und Domänenrath im General-Directorium
296, exhält eine Zulage 427, wird (1736) geadelt 788.

Schmitz, Franz Dietrich, Kriegs- und Domänenrath in Cleve 18. 124. 125;
sein Departement 148. 706.

Schmoll, Johann Eberhard, Richter und Advocat zu Wesel, 1729 Cle—
vischer Hofgerichtsrath 30.

Schönbeck, Joseph, Halberstädtischer Oberempfänger 558.
Schönholtz, Amtmann zu Stansdorf 525.
Schönholtz, Karl Friedrich, Kriegs- und Domänenrath in Pommern, be—

sonderer Protégé Massows 253. 744; sein Departement 721. 722. 768.
770. 772. 773. 774

Schöning, Christian, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrathim
General-Directorium, Director der Generalkassen 558.
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Zchrader, Jacob Gottfried, Magdeburgischer Landrentmeister, Kriegs- und
Domänenrath 757. 804.

Schreve, Amanuensis von Hofrath Dewitz in Insterburg 174. 283.
Schroeder, Kreiseinnehmer im Niederbarnimschen Kreise 529.
Zchroeder, Joh. Oberrichter und Commercien- und Stadtrath in Königs—

berg 407. J

Zchroetet, George Heinr., RegistratorbeiderPreußischen Rechenkammer
216. 247.

Zchuberdt, Heinrich, Prediger in Potsdam 694.
Zchütt, Joh. Christoph, Erzpriester in Riesenburg, zum Consistorialrath

bestellt 270.
Schütz (Schütze), Joh. Christian, Kriegs-und Domänenrath in Minden; sein

Departement 621, zum Director des Collegium medicum bestellt 746.
—ADD—
Schulenburg, Adolph Friedrich Graf v. d. 1728 Generalmajor und Chef

des Grenadierregiments zu Pferde 542.
Zchulenburg, Franz Karl v. d. zu Neuhaldensleben, Hauptmann im Leib—

regiment zu Pferde bis 1719, 1725 Landrath des Holzkreises 679.
Zchulenburg, Hans Georg v. d. Landrathsadjunct und Landrath in der

Altmark 246. 5341. 542. 548. 8118.
Schulenburg, Heinrich Hartwig v. d. Landrath im Magdeburgischen 53. 272.
Schultze, Kindesmörderin 314. —
Schultze, Christian, Kriegs- und Domänenrath in Minden; sein Departe—

ment 51. 154. 155; 4* 621.
Zchultz, Franz Albert, früher Propst in Stolp, Mitglied der Kirchen- und

Schuleommission und Consistorialrath in Preußen 318. 022. 026. 6500.
660. 743. 5

Zchultz, Johann Valentin, Kriegs- und Steuerrath in Preußen 7683.
Zchumacher 477.
Zchumacher, Elias, Cabinetsseeretär des Königs 68. 7209. 758.
Zchwachenberg, Eberhard Otto, Kriegs-und Domänenrath in Cleve 708.
Zchwartz, Johann August, Commissionsrath und Secretarius in Halbeistadt

546. 547. 548.
Zchwartz, Philipp Christoph, Geheimer und Regierungsrath in Halberstadt

545. 548.
Schwechten, Abraham, Amtmann zu Spandau, zum Kriegs- und Domänen—

rath in der Kurmark bestellt 293. 259; sein Departement 293.
Schweder, Christoph Hermann v., Geheimer und Kriegs- und Domänen-,

sowie Regierungsrath in Pommern 544; sein Departement 722. 769.
771. 7783.



Schöning — Sportelwesen. 919

Schweinichen, Hans Freiherr v., Regierungspräsident in Magdeburg;
Emolumente 416, 4* 594.

zchwerin, Hans Bogislaus v. Bruder des Generallieutenants, Geheimer
Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im General-Directorium, Ober—
forstmeister 74. 75. 78. 461.

zchwerin, Kurt Christoph v., 1731 Generallieutenant, seit 1780 Gouverneur
von Peitz 540.

Zeckendorff, Graf v., sächsischer General der Infanterie und österreichischer
Feldzeugmeister, kaiserlicher Gesandter bei Friedrich Wilhelm J., be—
gleitet ihn nach Preußen 277.

Zeeger, Zacharias, Bürger und Schlösser zu Charlottenburg 509.
Zeel, v., Major, Drostenamtsverwalter zu Bochnm 179. 180.
Zeerand, Candidatus juris in Berlin 537. 58.
Zelcho, Joachim Berndt v., zum Landrathsadjunet in der Neumark bestellt 1605.
Zenuing, Ludwig, Geheimer Hof- und Kammergerichtsrath in Berlin 458.
Simonis, Amtmann zu Schreitlaucken, Amtsrath 423.
Zorcietät der Wissenschaften 130. 458.
Zommerfeld jr., Friedrich Theodor (Angabe im Register zu Band IV.2

nicht richtig), Kriegs- und Domänenrath in Preußen; sein Departe—
ment 760. 761. 762.

Zonnentag, Johann Gottlob v., Neffe des Neumärkischen Regierungsraths,
geborener Schlesier, 23. März 1730 zum Raveusbergischen Appellations—
gerichts- und 22. März 1730 7zum Hof- und Criminalrath bestellt
(It. 18. Nr. 340. — R. 49. XR. 42); zum Mitglied der Vreußischen
Kirchen- und Schulcommission ernannt 522.

Zophie Dorothea, Königin von Preußen, Gemahlin Friedrich Wilhelms J.
689.

Zophie Dorothee Marie, Tochter Friedrich Wilhelms J., verlobt mit dem
Markgrafen Friedrich Wilhelm zu Brandenburg-Schwedt 691. 693.

zportelwesen. In Halberstadt: Reglement zu entwerfen 546. Streitig—
keiten in der Regierung deswegen 515—649. In Minden: bei der
Regierung 27. 180—ã188, bei der Regierungskanzlei 188—-190, bei
der Kammerkanzlei 227. 628654 (große Untersuchung deswegen). 807
bis 809; Sportelreglement für Minden-Ravensberg beraten 808. 809;
Reglement für die Sporteln bei der Predigereinführung in Minden—
Ravensberg 664—665. In der Neumark: Sporteln bei Contumacial
processen in der Regierung nicht zu erheben 5)93. In Pommern:
Sportelordnung 531; bei der Kammerkanzlei Sporteln ermäßigt 731;
Reglement wegen der Accidentien und Gebühren eines General—
superintendenten 3220. In Preußen: Behandlung der Criminalsporteln
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der delegirten Gerichte bei den Obergerichten 2745275. S. auch
Criminalwesen, Besoldungen und Diäten.

Sprenger, Joh. Friedrich, Kriegs- und Domänenrath in Pommern 580;
sein Departement 721. 7144. 768. 775.

Staffetstein, Johann, Obermühleninspector in Preußen, Kriegs- und
Domänenrath; sein Departement 762.

Ztahl, Georg Ernst, Dr. med. Hofrath und Leib-Medicus des Königs,
Präses des Ober-Collegiuam medicum 667.

Stecher, Johann Christoph, Sohn von Joh. Paul, Kriegs- und Domänen-—
rath in Magdeburg 757; sein Departement 680.

Ztecher, Johann Paul, tit. Kriegs- und Domäneurath in Magdeburg,
Pächter des Schönebecker Salzwerks 680.

Stegmann, Martin Friedrich, Kriegs- und Domänenfiscal, Hofrath in
Magdeburg 581. J

Ztein, Stadt-Secretarius 567.
Zteinheuser, Johann Friedrich, zum Oberauditeur in Prenßen bestellt 927.

(395 306).
Zteinow, Consistorialrath in Königsberg und Prediger 567.
Stempelkammer. Soll die Atteste über die Gnadensachen für die Recruten-

kasse ausstellen 282.
Steuben, Christian Ernst v., zu Gerbstadt 37. 38.
Ztenerräthe. Ihre Vorbildung 471. Sollen in ihren Kreisen wohnen

367; haben Sitz und Stimme in der Kurmärkischen und Neumärkischen
183, sowie in der Magdeburgischen Kammer 396—8397, nicht in der
Preußischen 183 —184.

Stieber, Johann Ulrich, Neffe Bodens, Steuersecretär in der Grafschaft
Mansfeld 252, zum Kriegs- und Steuerrath ernannt 368. 785: sein
Departement 679.

Ztißer, Friedr. Ulrich, Kriegs- und Domänenrath in Pommern 778. 774.
Ztolterfoth, Johann, Kriegs- und Domänenrath in Preußen 455; sein

Departement 76861. — D ——
—A

1733 zum Oberbaudireckor in der Kurmark 575. 576.
Stotz, Carl Erdmann v., Domherr von Colberg, Regierungsrath in Pommern,

zum Landrath und Vieedirector in der Uckermark bestellt 105106.
712; sein Tractament 492.

Strüuckede, Johann Konrad Frhr. v., Wirklich Geheimter Etatsminister,
Vicepräsident der ClevischenRegierung 60. 61.

Strnve, Adjunct des Hof- und Medicinalfiscal Hagedorn in der Altmark —
Stubeurauch, Rudolf Henrich, Kriegs- und Domänenrath in Minden,

Director des Collegium medicum, Mitglied des Collegium sanitatis



Sprenger — Thorbeck. 921

634. 640; sein Departement 51. 119. 146. 152. 154. 620. 621. 826;
wird wegen Arbeitsüberlastung und Krankheit vom Directorium des
Collegium medicum entbunden 745.55748.

Zuckvw, Christof Friedr. v., Präsident des Hofgerichts in Cöslin 4 726. 727.
Syckendick, Peter 570.
Zydow, Amtmann, Generalpächter des Amtes Colbatz 36. 722.
Zzydow, Aug. Friedr.(2) v., Landrath des Usedom- und Wollinschen Kreises

200. 432.
Zydow, C. D. v., Landrath in der Neumark 464.
zydow, Egidius Ehrentreich v. 1733 Generalmajor 354.

Tennemann, Joh. Bernh., Advocat, zum Mitglied des Criminalcollegs in
Halberstadt ernaunt 436.

Terschmitten, Friedrich Wilheln, Schwager Rappards, 1723 dessen Nach—
folger als Hauptpächter der Schlüterei Cleve und Justizrath, 18. Mai
1723 zum Hofgerichtsrath in Cleve ernannt 306.

Teschke, Joh. Gottfr., Professor und Consistorialrath in Königsberg, zum
Mitglied der Polizeicommission bestellt 567.

Tettau, v., auf Wokeln 193.
Tettau, Dietrich v., Wirklicher Geheimer Rath und Oberburggraf in

Preußen 4 38. 39. 41. 43. 44.
Tettau, Friedrich v, Bruder von Dietrich, Ritter des Johanniterordens

und Comthur zu Werben, Vogt von Fischhausen, Vicepräsident des
Preußischen Tribunals 192, zum Wirklich Geheimen Rath und Mit—
glied der Preußischen Regierung bestellt 411442. 331. 456; sein Rang
316. 317; sein Departement 89. 812.

Tettan, Karl Dietrich v., Steuerrath in Preußen, zum Kriegs- und
Domänenrath in Litihauen bestellt 287. 471; sein Departement 760;
1736 entlassen 759.

Thiele, Christian Friedrich v. Sohn von Friedrich, Auscultator in der
Kurmärkischen Kammer, zum Kriegs- und Domänenrath daselbst bestellt
34. 257, ohne bestimmtes Departement 293. 755. 756.

Thiele, Friedrich v. Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath ini
General-Directorium 109, 4 34. 363; schwierige Frage, einen geeigneten
Nachfolger für ihn zu finden 203 -257.

Thiele, Georg Christoph (GGottfried?) v., ältester Sohn von Martin,
22. November 1730 Kriegs- und Domänenrath in der Kurmärkischen
Kammer; sein Gehalt 427. 525 (2), sein Departement 293.

Thiele, Martin v., Obrist, 4 1732 298. 427.
Thorbeck, Amtsreceptor im Mindischen 638.
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Thulemeier, Director in der Mindischen Kammer (7) 50. 147. 149. 1513;
feine Sporteln 628. 629. 632. 638.

Thulemeier, Wilhelm Heinrich v. Geheimer Rath, Secretär in der Ge—
heimen Kanzlei 45. 80. 81. 82. 126. 266; 27. November 1731 zum
Etatsminister und Wirklich Geheimen Rath bestellt, in specie bei dem
Departement der auswärtigen secreten Affären 386—357. 515. 868.
589. 656.

Tilemann, Johaunn Phitipp, gen. Schenk, Mindischer Regierungsrath und
sccretarius regiminis, 1734 2. Director 77. 78. 338. 344; seine
Sporteln 185. 186. 187. 188.

Titius, Amtmann zu Göritten 385.
Titius, Andreas Friedrich, Amtmann und Vorpommerscher Steuerralh 857.

598, 1735 Geheimer Rath und commissarius loci in der Altmark.
Trestkow, Ahrend Heinrich v, Geheimer Rath in Minden,. zum Wirklich

Geheimen Rath ernannt 34. 79. 416.
Treskow, Joachim Henrich v., zu Schlagenthien 52. 53.
Troöschel, ehemaliger Auditeur, Richter in Berlin, zum Hofrath und Secretär

beim Collegium sanitatis bestellt 678.
Trossel, Etienne B. du, Hof- und Obergerichtsrath beim französischen Ober—

gericht 794.'
Truzettel, Friedrich, Hofrath bei der Oberxechenkammer, Geheimrath, kommt

ins Collegium Sanitatis 356.
Türck, Schultheiß oder Richter zu Duisburg, Bruder des Hofgerichtsraths 513.
Türck, Johann Florenz Peter, 24. August 1729 zum Clevischen Justiz—

und Hofgerichtsrath ernannt (K. 34. nr. 166) 543.

n.
Uckermärkisches Onartalgericht, s. Kurmark III.
Unde, Johann Christian, Hofgerichtsrath in Insterburg 175. 397.
Unn, David, Kriegs- und Domäneunrath in Pommern 477; sein Deparle—

ment 722. 744. 769. 773; in die Neumärkische Kammer versetzt 773.
Uniried, Jvachim Ludwig v., Kriegs- und Domäneurath und Oberbau—

director in Preußen 762.
Universitäten. Circulare wegen schleuniger Beförderung der Criminal—

urtheile 421. 579.
Ursinus, Johann Friedrich, Kriegs- und Steuerrath in Halberstadt 9. 271.

V.
Vanselow, Johann Jakob, Commercienrath in Stettin, 29. Juli 1735

Kriegs- und Domänenrath in Pommern; sein Departement 773.
Vette, Christian Rudolf, Osnabrückscher und Kurcölnischer Hof und Con—

sistorialrath, zum Mindischen Regierungsrath bestellt 80.



Thnulemeier — Vogelsaug. 923

Viebahn, v., Bruder von Franz Moritz, früher preußischer Kapitäu, Zahl—
meister der Generalkriegskasse zu Kassel 557.

Viebahn, Franz Moritz v., Wirklich Geheimter Etats- und Kriegsrath,
dirigirender Minister im General-Directorium mit dem Departement
der Justizsachen 239; 37. du. 126. 120. 162. 178. 281. 284. 308.
333. 395. 452. 507. 5532. 5008. 562. 280. 8I. 5289. 394. 624. 663.
liti -6Gõ. 6G67. 723. 7728 - 729. 785. 792. Berichtet wegen der Ver
besserung des Criminalwesens 12-5, mit dem der König trotzdem un—
zufrieden 181185, und von demerschnellere Erledigung der Processe
wünscht 4204 421. 819. &amp;21, worauf dieser sich verantwortet 819 bis
83203; Friedrich Wilhelm meint, an ihm keinen Katsch belommen zu
haben 558. Soll das Jurisdiclionswesen in Cleve reformiren 718.
Ist mit Blechens Aufsatz wegen Beilegung der Competenzeonflicte in
Mörs unzufrieden 117. — Hat Werbungs- und Kartellsachen allein zu
besorgen 238 239. Voten inbetr. von Personalien im General—
Directorium 253. 255. 256. 4198; inbetr. von Bredows Nachfolger 711.
712. 713. Verhältnis zu Friedrich Wilhelm v. Borcke 625. 648. 756.
Oð. 800, über den er mit Vogt correspondirt 648. Wiünscht ein
Gutachten über die Vereinigung der Kriegskanzlei mit der vom General—
Directorium 99. — Persönliches 57: erhält eine Zulage 280. Sein
Bruder 557.

Vierect, Adam Otto v., Wirklich Geheinter Etats- und Kriegsrath 589,
dirigirender Minister im General-Directorium 126. 148. 152. 213.
281. 296. 332. 4178. 558. 663, vertritt Görne 500; als Chef der
Mindischen Kammer 617. 6318. 621. 745. 756, räth Vorsicht beim
Vorgehen gegen Kulencamp an 623; Verhältnis zu Friedrich Wilhelm
o. Borcke 362. 625. 654. 655. 808. Voten inbetr. von Personalien
im General-Directorinm 253. 255. 256. 498, inbetr. von Bredows
Nachfolger 712, 713. Wird Chef und Oberdirector des Collegium
medicum 668. 730. 738 -739. — Persönliches: erhält eine Zulage
280. 301; sein Bruder 25.

Viereck, Friedrich v, Bruder Adam Ottos, Geheimer und Kriegs- und
Domänenrath in Preußen, widersetzlich, entlassen 24. 25: des Königs
Uctheil über ihn 25.

Vietor, Johann Heinrich, Hofrath, Stadtrath in Königsberg 4 518.
Vogelsaug, Moritz Karl, ältester Sohn eines Hessen-Darmstädtischen Obrist—

lieutenants, seit 11. December 1730 mit einer Exspectanz auf eine
Halberstädtische Regierungsrathsstelle versehen, nach Absolvirung seiner
Studien 6. December 1731 zum Regierungsrath cum voto et sessione
bestellt (R. 33. Nr. 166) 29. 545; 12. December 1732 von Halber—
stadt nach Cüstrin versetzt (R. 9. K. 3).
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Voigt, Simon Justus, Geheimer und Regierungsrath in Minden, ehemals
Kammerdirector 134. 416; seine Streitereien mit Merode 363; Anu—
gaben gegen den Kammerpräsidenten v. Borcke inbetr. seiner Sporteln
5348. 651. 652. 653. 654.

Vorhoff, Christoph Heinrich, Kriegsrath und Lirentdirector in Königsberg
762.

Voswinkel, Advocatus fisci in Berlin “ 396.
Vorspannwesen: soll regulirt werden 4866. Der Vorspann ist schneller zu

bezahlen 521. S. auch Cleve vV, Kurmark IV, Minden IV.

Wachholtz, Georg Christoph v., Cösliner Hofgerichtsrath, 1730 zum Geheimen
Rath und Director des Cösliner Hofgerichts ernannt 766 -757. 617.
726.

Wachs, Joh. David, Oberforstmeister in Preußen, erhält Rang und Sitz
bei der Preußischen Kammer 16. 760.

Wackerhagen, Georg Ang. Christ., Kriegs- und Domänenrath in Halber
stadt 238.

Waga, Samuel, 14. April 1733 zum Kriegs- und Domänenrath in der Pren
ßischen Kammer bestellt (Gen.Dir. Ostpreußen. Tit. X. Nr. 5) 760. 762.

Waga, Protonotar in Königsberg 456.
Wagener, Johann Tobias, früher Professor in Halle, Reiter im Regiment

Papstein, zum Generalfiscal bestellt 130131; seine Instruction 1983
bis 198; wird über sein Recht zur Session in den Kammern vom König
aufgeklärt 275. 278. 302. 311. 313; soll für bessere Ordnung im
Fiscalatwesen sorgen 510, seiner Frau eine Ohrfeige geben 517; wird
abgesetzt 517518.

Wahrt, Johann Theodor, Hof- und Tribunalsrath, advocatus fisci in
Preußen 261. 262. 277. 278. 308. 869. 455. 477. 567. 609. 610;
berichtet über das Fiscalatwesen in Preußen 683—684; sein Departe—
ment in der Kammer 762.

Waldburg, Friedrich Sebastian Wunibald, Erbtruchseß Graf zu, Obrist 517.
Waldburg, Karl Ludwig, Erbtruchseß Graf zu, Generalmajor 315. 557.
Wallenrodt, Ernst Graf v., Preußischer Tribunalsrath 192.
Wallenrodt, Johann Ernst v., Geheimer Rath, wird Wirklicher Geheimer

Etatsrath und Mitglied der Preußischen Regierung 617.
Walsleben, E. M. v., Demminscher Landrath 274. 477; nach Berlin ge—

fandt 200. 203; zu der Regulirung der Justiz in Pommern zugezogen
—330.

Warnushagen, Kriegsrath, Pächter des Amts Draheim 525.
Warteunsleben, Freiherr v., Obrist, Regierungsrath in Minden 134.

W.
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Wawrowsky, v. 391. 392.
Wedel, Egon Wilhelm v., Uckermärkischer Landesdirector 102. 104.
Wedel, Felix Bogislav v., 6. Juli 1722 Hofgerichtsrath zu Stargard 670;

11. September 1734.
Wedel, Friedrich Wilhelm v., zu Malcho, 26. Juni 1731 Rath und Assessor

beim Uckermärkischen Quartalgericht (K. 4. Nr. 7; R. 54. Nr. 31) 104.
Weidemann, Scharfrichter in Berlin (819. 820. 821) 822.
Weier, Leonhard, Kriegsrath und Licentdirector in Königsberg 762.
Weinrrich, Schweikard, früher Württembergischer Geheimer Rath, seit

12. October 1728 preußischer Geheimer Kriegsralh GKriegsministerium.
Geheime Kriegskanzlei Nr. 172 5905. 663.

Weitzel, Joh. Friedr., Hofrath, als Rath in das Criminaleollegium in
Berlin gesetzt 162. 581.

Wendtlandt, Sebastian Martin, Hofgerichtsrath zu Cöslin, 1736 zum Re—
gierungs- und Hofgerichtsrath zu Stargard bestellt 726.

Weruer, Friedrich Carl v., Vetter Reinholds v. W., Steuerrath in Minden,
1731 Kriegs- und Domänenrath 560. 748; sein Departement 154. 155.
20. u21. 747. 762. 826.

Werner, Johann Gottfried v., 10. November 1730 Hofgerichtsrath in
Preußen (R. 7. Nr. 53 21) 477. Tribunalsrath 608. 609. 610

Werner, Reinhold v., früher in Preußen, Geheimer Finanz-, Kriegs- und
Domänenrath im General-Directorium 621; soll die Allodification der
Preußischen Lehen mit einrichten 395. 714; Referent für die Mindischen
Angelegenheiten 148. 152. 447. 449. 560. 618. 619. 737; in Minden
zur Unterfuchung des Steuerwesens 560. 653.

Wernicke, Johann Friedrich, Protonotar bei der Magdeburgischen Kammer,
Kriegs- und Domänenrath daselbst 252. 680; sein Departement 682.

Werniug, Johann Georg, Kanzlist in der Clevischen Kammer 371.
Werthen, Samuel Ehrenreich v., Capitän des Marwitzschen Regiments,

zum Landrath in der Neumark bestellt 4642465.
Westphal, in Magdeburg 777.
Wever, Peter Moritz, Secretär in der Clevischen Kammer 370; sein De—

partement 146. 709.
Weyer, Professor Dr., zum Stadt- und Land-Physicus in Gumbinnen be—

stellt 70 791.
Wilcke, Samuel Otto, Geheimer und Kriegs- und Domänenrath in der

Neumark, nach Pommern versetzt 773; sein Departement 774.
Windhorn, Adolph Wilh., Obereinnehmer in Minden 626.
Winning, v., ehemaliger Major, in der Neumark 465.
Winterfeldt, Alexkander Ludwig v. Hauptmann 274. 385
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Wißmann, Johann Friedrich, Kriegs- und Domänenrath in Cleve; sein
Departement 144. 706. 707.

Wittstock, RegimentsquartiermeisterbeimRegimentPrinzKarl558..
Wobrser, Peter Christian v. zu Mannsdorff, Luckenwalder Landrath 37.

38. 679.
Wolden, Gerhard Heinrich v. Geheimrath, Hofmarschall des Kronprinzen

199.
Wolffs, Anna Margaretha 11.
Wollinstüdt, Johann Christian, Kriegs- und Domänenrath und Zolldirector

in Cleve; sein Departement 144. 706.
WylichDiersfordt, Dietrich Freiherr v., seit 30. November 1729 Vicepräsiden!

in der Clevischen Regierung (Ii. 31. Nr. 164. 2) 60. 61 (7 173)).

8.
Zalusky, Andreas, Bischof von Ermland 393. 394.
Zander, polnischer Zollinspector 281.
Zaugen, Georg Friedrich v., Geheimer Rath in der Preußischen Amts

kammer 455.
Zanthier, v. zu Wormsfelde in der Neumark 413.
Zenge, Burchard Friedrich v., Mitglied der Hohensteinschen Ritterschaft

101.
Zetzte, Jacob, Dr., Tribunalsrath in Königsberg 807. 308.
Ziebell, Commissarius bei der Feldkasse von 1729 460. 461.
Ziegler, Rudolf Friedrich v. Hofrath, Adjnnetus des Kurmärkischen Kammer—

justitiars und Kriegs- und Domänenrath in der Kurmark 291, zum
8yndicus der Kurmärkischen Landschaft bestellt 355.

Zilcher, Carl Aemilius, aus Königsberg 471.
Zwetz, Zacharias in Preußen 359.
Zollwesen. Aufhebung der Freipässe bei den Kurmärkischen Zöllen ge—

plant 258.



Berichtigungen und Zusätze.

S. 5: Anm. h. Evert wurde nach den Akten des Kriegsministeriums,
Geh. Kriegskanzlei Nr. 220, als Nachfolger des erst kürzlich angestellten und
dann verstorbenen Seeretärs Goldhammer Geheimer Seecretär.

S. 9: Z. 14 v. o. Mit dem Rescript vom 24. Februar 1729 ist das in
Bd. 1IV. 2. Nr. 264. S. 433 gedruckte vom 4. Febrnar gemeint.

S. 36: 3. 4* v. o. statt ) — ).
S. 81: 3. 9 v. u. statt Peisne — Pesne.
S. 85: 83. 4 v. n. statt * — 5).
z. 108: 3. 15 v. u. statt sollte es — sollten sie.
Zu S. 110, vgl. Schmoller in der Zeitschrift für Preußische Geschichte und

Landeskunde XI. S. 528.
S. 134: 3. 1 v. u. statt nach — noch.
S. 146: 83. 3 v. o. statt Giese — Ginse.
S. 152: 3. 17 v. u. streiche Ober.
S. 2A8: 3. 2 v. u. statt Abschriften — Abschrift.

Zu S. 227. Nr. 117. .Die Vorgeschichte dieses Erlasses reicht bis ins
Jahr 1728 zurück. Nach Gei«Dir. Halberstadt. Tit. XCII. Nr. 1a wurde unterm
10. September dieses Jahres der Entwurf eines Baureglements vom Geueral
Directorinm an die Kainmer übersandt. Das Reglement wurde jedoch erst, auf
Ansuchen der Kammer vom 12. September 1730, am 21. März 1731 approbirt.

S. 247: Z. 8 v. u. statt Aus — Auch.
Zu S. 261. Nr. 132 val. die Geschichte Berlins von Geppert I1. S. 198

bis 202.
S. 267: 83. 1 v. o. hinter Grumbkow der Punkt zu tilgen.
S. 267: 3. 14 v. u, statt gez. — ggez.
3. 364: 3. 3 v. u. statt 260 — 360.
Zu S. 395/96 ist nachzutragen, daß der Auditeur vom Dönhoffschen Regiment

Johaun Friedrich Steinhenser hieß. Nach den Akten des Kriegsministerialarchivs,
Geh. Kriegskanzlei. Nr. 204 ist seine Bestallung als Oberauditeur in Prenssen
vom 19. Mai 1732 datirt (Cone., gez. Viebahn). Vereidigung durch Viebahn
am 27. Mai.

Ju S. 423. Anm. 3 vgl. Bd. IV. 2. S. 473.
Zu S. 452. Anm. 4 vgl. noch Büschings Beiträge J. S. 325
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	Akten vom 3. Januar 1730 bis Ende December 1735
	Einband
	Vorblatt
	Titelblatt
	Vorrede.
	1. Schreiben des General-Directoriums an die Preußischen Kammerpräsidenten.
Berlin, 3. Januar 1730.
	2. Aus einem Schreiben des Pommerschen Kanzlers von Grumbkow an den Cabinetsminister von Borcke.
Stettin, 5. Januar 1730.
	3. Bericht des Pommerschen Kanzlers von Grumbkow.
Stettin, 5. Januar 1730.
	4. Immediatbericht Viebahns. 
Berlin, 15. Januar 1730.
	5. Erlaß an die Preußische Kammer.
Berlin, 15. Januar 1730.
	6. Bericht des Generalfiscals Duhram.
27. Januar 1730.
	7. Bericht der Mindischen Regierung.
Minden, 28. Januar 1730.
	8. Bericht der Clevischen Regierung.
Cleve, 30. Januar 1730.
	9. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 31. Januar 1730.
	10. Erlaß an die Clevische Kammer.
Berlin, 31. Januar 1730.
	11. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 5. Februar 1730.
	12. Patent des Geheimen Raths Derenthal als Vicepräsident der Mindischen Regierung.
Berlin, 15. Februar 1730.
	13. Eingabe der Directores der Neumärkischen, Sternbergschen und incorporirten Städte.
Küstrin, 21. Februar 1730.
	14. Erlaß an die Magdeburgische Regierung.
Berlin, 25. Februar 1730.
	15. Erlaß an das Clevische Hofgericht.
Berlin, 6. März 1730.
	16.  Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 10. März 1730.
	17. Cabinetsordre "an das Wirklich Geheime Etats-Ministerium".
Berlin, 24. März 1730.
	18. Eingabe der Prälaten und Ritterschaft des Fürstentums Minden.
Minden, 25. März 1730.
	19. Cabinetsordre an den Etatsminister von Happe.
Potsdam, 28. März 1730.
	20. Cabinetsordre an den Kriegsrath Kornmann.
Potsdam, 3. April 1730.
	21. Cabinetsordre an den Ober-Präsidenten von Massow.
Potsdam, 4. April 1730.
	22. Cabinetsordre an den Etatsminsiter von Viebahn.
Potsdam, 18. April 1730.
	23. Schriftwechsel wegen Bestellung eines Landraths im Mansfeldischen.
20. April bis 8. Juli 1730.
	24. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 27. April 1730.
	25. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 3. Mai 1730.
	26. Verfügung des Oberpräsidenten von Massow und des Kanzlers von Grumbkow an die Pommersche Regierung.
Stettin, 3. Mai 1730.
	27. Bestallung Kunheims und Tettaus als Wirkliche Geheime Räthe und Mitglieder der Preußischen Regierung.
Berlin, 12. Mai 1730.
	28. Eigenhändiges Schreiben Friedrich Wilhelms an Thulemeier. 
praes. vor 18. Mai 1730.
	29. Cabinetsordre an den Kanzler Graf von Schlieben.
Berlin, 22. Mai 1730.
	30. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Im Lager bei Radewitz, 1. Juni 1730.
	31. Schreiben des Kammerpräsidenten von Borcke an die Mindische Kammer.
Minden, 2. Juni 1730.
	32. Schriftwechsel über die Besetzung der Stellen im Engeren Ausschuß der Stände des Herzogthums Magdeburg.
5. Juni 1730 bis 13. August 1732.
	33. Erlaß an die Clevische Kammer.
Berlin, 6.Juni 1730.
	34. Cabinetsordre an die Kurmärkische Kammer.
Im Lager bei Radewitz, 12. Juni 1730.
	35. Erlaß an alle Kammern.
Berlin, 15. Juni 1730.
	36. Bericht des Mindischen Regierungs-Vicepräsidenten von Derenthal.
Minden, 18. Juni 1730.
	37. Erlaß an die Clevische Regierung und Kammer conjunctim und Schriftwechsel zwischen den Berliner und Clevischen Behörden.
Berlin, 20. Juni 1730.
	38. Cabinetsordre an Borcke und Cnyphausen.
Berlin, 9. Juli 1730.
	39. Cabinetsordre an Cnyphausen.
Berlin, 9. Juli 1730.
	40. Cabinetsordre an die Etatsminister von Borcke und von Cnyphausen.
Berlin, 11. Juli 1730.
	41. Erlaß an die Clevische Kammer.
Berlin 18. Juli 1730.
	42. Patent für den Kriegs- und Domänenrath von Putkammer als Adjuncten des Deichhauptmanns von Pfuel.
Berlin, 21. Juli 1730.
	43. Erlaß an die Mörsische Regierung und an die Geldrische Commission.
Berlin, 31. Juli 1730.
	44. Bestallung Göringens zum Hof- und Medicinalfiscal in der Altmark.
Berlin, 9. August 1730.
	45. Erlaß an alle Regierungen.
Berlin, 11. August 1730.
	46. Cabinetsordre an den Präsidenten von Borcke.
[Wesel], 14. August 1730.
	47. Cabinetsordre an das General-Dicrectorium.
Wesel, 18. August 1730.
	48. Erlaß an den Oberjägermeister Graf von Schlieben.
Berlin, 20. August 1730.
	49. Bericht des Regierungs-Vicepräsidenten von Derenthal.
Minden, 20. August 1730.
	50. Cabinetsordre an den Generallieutenant von Borck und Geheimen Rath von Thulemeier.
Berlin, 28. August 1730.
	51. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 28. August 1730.
	52. Immediatbericht Borckes.
Berlin, 29. August 1730.
	53. Ernennung des Geheimen Raths von Bülow zum Präsidenten des Hofgerichts zu Insterburg.
Berlin, 29. August 1730.
	54. Ausschreiben an alle Preußische Aemter.
Königsberg, 11. September 1730.
	55. Bestallung des Wilhelm Conrad Roermund als Rath und Hauptgerichts- und Lathenschöffe zu Mörs.
Berlin, 11. September 1730.
	56. Erlaß an die Clevische Kammer.
Berlin, 19. September 1730.
	57. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 21. September 1730.
	58. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Wusterhausen, 24. September 1730.
	59. Bericht der Clevischen Regierung.
Cleve, 25. September 1730.
	60. Aus verschiedenen Aktenstücken.
26. September 1730 bis 28. Januar 1732.
	61. Vorstellung des Magdeburgischen Kriegs- und Domänenraths Richter.
Magdeburg, 1. Oktober 1730.
	62. Cabinetsordre an die Kurmärkische Kammer.
Wusterhausen, 3. Oktober 1730.
	63. Aus dem Schriftwechsel wegen Einführung der Accise auf Kurmärkischem Fuß im Cleve-Mark.
3. Oktober 1730 bis 23. September 1732.
	64. Schreiben des Preußischen Kanzlers Grafen von Schlieben an den Insterburger Hofgerichtspräsidenten Freiherrn von Bülow.
Königsberg, 8. October 1730.
	65. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 10. October 1730.
	66. Schreiben des Geheimenraths an das General-Directorium.
Berlin, 16. October 1730.
	67. Erlaß an das Criminal-Collegium.
Berlin, 16. October 1730.
	68. Erlaß an alle Kammern.
Berlin, 17. October 1730.
	69. Erlaß an die Altmärkischen Landräthe.
Berlin, 19. October 1730.
	70. Erlaß Borckes an die Mindische Kammer.
(Minden, 23. October 1730.)
	71. Erlaß an die Clevische Kammer. 
Berlin, 24. October 1730.
	72. Cabinetsordre an den General-Lieutenant von Borck.
Wusterhausen, 28. October 1730.
	73. Cabinetsordre an das General-Directorium. 
Wusterhausen. 28. October 1730.
	74. Erlaß an die Preußische Regierung.
Berlin, 28. October 1730.
	75. Schriftwechsel wegen der Bestellung eines neuen Generalfiscals.
2. November 1730 bis 26. April 1731.
	76. Cabinetsordre an den Präsidenten von Bülow.
Wusterhausen, 7. November 1730.
	77. Cabinetsordre an den Kanzler von Grumbkow.
Wusterhausen, 9. November 1730.
	78. Bericht der Mindischen Regierung.
Minden, 9. November 1730.
	79. "Ordre an den Präsident von Münchow und Director von Hillen, wie es mit des Kronprinzen seiner Arbeit bei der Krieges- und Domänenkammer in Küstrin gehalten werden soll."
Wusterhausen, 14. November 1730.
	80. Schriftwechsel zwischen dem General-Directorium und dem Clevischen Kammerpräsidenten.
17. November 1730 bis 9. Januar 1731.
	81. Bericht der Mindischen Kammer. Minden, 20. November 1730.
	82. Erlaß an die Oberrechenkammer. Berlin, 21. November 1730.
	83. Erlaß an die Mindische Kammer. Berlin, 22. November 1730.
	84. Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 29. November 1730.
	85. Cabinetsordre an den Präsidenten von Ribbeck. [Machnow], 30. November 1730.
	86. Eingabe von Prälaten und Ritterschaft des Fürstenthums Minden. Minden, 1. December 1730.
	87. Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 7. December 1730.
	88. Cabinetsordre an den Etatsminister von Cocceji. Potsdam, 8. December 1730.
	89. Schriftwechsel zwischen dem Hofgerichtspräsidenten v. Bülow, der Preußischen Regierung und Cocceji. 10. December 1730. - 17. März 1731.
	90. Erlaß an das Litthauische Hofgreicht. Königsberg, 19. December 1730.
	91. Erlaß an das Krieges-, Hof- und Criminalgericht. Berlin, 20. December 1730.
	92. Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 27. December 1730.
	93. Cabinetsordre an den Präsidenten von Borcke. Potsdam, 1. Januar 1731.
	94. Erlaß an die Clevische Kammer. Berlin, 2. Januar 1731.
	95. Schreiben des Geheimen Raths Blechen an den Präsidenten von Borcke. Mörs, 13. Januar 1731.
	96. Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 14. Januar 1731.
	97. Cabinetsordre an die Justizminister Cocceji und Viebahn. Berlin, 18. Januar 1731.
	98. Erlaß an die Mindische Regierung. Berlin, 19. Januar 1731.
	99. Erlaß an alle Kammern. Berlin, 22. Januar 1731.
	100. Erlaß an die Mindische Kammer. Berlin, 26. Januar 1731.
	101. Immediatbericht Coccejis. Berlin, 29. Januar 1731.
	102. "Instruction vor den neuen Generalfiscal, wie er sich hinfüro zu verhalten hat, und was seine Function sein soll." Potsdam, 1. Februar 1731.
	103. Cabinetsordre an den Neumärkischen Kammerpräsidenten von Münchow und Director Hille. Potsdam, 2. Februar 1731.
	104. Cabinetsordre an sämtliche Geheime Etatsminister. Potsdam, 7. Februar 1731.
	105. Aus dem Protocoll des Convents der Vorpommerschen Landräthe. Usedom, 7.-9. Februar 1731.
	106. Bericht der Preußischen Regierung. Königsberg, 12. Februar 1731.
	107. Erlaß an alle Kammern. Berlin, 19. Februar 1731.
	108. Erlaß an die Halberstädtische Kammer. Berlin, 22. Februar 1731.
	109. Cabinetsordre an den Etatsminister von Plotho. Potsdam, 23. Februar 1731.
	110. Schreiben Coccejis an Plotho. Berlin, 25. Februar 1731.
	111. Immediateingabe des General-Directoriums. Berlin, 26. Februar 1731.
	112. Cabinetsordre an die fünf dirigirenden Minister. Potsdam, 2. März 1731.
	113. Bericht des Altmärkischen Obergerichts. Stendal, 8. März 1731.
	114. Protocoll einer Sitzung des General-Directoriums, III. und IV. Departement. 9. März 1731.
	115. Immediatbericht des Clevischen Kammerpräsidenten von Borcke Cleve, 12. März 1731.
	116. Schriftwechsel zwischen Borcke und der Mindischen Kammer. 17. März bis 27. October 1731.
	117. Erlaß an die Halberstädtische Kammer. Berlin, 24. März 1731.
	118. Cabinetsordre an Borck und Podewils. Potsdam, 29. März 1731.
	119. Bericht der Kurmärkischen Kammer. Berlin, 2. April 1731.
	120. Cabinetsordre an den Etatsminister von Viebahn. Potsdam, 3. April 1731.
	121. Cabinetsordre an das General-Directorium. Potsdam, 10. April 1731.
	122. Bestallung Krusemarks zum Landrath in der Altmark. Berlin, 12. April 1731.
	123. Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 12. April 1731.
	124. Schriftwechsel wegen Salarirung der Preußischen Amtsverweser. 15. April 1731 bis 10. September 1733.
	125. Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 20. April 1731.
	126. Cabinetsordre an den Clevischen Kammerpräsidenten von Borcke. Potsdam, 21. April 1731.
	127. Schriftwechsel wegen Personalien in der Magdeburgischen Kammer. 23. April 1731 bis 17. September 1732.
	128. Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 26. April 1731.
	129. Erlaß an alle Kammern, ausgenommen die Neumärkische. Berlin, 26. April 1731.
	130. Cabinetsordre an den Etatsminister von Happe. Potsdam, 3. Mai 1731.
	131. Erlaß an sämtliche Regierungen, Justizcollegia, Consistoria, Hof- und andere Gerichte etc. Berlin, 4. Mai 1731.
	132. Cabinetsordre an den Etatsminister von Lesgewang. Potsdam, 5. Mai 1731.
	133. Cabinetsordre an den Etatsrath von Plotho. Berlin, 11. Mai 1731.
	134. Cabinetsordre an das General-Directorium. Potsdam, 14. Mai 1731.
	135. Cabinetsordre an den Etatsminister von Görne. Potsdam, 21. Mai 1731.
	136. Schriftwechsel wegen Errichtung einer Molestienkasse in Cleve-Mark. 23. Mai bis 11. December 1731.
	137. Bestallung des Clevischen Kammerpräsidenten Friedrich Wilhelm von Borcke zum Wirklichen Geheimen Etats- und Kriegsrath. Berlin, 25. Mai 1731.
	138. Bestallung des Pommerschen Kanzlers Phillipp Otto von Grumbkow zum Wirklich Geheimen Etatsrath. 26. Mai 1731.
	139. Erlaß an die Litthauische Deputation. Berlin, 26. Mai 1731.
	140. Cabinetsordre an den Etatsminister von Bredow. Potsdam, 26. Mai 1731.
	141. Schriftwechsel zwischen dem General-Directorium und dem König. 29. Mai 1731-9. Januar 1732.
	142. Erlaß an das Litthauische Hofgericht. Berlin, 4. Juni 1731.
	143. Cabinetsordre an den Generalfiscal Wagener. Berlin, 6. Juni 1731.
	144. Cabinetsordre an den Etatsminister von Lesgewang. [Berlin], 14. Juni 1731.
	145. Cabinetsordre an die Etatsminister von Lesgewang und von Bredow. Berlin, 15. Juni 1731.
	146. Bestallung für Linck als Preußischen Kammer- und Jagdfiscal. Berlin, 19. Juni 1731.
	147. Erlaß an das Berliner Tribunal. Berlin, 21. Juni 1731.
	148. Cabinetsordre an das General-Directorium. Berlin, 21. Juni 1731.
	149. Cabinetsordre an das General-Directorium. Berlin, 22. Juni 1731.
	150. Erlaß an die Neumärkische Kammer. Berlin, 29. Juni 1731.
	151. Erlaß an alle Regierungen, Kammern und Hofgerichte. Berlin, 2. Juli 1731.
	152. Cabinetsordre an das Hofgericht zu Insterburg. Hauptquartier Petersdorf bei Wehlau, 10. Juli 1731.
	153. Vorstellung des Ober-Collegium medicum. Berlin, 10. Juli 1731.
	154. Aus dem Protokoll der Conferenz in Gegenwart des Königs. Königsberg, 22. Juli 1731.
	155. Erlaß an die Preußische Regierung. Königsberg, 24. Juli 1731.
	156. Erlaß an die Preußische Regierung. Königsberg, 24. Juli 1731.
	157. Bericht der Geldrischen Commission. Geldern, 26. Juli 1731.
	158. Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 1. August 1731.
	159. Cabinetsordre an das General-Directorium. Berlin, 3. August 1731.
	160. Cabinetsordre an das General-Directorium. Berlin, 4. August 1731.
	161. Erlaß an die Clevische Regierung und Kammer conjunctim. Berlin, 7. August 1731.
	162. Erlaß an alle Kammern. Berlin, 8 August 1731.
	163. Erlaß an die Pommersche Kammer. Berlin, 10. August 1731.
	164. Cabinetsordre an den Etatsminister von Görne. Berlin, 21. August 1731.
	165. Cabinetsordre an das General-Directorium. Potsdam, 24. August 1731.
	166. Cabinetsordre an das General-Directorium. Potsdam, 25. August 1731.
	167. Eingabe des Directors und der Landräthe der Altmark. Neukirchen, 28. August 1731.
	168. Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 28. August 1731.
	169. Bericht des Clevischen Kammerpräsidenten v. Borcke. Bielefeld, 30. August 1731.
	170. Immediatbericht des General-Directoriums. Berlin, 3. September 1731.
	171. Erlaß an das General-Directorium. Berlin, 7. September 1731.
	172. Bestallung Dreyhaupts in Halle auf die Bedienungen des verstorbenen Geheimen Raths Berndes in Halle. Berlin, 7. September 1731.
	173. Erlaß an den Generalfiscal Wagener. Berlin, 8. September 1731.
	174. Immediatbericht Coccejis. Berlin, 9. September 1731.
	175. Cabinetsordre an den Generalfiscal Wagner. [Wusterhausen,] 11. September 1731.
	176. Erlaß an die Preußische Regierung. Berlin, 14. September 1731.
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